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Zwischen 1995 und 1997 fanden in Tours und Perugia vier internationale Tagungen statt, die sich 

aktuellen Fragen der europäischen Stadtgeschichte widmeten. Während die italienischen Tagungen 

zur städtischen Memoria und zum Regieren in den Städten der Renaissance bereits veröffentlicht 

wurden (Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1997 und 2004), liegt seit 2008 auch der Sammelband 

zur Tourer Tagung von 1996 vor. Um es vorweg zu nehmen: Obgleich manche Beiträge auf dem 

damaligen Diskussionsstand geblieben sind – einige Beiträge (z. B. von Thomas Maissen, Pierre 

Monnet, Gabriela Signori) wurden in der Zwischenzeit, teils in anderer Sprache, schon an anderer 

Stelle veröffentlicht, bei anderen wurden die bibliographischen Angaben leider nicht aktualisiert (z. B. 

Bernd Roeck, Myriam Yardeni) – hat sich die späte Mühe unter Federführung von Marie-Luce 

Demonet und Robert Sauzet um die Zusammenstellung der Beiträge in einer geschlossenen 

Publikation gelohnt. Die Leserinnen und Leser erwartet nicht nur die Diskussion eines breiten 

Panoramas von Problemen der Stadtgeschichte der Renaissance, sondern man findet eine selten 

anzutreffende Zusammenstellung von Beiträgen berühmter Autoren wie etwa Peter Burke, Bernard 

Chevalier, Wolfgang Kaiser, Edward Muir oder Richard C. Trexler vor. Das im Sammelband 

untersuchte Terrain, das durch die Städte Moskau, London, Antwerpen, Marseille, Rom und Venedig 

abgesteckt wird, ist vergleichsweise tatsächlich recht europäisch. Kleinere Spots werden auch auf 

Städte an den inneren und äußeren ›Rändern‹ Europas wie Algier, Buda, Kopenhagen oder Sevilla 

geworfen, was sich nicht zuletzt in dem Personen- und Ortsverzeichnis am Ende des Bandes 

wohltuend beobachten lässt.

Der Band ist in fünf Abschnitte gegliedert, denen zwischen zwei und sieben Beiträge zugeordnet sind: 

1. Städtische Rituale und Räume, 2. Vorstellungswelten und städtische Gewalten, 3. Soziale Räume 

und Erinnerungspraktiken, 4. Soziale Räume und städtische Konflikte, 5. Städtische Räume und 

Repräsentationen. Nicht immer sind die Kategorien und ihre Zuordnungen ganz überzeugend, was 

teilweise in der Natur des Gegenstands liegt. So werden städtische Rituale (religiöse oder städtische 

Prozessionen, Krönungszeremonien, Feste etc.) in mindestens acht Beiträgen in drei verschiedenen 

Kapiteln behandelt; unter »Repräsentationen« werden zum einen theatrale Spiele (Kapitel 5: An Kint 

zu Antwerpen), zum anderen (materielle) Städtebilder, Geschichtsbilder und Vorstellungen gefasst 

(Kapitel 2). Weshalb die Aufzeichnungen des Londoner Tuchhändlers eine Erinnerungspraktik sind, 

die historiographischen Konstrukte in Lyon oder Nîmes (Kapitel 2) jedoch nicht, bleibt unklar. Die 

Verständigung über gemeinsame Begriffe und Konzepte wie »espaces – représentations – pouvoirs« 

hätte in einer Einleitung zu dem Band oder wenigstens in Kurzeinführungen zu den Unterkapiteln 
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stattfinden können. 

