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ERSTER ABSCHNITT
DER STAAT ALS KUNSTWERK
Im wahren Sinne des Wortes führt diese Schrift den Titel eines
blossen Versuches, und der Verfasser ist sich deutlich genug bewusst, dass er mit sehr mässigen Mitteln und Kräften sich einer
überaus grossen Aufgabe unterzogen hat. Aber auch wenn er mit
stärkerer Zuversicht auf seine Forschung hinblicken könnte, so
wäre ihm der Beifall der Kenner kaum sicherer. Die geistigen Umrisse einer Kulturepoche geben vielleicht für jedes Auge ein verschiedenes Bild, und wenn es sich vollends um eine Zivilisation
handelt, welche als nächste Mutter der unsrigen noch jetzt fortwirkt, so muss sich das subjektive Urteilen und Empfinden jeden
Augenblick beim Darsteller wie beim Leser einmischen. Auf dem
weiten Meere, in welches wir uns hinauswagen, sind der möglichen
Wege und Richtungen viele, und leicht könnten dieselben Studien,
welche für diese Arbeit gemacht wurden, unter den Händen eines
andern nicht nur eine ganz andere Benützung und Behandlung
erfahren, sondern auch zu wesentlich verschiedenen Schlüssen
Anlass geben. Der Gegenstand an sich wäre wichtig genug, um
noch viele Bearbeitungen wünschbar zu machen, Forscher der verschiedensten Standpunkte zum Reden aufzufordern. Einstweilen
sind wir zufrieden, wenn uns ein geduldiges Gehör gewährt und
dieses Buch als ein Ganzes aufgefaßt wird. Es ist die wesentlichste
Schwierigkeit der Kulturgeschichte, dass sie ein grosses geistiges
Kontinuum in einzelne scheinbar oft willkürliche Kategorien zerlegen muß, um es nur irgendwie zur Darstellung zu bringen. – Der
grössten Lücke des Buches gedachten wir einst durch ein besonderes Werk über »Die Kunst der Renaissance« abzuhelfen; ein Vorsatz,
welcher nur geringernteils hat ausgeführt werden können1 .
Der Kampf zwischen den Päpsten sind den Hohenstaufen hinterliess zuletzt Italien in einem politischen Zustande, welcher von dem
des übrigen Abendlandes in den wesentlichsten Dingen abwich.
1 Geschichte der Baukunst von Franz Kugler (des vierten Bandes erste Hälfte,
die Architektur und Dekoration der italienischen Renaissance enthaltend).
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Wenn in Frankreich, Spanien, England das Lehnssystem so geartet
war, dass es nach Ablauf seiner Lebenszeit dem monarchischen
Einheitsstaat in die Arme fallen musste, wenn es in Deutschland
wenigstens die Einheit des Reiches äusserlich festhalten half, so
hatte Italien sich ihm fast völlig entzogen. Die Kaiser des
14. Jahrhunderts wurden im günstigsten Falle nicht mehr als Oberlehnsherrn, sondern als mögliche Häupter und Verstärkungen
schon vorhandener Mächte empfangen und geachtet; das Papsttum
aber mit seinen Kreaturen und Stützpunkten war gerade stark genug, jede künftige Einheit zu verhindern, ohne doch selbst eine
schaffen zu können2 . Zwischen den beiden war eine Menge politischer Gestaltungen – Städte und Gewaltherrscher – teils schon vorhanden, teils neu emporgekommen, deren Dasein rein tatsächlicher
Art war3 . In ihnen erscheint der moderne europäische Staatsgeist
zum erstenmal frei seinen eigenen Antrieben hingegeben; sie zeigen
oft genug die fessellose Selbstsucht in ihren furchtbarsten Zügen,
jedes Recht verhöhnend, jede gesunde Bildung im Keim erstickend;
aber wo diese Richtung überwunden oder irgendwie aufgewogen
wird, da tritt ein neues Lebendiges in die Geschichte: der Staat als
berechnete, bewusste Schöpfung, als Kunstwerk. In den Stadtrepubliken wie in den Tyrannenstaaten prägt sich dies Leben hundertfaltig aus und bestimmt ihre innere Gestalt sowohl als ihre Politik
nach aussen. Wir begnügen uns mit der Betrachtung des vollständigern, deutlicher ausgesprochenen Typus desselben in den Tyrannenstaaten.
innere Zustand der von Gewaltherrschern regierten Territorien
hatte ein berühmtes Vorbild an dem Normannenreiche von Unteritalien und Sizilien, wie Kaiser Friedrich II. es umgestaltet hatte4 .
Aufgewachsen unter Verrat und Gefahr in der Nähe von Sarazenen,
hatte er sich frühe gewöhnt an eine völlig objektive Beurteilung und
Behandlung der Dinge, der erste moderne Mensch auf dem Throne.
Dazu kam eine nahe, vertraute Kenntnis von dem Innern der sara2
3

Macchiavelli, Discorsi L. I. c. 12.

