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Gemeinnutz und Vaterlandsliebe. 
Kontroversen über die normativen Grundlagen 

des Bürgerbegriffs im späten Mittelalter 

Von Ulrich Meier, Bielefeld 

Die vier Quellen, aus denen die mittelalterliche Theorie des Bürgers ihr 
Material und ihre Anregungen schöpfte, waren städtisches Schriftwesen, 
Römisches Recht, antike Staatslehre und die Theologie des Himmlischen 
Jerusalem1

. Jeder Autor, der zu diesem Thema redete oder schrieb, ist mehr 
oder weniger eindeutig in diesem Koordinatensystem verortbar. Theologen, 
Philosophen und Juristen haben Bürger und Stadt auf unterschiedliche 
Weise konzeptualisiert, der Fundus an gemeinsamen Grundüberzeugungen 
aber war überraschend groß. So standen, um nur einiges zu nennen, weni
ger die herrschaftsfähigen Führungsgruppen im Zentrum des gelehrten In
teresses, als vielmehr der gemeine Bürger mit all seinen Rechten und 
Pflichten. Der Begriff der Teilhabe eignete beiden Gruppen. Man unter
schied dabei grundsätzlich zwei Formen: Auf der einen Seite die Ausübung 
von Herrschaft - im Lateinischen mit principari wiedergegeben -, auf der 
anderen Seite eine ganze Palette von Mitwirkungsmöglichkeiten und Teil
habechancen - im Lateinischen manchmal unter participare zusammenge
faßt. 

Die Ausübung von Herrschaft wurde in der Regel nur kurz und knapp 
behandelt. Es verstand sich gewissermaßen von selbst. Dagegen wandten 
Philosophen und Juristen ihren ganzen Scharfsinn dem anderen Bereich, 
dem der weitgefaßten, alle Bürger betreffenden Teilhabe, zu. Philosophen 

1 Grundlegend: Peter Riesenberg, Citizenship in the Western Tradition: Plato to 
Rousseau, Chapel Hill und London 1992; Gerhard Dilcher, Kommune und Bürger
schaft als politische Idee der mittelalterlichen Stadt, in: Pipers Handbuch der politi
schen Ideen, hg. von Iring Fetscher und Herfried Münkler, Bd. 2, Mittelalter: Von 
den Anfängen des Islams bis zur Reformation, München 1993, S. 311-350; sowie UI
rich Meier, Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theolo
gen, Philosophen und Juristen, München 1994. - Zum Wortgebrauch noch eine ge
wichtige Einschränkung: Die .Begriffe civis oder civitas können insbesondere im 
philosophischen und theologischen Schrifttum nicht auf die Bedeutung "Stadt" 
oder "Stadtbürger" eingegrenzt werden. Die Termini bezeichnen häufig das, was 
wir "Staatsbürger" beziehungsweise "Staat" nennen. Bei Erläuterungen, die auf 
zeitgenössische Erfahrungen rekurrieren, tauchen die Bürgerstadt und der Stadt
bürger allerdings auch hier immer wieder als Referenzobjekte auf. - Peter Schuster 
und Gerd Schwerhoff danke ich für weiterführende Hinweise und die kritische Lek
türe des Textes. 
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thematisierten das im freien Anschluß an Aristoteles häufig mit Hilfe der 
Trias: Beraten, Zustimmen und Wählen. In diesen drei Tätigkeiten sahen 
sie die vornehmsten Aufgaben des einfachen Bürgers, manchen Autoren 
reichte bereits, wenn Wahl und Konsenseinholung mindestens formal ga
rantiert waren2

• Juristen meinten ähnliche Sachverhalte, wenn sie civilitas, 
den Besitz des Bürgerrechts, und habilitas, die Wählbarkeit zu den höch
sten Ämtern, terminologisch voneinander schieden. Bei allen Konzeptuali
sierungsversuchen ging es um Fragen der inneren Differenzierung der Bür
gerschaft nach Graden der Partizipation, immer und zugleich aber auch 
darum, den Bürgerbegriff von der universitas civium her tendenziell ein
heitlich zu denken. Darum die starke Betonung der Wahl- und Akklamati
onsrechte oder der ständige Rekurs auf das allen Bürgern gemeinsame 
Recht3

. 

Der mittelalterliche Bürgerbegriff besaß darüber hinaus einen markan
ten utopischen Überschuß. An erster Stelle wären hier die Grundwerte 
städtischen Zusammenlebens selbst zu nennen. Begriffe wie "Gemeiner 
Nutzen", "Freiheit", "Eintracht", "Frieden" oder "Gleichheit" bekamen in 
der vormodernen Stadt unstreitig ihre scharfen, auf die Moderne hin wei
senden Konturen4

. Bezogen sie sich zunächst auch vor allem auf die Bür
gerschaft, so sprengte bereits der innerstädtische Verwendungszusammen
hang den engen ständischen Rahmen und schloß unterbürgerliche Grup
pen und bisweilen sogar Fremde mit ein5

• Die Theorie stand der Praxis 
nicht nach. Im gelehrten Schrifttum wurde der Mensch als animal civile 
manchmal sogar schlicht zum animal civitatis, zum in der Stadt lebenden 
Wesen, der Stadtbürger damit zum Protoptypen des Menschen6

. Und in 

2 Vgl. Meier (Anm. 1), S. 84-96, 114 f., 120-126. 
3 Vgl. ebd., S. 191-203,213 ff. 
4 Vgl. Hans-Christoph Rublack, Grundwerte in der Reichsstadt im Spätmittelalter 

und in der frühen Neuzeit, in: Literatur in der Stadt. Bedingungen und Beispiele 
städtischer Literatur des 15. bis 17. Jahrhunderts, hg. von Horst Brunner (Göppin
ger Arbeiten zur Germanistik 343), Göppingen 1982, S. 9-36; Antony Black, Guilds 
and Civil Society in European Political Thought from the 'I\velfth Century to the 
Present London 1984, besonders S. 44-75; Klaus Schreiner, Iura et libertates. 
Wahrnehmungsformen und Ausprägungen "bürgerlicher Freyheiten" in Stä~ten des 
Hohen und Späten Mittelalters, in: Bürger in der Gesellschaft der Neuzeit. Wirt
schaft - Politik - Kultur, hg. von Hans-Jürgen Puhle (Bürgertum. Beiträge zur euro
päischen Gesellschaftsgeschichte 1), Göttingen 1991, S. 59-106; Eberhard Isen
mann, Norms and Values in the European City 1300-1800, m: Resistance, Represen
tation and Cornmunity, hg. von Peter Blickle (The Origins of the Modern State m 
Europe, 13th 

- 18th Centuries), Oxford 1997, S. 185 -215. 
5 Das hat am Begriff der "Gleichheit" beispielhaft herausgearbeitet: Barbara 

Frenz, Gleichheitsdenken in deutschen Städten des 12. bis 15. Jahrhunderts. Gei
stesgeschichte, Quellensprache, Gesellschaftsfunktion (Städteforschung A 52), 
Köln/Weimar/Wien 2000. 

6 Animal civitatis (bei Thomas von Aquin, Johannes Versor und anderen). Der Do
minikanerprediger Remigius von Florenz (1235-1319) ruft seine Florentiner Bürger 
mehrfach auf, die Stadt nicht durch Bürgerzwist zu zerstören, denn damit würden 
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zahlreichen Predigten und Traktaten avancierte die irdische Stadt zum 
Abbild des Himmlischen Jerusalem. Der Himmelsbürger in einem als um
mauerte Stadt vorgestellten Gemeinwesen, in dem alle alles beraten und 
brüderlich miteinander umgingen: Das war die Verallgemeinerung stadt
bürgerlicher Lebensweise zu einer Norm für alle Menschen 7. Damit ge
wann der mittelalterliche Bürgerbegriff eine theorie- und wirkungsge
schichtliche Relevanz, die in kontrastreicher Spannung zur realgeschichtli
chen Bedeutung der Stadt im europäischen Feudalismus stand. Der norma
tive Universalitätsanspruch mancher um den Bürgerbegriff geführten 
mittelalterlichen Diskussionen ähnelt dabei strukturell durchaus Vorstel
lungen, die im 19. Jahrhundert mit den Konzepten des bürgerlichen Indivi
duums und der bürgerlichen Gesellschaft verbunden waren8 . 

Mit diesen groben Strichen ist der Hintergrund angedeutet, vor dem sich 
die folgenden Ausführungen bewegen. Ihr Leitmotiv läßt sich in folgende 
Frage bringen: Was macht im Verständnis mittelalterlicher Theologen, Phi
losophen, Juristen oder Stadtbürger eigentlich einen Menschen zum Bür
ger? Die Frage zielt auf eine Wesensbestimmung des Bürgers, die Art seiner 
Lebensform, aber auch auf den Weg, auf dem jemand konkret zum Bürger 
wird. Der "Neubürger" steht deshalb im Mittelpunkt der Überlegungen. 
Das ist weder zufällig noch allein dem Thema des Sammelbandes geschul
det. Denn in der Abgrenzung zuunterbürgerlichen Schichten, beim Bür
gerrechtserwerb und den damit zusammenhängenden Fragen nach der De
finition des Vollbürgers gerät der civis novus immer wieder ins Blickfeld. 
Der Gang der Untersuchung gliedert sich folgendermaßen. Ausgehend von 
Gedanken des Thomas von Aquin wird zunächst dargestellt, daß das Bür
gerideal der mittelalterlichen politischen Theorie in zwei ganz unter
schiedlichen Diskussionszusammenhängen auftreten konnte: Einmal im 
Nachdenken über Vaterlandsliebe als Bürgertugend, zum anderen in einem 
davon analytisch klar unterscheidbaren Kontext, der vom guten Bürger le
diglich die Erfüllung seiner Pflichten, ein an vereinbarten Rechtsnormen 
ausgerichtetes Leben und die Orientierung am Gemeinen Nutzen verlangt. 
Die weiteren Ausführungen werden der Frage nachgehen, ob diese katego
riale Unterscheidung auch über Thomas hinaus Anwendung fand und wel
che Rolle sie in den Debatten von Theologen, Philosophen, Juristen oder 
Stadtbürgern konkret spielte. Neben der Präsentation gesicherter For
schungsergebnisse versucht der Beitrag, darauf sei vorsorglich hingewie
sen, bisher vernachlässigte Gesichtspunkte herauszuarbeiten und bei der 

sie sich ihres Menschseins berauben: Et si non est civis non est homo, quia ,homo est 
naturaliter anima I civile ~ secundum philosophum; alle Nachweise bei Meier (Anm. 1), 
S.71-75. 

7 Vgl. Meier (Anm. 1), S. 60. 
B Vgl. ebd., S. 218 f. 
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Verknüpfung theoretischer und stadtgeschichtlicher Diskussionen unge
wohnte Wege zu gehen. Daß die gemachten Vorschläge plausibel sind, soll 
im folgenden gezeigt werden; der Beweis ihrer Fruchtbarkeit muß auf eini
gen Feldern und an bestimmten Punkten allerdings einer zukünftigen For
schung vorbehalten bleiben. 

I. Zwei Leitbegriffe der politischen Philosophie: 
Amor patriae und bonum commune 

Antike politische Theorie drang auf verschiedenen Wegen in das Denken 
abendländischer Gelehrter: etwa durch Cicero-Lektüre, über Valerius 
Maximus, Seneca und Augustinus oder die Rezeption der Soziallehre Pla
tons im 12. Jahrhundert9

. Zu einer universitär betriebenen Wissenschaft 
wurde die "Staatslehre" aber erst, als um 126010 mit der "Politik" das 
letzte Hauptwerk des Aristoteles in lateinischer Übersetzung vorlag. 
Damit stand erstmals ein kompakter Grundtext zur Verfügung, über den 
gelesen werden, zu dem man Kommentare verfassen konnte, kurz: auf 
dessen Grundlage ein mittelalterlicher Universitätsbetrieb möglich warll . 

Philosophische, aber auch theologische Diskussionen um das Wesen des 
Bürgers beriefen sich seitdem vor allem auf diese Quelle. 

9 Vgl. etwa David Luscombe, City and Politics Before the Coming of the Pol~tics: 
Some Illustrations, in: Church and City, 1000 - 1500. Essays m Honour of Chr1StO
pher Brooke, hg. von David Abulafia, Michael Franklin und Miri Rubin, Cambridge 
1992, S. 41- 55; Paul Edward Dutton, IIIvstre civitatis et popvli exemplvm: Plato's 
Timaeus and the Transmission from Calcidius to the End of the Twelfth Century of 
a Tripartite Scheme of Society, in: Mediaeval Studies 45 (1983), 79-119; Cary 1. Ne
derman, Nature, Sin and the Origins of Society: The Ciceroni an Tradition in Medi
eval Political Thought, in: Journal of the History of Ideas 49 (1988), S . 3-26; Kom
paktes Handbuch: Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 350 - c. 
1450, hg. von J. H . Bums, Cambridge 1988. 

10 Die genaue Datierung der zwei Übersetzungen aus dem Griechischen durch 
Wilhelm von Moerbeke ist nicht völlig geklärt; vgl. Christoph Flüeler, Rezeption und 
Interpretation der Aristotelischen ,Politica' im späten Mittelalter, 2 Bde. (Bochumer 
Studien zur Philosophie 19.1/19.2), Amsterdam/Ph1ladelph1a 1992, hIer Bd. 1, 
S. 28 f. 

