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Die von Stadt zu Stadt verschiedenen Modi der Wahl, das störungsanfällige zeremonielle 

»Begleitprogramm«, die Einbindung von Gemeinde, Stadtrat und Stadtherr in die labile, sowohl von 

unten als oben gefährdete städtische Herrschaft bilden den Verhandlungsgegenstand dieses Bandes, 

der auf europäischer Ebene argumentierend 14 Beiträge über Deutschland, England, Frankreich, 

Italien, die Schweiz, Spanien, Tschechien wie Ungarn enthält und mit einem Vergleich der asiatischen 

mit der europäischen Stadt – enggeführt eine kritische historische Diskussion der okkzidentalen und 

der asiatischen Stadt bei Max Weber (Christopher R. Friedrichs) – endet. Thematisch fokussiert der 

Konstanzer Band das Spannungsverhältnis (Verobrigkeitlichung des Rates versus breite Einbindung 

der Stadtbewohner) von sozialer, politischer Stadtratstruktur mit städtischer Wahl (»a fragile 

foundation for power: elections«) und dem damit verbundenen Zeremoniell für den neuen 

Stadtrichter/Bürgermeister und Rat. Entscheidungsprozesse in und um die Stadt, aber auch die 

Medialität des Handelns, Sprechens, Schreibens und Druckens dieser brüchigen, durch Rituale zwar 

abgesicherten, aber ständig angreifbaren Einbindung von Stadtbewohnern in die Stadtherrschaft sind 

für viele Beiträge des einerseits einzelne Städte, andererseits ganze Stadtregionen 

herausmodellierenden Bandes bestimmend. Der Band versucht Sozial-, Verfassungs- und 

Verwaltungsgeschichte der frühneuzeitlichen Stadt in neuer, kulturgeschichtlicher Sicht auszudeuten.

Konzeptionell behandeln viele Beiträgerinnen und Beiträger die kommunikative Form des Politischen, 

also sowohl Schlögls »Vergesellschaftung unter Anwesenden« als auch Blickles 

Kommunalismuskonzept, auf breiter Quellenbasis und vielfach komparatistisch angelegt: In zwei 

Ebenen, nicht immer ganz nachvollziehbar gegliedert, stellt der Band einerseits die Gesetze, 

Gebräuche und Rituale als Verhandlungsgegenstand der Städte rund um Entscheidungsprozesse, 

andererseits das Reden, Schreiben und Interagieren als Quelle für das »gute Regiment« vor. Obwohl 

der Rat in den meisten Beiträgen dominiert, liegt der Schwerpunkt bei einigen Beiträgen auf anderen 

Bereichen: Prozessionen des Rates rund um die Wahlen (im Vergleich Lübeck und Venedig, Ruth 

Schilling), die begehrliche Eingliederung der Laienschwestern des weit ausstrahlenden Spitals Beaune 

unter städtische Herrschaft in verschiedenen städtischen Settings (Kevin C. Robbins), die Einbindung 

der Zünfte in das bonum commune frühneuzeitlicher Städte (am Beispiel von Konstanz, Patrick Oelze) 

oder die mediale, gleichermaßen für Stadtrat wie Revoltierende bedeutsame Behandlung von 

Revolten, exemplifiziert am Frankfurter Fettmilchaufstand (Andreas Würgler) bzw. die 1489 erfolgte 

Hinrichtung des Züricher Bürgermeisters Hans Waldmann als Verhandlung zwischen Bürgerschaft und 

Stadtrat (mit weiteren spätmittelalterlichen Beispielen von hingerichteten Bürgermeistern Michael 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Jucker). Aber auch scheinbar thematisch Herausfallendes wie der katalanische, dem Stadtrat wie dem 

Landesfürst gewagte Pläne unterbreitende, verarmte Supplikenschreiben (arbitrista) Pau Pedrola (Luis 

R. Corteguera) erhalten in diesem englischsprachigen Band, in diesem Fall u. a. als skurrile Erzählung 

zweier Wachhunde aus dem Spital, Gehör. Neben tiefer gehenden Falluntersuchungen zu Edinburgh 

(Laura A. M. Stewart), Lyon (Delphine Estier), Zürich und Münster (Uwe Goppold), Trient (Cecilia 

Nubola) stehen verdienstvolle Breitbandannäherungen zum politischen städtischen System von Tudor-

England (James Lee), zu Ungarn (Istvan Németh) und zu Böhmen (Josef Hrdlička).

Vor dem Hintergrund von großen sozialen Gegensätzen zwischen Armut und Reichtum kam der 

Überbrückung dieser Disparitäten durch Wahl, Wahlpartizipation (Los, Wahlmänner, Wahlausschuss, 

Kooptierungen in den äußeren Rat usw.) und den damit verbundenen Zeremonien (etwa der rituellen 

Verabschiedung der alten Räte zwischen Bürgergemeinde und Rat) größte Bedeutung zu, aber auch 

die Mitgliedschaft in städtischen Korporationen (etwa Handwerk, Viertel- und Bürgerversammlungen) 

erhob Anspruch auf Mitsprache; spontane Versammlungen als »schlechte Ratsversammlungen« 

wurden dagegen verboten. Dem Stadtrat, den Bürgerversammlungen und den performativen Aktionen 

der Stadt als gesamte Einheit bzw. als Teilöffentlichkeit kam im selbst geschaffenen und sich selbst 

vervielfältigenden, auf Anwesenheit gründenden politischen System der Stadt große Bedeutung zu, 

das macht der thematisch reiche Band bei aller Gegensätzlichkeit der wirtschaftlich- und 

verfassungsgeschichtlich unterschiedlich aufgestellten Städte deutlich. Raum oder soziale Netzwerke 

(etwa die enge verwandtschaftliche Verflochtenheit der europäischen Ratsherrschaft, Patenschaften) 

spielen dagegen in den Beiträgen nur eine geringe Bedeutung, etwa die Ausgestaltung der Rathäuser 

zwischen »Landesfürstensälen« und bürgerlicher Memoria (etwa Reihe der Porträts der Amtsinhaber) 

wird meist nur en passant angeschnitten. Der gut gelungene, auf hohem Niveau argumentierende 

Sammelband, als umfassende Kompilation eines weiten Spektrums von Partizipationsmöglichkeiten 

von Stadtherr, Rat und Bürgergemeinde an städtischer Herrschaft angelegt, wird seinen Platz zu 

Recht in vielen europäischen stadtgeschichtlichen Handapparaten erobern.
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