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Einen besonders interessanten Fall des Verlusts politischer Unabhängigkeit und damit 

einschneidender politisch-sozialer Veränderungsprozesse untersucht Simon Palaoro anhand der Stadt 

Ulm. Sein Untersuchungszeitraum umfasst ereignisgeschichtlich die internen Auseinandersetzungen 

in der Reichsstadt ab 1786, ihre faktische Mediatisierung zugunsten des bayrischen Kurfürsten 1802 

sowie die Abtretung Ulms an das Königreich Württemberg 1810 mit der daraufhin folgenden 

Eingliederung in den württembergischen Staat. Die leitende Fragestellung der Arbeit lässt sich dabei 

so formulieren: Aus welchem politischen Selbstverständnis heraus und im Rahmen welcher politischen 

Konzepte dachten und handelten die Ulmer in jener Umbruchszeit? Der Titel des Buches nimmt dabei 

die Ergebnisse der Interpretation Palaoros vorweg: Demnach haben ein auf den Bereich der Stadt 

beschränkter Republikanismus, die Orientierung auf das Gemeinwohl und das Hochhalten 

bürgerlicher Tugend das politische Denken und Handeln in Ulm geprägt. Explizit positioniert sich der 

Autor gegen zwei bisherige Meinungen der Forschung. Denn, so Palaoro, es habe weder die 

Französische Revolution und in ihrem Gefolge die Forderung nach Demokratie die Ulmer sonderlich 

bewegt (hier argumentiert Palaoro gegen die Arbeit von Uwe Schmidt1, noch könne behauptet werden, 

dass das politische Denken in den mediatisierten Reichsstädten rückständig gewesen sei und keinen 

Anteil am frühen Liberalismus im Vormärz gehabt habe (so die Einschätzung Hans-Ulrich Wehlers im 

ersten Band seiner »Deutschen Gesellschaftsgeschichte«2). Nach einer Beschreibung des politischen, 

sozialen und wirtschaftlichen Zustands Ulms werden in drei entlang der Ereignisgeschichte getrennten 

Kapiteln (Reichsstadt, Bayern, Württemberg) die Kommunikationsformen und die Inhalte politischer 

Debatten vorgestellt, wobei immer auch ein Blick auf die konkrete städtische Geografie geworfen wird, 

um zu zeigen, wo sich Öffentlichkeit konstituierte und Politik stattfand.

Methodisch beruft sich Palaoro in der Einleitung auf den Begriff der Verfassungskultur »als ein Gefüge 

kultureller Prägungen politischer Gemeinwesen auf den Ebenen ihrer Institutionen, Symbole und 

politischen Öffentlichkeiten« (S. 20). Die thematisch naheliegende Theorie der politischen Ideen- und 

Sprachhandlungsgeschichte wird hingegen nur en passant gestreift, wenn mit Quentin Skinner und 

John Pocock zwei ihrer berühmtesten, inzwischen gleichsam erwähnungspflichtigen Vertreter in einer 

Fußnote dem Namen nach auftauchen. Und hier liegt ein grundsätzliches Problem der dann folgenden 

Untersuchung. Denn mit dem weiträumigen Begriff der Verfassungskultur lassen sich unterschiedliche, 

1 Uwe Schmidt, Südwestdeutschland im Zeichen der Französischen Revolution. Bürgeropposition in Ulm, 
Reutlingen und Esslingen, Stuttgart 1993 (Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm, 23).

2 Hans Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd.1: Vom Feudalismus des alten Reiches bis zur 
defensiven Modernisierung der Reformära.1700–1815, München 2008.
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z. B. ständische von demokratischen Forderungen nicht triftig unterscheiden. So kann es als eine 

Konstante der Verfassungskultur eines Gemeinwesens angesehen werden, wenn Konfliktparteien in 

politischen Streitfragen auf eine bestehende Verfassungsurkunde rekurrieren. Für den Fall Ulm 

handelte es sich hierbei um den Schwörbrief von 1558. Der Rekurs auf den Schwörbrief legt aber 

gerade noch nicht die politische Absicht des Handelnden fest, da je nach Interpretation des 

Dokuments unterschiedliche politische Positionen mit ihm begründet werden können. 