11 Dazu vgl. Meier (Anm. 1), S. 12 und 64 f. Zu ähnlicher Bewertung gelangt Chri
stoph Flüeler, Die Rezeption der "Politica" an der Pariser Artistenfakultät im 13. 
und 14. Jahrhundert, in: Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert , hg. 
von Jürgen Miethke (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 21), München 
1992 , S. 127 -138, hier S. 138. Gegen die herausragende Rolle der ArIstotelIschen 
"Politik" bei der Etablierung einer scientia politica argumentiert Cary 1. Nederm~n, 
Aristotelianism and the Origins of "Political Science" in the Twelfth Century, 1ll: 
Journal of the History of Ideas 52 (1991), S. 179-194, besonders S. 182. Dem Autor 
ist sicher zuzustimmen, daß aristotelisches Gedankengut aus der "Ethik" und wich
tige Theoreme der politischen Philosophie des Stagiriten schon im 12. Jahrhundert 
bekannt und verbreitet waren. Die Bedeutung, die das Vorliegen der "Politik" als 
handbuchartiges Grundwerk für den Universitätsbetrieb und damit für die Etablie
rung einer Wissenschaft gehabt hat, ist durch diese Argumente aber mitnichten ge
schmälert . 
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Thomas von Aquin (1225 -1274) und Albertus Magnus (1193 -1280) wa
ren die ersten Kommentatoren der Aristotelischen "Politik". Schon unter 
ihrer Hand wurde das enge Bürgerkonzept des Stagiriten, demzufolge den 
poZites nichts besser kennzeichne als das Herrschen und Beherrschtwerden 
im Wechsel, in der oben angedeuteten Weise ergänzt und erweitert. Ergeb
nis des komplexen Adaptionsvorganges war, daß mittelalterliche Autoren 
fortan den Bürger im eigentlichen Sinne, den civis simpZiciter, von einem 
Bürger mit gewisser Einschränkung, dem civis secundum quid, unterschie
den. Ersterer durfte im Wechsel herrschen, bei letzterem reichte in der Re
gel die Teilnahme an Volksversammlungen, beziehungsweise der Besitz von 
Akklamations- oder Wahlrechten aus12. Das Handeln aller Bürger, so lau
tete die Forderung der politischen Philosophie weiter, sollte am Gemein
wohl, am bonum commune, orientiert sein. Alle Bürger sollten einander 
darüber hinaus gute Freunde sein. Am Ende tritt zur amicitia schließlich 
noch das Postulat der Vaterlandsliebe: So etwa könnte eine handbucharti
ge Zusammenfassung der mittelalterlichen Theorie des Bürgers lauten. 
Kaum bemerkt worden ist bisher allerdings, daß dieses harmonische Bild 
einer am Gemeinwohl orientierten und in Vaterlandsliebe vereinten Bür
gerschaft schon bei zeitgenössischen Autoren nicht ganz ohne Risse und 
Verwerfungen gewesen ist, daß Forderungen einer pragmatischen Verfas
sungslehre mitunter nur schwer vereinbar waren mit den Normen von An
thropologie oder Ethik13. Das sei an Thomas von Aquin beispielhaft darge
stellt. 

Jeder Mensch, so sagt Thomas in seinen "Quaestiones disputatae" ganz 
im Sinne des Aristoteles, strebe nach einem Gut. Das Gut des Menschen 
als Menschen werde zunächst dadurch bestimmt, daß er ein animaZ ratio
nale ist. Daraus folge die Notwendigkeit, Triebe und Begierden zu zügeln 
und gemäß den Regeln der ratio zu leben. Das Gut, das der Mensch als 
Mensch erstrebt, sei allerdings nicht dasselbe wie das, das er als Bürger zu 
erreichen sucht. Dieses bonum nämlich sei auf ein Allgemeines gerichtet, 
es ist nichts anderes als das bonum commune. Der Mensch als animal ci
viZe, so Thomas weiter, sei.nun aber nicht allein Bürger der irdischen Stadt 

12 Vgl. Ulrich Meier, "Burgerlieh vereynung". Herrschende, beherrschte und 
"mittlere" Bürger in Politiktheorie, chronikalischer Uberlieferung und städtischen 
Quellen des Spätmittelalters, in: Bürgerschaft. RezeptIOn und InnovatIOn der Be
grifflichkeit vom Hohen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, hg. von Reinhardt Ko
selleck und Klaus Schreiner, Stuttgart 1994, S. 43-89, besonders 46-61; SOWIe 
Klaus Schreiner, Teilhabe, Konsens und Autonomie. Leitbegriffe kommunaler Ord
nung in der politischen Theorie des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: 
Theorien kommunaler Ordnung in Europa, hg. von Peter Blickle (Schriften des Hi
storischen Kollegs , Kolloquien 36), München 1996, S. 35-61. 

13 Die Hinweise von Gerard Joubert, Qualities of Citizenship in St. Thomas, Dis
sertation Washington 1942, zur Trennung der Diskurse beim Aquinaten sind bisher, 
soweit ich sehe, nicht rezipiert worden. 
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(civis terrenae civitatis), er könne darüber hinaus auch " Teilhab er der 
himmlischen Stadt Jerusalem" sein: particeps civitatis caelestis Ierusalem. 
Die Tugenden, die er als Mensch und die er als Bürger haben sollte, vermag 
er durch eigene Kraft auszubilden, die Tugenden, die er benötigt, um in 
der Himmelsstadt Aufnahme zu finden, bedürften allerdings des Beistands 
göttlicher Gnade l4

. 

Im Rückgriff auf die " Politik " folgert Thomas aus den genannten Über
legungen, daß die Tugenden des guten Bürgers und die des guten Men
schen nicht identisch sind, aber daß man beide, anders als die zum Eintritt 
ins Himmlische Jerusalem benötigten, gänzlich aus eigener Kraft erwerben 
kann15

. Muß man demnach, wäre an dieser Stelle im Sinne unseres The
mas zu fragen , lediglich die Tugenden des guten Bürgers pflegen, um in 
angemessener Weise bürgerlich zu leben oder gegebenenfalls Aufnahme in 
die universitas civium zu finden? Eine Stelle in der "Summa theologica" 
scheint diese Auffassung zunächst zu bestätigen. In der Quaestio 58 
knüpft er an die eben genannte Unterscheidung der Tugend des guten 
Menschen von der des guten Bürgers an und präzisert: "Die Tugend des 
guten Bürgers aber ist die allgemeine Gerechtigkeit (justitia generalis), 
durch welche man auf das Gemeinwohl ausgerichtet wird". Diese als justi
tia generalis beziehungsweise legalis gekennzeichnete Tugend nimmt unter 
den weltlichen Tugenden nun den höchsten Rang ein; sie heiße auch des
halb "allgemein" (generalis) , weil sie alle anderen Tugenden auf das Ge
meinwohl hin ordnet, in quantum ordinat actus omnium virtutum ad bo
num commune16

. Die am Gemeinwohl orientierte Gerechtigkeit ist damit 
als höchste Tugend des Bürgers dingfest gemacht, die umsichtige Aus
übung und die Leitung dieser Tugend scheint hinreichend, um ein Leben 
als Bürger zu führen. 

Das ist allerdings nicht das letzte Wort des Aquinaten in dieser Sache. 
Eine neue Wendung erhält die Argumentation nämlich in der Quaestio 
101, welche die fromme Gesinnung, die pietas, zum Gegenstand hat. Tho-

14 Thomas von Aquin, De virtutibus in communi, in: Ders. , Quaestiones disputa
tae Ir, hg. von P Bazzi u. a., Turin / Rom 1965, S. 731 (q. un., a. 9). 

15 Virtutes autem quae sunt hominis in eo quod est homo, vel in eo quod est terre
nae civitatis particeps, non excedunt facultatem humanae naturae; unde eas per sua 
naturalia homo postest acquirere, ex actibus propriis; Thomas von Aquin (Anm. 14), 
S.73l. 

16 Thomas von Aquin, Summa theologica, q. 58 , a.6 (Deutsche Thomas-Ausgabe 
Bd. 18, Heidelberg u . a .O. 1953, S. 36 f.) . Zu bon um commune vgl. Winfried Eber
hard, "Gemeiner Nutzen" als oppositionelle Leitvorstellung im Spätmittelalter, in: 
Renovatio et Reformatio. Wider das Bild vom " finsteren " Mittelalter. Festschrift für 
Ludwig Hödl zum 60. Geburtstag, hg. von Manfred Gerwing und Godehard Rup
pert, Münster 1985, S . 195-214; Peter Hibst, Utilitas Publica - Gemeiner Nutzen
Gemeinwohl: Untersuchungen zur Idee eines politischen Leitbegriffs von der Antike 
bis zum späten Mittelalter (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3, 497), Frank
furt am Main 1991; sowie unten Anm. 46. 
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mas stellt hier die überraschende Frage, ob die VaterlandsliebeI? mit der 
justitia legalis, also mit der in Quaestio 58 besprochenen Kerntugend des 
Bürgers, als identisch anzusehen ist. Betrachten wir die Quaestio etwas ge
nauer. Ähnlich wie religio, die die Verehrung Gottes zum Gegenstand hat, 
meint pietas Thomas zufolge eine ehrfurchtsvolle Beziehung zu Personen 
oder Dingen, deren Schuldner man ist, die über einem stehen, die geradezu 
Grund unseres Seins sind. Das sind, neben Gott , zunächst die Eltern und 
dann das Vaterland. Thomas spricht wörtlich vom cultus Dei und vom cul
tus patriae18

. Ihn interessieren hier folgende Fragen: Ist die pietas, die 
fromme Gesinnung gegenüber dem Vaterland, in dem Sinne eine allge
meine Tugend, wie die Gerechtigkeit aus Quaestio 58? Und weiter gefragt: 
Ist die Vaterlandsliebe integraler Bestandteil jener justitia generalis ge
nannten Tugend oder ist sie gar mit dieser identisch? Die Antwort auf alle 
drei Fragen ist ein klares und entschiedenes "N ein". Der amor patriae und 
die politische Tugend der Gerechtigkeit beziehen sich zwar auf ein und 
dasselbe Gemeinwesen: Ziele, Quellen und Wesensart beider unterscheiden 
sich dennoch kategorial. 

Der cultus patriae vereint die in einem Lande beziehungsweise einer 
Stadt geborenen Menschen auf natürliche Weise: Eltern und Vaterland ge
bären, erziehen und nähren uns, sie sind Grundlage unseres Menschseins. 
Das Verhältnis zum Vaterland ist wie das zu den Eltern oder zu Gott keine 
Beziehung von Gleich zu Gleich. Das, was wir diesen schulden, können wir 
nie zurückzahlen oder auch nur annähernd ausgleichen. Ergebenheit, pie
tas, gegenüber Eltern und Vaterland kann weiterhin nur einem Besonde
ren, eben diesen Eltern oder eben dieser patria, entgegengebracht werden: 
Völlig anders verhält es sich Thomas zufolge nun mit der in Quaestio 58 
behandelten Gerechtigkeit beziehungsweise der justitia legalis . Diese 
höchste Bürgertugend "hat das Wohl d es Vaterlandes, sofern es das Ge
meinwohl ist, zum Gegenstand" . Sie leitet das politische, an Gesetzen 
orientierte Handeln gleichberechtigter Bürger. Allgemeinverbindlich und 
leitend in diesem. Sinne, so der Aquinate, könne die Vaterlandsliebe nie 
seinl9

. Also: Bürgertugend und Liebe zum Vaterland haben unterschied-

17 Zur Vaterlandsliebe im Mittelalter grundlegend: Ernst H. Kantorowics, Die 
zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters 
München 1990, S. 242-257 ; sowie Gaines Post, Public Law, the State, and Nationa~ 
lism (1953) , in: Ders. , Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State 
1100 -1322, Princeton 1964, S. 434 - 493. ' 

18 Secundario vero nostri ~sse et gubernationis principia sunt parentes et patria, a 
qmbus et m qua natl et nutntl sumus. Et ldeo post Deum est homo maxime debitor 
parentibus et patriae. Unde sicut ad religionem pertinet cultum Deo exhibere, ita se
cundario gradu ad pietatem pertinet exhibere cultum parentibus et patriae [ .. . ) In 
cultu autem patriae intelligitur cultus omnium concivium, et omnium patriae amico
rum; Thomas von Aquin, Summa theologica, q . 101, a . 1 (Deutsche Thomas-Ausgabe 
Bd. 20, Heidelberg u. a .O. 1943, S. 4 f.) . 
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liehe Geltungsgrundlagen und Geltungsbereiche, politischer und sozialer 
Körper eines Gemeinwesens sind zwei deutlich unterscheidbare Bereiche 
menschlichen Handeins. Dem Vaterland als Gegenstand natürlicher Liebe 
ist als ethische Grundhaltung die pietas zugeordnet20

, dem Vaterland als 
corpus politicum die Tugend der allgemeinen Gerechtigkeit. Erstere wird 
ausschließlich durch Geburt vermittelt, ist aber ständisch nicht notwendi
gerweise eindeutig eingrenzbar (nicht nur concives, sondern auch ami ci 
patriae pflegen sie). Letztere kann nur von mündigen Bürgern erworben 
und ausgeübt werden. Erstere würden wir der Anthropologie, letztere eher 
der Politikwissenschaft zuordnen. Thomas unterstellt unausgesprochen, 
daß beide sich im Idealfall ergänzen, über das "Wie" gibt seine "Summa 
theologica" dann allerdings keine Auskunft mehr. 

