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Il libro è ricco di dettagli e di spunti interessanti. Tra i tanti, mette conto individuare 
almeno due temi che mi paiono significativi. Il primo è che un officio come questo 
risponde!– in una fase di estrema creatività istituzionale!– ad almeno tre diverse esi-
genze: la necessità di raccogliere con rapidità informazioni militari, che sembra la 
ragione principale della sua nascita e del suo sviluppo; l’eventuale interesse per la 
raccolta delle informazioni tout court, compito più facile, per certi versi, alle spie che 
agli ambaxatores incaricati delle missioni diplomatiche ufficiali; infine, un’esigenza 
fluida ma forte di controllo della città e dei gruppi sociali e politici che agivano al suo 
interno. Il secondo punto rilevante è che la durata dell’officio, attraverso le diverse 
tappe dello sviluppo istituzionale di un grande comune dalla traiettoria molteplice 
(governi di popolo, esperienze signorili, fasi legatizie, perdita dell’autonomia politica) 
getta una luce in parte inedita su tali trasformazioni. Si tratta dunque di uno studio 
interessante e originale: rimane talora il rimpianto, ma non rientrava nelle premesse 
del lavoro, che non si sia tentato di collocare in modo più attento questa esperienza 
nel processo complessivo di evoluzione della diplomazia italiana tra Duecento e Quat-
trocento. Isabella Lazzarini

Andrea Zorzi  (a cura di), La libertà nelle città comunali e signorili italiane, Roma 
(Viella) 2021 (Italia comunale e signorile 14), 360!S., Abb., ISBN 978-88-3313-085-9, 
"!32.

Der hier anzuzeigende Sammelbd. mit Beiträgen von wissenschaftlichen Treffen in 
den Jahren 2016 bis 2018 will den Einsatz des Freiheitsbegriffs im politischen Kontext 
des italienischen Spätmittelalters sowie die mit ihm verbundenen herrschaftlich-
administrativen und ikonographischen Praktiken vorstellen. Wie der Hg. Andrea Zorzi 
eingangs bemerkt, herrschte noch bis vor kurzem der Tenor vor, dass in den italie-
nischen Stadtkommunen die Freiheit „republikanisch“ konnotiert gewesen sei. Nach 
dem Ideal Ciceros verwalteten sich die Städte nach innen kollektiv und nach außen 
unabhängig. Zu kurz kämen die kulturellen Aspekte; der Methode der Semasiologie 
folgend sollen die verschiedenen Bedeutungen des Freiheitsbegriffs geklärt werden, 
was auch zur aktuellen Reflektion über die Krise der westlichen Demokratien beitragen 
könne. Dabei war der Freiheitsbegriff keineswegs von Anfang an so zentral, wie man 
denken möchte. Auf der allegorischen Ebene zählte die Freiheit zunächst nicht zu den 
politischen Tugenden, die ein Ambrogio Lorenzetti so trefflich darzustellen wusste. 
Ab Mitte des 14.!Jh. wurde libertas vor allem in Florenz zum politischen Kampfbegriff 
gegen die (Stadt-)Tyrannen. Ein Gutteil des Bd. ist denn auch den Florentiner Dis-
kursen in normativen, rhetorischen, diplomatischen und ikonographischen Quellen 
gewidmet. Piero Gualt ieri  geht von den Ordinamenti di giustizia (1293–1295) sowie 
den Statuten aus und untersucht Schlüsselbegriffe wie Gemeinwohl (bene comune) 
und buono e pacifico stato. Alma Poloni  erinnert auch an die kaiserliche Gegen-
position, wonach aufgrund der Verpflichtungen der Untertanen gegenüber jeglicher 
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politischen Autorität Widerstand gegen die Staatsmacht kriminalisiert wird. Im Kon-
flikt mit Heinrich!VII. und den Ghibellinen machten die Florentiner aus der libertas 
„un potente strumento propagandistico“ (S.!117). Für die Expansion vor den eigenen 
Toren berief sich die Stadtrepublik am Arno!– wie Solal Abélès zeigt!– gerne auf das 
Konzept des bonus et tranquillus status. Dabei wollte in der Regel auch ein Signore 
Garant der Justiz sein (S.!140). Francesco Pirani  untersucht die Zustände in einem 
zentralen Teil des Kirchenstaats, der Mark Ancona, die im Trecento von großer poli-
tischer Instabilität und einem kontinuierlichen Wechsel zwischen Kommunal- und 
Alleinregierungen geprägt war. Das Papsttum und seine Vertreter beriefen sich eben-
falls gerne auf den bonum et pacificum statum, um Stadttyrannen kaltzustellen. Eine 
besonders schillernde Figur in den Jahren 1355–1359 stellt Riccardo Rao vor: Giacomo 
Bussolari. Dieser Augustineremit vertrieb in einem Volksaufstand die Beccaria aus 
Pavia und führte das Volk während der Belagerung der Stadt durch Galeazzo Visconti. 
