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ULRICH MEIER / KLAUS SCHREINER 

Regimen civitatis 

Zum Spannungs verhältnis von Freiheit und Ordnung 
in alteuropäischen Stadtgesellschaften 

Auf die Frage, was denn die Eigenart von Bürgern ausmache, gab Bischof 
Otto von Freising ct 1158), der Zeitrustoriker der staufischen Epoche, fol
gende Antwort: Sie liebten die Freiheit - und zwar so sehr, daß sie es 
ablehnten, sich der Befehlsgewalt von Amtsträgern, die sie nicht selber 
gewählt haben, zu beugen. 1 

In der Tat: Bürger einer mittelalterlichen Stadt zu sein, konnte in der 
Überzeugung bestärken, Freiheiten zu genießen, die Grund- und Leibhöri
gen auf dem Land vorenthalten blieben. Die große Freiheit (magna libertas) 
der Städte faszinierte; bürgerliches Leben zog an; freiheitshungrige Men
schen strömten in die Städte, um von herrschaftlichem Zwang frei zu sein. 
»Der in die Stadt kommende Fremde erfreut sich der Freiheit und schüttelt 
vom Nacken das Joch. «2 Zu dieser Überzeugung gelangte Magister Justi
nus, der Verfasser des »LippifloriumH, als er zwischen 1259 und 1264 über 
Freiheitswirkungen des städtischen Rechts- und Lebenskreises nachdachte. 

Der Rector scolarum und Poet, ein Lobredner des westfilischen Lippstadt 
und seines Gründers, des Edelherren Bernhard H. zur Lippe, ist nur eine 
Stimme im hoch- und spätmittelalterlichen Chor derer, die, wenn sie zur 
Ehre der Städte Ruhmestitel sammelten, von der Freiheit der Bürger des 
Lobes voll waren. Zum Selbstverständnis mittelalterlicher Bürger gehörte 
das Wissen um Möglichkeiten politischer Teilhabe, das Geruhl, durch eine 
gemeinschaftlich beschlossene Rechtsordnung gegen Willkür geschützt zu 
sein, die Überzeugung, daß die Wahrnehmung verbriefter Rechte und 

. Pflichten das Wohl der Gesamtheit gewährleistet. Anwälte und Apologeten 
städtischer Kultur und bürgerlichen Rechts beteuerten: Bürgersinn begrün
det Freundschaft. Bürgerliche Gemeinschaft ermöglicht freie, vernunftge
mäße Kommunikation. Die Zugehörigkeit zum Rechts- und Sozial verband 
von Bürgern bildet eine Grundvoraussetzung wahren Menschseins. Mit 
politischer Leidenschaft und rhetorischem Überschwang brachten die Ver
fechter bürgerlicher Lebensart ihre Botschaft unter die Leute. Nur in der 
Gemeinschaft selbst- und mitverantwortlich handelnder Bürger schien es 
ihrer Auffassung nach möglich zu sein, seiner Bestimmung als Mensch 
gerecht zu werden. 
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Stadt und Freiheit gehörten untrennbar zusammen. Das blieb so bis ins 
19.Jahrhundert, als freisinnige Politiker, Publizisten und Geschichtsschrei
ber versuchten, dem liberalen Rechts- und Verfassungsstaat einen Rückhalt 
in der Geschichte zu geben. Voll Bewunderung blickten sie auf die »Befrei
ungstaten« mittelalterlicher Bürger. Im Verfassungsleben mittelalterlicher 
Stadtgemeinden fanden sie den Anfang einer Freiheitsgeschichte, die weiter
zubringen und zu vollenden sie als ihren Beruf und ihre Pflicht erachteten. 
Mittelalterliche Stadtkultur wurde zu einer Quelle bürgerlicher Identität. 
Rathäuser, Marktplätze und Kirchen aus der Zeit des Mittelalters erfüllten 
nicht nur das Verlangen nach schönem Stil, sondern erinnerten überdies an 
eine Epoche, in der Bürger mitdenkende und mitverantwortliche Subjekte 
ihrer politischen Belange waren. 

In der heutigen Mittelalterforschung ist von diesem Freiheitsenthusias
mus nichts mehr zu spüren. Sie ist nicht mehr gehalten, Ziele und Interessen 
politischer Gegenwartsströmungen geschichtlich zu rechtfertigen; sie f'tihlt 
sich überfordert, wenn sie mit Hilfe empirisch nachprüfbarer Argumente 
die Frage beantworten soll, worin denn nun eigentlich die freiheitsbildenden 
Wirkungen bestanden, die von den alteuropäischen Städten ausgingen. Die 
neue Forschung setzt andere Akzente, die Maßstäbe ihres historischen Ur
teils haben sich verändert. Das Bild der mittelalterlichen Stadt, wie es derzeit 
in Aufsätzen und Monographien der Forschung Gestalt annimmt, leuchtet 
nicht mehr im Strahlenkranz einer Freiheit, die über alle Maßen beglückte, 
weil sie Menschen zu ihrem wahren Selbst finden ließ. Herrschende Lehre 
ist: Der städtische Rat handelte als Obrigkeit, die ihre Gewalt nicht auf ein 
Mandat der Bürgerschaft zurückftihrte, sondern kraft eigener Souveränität 
über gehorsamspflichtige Bürger herrschte. Historiker sind der Auffassung, 
daß die Stadt des Mittelalters nicht als Triebkraft eines zukunftweisenden 
Strukturwandels Geschichte machte, sondern als Sonderform des europäi
schen Feudalismus zu begreifen ist. Ein solches Deutungsmuster relativiert 
die geschichtliche Bedeutung von genossenschaftlicher Autonomie und per
sönlicher Freiheit. Es dispensiert auch von der Frage, ob und inwieweit 
städtische Freiheiten im Fortgang der Zeit zu Bestandteilen eines langfristig 
wirkenden Modernisierungsschubs geworden sind. 

Die in diesem Band zusammengefaßten Beiträge bewegen sich in einem 
Fragehorizont, der wirklichkeitsfremde Antagonismen zwischen obrigkeit
licher Herrschaft und bürgerlicher Freiheit mit Bedacht ausspart. Frage- und 
erkenntnisleitend war das Spannungsverhältnis, das Herrschaft und Freiheit 
in Stadtgesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit konstitu
ierten. Das freiheitliche Gepräge der mittelalterlichen Stadt haben moderne 
Historiker in der Formulierung »Stadtluft macht frei« auf den Punkt ge
bracht. Im Mittelalter wurde dieser Sachverhalt mit »frei nachjahr und Tag« 
umschrieben oder in Merksätze wie: »Stadt bedeutet Freiheit der Bürger« 
(civitas autem dicitur civium libertas) gefaßt. 3 Ausdruck dieser Freiheit war das 
städtische Bürgerrecht. Die in diesem urkundlich verbrieften Rechte und 
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Pflichten definierten und begrenzten Handlungsspielräume politischer Par
tizipation. Die im Bürgerrecht festgeschriebenen Grundsätze politischen 
Ve~halte~s .m~chten sinnfällig: Die Stadt war auch Herrschaftsordnung, war 
reglmen clVltatlS. Als solche verlangte sie Gehorsam und Achtung der Geset
ze. » Stadtregiment« und »Bürgerfreiheit« bezeichnen damit die beiden Gra
vitationszentren, deren teils gleichgerichtete, teils antagonistische Kraftfel
der das Leben der Bürger bestimmten. Die Bürger selbst waren in dieser 
Ordnung keineswegs gleichrangige Subjekte bzw. Objekte eines anonymen 
Geschehens. Unterschiedliche gesellschaftliche Positionen beeinflußten ih
ren Standort in der städtischen Lebensordnung ebenso wie ihr Eingebun
de?sein i~ Korporatione.n. oder die Bereitschaft, sich an Prozessen politischer 
WillensbIldung zu beteIlIgen, eigene Interessen ins Spiel zu bringen und 
letztlich auch durchzusetzen. 

