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»Civitates sind Teil einer historisch gewachsenen […] Identität Europas« (S. 25). Helmut 

Flacheneckers programmatische Aussage in seinem einleitenden Beitrag zu dem hier zu 

rezensierenden Tagungsband verweist auf die Bedeutung von Bischofsstädten für die politische, 

gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung Alteuropas. Reichten die Wurzeln in römische Zeiten 

zurück, so waren Bischofsstädte Kristallisationspunkte antiker Kontinuitäten, die nicht zuletzt das 

mittelalterliche Stadtbild mitbestimmten. In institutioneller und machtpolitischer Hinsicht trat der 

Bischof als Stadtherr das römische Erbe an. Neben anderen hat sich vor allem die stadtgeschichtliche 

Forschung den Entwicklungen und Strukturen solcher bischöflicher (Stadt-)Herrschaft gewidmet. Auf 

der Suche nach den Ursprüngen kommunaler Entwicklungen richtete sich der Blick dabei vor allem 

auf die Beziehungen des Bischofs zu den städtischen Eliten. Civitates im ursprünglichen Sinne 

bildeten hier einen Interessensschwerpunkt der Forschung. Vor diesem Hintergrund bieten die von 

Uwe Grieme, Nathalie Kruppa und Stefan Pätzold vorbildlich publizierten Beiträge einer 2002 von der 

Germania Sacra veranstalteten Tagung eine willkommene Perspektivenerweiterung. Widmen sich die 

Autoren des Bandes den Verhältnissen zwischen Bischof und Stadtgemeinde doch ausschließlich am 

Beispiel der bisher eher randständigen nord- und mitteldeutschen bzw. heute polnischen 

Bischofsstädte. Helmut Flacheneckers bereits erwähnter Beitrag erweist sich als einleitender 

Problemaufriss. Anhand eines Vergleichs bayerischer, rheinischer und lothringischer Beispiele mit 

einem Ausblick auf die Verhältnisse in Italien und Frankreich geht er der Frage nach den 

Instrumentarien und Möglichkeiten bischöflicher Herrschaftsbildung nach, wobei er den Blick auch 

über die Stadtherrschaft im engeren Sinne hinaus auf die Grundlagen der reichsspezifischen 

Territorial- und Landesherrschaft von Bischöfen richtet. Die Reihe der Einzelstudien eröffnet Sascha 

Käuper mit einem Beitrag zur Kommunebildung im Paderborn des 13. Jahrhunderts. Anhand eines 

Vergleichs der kommunalen Aufstände gegen die Paderborner Bischöfe Bernhard III. von Oesede 

(1222) und Otto von Rietberg (vom Autor um 1298/1299 datiert), relativiert er die Bedeutung solcher 

zwar einschneidenden, jedoch eher situativ wirksamen Konfliktfälle und betont demgegenüber das 

Gewicht langfristiger, verfassungsrechtlicher Wandlungen. Solche Entwicklungen beschreibt auch 

Nathalie Kruppa für die Stadt Minden ausdrücklich als langfristigen, aber nachhaltigen 

Emanzipationsprozess. Er verdichtete sich dort in den Auseinandersetzungen um das Amt des 

sogenannten Wichgrafen, der als Gutsverwalter und Vertreter der bischöflichen Gerichtsbarkeit wirkte. 

Im Verlauf des 13. Jahrhunderts kam es zu einer weitgehenden Übernahme seiner Aufgaben durch 

den Rat der Stadt. Der Bischof verließ Minden 1306 und residierte fortan auf der Burg Petershagen. 
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Für vergleichbare Konflikte in Bremen, wo die Position der Stadtgemeinde auf Dauer von der 

Entwicklung zur Handelsmetropole und Hansestadt getragen wurde, macht Elke von Boeselager 

deutlich, dass Parteiungen und Bündnisse rasch wechseln konnten. Angesichts äußerer Feinde 

schlossen sich Bischof und Stadtgemeinde mitunter sogar zusammen. Wiederkehrende Muster in den 

Strategien der Konfliktbewältigung sind daher nicht zu erkennen. Angesichts einer überaus 

fragmentarischen Quellenlage stellt sich Arend Mindermann der schwierigen Aufgabe, die 

Beziehungen zwischen den Bischöfen, dem Domkapitel und der Stadt Verden vom 12. bis zum 14. 

Jahrhundert nachzuzeichnen. Unter Rückgriff auf Methoden der Archäologie und historischen 

Metrologie erschließt der Autor zwei frühe Siedlungskerne neben der karolingischen Domburg: eine 

Kaufmannssiedlung um die Nikolaikirche auf dem Sandberg und eine um 1164/75 planmäßig 

errichtete Marksiedlung, die sogenannte Norderstadt. Deren Eigendynamik wurde rasch zu einer 

Bedrohung der Vormachtstellung von Bischof und Domkapitel. Ein Ausgleich erfolgte erst in der 

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch die schriftliche Fixierung des Stadtrechts. In Hildesheim, 

dem sich Stefan Petersen im folgenden Beitrag widmet, vollzog sich die Entwicklung der 

Stadtgemeinde angesichts der überaus hohen Dichte an geistlichen Institutionen gleichsam »in deren 

Schatten« (S. 163). Eine schriftliche Fixierung des Stadtrechts erfolgte zwar auch dort erst 1249. Die 

genossenschaftliche Formierung der Hildesheimer Altstadt scheint allerdings bereits am Ende des 12. 

