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Wenn Städte Freundschaft schließen... Die Lombardische Liga und die Lega Nord 

 

Daniel Rötzer (Romanistik) 

 

1. Städtepartnerschaften des 20. Jahrhunderts 

 

Das Wesen einer Städtepartnerschaft besteht prinzipiell darin, dass sich zwei Städte oder 

Gemeinden kulturell, wirtschaftlich oder sportlich austauschen. Die Geschichte moderner 

Städtepartnerschaften erlebt vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg einen Aufschwung, um 

nach den Wirren des Krieges zur Verbesserung der Völkerverständigung beizutragen. Ein 

solches Beispiel ist etwa die Städtepartnerschaft zwischen Bonn und Oxford, die 1947 

erfolgte. Die Gründe, warum sich Städte nach Partnerstädten umsehen, sind durchaus 

unterschiedlich und können anhand verschiedener Gesichtspunkte erfolgen. Zum einen 

aufgrund einer gegebenen Namensgleichheit oder Namensähnlichkeit: Melle in Deutschland 

und Melle in Frankreich; Dresden (als „Elbflorenz“ bezeichnet) und Florenz; des weiteren 

wegen einer geographischen oder wirtschaftlichen Affinität wie dies etwa bei den 

Hafenstädten Hamburg und Marseille oder den Universitätsstädten Heidelberg und 

Cambridge der Fall ist. Auch eine ähnliche Geschichte kann ausschlaggebend zur Gründung 

einer Städtepartnerschaft sein, wie etwa im Fall der Krönungsstätten Aachen und Reims. Eine 

nicht unwichtige Rolle bei der Gründung von Städtebündnissen spielen auch Motive wie 

Vergangenheitsbewältigung, religiöse Beziehungen und EU-Partnerschaften. Kurz gesagt, die 

Liste an guten Gründen, warum die Verantwortlichen von Städten und Gemeinden danach 

streben, Partnerschaften einzugehen, ist vielfältig, und doch auf einen einfachen Nenner zu 

bringen: es sind gemeinsame Interessen, die jene Städte verfolgen; ganz gleich, auf welcher 

Ebene sie sich auch abspielen mögen. Als je größer und je internationaler sich eine Stadt 

sieht, umso mehr Partnerstädte hat sie vorzuweisen. Salzburg kann mit 12 Partnerstädten 

aufwarten, darunter eben Meran, aber auch Reims und Verona. Paris hat so genannte 

Freundschafts- und Kooperationsabkommen mit über 35 Städten weltweit, eine 

Städtepartnerschaft als solche gibt es allerdings ausschließlich mit Rom (seit 1956). Rom 

selbst unterhält Städtepartnerschaften zu weiteren neuen Städten wie etwa New York, Peking 

oder Tokio. Rom wird hinsichtlich der Anzahl der Städtepartnerschaften von der zweit 

bedeutendsten Stadt Italiens noch übertrumpft, unterhält doch Mailand Beziehungen zu 
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insgesamt 15 Städten, unter ihnen Chicago (seit 1962), Lyon (seit 1967), Osaka (seit 1981) 

oder auch (so wie Salzburg) Shanghai (seit 1979).1 

 

2. Mittelalterliche Städtepartnerschaften: Mailand – ein begehrter Partner 

 

Der Verweis auf Mailand ist nicht ganz zufällig, denn nicht nur in der Neuzeit war Mailand 

ein begehrter Partner für eine Vielzahl von Städten. Drehen wir das Rad der Zeit zurück und 

begeben wir uns in das 12. Jahrhundert, als der römisch-deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa 

vergebens versuchte, den italienischen Norden zu befrieden. Zu jener Zeit waren die 

oberitalienischen Städte autonom und somit als kleine Staaten, also als unabhängige 

Stadtrepubliken, zu verstehen. 

 

2.1. Die politische Situation Italiens im 11. und 12. Jahrhundert 

 

Während sich in England und Frankreich bereits Nationalstaaten bilden, sieht die Situation in 

Spanien und Italien gänzlich anders aus. Auf dem Staatsgebiet des heutigen Italien vollzieht 

sich nach der Jahrtausendwende eine Dreiteilung, die uns von den „Tre Italie“ sprechen lässt:2 

 

1) Im Norden und im Zentrum Italiens entwickeln sich die Städte zu autonomen 

Kommunen, die untereinander konkurrieren und ihre Streitigkeiten nicht selten auf 

kriegerische Art austragen. Es sind gerade diese Kommunen, die sich den deutschen 

Kaisern, die sich in der Nachfolge der römischen Kaiser sehen, widersetzen. 

2) Im Süden werden die Araber vertrieben, um von anderen fremdländischen Eroberern 

abgelöst zu werden, wie etwa den aus Frankreich kommenden Normannen, den 

Schwaben aus Deutschland oder den Aragonesen aus Spanien. Die fehlende 

Autonomie der süditalienischen Kommunen – ein wesentlicher Unterschied zwischen 

Nord und Süd – begünstigt diese Fremdherrschaft des italienischen Südens. 

3) Zwischen diesen beiden Blöcken befindet sich der Kirchenstaat, der den Norden vom 

Süden wie eine Mauer trennt. 

 

                                                
1 Quelle: 
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/searchTextPortlet?testoContenuto=citta%2Bgemellata&searcht
ype=all&siteArea (1.11.2008) 
2 Vgl. dazu: Paolo E. BALBONI / Matteo SANTIPOLO: Profilo di Storia italiana per stranieri. Perugia: Guerra 2003. 
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Im Hinblick auf die politische Situation im Norden lässt sich mit den Worten des Mediävisten 

Hans Goez resümieren:  

 
Seit dem Ausgang des elften Jahrhunderts kam es im Nordteil der Apenninen-Halbinsel zu einer 
tiefgreifenden Veränderung der Verhältnisse. Die Städte begannen, sich der bischöflichen Herrschaft 
zu entziehen; sie wurden zu freien Kommunen. Sehr verschieden waren die Umstände; meistens 
geschah der Wandel fast unmerklich. Aber das Resultat war einheitlich: Der Kernraum der Po-Ebene 
und ein beträchtlicher Teil der Toscana verloren den vorherrschend feudalen Zuschnitt; sie wurden zu 
Wirkungsbereichen autonomer Stadtrepubliken.3  

 

 

2.2. Die oberitalienische Kommune am Beispiel von Mailand4 

 

Die Stadt Mailand wurde im 5. Jahrhundert vor Christus von den gallischen Insubrern 

gegründet und im 2. Jahrhundert vor Christus von den Römern erobert. Erst unter der 

Regentschaft von Augustus erhielt Mediolanum, so der lateinische Name Mailands, eine 

geostrategisch bedeutende Position als Verkehrsknotenpunkt, die sie über die Jahrhunderte 

hinweg beibehalten und ausbauen sollte. 

