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Nicht eine Gewalt, sondern mehrere Herrschafts- und Regierungsgewalten waren im Spätmittelalter in 

der Bischofsstadt Genf präsent oder wirkten auf sie ein. Stadtherr war der Bischof von Genf, über dem 

noch der ferne römische König und Kaiser stand, während der Graf von Genf – ohne eigene 

jurisdiktionelle Befugnisse – Urteile zu vollstrecken hatte. Umfangreiche Privilegien gab der Stadtherr 

erst 1387. Hinzu trat ohne originäre Herrschaftstitel der Graf und seit 1416 Herzog von Savoyen; das 

Amt des Vicedominus usurpierte er 1288. Sein Territorium umschloss jedoch die Stadt, sodass er als 

ihr Schutzherr auftreten konnte. Im Jahre 1402 kaufte er die Grafenrechte, und seit 1451 stellten sein 

Fürstenhaus und seine familiale Klientel die meisten Bischöfe und Kanoniker des Domkapitels. Die 

Kommune setzte sich seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert zunehmend vom Herzog ab, dessen 

Schwäche sich im Burgunderkrieg geoffenbart hatte, und näherte sich eidgenössischen Städten als 

den neuen politischen Mächten. Die Reformation bewirkte den Bruch mit dem Bischof, dessen 

Zivilgerichtsbarkeit 1527 endete.

Von Seiten der städtischen Gemeinde und der zu Anfang des 14. Jahrhunderts nach vorheriger 

Auflösung durch den Bischof nunmehr fest etablierten Kommune regierten vier für ein Jahr gewählte 

Syndici, denen ein meist von ihnen gewähltes consilium ordinarium mit wechselnder Mitgliederzahl 

und das consilium generale zur Seite standen. Die Kommune war alles andere als autonom, denn der 

Bischof war Inhaber der finanziell nutzbaren Regalien, zu denen insbesondere das Befestigungs- und 

das Marktrecht gehörten; beim bischöflichen Offizialat lag bis 1527 die Zivilgerichtsbarkeit. Die 

Kommune konnte daher keine auf das Privatrecht bezogenen Gesetze erlassen, völlig autonom auch 

keine Policey-Gesetze, die das Ordnungsrecht betrafen und das Verhalten der Bewohner regelten. 

Derartige Satzungen gingen wohl häufig von Wünschen und Formulierungen der kommunalen 

Instanzen aus, die dadurch als materieller Gesetzgeber erscheinen, doch kam dem Bischof das Recht 

der Genehmigung oder Bestätigung zu. Der Vicedominus entschied kleinere Streitfälle. Die 

Strafgerichtsbarkeit hingegen lag in den Händen der Syndici, die auch eine schiedsgerichtliche 

Tätigkeit ausübten. 

Die eingeschränkten Befugnisse und Zuständigkeiten spiegeln sich in einem wenig entfalteten 

kommunalen Bücherwesen wider. Die Handlungsfelder der kommunalen Regenten beschränkten sich 

im Wesentlichen auf die Erweiterung und Instandhaltung der Befestigungsanlagen in weitgehend 

ruhigen Zeiten, die Wahrung der inneren Sicherheit und das Aufbringen der »Geschenke« an den 

Bischof und die gleichfalls als »Geschenke« firmierenden Subsidien für den Herzog durch die 

Erhebung außerordentlicher Steuern und die Aufnahme kurzfristiger Darlehen. Eine einmalige hohe 
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Lösegeldzahlung ging nach dem Burgunderkrieg 1477 an die eidgenössischen Städte Bern und 

Fribourg, mit denen die Kommune dann als Widerlager gegen das weitere Vordringen des Herzogs 

Bündnisse und 1519 und 1526 Burgrechtsverträge einging. Nach der Mitte des 15. Jahrhunderts 

bemühte sich die Kommune, die Bedeutung der Genfer Messen wiederzubeleben, da diese wegen 

des Messeverbots König Ludwigs XI. für französische Kaufleute (1462) zugunsten der Konkurrenz 

Lyons im Niedergang begriffen waren. Angesichts der heterogenen verfassungsrechtlichen und 

politischen Situation ist es schwierig, einen Gesamtüberblick über die Herrschaft, Regierung und 

Verwaltung der Stadt, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts etwa 4000/5000 und nach der Mitte über 

9000 Einwohner hatte, zu gewinnen, der, wie intendiert, bis in die Praxis hineinreicht.

Der Verfasser der Genfer Dissertation äußert sich nicht zur Forschungslage, stattdessen 

verschiedentlich zu vermeintlichen oder tatsächlichen Fehldeutungen von Historikern des 19. 

Jahrhunderts, auch nicht oder nur punktuell zu den Erkenntnismöglichkeiten der gedruckten und 

archivalischen Quellen. Dadurch ist es schwierig, den eigenständigen wissenschaftlichen Ertrag der 

Arbeit zu bestimmen. Als kommunaler Handlungsträger erscheint ohne weitergehende begriffliche und 

sozialgeschichtliche Erläuterung eine regierende Elite (élite dirigeante), worunter die vier Syndici und 

der in der Regel bis zu zwanzig Mitglieder umfassende ordentliche Rat zu verstehen sind, während 

sich der gelegentlich in wichtigen Angelegenheiten mitwirkende »allgemeine Rat« dem Begriff 

entzieht. Eine Elite wird jedoch, selbst wenn man den schwer zu ermittelnden meritokratischen Aspekt 

beiseitelässt, anders als der Verfasser meint, nur auf dem Hintergrund einer Darstellung der Genfer 

Sozialstruktur genauer fassbar. 