Jahrhunderts abgeschlossen zu sein. So zeigt das Stadtsiegel aus dieser Zeit allein den hl. Godehard, 

nicht aber den hl. Bernward. Anhand der vom Hildesheimer Moritzstift betriebenen 

Siedlungsmaßnahmen macht Petersen darüber hinaus deutlich, dass das Verhältnis zwischen Stadt 

und Klerus in der Phase der Gemeindewerdung nicht immer von Konflikten gezeichnet sein musste. 

Mit den drei folgenden Beiträgen kehren wir allerdings zu solchen mitunter sogar kriegerischen 

Auseinandersetzungen zurück. Christian Radtke bietet für die 1299 in Lübeck entbrannten, von ihm 

als »Kirchenkampf« bezeichneten Ausschreitungen gegen den städtischen Klerus eine gleichsam 

anatomische Studie. Am Anfang standen städtische Dienstleute, denen sich allerdings Handwerker 

und damit Bürger der Stadt anschlossen. Der Rat der Stadt habe die Ausschreitungen nicht allein 

geduldet, sondern für eigene Interessen genutzt. Inhaltlich ging es letztlich um die Unterminierung 

klerikaler Vorrechte und damit der Sonderstellung der Geistlichen in der Stadt. Uwe Grieme zeigt für 

Halberstadt anhand dreier zentraler Konfliktphasen, der Krisenzeit Bischof Albrechts I. 1334–1339, der 

sogenannten »Halberstädter Schicht« 1423–1425 und des sogenannten »Halberstädter 

Pfaffenkriegs« 1401–1407, wie sich der Charakter solcher Auseinandersetzungen von eher spontanen 

Ereignissen hin zu einem planmäßigem Vorgehen des Stadtrates wandeln konnte. Im Hintergrund 

ergaben sich Verschiebungen der innerstädtischen Machtkonstellationen, an deren Ende die 

Stadtgemeinde, aber auch das Domkapitel als vom Bischof gelöst handelnde Kräfte standen. 

Wandlungsprozesse in der Konfliktführung spielen ebenfalls in Stefan Pätzolds Fallstudie zu 

Magdeburg eine zentrale Rolle. Dabei betont er drei Aspekte, deren Untersuchung es über den 

engeren Rahmen des von ihm gewählten Fallbeispiels hinaus zukünftig zu untersuchen gilt: 1. das 

Verhältnis von Konfliktführung und prozessualem Schrifttum, 2. der Einfluss sozialer Ordnung auf 

Konfliktfälle und 3. die Bedeutung zeremonieller Abläufe der städtischen Selbstdarstellung in 
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Friedenszeiten als Ausdruck der innerstädtischen Verhältnisse. Die drei folgenden Studien von Ewa 

Wółkiewicz zu Breslau und Neisse, Leszek Zygner zu Płock und Marc Schmidt zu den 

Residenzstädten der Ermländer Bischöfe in Braunsberg und Heilsberg greifen Teilaspekte aus den 

vorhergehenden Beiträgen auf, tragen aber auch zu deren Nuancierung bei. Während die Bürger in 

Neisse angesichts der machtpolitischen Alleinstellung des Bischofs nahezu zur Zusammenarbeit 

gezwungen waren, folgten die Entwicklungen in Breslau, wo die Machtverhältnisse zwischen Bürgern, 

Bischof und Domkapitel ausgeglichener waren, eher dem Beispiel der norddeutschen Bischofsstädte. 

Vor allem der Breslauer Klerus ging aus den innerstädtischen Konflikten im Spätmittelalter gestärkt 

hervor. In Płock führte der wachsende Einfluss der örtlichen Herzöge zum »Untergang der alten 

Bischofsstadt« (S. 297). Den Bischöfen, die sich mehr und mehr auf ihre Residenzen zurückzogen, 

gelang es nicht, intensivere Beziehungen zur städtischen Elite zu unterhalten. Ihr Wirken beschränkte 

sich fortan auf den Bereich der Glaubensfragen und das künstlerische Mäzenatentum. Der Beitrag von 

Marc Schmidt wirft nicht zuletzt typologische Fragen auf. Braunsberg und Heilsberg waren keine 

gewachsenen Bischofsstädte innerhalb diözesaner Strukturen, sondern befestigte Residenzorte, die 

als Stützpunkte bischöflicher Territorialherrschaft dienten. Dennoch entbrannten gerade im 

wirtschaftlich prosperierenden Braunsberg vergleichbare Konflikte wie in den zuvor thematisierten 

Bischofsstädten. Haben wir es dann noch mit spezifischen Entwicklungen in Bischofsstädten zu tun? 

Wo liegt die typologische Grenze zu den durchaus auch in anderen Städtetypen auftretenden 

Spannungen? Perspektiven für die Beantwortung solch übergreifender Fragen hätte eine 

abschließende Zusammenfassung bieten können. Das Fehlen einer solchen Zusammenfassung 

schmälert allerdings nicht die hohe Qualität der Beiträge, durch die eine wesentliche Grundlage für 

eine weitergehende Beschäftigung geschaffen wurde.
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