Politische Handlungsfelder bürgerlicher Gruppen in den Mittelpunkt the
matisch aufeinander abgestimmter Untersuchungen zur alteuropäischen 
Stadtgesellschaft zu stellen, mag auf den ersten Blick antiquiert erscheinen. 
!<ein. geringer~r als Max Weber sah das Wesen des mittelalterlichen Bürgers 
m semer BestImmung als homo oeconomicus, indes, wie Weber weiter aus
fUhrt, der antike Bürger ein homo politicus gewesen sei. 4 Die moderne, sozial
und wirt~chaftsgeschichtlich orientierte Stadtgeschichtsforschung hat au
ßerdem emschlägige Belege dafür gesammelt, daß hinter unterschiedlichen 
Partizipations- und Handlungsmodellen stets das Gesicht einer kleinen, alles 
beherrschenden Oligarchie zum Vorschein kommt. Wer deshalb von der 
These ausgeht, daß gerade in politischer Hinsicht vom alten Stadtbürgertum 
z~kunftweisende Wirkungen ausgingen, der hat, so könnte man meinen, 
mcht nur Max Weber und die moderne Sozialgeschichte verschlafen, son
dern auch Otto Brunner nicht verstanden, der zu Recht auf dem kategorialen 
Unterschied zwischen mittelalterlichem Stadt- und modernem Staatsbür
gertum beharrte. 

Zugegeben: Die moderne Forschung hat »Obrigkeitsbildung« und »Oli
garchisierung« als grundlegende Merkmale der vormodernen stadtbürgerli
chen Gesellschaft herausgearbeitet. Die Beschneidung der städtischen Auto
nomie durch Landesherren sowie die von reichsstädtischen Eliten forcierte 
~teigerung. o?rigkeitlicher Machtausübung gegenüber der Bürgerschaft 
smd langfnstIge Trends städtischer Verfassungsentwicklung. Dagegen an
zudenken und anzuschreiben, ist nur schwer möglich. Die Fülle der Befunde 
verbietet das. Dennoch: Gegen eine unkritische Übernahme dieser For
schungsergebnisse sind Bedenken angebracht. Der Eindruck verfestigt sich, 
daß mit solchen Konzeptualisierungen ebensoviel erklärt wie verdeckt wird. 
. Der. B~griff )~Obrigkeitsbildung« unterstellt nämlich insgeheim die Mög-
lIch~e~t e~er mcht-herrschaftlich verfaßten Stadt, die allen Bürgern gleiche 
PartIzlpatlOnschancen am obersten Magistrat der Kommune einräumt. Bei
des hat es in der europäischen Vormoderne nicht gegeben. Ein einseitiges 
Festhalten am Paradigma »Oligarchisierung«, für das es gesicherte sozialge-
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schichtliche Belege gibt, verstrickt überdies in ähnliche Aporien. Bei der 
Suche nach einem »Republikanismus H, konkret: nach Formen gemeindli
cher Partizipation in deutschen Städten des Spätmittelalters und der Frühen 
Neuzeit, fand Heinz Schilling überall ein »oligarchisches Regiment«. Dieses 
aber war stets »an den genossenschaftlichen Bürgerwillen rückgebundenH. 
Das »gemeindlich-genossenschaftliche Bürgerpathos« konnte seiner Mei
nung nach weder durch Oligarchisierung noch durch Obrigkeitsbildung 
gebrochen werden. 5 Herrschaft, das wußte nicht erst Max We~er, blieb stets 
angewiesen auf den Konsens der Herrschaftsbefohlenen. DIeser Konse~s 
war jedoch in Stadtgesellschaften des Mittelalters und .der .Frühen ~~uzeit 
schwerer herzustellen als anderswo. Hier mußten gemellldhche Traditlonen 
und vereinbarte Formen von Mitsprache selbst von den »oligarchischsten« 
Regimenten anerkannt und garantiert werden. 

Hagen Keller führten ähnliche Befunde zu einer grundsätzlichen ~evisi?n 
des Oligarchieproblems. »OligarchieH ist seiner Meinung nach kelll geeIg
neter Begriff, um die politische Verfassung eine~ mittelalterlichen Sta~t 
angemessen zu beschreiben. Das Selbstverständms der ~ü~ger wer~e III 
einem solchen Konzept ausgeblendet, denn »man wollte, WIe Immer WIeder 
betont wird, die Wahl der Besten, Geeignetsten, Nützlichsten. Niemand 
nahm Anstoß daran, daß dies... oft zugleich Leute aus dem Kreis der 
Reichen und Reichsten waren.« Die Ausweitung des Kreises der Amts träger 
war demzufolge nie primär das Ziel von innerstädtischen Reformbestrebun
gen, sondern Mittel, um die Führungsgruppen e~fektiver auf die -VC:ahrneh
mung ihrer politischen Verantwortung zu verpflIChten. Ander~ M~ttel wa
ren, so Keller, die Einführung von komplizierten, schwer mampuherbaren 
Wahl verfahren, das Verbot der direkten Wiederwahl oder Bestimmungen 
über die Anzahl von Familienangehörigen, die gleichzeitig oder in einer 
bestimmten Abfolge wichtige Ämter ausüben durften. Es ging nicht um 
soziale Repräsentativität, sondern um Verfahren der Sicherung des bonum 
commune unter Bedingungen gesellschaftlicher Ungleichheit. 6 

Nimmt man diese Anregungen ernst, muß das Bild des vormodernen 
Stadtbürgers anders gezeichnet werden als bisher. Wer »Herrschaft in der 
Stadt« mit »Ratsherrschaft« gleichsetzt, verliert die Masse der Bürger aus 
den Augen, verkennt das Gewicht anderer Formen von Teilha?e ~nerha~b 
der universitas civium und mißachtet den Wert, den Bürgerfreiheit auch III 
einer von kleinen Führungsgruppen majorisierten Stadt haben konnte und 

tatsächlich hatte. 
Die Vereinbarkeit von Freiheit und Herrschaft blieb ein grundlegendes 

Problem bürgerlicher Lebensfuhrung. Um herauszubekommen, wie es von 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bürgern wahrgenommen und zu 
lösen versucht wurde, bedarf es des ständigen Rekurses auf zeitgenössische 
Vorstellungen. Dieser bietet ein Korrektiv, um Herrschaft, wie sie in mittel
alterlichen und frühneuzeitlichen Städten tatsächlich ausgeübt wurde, weder 
zu aristotelisch noch zu modern zu fassen. Unter solchen methodischen 
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Prämissen kamen die in diesem Band gedruckten Untersuchungen zu
stande. 