Sieht man wichtige Texte der mittelalterlichen politischen Theorie mit 
dieser Brille an, ergeben sich bedenkenswerte Befunde. Gemeinwohl, Bür
gertugend und Vaterlandsliebe, die uns in der Regel als Elemente eines in 
sich stimmigen, widerspruchsfreien und harmoniegesättigten Bürgerideals 
präsentiert werden, handeln zeitgenössische Autoren oft getrennt und in 
ganz unterschiedlichen Kapiteln ab. Die Synthese liefern häufig erst mo
derne Interpreten. Dazu nur ein Beispiel. Ptolomaeus von Lucca (1236-
1326) komplettierte den unvollendeten Fürstenspiegel seines Lehrers Tho
mas von Aquin. Dieses "De regimine principum ad regem Cypri" betitelte 
Werk wurde im Mittelalter für ein Werk des Aquinaten gehalten, was ihm 
eine glänzende Wirkungsgeschichte bescherte. Der von Ptolomaeus ver
faßte Teil behandelt alle uns interessierenden Fragen. Der amor patriae 
wird im Zusammenhang mit der Gottgegebenheit aller Herrschaft disku
tiert. Gott habe den Römern das dominium verdienterweise übergeben, 
und zwar: propter zelum patriae. Vaterlandsliebe, so der Thomasschüler 
im Anschluß an Augustinus weiter, gründe überdies in der hingebenden 

19 [ ... ] quod pietas se extendit ad patriam secundum quod est nobis quoddam es
sendi principium: sed justitia legalis respicit bonum patnae secundum quod. est bo
num commune. Et ideo justitia legalis magis habet quod szt vzrtus generalzs quam 
pietas; Thomas von Aquin, Summa theologica, q. 101, a. 3 (Deutsche Thomas-Aus
gabe Bd. 20, Heidelberg u. a.O. 1943, S. 10). 

20 Interessant ist daß bereits die Legisten des frühen 13. Jahrhunderts die schul
dige Ehrerweisung' gegenüber Gott, den Eltern und dem Va~erland ~n einem. Zuge 
nennen. Jemand der sein Vaterland verläßt, WIrd von AccurslUs zmpzus geschImpft, 
und für Wilhem; von Ockham ist die defensio patriae eine causa pia; ja, weil das Ge
meinwohl höher stehe als das Wohl des einzelnen, sei es ein Zeichen größerer Fröm
migkeit, dem König Geld zur Verteidigung des Vaterlandes zu geben, als den Armen 
Speise und Trank; Zitate bei: Post (Anm. 17), S 441 ff. und 451~. Eme Quelle der 
Wortverwendung dürfte Cicero gewesen sem, der bereIts das .gebuhre~de Verhalten 
gegenüber Eltern, Vaterland und Göttern auf de.n emen 13egnff der ptetas gebracht 
hatte; vgl. R. Rieks, Artikel "PIetas", m: HIstorIsches Worterbuch der PhIlosophI~, 
hg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer, Bd. 7, Basel 1989, Sp .. 971. WIchtlg 
waren darüber hinaus Valerius Maxzmus, Facta et dICta memorabIha (Buch V, 
Kap. 3 - 6), und Augustinus, De civitate Dei V, c. 12 und 18. 
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Liebe: amor patriae in radice charitatis fundatur. Zur Illustration folgen 
bekannte Exempel des Marcus Curtius und anderer Römer, die ihr Leben 
für das Vaterland opferten21

. Genau wie der Aquinate in der "Summa 
theologica" diskutiert Ptolomaeus Vaterlandsliebe im Kontext von Opfer 
und Verehrung, nicht aber im Zusammenhang mit Gerechtigkeit. Die Justi
tia legalis ist Gegenstand erst des nachfolgenden, eigenständigen Kapitels. 

Was nun haben diese Überlegungen mit der spätmittelalterlichen Theo
rie des Bürgers zu tun? Ich meine sehr viel, führen sie doch mitten hinein 
in eine der Sollbruchstellen der zeitgenössischen politischen Theorie. 
Denn wenn Vaterlandsliebe und Bürgertugend prinzipiell unterschiedliche 
Grundlagen und Ziele besitzen können, anthropologisch und ethisch un
terschiedlich zu bewerten sind, dann entstehen interessante Konfliktlagen. 
Kann unter dieser Prämisse nicht etwa ein Einwohner ohne Bürgerrecht 
die gleiche glühende Vaterlandsliebe entwickeln wie ein Bürger? Oder: 
Kann ein zugezogener Neubürger, der die 'lUgend der iustitia legalis vor
bildlich verinnerlicht hat, der sein politisches Handeln darüber hinaus 
streng am Gemeinwohl orientiert, eigentlich überhaupt je die gleiche af
fektbeladene Beziehung zur neuen patria gewinnen wie jemand, der in 
der Stadt selbst geboren ist? Beide Fragen möchte ich im folgenden an 
mittelalterliche Autoren weiterleiten. Es geht, auf eine Formel gebracht, 
um den Zusammenhang von amor patriae und Zugehörigkeit zur Bürger
schaft. 

1I. Amor patriae und Bürgerrecht 

Mittelalterliche Texte, in denen die Vaterlandsliebe zur Grundhaltung 
des Bürgers stilisiert wird, sind Legion. Anders sieht es mit Autoren aus, 
die das hehre Ideal bürgerlichen Zusammenlebens etwas kritischer unter 
die Lupe nehmen. Thomas von Aquin war einer von ihnen, ein anderer 
Johannes Versor (t nach 1482). Versor lehrte mit einiger Sicherheit an der 
Pariser Artistenfakultät, vielleicht auch eine Zeitlang in Köln. Seine Kom
mentare zum Corpus Aristotelicum verfaßte er um die Mitte des 15. Jahr
hunderts. Der Kommentar zur Aristotelischen "Politik" wurde in Köln 
zweimal gedruckt und hat im Reich weite Verbreitung gefunden22 . In die-

. 21 Ptolomaeus von Lucca, Fortsetzung von: Thomas von Aquin, De Regimine prin
cIpum ad regem. CY1?rI, In: DIVI Thomae Aqumatls Opuscula philosophica, hg. von 
Raymund M. SpIazzl, Turm 1954, S. 299 f. (H.4). Im Text werden die zu Ende der 
letzten Anmerkung genannten Quellen umfangreich genutzt. 

22 Zum Autor vgl. Martin Grabmann, Die mittelalterlichen Kommentare zur Poli
tik des Aristoteles (Sitzungs berichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
Phil.-Hist. Abt. Jg. 1941, Bd. H, Heft 10), München 1941, S. 65-75. Die Autorschaft 
Versors ist noch nicht völlig. gesichert, die Editionen Köln 1492 beziehungsweise 
1497 erschIenen aber unter semem Namen; vgl. Flüeler (Anm. 10), Bd. 2, S. 32 f. 
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sem Werk geht Versor pflichtgemäß auf den Bürgerbegriff ein. Nachdem er 
wie seine Vorgänger die herrschenden Bürger von denen getrennt hat, die 
Mitsprache und Wahlrechte besitzen, stellt er fest, daß die Stadt noch an
dere Bewohner habe: Nämlich Handwerker, Frauen, Knechte, unehelich 
Geborene sowie Fremde und Auswärtige23

• 

Knechte und Frauen scheiden bereits nach kurzen Überlegungen aus 
dem Kreis potentieller Bürger aus24

. Handwerkern räumt Versor, zwar 
nicht in der ciuitas perfecta, aber doch in weniger vollkommenen Gemein
wesen, das Recht zum Aufstieg in die Bürgerschaft ein. Voraussetzungen: 
ehrbare Lebensführung, ein gewisser Reichtum und damit Abkömmlich
keit25. Die in der Stadt geborenen und von Bürgern abstammenden illegiti
men Söhne stellen Versor vor ernsthaftere Probleme. Denn sie seien zwar 
illegitim und damit minus canonice geboren, sie könnten aber aufgrund ih
res Geburtsortes und ihrer Herkunft durchaus eine natürliche Neigung (in
clinatio naturalis) zu ihrem Vaterland (ad patriam) und zum bürgerlichen 
Wesen (ad ciuilitatis naturam) entwickeln. In dem Falle dürfe man sie in 
gleicher Weise zu den Bürgern zählen wie die legitim von bürgerlichen El
tern Geborenen. Wie letztere seien sie bei der Vergabe von Ehren und Wür
den gegenüber Fremden und Auswärtigen unbedingt zu bevorzugen. Denn 
ein solcher in der Stadt Geborener werde mehr von den eigenen Bürgern 
geliebt, er selbst wiederum liebe die Stadt und deren Güter mehr als Frem-

23 Dazu und zu folgendem vgl. Meier (Anm. 1), S. 107 -110. Der Begriff des 
Fremden" in den hier behandelten Diskursen sollte nicht verwechselt werden mit 

dem des "Gastes", der sich nur zeitweise in der Stadt aufhält und Gästerecht ge
nießt. Der Fremde als Objekt des Mißtrauens einheimischer Bürger ist in der Regel 
nicht der, der "heute kommt und morgen geht", sondern "der, der heute kommt und 
morgen bleibt"; Georg Simmel zitiert nach Otto Gerhard Oexle, DIe mIttelalterh
chen Gilden: Ihre Selbstdeutung und ihr Beitrag zur Formung sozIaler Strukturen, 
in: Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters, Bd. 1, hg. von Albert 
Zimmermann (Miscellanea Mediaevalia 12/1), Berlin 1 New York 1979, S. 203-226, 
hier S. 217. 

24 Bei den Frauen heißt es schlicht: mulieres vero ciues dici non possunt, quia mu
lieris consilium est inualidum; Johannes Versor, Libri Politicorum Arestotelis cum 
commento multum utili et compendioso, Köln 1492, fol. 38vb. Versors Urteil zu den 
servi ist differenzierter. Er unterscheidet zwischen den serui naturales, denen der 
Bürgerstatus, ähnlich wie den Frauen, prinzipiell J?:icht zuerkannt werden dürfe, 
und den serui legales, bei denen das aus anderen Grunden geschIeht. Letzere, unter 
denen sich viele kluge und tugendhafte Menschen befänden, seien m der Regel 
durch Gewalt (per violentiam) in Knechtschaft gerate~. Aus diesem Grund könnten 
sie zu ihrem Herrn und dem neuen Gememwesen me eme naturhche amzcabzlzs 
communicatio entwickeln: non est verisimile, quod seruus legalis habeat amicitiam 
in qua est seruus, ideo semper habetur suspectus (Ebd., fol. 39va). Die ~it dem Sta
tus des Knechtes verbundene inciuilitas, so scheint Versor zu denken, wIrd den Cha
rakter der serui legales unaufhebbar prägen. Eine Aufnahme in die Bürgerschaft 
verbietet sich bei dieser Personengruppe deshalb von selbst. . 

25 Verum est tamen, quod aliqui artifices possunt aliquando assumi ad principa
tum seu dignitatem, si inuenti fuerint honorabiles et honore dign.i, et si loc1!-pletes 
satis etiam fuerint, ita quod libere et sme mdzgentw mte necessarwrum possmt rez
publice vacare; Versor (Anm. 24), fol. 39rb. 
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de, und nicht zuletzt liege ihm das gute Regiment in der Stadt mehr am 
Herzen als den Zugezogenen26

. Der aristotelischen Bestimmung der Stadt 
als amicabilis communicatio inter ciues hat Versor damit auf seine Weise 
Genüge getan. 

Eine Zwischenbilanz: Knechte und Frauen schließt unser Kommentator 
aus unterschiedlichen Gründen von der Bürgerschaft aus. Handwerkern 
und in der Stadt geborenen bürgerlichen Illegitimen macht er unter gewis
sen Umständen Integrationsangebote. Bei letzteren waren die Geburt, die 
Ausbildung eines amor patriae und die Neigung zu bürgerlichem Verhalten 
die ausschlaggebenden Argumente. Auf die Politikfähigkeit von Knechten 
und Frauen hatte die Geburt im Vaterland offensichtlich keinen Einfluß: 
sie blieben gut aristotelisch dem Hause zu- beziehungsweise ihrer Natur 
untergeordnet. Aber was ist mit Zugezogenen, mit denen, die diese Art von 
Vaterlandsliebe aufgrund ihrer auswärtigen Geburt per definitionem nicht 
besitzen können? Hier zeigt Johannes Versor seine Fähigkeiten, neue Wege 
zu beschreiten und auf Herausforderungen der von Mobilität und Wandel 
geprägten städtischen Lebenswelt produktiv zu reagieren. 

Er geht das Problem an, indem er zunächst Städte unterschiedlicher 
Größe kategorial voneinander scheidet. Zum einen gebe es die kleinen ciui
tates particulares. Auf diese träfen die eben gemachten Ausführungen un
umschränkt zu, daß Auswärtige und Fremde keinen Anteil am Regiment 
und an der Ehre der Stadt hätten. Davon abzuheben seien große Städte 
wie Paris, Brügge oder Köln, in denen "Menschen jedweder Region und 
Zunge" lebten. In diesen volkreichen Gemeinwesen sei die Gefahr von 
Zwietracht und Bürgerkämpfen stets präsent, und insbesondere die Anwe
senheit vieler Neuankömmlinge und Fremder verstärke die instabile Lage. 
Auch hier gelte zwar, daß die Stadt mehr von den eigenen Einwohnern als 
von den Fremden geliebt würde, die völlige Ausgrenzung dieser Personen
gruppe hätte jedoch schwerwiegende Folgen. Wenn nämlich die aduene et 
extranei in keiner Weise an den Ehren und Würden der Stadt teilhätten, 
hätten sie Grund, neidisch zu werden und die Stadt noch weniger zu 
schätzen und zu lieben als vorher schon; daraus wiederum könnten Auf
stände und Parteiungen entstehen. Kurz und gut: Aus den angeführten Ar
gumenten heraus sei es ratsam, daß die Neuankömmlinge und Fremden in 
großen Städten in irgendeiner Weise an der Herrschaft teilhätten (princi-

26 Nam presumendum est (ex quo talis spurius natus est de parentibus ciuibus 
quamquam illigittime et minus cononice) quod aliquid traxerit de inclinatione natu
rali ad patriam et ciuilitatis naturam. Et ideo tales possunt dici ciues. Unde ceteris 
paribus natus ex ciuibus alicuius civitatis seu in aliqua ciuitate, in honoribus et di
gnitatibus est aduene et extraneo preferendus, tum quia magis diligitur a ciuibus, 
tum quia magis diligit ciuitatem et eius bona, tum etiam quia magis verisimile est 
innatum et intraneum magis sollicitare in regimine ciuitatis quam extraneum et 
aduenam; Versor (Anm. 24), fol. 39va. 
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patum aliquem participare) und daß sie irgendwie Bürger seien (aliqualiter 
ciues esse). Diese Maßnahme hat allerdings eine klare Grenze: "Die eigent
lichen und geborenen Bürger sollten mehr und größere Herrschaftsbefug
nisse haben, mehr und höhere Würden und politische Ämter bekleiden als 
die Neuankömmlinge und Fremden,,27. 