Die Herrschenden und ihr Anhang heissen zusammen lo stato, und dieser
Name durfte dann die Bedeutung des gesamten Daseins eines Territoriums
usurpieren.
4 Höfler: Kaiser Friedrich II., S. 39 ff.
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zenischen Staaten und ihrer Verwaltung und jener Existenzkrieg
mit den Päpsten, welcher beide Parteien nötigte, alle denkbaren
Kräfte und Mittel auf den Kampfplatz zu führen. Friedrichs Verordnungen (besonders seit 1231) laufen auf die völlige Zernichtung
des Lehnsstaates, auf die Verwandlung des Volkes in eine willenlose, unbewaffnete, im höchsten Grade steuerfähige Masse hinaus. Er
zentralisierte die ganze richterliche Gewalt und die Verwaltung in
einer bisher für das Abendland unerhörten Weise; kein Amt mehr
durfte durch Volkswahl besetzt werden, bei Strafe der Verwüstung
des betreffenden Ortes und Degradation der Bürger zu Hörigen.
Die Steuern, beruhend auf einem umfassenden Kataster und auf
mohammedanischer Routine, wurden beigetrieben mit jener quälerischen und grausamen Art, ohne welche man dem Orientalen freilich kein Geld aus den Händen bringt. Hier ist kein Volk mehr,
sondern ein kontrollierbarer Haufe von Untertanen, die z. B. ohne
besondere Erlaubnis nicht auswärts heiraten und unbedingt nicht
auswärts studieren durften; – die Universität Neapel übte den
frühsten bekannten Studienzwang, während der Orient seine Leute
wenigstens in diesen Dingen frei liess. Echt mohammedanisch dagegen war es wiederum, dass Friedrich nach dem ganzen Mittelmeer eigenen Handel trieb, viele Gegenstände sich vorbehielt und
den Handel der Untertanen hemmte. Die fatimidischen Khalifen mit
ihrer Geheimlehre des Unglaubens waren (wenigstens anfangs)
tolerant gewesen gegen die Religionen ihrer Untertanen; Friedrich
dagegen krönt sein Regierungssystem durch eine Ketzerinquisition,
die nur um so schuldvoller erscheint, wenn man annimmt, er habe
in den Ketzern die Vertreter freisinnigen städtischen Lebens verfolgt. Als Polizeimannschaft im Innern und als Kern der Armee
nach aussen dienten ihm endlich jene aus Sizilien nach Luceria und
nach Nocera übergesiedelten Sarazenen, welche gegen allen Jammer taub und gegen den kirchlichen Bann gleichgültig waren. Die
Untertanen, der Waffen entwöhnt, liessen später den Sturz Manfreds und die Besitznahme des Anjou leicht und willenlos über sich
ergehen; letzterer aber erbte diesen Regierungsmechanismus und
benützte ihn weiter.
Neben dem zentralisierenden Kaiser tritt ein Usurpator der eigentümlichsten Art auf: sein Vicarius und Schwiegersohn Ezzelino da
Romano. Er repräsentiert kein Regierungs- und Verwaltungssystem, da seine Tätigkeit in lauter Kämpfen um die Herrschaft im
9

östlichen Oberitalien aufging, allein er ist als politisches Vorbild für
die Folgezeit nicht minder wichtig als sein kaiserlicher Beschützer.
Alle bisherige Eroberung und Usurpation des Mittelalters war entweder auf wirkliche oder vorgegebene Erbschaft und andere Rechte
hin oder gegen die Ungläubigen oder Exkommunizierten vollbracht
worden. Hier zum erstenmal wird die Gründung eines Thrones
versucht durch Massenmord und endlose Scheusslichkeiten, d. h.
durch Aufwand aller Mittel mit alleiniger Rücksicht auf den Zweck.
Keiner der Spätern hat den Ezzelino an Kolossalität des Verbrechens irgendwie erreicht, auch Cesare Borgia nicht, aber das Beispiel war gegeben, und Ezzelinos Sturz war für die Völker keine
Herstellung der Gerechtigkeit und für künftige Frevler keine Warnung.
Umsonst stellte in einer solchen Zeit S. Thomas von Aquino, der
geborene Untertan Friedrichs, die Theorie einer konstitutionellen
Herrschaft auf, wo der Fürst durch ein von ihm ernanntes Oberhaus
und eine vom Volk gewählte Repräsentation unterstützt gedacht
wird . Dergleichen verhallte in den Hörsälen, und Friedrich und
Ezzelino waren und blieben für Italien die größten politischen Erscheinungen des 13. Jahrhunderts. Ihr Bild, schon halb fabelhaft
widergespiegelt, ist der wichtigste Inhalt der »hundert alten Novellen«, deren ursprüngliche Redaktion gewiss noch in dies Jahrhundert fällt5 . Ezzelino wird hier bereits mit einer scheuen Ehrfurcht
geschildert, welche der Niederschlag jedes ganz grossen Eindruckes
ist. Eine ganze Literatur, von der Chronik der Augenzeugen bis zur
halbmythologischen Tragödie, schloss sich an seine Person an6 .
Sofort nach dem Sturze der beiden tauchen dann, hauptsächlich
aus den Parteikämpfen der Guelfen und Ghibellinen, die einzelnen
Tyrannen in großer Anzahl empor, in der Regel als Ghibellinenhäupter, dabei aber unter so verschiedenen Vorgängen und Bedingungen, dass man eine allgemeine zu Grunde liegende Unvermeidlichkeit gar nicht verkennen kann. In betreff der Mittel brauchen sie
nur da fortzufahren, wo die Parteien begonnen hatten: mit der Ausrottung oder Vertreibung der Gegner und Zerstörung ihrer Wohnungen.