Nach den statistischen Ermittlungen des Verfassers anhand der Ämterbesetzung handelte es um eine 

durchlässige und wenig stabile Führungsgruppe, sodass sich kein Patriziat ausbildete. Hinsichtlich 

einer allmählichen Verengung der verschiedentlich zugleich mit savoyardischen Ämtern betrauten 

Regentenkreise, die in einigen Personen prosopografisch erfasst werden, wird der Begriff der 

»Oligarchie« bemüht, doch ohne Hinweis darauf, dass nach mittelalterlichem Verständnis die Wenigen 

eigennützig und gegen das bonum commune gerichtet regieren müssen, damit der Begriff erfüllt ist. 

Dass das bonum commune, spezifiziert durch die Gewährleistung von innerem Frieden und Sicherheit 

sowie durch die Einheit und Eintracht des Bürgerverbandes, die zumindest ideologisch propagierte 

Maxime der Regenten war, stellt der Verfasser deutlich heraus. Er gibt indessen nur wenige tiefere 

Einblicke in die Regierungspraxis. Vieles wird erwähnt, aber vom Aufweis einer alltäglichen Regierung 

und Verwaltung der Stadt (gestion quotidienne) kann nicht die Rede sein. Die registres du conseil und 

die erhaltenen Ratsprotokolle werden nicht Gegenstand einer systematischen Auswertung, die 

kommunale Strafgerichtsbarkeit und die Schiedsgerichtsbarkeit nicht näher dargestellt, sondern nur 

als institutioneller Tatbestand angeführt. Selbst von den Gesetzen der für das kommunale Handeln 

zentralen police werden nur ganz wenige benannt, die Freiheiten und Privilegien von 1387 nicht im 

Zusammenhang vorgestellt. Gebührender Raum wird hingegen Finanzfragen eingeräumt mit der 

Analyse und statistischen Aufbereitung der geringen ordentlichen Einkünfte der Kommune und der 

wiederkehrenden außerordentlichen direkten und indirekten Steuern sowie der kurzfristigen Anleihen 

bei Bürgern und Filialen italienischer Bankhäuser zur Finanzierung der Geschenke und Subsidien. 
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Allerdings ist nichts über die Steuertatbestände bei den direkten Steuern zu ermitteln. Genf kannte, 

ohne dass dies diskutiert wird, keine konsolidierte Schuld durch Rentenverkäufe, die sonst bei vielen 

Städten anzutreffen ist.

Der Verfasser fördert eine Reihe von Aspekten und Charakteristiken der kommunalen Regierung und 

des städtischen Lebens zutage, wie sie auch von andernorts bekannt sind und daher in ihrer 

Verbreitung bestätigt werden. Stets macht er andererseits deutlich, wenn für Fragen keine Belege 

vorhanden sind oder Anhaltspunkte keine sichere Aussage erlauben. Er kompensiert aber auch die – 

verglichen etwa mit den Untersuchungen und Darstellungen Albert Rigaudières – beschränkten 

Erkenntnismöglichkeiten hinsichtlich bestimmter Probleme für Genf durch die Forschungsliteratur für 

verschiedene andere europäische Städte. Dies ist an sich und für die Bildung von Hypothesen nützlich 

und sinnvoll, wird aber methodisch bedenklich, wenn die Fremdbeobachtungen unter der Hand ohne 

hinreichende empirische Anhaltspunkte als eine Erklärung für Genf übernommen werden. Der 

Verfasser wählt eine der analytischen Betrachtung entzogene begriffliche Metaebene, wenn er von 

einem »Dialog« der Kommune mit den verschiedenen Gewalten und von einem politischen »Spiel« 

spricht. Tatsächlich geht es um immer wieder verlangte Zahlungen der Stadt als Gegenleistung für ein 

abstraktes Schutzversprechen und das Bekenntnis zur Respektierung der Freiheiten der Stadt, 

während sich die darauf gegründeten Spielräume einer »freien« Regierung und Verwaltung zu einem 

guten Teil lediglich auf die Wege beziehen, wie jene Leistungen für Herzog und Bischof aufgebracht 

wurden.

Die Arbeit macht insofern einen zwiespältigen Eindruck, als einzelne Erscheinungen auf einer 

abstrakten Ebene klug erörtert werden, ein breiter empirischer Unterbau, der die Tragfähigkeit der 

begrifflich-thesenartigen Formulierungen überprüfen ließe, jedoch nicht verfügbar ist. Die gelegentlich 

umständlich und nicht ohne Wiederholungen voranschreitende Untersuchung, in die Grafiken 

eingefügt sind, reicht bis zur Seite 274, danach folgt ein umfangreicher Anhang mit einem Glossar zu 

den fiskalischen Begriffen, mit Listen der Syndici, sonstiger kommunaler und herzoglicher Amtsträger 

und mit Finanzstatistiken.
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