Auch dem Kommentar des Johannes Versor liegt das Bürgerkonzept der 
vormodernen politischen Philosophie zugrunde. Es hat allerdings unter 
seiner Hand merkliche Bedeutungsverschiebungen erfahren. Als Antwort 
auf eine veränderte Wirklichkeit werden pragmatische Eingliederungs
vorschläge gemacht, die weder Freundschaft noch Vaterlandsliebe von 
den Neubürgern fordern. Der Autor ist schon zufrieden, wenn die Ressen
timents der "Neuen" gegen die Stadt nicht noch weiter wachsen und damit 
zur Bedrohung des inneren Friedens werden. Mit seiner Sicht der Dinge 
steht Versor sicher nicht im Trend der Politikwissenschaft seiner Zeit, es 
gibt jedoch Autoren, die ähnlich denken und sogar solche, die an einigen 
Punkten noch weiter gehen als er. Felix Fabri aus Ulm kann dafür als 
Beispiel stehen. In seinem "Tractatus de civitate Ulmensi" aus den acht
ziger Jahren des 15. Jahrhunderts erörtert der Dominikaner die Frage, 
ob es statthaft sei, einen Zunftbürger aus der eigenen Bürgerschaft in 
den dritten und eigentlichen Hauptstand, den der herrschaftsfähigen 
Geschlechter (principaliores) aufzunehmen. Fabris Antwort fällt abschlä
gig aus. Das überrascht ebensowenig wie die angeführten Argumente: 
Würde die Aufnahme eines Zunftbürgers unter die ratsfähigen Geschlech
ter verbreitete Praxis, fände sich in den unteren Ständen bald kein Kluger 
und Reicher mehr. Darüber hinaus könnte es Unruhe bei den etablierten 
Familien und im Umland auslösen, die Akzeptanz der Ulmer Geschlechter 
würde insbesondere beim Adel Schaden nehmen. Schließlich reiche die 
Klug- und Erfahrenheit eines Zünftlers nicht aus, um im Rat zu sitzen. Im 
Gegenzug wird die Möglichkeit der sofortigen Aufnahme von tüchtigen 
und tugendhaften Fremden aus höheren Ständen unter die herrschafts
fähigen Bürger unter Rückgriff auf antike Exempel ausdrücklich einge
räumt. 

Soweit ist der Gedankengang Felix Fabris nachvollziehbar. Erstaunli
cherweise aber setzt er einige der Argumente, mit denen er den sozialen 

27 [ ... ]. notandum est, quod duplex est ciui~as, quedam est ex h01!1inibus diu~rsa
rum regionum et diuersorum ydeomatum indzfferenter ~onstztuta, SlCut est panslUS, 
brugis, colonia et similes. Ir:- ~iner solc~ großen Stadt se1 es notlg, ~a.ß alle Menschen 
principatum aliquem partzczpare, et .zta .aduenas et ex~raneos .zbzdem .alzqualzter 
ciues esse. Patet, quia hec czuztas magzs dzlzgetur et amabzt~r ab zncolzs ezus seu ha
bitatoribus. Si enim aduene et extranei non possent hononbus et dtgmtatzbus zn ea 
participare sicut intranei, haberent causam inuidie et minor~s dilectioms seu amons 
ad illam ciuitatem: et inde oriri possent sedztwnes et partwlz~ates. Vtdetur tame~ 
magis expedire, vt proprii et innati ciues habeant p'lures et mawres prznczpatus, dz
gnitates et officia politica quam aduene seu extraneI; Versor (Anm. 24), fol. 39v. 
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Aufstieg eines stadtSässigen Handwerkers ablehnte, später selbst wieder 
außer Kraft. Das geschieht bei der Frage, ob nicht ein von auswärts kom
mender, sehr reicher Zunfthandwerker ausnahmsweise in den dritten Bür
gerstand aufgen~m~en werden dürfe. Hier nun gibt Fabri sein eindeutiges 
Placet, "denn bel emem solchen nützt, wenn er auch im Rat nicht nützlich 
wäre, doch ~ein Reichtum dem Staat (suae tamen divitae prosunt reipubli
cae), und sem Unverstand ist dem Staate nicht schädlich, auch nicht seine 
~er~chwendung"28. Daß rein ökonomische Nützlichkeitserwägungen die 
u~hchen Klugheits- und Tugendanforderungen vergessen lassen, ist unge
wohnlIch, ebenso das Plädoyer für die direkte Aufnahme eines fremden 
Handwerkers unter die ratsfähigen Geschlechter der Stadt. Von der Forde
rung nach Vaterlandsliebe ist bei diesem schwäbischen Aristoteliker des
halb verständlicherweise überhaupt nicht mehr die Rede. 

An dieser Stelle möchte ich die Diskussion in der politischen Theorie 
verlassen un~ die Frage nach dem Nutzen der gemachten Beobachtungen 
erneut aufgreIfen und präzisieren: Ist die schärfere Unterscheidung der er
lernbaren politischen Tugenden von der durch Geburt vermittelten Tugend 
der Vaterlandsliebe geeignet, auch andere spätmittelalterliche Diskussio
nen um den Bürgerbegriff oder gar die Praxis der Bürgeraufnahme selbst 
besse~ zu differenzieren? Einige sehr vorläufige und punktuelle Antworten 
auf dIese Frage sind Gegenstand der nächsten Kapitel. 

III. Neubürgeraufnahme und Bürgerideal 

Man könnte Autoren, Personengruppen, aber auch Städtelandschaften 
einmal danach unterscheiden, wie wichtig der Begriff Vaterlandsliebe be
zie~ungsweise amor civitatis bei der Ausformulierung des jeweiligen Bür
gen deals gewesen ist. Sehr hoch gehängt wurde diese Tugend meiner Lese
erfahrung nach bei vielen Autoren, die in der Tradition des politischen 
Aristotelismus standen. Von Ausnahmen war schon die Rede. Eine andere 
<?rup?e sind Chronisten oder Dichter, die das hohe Lied auf die Einzigar
tIgkeIt Ihres Gemeinwesens häufig verbanden mit abfälligen Urteilen über 
Zuwanderer und Neubürger

29
. In diese Phalanx einzugliedern wäre sicher 

auch ein großer Teil der mittelalterlichen Stadtbürger selbst, deren amor 

.28 Felix Fabri, Tractatus de civitate Dlmensi, de eius origine, ordine, regimine de 
C1Vlbus elUs et statu, hg. von G. Veesenmeyer, Tiibingen 1339, S. 70. Deutsch' Ab
handlung von der Stadt DIm, verdeutscht von K.D. Haßler in: Dlm und Oberschw 
ben, Heft 13 -15 (1909), S. 49. ' a-

29 Auchmittelalterliche Theologen schreckten die Gefahren, die insbesondere in 
großen Stadten von .der Anwesenheit zahlreic~er Fremder und vieler "Nationen" 
au~gmg, .schon fruh; vgl. H.ans-Joachzm Schmzdt, Societas christiana in civitate 
Stadtekntlk und Stadtel?b 1m 12. und 13. Jahrhundert in: Historische Zeitschrift 
257 (1993), S. 297 -354, h1er S. 301, 310 f. ' 
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civitatis nicht selten mit der Ablehnung von Fremden und Zugezogenen 
einherging. So findet sich im Gerichtsarchiv der Stadt Basel zum Jahre 
1432 der Streit eines Bürgers mit seinem Nachbarn, der offensichtlich 
nicht in der Stadt geboren war. Letzterer wird vom Alteingesessenen fol
gendermaßen beschimpft: Huoren sun, wazz tuost du hie? Werest du 
fromm, du werest jn dinem Zand30

• Daß Vaterlandsliebe eine Form der pie
tas ist, hätte dieser Basler sicher sofort konzediert. 

Besonders in italienischen Stadtrepubliken lassen sich Äußerungen, die 
mit dem Lobpreis der Vaterlandsliebe31 zugleich den Verdacht gegen Frem
de und Neubürger schürten, zu Hauf finden. In Florenz ging man im Jahre 
1346 noch einen Schritt weiter und erhob alte Vorurteile zur Ehre der Sta
tuten. Eine Provvisione vom 17. Oktober des Jahres klagt, daß viele Fremde 
(multi forenses) in der Stadt wohnten und zahlreiche von diesen im Besitz 
des Bürgerrechts seien; häufig bekleideten sie sogar hohe Ämter und Eh
renstellen als wären sie wahre Bürger (tamquam veri cives) . Ein solcher 
Zustand könne unmöglich hingenommen werden. Diese Leute kümmerten 
sich nicht um eine sorgsame Regierung des Florentiner Gemeinwesens. Als 
Begründung wird angeführt, daß sie oft von weit her kämen und deshalb 
nicht imstande seien, eine natürliche Liebe zu dieser Stadt Florenz auszu
bilden (et per consequens amorem nataliter insitum ad ipsam civitatem 
FZorentie non gerunt). Fortan sollte jeder von diesen Zugezogenen, auch 
wenn er bereits seit langem in Florenz lebte und rechtmäßig im Bürger
recht saß, als Fremder, als forensis, bezeichnet und als solcher behandelt 
werden. Ehren und Ämter dürften nur noch Bürger ausüben, die selbst 
und deren Vater beziehungsweise Großvater aus Florenz gebürtig waren. 
Diesen allein wohne ein angeborener Eifer zu Stadt, Volk und Kommune 
inne, gleichsam wie den wahren Söhnen zu ihrer wahren Mutter (quibus 
nataZis zeZus insit ut fiZiis veris ad civitatem popuZum et comune FZorentie 
tamquam veram matrem)32. Der Nachdruck, der in diesem Gesetz auf den 

30 Zitat nach Claudius Sieber-Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalismus. Die 
Burgunderkriege am Oberrhein und in der Eidgenossenschaft (Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte 116), Göttingen 1995, S. 377 (in Anm. 78. 
u.ö. weitere Beispiele für Ressentiments gegen Zugezogene). 

31 Zu ethics of patriotism in italienischen Städten; vgl. Riesenberg (Anm. 1), 
S. 125 ff. 

32 Die Provvisione ist auszugsweise ed. von John M. Najemy, Corporatism and 
Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400, Chapel Hill 1982, S. 154, 
Anm. 57/58 (Zit.). Ebenso, mit zum Teil anderen Passagen, bei Julius Kirshner, 
"Ars imitatur naturam": A Consilium of Baldus on Naturalization in Florence, in: 
Viator 5 (1974), S. 289-331, Zitat S. 301, Anm. 30. Zusammenfassend zu Bürger
recht und Bürgerrechtserwerb in Florenz: Ulrich Meier, Konsens und Kontrolle. Der 
Zusammenhang von Bürgerrecht und politischer Partizipation im spätmittelalterli
chen Florenz, in: Stadtregiment und Bürgerfreiheit. Handlungsspielräume in deut
schen und italienischen Städten des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 
hg. von Klaus Schreiner und Ulrich Meier (Bürgertum. Beiträge zur europäischen 
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Zusammenhang von Geburt, Bürgersein und Vaterlandsliebe gelegt wird, 
ist evident; der Begriff eines "Fremden", der das Florentiner Bürgerrecht 
besitzt, den man dennoch nicht Bürger nennen darf, bleibt allerdings zu
nächst nur schwer nachvollziehbar. Verständlicher wird dieses Phänomen, 
wenn der hohe Stellenwert, den der Grundwert "Vaterlandsliebe" in der 
Florentiner Gesellschaft besaß, genauer in Betracht gezogen wird. 

Spätestens seit dem genannten Gesetz des Jahres 1346 hatte jeder, der in 
Florenz Bürger zu werden begehrte, zu bekunden, daß er seit jeher ein 
wahrer devotus amator der Stadt gewesen sei. Ein solches Bekenntnis 
nahm man natürlich dem in der Stadt Geborenen leichter ab als einem ge
rade Eingewanderten. Im Jahre 1381 beantragte ein gewisser Bartolomeo 
Calzamoli, der in Florenz geboren worden war und dessen Vater schon 
fünfzig Jahre in der Stadt gelebt hatte, mit Erfolg das Bürgerrecht. In sei
ner Petition beteuert er, daß er sich bereits als Bürger fühle und dieses Va
terland wie ein Bürger liebe: putat se civem et ut civis patriam istam 
amat33

. Über jeden Antrag auf Verleihung des Bürgerrechts wurde von den 
obersten Magistraten und dann von den Großen Räten des Volkes und der 
Kommune (insgesamt also von etwa fünfhundert Männern) geheim, mit 
Hilfe weißer und schwarzer Bohnen, entschieden. Dabei wurde der Antrag 
jeweils in der Volkssprache verlesen und am Ende, bei Annahme, in die 
laufende Gesetzgebung aufgenommen. Das Verfahren der Bürgerrechtsver
leihung hatte die Form eines öffentlichen Rituals: es war "a rite of civic so
lidarity .. 34, aber auch Vehikel eines ständig Bestätigung einfordernden Pa
triotismus. 