1. Konsensgestützte Herrschaft. 
Probleme der Begriffsbildung bei der Rekonstruktion des 

politischen Handlungsfeldes »Stadt« 

Nachdem die Ratschläge moderner Historiker gehört sind, kann die Frage 
nach einem angemessenen Herrschaftsbegriff an spätmittelalterliche Politik
theoretiker weitergegeben werden. Wie äußern sich diese zu dem ange
schnittenen Thema, was können sie zu einer adäquaten Begriffsbildung 
beitragen? »Ausübung von Herrschaft«, kommentiert Petrus von Alvernia 
(t 1304) die entscheidenden Passagen zum Bürgerbegriffin der » Politik« des 
Aristoteles, könne man auf zweierlei Weise interpretieren. Einmal in dem 
schlichten Sinne, daß »jemand herrscht« (quod principetur). Faßt man es so, 
sei die Definition nur auf wenige anwendbar, denn: »in diesem Sinne geht es 
nicht alle Bürger an«. 7 Der gewöhnliche Bürger partizipiere am Gemeinwe
sen, so jedenfalls die Meinung dieses Artisten, auf andere Art: indem er die 
»Regierenden« selbst oder deren Wahlmänner wählt, indem er Kontroll
und Rügerechte gegenüber den »herrschenden Bürgern« wahrnimmt. Bar
tolus von Saxoferrato (1314-1357), wohl der wirkungsmächtigste und 
meistgelesene Jurist im vormodernen Europa, spricht in seinen Ausführun
gen zum Bürgerbegriff nur selten von politischer Partizipation. Diese be
handelt er im Zusammenhang mit der Frage der Selbstherrschaft der korpo
rativ verfaßten Stadt. Zweierlei Herrschaft gibt es auch bei ihm. Wie Petrus 
von Alvernia spricht Bartolus ausnehmend plakativ von der tatsächlichen 
Herrschaftsausübung des Stadtrates (consilium ciuitatis), der die Stadt reprä
sentiert. Mehr Raum widmet er den Rechten der im Parlamentum oder dem 
Großen Rat (consilium majus) versammelten Bürgerschaft. 8 

Bartolus sieht die vornehmste Aufgabe von Volksversammlung und Gro
ßem Rat in der Wahl der Ratsleute. Aber selbst dort, wo das genannte Recht 
längst nicht mehr vorhanden ist, bleiben diesen Institutionen umfassende 
Kontrollrechte. So muß seiner Meinung nach der im Parlament versammel
te totus populus gehört werden, wenn es um die Wiedereinsetzung ins Bür
gerrecht geht, desgleichen bei Veräußerungen von immobilia ciuitatis, bei der 
EinIlihrung neuer Steuern, bei Angriffskriegen und, sehr bezeichnend, bei 
der Veränderung von Statuten: Die gewählten Entscheidungsträger dürften 
nichts beschließen, was sich gegen die vom ganzen Volk beschlossenen 
Statuten und Ordnungen, denen sie ihre Entscheidungsbefugnisse verdan
ken, richtet (statuere aliquid, quod sit contra statuta et ordinemfactum a toto populo 
a quo ipsi authoritatem habent). Da die authoritas vom Volk verliehen ist, haben 
die durch das Volk Gewählten außerdem keine Befugnis, von sich aus die 
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Verfassung einer Stadt zu ändern: non possunt mutare ordines et regimina 

ciuitatum. 9 

Philosophen und Juristen unterscheiden demnach zwei grundsätzlich ver
schiedene Arten politischer Teilhabe der Bürger. Petrus von Alvernia prägte 
dafür die Begriffe active et passive partizipieren. 10 »Passive« Teilhabe meinte 
das Recht zu wählen, zu kontrollieren und zuzustimmen - oder schlicht -
Mitglied der Rechtsgemeinschaft zu sein; »aktive« Partizipation bedeutete 
» Wählbarkeit« zu den höchsten Ämtern, bezeichnete Herrschaft im engeren 
Sinne. Bei der Diskussion solcher und ähnlicher Fragen richtete sich das 
Interesse der Artisten und Rechtsgelehrten weniger auf die »Herrschenden«. 
Deren Tätigkeit verstand sich gewissermaßen von selbst. Hier gab es nicht 
viel zu erklären. Die Rechte jener anderen aber, die sich auch Bürger nann
ten, jedoch nicht im Rat saßen, forderten das politische Denken weit mehr 
heraus. Bei dieser Personengruppe verweilte man deshalb länger: ihre Mit
bestimmungsrechte wurden einzeln aufgezählt. Besonders die Juristen wa
ren an einem einheitlichen Bürgerbegriff interessiert und erklärtenjeden neu 
ins Bürgerrecht Aufgenommenen zu einem »wahren Bürger« (verus civis). 
Indem sie das taten, widersprachen sie weitverbreiteten Vorurteilen und 
stellten die herrschende Praxis in Frage. 

Die genannten Beispiele legen es nahe, »stadtbürgerliche Herrschaft« 
nicht unter aristotelische Begriffe wie Oligarchie oder Aristokratie zu subsu
mieren. Obwohl auch Philosophen und Juristen im gelehrten Diskurs diese 
Begriffe benutzten, orientierten sich ihre Vorstellungen vom »guten Regi
ment« weit häufiger am Ideal einer durch den Konsens der Bürger getrage
nen Ordnung, die am besten den Bedürfnissen des Gemeinwohls (bonum 
commune) zu entsprechen schien. Hinter solchen Theoriebildungen standen 
konkrete Erfahrungen mit konsens gestützter Herrschaft. »Konsensgestütz
te Herrschaft« ist Leitmotiv der Untersuchungen in diesem Band. Der 
Begriffist weit genug, um die politische Ordnung patrizisch regierter Städte 
wie Nürnberg und zunftregierter wie Florenz, Augsburg oder Köln zu 
erfassen. »Konsens« ist für dieses Konzept zentral. Eine solche Begriffsbil
dung nähert sich gleichfalls der Sprache mittelalterlicher Autoren. Einer der 
großen politischen Denker dieser Zeit, Marsilius von Padua (t 1342/43), 
belegt das in überzeugender Prägnanz. Seine Verfassungs begriffe über
nimmt er von Aristoteles, ihre konkrete Ausgestaltung trägt dem Politik
und Verfassungsverständnis des Mittelalters Rechnung: Neben der Ausrich
tung auf das »Gemeinwohl« sind es vor allem der Wille der Herrschaftsbe
fohlenen (subditorum voluntas) und deren Zustimmung (consensus), die eine 
gute Herrschaftsform von einer schlechten grundsätzlich unterscheiden. 11 

Juristen entwickelten für diesen Sachverhalt eine ausgefeilte Lehre vom 
»Konsens des Volkes« (consensus populi) als Geltungsgrund der Rechtsord
nung einer Stadt. Dabei konnte dieser Konsens sich äußern als gesetzgeberi
sche Tätigkeit unter Beteiligung der Bürgerschaft (expressus consensus), aber 
auch als stillschweigende Zustimmung zu richtiger Politik und Verwaltung 
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(tacitus consensus). 12 Mit dieser Theorie sind unterschiedliche Grade der von 
der Bürgergemeinde ausgeübten Partizipation adäquat beschreibbar. Zwi
schen beiden Polen wird man sich allerdings eine Fülle von institutionalisier
ten, rituellen und spontanen Formen der Mitsprache vorstellen müssen, die 
darüber hinaus zu verschiedenen Zeiten verschieden stark in den Vorder
grund traten. 

Die hier diskutierten Quellenbelege waren zu ihrer Zeit alles andere als 
praxisferne Modellbildungen. Auch unbelesene Stadtbürger hätten die ge
lehrten Theorien verstanden. Sprache und Erkenntnisinteresse praxisorien
tierter Bürger waren allerdings andere. Stadtbürger fragten nicht abstrakt 
nach der Form der Herrschaft, sondern stritten sich um die institutionelle 
Sicherung des »Gemeinen Nutzens« und den gesellschaftlichen Konsens 
zwischen regierenden und gehorchenden Bürgern. Waren hinreichend viele 
überzeugt, der Magistrat der Stadt handele im Sinne dieser regulativen 
Ideen, herrschte jene oft beschworene Eintracht, war das nicht der Fall, 
herrschte Zwietracht. Dies war die Sprache des städtischen Handlungsfel
des; als Handlungsziele galten nur selten bestimmte verallgemeinerbare 
Verfassungsformen, sondern meist konkrete institutionelle Lösungen, die 
das Gemeinwohl garantierten. Was heute als oligarchische oder gemeindli
che Verfassungsform, als Patrizierherrschaft oder Zunftregiment, Aristo
kratie, Demokratie oder Oligarchie bezeichnet wird, war im Bewußtsein 
der Zeitgenossen nur Mittel zur Erreichung des Zieles, nicht das Ziel selber. 