Welche politische Sprache zudem benutzbar ist, hängt stark von der konkreten historischen Situation 

ab. Es ist nicht erstaunlich, dass nach der gewaltsamen Unterdrückung demokratischer Bewegungen 

in Deutschland ab 1793 eine in Ulm gedruckte Zeitschrift nicht mit dem politischen Vokabular der 

Französischen Revolution argumentiert. Wer sich zu diesem Zeitpunkt offen als Demokrat bezeichnet 

hätte, hätte sich außerhalb der akzeptierten politischen Sprache bewegt – und riskiert, verhaftet oder 

außer Landes gewiesen zu werden (wie es einem nur gerüchteweise als Demokrat bezeichneten 

Ulmer 1798 denn auch tatsächlich widerfuhr). Will man also nicht nur nach der Kontinuität oder dem 

Wandel von Vokabular fragen, sondern dessen begriffliche Inhalte verstehen, so kommt man um einen 

ideen- und sprachhandlungsgeschichtlich reflektierenden Ansatz z. B. im Sinne Quentin Skinners und 

John Pococks nicht herum. Jede politische Äußerung lässt sich angemessen nur mit Blick auf die 

darin wirksamen Intentionen ihres Sprechers einerseits, die überhaupt zur Verfügung stehende 

politische Sprache andererseits interpretieren. Nur dann lässt sich erkennen, dass »Republik«, 

»Gemeinwohl« und »Tugend« ganz unterschiedliche politische Inhalte transportieren können. Dies gilt 

auch für die politisch engagierten Ulmer des späten 18. Jahrhunderts. Palaoro muss dies konstatieren 

– flüchtet sich aber in eine Kontinuitätsthese, indem er diese begriffsgeschichtlich hochinteressanten 

Fälle als »Unschärfen der politischen Sprache« (S. 151) abtut. Die Interpretationsergebnisse 

»Städtischer Republikanismus«, »Gemeinwohl« und »Tugend« bleiben damit an der Oberfläche des 

historischen Verstehens und scheinen vor allem Ausdruck des Wunsches zu sein, die positive 

Deutung einer Epoche zu ermöglichen, die bisher zumeist als Tiefpunkt der Ulmer Geschichte 

gesehen wurde.

Wofür lässt sich das Buch also benutzen? Es erlaubt den spannenden, quellennahen Einblick in ein 

politisches Gemeinwesen, das am Ende des 18. Jahrhunderts nicht fähig war, sich angesichts der 

veränderten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen auf strukturelle Reformen zu 

verständigen. Eine hierfür grundsätzliche Frage ist meines Wissens bisher in der Forschung noch 

nicht gestellt worden: Warum gelang es nicht, die Strukturprobleme im Rat zu debattieren und zu 

einem Konsens zu kommen? Warum kam es überhaupt zur Opposition auf der Straße, wenn doch 

bürgerliche Vertreter, und dies waren meist gut vernetzte Zunftmeister, im Rat saßen? Diese Gruppe 

von Ratsmitgliedern in den Mittelpunkt einer historischen Untersuchung zu stellen, könnte neue 

Erkenntnisse bringen. Für den späteren, »württembergischen« Untersuchungszeitraum der Arbeit ab 

1810 stützen Palaoros Quellenbeispiele entgegen seiner Interpretation doch die bisherige These, dass 

das städtische Bürgertum eine Beharrungskraft darstellte. Wer für altständische Partizipationsrechte 

und gegen Rechtsgleichheit und Gewerbefreiheit argumentiert, der kann nicht zum Frühliberalismus 

gerechnet werden. Der Widerstand gegen den Zentralstaat allein macht einen noch nicht zum 
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Liberalen.
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