5

Cento novelle antiche, Nov. 1, 6, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 45, 56, 83; 88, 98.

6

Scardeonius, de urbis Patav. antiqu., im Thesaurus des Graevius VI, III, p. 259.
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Die
grössern
und
kleinern
Gewaltherrschaften
des
14. Jahrhunderts verraten es häufig genug, dass Eindrücke dieser
Art nicht verloren waren. Ihre Missetaten schrien laut und die Geschichte hat sie umständlich verzeichnet, aber als ganz auf sich
selbst gestellte und danach organisierte Staaten haben sie immerhin
ein höheres Interesse.
Die bewusste Berechnung aller Mittel, wovon kein damaliger
ausseritalischer Fürst eine Idee hatte, verbunden mit einer innerhalb
der Staatsgrenzen fast absoluten Machtvollkommenheit, brachte
hier ganz besondere Menschen und Lebensformen hervor7 . Das
Hauptgeheimnis der Herrschaft lag für die weisern Tyrannen darin,
dass sie die Steuern möglichst so liessen, wie sie dieselben angetroffen oder am Anfang eingerichtet hatten: eine Grundsteuer, basiert
auf einen Kataster; bestimmte Consumosteuern und Zölle auf Einund Ausfuhr, wozu noch die Einnahmen von dem Privatvermögen
des herrschenden Hauses kamen; die einzige mögliche Steigerung
hing ab von der Zunahme des allgemeinen Wohlstandes und Verkehres. Von Anleihen, wie sie in den Städten vorkamen, war hier
nicht die Rede; eher erlaubte man sich hier und da einen wohlberechneten Gewaltstreich, vorausgesetzt, dass er den ganzen Zustand unerschüttert liess, wie z. B. die echt sultanische Absetzung
und Ausplünderung des obersten Finanzbeamten8 .
Mit diesen Einkünften suchte man auszureichen, um den kleinen
Hof, die Leibwache, die geworbene Mannschaft, die Bauten – und
die Spassmacher sowohl als die Leute von Talent zu bezahlen, die
zur persönlichen Umgebung des Fürsten gehörten. Illegitimität, von
dauernden Gefahren umschwebt, vereinsamt den Herrscher; das
ehrenvollste Bündnis, welches er nur irgend schliessen kann, ist das
mit der höhern geistigen Begabung, ohne Rücksicht auf die Herkunft. Die Liberalität (Miltekeit) der nordischen Fürsten des
13. Jahrhunderts hatte sich auf die Ritter, auf das dienende und
singende Adelsvolk beschränkt. Anders der monumental gesinnte,
ruhmbegierige italienische Tyrann, der das Talent als solches

7

Sismondi, Hist. des rép. italiennes, IV, p. 420; VIII, p. 1. s.