Stadtbürger des 13. bis 17.Jahrhunderts haben ihre Zustimmungs- und 
Kontrollrechte dem Rat gegenüber immer wieder eingefordert. Das war 
insbesondere in Krisenzeiten der Fall. Die außergewöhnlichen Umstände, 
unter denen Teilhabe erkämpft und erweitert wurde, verstellten vielfach den 
Blick auf Strukturformen des bürgerlichen Gemeinwesens, die unter ge
wöhnlichen Bedingungen den Gang der politischen Willens bildung und den 
Verlauf der bürgerlichen Geschäfte bestimmten. Insofern muß betont be
tont werden: Kontrolle und Zustimmung gehören zum Wesen »bürgerli
cher Herrschaft«. Politische Teilhabe konnte in ruhigen Zeiten fraglos zum 
Ritual verblassen. Zur »Oligarchie«, zur Herrschaft der wenigen Reichen im 
reinen Eigeninteresse, ist es in der vormodernen europäischen Stadt den
noch nie gekommen. Die Tatsache, daß immer die Gleichen regierten, 
vertrug sich gut mit der Idee eines Gemeinwesens, in dem jeder gewisse 
Mitbestimmungsrechte ausübte und das Gemeinwohl Richtschnur politi
schen Handelns war. Selbstzeugnisse der Bürger und Städtechroniken sind 
voll von Stellungnahmen, die dies belegen. Die in dem vorliegenden Band 
gesammelten Aufsätze dokumentieren den Sachverhalt an zahlreichen Bei
spielen aus deutschen und italienischen Städten. 

Als Zwischenergebnis bleibt festzuhalten: Der durchschnittliche Bürger 
einer mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Stadt war nicht allein homo 
oeconomicus, sondern auch und vor allem homo politicus. Er war freies Mit
glied eines Verbandes rechts gleicher Genossen. In diesem bestand ein dyna-
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misches Spannungsfeld zwischen ökonomischen Tätigkeiten und politi
schen Teilhabechancen. Dessen Kräfteverhältnis bestimmte sich je neu aus 
äußeren Rahmenbedingungen sowie aus der Fähigkeit und Bereitschaft von 
einzelnen und Gruppen, an der Gestaltung des Ganzen mitzuwirken. Inso
fern scheint das Konzept konsensgestützter Herrschaft besonders geeignet 
zu sein, das komplexe Handlungsfeld »Stadt« auf den Begriff zu bringen. 
»Konsens« bildete ein unverzichtbares Element bei der institutionellen Si
cherung des »Gemeinen Nutzens«; in allen Formen des mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen regimen civitatis war er Legitimationsgrundlage. Die Wort
verbindung »konsensgestützte Herrschaft« ist darüber hinaus imstande, 
»Stadtregiment und Bürgerfreiheit«, die themenbestimmenden Fragen
komplexe dieses Bandes, produktiv miteinander zu verbinden: In der Stadt 
ausgeübte Herrschaft verlangt eben nicht nur Gehorsam, sie konnte nur 
bestehen im Konsens freier Bürger. 

Die im vorliegenden Band gesammelten Aufsätze kreisen um dieses Leit
motiv und versuchen, die abstrakte Fragestellung am konkreten Material 
stadtgeschichtlicher Quellen einzulösen. Begonnen wird mit der Frage nach 
den Freiheitsvorstellungen; in einem weiteren Teil geht es dann um die 
Ausgestaltung »bürgerlicher Herrschaft« in den einzelnen Städten. Gemein
sam ist beiden Abschnitten, daß italienische und deutsche Städtelandschaf
ten unter vergleichenden Gesichtspunkten untersucht werden. Der zeitliche 
Rahmen der Beiträge erstreckt sich vom 13. bis ins 17.Jahrhundert. 

2. Bürgerliche Freiheitsvorstellungen 

Jede Analyse der Freiheitsvorstellungen des vormodernen Stadtbürgertums 
muß sich hüten, politische Strukturprinzipien der modernen Welt auf ent
fernte Vergangenheiten zu übertragen. Nicht »Herrschaft« war im Mittelal
ter der eigentliche Gegenbegriffzu »Freiheit«, sondern »Knechtschaft«. Die 
Stadtherrschaft eines Bischofs, Landesherrn oder Königs konnte sehr wohl 
koexistieren mit städtischer Freiheit. Die ersten jura et libertates, diejenigen 
Privilegien, durch die eine Stadt rechtlich, wirtschaftlich und politisch aus 
ihrer feudalen Umgebung herausgehoben worden war, wurden den Bür
gern häufig von ihrem geistlichen oder weltlichen Stadtherrn verliehen. An 
diese Tatbestände knüpft der Beitrag von Gerd Schwerhoff an, der die 
Freiheitsvorstellungen Kölner Bürger thematisiert. 

Die Akkumulation einzelner Privilegien und Freiheitsrechte, die der Erz
bischof seiner Stadt Köln verliehen hatte, verschaffte der Kommune eine 
ständig wachsende Autonomie. Eine faktische Loslösung vom Stadtherrn 
bewirkte die Schlacht von Worringen 1288. Damals unterlag Erzbischof 
Siegfried von Westerburg den Bürgern seiner Stadt. Bis zur reichsstädti
schen Unabhängigkeit 1475 sollten noch fast zwei Jahrhunderte ins Land 
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gehen. Aber selbst danach behielt der Bischof gewichtige Rechte, vor allem 
die Hochgerichtsbarkeit. Kaiserliche und erzbischöfliche Privilegien koexi
stierten seitdem in ambivalenter Gemengelage. Die Gesamtheit der herr
schaftlich verliehenen »alten Freiheiten« blieb im Untersuchungszeitraum 
eine wesentliche Quelle städtischer Autonomie, in Köln wie anderswo. 

Daneben verdichtete sich jedoch in Zeiten des politischen Konflikts mit 
dem Stadtherren über die vielen Freiheiten im Sinne der rechtlichen Besitz
standswahrung ein Freiheitsbegriff, der als politischer Kampfbegriff mit 
wesentlich mehr Emphase aufgeladen war: Die einzelnen Freiheiten (liberta
fes) wurden dann zu der einen Freiheit (libertas). Gottfried von Hagen leitet 
den zeitgenössischen Teil seiner Kölner Reimchronik (ca. 1270) program
matisch mit der direkten Anrede an die Stadt ein: ... woulde buschofCoinrait 
brechen dine vriet. Weil der Bischof eine nuwe munze slain will, sieht die Stadt 
ihr Recht bedroht und wird bei ihm vorstellig: unsre vriheit, here, wilt ir uns 
brechen unde unse reicht. Die abschließende Beurteilung des Sachverhalts 
durch die Bürger macht den fundamentalen Charakter der Bedrohung deut
lich: leissen wir uns van deser vriheit driven: zo reichte solden wir eigen bliven. 
Gottfried von Hagens Äußerungen weisen über den vorherrschenden, rein 
deskriptiven oder additiven Wortgebrauch hinaus. »Es geht spürbar nicht 
um die vielen Gerechtigkeiten, sondern um die eine Freiheit, die der Knecht
schaft entgegengesetzt wird und die sich zum politischen Kampfbegriff 
auflädt. «13 

Der klassische Ort des emphatisch aufgeladenen Freiheitsbegriffes war die 
italienische Stadt des Mittelalters. Das ist Gegenstand des Beitrages von 
Ulrich Meier. Seit der Auseinandersetzung mit Kaiser Friedrich Barbarossa 
zielte der »Kampfrur die Freiheit Italiens« (pugna pro libertate Italie) auf die 
Unabhängigkeit von fremder Herrschaft. Das hinderte die Städte freilich 
nicht, ihre Autonomie zugleich mit dem juristischen Argument der sich 
selbst bestimmenden Stadt (civitas sibi princeps) und mit kaiserlichen Privile
gien zu begründen. Auch hier standen das Verständnis von Freiheit als 
Unabhängigkeit von Fremdherrschaft und die Argumentation mit altenjura 
et libertates nebeneinander. Ein wichtiges Element dieser Debatten wurde 
bereits gegen Barbarossa ins Feld geführt: Freiheit der Städte hieß immer 
auch freie Wahl der eigenen Amtsträger, meinte also Selbstregierung. Was 
im übrigen für Deutschland und Italien gleichermaßen gilt. 

