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Die in Gießen entstandene Dissertation platziert frühneuzeitliche Zünfte gleich in mehreren 

Forschungsfeldern. Das erste Forschungsfeld behandelt kollektives und kulturelles Gedächtnis sowie 

Erinnerungskulturen. Der Verfasser richtet sich sowohl an Jan und Aleida Assmann als auch an den 

Münsteraner Forschungen zur pragmatischen Schriftlichkeit aus, verbindet sie jedoch mit der 

Gruppenkultur in der Nachfolge von Maurice Halbwachs. Zweitens stellt er eine Brücke zur Tradition 

und zum Traditionalismus im Handwerk her, wie es die ältere Handwerksgeschichte oft tat. Allerdings 

weist er nach, dass Tradition im Handwerk ein vielfach komplexeres Thema ist, als in der 

Vergangenheit angenommen wurde. Deshalb verzichtet er mit der neueren Handwerksgeschichte auf 

emotionalisierte und moralisierende Urteile über Traditionsbindungen, wenngleich sie seiner Meinung 

nach etwa in jüngeren Publikationen, etwa bei Michael Stürmer, noch vorhanden sind. Drittens 

verknüpft er die Forschungen zur Zunft mit denen zur liturgischen Totenmemoria »als mittelalterliche 

Ausprägung zünftischer Erinnerungskultur« (S. 72). Eine solche Rückkopplung erlaubt dem Verfasser, 

eine Brücke zu schlagen zwischen der vor- und nachreformatorischen Zeit und der Frage 

nachzugehen, ob sich Zünfte in katholisch gebliebenen Städten anders verhalten haben als in 

protestantischen. Schon der hier skizzierte Hintergrund macht die Arbeit methodisch sehr 

anspruchsvoll. Die Einbeziehung bisher wenig beachteter Quellengruppen steigert die selbstgestellten 

Ansprüche noch einmal. Denn der Verfasser wertet neben Meisterbüchern, Chroniken und weiteren 

Zeugnissen der zünftigen Erinnerungskultur auch die sog. Zunftaltertümer aus, also Sachobjekte aus 

dem Zunftbesitz wie Pokale, Laden, Fahnen, Prozessionsstangen oder Kerzen, die er mit guten 

Gründen für Zeugnisse der Gruppenkohäsion hält. Wie um der Arbeit noch eine weitere Dimension zu 

geben, bedient sich der Verfasser einer vergleichenden Betrachtung. Er behandelt nämlich Zünfte in 

Straßburg, Köln, Frankfurt und Nürnberg im 17. und 18. Jahrhundert. In den vier Städten gab es sehr 

unterschiedliche Verfassungen, in die die Zünfte, falls man in Nürnberg überhaupt davon sprechen 

kann, je eigentümlich eingebunden waren. 

Auf den soeben umrissenen, knapp 180 Seiten langen Vorlauf folgen fünf Abschnitte, die das Thema 

»zünftische Erinnerungskulturen« spezifizieren. Erstens wird die schriftliche Überlieferung der Zünfte 

daraufhin untersucht, wie sie praktisch Identität stifteten: Sie tradierten Normen und hielten 

gruppenbezogenes Wissen verfügbar. Dies geschieht in Büchern, Inventaren und Registraturen, aber 

auch durch Konstruktion von eigener Geschichte, sei es durch lange Reihen von Vorstands- und 

Mitgliedslisten, sei es durch Aufarbeitung der eigenen, bis in das Mittelalter zurückreichenden 

Geschichte. Zweitens hinterfragt der Verfasser die Formen zünftischer Memoria, die sich in Stiftungen 

niederschlug. Er unterscheidet zwischen Kapital- und Objektstiftungen (Pokale, Leichentücher, 

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/dede



Kerzen), fragt nach der Erinnerung an die Stifter und ist damit mitten in der Diskussion über die 

Umwandlung von Stiftungen in der Reformationszeit angelangt. Er kann die Forschungslücken in 

diesem Feld nach eigenem Bekunden (S. 205) nicht schließen, macht aber mehr als wahrscheinlich, 

dass auf diesem Gebiet die Reformation nicht einen glatten Bruch bedeutete, sondern eine 

allmähliche Umformung in der sozialen Praxis. Neben der gruppenbezogenen Erinnerung kommt er 

auf die individuelle »Kommemoration« innerhalb der Zünfte zurück. Er löckt wider den Stachel der 

gängigen Forschungsmeinung, die einen unaufhebbaren »Gegensatz zwischen Individualisierung und 

ständischer Einbindung des Einzelnen postuliert« (234). Er hält einen solchen Gegensatz u.a. 