Machen wir einen Sprung in das 11. Jahrhundert: Im Investiturstreit5 stellte sich der 

Erzbischof von Mailand vorerst auf die Seite des Papstes, was zu einem Verlust seiner 

religiösen und politischen Autorität führte. Nachdem die Erzbischöfe 1088 wieder auf die 

Seite des Papstes zurückgekehrt waren, konnten sie jedoch nicht mehr ihre frühere politische 

Vorrangstellung erreichen. Dort hatte sich nunmehr eine aus Laien gebildete Führungsschicht 

etabliert, die sich immer mehr vom Erzbischof löste, sodass sie bereits im in den Zwanziger-

Jahren des 12. Jahrhunderts eigenverantwortlich das Stadtregiment führte, sowie die 

wirtschaftlichen und politischen Interessen Mailands vertrat. Unter der Leitung der Konsuln 

strebte Mailand die Kontrolle über die Verkehrswege an und bekämpfte seine gefährlichsten 

Rivalen: 1111 wurde Lodi unterworfen, 1127 Como zerstört. Diese aggressive Politik 

veranlasste einige norditalienische Städte, Friedrich I. Barbarossa zur Intervention gegen 

Mailand zu bewegen. Nach einer ersten Belagerung (1158) ergab sich Mailand, rebellierte 

jedoch kurz nach dem Hoftag von Roncaglia erneut, da es die vom Kaiser beanspruchten 

                                                
3 Werner GOEZ: Geschichte Italiens in Mittelalter und Renaissance. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 1988, 121. 
4 Die Ausführungen folgen weitgehend dem Eintrag zu Mailand im Lexikon des Mittelalters, auf eine genauere 
explizitere Kenntlichmachung wurde verzichtet. 
5 Bezeichnung für den Konflikt zwischen dem (Reform-) Papsttum und dem engl., frz. und dt. Königtum seit 
1075 um die Investitur [die Einsetzung in ein Amt] der Bischöfe und Äbte, der zur grundsätzl. 
Auseinandersetzung zw. geistl. und weltl. Gewalt wurde. Quelle: Brockhaus, Bd. 10, 636. 
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Regalien (Herrschaftsrechte) nicht abtreten wollte.6 Nach einem Krieg, der das kaiserliche 

Heer, verstärkt durch Kontingente antimailändischer lombardischer Städte, lange in Anspruch 

nahm, wurde die Stadt teilweise zerstört und ihre Einwohner in Vorstädte umgesiedelt (1162). 

Bereits 1167 begann der Wiederaufbau nach dem Eintritt Mailands in die Lombardische Liga. 

In den folgenden Jahren gewann Mailand zunehmend an Bedeutung und wurde schließlich 

nach dem Sieg von Legnano die führende Macht innerhalb der Liga. Nach dem Frieden von 

Konstanz im Jahre 1183 näherte sich Mailand wieder dem Kaiser und errang erneut die 

Vormachtsstellung in Oberitalien. 

   

2.3. Die Situation der autonomen Kommunen 

 

Während sich im Italien des 12. Jahrhunderts also die politischen Systeme des Papsttums, des 

Kaiserreiches und der neu entstandenen nationalen Königreiche untereinander bekämpfen und 

um Einfluss ringen, nutzen die norditalienischen Staaten das in Italien herrschende Macht-

Vakuum: die Städte wachsen rasant an, es entsteht die „borghesia di produttori e di mercanti“, 

d.h. u.a. in der Goldschmiede, der Stoff- oder der Metallverarbeitung tätige Handwerker bzw. 

Kaufleute gewinnen immer mehr an politischem Einfluss. Die Mitglieder dieser neuen 

Schicht nehmen ihren Platz neben den alten aristokratischen Familien ein bzw. verdrängen 

diese und ergreifen die Macht. 

Um die Städte selbst werden Mauern errichtet, um sich vor benachbarten Städten zu schützen. 

Bestimmte Städte nehmen dabei Vormachtsstellungen gegenüber den sie umgebenden Städten 

ein, oft nach langen kämpferischen Auseinandersetzungen, wie das Beispiel von Florenz und 

Siena zeigt, als sich Siena schlussendlich Florenz geschlagen geben muss. Großen Anteil 

daran hatte die Pest des Jahres 1348 wütete und einen großen Teil der Stadtbevölkerung 

Sienas dahinraffte. Auch Florenz blieb vom Schwarzen Tod nicht verschont, doch traf es 

Siena ungemein härter.  

An dieser Stelle sei ein kurzer literarischer Querverweis gestattet: Auch in Giovanni 

Boccaccios Decameron wird die Pest zum Anlass genommen, dass sich sieben junge Damen 

und drei Herren aus Florenz auf einen Landsitz außerhalb der Stadt flüchten, um dort einander 

in scheinbar unbeschwerter Atmosphäre einander 100 Geschichten erzähle, in deren Zentrum 

die Themenkomplexe Liebe, List und Erotik stehen. 

                                                
6 Auf dem Reichstag von Roncaglia (November 1158) geben drei Doktoren aus Bologna, die berühmtesten 
Schüler des großen Irnerius, eine unanfechtbare Lehrmeinung über die Befugnisse von Kaiser und Papst ab. Die 
durch Friedrich verkündete Constutio Habita setzt daraufhin die Autonomie der Rechtsschule von Bologna in 
Kraft. 
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Der wirtschaftliche Aufschwung der oberitalienischen Städte ist auch den Kreuzzügen zu 

verdanken, aufgrund dessen Handelswege ausgebaut und neu erschlossen werden. 

Insbesondere Städte wie Florenz, Mailand oder Venedig profitieren davon. Die Autonomie 

dieser wirtschaftlich erfolgreichen Städte ist aber insbesondere dem deutschen Kaiser ein 

Dorn im Auge und auch die Kirche bemüht sich, ihren immer schwächer werdenden Einfluss 

zurückzugewinnen. 

 

Der Konflikt um die Vormachtsstellung von Kaiser und Papst macht auch vor den Kommunen 

nicht Halt. Die Kirche hat seit Beginn der Kommunen stark an Einfluss in den Städten 

verloren, da die Politik der herrschenden Klasse, der Bürger, oft laizistisch dominiert ist, wie 

auch anhand des Beispiels von Mailand aufgezeigt wurde. Es erscheint der Kirche anfangs 

daher durchaus passend, dass das Heilige Römische Reich bemüht ist, die Autonomie der 

Kommunen zu beschneiden. Als aber die Kirche erkennen muss, dass der Kaiser danach 

strebt, tatsächlich eine territoriale Herrschaft in Italien auszuüben, wendet sie sich 

insbesondere den papstreuen Kommunen zu, die ihnen treu verbunden sind. Ein wesentliches 

Unterscheidungskriterium der Kommunen bestand nämlich darin, ob sie von Guelfen, den 

papsttreuen Anhängern, oder von Ghibellinen, die den Kaiser unterstützen, regiert wurden.    