Bedeutsam für die Begriffsentwicklung in Italien wurde nicht so sehr der 
Gegensatz zum weit entfernten Kaiser als vielmehr der Konflikt mit den 
Feinden im eigenen Land. Der Kampf gegen die »Tyrannen« von Mailand, 
der in unterschiedlicher Intensität die 2. Hälfte des 14. und die ersten Dezen
nien des 15.Jahrhunderts durchzog, wurde in Florenz zum Kampf »für die 
Freiheit selbst« hochstilisiert. Sprachrohr und Kopf der Florentiner »Propa
ganda« war Coluccio Salutati (1331-1401), der Kanzler der Republik. In den 
zahlreichen Staats briefen dieses Humanisten und Politikers war Freiheit ein 
maßgeblicher Grundbegriff des historischen und politischen Denkens. Frei-
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heit war Salutati zufolge nur realisierbar in Verbindung mit einer bestimm
ten Verfassungsform, mit dem stato popolare libero. Feind der Freiheit war der 
Tyrann, sprich: der Mailänder Visconti. Die libera popularis civitas, die vom 
Popolo geprägte freie Stadt, wurde in diesen Briefen zu Norm und Vorbild 
aller Stadtstaaten. Die Schriften Salutatis waren zweifellos ein Höhepunkt in 
der Formulierung einer gegen äußere Feinde gerichteten Freiheitsmetapho
rik. Aus dieser entstand jedoch, wie bisweilen zu lesen ist, kein »bürgerli
ches« Weltbild, das Republik und Herrschaft eines einzelnen zu antagoni
stischen Typen menschlicher Vergemeinschaftung erklärte. 

Eine weitere Dimension des Freiheitsbegriffes kommt in den Blick, wenn 
die innenpolitischen Konfliktlinien der Florentiner Geschichte betrachtet 
werden. Liberta hieß hier vor allem: Der Ruf nach Schutz des einzelnen 
Bürgers und seiner Rechte vor Übergriffen von Magnaten, herrschsüchti
gen Faktionen oder dem Magistrat. Das konnte konkret den Schutz von 
Leib, Leben oder bürgerlich-tätigem Alltag meinen. Manchmal fühlte man 
sich aber auch in anderem Sinne bedroht: In seinem Recht auf freie Mei
nungsäußerung in beratenden Gremien oder bei der Stimmabgabe im Zu
sammenhang mit der Auswahl amtsfahiger Bürger für die Losbeutel. Und 
genau an dieser Stelle, wenn es um die Freiheit unzensierten Ratschlages 
(libertas consulendi) und die Freiheit der Auswahl (libertas per sortes) ging, 
hatte der Begriff genuin politisch-partizipatorische Konnotationen. Daraus, 
wie das bis heute geschieht, einen partizipatorischen Freiheitsbegriff zu 
machen, der den freien Zugang aller Bürger zu den Ämtern postuliert, ist 
erheblich überzogen. Und ebenso geht es nicht mehr an, Freiheit und 
Sicherheit (liberta e sicurita) einander entgegenzusetzen und das eine der 
Republik, das andere der Signorie zuzuordnen: Wenn im spätmittelalterli
chen Florenz der Ruf liberta erschallte, dann ging es in erster Linie um die 
Abwehr physischer Gewalt oder die Verhinderung der Manipulation politi
scher Macht durch städtische Führungsgruppen. Die Maßnahmen zur Si
cherstellung dieser Ziele konnten dann durchaus das Einklagen genuin 
politischer Rechte umfassen. Aber: Das Politische ist in diesem Freiheitsbe
griff Akzidenz, nicht Substanz. 

Der Abstand zwischen den in Italien und den in Deutschland ausgebilde
ten Freiheitsbegriffen ist also nicht so groß, wie man häufig annimmt. Auch 
nördlich der Alpen gab es Begriffsbildungen und Sprachgewohnheiten, die 
mit denen von Florenz vergleichbar sind. In Köln kursierte seit der Mitte des 
15.Jahrhunderts eine Kompilation von Rechtsbestimmungen unter dem 
Titel »Stadtrecht und Bürgerfreiheit«. Das Papier, von einem Privatmann 
verfaßt, gelangte bald zu öffentlichem Ansehen. Es beschäftigte sich vor
nehmlich mit zivilrechtlichen Angelegenheiten, mit dem Schreinswesen 
und mit Erbschaftsangelegenheiten. Daneben finden sich in dem Text auch 
Regelungen über das Verhältnis zwischen Bürger und Obrigkeit. Kernstück 
der immer wieder beschworenen burger vrijheit sind Schutzbestimmungen 
vor willkürlichen Übergriffen des Magistrats. Das wird schon in der Präam-
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bel über die fünfRuhmestitel der Stadt Köln deutlich: De dryde name iss eyn 
stat van rechten, also dat man eyderen man recht sallayssen wedervaren. Der veirde 
name iss eyn vrye stat, also dat man neymant dryngen en salZ noch besweren anders 
dan myt recht. An die Adresse der Ratsherren gehen wortreiche Ermahnun
gen, ihren Eid zu halten, sorgfaltig zu beraten, eyn gemeyn best tyuwelichen 
vorzokeren und das Recht zu erhalten; alle gewalt ind unrecht is weder der ere gotz 
ind ouch weder der stat ere. Besonderes Gewicht legen die Bestimmungen auf 
die Immunität des häuslichen Bereiches. Niemandem solle man syn huyss 
upbrechen, auch dem Rat wird dies nur für den Fall gestattet, daß ein Bürger 
ungehorsam wäre und enme gericht wederstant dede. 14 

Die aus politischen Erwägungen eines Bürgers hervorgegangene Rechts
sammlung wurzelt in herkömmlichen Rechtsanschauungen. Sie darf nicht 
als Vorwegnahme moderner Menschenrechtserklärungen gelesen werden. 
Ihre starke Rezeption und wachsende Popularität verweisen aber auf die 
steigende Bedeutung dieser Dimension des Freiheitsverständnisses. Es ist 
kein Zufall, daß sich der innerstädtische Konflikt von 1512 an der als 
widerrechtlich empfundenen Verhaftung einiger Bürger entzündete. Das 
einflußreiche Wollenamt prangerte diesen Akt bezeichnenderweise als 
Bruch der Bürgerfreiheit an. Der Transfixbrief von 1513, ein wichtiger 
Verfassungszusatz, enthielt folgerichtig den Hinweis, man solle keinen Bür
ger mit Gewalt zu Turme führen. »Als Mitglied der städtischen Schwurge
meinschaft war der Bürger zwar dem Rat gegenüber zum Gehorsam ver
pflichtet, komplementär dazu bestand er jedoch auf seinem Recht, seine 
eidliche Selbstverpflichtung anerkannt zu sehen und nicht als einfacher 
Untertan behandelt zu werden. « 15 

An der Wende vom späten Mittelalter zur beginnenden Neuzeit griff in 
Köln ein Freiheitsverständnis Platz, das unstreitig partizipatorische Züge 
trägt. In dieser Hinsicht kommt es Freiheitsvorstellungen Florentiner Bür
gern sehr nahe, die diese mit dem Ruf nach freier Meinungsäußerung und 
freier Stimmabgabe einforderten. Wenn Kölner Bürger »freie Kür« verlang
ten, wollten sie der Bevormundung durch den Rat Einhalt gebieten. Als 
Einschränkung ihrer Wahlmöglichkeit empfanden sie insbesondere die Tat
sache, daß ihnen der Rat stets nur einige ihm genehme Kandidaten zur 
Auswahl präsentierte. Bemerkenswerte Gemeinsamkeiten zwischen Köln 
und Florenz lassen sich noch in einem weiteren Punkt ausmachen. In beiden 
Städten waren die Führungsgruppen die Träger eines gegen äußere Mächte 
bzw. den Stadtherrn gerichteten Freiheitskonzepts. Freiheit im Sinne von 
Rechtssicherheit oder als Forderung nach freien politischen Entscheidungs
prozessen dagegen war eher Kampfruf der großen Mehrheit der Bürger. 

