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Welche Rolle spielte die Stadt bzw. der städtische Raum in der Genese moderner 

Ordnungsvorstellungen? Diese Frage behandelt der vorliegende Band unter dem doppelten 

Gesichtspunkt von Ordnung und Teilhabe unter Einbeziehung aller städtischen Lebensbereiche – von 

deren sozialer Wirklichkeit bis zu deren religiösen Ausdrucksformen. Dabei ist der chronologische 

Rahmen durchaus weiter gesteckt als der Titel vermuten lässt. Ordnungsmotiv und Teilhabeprinzip 

erscheinen als ein gottgewollter, ständiger Bestandteil städtischer Lebensformen, der sich in seinen 

schriftlichen Ausformungen bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, bevor er in der Mitte des 

17. Jahrhunderts in königlichen Polizeiverordnungen seinen Ausdruck findet, die Nicolas Delamar in 

seinem 1705 erscheinenden »Traité de Police« kommentieren sollte. 

Drei große Abschnitte gliedern die zehn Beiträge des Bandes. Der erste Teil beschäftigt sich mit der 

Verschriftlichung städtischer Ordnungsvorstellungen. Er setzt mit einem Bericht über das Zeugnis von 

Benediktinermönchen des Anjou aus dem 12. Jahrhundert über die ordnungsstiftenden Eingriffe der 

Plantagenets an, um sich danach der Vision einer öffentlichen Ordnung bei Delamar und den dazu 

eingesetzten polizeilichen Mitteln unter Hémery im Paris der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

zuzuwenden. Ein Bericht über die Erfahrungen eines französischen Ingenieurs in den amerikanischen 

Städten der Mitte des 19. Jahrhunderts schließt dieses Kapitel ab. Der zweite Teil wendet sich der 

religiösen und sozialen Ordnung städtischen Lebens in Metz, Marseille und Orléans zu. In Metz 

beherrscht der Konflikt zwischen dem Domkapitel und dem Militärgouverneur in der Mitte des 

18. Jahrhunderts die Aufteilung des städtischen Raums, während in Orléans zur gleichen Zeit die 

Ordnung bei den zahlreichen Prozessionen die soziale Hierarchie veranschaulicht und sie schrittweise 

mit dem Zeitgeist in Einklang bringt. In Marseille dagegen stellen die einander gegenüberstehenden 

städtischen Parteien, vornehmlich Katholiken und Protestanten, mit einer gehörigen Portion 

wirtschaftlichen Pragmatismus in der gleichen zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihre 

Kompromissfähigkeit unter Beweis, mit der sich eine erträgliche Form des Zusammenlebens Bahn 

bricht.Der letzte Teil behandelt unter dem Stichwort nationaler Unordnung die Strategien der urbanen 

Ordnungshüter in Provinzstädten wie Versailles und Orléans sowie in den vom »Code noir« regierten 

urbanen Zentren der Kolonien wie Guadeloupe und Saint-Domingue. 

Das theoretische Interesse des Bandes liegt vornehmlich in der Art und Weise, mit der er sich dem 

komplexen Verhältnis von öffentlicher und privater Ordnung als einem Phänomen urbaner 

Konsensbildung zuwendet, das sich nicht auf einen linearen Prozess reduzieren lässt, ohne der 

Gefahr ständiger Anachronismen zu unterliegen. Dass sich dahinter aber zugleich ein äußerst 
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aktuelles Thema verbirgt, bildet die unverhohlene Pointe dieses Sammelbandes, der auf eine Tagung 

in Orléans und Paris im Jahre 2009 zurückgeht. Den deutschen Leser mag es besonders 

interessieren, dass die Einleitung zusammen mit dem Begriff der »empowering interaction« sowohl auf 

die Beobachtungen Gerhard Oestreichs wie Peter Blickles Bezug nimmt und deren unterschiedliche 

Ansätze damit in die französische Debatte einführt. Insgesamt liefert der Band einen anregenden 

Beitrag zur Rechts- und Sozialgeschichte städtischer Ordnungsformen, der sich in die Geschichte 

europäischer Städte einreiht.
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