 

Die oberitalienischen Kommunen sind also einer massiven Einflussnahme seitens des Papstes 

bzw. des Kaisers ausgesetzt, wobei die Beschneidung der Autonomie der Städte auf 

besondere Weise mit einem Namen verbunden ist, nämlich mit Friedrich I. Barbarossa (von 

den Italien aufgrund der Farbe seines Bartes „Rotbart“ genannt). Barbarossa machte sich nach 

seiner Wahl zum Kaiser im Jahre 1152 daran, die politische Ordnung Italiens 

wiederherzustellen. Durch den politischen und vor allem militärischen Druck des Kaisers, der 

am 5. März 1152 in Frankfurt zum deutschen König gewählt und am 9. März in Aachen 

gekrönt worden war, sahen sich einige oberitalienische Kommunen dazu veranlasst, sich 

Barbarossa zu widersetzen, der sich als Nachfolger der römischen Kaiser verstand und in 

diesem Sinne bestrebt war, das Reich wiederherzustellen. 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Mittelalter-Ringvorlesung WS 2008/2009 – Burgen und Städte 
 

 6 

2.4. Friedrich I. Barbarossa7 

 

2.4.1. Biographische Daten 

 

Friedrich I. Barbarossa stammt aus dem Geschlecht der Staufer, ein genaues Geburtsdatum ist 

uns nicht überliefert, er wurde wohl nach 1122 geboren. Seine Eltern sind Herzog Friedrich II. 

von Schwaben und die Herzogstochter Judith aus dem Hause der Welfen. Nach Annullierung 

der kinderlosen Ehe mit Adela von Vohburg heiratete er im Juni 1156 in Würzburg Beatrix, 

die Erbin der Grafschaft Burgund. Beatrix schenkte ihm 10 Kinder, unter ihnen der spätere 

Herzog Friedrich V. von Schwaben. Aus der bewegten Biographie Friedrichs sticht sein 

mysteriöser Tod heraus: Am 10. Juni 1190 soll der Kaiser, der als begeisterter Schwimmer 

galt, auf dem Dritten Kreuzzug im Fluss Saleph in Kleinasien ertrunken sein. Seine 

Eingeweide verblieben in Tarsus, das „Fleisch“ wurde im Dom von Antiochia beigesetzt, 

während die Gebeine in Tyrus ruhen. 

 

2.4.2. Die Politik des Kaisers 

 

Wie schon lange kein Kaiser vor ihm, hielt sich Friedrich in Italien auf, insgesamt unternahm 

er bis 1178 fünf Fahrten nach Ober- und Zentral-Italien. 1158 bezwang er Mailand, 1162 ließ 

er die Stadt sogar zerstören. Auf dem Reichstag von Roncaglia (1158) ließ er die kaiserlichen 

Regalien (Herrschaftsrechte) in Italien durch Bologneser Rechtsgelehrte feststellen und ihre 

Respektierung erzwingen. Im Gegenzug sicherte er der Universität Bologna ihre Autonomie 

zu. Die oberitalienischen Städte, die sich dem kaiserlichen Einfluss zu widersetzen 

versuchten, leisteten durch den Zusammenschluss im Veroneser Bund (1163/64) und dann im 

größeren Lombardischen Städtebund (1167/68) immer heftigeren Widerstand. Das Vorhaben, 

im Rahmen der 5. Italienfahrt (1174-78) den Städtebund aufzulösen, scheiterte. 

Ein wesentlicher Pfeiler der Politik Friedrichs bestand darin, das Reich in seiner alten Größe 

wiederherzustellen, womit sich auch seine hohe Präsenz in Italien erklären lässt. Insbesondere 

die Angliederung des normannischen Sizilien, eine dauerhafte Präsenz des Reiches in 

Burgund und in Italien, sowie eine Wiederbefestigung der königlichen Autorität in 

Deutschland können als vorrangige Ziele genannt werden. Friedrich musste dabei allerdings 

gewisse Rückschläge hinnehmen; das Argument, in Fortführung des antiken römischen 

Reiches die Stadt Rom als Rechtsgrundlage für sein Kaisertum, das Heilige Römische Reich 
                                                
7 Vgl. dazu Odilo ENGELS: Friedrich I. [Friedrich Barbarossa]. In: Lexikon des Mittelalters. Band 4. München: 
Artemis 1989, 931-933. 
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Deutscher Nation, besitzen zu müssen, musste er 1177 aufgeben. Auch im Kampf zwischen 

Kaiserreich und Lombardenbund, der 1183 in Konstanz mit der Selbstbehauptung der Städte 

endete, hatte der Kaiser das Nachsehen, „doch verstand es die gereifte Diplomatie 

Barbarossas, der Krone zahlreiche Einwirkungsmöglichkeiten offenzuhalten und finanziellen 

Gewinn aus der Friedensregelung zu ziehen.“8 

 

2.4.3. Barbarossa und der Städtebund 

 

Die ursprünglichen Bestrebungen Barbarossas, die oberitalienischen Kommunen zum Zwecke 

der Wiederherstellung des Reiches in seiner alten Größe zu unterwerfen, betrachteten diese 

als „Einmischung von außen“. Der Kaiser stieß auf heftigen Widerstand, was sich in der 

Bildung eines Bündnisses gegen ihn äußerte. Die Kommunen sahen sich dazu veranlasst, sich 

im Jahre 1167/68 in eben jenem bereits erwähnten Bündnis, der Lombardischen Liga (oder 

auch dem Lombardischen Städtebund) gegen Barbarossa zusammenzuschließen, um ihre 

Autonomie zu verteidigen. Der Stadt Mailand, die bereits 1162 den Zorn Barbarossas zu 

spüren bekommen hatte, kam dabei die Führungsrolle zu. 

 

2.5. Der Lombardische Städtebund 

 

Die Lombardische Liga,9 auch Lombardenbund genannt, ist der bekannteste Städtebund im 

mittelalterlichen Italien. Ziel war der Schutz der kommunalen Autonomien gegenüber der 

zentralistischen Politik der Staufer, die mit dem Reichstag von Roncaglia einsetzte, als 

Friedrich Barbarossa die Herrschaftsrechte über Italien zugestanden worden waren. Gegen die 

restriktiven Maßnahmen des Kaisers, die sich etwa in der Zerstörung Mailands äußerten, 

wurden zwischen 1164 und 1167 zwei Städtebünde gegründet, nämlich der Veroneser Bund 

und die sogenannte Liga von Pontida, die sich 1167 zur Lombardischen Liga 

zusammenschlossen. Insbesondere der „giuramento di Pontida“, der Schwur von Pontida, 

vom 7. April 1167 ist ein in der italienischen Geschichte äußerst präsentes Ereignis, das auch 

gerne in Zusammenhang mit der „neuen“ „Lega Nord“ gebracht wird. Den 

geschichtsträchtigen Schwur von Pontida leisteten Abgesandte der Kommunen von Cremona, 

Bergamo, Mantua, Brescia und Ferrara; er richtete sich direkt gegen die imperiale Politik 

                                                
8 GOEZ 1988, 159. 
9 Die Ausführungen zur Lombardischen Liga beruhen großteils auf dem entsprechenden Eintrag im Lexikon des 
Mittelalters. 
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Barbarossas.10 Dem Lombardischen Bund gehörten später zeitweise auch Städte an, die 

traditionsgemäß kaisertreu und mit Mailand verfeindet waren. Nach Beilegung interner 

Differenzen unter den Verbündeten verpflichteten sie sich 1169 zum Wiederaufbau von 

Mailand. 1168-73 gewann die Lombardische Liga an Macht, u.a. durch den oft nicht 

freiwilligen Anschluss anderer Städte, durch die Unterstützung von Papst Alexander III., 

Venedigs und des Königs von Sizilien, sowie durch die Gründung der Stadt Alessandria, die 

dem Kaiser den Weg Richtung Süden versperren sollte. Trotz der Versuche Friedrichs, 