8

Franco Sacchetti, Novelle (61, 62).
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braucht. Mit dem Dichter oder Gelehrten zusammen fühlt er sich
auf einem neuen Boden, ja fast im Besitz einer neuen Legitimität.
Weltbekannt ist in dieser Beziehung der Gewaltherrscher von Verona, Can Grande della Scala, welcher in den ausgezeichneten Verbannten an seinem Hofe ein ganzes Italien beisammen unterhielt.
Die Schriftsteller waren dankbar; Petrarca, dessen Besuche an diesen Höfen so strenge Tadler gefunden haben, schilderte das ideale
Bild eines Fürsten des 14. Jahrhunderts9 . Er verlangt von seinem
Adressaten – dem Herrn von Padua – vieles und grosses, aber auf
eine Weise, als traute er es ihm zu. »Du musst nicht Herr deiner
Bürger, sondern Vater des Vaterlandes sein und jene wie deine
Kinder lieben10 , ja wie Glieder deines Leibes. Waffen, Trabanten
und Söldner magst du gegen die Feinde wenden – gegen deine
Bürger kommst du mit dem blassen Wohlwollen aus; freilich meine
ich nur die Bürger, welche das Bestehende lieben, denn wer täglich
auf Veränderungen sinnt, der ist ein Rebell und Staatsfeind und
gegen solche mag strenge Gerechtigkeit walten!« Im einzelnen folgt
nun die echt moderne Fiktion der Staatsallmacht; der Fürst soll für
alles sorgen, Kirchen und öffentliche Gebäude herstellen und unterhalten, die Gassenpolizei aufrecht halten11 , Sümpfe austrocknen,
über Wein und Getreide wachen; die Steuern gerecht verteilen,
Hülflose und Kranke unterstützen und ausgezeichneten Gelehrten
seinen Schutz und Umgang widmen, indem dieselben für seinen
Nachruhm sorgen würden.
Aber welches auch die allgemeinen Lichtseiten und die Verdienste einzelner gewesen sein mögen, so erkannte oder ahnte doch
schon das 14. Jahrhundert die geringe Dauer, die Garantielosigkeit
der meisten dieser Tyrannen. Da aus innern Gründen politische
Verfassungen wie diese genau um so viel haltbarer sind, als das
9

Petrarca, de rep. optime administranda, ad Franc. Carraram. (Opera, p. 372, s.)
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Erst hundert Jahre später wird dann auch die Fürstin zur Landesmutter. Vgl.
Hieron. Crivellis Leichenrede auf Bianca Maria Visconti, bei Muratori, XXV,
Col. 429. Eine politische Uebertragung hievon ist es, wenn eine Schwester Papst
Sixtus IV. bei Jac. Volaterranus (Murat. XXIII, Col. 109) mater ecclesiae genannt
wird.
11 Mit dem beiläufigen Wunsch, es möchte das Lagern der Schweine in den
Gassen von Padua verboten werden, da der Anblick an sich unerfreulich sei und
die Pferde davon scheu würden.
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Gebiet grösser ist, so waren die mächtigern Gewaltherrschaften
stets geneigt, die kleinern zu verschlingen. Welche Hekatombe kleiner Herrscher ist nur allein den Visconti in dieser Zeit geopfert
worden! Dieser äussern Gefahr aber entsprach gewiss fast jedesmal
eine innere Gärung, und die Rückwirkung dieser Lage auf das Gemüt des Herrschers musste in den meisten Fällen überaus verderblich sein. Die falsche Allmacht, die Aufforderung zum Genuss und
zu jeder Art von Selbstsucht von der einen, die Feinde und Verschwörer von der andern Seite machten ihn fast unvermeidlich zum
Tyrannen im übeln Sinne. Wäre nur wenigstens den eigenen nächsten Blutsverwandten zu trauen gewesen! Allein wo alles illegitim
war, da konnte sich auch kein festes Erbrecht, weder für die Sukzession in der Herrschaft, noch für die Teilung der Güter bilden, und
vollends in drohenden Augenblicken schob den unmündigen oder
untüchtigen Fürstensohn ein entschlossener Vetter oder Oheim
beiseite, im Interesse des Hauses selbst. Auch über Ausschluss oder
Anerkennung der Bastarde war beständiger Streit. So kam es, dass
eine ganze Anzahl dieser Familien mit unzufriedenen, rachsüchtigen Verwandten heimgesucht waren; ein Verhältnis, das nicht eben
selten in offenen Verrat und in wilden Familienmord ausbrach.
Andere, als Flüchtlinge auswärts lebend, fassen sich in Geduld und
behandeln auch diese Sachlage objektiv, wie z. B. jener Visconti, der
am Gardasee Fischnetze auswarf12 ; der Bote seines Gegners fragte
ihn ganz direkt: wann er wieder nach Mailand zurückzukehren
gedenke? und erhielt die Antwort: »Nicht eher, als bis die Schandtaten jenes über meine Verbrechen das Uebergewicht erlangt haben
werden.« Bisweilen opfern auch die Verwandten den regierenden
Herrn der allzusehr beleidigten öffentlichen Moral, um dadurch das
Gesamthaus zu retten13 . Hie und da ruht die Herrschaft noch so
auf der Gesamtfamilie, dass das Haupt an deren Beirat gebunden
ist; auch in diesem Falle veranlasste die Teilung des Besitzes und
des Einflusses leicht den bittersten Hader.