Das Gebot der Vaterlandsliebe war allgegenwärtig. Alle zwei Monate 
wechselte in dieser Stadt der Rat, die Signoria. Jede dieser Ratswandlun
gen war ein öffentliches Ritual, bei dem die Bürgerschaft auf der Piazza 
della Signoria antrat, bei dem Messen zelebriert und Reden von der Balu
strade des Kommunepalastes aus gehalten wurden. Im Jahre 1429 stellte 
der Capitano deI Popolo Stefano Porcari seine feierliche Orazione anläß
lich der Amtseinsetzung der neuen Signoria ausdrücklich unter das Motto: 
amore verso Za patria. Er wolle, sagt er, an diesem glücklichen Tage einmal 
ausführlich schildern, wie groß die Liebe (la caritii e l'amore) der hier ver
sammelten besten und vollkommensten Bürger für das Vaterland (verso Za 
patria) sein müsse und was dem Gemeinwesen daraus für Nutzen fliesse . 
Er beginnt mit grundsätzlichen Überlegungen: Vaterlandsliebe sei begrün
det in der umana condizione selbst. Das hätten bereits die alten Philoso-

Gesellschaftsgeschichte 7), Göttingen 1994, S. 146-187, besonders S. 151 f. , 160-
167. . 

33 Zit. nach Kirshner (Anm. 32), S. 294, Anm. 11. 
34 Kirshner (Anm. 32), S . 293. 
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phen (die Stoici e Cicerone) klar gesehen, wenn sie Ursprung, Herkunft 
und Geburt (il principio, l'origine ed il nascimento) des Menschen teils als 
dem Vaterland, teils als den Eltern und teils als den Freunden geschuldet 
betrachteten. Im folgenden schildert der Redner dann ausführlich, was die 
Bürger ihrem Vaterland alles verdanken; er folgert, daß sie es deshalb na
türlicherweise lieben, für seinen Erhalt arbeiten und für seine Verteidi
gung bereitwillig ihr Leben opfern. Als Exempel rechter carita della patria 
werden anschließend die bekannten Geschichten antiker Vaterlandsvertei
diger und Wohltäter der Republik referiert3 5

. Diese Ausführungen und die 
ausdrückliche Berufung auf Cicero machen deutlich, daß zumindest einige 
tausend Florentiner im 15. Jahrhundert den politiktheoretischen Vater
landsdiskurs unseres zweiten Abschnitts kannten und sogar wußten, aus 
welchen Quellen er gespeist war. Optisch präsent war die Aufforderung zur 
Vaterlandsliebe seit den 1380er Jahren darüber hinaus im Audienzsaal der 
Otto di Guardia im Palazzo Pubblico. Dort an der Wand war ein Sonett 
Franeo Sacchettis zu lesen. Es begann mit den Versen: "Sein Vaterland zu 
lieben ist eine ehrwürdige Tugend, die alle anderen überragt, wenn es dar
um geht, es groß und mächtig zu machen" (Amar la patria sua e virtit de
gnalsovra ogn'altra afarla alta e possente)36. 

Den restriktiven Maßnahmen in der Gesetzgebung und der verbreiteten 
Vaterlandsrhetorik entsprach eine scharfe literarische Polemik und Diffa
mierungskampagne gegen Neubürger, die Anspruch auf politische Partizi
pationerhoben37

. Der Kampfwurde mit den Schlagworten novi cives und 
gen te nuova geführt. Der Florentiner Chronist Giovanni Villani (t 1348) 
beispielsweise begrüßte das oben genannte Gesetz von 1346 ausdrücklich 
als Schutzmaßnahme der antichi e originali cittadini 38 . Darüber hinaus 

35 Orazione II, in: Prose deI Giovane Buonaccorso da Montemagno, hg. von G. Ca
valieri Guiliari, Bologna 1874, S. 12 -27, hier S. 14 ff. 

36 Zitat nach Nicolai Rubinstein, The Palazzo Vecchio, 1298-1532. Government, 
Architecture, and Imagery in the Civic Palace oft the Florentine Republic, Oxford 
1995, S. 51. 

37 Grundlegend: GeneA. Brucker, Florentine Politics and Society, 1343-1378, 
Princeton 1962 , besonders S. 20-25 und S.40-45; sowie Marvin B. Becker, An Es
say on the "Novi Cives" and Florentine Politics, 1343 -1382, in: Mediaeval Studies 
24 (1962), S. 34-82 (erweitert in: Ders., Florence in Transition, 2 Bde., Baltimore 
1967/68, hier Bd. 2, S.93 -150). Becker sieht in den novi cives das dynamische Ele
ment der Florentiner Geschichte: Da sie keinen Rückhalt in überkommenen Struk
turen besessen hätten, seien gerade sie am ständigen Ausbau der Verfassung und 
des Rechtssystems interessiert gewesen. Kirshner warnt allerdings vor einer Gleich
setzung . von novi cives und den Amtsträgern, denen die Zugehörigkeit zur gente 
nuova vorgeworfen wurde; Kirshner (Anm. 32) , S . 302, Anm. 33/34. Letztere schei
nen häufig eher soziale Aufsteiger als gerade Zugezogene gewesen zu sein. Für un
seren Gedankengang ist allerdings wichtiger, daß Zeitgenossen gente nuova und no
vi cives für austauschbare Begriffe hielten. 

38 Giovanni Villani, Cronica, hg. von Gherardi Dragomanni, 4 Bde., Florenz 
1844/45 , hier Bd. 4, S . 119 (XII.72). 
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war er grundsätzlich der Meinung, daß Bürgerzwist und Entzweiung in 
Florenz ihren Ursprung in der Vermischung der angestammten Bevölke
rung aus alteingesessenen, tugendhaften Bürgern mit zugewanderten Fio
selani ruddi gehabt hätte39

. Schon Dante Alighieri (1265 -1321) hatte das 
in seiner "Divina Comedia" ähnlich gesehen40 und damit zur Etablierung 
einer Tradition beigetragen, die im Einwanderer und Neubürger die Ursa
chen aller Übel sah. Diese Tradition ist noch in der frühen Neuzeit nach
weisbar. In seinem Kommentar zur "Politik" des Aristoteles interpretiert 
der Florentiner Victorius (1499 -1585) die durch Neusiedler hervorgerufe
nen Unruhen in Appolonia (Pol. 1303b 33) als Kampf zwischen Alt- und 
Neubürgern in der Stadt (exemplum seditionum . .. inter veteres ciues & 
novos, e peregrinis factos). Genau das, so Victorius weiter, kenne man aus 
der Florentiner Geschichte ja zur Genüge und kein Geringerer als Dante 
noster habe bereits darauf hingewiesen, daß die Vermischung der Bürger
schaft stets der Grund innerer Entzweiung gewesen sei (semper mixtionem 
hanc ciuium causam extitisse discordiarum interitusque ciuitatum)41. 

Die Florentiner Gesetzgebung versuchte langfristig, den Handlungs
spielraum der Neubürger einzuengen. Vaterlandsrhetorik und literarische 
Diffamierung der novi cives stützten sich gegenseitig. Dem entsprach of
fensichtlich eine sehr restriktiv gehandhabte Einbürgerungspraxis. Julius 
Kirshner hat ermittelt, daß in den Jahren 1352 bis 1379 lediglich 225 Män
ner das Florentiner Bürgerrecht verliehen bekamen, und daß diese Zahl 
sich auch nicht wesentlich erhöht, wenn man die durch kollektive Verträge 
mit unterworfenen Kommunen eingeräumte Verleihung des Florentiner 
Bürgerrechts hinzurechnet42

. Die bei einer Bevölkerungszahl von 40'000 

39 Villani (Anm. 38), Bd. 1, S. 62 (1.38). 
40 Vgl. Ulrich Meier, "Molte rivoluzioni, molte novita". Gesellschaftlicher Wandel 

im Spiegel der politischen Philosophie und im Urteil von städtischen Chronisten des 
sp~ten Mittelalters, in: Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Er
klarungsmuster, Regelungsmecharusmen, hg. von JürgenMiethke und Klaus Schrei
ner, Sigmaringen 1994, S.119-176, hier S. 169, Anm. 17l. 

41 Zitat ebd. Die ethnische Vermischung wurde im Mittelalter nicht selten als Ur
sache des Niedergangs angeführt. So sieht Ranulph Higden, ein englischer Chronist 
des 14. Jahrhunderts, in der Vermischung der einheimischen Bevölkerung mit den 
der ~sucht ergeben~n, eingewanderten Dänen den Beginn des Niedergangs der 
enghschen Gelehrsamkelt und den Anfang moralischer Dekadenz. Vgl. Frank Rex
roth, König Artus und die Professoren. Gründungsfiktionen an mittelalterlichen 
englischen Universitäten, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte I (1998), S. 13-48, 
hier S. 36. 

42 Kirshner (Anm. 32), S. 302, Anm. 33 . Die Zahlen beruhen auf eigenen For
schungen des Autors. Auf der Grundlage eines cittadinario, eines "Bürgerbuchs " , 
d~s allerdings erst um. 1600 entstanden ist und vermutlich auf der Auswertung der 
nut Burgerrechtsverle1hungen befaßten Gesetzgebungspraxis (provvisioni) beruht, 
wurden slch etwas andere Zahlen ergeben. Kirshner selbst greift diesen Hinweis 
von Riesenberg ebd. auf, er behandelt ihn erneut in Julius Kirshner, "Mulier alibi 
nupta" , in: Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer 
Quellengattung, hg. von Ingrid Baumgärtner (Studi. Schriftenreihe des deutschen 
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bis 60'000 Einwohnern äußerst geringe Einbürgerungsquote43 ist der real
geschichtliche Hintergrund der ausgeprägten Vaterlands rhetorik. Das zeigt 
eines ganz deutlich: Der in der modernen Republikanismustheorie so un
eingeschränkt positiv konnotierte Begriff der Vaterlandsliebe kennzeichnet 
kein freiheitliches, sondern ein restriktives Bürgerkonzept. Anders als im 
Zusammenhang mit der Diskussion um den Kampf fürs Vaterland steht die 
Forderung nach Vaterlandsliebe oder amor civitatis im Kontext der Bür
gerrechtsdebatte eindeutig für Konservativismus und Ausgrenzung. 

In den Städten des Reiches hatten Neubürger nicht annähernd so hohe 
Hürden zu überwinden wie in Italien. Dieser Umstand und die insgesamt 
sehr viel höheren Einbürgerungsquoten waren sicher auch Gründe dafür, 
daß überschwengliche Vaterlandsrhetorik in deutschen Kommunen kaum 
anzutreffen ist. Nördlich der Alpen konnten im Zusammenhang mit der 
Frage des Bürgerrechtserwerbs keine formelhaften Beschwörungen des 
amor civitatis dingfest gemacht werden. An deren Stelle trat vor allem die 
Forderung, gehorsam zu sein sowie Nutz und Ehre der Stadt zu mehren. 
Verbreitet war darüber hinaus der Rekurs auf Werte wie gegenseitige Hilfe, 
Eintracht und Freundschaft. Dabei handelt es sich um Ideale, die nicht in 
dem Sinne ausgrenzend wirkten wie das bei der Berufung auf Vaterlands
liebe der Fall war. Forderungen nach Freundschaft unter Bürgern findet 
man manchmal im Zusammenhang mit den jährlichen Bürgereiden4

\ häu
figer aber in Chroniken, Briefen oder Statuten45

. Freundschaft und Ge-

Studienzentrums in Venedig 13), Sigmaringen 1995, S. 147 -175, hier S. 152. Aus dem 
nicht ganz vollständigen Register ergibt sich seiner Meinung nach ein~ Zahl von etwa 
dreihundert zugewanderten Männern beziehungsweIse Famihenvorstanden, denen m 
den Jahren 1306 -1399 das Florentiner Bürgerrecht verliehen worden ist; ebd. S. 152 f. 
Vgl. dazu auch den Hinweis auf die verschwindend geringe Zahl von Frauen, die in 
Städten wie Venedig oder Florenz das Bürgerrecht erworben haben. Im ger:annten 
Florentiner cittadinario taucht keine einzige Frau auf. In den wemgen nachweIsbaren 
Einzelfällen handelte es sich um politische Rücksichtnahmen; diese Frauen gehörte.n 
stets den Führungsgruppen an und waren mit prominenten Persönlichkeiten verheI
ratet oder sie waren deren Witwen. 

43 Auch Riesenberg macht auf die vergleichsweise geringen Neubürgeraufnahmen 
in italienischen Kommunen aufmerksam und meint, viele Einwanderer hätten wohl 
dauerhaft ohne Bürgerrecht in den Städten gesessen; Riesenberg (Anm. 1), S. 149 f. 

44 So heißt es 1481 in Nördlingen, daß die Bürger des jares ainest zu ainander ko
men und sich solher truwe und fraintschaft, so si mit bistand ainander schuldzg und 
pflichtig sind, mit irn aiden zu ain ander verpinden sollen;. zitiert nach Wilhe!m 
Ebel, Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprmzlp des delltschen mIt
telalterlichen Stadtrechts, Weimar 1958, S. 23 f. Ebel stellt dIe 1m Burgereid be
schworenen Werte, Pflichten und Rechte ausführlich dar. 