Alessandria zu zerstören und eine Spaltung herbeizuführen, blieb der Bund zwischen den 

oberitalienischen Kommunen bestehen. Dies war die Voraussetzung dafür, dem kaiserlichen 

Heer in der Schlacht von Legnano (1176) die entscheidende Niederlage zuzufügen. Zur 

Schlacht war es gekommen, da nach dem Vorfrieden von Montebello (April 1175) die 

Friedensverhandlungen mit den italienischen Städten scheiterten. Friedrich warb daraufhin in 

Deutschland um militärische Hilfe (u.a. bei Heinrich dem Löwen), die ihm allerdings versagt 

blieb. Als Friedrich im Frühjahr 1176 einen Angriff auf Mailand startete, erwarteten ihn 

bereits die Truppen des Lombardischen Bundes in Legnano (ca. 30 Kilometer nordwestlich 

von Mailand), die das kaiserliche Heer aus der Defensive heraus erstmals in einer offenen 

Feldschlacht besiegten. Barbarossa ging in den Wirren der Schlacht verloren, er war einige 

Tage verschollen und wurde sogar für tot gehalten (was aber nicht so war). Obwohl die 

Lombardischen Städte dem Kaiser keine vernichtende Niederlage zugefügt hatten, trug sie 

dazu bei, Barbarossa zu einer grundlegenden Neuorientierung seiner Italienpolitik zu 

bewegen, die in das Streben nach einer friedlichen Lösung gipfelte. 

 

Die Schlacht von Legnano kann somit als ein wesentlicher Befreiungsschlag vonseiten der 

italienischen Kommunen gegen die kaiserliche Dominanz bezeichnet werden; insbesondere 

der Anführer der Truppen des Lombardenbundes, Alberto da Giussano, scheint als 

Symbolfigur der Befreiung von der (römischen) Obrigkeit seinen Platz in der 

(nord)italienischen Geschichte des 20. Jahrhunderts gefunden zu haben. In bestimmten 

Regionen des Nordens wird Alberto da Giussano wie ein Held verehrt, doch gilt er bei weitem 

nicht als Held einer ganzen Nation. Allein schon seine Existenz gilt als nicht gesichert, man 

weiß nicht, ob er überhaupt existierte. Als Kommandant der „Compagnia della morte“ – der 

Todeskompanie – soll es den Soldaten des Städtebundes unter seiner Führung gelungen sein, 

um den Carroccio herum versammelt, den Kaiser in die Flucht zu schlagen. Mit Alberto da 

Giussano und seiner kometenhaften Wiedergeburt im 20. Jahrhundert werden wir uns noch 

                                                
10 Vgl. Enciclopedia Italiana, XXVII, 897. 
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beschäftigen, wenn wir uns die „Lega Nord“ von Umberto Bossi etwas näher ansehen werden. 

Vorerst gilt es zu klären, worum es sich bei dem Carroccio, das am ehesten mit „Kutsche“ 

oder „Triumphwagen“ übersetzt werden kann, überhaupt handelt. 

 

2.6. Die Details der Schlacht 

 

2.6.1. Der Carroccio 

 

Ein Carroccio ist ein von Ochsen gezogener Wagen, der von den mittelalterlichen Kommunen 

Italiens in Schlachten benutzt worden war. Der Historiker und Mediävist Franco Cardini weist 

in seinem Buch La vera storia della Lega Lombarda,11 – also Die wahre Geschichte über die 

Lombardische Liga – darauf hin, dass sich rund um den Wagen von Legnano zahlreiche 

Legenden ranken, die sich vor allem in der Zeit der Romantik bildeten.12 Man weiß nur wenig 

über die Gründe, warum genau man sich eigentlich solcher Wagen bediente. Für Mailand ist 

belegt, dass etwa der Erzbischof Ariberto d’Intimiano in der ersten Hälfte des 11. 

Jahrhunderts einen solchen Wagen ausstattete, um damit die Stärke und die Freiheit der Stadt 

zu symbolisieren. Über die Beschaffenheit solcher Wagen finden sich unterschiedliche 

Angaben. Auf jeden Fall handelte es sich um einen Wagen mit vier Rädern, die mit Eisen 

umgeben und in lebhaften Farben (meist weiß oder rot) gehalten waren. Auf dem Wagen 

selbst befand sich in der Regel ein meist vergoldetes Kreuz sowie das Banner der Stadt. Von 

Mailand ist bekannt, dass es sich um die mit einem roten Kreuz auf weißem Hintergrund 

befindliche Fahne des Stadtheiligen, des Hl. Ambrosius, handelte.13 In der Schlacht rezitierte 

ein Priester am Altar stehend die Heilige Messe, doch der Wagen hatte weitaus mehr als eine 

symbolische Bedeutung. Er diente den Soldaten als ständiger Bezugspunkt, möglicherweise 

fand auch ein Kommandant darauf Platz, der einen guten Überblick über den Fortgang der 

Schlacht hatte. Darüber hinaus ist bekannt, dass der Wagen auch von den militärischen 

Befehlshabern dazu benutzt wurde, am Vorabend der Schlacht auf dem Wagen stehend zu 

ihren Truppen sprechen.14 Doch nicht in jede Schlacht wurde der Wagen mitgenommen, 

sondern nur in die bedeutendsten.15 Die Eroberung des Carroccio galt als Niederlage und 

große Demütigung. 

 

                                                
11 Franco CARDINI: La vera storia della Lega Lombarda. Milano: Mondadori 1991. 
12 Vgl. CARDINI 1991, 95. 
13 Vgl. ebd., 98. 
14 Vgl. ebd., 99. 
15 Vgl. CARDINI 1991, 98. 
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Seriöse Quellen (wie etwa das Lexikon des Mittelalters) stellen die Schlacht von Legnano 

eher nüchtern dar, von dem Carroccio ist etwa überhaupt keine Rede. Auf einer Seite im 

Internet, die ich als durchaus vertrauenswürdig erachte, bin ich auf eine Version der Schlacht 

von Legnano gestoßen, die den Carroccio gewissermaßen in den Mittelpunkt stellt: 

Die Schlacht von Legnano fand etwa 30 km nordwestlich von Mailand statt. Friedrich I. hatte mit 
seinen Truppen in Seprio bei Legnano eine Pause eingelegt. Die Bauern der Umgebung griffen zu 
den Waffen und stürzten sich im Morgengrauen auf die weit unterlegene kaiserliche Vorhut bei 
Borsano. Kurze Zeit danach erreichte der Kaiser persönlich mit seiner Reiterei den Ort des 
Geschehens. Die Bauern Legnanos zogen sich daraufhin zu ihrem "Carroccio" zurück, einem von 
Ochsen gezogenen Karren, auf dem sich das Kriegerheiligtum der Kommune befand (zu vergleichen 
mit der heutigen Truppenflagge). Während die Bauern der kaiserlichen Kavallerie nicht standhalten 
konnten und zum Teil nach Mailand flohen, stellten sich die übrigen Fußtruppen und die kleine 
örtliche Reiterei phalanxartig auf. Die ersten Linien wurden von den kaiserlichen Truppen sofort 
brutal niedergemacht, doch dann erwachte bei den Lombarden ein trotziger Kampfgeist, der sie fast 
bis zur völligen Vernichtung kämpfen lies. In der Zwischenzeit waren jedoch die besten Reiter 
Brescias und Mailands, sowie frische Infanterie eingetroffen. Diese griffen am frühen Nachmittag die 
Flanke des Kaisers an. Der entscheidende Schlag gelang den Reitern aus Brescia, die den Träger der 
kaiserlichen Insignien töteten und den Kaiser zur Flucht zwangen. Dieser Vorfall verunsicherte auch 
die übrigen Truppen, die Richtung Tessin flohen. Auf dem Frieden von Konstanz erkannte der Kaiser 
1183 die "innere Autonomie" der italienischen Kommunen an, welche ihrerseits die Formale 
"Oberhoheit" des Kaisers akzeptierten.16 