angesichts der individuell gefärbten Eintragungen in Zunftbücher für nicht angemessen. Drittens 

analysiert der Verfasser zünftige Geschichtsschreibung und bezieht sich dabei auf süddeutsche 

Vorbilder, vor allem auf die Weberchronik des Augsburgers Clemens Jäger. Die aus den Zünften 

selbst kommende Geschichtsschreibung umfasst zum einen Ursprungserzählungen, die nach den 

Befunden des Verfassers auf die protestantischen Städte konzentriert sind und im katholischen Köln 

fehlten. Warum? Der Verfasser vermutet, dass bei den Kölner Zünften »die Erinnerung an ihre 

Patrone rituell und lebensweltlich verankert war« (S. 291) und sie daher auf Ursprungserzählungen 

verzichten konnten. Er fragt sodann, ob die meistens biblisch verankerten Ursprünge soziale Relevanz 

hatten, und verweist auf das Reklamieren von Unentbehrlichkeit, wenngleich sich die städtischen 

Eliten wohl kaum von solcher Argumentation beeindrucken ließen. Zum anderen schrieben 

Handwerker Chroniken, die mit Zunft-, Stadt- und/oder Weltbezug angelegt waren. Untersucht werden 

zwei Frankfurter Schuhmacherchroniken und das Meisterbuch der Nürnberger Tuchmacher, das von 

einem einzelnen Autor ausschließlich auf das eigene Handwerk gerichtet war. Viertens filtert der 

Verfasser aus den behandelten Quellengruppen die normativen Horizonte der Zünfte und den Wert- 

und Ordnungsvorstellungen der Handwerker heraus. Er macht u.a. auf die Distanz zwischen den 

Vorstellungen der Zunftvorsteher und der übrigen Mitglieder aufmerksam und nähert sich über die 

Analyse von Stammbucheintragungen der inneren Hierarchie in den Zünften. Eine wichtige Quelle 

sind Aufzeichnungen eines Frankfurter Schneiders von 1724, die innere Konflikte in einer Zunft 

belegen, die ansonsten untergegangen wären. Fünftens macht der Verfasser die örtlichen und 

zeitlichen Rahmenbedingungen für Variationen der Erinnerungskultur verantwortlich und setzt sich 

dabei insbesondere mit Kontinuität und Wandel in den Handwerkerbruderschaften von Köln 

auseinander. 

Will man die Arbeit in die bisherige Forschung zu frühneuzeitlichen Zünften einordnen, so ist vor allem 

hervorzuheben, dass sie deren innere Geschichte dank ausgefeilter Methodik zugänglich macht. Mit 

kulturwissenschaftlichen Methoden werden Quellen befragt, die bisher zwar bekannt, aber kaum 

systematisch erschlossen waren. Zünfte wird man sich zukünftig nicht mehr als in sich geschlossene 

homogene Einheiten vorstellen dürfen. Vielmehr basierte der nach außen homogen erscheinende 

Auftritt auf internen Prozessen, auch um innerstädtische Konflikte mit Patriziern und anderen 

konkurrierenden Gruppen bewältigen zu können. Der Rückgriff auf insgesamt vier Städte eröffnet 

einen weiteren Horizont als Arbeiten, die sich nur auf eine Stadt konzentrieren. Die 

kulturwissenschaftliche Annäherung an Handwerker und Zünfte gewinnt durch solche Vergleiche, wie 
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auch andere, beinahe zeitgleich entstandene Arbeiten belegen1. Das Bild der Zünfte im 

deutschsprachigen Raum wird dadurch vielgestaltiger, ist aber auch noch schwerer auf einen 

gemeinsamen Nenner zu bringen. Der Beitrag des Verfassers zu einer solchen neuen Qualität in der 

handwerksgeschichtlichen Forschung muss als sehr hoch veranschlagt werden.

1 Thomas Buchner, Möglichkeiten von Zunft. Wiener und Amsterdamer Zünfte im Vergleich (17.–18. Jahrhundert), 
Wien 2004; Claudia Strieter, Aushandeln von Zunft. Möglichkeiten und Grenzen ständischer Selbstverwaltung in 
Lippstadt, Soest und Detmold, Diss. Münster 2008 (im Druck Münster 2011); Sabine von Heusinger, Die Zunft im 
Mittelalter. Zur Verflechtung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Straßburg, Stuttgart 2009.
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