So stehen die – für sich meist gut durchdachten – Beiträge etwas unverbunden nebeneinander. Auf 

die aus einigen besonders lesenswerten Beiträgen gewonnenen Erkenntnisse möchte ich im 

Folgenden näher eingehen. Richard Trexler stellte sich die Frage nach der Bedeutung von Ritualen für 

die Stadtgeschichte und geht dabei insbesondere auf die unterschiedlichen Arbeitsweisen von 

Anthropologen, die in der Regel beobachtend vorgehen, und Historikern, die mit der schriftlichen 

Überlieferung arbeiten müssen, ein. Um herauszufinden, was die historischen Subjekte mit ihren 

Aktionen ausdrücken wollten, sei eine detaillierte Dokumentation notwendig, die jedoch, gerade für die 

Periode des späten Mittelalters, nur in wenigen Städten gegeben sei. Die große Gefahr einer zu 

dünnen, einseitigen Überlieferung seien vorschnelle funktionalistische Interpretationen, die die 

Dynamik und die Elastizität städtischer Rituale quasi von vorneherein ausschlössen. Auf 

vergleichbarem theoretischen Niveau argumentiert Edward Muir, der ebenfalls über die 

bedeutungskonstituierenden Elemente in Ritualen und deren schwierige Entzifferbarkeit nachdenkt. Er 

weist ferner auf die widersprüchliche Situation hin, dass nicht wenige Zeitgenossen die cerimonie als 

vanitas oder substanzlose Erscheinungen betrachteten, wohingegen die heutige 

Stadtgeschichtsforschung in ihnen so viel Bedeutungsvolles sehen möchte. Um sich dieser Frage 

anzunehmen, nimmt er eine fruchtbare Unterscheidung zwischen Präsenz und Repräsentation in 

städtischen Riten vor und sieht hier eine Analogie zwischen der scholastischen Sakramentslehre (das 

Brot »sei« der Körper Christi) und ihrem Wandel in der Reformation (das Brot »bedeute« Körper 

Christi). Vor dem Hintergrund zeitgenössischer Deutungssysteme, der entstehenden Hermeneutik – 

u. a. als Reaktion auf die Entdeckung der Möglichkeit von Bedeutungsvielfalt und Missverständnissen 

– und der vor Kepler verbreiteten Extromissionstheorie der Optik, kommt Edward Muir zu dem 

Schluss, dass das rituelle Symbolsystem nicht als starr betrachtet wurde, sondern, im Gegenteil, der 

ständigen Aushandlung bedurfte. Andererseits hatten auch die Rigidität der Formen und der direkte 

Appell an die Gefühle ihre Funktion, nämlich die damals herrschende Fragilität der Machtverhältnisse 

und des sozialen Zusammenlebens in der Stadt rituell zu ›verteidigen‹ und zu stärken. Mit dem 

Beispiel Genua untersucht Peter Burke die Dichotomie öffentlich/privat – interessanterweise nicht im 

Rückgriff auf den in der amerikanischen und deutschen Debatte wieder eingeführten 

Öffentlichkeitsbegriff von Jürgen Habermas, sondern ausgehend von Richard Sennett (The Fall of 

public man, 1977). Burkes allzu schnelle Gleichsetzung des öffentlichen Raums mit den städtischen 

Plätzen (piazze) wird man angesichts der – vor dem Hintergrund der zurzeit erneuerten Debatte um 

Öffentlichkeit positiv überraschenden – These des Beitrags verzeihen: Genua konnte gar keinen 

Niedergang der Öffentlichkeit erleben, weil die Stadt auch keine Entstehung der Öffentlichkeit kannte. 

Der private Raum und dessen grandezza sei in Genua lange Zeit wichtiger als der öffentliche 

gewesen – ein Fakt, gegen den der städtische Humanist Spinola im 17. Jahrhundert in seinen 

Schriften vorging. In seinem Beitrag zu Marseille führt Wolfgang Kaiser Diskurse, Konflikte und 

Räumlichkeiten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zusammen. Marseille wird hier vor allem in 

einem identitätslogischen Sinne als Grenzstadt dargestellt, deren Selbstbild sich aus der Abgrenzung 

gegen innere wie äußere Feinde (Protestanten und Türken) speiste. Der Beitrag zeigt, wie bestimmte 
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Gruppen der Stadt, vor allem Vertreter des militanten Katholizismus, mit ihrer Suche nach religiöser 

und politischer Einheit schlichtweg deshalb scheiterten, weil sie die Realitäten der am nördlichen Rand 

des Mittelmeers gelegenen Stadt verkannten, die zum großen Teil vom Fernhandel mit der Levante 

lebte und Durchgangsort vieler Reisender und ›Nationen‹ war. Durch das erstarrte Bild wurde nicht nur 

der vorübergehende modus vivendi des stillschweigenden Zusammenlebens verunmöglicht, sondern 

auch die Gewaltbereitschaft befördert. Marseille zeigt damit nicht nur unterschiedliche Vorstellungen 

des idealen Zusammenlebens, sondern auch die Widersprüche zwischen Vorstellungen einer idealen 