Sein republikanisches Regime folgte dem Vorbild der antiken Tribunen und des Cola 
di Rienzo. Nach der Einnahme Pavias durch den Visconti wurde er eingekerkert; ver-
storben ist er Jahre später auf Ischia. Tommaso Duranti  wendet sich dem Einsatz des 
libertas-Begriffs in Bologna zu, wo dieser Schriftzug in Gold auf Blau Eingang in das 
Stadtwappen fand. Die Statuten von 1376 verbanden den Übergang zur pars popularis 
mit der Proklamation des hl.!Petronius zum Stadtpatron. Auf Druck der Kirche führten 
die Statuten von 1454 zu einem Kompromiss mit dem sich ausbildenden Patriziat, der 
den Bentivoglio nutzte (S.!220). Andrea Gamberini  vergleicht den Einsatz des liber-
tas-Begriffs in Mailand und Florenz zur Zeit des frühen Humanismus. Der „tranquilla 
libertas“ der Visconti setzt Coluccio Salutati die Florentiner Freiheit (auch im Sinne 
von Unabhängigkeit) entgegen (S.!238##f.). Die „libera libertà“ bei Machiavelli verweist 
hingegen auf die politische Gleichstellung der Bürger (S.!243). Im Gegenlager fehlte es 
nicht an Stimmen, die Gian Galeazzo Visconti als Vorkämpfer der Einheit Italiens fei-
erten, mit deren Erreichen Frieden und schließlich Freiheit realisiert werden könnten. 
Ähnlich divergierende Sichtweisen prägten auch die diplomatischen Berichte aus 
Mantua, Ferrara und Mailand in der 2.!Hälfte des 15.!Jh., die Isabella Lazzarini  vor-
stellt. Nicht zuletzt verhinderte regionale Ranküne die oft beschworene Freiheit Ita-
liens. So missfiel 1494 in Rom nicht die Vertreibung Piero de’ Medicis aus Florenz trotz 
der Gefahr, dass die Stadt am Arno ihre Freiheit an Frankreich verlieren würde (S.!250). 
Alessandro Savorell i  beleuchtet die Rückwirkungen des Freiheitsdiskurses auf die 
städtische Heraldik. Aufgrund ihres militärischen Ursprungs waren Wappenfiguren 
keineswegs „in prima istanza ‚simboli‘“ (S.!275). Anders als nördlich der Alpen (wo 
50–70$% der Stadtwappen herrschaftlich konnotiert waren), signalisierten in Italien 
die Wappen recht selten soziale Beziehungen (Abhängigkeiten, Allianzen). Der die 
Schlange zertretende Adler der Guelfen in Florenz transportiert auch eine anthro-
pologisch-religiöse Botschaft (S.!286##f.). Mit heraldischen Bezügen operierte man nicht 
nur in Florenz, sondern gerade auch im Rom des Cola di Rienzo, der schon bei der 
Machtübernahme programmatisch Banner mit Darstellungen der „Libertà“, „Giusti-
zia“ und „Pace“ mit sich führte (S.!287). In den Städten Norditaliens überwogen indes-
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sen die heraldischen Zeichen der Stadtherren auf Kosten der kommunalen Symbole. 