 

2.6.2. Alberto da Giussano und die Schlacht von Legnano als nationale Denkmäler Italiens 

 

Wenn man in unterschiedlichen Quellen über die Schlacht von Legnano forscht, so stößt man 

nicht überall auf Alberto da Giussano. Es ist keinesfalls gesichert, dass er jener Kommandant 

sein hätte können, der sich auf dem Carroccio befunden hatte. Sein Name taucht allerdings in 

Zusammenhang mit der Schlacht von Legnano im Risorgimento, der Einigung Italiens im 19. 

Jahrhundert, verstärkt auf. Der legendäre Alberto da Giussano, der in der Schlacht von 

Legnano als Kommandant der „Compagnia della morte“ – der Todeskompanie – die Truppen 

des Lombardenbundes befehligt haben soll, wurde nämlich in der Epik des `800 (des 19. 

Jahrhunderts) zum unsterblichen Helden. 

 

Giosuè Carducci 

 

Der 1835 geborene italienische Dichter Giosuè Carducci setzt in seinem Werk Rime e ritmi 

(1879) dem Helden der Schlacht von Legnano ein literarisches Denkmal, allein schon wenn 

auf dessen herausragende physiognomische Erscheinung hingewiesen wird: «Or si fa innanzi 

Alberto di Giussano. / Di ben tutta la spalla egli soverchia / gli accolti in piedi al console 

                                                
16 http://www.mein-italien.info/geschichte/legnano.htm (1.11.2008) 
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d'intorno. / Ne la gran possa de la sua persona». (In etwa: „Nun macht Alberto di Giussano 

einen Schritt nach vorn. / Um eine Schulterlänge überragt er die um den Konsul 

herumstehenden Männer / In der eindrucksvollen Stärke seiner Person“.) 

Die Betonung von Giussano als jener Person, welche die ausländischen Invasoren aus 

(Nord)Italien vertreibt, ist insbesondere unter dem geschichtlichen Hintergrund des 

italienischen Risorgimento, der Einigung Italiens, verständlich. Gerade zu jener Zeit, als sich 

die italienische Nation erst langsam bilden und den Italienern ein gewisses Nationalgefühl 

vermittelt werden musste, griff man auf berühmte historische Personen zurück, die sich zu 

diesem Zwecke instrumentalisieren ließen. (Als ein weiteres Beispiel hierfür wäre Dante 

Alighieri zu nennen, der den Italienern als „Vater“ der italienischen Sprache „verkauft“ wird). 

 

L’inno di Mameli 

 

Die Bedeutung der Schlacht von Legnano spiegelt sich auch in der von Goffredo Mameli 

verfassten und seit 1946 in Gebrauch befindlichen italienischen Hymne „Fratelli d’Italia“ – 

„Brüder Italiens“ – wieder, nimmt doch die vierte Strophe Bezug auf die Schlacht von 

Legnano, wenn es heißt: 

 
Dall’Alpi a Sicilia 
Dovunque è Legnano 
Ogn’uom di Ferruccio 
Ha il cuore, ha la mano, 
I bimbi d’Italia 
Si chiaman Balila 
Il suon d’ogni squilla 
I Vespri suonò 

 

Von den Alpen bis Sizilien 
Überall ist Legnano 
Jeder Mann hat von Ferruccio 
Das Herz und die Hand 
Die Kinder Italiens 
Heißen Balila 
Der Klang jeder Kriegstrompete 
Ertönte zur Vesper. 
 
Anmerkungen:  

Francesco Ferruccio (1489-1530) war ein italienischer Heerführer. 

Die Balila wurden 1926 als Jugendorganisation der Faschistischen Partei gegründet und dienten der Hitler-

Jugend als Vorbild (also gewissermaßen die italienische HJ). Der Name leitet sich vom Spitznamen des 

jugendlichen Nationalhelden Giovan Battista Perasso ab, der 1746 einen Aufstand gegen die österreichische 

Besatzung von Genua anführte. 
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Die Schlacht von Legnano ging also so wie ihr (vermutlicher) Held Alberto da Giussano in 

das gesamtitalienische Kulturgut ein; auch wenn viele Italiener (vor allem Süditaliener) dem 

keine große Bedeutung beimessen werden. Dies erfolgte einerseits in Form literarischer 

Produkte, wie wir am Beispiel von Carducci gesehen haben, andererseits in der Erwähnung 

von Legnano in der Hymne Italiens, wenn auch nur in der 4. Strophe (die ohnehin nie 

gesungen wird, was angesichts des Verweises auf die Kinder Italiens vielleicht auch ganz gut 

so ist). 

 

Unstrittig ist, dass die Schlagworte „Legnano“ und „Alberto da Giussano“ an den 

Lombardenbund denken lassen, womit der Nachklang dieser mittelalterlichen 

Städtepartnerschaft gegen einen gemeinsamen Feind von außen bis in die Gegenwart hallt. 

Wenngleich natürlich der Gedanke des militärischen Bündnisses im Vordergrund stand, ist 

der Unterschied zu modernen Städtepartnerschaften bei genauerem Hinsehen gar nicht so 

groß, zumal – neben dem Wunsch nach Unabhängigkeit – natürlich auch wirtschaftliche 

Interessen als Motiv angeführt werden können. Für die oberitalienischen Städte stand durch 

die permanente Bedrohung eines möglichen Angriffs des kaiserlichen Heeres ihre Position als 

bedeutende Wirtschaftsstandorte in Gefahr. 

 

3. Mittelalter trifft Moderne: Die Auferstehung der Lega 

 

Doch nicht nur in den politischen und militärischen Wirren des 12. Jahrhunderts hatte 

Mailand eine führende Position inne, auch das 20. Jahrhundert zeigt erneut die starke und 

durchaus symbolhafte Position Mailands innerhalb von Italien.  