45 Grundlegend zu "Freundschaft" in der Stadt: Black (Anm. 4), S. 69 und pas
sim. Vgl. auch Gerd Schwerhoff, Apud populum potestas? Ratsher~schaft ulld kor
porative Partizipation im spätmittelalterhchen und fruhneuzelthchen Koln, m: 
Schreiner/Meier (Anm. 32), S. 188-234, hIer S. 195 ff. Der Begnff Freundschaft 
kann im einzelnen aristotelische oder stadtbürgerliche Konnotationen haben. Als 
Grundwert hatte er jedoch ein umfassenderes Bedeutungsspektrum, er konnte so
wohl Verwandtschafts- als auch Friedensverbände bezeichnen. Vgl. etwa Otto Brun-
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meinwohlorientierung sah man als Garanten konfliktfreien, friedlichen 
Zusammenlebens. Nach Unruhen oder privaten Streitigkeiten legte der Rat 
regelmäßig großen Wert darauf, daß zur Festigung des Gemeinen Nutzens 
erneut Freundschaft zwischen verfeindeten Personen oder Gruppen be
schworen wurde

46
. Insgesamt herrschte in unseren Breiten eher ein trok

kener und pragmatischer Ton vor. Es wurde, um es in den Worten des Tho
mas von Aquin zu sagen, vor allem das bonum commune bemüht, wenn es 
um die Bestimmung des Bürgers und seiner Aufgaben im corpus pOliticum 

. 47 R t' gmg . essen Iments gegen Zugezogene gab es auch in deutschen Städten, 
aber Vaterlandsliebe galt gemeinhin nicht als nachweispflichtige Voraus
setzung einer Mitgliedschaft in der universitas civium. 

IV. Der Bürgerbegriff in Rechtsgutachten 

Die weiter fortgeschrittene Rechtskultur Italiens, aber sicher auch die 
oben angedeutete prekärere Lage vieler Neubürger in den dortigen Städ
ten, waren die Rahmenbedingungen für die Entstehung einer neuen Text
sorte: der Konsilien zu Bürgerrechtsfragen48

. Juristen, in der Regel von 

n.er, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte 
Osterreichs 1m MIttelalter, Darmstadt 1973, S. 20; sowie Gerd Althoff, Amicitiae und 
pacta. Bündnis, Einung, Politik und Gebetsgedenken im beginnenden 10. Jahrhun
dert (Schriften der MGH 37), Hannover 1992. 

46 Zum Begriff des G~meinwohls in deutschen Städten vgl. Jörg Rogge, Für den 
Gememen Nutzen. ~ohhs~hes Handeln und ~olitikverständnis von Rat und Bürger
schaft m Augsburg 1m Spatmittelalter (Studla Augustana 6), Tübingen 1996, passim 
(dort auch weIter LIteratur). Zum Vorwurf der Verletzung der Grundwerte Eintracht 
und Freundschaft bei politischen Faktionskämpfen vgl. ebd., S. 75. - Auch nach 
Sühneleistungen an die Hinterbliebenen im Falle eines Totschlags pochte der Kon
stanzer Rat als Vermittler beispielsweise auf die Wiederherstellung der Freundschaft 
ZWIschen den ParteIen. Vgl. Peter Schuster, Dschungel aus Stein? Der mittelalterli
che Diskurs über die Stadt zwischen Ideal und Wirklichkeit, in: Kea. Zeitschrift für 
Kulturwissenschaften 8 (1995), S. 191-208, hier S. 205 f. und 208. 

47 Zum Bürgerbegriff in deutschen Städten grundlegend: Gerhard Dilcher, Bür
gerrecht und Stadtverfassung im europäischen Mittelalter, Köln/Weimar/Wien 
19~6, dar~n besonders der Aufsatz aus dem Jahre 1980: Ders., Zum Bürgerbegriff im 
spaten MIttelalter - Versuch emer Typologie am Beispiel von Frankfurt am Main' so
wie Eberhard Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter: 1250-1500. St~dt
gestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Stuttgart 1988 (be
sonders Kap. 2.5). 

48 Grund~egend zu Konsilien jetzt Baumgärtner (Anm. 42). Zum Neubürgerpro
blem vgl. dle 1m folgenden zitierten Arbeiten von Julius Kirshner und Joseph Can
mng, ~he Pohtlcal Thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge u. a.O. 1987, S. 159-
184; Rzesenberg (Anm. 1), S. 87-199; sowie Meier (Anm. 1), S. 176-189. Leider fin
den sich im Kanzleibetrieb deutscher Städte bis ins 15. Jahrhundert hinein keine 
Rechtsgutachten römischrechtlich geschulter Juristen. Vgl. Eberhard Isenmann, 
Reichsrecht und Reichsverfassung in Konsilien reichsstädtischer Juristen (15.-17. 
Jahrhundert), in: Die Rolle ?er Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, 
hg. von Roman Schnur, Berlm 1986, S. 545-628; sowie Helmuth G. Walther, Die Re
zeptlOn der Paduaner Rechtswissenschaft durch die Aufnahme Paduaner Konsilien 
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Neubürgern beauftragt, bezogen in diesen Rechtsgutachten Stellung zu 
allen praktischen Fragen des bürgerlichen Lebens. Weil sie ihre Klienten 
häufig gegen Verunglimpfungen durch Alteingesessene und deren konser
vatives Bürgerideal oder gegen Forderungen restriktiver Magistrate vertei
digen mußten, verzichteten sie in solchen Fällen bewußt auf alle Vater
landsrhetorik und stellten dieser Sichtweise einen pragmatischen Bürger
begriff entgegen, der von Rechten und Pflichten her argumentierte. Wenn 
ihnen dann, wie den Florentiner Neubürgern, entgegengehalten wurde, 
daß nur Geburt zum wahren Bürger mache, insistierten sie darauf, daß die 
Stadt kein Gebilde des ius naturale sei und daß dasselbe vom Bürger gelte. 
So geht Bartolus von Saxoferrato (1314 -1357) in einem seiner Konsilien 
der Frage nach, ob jemand, der auf der Grundlage der städtischen Statuten 
zum Bürger gemacht worden ist, wirklich "Bürger" genannt werden dürfe. 
Seine Anwort ist eindeutig positiv. Im einzelnen führt er aus: Es sei allein 
die constitutio iuris civilis, die jemanden zum Bürger macht. Es gebe daher 
keinen prinzipiellen Unterschied zwischen geborenen Bürgern und sol
chen, die per Gesetz zu Bürgern gemacht worden sind. Beide gehörten viel
mehr der einen Spezies der cives civiliter an, und zwar der eine propter na
turalem originem, der andere propter aliam causam. Die praktischen Fol
gen einer solchen Auffassung sind weitreichend, denn sollte eine Stadt per 
Statut verfügen, daß jeder, der dort ein Haus besitzt, Bürger sei, dann sei 
er eben tatsächlich Bürger. Und in jedem Falle müsse ein ins Bürgerrecht 
Aufgenommener vere et proprie als Bürger gelten49

. In seinem Digesten
kommentar hatte Bartolus den gleichen Sachverhalt auf die wirkungs
mächtige und einprägsame Formel gebracht: die Stadt selbst und niemand 
anderes mache einen Menschen zum Bürger (civitas sibi faciat civem)50. 

Baldus de Ubaldis (1327 -1400), Schüler des Bartolus, beschäftigt sich in 
einem Konsilium mit dem verbreiteten Problem einer doppelten Bürger
schaft. Er kommt unter Berufung auf die Digesten (D. 3.1.1. § 6) zu der 

in die Nürnberger Ratschlagbücher, in: Baumgärtner (Anm. 42), S. 207 -:-224. Da Bür
gerrechtserwerb in Deutschland kein so exklusiver Rechtsakt. war WIe m Itahen,. be
schäftigten sich Juristen hierzulande wohl auch eher selten mIt dIeser Matene. Emen 
dieser Fälle behandelt Uwe Heckert, "Im Zweifel für die Freiheit". Ein Mustergutach
ten Conrad Peutingers zu Bürgerrecht und Bürgeraufnahme im spätmittelalterhchen 
Augsburg, in: Schreiner/Meier (Anm. 32), S. 120-144. 

49 Est ergo constitutio iuris civilis que facit aliquem civem propter originem vel 
propter dignitatem vel propter adoptionem [ ... ] Unde non est dtcendum quod qUt
dam sunt cives naturaliter, quidam civiliter. Immo est dicendum quod omnes sunt 
cives civiliter: aliqui tamen propter naturalem originem, a.li9ui propte~ aliam cau
sam. Unde si civitas facit statutum quod quicunque habet tbl domum Slt CWlS, vere 
erit civis [ ... ] Sed iste est sic receptus, ergo vere et prorie civis est; zit. nach der Ed. 
des Konsils bei Julius Kirshner, "Civitas sibi faciat civem": Bartolus of Sassoferra
to's Doctrine on the Making of a Citizen, in: Speculum 48 (1973), S. 694 -713, hIer 
S.713. 

50 Zitat nach Kirshner (Anm. 49), S. 698. 
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Überzeugung, daß die Gewohnheit letztlich die Natur überwinde (consue
tudo vincit naturam)5I. Auf den Kasus eines Mannes mit Bürgerrecht in 
zwei Städten angewandt: Absolut gesprochen sei ein solcher in beiden 
Kommunen Bürger, vergleichend gesprochen aber sei er dort mehr Bürger, 
wo er mehr das tut, was einem Bürger obliegt (facit ea que sunt civium), 
das heißt, wo er mit Körper und Geist seinen ständigen Wohnort eingerich
tet hat. Außerdem solle er dort als Bürger anerkannt werden, wo er seit 
langem als solcher gelte und seine Pflichten erfülle52

. Also weder Geburt 
noch Vaterlandsliebe, sondern allein der Erwerb des Bürgerrechts, der 
ständige Wohnsitz und die Ausübung bürgerlicher Pflichten machen einen 
Menschen zum verus civis. 

Aber trotz aller Versuche, im Sinne ihrer Klienten einen einheitlichen 
Bürgerbegriff zu konzipieren und zu verteidigen, konnten auch die Juristen 
langfristig den tatsächlichen Unterschied zwischen den geborenen, altein
gesessenen Bürgern, die in der Regel die höchsten politischen Ämter be
kleideten, und den Neubürgern, den cives ex privilegio, kaum ignorieren. 
Das führte im 15. Jahrhundert schließlich dazu, daß man begann, den blo
ßen Besitz des Bürgerrechts (civilitas) kategorial von der Amtsfähigkeit 
(habilitas) zu unterscheiden. Dabei wurde ersteres als unwiderufliches pac
tum zwischen Bürger und Stadt interpretiert, während letztere als eine 
vom Willen der Bürgerschaft abhängige Größe galt, die ständiger Anpas
sung an eine sich ändernde Wirklichkeit bedurfte53

. Ähnlich wie die politi
sche Philosophie, die den civis simpliciter vom civis secundum quid abhob, 
kannte also auch die Jurisprudenz unterschiedliche Arten von Bürgern. 
Mit ihrem Engagement für die Anerkennung der Neubürger als veri cives 
haben mittelalterliche Rechtsgelehrte einen wesentlichen Beitrag zur 
abendländischen Theorie des Bürgers geleistet; daß die cives ex privilegio 

51 Preterea consuetudo vincit naturam iure posterioritatis, nam posteriora mutant 
priora ff. de postulando, l.i., §. bestias; zitiert nach der Edition des Konsiliums bei 
Julius Kirshner, Between Nature and Culture: An Opinion of Baldus of Perugia on 
Venetian Citizenship as Second Nature, in: The Journal of Medieval and Renais
sance Studies 9 (1979), S. 179-208, hier S. 205, Zeile. 54 f. Auf diese Digestenstelle 
beruft sich Baldus im Zusammenhang mit Fragen des Bürgerrechts auch in seinem 
Kommentar zum "Liber Sextus" (VI.2.2.). Dort formuliert er noch "moderner": [ ... ] 
locus originis sit alteratus per contrariam consuetudinem, quia consuetudo est alte
ra natura, id est, alterans naturam; zitiert nach ebd. S. 199, Anm. 72. 

52 Item, licet absolute loquendo utrobique sit civis, tamen, comparative loquendo, 
i~i magis est civis ubi magis facit ea que sunt civium, idest ubi corpore et animo re
stdentwm perpetuam collocavit [ ... ] Et videtur recipi in civem, si longo tempore est 
tractatus ut civis, solvendo munera personalia vel mixta, ut collectas; zitiert nach 
Ktrshner (Anm. 51), S. 206, Zeilen 69 ff. und 83 f. 

53 Vgl. Julius Kirshner, Paolo di Castro on "Cives ex privilegio". A Controversy 
over the .Legal Qualifications für Public Office in Early Fifteenth-Century Florence, 
m: RenaIssance Studles m Honor of Hans Baron, hg. von Anthony Molho und John 
A. Tedeschi, Florenz 1971, S. 227-264, besonders S. 257-262; Canning (Anm. 48), 
S. 171-183; sowie Meier (Anm. 1), S. 189 ff. 
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im Alltagsleben von den Alteingesessenen dann tatsächlich als Gleiche ak
zeptiert wurden, konnten sie freilich nicht garantieren. Und mancher civis 
antiquus et originarius wird über die Neuen ähnlich gedacht haben wie 
der Florentiner Chronist Benedetto Varchi: "Diese nennen sich wohl Bür
ger, aber wer weiß, was "Bürger" ist, weiß auch, daß diese in Wirklichkeit 
keine Bürger sind"54. 

Autoren, die den Bürgerbegriff vom Problem des Eintritts in die univer
sitas civium her dachten, zeichneten einen Aspekt besonders scharf, der 
über die antike Staatslehre weit hinausführt. Gemeint ist die dezidierte 
Betonung des voluntaristischen Elementes. Das geschah in zweierlei Hin
sicht: Die Stadt allein definierte auf der Grundlage ihrer autonomen 
Rechtsetzungsgewalt, wer Bürger sein und werden durfte; der Bürger 
selbst trat aus freiem Willen in die Bürgerschaft ein55. Die Bedeutung die
ses Phänomens ist im Zusammenhang mit der Bürgerdebatte spätmittelal
terlicher Juristen bereits verschiedentlich gewürdigt worden56. Eine um
fassende historische Einordnung des Sachverhalts darf sich allerdings 
nicht auf den juristischen Diskurs beschränken. Weiterführend scheint mir 
ein Anknüpfen an Max Weber zu sein57

. 