Die Beschäftigung mit dem bürgerlichen Freiheitsbegriff zeigte überdies: 
Nicht in der mittelalterlichen Politiktheorie, sondern in den Schriften und 
Urkunden, die im Umkreis konkreter politischer Auseinandersetzungen 
entstanden, wurde »Freiheit« zum Grundbegriff von Ideologien. Das macht 
es verständlich, weshalb gerade die Stadt in der vormodernen europäischen 
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Gesellschaft der Ort war, an dem das Freiheitsdenken seine stärksten Wur
zeln hatte: Als mit einem besonderen Recht ausgestattetes Verfassungs- und 
Sozial gebilde stand die Stadtkommune in einer nie ganz geklärten, immer 
prekären Beziehung zu übergeordneten Herrschaftsbildungen, zu Fürst und 
Bischof, zu König, Kaiser und Papst. Und vor allem in der Stadt gab es 
starke konfliktträchtige Spannungen zwischen obrigkeitlichem Handeln 
und dem Postulat freier und gleicher Bürger. 

Eine solche Lage erzeugte Erklärungsbedarf. Sie ermunterte die Gelehrten 
der Zeit, theoretische Begründungen für kontrovers definierte Sachverhalte 
zu suchen. So griffen sie in der Verteidigung städtischer und stadtbürgerli
cher Freiheit häufig auf naturrechtliche Argumente zurück. Das Florentiner 
>Grundgesetz der Freiheit< von 1289, wonach die im ius naturale begründete 
libertas gebiete, daß jeder nur von seinem, nicht aber vom Willen eines 
anderen abhängig sein darf - (Um libertas, qua cuiusque voluntas, non ex alieno, 
sed ex proprio dependet arbitrio, iure naturali multiplieiter decoretur -, 16 belegt das 
ebenso wie die Verknüpfung stadtbürgerlicher Freiheit mit der »ursprüngli
chen Freiheit« (pristina libertas) aller Menschen durch den Augsburger Con
rad Peutinger (1465-1547). Dieser verfaßte, der Tradition der von italieni
schenjuristen ausgeübten Gutachtertätigkeit folgend, ein Konsilium mit der 
Titelzeile: )}Wenn der Untertan eines Fürsten zum Bürger gemacht wird«. 
Was in dem Fall alles passieren kann und welche juristischen Probleme das 
aufwirft, ist Gegenstand des Peutingerschen Gutachtens und Thema des 
letzten Beitrages im ersten Teil dieses Bandes (Uwe Heckert). 

Das Gutachten handelt vom Rechtsstatus dreier Bürger, die seit einem 
halbenjahr, seit zehn sowie seit vierzigjahren in Augsburg ansässig sind und 
das dortige Bürgerrecht genießen. Zur Diskussion stehen Rechte, die der 
ehemalige Landesherr, der Herzog von Bayern, gegenüber diesen Bürgern 
noch geltend machen kann. Theoretisch aufschlußreich sind die Ausführun
gen zum Falle des seit zehn Jahren in Augsburg wohnenden Bürgers »B«. 
Die Bestimmung Kaiser Sigismunds, heißt es dort, daß man nach einjähri
ger Verjährungsfrist Freiheit erlange, sei sehr vernünftig (multum rationabi
lis); Peutingers Begründung verweist auf einen im »Decretum Gratiani« 
überlieferten Gregor-Text, in dem es um die Freilassung von Hörigen aus 
Gründen mitleidigen Erbarmens (miserationis et pietatis intuitu) geht. Das 
Gutachten zitiert daraus, grammatikalisch verändert und naturrechtlich 
schärfer akzentuiert, als Kernsatz: )}Menschen, die die Natur anfangs frei 
geschaffen, denen das Völkerrecht das Joch der Knechtschaft auferlegt hat, 
sollten in den Stand der ursprünglichen Freiheit zurückversetzt werden.« 17 

Was aber geschieht im Falle des Bürgers )}B«? Peutinger fällt nach den 
vorgebrachten Überlegungen die Antwort leicht: »Im Zweifelsfall ist für die 
Freiheit zu entscheiden« (Et in dubio pro libertate est iudicandum}.18 Das erin
nert an den in dieser Form allerdings erst im 19.Jahrhundert geprägten 
Rechtssatz in dubio pro reo, )}im Zweifel für den Angeklagten«. Im römisch
rechtlichen Bezugstext Peutingers, unter D. 42.1.38, ist tatsächlich von 
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beiden Sachverhalten die Rede, von Unschuldsvermutung bei Angeklagten 
und von )}Freiheitsvermutung« im Falle der Freigelassenen. So verschmel
zen im Augsburger Mustergutachten aus dem frühen 16. Jahrhundert Frei
heit nach Jahr und Tag, naturrechtliche Freiheit und Freiheit als hochrangi
ges, von der Rechtsordnung zu schützendes Gut zu einem Begriff. Schon 
bevor die klassische Zeit des )}Naturrechts« begann, war die europäische 
Gelehrtenwelt auf der Ebene des konkreten Argurnentierens bestens ver
traut mit den juristisch und philosophisch weitreichenden Konsequenzen 
einer Berufung auf das Naturrecht (ius naturale). 

Freiheit ist die eine Seite bürgerlicher Existenz, Herrschaft die andere. Im 
Kampf gegen äußere Feinde konnten Mitglieder der Führungsgruppen das 
Wort )}Freiheit« gut im Munde führen. Im Kontext innerer Konflikte war 
die Freiheitsforderung der Bürger oft nichts anderes als ein Pochen auf jene 
)}passive Partizipation«, von der Petrus von Alvernia gesprochen hatte: Es 
ging um nichts Geringeres als um Mitsprache und Rechtssicherheit, vor 
allem aber um Abwehr von Gewalt und Bedrückung durch die, die wirklich 
das Sagen hatten. 

3. Konsens und Partizipation in der vormodernen Stadt 

Die Unterscheidung zwischen einem engen und weiten Herrschaftsbegriff 
sowohl in der politischen als auch in der juristischen Theorie des Mittelalters 
eröffnet Einsichten in die politische Realität spätmittelalterlicher Städte. Sie 
läßt besser verstehen, wie Mechanismen politischer Partizipation unter Be
dingungen sozialer Ungleichheit funktionierten und von den Zeitgenossen 
verstanden wurden; sie hilft auch, das unproduktive Fragen nach dem Grad 
an >Demokratie< zu vermeiden. 

An dieser Stelle muß auf die wohl gravierendste Diskrepanz zwischen der 
zeitgenössischen politischen undjuristischen Theorie und der stadtbürgerli
chen Praxis hingewiesen werden: Zwar wurden die Städte in diesem Diskurs 
adäquat als universitates konzipiert, ihre tragenden Elemente jedoch, die 
Korporationen, waren kaum Thema der gelehrten Analyse. Zünfte sind von 
den meisten Gesellschaftstheoretikern der Zeit als Mittel politischer Partizi
pation ignoriert worden. Demgegenüber bleibt festzuhalten: Teilhabe an 
der Herrschaft war in vielen Städten keine bürgerlich-individuelle, sondern 
in erster Linie eine korporative Angelegenheit. Das wird in den Beiträgen 
des dritten Teils dargelegt. Sie beschäftigen sich mit den Städten Florenz 
(Ulrich Meier), Köln (Gerd Schwerhoff), Augsburg (Jörg Rogge) und 
Nürnberg (Valentin Groebner). 