 

3.1. Die Anfänge der „Lega Nord“ 

 

Um das Jahr 1980 (ein genauerer Zeitpunkt war nicht zu eruieren) gründete der aus Pavia in 

der Lombardei stammende Umberto Bossi die „Lega Autonomista Lombarda“, die 

Vorläuferin der nunmehrigen „Lega Nord“, die vor allem im Norden und im Zentrum Italiens 

auftritt. Heute ist die daraus hervorgegangene „Lega Lombarda“ („Autonomista“ wurde 

gestrichen), die bewusst auf die historische Lombardische Liga des 12. Jahrhunderts anspielt, 

eine der 13 politischen Bewegungen, aus denen sich die „Lega Nord“ zusammensetzt, d.h. 

jede eigene italienische Region hat sozusagen ihre eigene Lega. Die „Lega Lombarda“ gehört 

dabei ebenso wie die „Liga Veneta“ zu den Gründungsmitgliedern. Bei den weiteren 
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Sektionen der „Lega Nord“ handelt es sich um jene nord- und mittelitalienischen Regionen, in 

denen die Lega politisch aktiv ist, der Bezeichnung „Lega Nord“ wird jeweils die regionale 

Zugehörigkeit nachgestellt, wie etwa „Lega Nord Toscana“, „Lega Nord Umbria“ oder „Lega 

Nord Sud Tirolo“.  

 

Diese einzelnen – auf Deutsch würde man wohl „Landesparteiorganisation“ sagen – mit 

jeweils starken lokalen Bezügen und Symbolen formen also die „Lega Nord“. Die einzelnen 

Regionalgruppen der „Lega Nord“ haben durchaus eigene Wahlprogramme bzw. 

Forderungen, die einander aber durchaus ähnlich sind. So fordert etwa die „Lega Lombarda“ 

unter dem Slogan „Lombardia ai lombardi“ die Selbstverwaltung der Lombardei nach dem 

Vorbild von Trentino-Südtirol ein (dem Land Südtirol wird seit dem zweiten, überarbeiteten, 

Autonomiepaket von 1972 eine weitreichende Selbstverwaltungsbefugnis gewährt,17 es ist 

somit von Rom in vielen Belangen unabhängig, auch andere italienische Regionen wie etwa 

das Aosta-Tal, Sardinien oder Sizilien verfügen über einen Autonomie-Status). Vorteile dieser 

Autonomie sind u.a., dass Steuerleistungen in der jeweiligen Region verbleiben oder 

Wehrpflichtige ihren Militärdienst in der Heimatregion ableisten können. Auch die „Lega 

Lombarda“ hat in ihrem Parteiprogramm derartige Forderungen verankert; den Wehrdienst 

betreffend handelt es sich dabei um eine Forderung, die als obsolet zu betrachten ist, da die 

allgemeine Wehrpflicht in Italien mittlerweile abgeschafft ist. 

 

3.2. Die „Lega Nord“ 

 

Der „Lega Lombarda“ als Gründungsmitglied bzw. Vorläufer der „Lega Nord“ kommt eine 

besonders symbolhafte Bedeutung innerhalb der regionalen Organisationen der „Lega Nord“ 

zu. Das Gründungsjahr der „Lega Nord“ selbst datiert aus dem Jahre 1991. Der Sitz der Partei 

befindet sich – völlig überraschend – in Mailand. Gegründet von Umberto Bossi, bestand das 

ursprüngliche Ziel der „Lega Nord“ in der Abspaltung Norditaliens (vgl. die Karte) vom 

wirtschaftlich schwächeren Süden, in diesem Zusammenhang ist das Schlagwort vom 

„Wirtschaftsseparatismus“ zu nennen. Heute schlägt die „Lega Nord“ moderatere Töne an; 

zentraler Punkt des Parteiprogramms ist die Stärkung des Föderalismus in Italien, also ein 

„weg“ vom italienischen Zentralstaat. Der historische Hintergrund der „Lega Lombarda“ führt 

uns aber nicht nur ins Mittelalter, wie die Nomenklatur zeigt, sondern auch in das 18. 

Jahrhundert. Eine frühere Forderung der „Lega Nord“ bestand darin, eine „Repubblica del 
                                                
17 Vgl. dazu: Lukas BONELL / Ivo WINKLER: Südtirols Autonomie. Beschreibung der autonomen Gesetzgebungs- 
und Verwaltungszuständigkeiten des Landes Südtirol. Bozen: Tezzele 1995.  
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Nord“ – eine „Republik des Nordens“ auszurufen, für die gerne auch die Synonyme 

„Repubblica padana“ oder „Padania“ gebraucht werden. Der Begriff „Padanien“ leitet sich 

von der „pianura padana“, der oberitalienischen Po-Ebene, ab und geht zurück auf die 

Transpadanische Republik, die aufgrund des militärischen Erfolgs von Napoleon aus der 

österreichischen Lombardei hervorging. 1796 ausgerufen, wurde sie 1797 mit der 

Cispadanischen Republik vereinigt und in die Cisalpinische Republik (oder Italienische 

Republik) umbenannt. 

 

3.3. Parallelen zwischen Lombardischer Liga und „Lega Nord“ 

 

Auf die bewusste Anspielung auf die historische „Lega Lombarda“ wurde bereits 

hingewiesen; als gemeinsamer Schnittpunkt könnte etwa die Tatsache angeführt werden, dass 

in Italien – gestern wie heute – jede Stadt bzw. Region ihr eigenes Süppchen kocht und sich 

Autoritäten – sei es der Kaiser oder die Regierung in Rom – zu widersetzen versucht. 

Konsultiert man die Homepage der modernen „Lega Lombarda“ so findet man dort weitere 

mittelalterliche Referenzen: ein Faksimile eines Zeitungsartikels aus der Gründungszeit (also 

um 1980) zeigt die Überschrift: „La Repubblica nascerà a Pontida“ – „Die Republik wird in 

Pontida geboren werden“. Mit Republik ist die „Repubblica del Nord“ – „Die Republik des 

Nordens“ gemeint und Pontida ist jener Ort, an dem die historische Lombardische Liga 

gegründet worden war. 

 

Es ist also durchaus angebracht, von großer Symbolik zu sprechen, die vonseiten der „Lega 

Nord“ bemüht wird, doch ist damit noch lange nicht der Höhepunkt erreicht. Wenn wir uns 

die Embleme bzw. Logos der einzelnen Regionalgruppen der „Lega Nord“ ansehen, so treffen 

wir auf alte Bekannte. 

 

3.4. Symbole und Mythen der „Lega Nord“ 

 

Die Logos der „Lega Nord“ 

 

Alberto da Giussano 

Auf allen Logos sämtlicher regionaler Parteiorganisationen findet sich jener legendäre Held, 

der Barbarossa – und somit einen Repräsentanten der römischen Obrigkeit – in der Schlacht 

von Legnano angeblich besiegt hat. Auch auf verschiedenen Wahlplakaten blickt der Held auf 
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seine potentiellen Wähler herab und fordert sie auf, sich dem italienischen Süden und vor 

allem der Hauptstadt Rom – „Roma ladrona“, in etwa „Rom, die Diebin“ – zu widersetzen 

und der Lega die Stimme zu geben. 

 

Der Carroccio 

Auch vor der Verwendung dieses Symbols der historischen Lombardischen Liga schreckt 

man vonseiten Bossis „Lega Nord“ nicht zurück, als Beispiel sei der Internetauftritt der „Lega 

Nord“ angeführt, das den Wagen mitsamt Kreuz, Altar, Bischof und den Farben Mailands 

zeigt. 