54 [ ... ].e questi si chiamano bene cittadini; ma chi sa ehe eosa eittadino sia, sa an
eora, ehe [ .. . ) eittadini veramente non sono; Bendetto Varehi, Storia Fiorentina, 
Florenz 1831 - 1841, Bd. 1, S. 203 f. Die Chronik ist um die Mitte des 16. Jahrhun
derts verfaßt; vgl Meier (Anm. 32), S. 173 und 186. 

55 Der Satz gilt in dieser Allgemeinheit allerdings nur für autonome Städte einer
seits sowie für freie, erwachsene Männer andererseits; ausgeklammert bleibt dar
über hinaus das Phänomen der Zwangs einbürgerung. Kinder waren der Familie ein
gegliedert. Unfreie konnten in die Stadt fliehen und dort, je nach Stadt .oder Stadt
landschaft, eventuell nach Jahr und Tag frei und damit Bürger werden. Ahnlich dif
ferenziert stellt sich die Lage für Frauen dar. Zumeist besaßen die Frauen das 
Bürgerrecht über ihren Ehemann. Frauen erwarben aber auch einzeln das Bürger
recht. Die 'Forschungen dazu sind jetzt erstmals auf eine breite empirische Basis ge
stellt worden; vgl. den Beitrag von Barbara Studer in diesem Band. Über die (höchst 
seltene) Verleihung des Bürgerrechts an Frauen in italienischen Städten vgl. Kirsh
ner (Anm. 42). Vgl. auch die Hinweise von Christine Klapisch-Zuber zum Bürgersta
tus von Kindern und Frauen und zur Tendenz im Florenz des 15. Jahrhunderts, zu
nehmend Frauen aus der eigenen Stadt zu heiraten; Christine Klapiseh-Zuber, 
"Commentary" , in: City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy: Athens 
and Rome, Florence and Venice, hg. von Anthony Molho, Kurt Raaflaub und Julia 
Emlen, Stuttgart 1991, S. 243. 

56 Etwa bei Diego Quaglioni, The Legal Definition of Citizenship in the Late 
Middle Ages, in: Molho/Raaflaub/Emlen (Anm. 55), S. 155-167, hier S. 166. Vor 
allem aber Riesenberg (Anm. 1) , S. 132, 173 und 182. 

57 Auf die von Historikern des Mittelalters zu selten genutzten Theorieangebote 
Webers hat überzeugend hingewiesen Gerhard Dilcher, Max Webers Stadt und die 
historische Stadtforschung der Mediävistik, in: Historische Zeitschrift 267 (1998), 
S. 91-125. Der Aufsatz ist zugleich Besprechung des grundlegenden Werkes von 
Christian Meier (Hg.), Die Okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum Problem der 
Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter (Historische Zeitschrift, Beihefte N.F. 17), 
München 1994. 
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V. Eintritt in die Himmelsstadt 

Max Weber hat mehrfach auf die Wahlverwandtschaft von Christentum 
und mittelalterlichem Bürgertum hingewiesen58

. Er sieht sie symbolhaft 
begründet in jener Abendmahlsgemeinschaft zwischen Christen aus Juden
und Heidentum, die der Apostel Paulus in Antiochien lebte und forderte 
(Gal. 2.11 ff.). Diese "Abstreifung aller rituellen Geburts-Schranken" war 
"die Konzeptionsstunde des "Bürgertums" des Occidents , wenn auch des
sen Geburt, in den revolutionären "conjurationes" der mittelalterlichen 
Städte, erst mehr als ein Jahrtausend später erfolgte"59. Weber legt Wert 
auf die strukturelle Ähnlichkeit zwischen dem Eintritt in die christliche 
Abendmahlsgemeinschaft und dem Eintritt ins Bürgerrecht. Beides verlan
ge die Ablegung überkommener Bindungen, beides könne ein Mensch nur 
als einzelner tun. Der Bürger trat " als Einzelner in die Bürgerschaft ein, 
als Einzelner schwur er den Bürgereid. Die persönliche Zugehörigkeit zum 
örtlichen Verband der Stadt, und nicht die Sippe oder der Stamm, garan
tierte ihm seine persönliche Rechtsstellung als Bürger" 6o . 

Die epochale Bedeutung der individuellen Willensentscheidung und des 
Eides für die Konstitution neuer Formen von Vergesellschaftung und Ver
gemeinschaftung ist damit gültig herausgearbeitet. Für mittelalterliche 
Neubürger wie für Juristen war der Eintritt ins Bürgerrecht unstrittig die 
freie Entscheidung eines einzelnen. Aufschlußreich, und unter dem Aspekt 
der Wahlverwandtschaft von Christentum und mittelalterlichem Bürger
tum bisher nicht beachtet, ist, daß die starke Betonung des voluntaristi
schen Elementes noch in einem völlig anderen Diskussionszusammenhang 
zentraler Bestandteil der Theoriebildung war. Man kann den gemeinten 
Diskurs als "Theologie der Stadt" bezeichnen61 . 

58 Vgl. dazu Klaus Schreiner, Die mittelalterliche Stadt in Webers Analyse und 
die Deutung des okzidentalen Rationalismus. Typus, Legitimität, Kulturbedeutung, 
m: Max Weber, der Historiker, hg. von Jürgen Kocka (Kritische Studien zur Ge
schichtswissenschaft 73) , Göttingen 1986, S. 119-150, hier S. 133 ff.; Otto Gerhard 
Oexle, Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalter
lichen Gesellschaft: Tönnies, Simmel, Durkheim, Max Weber, in: Meier (Anm. 57) , 
S. 115-159, hier S. 139 ff.; sowie Dilcher (Anm. 57) , S. 102. 

59 Max Weber, Die Wirtschafts ethik der Weltreligionen. Hinduismus und Buddhis
mus, in: Max Weber Gesamtausgabe Bd. I I 20 , hg. von Helwig Schmidt-Glintzer, Tii
bingen 1996, S. 96 f. Das Ereignis wird noch zweimal erwähnt in: Ders. , Wirtschaft 
und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, hg. von Johannes Winckel
mann, Tiibingen 1976 (6. Auflage) , S. 265 und 745. 

60 Weber, Wirtschaft (Anm. 59), S. 747 . 

61 Zum Begriff vgl. Joseph Comblin, Theologie de la ville, Paris 1968 . Außerdem 
Hermann Bauer, Die Säkularisierung des Himmelsbildes in der italienischen Stadt 
in: Ders. , Kunst und Utopie. Studien über das Kunst- und Staatsdenken in der Re~ 
naissance, Berlin 1965, S . 1-17; Otto Borst, Babel oder Jerusalem? Prolegomena zu 
emer GeIstesgeschichte der Stadt, m: Ders., Babel oder Jerusalem? Sechs Kapitel 
Stadtgeschichte, hg. von Helmut Böhme, Eberhard Jäckel und Rainer Jooß, Stutt-
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Theologen und Prediger schrieben und sprachen gern vom. r:rimmlisch.en 
Jerusalem oder von der vollkommenen Gemeinschaft der Helhgen. In dle
sen Erzählungen schilderten sie Idealbilder musterhaften Zusammenle
bens62

. Damit war die Aufforderung an den irdischen Bürger verbunden, 
sich zu bessern, sich gewissermaßen in seinem Telos, dem Himmelsbürge.r, 
zu spiegeln. So bemüht bereits Wilhelm von Auvergne (t.124~), sc~olastl
scher Theologe und seit 1228 Bischof von Paris, das BIld emer Idealen 
Stadt, um den Menschen seiner Zeit einen Begriff vom glückseligen Leben 
zu geben63

. Diese Stadt, herrlich gebaut und bewohnt von vollkommenen 
Menschen, gleichsam ein Vorschein der civitas Dei, wird dem r~uhen. Land 
und dem Wald entgegengesetzt. Die Lebensweise der Bürger 1st Wühelm 
zufolge geprägt von gegenseitiger Hilfe, Brüderlichkeit und Freundschaf:. 
Die gebrauchten Bilder arbeiten mit theologischem Gedankengut und ~l
ner ausgeprägten Technik der Analogien. An einig~m Ste~~en ~ber schel~t 
die Wirklichkeit der mittelalterlichen Stadt unmlßverstandhch. du~c~ . 
Das gilt insbesondere für die Abschnitte, in denen der ingressus m ~Wlt~
tem geschildert wird: "Jene, die vom Land und ländl.ichen. Le~en m ~le 

Stadt übersiedeln und Bürger werden wollen, müssen Ihre lan~hchen Sl~
ten und ihren Wohnsitz aufgeben, in der Stadt Residenz bezlehen SOWle 
bürgerliche Sitten und eine zivil-urbane, gemeinschaftsbezogene Lebe~s
art annehmen"65. Das Aufnahmeverfahren schildert Wilhelm als rechtsfor
migen Akt freier Willensentscheidung, als Bürgerrechtse~erb. Der poten
tielle Neubürger wird gefragt: "Willst Du Christ werden, wIllst Du das Ge
setz befolgen und halten und die Sitten dieser Stadt .wahr~n?" .Nach der 
Beantwortung der Frage geht der Neue mit der Stadt emen formhchen Ver
trag und ein Bündnis (pactum foedusque) ein; er bekräftigt seine Fr~und
schaft (amicitiam), indem er sich von Satan, dem Femd der ~errllchen 
Stadt, lossagt. Am Ende steht dann noch einmal das Ge~übde~ dle Gesetze 
und Sitten der Stadt einzuhalten (promissio, et professw legzs, et morum 

rt 1984 S. 15 -123 und 433 - 454; Hartmut Kugler, Die Vorstellung der Stadt in der 
t~teratur' des deutschen Mittelalters (Müncheller Texte und Untersuch~§e~ z.~ 
deutschen Literatur des Mittelal.ters ~8), Munchen 1986, S. 49-141, c m~ t 
(Anm. 29); Schuster (Anm. 46); SOWIe Mezer (Anm.l), S. 23 - 61. .. . 

62 Analogien wurden dadurch erleichtert, daß Jede Burgergem~mde SIch zu~e.I~h 
auch als Sakral emeinschaft verstand; vgl. Heinrich Schmzdt, DIe deutsch~n ta
t chroniken als g Spiegel des bürgerlichen Selbstverstandmsses 1m Spatmlttela~er 
(~Chriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayenschen AkademIe er 
Wissenschaften 3), Göttingen 1958, S. 87 -97. 

63 Dieser Absatz folgt Meier (Anm. 1), S. 30-35, besonders 33 f. ,. 
64 Zu etwas anderen Schlußfolgerungen gelangt Jacques Le Goff, Yille et theOIOg~)e 

au XlIIe siede: Une metaphore urbaine ~e.<?uillaume d'Auvergne, m: Razo 1 (197 , 
S. 33-37; auch in: Ders., IJimaginalIe medlevale, Pans 1985, S .. 242-47.. . 

65 De rure et vita rusticana ad civitatem transeuntib1!'s? et cwes e!f~cz ~olentzbus, 
necesse est, mores agrestes, et habitationem desere~e, .czvttatemque m.h~.~~rr' CZvt
lesque mores, et urbanitatem civilem,. atque soczal~~s~mam .ast~~er~, 41~b e m von 
Auvergne, De sacramento in generah, In: Opera omma I, Pans ,. . 

Gemeinnutz und Vaterlandsliebe 77 

civitatis, sive populi ipsius). Entscheidend schließlich der lapidare Satz, 
daß nur die zu Bürgern gemacht werden dürften, die das auch tatsächlich 
selber wollten: qui cives effici vellent66 • 

Predigten über die Stadt der Heiligen beziehungsweise über das Himmli
sche Jerusalem sind auch von Albertus Magnus und Giordano da Pisa 
(1260 -1311) überliefert. In diesen in Augsburg beziehungsweise in Florenz 
gehaltenen Predigten werden der Wunsch, in die Himmelsstadt einzuge
hen, und die Voraussetzungen, die dazu nötig sind, erörtert und mit Hilfe 
der Metapher des Bürgerrechtserwerbs näher beschrieben67 . Insbesondere 
der Florentiner Dominikaner Giordano da Pisa unterstreicht die Notwen
digkeit eines rationalen Kalküls, das dem Entschluß zum Eintritt in die 
himmlische "Stadt der Freude" zugrundeliegen muß. Informiere sIch doch 
schließlich auch sonst jeder, der in eine Stadt übersiedeln und dort um des 
besseren Gewinns (migliore guadagno) und angenehmeren Lebens willen 
Bürger werden will, vorher selbstverständlich umfassend über die am Ort 
herrschenden Bedingungen. Vielmehr noch müßten die, die in die Stadt 
des ewigen Lebens (citta di vita eterna) einzugehen und dort Bürger zu 
werden trachteten, sich umfassend unterrichten lassen über die dortigen 
Zustände

68
. Mehrfaches Bürgerrecht scheint im übrigen für den Dominika

ner kein Problem gewesen zu sein. Auch Christus nämlich, so führt er in 
einer Predigt zum Tag der Heiligen Reparata am 8. Oktober näher aus, 
hätte schließlich drei Städte gehabt ('l nostro Signore Jesu Christo ebbe tre 
cittadi): In Bethlehem sei er geboren, in Kapernaum habe er gewirkt und 
in Nazareth gewohnt. Analog verhalte es sich mit der an diesem Tage zu 
verehrenden Florentiner Stadtpatronin, der heiligen Reparata. Ihr Ge
burtsort sei diese Welt, ihre Wirkstätte Florenz, der sie als capo e reggitore 

66 Wilhelm von Auvergne (Anm. 65), S. 413 f. 

67 Vgl. Meier (Anm. 1), S. 45 und S. 48 f. Bereits im Paradies konnte offensichtlich 
die Frage nach dem durch Geburt in oder außerhalb der "Stadt" vermittelten, unter
schiedlichen Rechtsstatus einer Person Probleme aufwerfen. Adam war, so überlegt 
Albrecht von Eyb (1420-1475) im Anschluß an Ambrosius, außerhalb des Paradie
ses geboren, Eva aber innerhalb. Da die stat auß dem paradis ist vnwirdiger / vnd im 
paradis wirdiger geweßt, müßte Eva den höheren Status und damit die oberkait 
über Adam haben. Das verhalte sich in diesem Falle, betont der Autor mit Nach
druck, allerdings nicht so, denn Adel (und damit oberkait) vermittele allein die 'fu
gend: weder die stat noch gepurt gibt den adel! sunder die tugenden; Albrecht von 
Eyb, Spiegel der Sitten, hg. von Gerhard Klecha (Texte des späten Mittelalters und 
der frühen Neuzeit 34), Berlin 1989, S. 39L 

68 Interviene che la persona quando disidera d'andare ad alcuna cittade la ov'egli 
crede fare migliore guadagno, ovvero crede esservi piu riposato, 0 che vi crede stare 
in piu letizia, si si procaccia e volentieri, se pUD, d'esserne cittadino. Costui adunque 
sogliono adimandare della condizione di quella cotale cittade, ove disidera d'andare. 
Cosi noi voglienti andare a dimorare in quella citta di vita eterna, ed esserne cittadi
ni, dovremmo volentieri udire e dimandare della condizione di quella cittade; Predi
che deI Beato Fra Giordano da Rivalto dell'Ordine dei Predicatori, recitate in Firen
ze dal MCCCIII al MCCCVI, 2 Bde., hg. von Domenico Moreni, Florenz 1832, hier 
Bd. 2, Predigt LV, S. 166. 
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e spezial guardiana vorstehe, ihr ständiger Wohnsitz aber die Himmels
stadt, la citta di vita eterna69

. 