12 Petrarca, Rerum memorandar. liber III, p. 460. – Es ist Matteo I. Visconti und
der damals in Mailand herrschende Guido della Torte gemeint.
13 Matteo Villani, V, 81: die geheime Ermordung des Matteo II. Visconti durch
seine Brüder.
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Bei den damaligen florentinischen Autoren begegnet man einem
durchgehenden tiefen Hass gegen dieses ganze Wesen. Schon das
pomphafte Aufziehen, das Prachtkostüm, wodurch die Gewaltherrscher vielleicht weniger ihrer Eitelkeit Genüge tun als vielmehr
Eindruck auf die Phantasie des Volkes machen wollten, erweckt
ihren ganzen Sarkasmus. Wehe wenn ihnen gar ein Emporkömmling in die Hände fällt wie der neugebackene Doge Agnello von Pisa
(1364), der mit dem goldenen Szepter auszureiten pflegte und sich
dann wieder zu Hause am Fenster zeigte »wie man Reliquien
zeigt«, auf Teppich und Kissen von Goldstoff gelehnt; kniend musste man ihn bedienen wie einen Papst oder Kaiser14 . Oefter aber
reden diese alten Florentiner in einem erhabenen Ernst. Dante15
erkennt und benennt vortrefflich das Unadlige, Gemeinverständige
der neufürstlichen Hab- und Herrschgier. »Was tönen ihre Posaunen, Schellen, Hörner und Flöten anders als: herbei zu uns, ihr
Henker! ihr Raubvögel!« Man malt sich die Burg des Tyrannen hoch
und isoliert, voller Kerker und Lauschröhren16 , als einen Aufenthalt der Bosheit und des Elends. Andere weissagen jedem Unglück,
der in Tyrannendienste gehe17 und bejammern am Ende den Tyrannen selbst, welcher unvermeidlich der Feind aller Guten und
Tüchtigen sei, sich auf niemand verlassen dürfe und den Untertanen die Erwartung seines Sturzes auf dem Gesicht lesen könne. »So
wie die Tyrannien entstehen, wachsen und sich befestigen, so
wächst auch in ihrem Innern verborgen der Stoff mit, welcher ihnen
Verwirrung und Untergang bringen muß18 .« Der tiefste Gegensatz
wird nicht deutlich hervorgehoben. Florenz war damals mit der
reichsten Entwicklung der Individualitäten beschäftigt, während

14 Filippo Villani, Istorie XI, 101. – Auch Petrarca findet die Tyrannen geputzt
»wie Altäre an Festtagen«. – Den antiken Triumphzug des Castracane in Lucca
findet man umständlich beschrieben in dessen Leben von Tegrimo, bei Murat.
XI, Col. 1340.
15 De vulgari eloquio, I, c. 12: ... qui non heroico more, sed plebeo se sequuntur
superbiam etc.
16 Dies zwar erst in Schriften des 15. Jahrhunderts, aber gewiss nach frühern
Phantasien: L. B. Alberti, de re aedif. V, 3. – Franc. di Giorgio, Trattato, bei Della
Valle, Lettere sanesi, III, 121.
17 Franco Sacchetti, Nov. 61.
18
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Matteo Villani, VI, 1.

die Gewaltherrscher keine andere Individualität gelten und gewähren liessen als die ihrige und die ihrer nächsten Diener. War doch
die Kontrolle des einzelnen Menschen bis aufs Passwesen herab
schon völlig durchgeführt19 .
Das Unheimliche und Gottverlassene dieser Existenz bekam in
den Gedanken der Zeitgenossen noch eine besondere Farbe durch
den notorischen Sternglauben und Unglauben mancher Herrscher.
Als der letzte Carrara in seinem pestverödeten Padua (1405) die
Mauern und Tore nicht mehr besetzen konnte, während die Venezianer die Stadt umzingelten, hörten ihn seine Leibwachen oft des
Nachts dem Teufel rufen: er möge ihn töten!
Die vollständigste und belehrendste Ausbildung dieser Tyrannis
des 14. Jahrhunderts findet sich wohl unstreitig bei den Visconti in
Mailand, von dem Tode des Erzbischofs Giovanni (1354) an. Gleich
meldet sich in Bernabò ganz unverkennbar eine Familienähnlichkeit
mit den schrecklichsten römischen Imperatoren20 ; der wichtigste
Staatszweck ist die Eberjagd des Fürsten; wer ihm dareingreift, wird
martervoll hingerichtet; das zitternde Volk muss ihm
5000 Jagdhunde füttern, unter der schärfsten Verantwortlichkeit für
deren Wohlbefinden. Die Steuern werden mit allen denkbaren
Zwangsmitteln emporgetrieben, sieben Töchter jede mit
100 000 Goldgulden ausgestattet und ein enormer Schatz gesammelt. Beim Tode seiner Gemahlin (1384) erschien eine Notifikation
»an die Untertanen«, sie sollten, wie sonst die Freude, so jetzt das
Leid mit ihm teilen und ein Jahr lang Trauer tragen. – bezeichnend
ist dann der Handstreich, womit ihn sein Neffe Giangaleazzo (1385)
in seine Gewalt bekam, eines jener gelungenen Komplotte, bei deren Schilderung noch späten Geschichtschreibern das Herz schlägt21
. Bei Giangaleazzo tritt der echte Tyrannensinn für das Kolossale
gewaltig hervor. Er hat mit Aufwand von 300 000 Goldgulden riesi19