Der in Zünften gegliederte Popolo war in Florenz der Träger der Stadtver
fassung. Zu ihm zählten die in den einundzwanzig politischen Zünften 
eingeschriebenen Patrizier, Geschäftsleute und Handwerker. Der Popolo 
wiederum unterteilte sich in zwei membra, die sieben Arti Maggiori und die 
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vierzehn Arti Minori. Verteilung der Ämter und Chancen der Wahl folgten 
der Logik dieser Untergliederungen. Die den einzelnen Zünften zugewiese
ne Quote war stets strittig, die Tendenz, die »oberen Zünfte« zu bevorteilen, 
dagegen eindeutig. Ganz ausgeschlossen vom Zugang zu den höchsten 
Ämtern blieben auf der einen Seite der Popolo Minuto, auf der anderen die 
Magnaten, also jene Gruppe von Patriziern, die vom adelsgemäßen Leben, 
von Selbstjustiz und Gewaltanwendung nicht lassen wollte. Im Gegensatz 
zum »geringen Volk« allerdings waren Magnaten zu anderen Ämtern wähl
bar. Im diplomatischen und militärischen Dienst der Stadt nahmen sie 
weiterhin eine unangefochtene Spitzenposition ein. 

Die wichtigsten Institutionen des politischen Systems waren: Der altehr
würdige, aber im Spätmittelalter nur noch bei Verfassungsänderungen und 
in politischen Krisenzeiten einberufene Parlamento; die großen Räte: der 
Consiglio deI Comune und der Consiglio de! Popolo, Gremien von etwa zwei
und dreihundert Bürgern; und schließlich, neben zeitlich meist befristeten 
Ausschüssen mit Sondervollmachten, die Signoria mit ihren beigeordneten 
Kollegien, den »Sechzehn Bannerträgern der Volkskompanien« und den 
»Zwölf guten Männern«. Die letzten drei wurden auch unter der Bezeich
nung Tre Maggiori Uffici, die »Drei höchsten Ämter«, oder kurz Tre Maggiori 
gefaßt. Der höchste Magistrat, die Signoria, leitete die Politik der Stadt. Ihr 
Handlungsspielraum aber war nach zwei Seiten begrenzt. Alle ihre Geset
zesvorschläge mußten im »Rat des Volkes« und im »Rat der Kommune« 
eine Zweidrittelmehrheit erreichen. Häufig gelang das nicht. Und: Wegen 
ihrer kurzen Amtsfrist von zwei Monaten war die Signoria auf ständige 
informelle Beratungen mit wichtigen Vertretern der städtischen Korpora
tionen und mit erfahrenen und einflußreichen Bürgern angewiesen. Die 
Zusammenkünfte hießen Consulte e Pratiche; sie wurden bald zu einer wichti
gen Einrichtung neben den verfaßten Institutionen. 

Das Wahlsystem der Stadt, vielleicht die ausgereifteste Erfindung des 
Florentiner Geistes, basierte auf einer Voraus wahl unter amtsfähigen Bür
gern und auf der Losung der auf diese Weise zustandegekommenen Perso
nengruppe zu den einzelnen zur Besetzung anstehenden Ämtern. Das Wahl
verfahren wurde eingeleitet durch die Bildung eines aus Zunftvertretern, 
Amtsträgern und Wahlmännern zusammengesetzten, mehr als hundert 
Mann starken Gremiums. Man stimmte über jeden wählbaren Bürger ab, 
wer eine Zweidrittelmehrheit bekam, dessen Name wurde auf einen Zettel 
geschrieben, der Zettel in einen der zahlreichen Wahlbeutel gelegt. Die 
Wahlbeutel blieben drei bis fünf Jahre Grundlage des Losverfahrens, aus 
ihnen wurden zu den fälligen Terminen die Namen der neuen Amtsträger 
gezogen. Konsenssichernder Vorteil dieser Prozedur war, daß nur langfri
stig über die Zusammensetzung der politischen Klasse entschieden werden 
konnte. Das hat das System gegen tagespolitisch motivierte Manipulationen 
immunisiert. Verschwiegenheitsverpflichtung und geheime Stimmenabga
be beim Auswahlverfahren hatten einen weiteren, kaum zu überschätzenden 
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Nebeneffekt: Niemand wußte bis zur tatsächlichen Ziehung seines Namens, 
ob er zu den »Auserwählten« zählte. Auch wenn sicher nur die Namen 
bestimmter Bürger in die Wahlbeutel wanderten: Darin zu sein, durfte jeder 
hoffen. Die Resistenz des Wahlverfahrens gegen direkte Manipulationen 
und die Hoffnung eines jeden Bürgers, einmal zu den höchsten Amtsträgern 
der Republik zu zählen, waren die beiden wichtigsten Elemente konsensge
stützter Herrschaft in Florenz. Selbst die Medici haben es 1434 nicht gewagt, 
das ganze System einfach abzuschaffen - sie erfanden allerdings Mittel und 
Wege, es in ihrem Interesse zu nutzen. 

Am Florentiner Wahlsystem ist die Transformation der mittelalterlichen, 
kleinräumigen Kommune zu einem vom Apennin bis zum Mittelmeer 
reichenden Territorialstaat besonders gut ablesbar. Die Veränderungen im 
Gefolge der inneren und äußeren Staatsbildungsprozesse schlugen sich auch 
in der Verfassung nieder. Alle Bürger durften, wie gesagt, mit gewissem 
Recht hoffen, daß ihre Namenskarten in den Losbeuteln lagen. Es fällt 
allerdings auf, daß zu Zeiten ungeschmälerter Zunftherrschaft die (den 
Bürgern unbekannte) Zahl der wirklich zu den höchsten Ämtern Zugelasse
nen relativ klein gewesen ist, sie lag Mitte des 14. Jahrhunderts bei etwa drei
bis fünfhundert. Veränderte Rahmenbedingungen jedoch führten gegen 
Ende des Jahrhunderts zu einem einschneidenden Wandel: Seit den achtziger 
Jahren des 14.Jahrhunderts verloren die Zünfte mehr und mehr an politi
scher Gestaltungskraft, gleichzeitig wurde durch punkruelle Veränderungen 
im Wahlsystem und die Ausbildung informeller Mechanismen sicherge
stellt, daß eine kleine, politikerfahrene Gruppe von weniger als hundert 
Männern die Geschicke der Stadt tatsächlich bestimmte. 

Genau seit dieser Zeit kann man ein erstaunliches, scheinbar gegenläufiges 
Phänomen beobachten: Die Anzahl der zu den höchsten Ämtern losbaren 
Bürger erfuhr eine sprunghaft steigende Ausweitung. ImJahre 1433 kamen 
schließlich mehr als zweitausend von insgesamt über sechstausend nomi
nierten Bürgern durch das Auswahlverfahren und in die Losbeutel - bei 
einer Stadtbevölkerung von zu der Zeit weniger als 40000 Einwohnern ein 
durchaus beträchtlicher Prozentsatz an potenziell herrschaftsfähigen Bür
gern. Brucker und Najemy konnten in ihren Untersuchungen zeigen, daß 
diese zunächst paradox anmutende Entwicklung letztlich eine geniale Strate
gie war, mit deren Hilfe eine erfolgreiche »leadership elite« den Machtver
lust der Zünfte zu kompensieren und zu kaschieren trachtete. Die Auswei
tung der Partizipation bei gleichzeitiger Straffung der politischen Entschei
dungsverfahren und faktischer Verengung des Kreises der Entscheidungs
träger waren ein bemerkenswerter Versuch, den Konsens einer Bürger
schaft unter gewandelten Bedingungen zu erhalten. Den Zeitgenossen war 
die Ambivalenz dieser Entwicklung durchaus klar. Giovanni Cavalcanti 
(1381-ca. 1451) bringt das auf die Formel: » Viele wurden zu den Ämtern 
gewählt, wenige zur Macht.« 19 