Gemeinschaft und tatsächlichen Gegebenheiten, ja sogar, wie manche Menschen diese Widersprüche 

in ihrem Denken und Tun in sich trugen – eine Stadt zum Verrücktwerden, identitätslogisch 

gesprochen.

Nicht nur die besprochenen, sondern auch andere Beiträge führen interessante Forschungsfelder 

zusammen oder eröffnen neue Perspektiven: Pierre Monnet untersucht Rituale in städtischen 

Chroniken, weil dies der »Ort« sei, an dem sich sowohl die legislative als auch die performative Seite 

von Ritualen finden lasse. Die Verschriftlichung und Überlieferung dieser Ereignisse bot dann eine 

weitere Folie und Möglichkeit der Identitätsbildung städtischer Gruppen. Pascal Brioist untersucht, wie 

der Londoner Bürger Henry Machyn die Entwicklung der Prozessionen im London der Jahre 1550–

1563 in seinen persönlichen Aufzeichnungen reflektierte. In den politisch wie religiös extrem unruhigen 

Jahren kam den Ritualen eine wichtige ordnungsstabilisierende Funktion zu, da diese nur sanft 

reformiert/adaptiert und selten komplett abgeschafft wurden. Mit Robert Sauzet zeigt endlich einmal 

wieder jemand auf, dass es auch im Frankreich der frühen Neuzeit eine städtische 

Geschichtsschreibung gegeben hat: In Nîmes, das von den einen als französisches Rom, von den 

anderen als Bastion des Protestantismus betrachtet wurde, hat man mit der Entdeckung der 

vorchristlichen Vergangenheit eine Periode gefunden, mit der sich alle identifizieren konnten. Marie-

Karine Schaub zeigt, wie sich die neuen moskovitischen Herrscher durch Raumbesetzungsstrategien 

in Moskau und durch die Krönungszeremonie, in der das römische und alttestamentarische Erbe 

mobilisiert wurde, als alleiniger Herrscher der orthodoxen Welt darstellten.

All diese und viele andere Beiträge zeigen, dass Städte ein Phänomen sind, das sich erst über 

Wahrnehmungen, Bilder und Erinnerungen einerseits, über Rituale, Feste und Raumnutzungen der 

Zeitgenossen andererseits verstehen lässt. In diesen Bildern und Praktiken treten die Akteure – seien 

es Bewohner oder Fremde – in Erscheinung: Sie zeigen uns, was sie mit ihren Handlungen meinten, 

wie sie ihre Städte regierten bzw. die Institutionen, mit denen sie regiert wurden, reformieren wollten, 

wie sie über ihre Städte dachten und sprachen, wie sie die Stadträume nutzten und mit Bedeutung 

füllten, welche Geschichte sie konstruierten, welche Bilder und Symbole sie mobilisierten, um ihnen 

auf Dauer Geltung zu verleihen, wie sie sich ihre Stadträume individuell und kollektiv aneigneten. Erst 

die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Praktiken machen die Städte zu den singulären Gebilden, 

wie sie Europa seit dem späten Mittelalter prägen.

Die Stadt der Renaissance: ein Ort der (konfessionellen und politischen) Konflikte, aber auch ein Ort, 

der Magie einzudämmen vermochte, ein Ort, der eine Reflexion über sich selbst in Gang brachte, der 
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nach Friede und Einheit strebte und in der Praxis doch viele Widersprüche in sich vereinen musste – 

dies wäre eine Lehre, die man aus der Lektüre dieses Bandes ziehen könnte. Er sei also jedem 

empfohlen, der sich mit europäischen Städten der Renaissance, mit städtischen Räumen, Riten und 

Repräsentationen beschäftigt. 
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