Das Passbureau von Padua um die Mitte des 14. Jahrhunderts als quelli delle
bullette bezeichnet bei Franco Sacchetti, Nov. 117. In den letzten zehn Jahren
Friedrichs II., als die persönlichste Kontrolle herrschte, muss das Passwesen
schon sehr ausgebildet gewesen sein.
20 Corio, Storia di Milano, Fol. 247, s.
21

Auch z. B. dem Paolo Giovio: Viri illustres, Jo. Galeatius.
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ge Dammbauten unternommen, um den Mincio von Mantua, die
Brenta von Padua nach Belieben ableiten und diese Städte wehrlos
machen zu können22 , ja es wäre nicht undenkbar, dass er auf eine
Trockenlegung der Lagunen von Venedig gesonnen hätte. Er gründete23 »das wunderbarste aller Klöster«, die Certosa von Pavia, und
den Dom von Mailand, »der an Grösse und Pracht alle Kirchen der
Christenheit übertrifft«, ja vielleicht ist auch der Palast in Pavia, den
schon sein Vater Galeazzo begonnen und den er vollendete, weitaus
die herrlichste Fürstenresidenz des damaligen Europas gewesen.
Dorthin verlegte er auch seine berühmte Bibliothek und die grosse
Sammlung von Reliquien der Heiligen, welchen er eine besondere
Art von Glauben widmete. Bei einem Fürsten von dieser Sinnesart
wäre es befremdlich, wenn er nicht auch im politischen Gebiet nach
den höchsten Kronen gegriffen hätte. König Wenzel machte ihn
(1395) zum Herzog; er aber hatte nichts geringeres als das Königtum von Italien
oder die Kaiserkrone im Sinne, als er (1402) erkrankte und starb.
Seine sämtlichen Staaten sollen ihm einst in einem Jahre ausser der
regelmässigen Steuer von 1 200 000 Goldgulden noch weitere
800 000 an ausserordentlichen Subsidien bezahlt haben. Nach seinem Tode ging das Reich, das er durch jede Art von Gewalttaten
zusammengebracht, in Stücken, und vorderhand konnten kaum die
ältern Bestandteile desselben behauptet werden. aus seinen Söhnen
Giovan Maria (+ 1412) und Filippo Maria (+ 1447) geworden wäre,
wenn sie in einem andern Lande und ohne von ihrem Hause zu
wissen, gelebt hätten, wer weiss es? Doch als Erben dieses Ge24

22

Corio, Fol. 272, 285.

23

Cagnola, im Archiv. stor. III, p. 23.

24

So Corio, Fol. 286 und Poggio, Hist. Florent. IV, bei Murat. XX, Col. 290. – Von
Plänen auf das Kaisertum redet Cagnola a. a. O. und das Sonett bei Trucchi,
Poesie ital. inedite II, p. 118:
Stan le città lombarde con le chiave
In man per darle a voi ... etc.
Roma vi chiama: Cesar mio novello
Io sono ignuda, et l'anima pur vive:
Or mi coprite col vostro mantello etc.
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schlechtes erbten sie auch das ungeheure Kapital von Grausamkeit
und Feigheit, das sich hier von Generation zu Generation angesammelt hatte.
Giovan Maria ist wiederum durch seine Hunde berühmt, aber
nicht mehr durch Jagdhunde, sondern durch Tiere, die zum Zerreissen von Menschen abgerichtet waren und deren Eigennamen uns
überliefert sind wie die der Bären Kaiser Valentinians I.25 Als im
Mai 1409 während des noch dauernden Krieges das verhungernde
Volk ihm auf der Strasse zurief: Pace! Pace!, liess er seine Söldner
einhauen, die 200 Menschen töteten; darauf war bei Galgenstrafe
verboten, die Worte Pace und Guerra auszusprechen und selbst die
Priester angewiesen, statt dona nobis pacem zu sagen tranquillitatem! Endlich benutzten einige Verschworne den Augenblick, da
der Grosscondottiere des wahnsinnigen Herzogs, Facino Cane, todkrank zu Pavia lag, und machten den Giovan Maria bei der Kirche
S. Gottardo in Mailand nieder; der sterbende Facino aber liess am
selbigen Tage seine Offiziere schwören, dem Erben Filippo Maria zu
helfen, und schlug selber26 noch vor, seine Gemahlin möge sich
nach seinem Tode mit diesem vermählen, wie denn auch baldigst
geschah; es war Beatrice di Tenda. Von Filippo Maria wird noch
weiter zu reden sein.
Und in solchen Zeiten getraute sich Cola Rienzi, auf den hinfälligen Enthusiasmus der verkommenen Stadtbevölkerung von Rom
eine neue Herrschaft über Italien zu bauen. Neben Herrschern wie
jene ist er von Anfang an ein armer, verlorener Tor.