Aufschlussreich ist die Entwicklung des scutum libertatis in Florenz. Der Schriftzug 
LIBERTAS in Weiß auf Rot setzte sich hier!– nach dem Vorbild des SPQR-Wappens 
der Stadt Rom!– im Zuge des gegen die Kirche gerichteten Kriegs der „Acht Heiligen“ 
(guerra degli Otto Santi) in den Jahren 1375–1378 durch. Nachdem dieses Wappen von 
1412 bis 1458 praktisch abgeschafft war, wurde es danach von Lorenzo il Magnifico 
vereinnahmt, um aufgrund des gegen die De% Medici gerichteten Gebrauchs in den 
Jahren 1494–1530 unter Cosimo! I. definitiv zu verschwinden. Abschließend weitet 
Paolo Gri l lo  den Blick auf die Wirkungsgeschichte der von Jean-Charles Simonde 
de Sismondis zwischen 1807 und 1818 geschriebenen „Histoire des républiques ita-
liennes du Moyen Âge“ und ihren populären Zusammenfassungen. Im Narrativ des 
Genfer Gelehrten scheitert der demokratische und republikanische Höhenflug des 
mittelalterlichen Italiens im 16.!Jh., wirkte aber auf europäischer Ebene auch in den 
folgenden Jh. nach. Seine Schriften inspirierten viele Vorkämpfer des Risorgimento, 
obwohl sein von Adam Smith beeinflusstes liberales Freiheitsverständnis nicht all-
gemein geteilt wurde. Manche Anhänger der Dynastie der Savoia standen dem Mythos 
der mittelalterlichen Kommune ebenfalls skeptisch gegenüber. Insgesamt spiegelt der 
Bd. die Vielfalt der Zugänge zum Freiheitsbegriff in den politischen Diskursen vor 
allem im Tre- und Quattrocento wider, die einmal mehr zeigen, dass die sich wandeln-
den Bedeutungsinhalte und der Gebrauch der Worte und Bilder stets auch vom Kalkül 
der Nutzer abhängen. Andreas Rehberg

Jean-Patrice B oudet , Astrologie et politique entre Moyen Age et Renaissance, Firenze 
(SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2020 (Micrologus Library!102), XXX, 406!S., Abb., 
ISBN 978-88-929-0042-4, "!72.

Die strenge Trennung zwischen Astronomie und Astrologie ist vergleichsweise jungen 
Datums. Erst die wissenschaftlichen Entwicklungen des 17.!Jh. haben es vermocht, 
„le socle épistémologique sur lequel reposait l’astrologie“ (S.!VII) zu zerbrechen. Im 
Mittelalter war die Vorstellung, dass sich der Lauf der Himmelsgestirne unmittel-
bar auf die irdischen Geschehnisse auswirkt, allgemein akzeptiert. Damit war nicht 
allein der Einfluss auf klimatische Ereignisse bzw. Naturkatastrophen, sondern auf 
das Handeln des Menschen insgesamt gemeint. Ein Teil dieses Handelns betraf die 
Politik. Und genau hier, im Spannungsfeld zwischen Politik und Astrologie, diesem 
„savoir sophistiqué“ (S.!XXIII), setzt Jean-Patrice Boudet an. Eine Fülle von in den ver-
gangenen Jahrzehnten erschienenen einschlägigen Forschungsarbeiten zeugt von der 
großen Vertrautheit Boudets mit der Materie. Die wichtigsten dieser Beiträge finden 
sich nun zusammengefasst in einem Sammelbd., der neben einer Einleitung, in der 
mit sicherem Strich die geschichtliche Entwicklung und Interdependenz von Astro-
nomie und Astrologie von Ptolemäus und Galen über die Vertreter arabischer Astro-
logie in Damaskus und Bagdad bis hin zu den astronomischen Tafeln eines Alfons 