 

Der Markus-Löwe („Liga Veneta“) 

Im Emblem der venezianischen Sektion der „Lega Nord“, die nicht „Lega Veneta“, sondern 

dem venezianischen Wort entsprechend „Liga Veneta“ heißt, ist die Verwendung des Markus-

Löwen, der die Stärke und Unabhängigkeit der Venezianischen Republik verkörperte, ein 

absolutes „Muss“. Der Löwe ist ein Symbol des Evangelisten Markus, dessen Gebeine seit 

828 in Venedig ruhen, nachdem sie – möglicherweise auf Geheiß des damaligen Dogen 

Giustiniano Participazio – in Alexandria geraubt und unter gepökeltem Schweinefleisch nach 

Venedig verbracht worden waren. Der Heilige Markus wurde daraufhin Stadtpatron von 

Venedig und verdrängte den Heiligen Theodor, fortan führte die „Serenissima“ den Markus-

Löwen mit dem aufgeschlagenen Buch und dem Spruch der Markusvision Pax tibi, Marce, 

Evangelista meus in ihrem Wappen.18 Noch heute ist er auf vielen Bauwerken des ehemaligen 

venezianischen Einflussgebietes zu sehen. Einer der bekanntesten Markus-Löwen thront auf 

einer Säule direkt auf der Piazza San Marco, ihm gegenüber befindet sich eine Statue des 

früheren Stadtheiligen, des Heiligen Theodor. Sollte jemand abergläubisch sein, so sei dieser 

Person nicht geraten, zwischen diesen beiden Säulen durchzugehen, sondern besser den Weg 

außen um eine der Säulen herum zu nehmen.   

 

Die Flagge von Padanien: die Alpensonne19 

Der Flagge von Padanien, haften keinerlei mittelalterlichen Reminiszenzen an, trotzdem hat 

sie eine interessante Geschichte, über die es sich zu sprechen lohnt. Nachdem die Anhänger 

der „Lega Nord“ dem italienischen Staat und somit auch den damit verbundenen Symbolen 

ablehnend gegenüber stehen, hat die „Lega Nord“ eine eigene inoffizielle Flagge auserkoren, 

                                                
18 Vgl. u.a. http://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Markus.htm (1.11.2008) 
19 In Ermangelung anderer Quellen musste hier auf wikipedia („Sole delle Alpi“) zurückgegriffen werden: 
http://www.wikipedia.it/ (1.11.2008) 
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und zwar die Alpensonne, „il sole delle Alpi“. Dabei handelt es sich um ein archaisches 

Symbol, das auch unter den Namen „Keltische Rose“ oder „Karolingische Rose“ bekannt ist. 

Das Symbol repräsentiert das Rad der Sonne, das gemeinhin als Glücks- oder Siegeszeichen 

gilt, und besteht aus sechs oder acht Strahlen oder Pedalen, die innerhalb eines Kreises 

angeordnet sind. Die Alpensonne ist ein in Italien weit verbreitetes Symbol, das seit dem 8. 

Jahrhundert vor Christus erstmals in der italienischen Region Apulien zu finden ist. Auch in 

den oberitalienischen Gebieten fand die Alpensonne Verwendung, wie z.B. in der keltischen 

Kunst, in der langobardischen Ikonographie sowie in allen Einflussgebieten des keltisch-

ligurischen Raums, was für die „Lega Nord“ wohl ein hinreichender Grund gewesen sein 

muss, es für sich als Symbol in Anspruch zu nehmen.20    

 

3.5. Die „Lega Nord“ in der italienischen Politik 

 

Bei den letzten Wahlen zur Abgeordnetenkammer und dem Senat im April 2008 konnte 

Umberto Bossis „Lega Nord“ einen nationalen Stimmanteil von 8,297% (Ergebnis 

Abgeordnetenkammer) für sich verbuchen. In Mailand entfielen 12,300% der Stimmen auf 

die „Lega Nord“, in der Hochburg Verona beträchtliche 26,055%. Auch der Bürgermeister 

von Salzburgs Partnerstadt Verona, Flavio Tosi, gehört der „Lega Nord“ an. 

Die „Lega Nord“, Bündnispartner von Silvio Berlusconis „Il popolo della libertà” – “Das 

Volk der Freiheit”, ist seit den letzten Wahlen in der Regierung vertreten, u.a. stellt sie den  

Innenminister (Roberto Maroni), den Landwirtschaftsminister (Luca Zaia), sowie den 

Minister zur Reformierung des Föderalismus; Umberto Bossi führt dieses Amt selbst aus. 

Möglich wurde die Regierungsbeteiligung der „Lega Nord“ durch den Wahlerfolg des Dreier-

Bündnisses von Silvio Berlusconis „Il popolo della libertà“ (37,388%), Umberto Bossis „Lega 

Nord“ (8,297%) und der „Autonomia Sud“ (1,126%). Gemeinsam erreichte das Bündnis 

46,812% und verwies somit das aus „Partito Democratico“ und „Di Pietro Italia di Valori“ 

bestehende Bündnis des ehemaligen Bürgermeisters von Rom, Walter Veltroni, das 37,546% 

der Stimmen auf sich vereinigen konnte, auf Rang 2.21 

 

Interessant ist im Dreier-Bündnis Berlusconis die kleinste Partei, die „Autonomia Sud“. Diese 

Partei wurde 2005 in Bari gegründet und es kann wohl nur ein Zufall sein, dass ihr Gründer 

                                                
20 Vgl. u.a. http://www.prov-varese.leganord.org/doc/solealpi.htm (1.11.2008) Dieser Artikel auf der Seite der 
„Lega Nord – Provinz Varese“ ist insofern kritisch zu betrachten, da die Alpensonne als ein adäquates Symbol 
bezeichnet, dessen sich das padanische Volk bedienen würde, um seine Verbindung mit den politischen 
Institutionen der Lega Nord auszudrücken.  
21 Zu den Ergebnissen von Wahlen in Italien siehe: http://www.elezioni-italia.it/ (1.11.2008)  
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den klingenden Namen Lombardo trägt. Besonders erfolgreich war die Partei in Sizilien, bei 

den Wahlen zum Regionalparlament konnte Lombardo 64% der Stimmen für sich verbuchen 

und ist nun Präsident der Region Sizilien. Als vorrangiges Ziel kann eine Erweiterung bzw. 

Herbeiführung der Autonomie der süditalienischen Regionen genannt werden, also Ähnliches, 

was die „Lega Nord“ für den Norden anstrebt. Aus diesem Grund ist es auch nicht 

verwunderlich, dass die „Lega Nord“ und das „Movimento per l’Autonomia“ gemeinsame 

Sache machen. 2006 wurde zwischen den beiden ein Pakt abgeschlossen, der allerdings darin 

besteht, den Konflikt zwischen Autonomie und Föderalismus zu beenden, die Konflikte 

zwischen Nord und Süd zu überwinden und gemeinsame Synergien (gegen Rom) zu nutzen. 

Das „Movimento per l’Autonomia“ ist aber bei weitem nicht die einzige süditalienische 

Kleinpartei, die sich bei den letzten Wahlen am Stimmzettel fand. Von besonderem Interesse 

erscheint dabei die „Lega Sud – Ausonia“, die es in Italien allerdings nur auf 0,011% der 

Stimmen brachte. Dennoch lohnt ein kurzer Blick auf diese südliche Liga, hält sie doch 

wieder mittelalterliche Reminiszenzen bereit.  