25

Corio, Fol. 301 u. ff. Vgl. Ammian. Marcellin. XXIX, 3.

26

So Paul. Jovius: Viri illustres, Jo. Galeatius, Philippus.
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Die Gewaltherrschaft im 15. Jahrhundert zeigt einen veränderten
Charakter. Viele von den kleinen Tyrannen und auch einige von
den grössern, wie die Scala und Carrara, sind untergegangen; die
mächtigen haben sich arrondiert und innerlich charakteristischer
ausgebildet; Neapel erhält durch die neue aragonesische Dynastie
eine kräftigere Richtung. Vorzüglich bezeichnend aber ist für dieses
Jahrhundert das Streben der Condottieren nach unabhängiger Herrschaft, ja nach Kronen: ein weiterer Schritt auf der Bahn des rein
Tatsächlichen und eine hohe Prämie für das Talent wie für die
Ruchlosigkeit. Die kleinern Tyrannen, um sich einen Rückhalt zu
sichern, gehen jetzt gern in Dienste der größern Staaten und werden
Condottieren derselben, was ihnen etwas Geld und auch wohl Straflosigkeit für manche Missetaten verschafft, vielleicht sogar Vergrösserung ihres Gebietes. Im ganzen genommen mussten Grosse und
Kleine sich mehr anstrengen, besonnener und berechneter verfahren
und sich der gar zu massenhaften Greuel enthalten; sie durften
überhaupt nur so viel Böses üben, als nachweisbar zu ihren Zwecken diente – so viel verzieh ihnen auch die Meinung der Unbeteiligten. Von dem Kapital von Pietät, welches den legitimen abendländischen Fürstenhäusern zustatten kam, ist hier keine Spur,
höchstens eine Art von hauptstädtischer Popularität; was den Fürsten Italiens wesentlich weiterhelfen muss, ist immer Talent und
kühle Berechnung. Ein Charakter wie derjenige Karls des Kühnen,
der sich mit wütender Leidenschaft in völlig unpraktische Zwecke
hinein verbiss, war den Italienern ein wahres Rätsel. Die Schweizer
seien ja lauter Bauern, und wenn man sie auch alle töte, so sei dies
ja keine Genugtuung für die burgundischen Magnaten, die im
Kampfe umkommen möchten! Besässe auch der Herzog die
Schweiz ohne Widerstand, seine Jahreseinkünfte wären deshalb um
keine 5000 Dukaten grösser u. s. w.27 .« Was in Karl Mittelalterliches war, seine ritterlichen Phantasien oder Ideale, dafür hatte Italien längst kein Verständnis mehr. Wenn er aber vollends den Unteranführern Ohrfeigen erteilte28 und sie dennoch bei sich behielt,
wenn er seine Truppen misshandelte, um sie wegen einer Niederlage zu strafen, und dann wieder seine Geheimräte vor den Soldaten
27

De Gingins: Dépêches des ambassadeurs milanais, II, p. 200 (N. 213). Vgl. II, 3
(N. 144) und II, 212 (N. 218).
28 Paul. Jovius, Elogia.
18