Eine häufig begegnende Bibelstelle ist in diesen Zusammenhängen das 
Pauluswort, mit dem neu in die Gemeinde Christi Aufgenommene begrüßt 
werden: "So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bür
ger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen" (Eph. 2,19). In diesem Satz 
und vergleichbaren biblischen Aussagen 70, in den Bildern vom Himmli -
sehen Jerusalem in Predigt, im Schrifttum oder auf städtischen Münzen 
und Siegeln 71 war mittelalterlichen Christen die Parallelität von Himmels
und Bürgerstadt stets präsent. Der manifeste Einfluß, aber auch die weni
ger meßbare, über lange Zeiträume hinweg prägende Wirkung einer sol
chen Metaphorik bleiben noch zu erforschen. Die Wahlverwandschaft von 
Christentum und Stadtbürgertum nimmt beim Thema "Neubürger" aller
dings schon jetzt sehr konkrete Züge an. Das Bürgerrecht einer Kommune 
lag darüber hinaus nicht allein Menschen am Herzen. Auch Heilige waren 
Bürger der Städte, in denen sie als Stadtpatrone verehrt worden sind. Und 
manchmal konnte selbst Gott ins Bürgerrecht eintreten. So beginnt das 
Bürgerbuch von Lahr aus dem Jahre 1356 seine Aufzählung mit folgendem 
Eintrag: Unser herre Got ist burger an der stat zuo Lare72

• 

VI. Schlußbemerkung 

Unsere Betrachtung begann mit einer wenig beachteten Bruchstelle der 
mittelalterlichen Bürgerdiskussion. Der Vorschlag des Thomas von Aquin, 
Vaterlandsliebe, die in der pietas gründet, einmal grundsätzlich zu tren
nen von TUgenden und Pflichten, die sich aus der Mitgliedschaft in der 
universitas civium ergeben, erwies sich bei der Frage nach Status und 
Handlungsspielraum von Neubürgern als vielversprechender Ansatz. Daß 

69 Prediche deI Beato Fra Giordano (Anm. 68), Bd. 2, Predigt XLVI, S. 88-100, 
Zitat auf S. 89, 95 f. und 98. 

70 Vgl. Meier (Anm. 1), S. 45, Anm. 60 u.ö. 
71 Vgl. Alfred Haverkamp, "Heilige Städte" im hohen Mittelalter, i?: Mentalitäten 

im Mittelalter. Methodische und mhalthche Probleme, hg. von Franhsek Graus (Vor
träge und Forschungen XXXV), Sigmaringen 1987, S. 119-156; sowie Wilfried Eh
brecht Die Stadt und ihre Heiligen. Aspekte und Probleme nach Belsplelen west
und n~rddeutscher Städte, in: Vestigia Monasteriensia. Westfalen - Rheinland - Nie
derlande, hg. von Ellen Widder, Mark Mersiowsky und Peter Johane~ (Stu~ien zur 
Regionalgeschichte 5), S. 197-261, besonders S. 215 und 223, weItere LIteratur 
S. 233 f. 

72 Zitat nach Christoph Bühler, Stadtgründung und Entwicklung der städtischen 
Privilegien in: Geschichte der Stadt Lahr, Bd. 1: Von den Anfängen bis zum Aus
gang des Mittelalters, Lahr 1989, S. 112 f. Der Berner Chror:ist Justinger überlie~ert 
das Sprichwort: got ist ze bern burger worden, wer mag wzder got knegen? zltlert 
nach Schmidt (Anm. 62), S. 87. 
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der Baseler Bürger, der seinen zugezogenen Nachbarn als "Hurensohn" 
beschimpfte, das dem eigenen Land gebührende Verhalten mit dem Wort 
"fromm" kennzeichnete, macht Hoffnung, daß die theoretische Debatte 
über den cultus patriae und die Sichtweise einfacher Bürger in dieser Sa
che oft nicht so weit auseinanderlagen, wie wir glauben. Der methodisch 
abgesicherte Vergleich der Semantik der politischen Theorie mit der 
Sprache der Bürger könnte zu interessanten Ergebnissen führen73 . Unter 
den Philosophen spielte insbesondere Johannes Versor brillant auf der 
~laviatur der Begriffe. Er verstand es, das seiner Meinung nach berech
tlgte Postulat der Vaterlandsliebe klug einzuschränken. Um Eintracht 
und Frieden in volkreichen Städten zu stärken, plädierte er für die Auf
nahme der zahlreichen Zugewanderten und Fremden in ein gemindertes 
Bürgerrecht. Das aus der Antike überkommene Bild einer durch Geburt 
Freundschaft und Vaterlandsliebe fest verbundenen Bürgerschaft be~ 
kommt im Mittelalter vor dem Hintergrund hoher sozialer Mobilität 
selbst in der auf Aristoteles fußenden politischen Theorie die ersten deut
lichen Risse. 

Auch die Frage nach dem Zusammenhang von Bürgerideal und städti
scher Einbürgerungspolitik förderte Neues zu Tage. So erschließt sich die 
zunächst kaum nachvollziehbare amtliche Titulierung eines nicht in Flo
renz ~eb~renen, aber seit langem dort wohnenden Bürgers als "Fremden" 
erst rIchtIg, wenn man weiß, daß das Gebot der Vaterlandsliebe im Zusam
menhang mit der Bürgerrechtsproblematik immer auch ein Instrument re
striktiver Ausgrenzung und Diffamierung gewesen ist. Florenz forderte von 
jedem Neubürger den Nachweis, ein wahrer amator civitatis zu sein. Dem 
entsprach eine verschwindend geringe Einbürgerungsquote. Da deutsche 
Städte völlig andere Quoten erzielten und von Neubürgern kein Bekennt
nis lang. beste.hender emotionaler Bindungen an das Gemeinwesen verlang
t~n, S?rIcht vIeles dafür, daß der Begriff Bürgerrecht beziehungsweise civi
lttas In deutschen und italienischen Städten unterschiedliche Phänomene 
bezeichnete. Das Florentiner Bürgerrecht stand der Antike näher als das 
der deutschen Kommunen. 

Stadtbürger, viele Juristen und die meisten Philosophen unterschieden 
~e~rere Arten von Bürgern (Bürger und Neubürger, civis simpliciter und 
CWlS secundum quid, Bürger mit und ohne habilitas). Als Bürger im ei
gentlichen Sinne galt in jedem Falle, auch wenn Rechtsgutachten dagegen 

73 Dabei ist jetzt anzuknüpfen ar;; den richtungweisenden Beitrag von Heide Wun
der, "lUstlcIa, Teutomce f.romkeyt . Theologlsche Rechtfertigung und bürgerliche 
Rechtsch~.ffenheIt. Eln BeItrag zur Sozlalgeschichte eines theologischen Konzepts 
m: DIe fruhe ReformatIon in Deutschland als Umbruch. Wissenschaftliches Sym o~ 
SlOn des Verems fur Reformationsgeschichte 1996, hg. von Bernd Moel1er in Geme;n
schaft n;tIt Stephen E. Buckwalter (Schrlften des Vereins für Reformationsgeschichte 
199), Gutersloh 1998, S. 307 -332, besonders S. 314-325. 
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anschrieben, der rats fähige Alteingesessene. Wer in den Bürgerbüchern 
Spiegel urbaner Lebensweise sieht, muß dazu sagen, daß in zahlreichen 
dieser Codices vom civis simpliciter beziehungsweise vom civis optima iu
re überhaupt nicht die Rede ist: Enthalten sie beispielsweise allein die 
Namen von Neubürgern, handeln sie im Verständnis der zeitgenössischen 
Philosophie von cives secundum quid oder im Sinne der Juristen von ci
ves ex privilegio ohne Amtsfähigkeit. Bürger in deutschen Städten hätten 
wohl nicht mit Benedetto Varchi gesagt, daß diese Personen zwar "Bür
ger" hießen, in Wahrheit aber keine seien. Gefallen hätte dieser Spruch 
aber sicher auch dem einen oder anderen Alteingesessenen nördlich der 
Alpen. Solche Bürgerbücher sind exakt gesprochen eben nur Neubürger
bücher. 

Die Rolle der Jurisprudenz und, insbesondere im Norden, des Statuten
rechts bei der Formulierung eines funktionalen und pragmatischen Bürger
konzeptes erhält gerade vor diesem Hintergrund ihre ganze gesellschafts
geschichtliche Brisanz. In städtischen Statuten, in Rechtsgutachten, aber 
auch in Traktaten oder Kommentaren zum "Corpus juris" .entwickelten 
Stadtkanzler, Notare und Juristen das Konzept eines allein auf Vertrag be
gründeten Bürgerrechts mit fest umschriebenen Rechten und Pflichten, in 
dem auch der Neubürger als civis verus begriffen und definiert werden 
konnte. Im Willkürrecht74 der Kommune, das die Regeln für die Bürger
aufnahme festlegte, und in der im Eigenwillen eines jeden begründeten 
Zugehörigkeit zum Bürgerverband fassen wir zwei der Merkmale, die für 
Max Weber die Einzigartigkeit und weltgeschichtliche Bedeutung der mit
telalterlichen Stadt kennzeichnen 75. Bürgerrechtserwerb als Akt kalkulier
ten Handeins und rationaler Willensentscheidung war auch Gegenstand in 
der "Theologie der Stadt". Auch in die Himmelsstadt trat man als einzel
ner aus freiem Willensentschluß ein, hatte alte Bindungen abzulegen und 
mußte sich feierlich den Sitten und Gesetzen der civitas sancta unterord
nen. Die Wahlverwandtschaft von Christentum und mittelalterlichem 
Stadtbürgertum ist an diesem Punkte evident. Die Betonung des Willküre
lementes und der rationalen Entscheidung des einzelnen war vermutlich 
der modernste Zug in der mittelalterlichen Diskussion um das Wesen des 
Bürgers. Wie kein anderer, war er Reflex der von sozialer Mobilität und 
Wandel geprägten städtischen Lebenswelt dieser Zeit. Eine solche Bestim-

74 Die zukunftweisenden Elemente von "Willkür" und "Verbrüderung" betont 
nachdrücklich Oexle (Anm. 58), S. 148-156. 

75 Deren Merkmale kompakt zusammengestellt bei Dilcher (Anm. 57), S. 118; so
wie Oexle (Anm. 58), S. 137 f. Die Rolle des Stadtbürgertums beurteilen nicht alle 
so positiv wie Weber, Oexle oder Di1cher; vgl. etwa Peter Moraw, Cities and Citizen
ry as Factors of State Formation in the Roman-German Empire of the Late Middle 
Ages, in: Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800, hg. von Charles 
Tilly und Wim P. Blockmans, Boulder/San Francisco/Oxford 1994, S. 100-127. 
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mung des Bürgers brauchte die rituelle Beschwörung der Vaterlandsliebe 
nicht

76
. Am Ende konnte - unter bestimmten Voraussetzungen, je nach 

Stadtlandschaft und Geschlecht 77 in unterschiedlicher Weise _ jeder 
Mensch prinzipiell Bürger werden. 

76 Das konstatiert Ri~senberg als säkularen Trend auch in Italien; die Theorien 
der Junsten h.atte langfnstig zu ei~e~ "d~moralization ofthe medieval city" oder an
ders ausgedruckt zu emer "matenaltzatzon of citizenship" geführt; damit hätten sie 
mIt dazu beIgetragen, daß dIe "patnotzc rhetoric" letzten Endes als disfunktional 
erkal1:nt worden wäre: Die auflai5enfreie Akzeptanz eines doppelten Bürgerrechts 
beIspIelsweIse konnte SIch fur dIe Stadt durchaus rechnen; Riesenberg (Anm. 1) 
S. 183. Fehx Fabn sah das ähnlich. ' 

77 Zu Frauen und Bürgerrecht vgl. oben die Anm. 24,42,55 und 67. 