 

3.6. Die „Lega Sud“ 

 

1991 in Kampanien gegründet, besteht ihr Ziel in der Schaffung eins Staates namens 

„Ausonia“ (gewissermaßen gegensätzlich zu „Padania“), der das Gebiet der süditalienischen 

Regionen Abruzzen, Basilikata, Kalabrien, Kampanien, Molise, Apulien, Sizilien und den 

südlichen Teil Latiums umfasst. Bei den Ausonen handelt es sich um ein italisches Volk, das 

bereits zu Beginn der Bronzezeit (1600 v.Chr.) den südlichen Teil des heutigen Italien 

bevölkerte. Wenn man nun das Logo der „Lega Sud“ betrachtet, sticht einem wahrlich 

Mittelalterliches ins Auge und der Verdacht, bei dem auf dem Logo aufscheinendem Kopf 

könnte es sich um einen mittelalterlichen Herrscher handeln, wird bestätigt, wenn man die 

Homepage der „Lega Sud“ konsultiert. Tatsächlich handelt es sich um Friedrich II. von 

Schwaben, der von der „Lega Sud“ zum vorbildhaften Herrscher stilisiert wird. 

 

Friedrich II. von Schwaben 

 

Auf der Homepage der „Lega Sud“ wird Friedrich II. als bedeutende politische und kulturelle 

Persönlichkeit bezeichnet, der es verstand, den Bewohnern Süditaliens Werte wie 

Selbstachtung und Stolz zu geben. Sein Vater, Heinrich VI., war ein Sohn Friedrich 

Barbarossas. Auch heute noch, so ist auf der Homepage zu lesen, seien seine Spuren im 
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gesamten Süden Italiens zu erkennen. In der Tat entfaltete sich in den Zwanziger Jahren am 

Hofe Friedrichs ein reiches kulturelles Leben, wie es im Abendland des 13. Jahrhunderts wohl 

einzigartig war.22 Viele Dichter, Künstler und Gelehrte waren daran beteiligt, aber 

Mittelpunkt war der Kaiser selbst. So wurde am Hof des Kaisers die italienische 

Dichtungssprache geschaffen, wobei Friedrich II. selbst im volgare, also in der Volkssprache, 

dichtete, Angehörige des Hofes verfassten zahlreiche Kanzonen und Sonette. Aus diesem 

Literatenkreis heraus entstand die „Scuola Siciliana“, die „Sizilianische Schule“ (Thema der 

Ringvorlesung 2005/2006). Auch auf dem Bereich der Wissenschaft besaß Friedrich II. 

umfassende Kenntnisse. Sein Werk De arte venandi cum avibus, das sogenannte Falkenbuch, 

ist nicht nur ein Lehrbuch der Falkenjagd, sondern auch der Vogelkunde. Der Schwerpunkt 

seiner Interessen lag jedoch weniger auf Philosophie und Theologie, sondern auf den exakten 

Wissenschaften, also der Mathematik, Astronomie, Physik, Chemie sowie auf der Human- 

und Veterinärmedizin. 1224 gründete er in Neapel die dortige Universität; Einfluss nahm er 

ebenso auf die Medizinische Schule von Salerno (Thema der Ringvorlesung 2006/2007). 

Unter dem Hintergrund, dass der Süden Italiens unter dem Nachfahren Friedrich Barbarossas 

eines der bedeutendsten geistigen und kulturellen Zentren Europas war, erscheint es 

verständlich, dass sich die „Lega Sud“ auf seine Person beruft und ihn in ihrem Parteilogo 

führt. 

 

4. Schluss: Der Rekurs auf mittelalterliche Symbole 

 

Sowohl die „Lega Nord“ als auch die „Lega Sud“ rekurrieren mit Alberto da Giussano bzw. 

Friedrich II. auf bedeutende mittelalterliche, wenn – wie im Falle von Giussano auch nicht 

unbedingt historische – Figuren, die mit ihrer Symbolkraft bis in die Gegenwart strahlen. 

Worin aber besteht nun genau die Motivation, auf solche Personen zurückzugreifen und sie 

als Vorbilder zu installieren? Wenden wir uns zu diesem Zweck nochmals Alberto da 

Giussano zu. Er ist ein Repräsentant der Stärke und Unabhängigkeit der oberitalienischen 

Städte, die sich gegen den Kaiser zur Wehr setzten. Dieser Kaiser, der sich in seinem 

Selbstbewusstsein als legitimer Nachfolger des antiken römischen Kaisers verstand, 

versuchte, den oberitalienischen Kommunen seine Regentschaft aufzuzwingen; er war somit 

jene Autorität, die zumindest symbolisch von Rom aus (was faktisch natürlich nicht zutrifft) 

über diese Gebiete herrschen wollte. Gleiches gilt für die aktuelle Situation, wenn Umberto 

Bossi seinen Wählern zu vermitteln versucht, man müsse sich von Rom loslösen und solle 

                                                
22 Die folgenden Ausführungen entstammen dem Lexikon des Mittelalters. 
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sich selbst verwalten. In der Fremddominanz Roms über andere Gebiete liegt zumindest eine 

offensichtliche Parallele zwischen der Lombardischen Liga und der „Lega Nord“, die ich an 

dieser Stelle herausstreichen möchte. Die Einschätzung, inwieweit es legitim und vor allem 

faktisch richtig ist, dass die „Lega Nord“ die „Lombardische Liga“ als historisches Vorbild 

bemüht, liegt nicht in meiner Urteilskraft. Dieses Beispiel zeigt aber deutlich, wie man (nicht 

nur) auf Mittelalterliches zurückgreift, um aktuelle Botschaften zu transportieren und das 

Wahlvolk zu mobilisieren. Bündnisse und strategische Partnerschaften sind dabei hilfreich, 

diese Ziele zu erreichen – gestern wie heute! 

Im 12. Jahrhundert haben sich die oberitalienischen Kommunen zusammengeschlossen, um 

sich Barbarossa zu widersetzen. Die Motive hierfür waren militärisch-politischer bzw. 

wirtschaftlicher Natur. Moderne Städtepartnerschaften haben vorrangig wirtschaftliche oder 

kulturelle Gründe, zueinander zu finden. Die Politik spielt aber – wie wir am Beispiel der 

„Lega Lombarda“ (der Vorläuferin der „Lega Nord“) Bossis gesehen haben – auch in unserer 

Zeit eine bedeutende Rolle: Städte, die sich schon in der Vergangenheit durch einen großen 

Unabhängigkeitsdrang auszeichneten, wie etwa Mailand oder Venedig, werden bemüht, als 

Zugpferde für eine Politik herzuhalten, die unter dem Hinweis auf historische Vorgänge 

Stimmen bringen soll und dies auch tut. Fast ist man geneigt, den Titel des heutigen Vortrags 

„Wenn Städte Freundschaft schließen...“ zu überdenken: betrachtet man das Städtebündnis 

der Lombardischen Liga, so wird offensichtlich, dass es natürlich nicht um Freundschaft, 

sondern um Macht, ging. Für politische Bündnisse, sei es der Lombardische Städtebund oder 

die „Lega Nord“, gilt folgendes: sie gründen sich keinesfalls auf Freundschaften, sondern 

ausschließlich auf gemeinsamen Interessen. 
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