blamierte – dann mussten ihn die Diplomaten des Südens verloren
geben. Ludwig XI. aber, der in seiner Politik die italienischen Fürsten innerhalb ihrer eigenen Art übertrifft, und der vor allem sich als
Bewunderer des Francesco Sforza bekannte, ist im Gebiet der Bildung durch seine vulgäre Natur weit von jenen Herrschern geschieden.
In ganz merkwürdiger Mischung liegt Gutes und Böses in den
italienischen Staaten des 15. Jahrhunderts durcheinander. Die Persönlichkeit der Fürsten wird eine so durchgebildete, eine oft so
hochbedeutende, für ihre Lage und Aufgabe so charakteristische29 ,
dass das sittliche Recht schwer zu seinem Rechte kömmt.
Grund und Boden der Herrschaft sind und bleiben illegitim und
ein Fluch haftet daran und will nicht davon weichen. Kaiserliche
Gutheissungen und Belehnungen ändern dies nicht, weil das Volk
keine Notiz davon nimmt, wenn seine Herrscher sich irgendwo in
fernen Landen oder von einem durchreisenden Fremden ein Stück
Pergament gekauft haben30 . Wären die Kaiser etwas nütze gewesen, so hätten sie die Gewaltherrn gar nicht emporkommen lassen –
so lautete die Logik des unwissenden Menschenverstandes. Seit
dem Römerzuge Karls IV. haben die Kaiser in Italien nur noch den
ohne sie entstandenen Gewaltzustand sanktioniert, ohne ihn jedoch
im geringsten anders als durch Urkunden garantieren zu können.
Karls ganzes Auftreten in Italien ist eine der schmählichsten politischen Komödien; man mag im Matteo Villani31 nachlesen, wie ihn
die Visconti in ihrem Gebiete herum und endlich daraus weg eskortieren, wie er eilt gleich einem Messkaufmann, um nur recht bald
für seine Ware (die Privilegien nämlich) Geld zu erhalten, wie kläglich er in Rom auftritt, und wie er endlich, ohne einen Schwertstreich getan zu haben, mit seinem vollen Geldsack wieder über die
Alpen zieht
29

Dieser Verein von Kraft und Talent ist es, was bei Macchiavell virtù heisst und
auch mit scelleratezza verträglich gedacht wird, z. B. Discorsi I, 10, bei Anlass
des Sept. Severus.
30 Hierüber Franc. Vettori, Arch. stor. VI, p. 293, s. »Die Belehnung durch einen
Mann, der in Deutschland wohnt und von einem römischen Kaiser nichts als den
eiteln Namen hat, ist nicht imstande, einen Bösewicht zum wahren Signore einer
Stadt zu machen.«
31 M. Villani, IV, 38, 39, 56, 77, 78, 92; V, 1, 2, 21, 36, 54.
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. Sigismund kam wenigstens das erstemal (1414) in der guten
Absicht, Johann XXIII. zur Teilnahme an seinem Konzil zu bewegen; damals war es, als Kaiser und Papst auf dem hohen Turm von
Cremona das Panorama der Lombardie genossen, während ihren
Wirt, den Stadttyrannen Gabrino Fondolo, das Gelüste ankam, beide herunterzuwerfen. Das zweitemal erschien Sigismund völlig als
Abenteurer; mehr als ein halbes Jahr hindurch sass er in Siena wie
in einem Schuldgefängnis und konnte nachher nur mit Not zur
Krönung in Rom gelangen. Was soll man vollends von Friedrich III.
denken? Seine Besuche in Italien haben den Charakter von Ferienoder Erholungsreisen auf Unkosten derer, die ihre Rechte von ihm
verbrieft haben wollten, oder solcher, denen es schmeichelte, einen
Kaiser recht pomphaft zu bewirten. verhielt es sich mit Alfons von
Neapel, der sich den kaiserlichen Besuch 150 000 Goldgulden kosten liess33 . In Ferrara34 hat Friedrich bei seiner zweiten Rückkehr
von Rom (1469) einen ganzen Tag lang, ohne das Zimmer zu verlassen, lauter Beförderungen, achtzig an der Zahl, ausgespendet; da
32

32

Ein Italiener war es, Fazio degli Uberti (Dittamondo, L. VI, cap. 5, um das Jahr
1360), welcher Karl IV. noch einen Kreuzzug nach dem heiligen Lande zumuten
wollte. Die Stelle ist eine der besten in dem betreffenden Gedichte und auch
sonst bezeichnend. Der Dichter wird durch einen trotzigen Turcomannen vom
heil. Grab weggewiesen:
Coi passi lunghi e con la testa bassa
Oltre passai e dissi: ecco vergogna
Del cristian che'l saracin quì lassa!
Poscia al pastor (den Papst) mi volsi per rampogna:
E tu ti stai, che sei vicar di Cristo
Co' frati tuoi a ingrassar la carogna?
Similimente dissi a quel sofisto (Karl IV.)
Che sta in Buemme (Böhmen) a piantar vigne e fichi,
E che non cura di sì caro acquisto:
Che fai? perchè non segui i primi antichi
Cesari de' Romani, e che non siegui,
Dico, gli Otti, i Corradi, i Federichi?
E che pur tieni questo imperio in tregui?
E se non hai lo cuor d'esser Augusto,
Che nol rifiuti? o che non ti dilegui? etc.
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Das Nähere bei Vespasiano Fiorent., p. 54. Vgl. 150.

34

Diario Ferrarese, bei Murat. XXIV, Col. 215, s.
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