Reflex der tiefgreifenden Transformationen ist auch, wenn Leonardo 
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Bruni (1369-1444) den Zünften in seinen »Historiarum Florentini Populi Libri 
XII« keinen zentralen Platz mehr einräumt. Gegen alle Gewohnheit und 
Amtssprache, die er als Kanzler vorzüglich kannte und beherrschte, nennt er 
die Zünfte, und damit gewissermaßen den »Souverän«, beim falschen Na
men: er bezeichnet sie provokativ als collegia und nicht als artes. Besser 
konnte man ein gewandeltes Politikverständnis, in dessen Mittelpunkt der 
einzelne und das Ganze, nicht aber >intermediäre< Gewalten standen, kaum 
dokumentieren. Hauptadressaten des Brunischen Bürgerhumanismus, sei
ner ausgefeilten Politiktheorie, der Hervorhebung bürgerlicher Mitsprache 
und jener bekannten Lehre vom vivere civile waren deshalb nicht zufällig die 
neuen, über die Zünfte hinausweisenden Eliten der Republik. Aber auch die 
politische Rolle der Masse der Bürger hat Bruni scharfsichtig auf den Begriff 
gebracht, wenn er sagt: Allen cives florentini sei die »Hoffnung« (spes) auf 
Ämter gemein. 20 Und die war, wie gezeigt, in der Verfassung der Stadt auf 
unerreichte Weise festgeschrieben. Daß dies mitnichten Chancengleichheit 
bedeutete, mußte man einem Zeitgenossen nicht erklären. 

Der Florentiner Bürger, so könnte man das Ergebnis dieser Untersu
chung pointiert zusammenfassen, trat als einzelner und nicht mehr nur als 
Vertreter seiner Zunft politisch und politiktheoretisch zu dem Zeitpunkt in 
den Vordergrund, als die tatsächliche Herrschaftsausübung zum Geschäft 
weniger geworden war. Die Steigerung der Zahl der Amtsfähigen fand statt 
unter den Bedingungen eines fortschreitenden Machtverlustes der Zünfte. 
Kurz: Als der einzelne Bürger endlich auf der Bühne erschien, waren die 
meisten dieser einzelnen, was die eigentlichen Entscheidungsprozesse an
ging, bereits zur politischen Einflußlosigkeit verdammt. 

In dem größten Gemeinwesen mit einem Zunftregiment nördlich der Al
pen, in Köln, blieb die korporative Partizipation bis zum Ende der reichs
städtischen Zeit Grundlage des politischen Selbstverständnisses. Seit dem 
Verbundbriefvon 1396 bildeten die Korporationen, die sogenannten »Gaf
feIn«, die Säulen der Verfassung. Es waren politische Verbände, gebildet aus 
einer oder mehreren Handwerkerzünften oder Kaufmannsgilden, in denen 
alle Bürger und Eingesessenen vereidet sein mußten. Oberster Magistrat der 
Stadt war der Rat. Der größere Teil der Ratsherren wurde nach einem 
feststehenden Verteilerschlüssel von den Gaffeln gewählt. Ein Kontrollaus
schuß der Bürgergemeinde, die» Vierundvierziger«, mußte vom Rat bei 
wichtigen Entscheidungen konsultiert werden. Auch beim Kölner Verfas
sungsmodell ging es nicht um politische Chancengleichheit, auch nicht um 
die Frage nach Oligarchie oder Demokratie: Die Unausgewogenheit der 
Gaffeleinteilung (viele große, aber einflußlose Zünfte waren in einer Gaffel 
vereinigt), soziale Rücksichten bei der Festlegung des Verteilerschlüssels 
(Kaufleutegaffeln durften zwei Ratsherren, viele Handwerkergaffeln dage
gen nur einen wählen), desgleichen die Kooptierung eines Teils der Ratsher
ren durch die bereits gewählten und schließlich die regelmäßige Wiederwahl 
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der Amtsträger garantierten eine kontinuierliche Machtausübung durch die 
Eliten. Ein über diese Gruppen hinausreichender Konsens gründete in der 
Tatsache, daß jeder Bürger auf einer Gaffel verschworen sein mußte und 
damit in das Modell der korporativen Partizipation, einer Herrschaft im 
weiten Sinne, verwoben war. 

Die jährlich stattfindende Wahl der Ratsherren ist bei der erwähnten 
Perpetuierung der Ämter sicher nicht das gewesen, was heute unter dem 
Begriff» Wahl« verstanden wird. Konnte doch lediglich über einen kleinen 
Kreis vorausgewählter Personen abgestimmt werden. Dennoch: Wahlen 
waren injedem System neuralgische Punkte möglicher Opposition. Und so 
knüpfte auch in Köln der Unmut der Bürgerschaft immer wieder an dieser 
Schnittstelle zwischen enger und weiter Partizipation an. Die Forderung 
nachfreyer kuir oder nach vrije kueren gehörte vom 15. bis zum 17. Jahrhun
dert zum Grundbestand der Klagen bürgerlicher Opposition in Köln. U nge
achtet der insgesamt geringen verfassungsgeschichtlichen Folgen dieser Kla
gen hat allein die Tatsache, daß Kölner Bürger das Defizit dieser Ordnung 
nie vergaßen, für jede Theorie konsensgestützter Herrschaft eine große 
Bedeutung. 

Der korporative Partizipationsanspruch manifestierte sich in der Forde
rung nach »freier Kür« nur beiläufig. Er verdichtete sich vor allem im 
Terminus »Gemeinde«. Als Sammelbegriff bezeichnete das Wort einmal die 
Summe aller Korporationen, die als Gesamtkörperschaft dem Rat gegen
überstanden. Schon im 13. Jahrhundert gab es die Gegenüberstellung von 
communitas und majores civitatislpotentes, von Gemeinde und Patrizierge
schlechtem. Der Wortgebrauch kennt aber auch ein Nebeneinander. Man 
liest zuweilen gemeinde und burgeren oder stat und gemeinde. Mit dem Begriff 
»Gemeinde« ist in solchen Kontexten mehr bezeichnet als die Summe der 
Gaffeln. Er steht hier zunächst nicht fur eine handlungsfähige Organisation, 
sondern proklamiert ein politisches Ideal: Die Stadt als einzige, in der 
concordia fest verwurzelte Gesamtkorporation. Wichtiger in unserem Zu
sammenhang bleibt der Terminus »Gemeinde« allerdings als Gegenbegriff 
zum Herrschaftsträger der Stadt, zum Magistrat. Denn »wo immer sich in 
den folgenden Jahrhunderten innerstädtischer Protest und Widerstand arti
kulierte, erscheint die Gemeinde als ihr Träger. Insofern umfaßte die politi
sche Vorstellung von der Gemeinde sehr wohl ihre Handlungsfähigkeit, ob 
die Gemeinde nun durch eine oder mehrere Gaffeln, durch korporativ 
gewählte Ausschüsse oder durch die vor dem Rathaus versammelte Menge 
repräsentiert wurde«.21 Ebenso wie der Freiheitsbegriff an Emphase ge
wann, wenn mit äußeren Herrschaftsträgern gerungen oder gegen Tyran
nen im Innern gekämpft wurde, so artikulierte sich im Konfliktfall zwischen 
Rat und Bürgerschaft das Selbstverständnis der einfachen Leute im Gemein
debegriff. In ihm blieb die korporative Wurzel der Kölner Stadtverfassung 
stets präsent und abrufbar. 

Einen Bürgerhumanismus, der diesen Namen verdient, gab es in Köln 
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nicht. Gleichwohl: Ansätze zu einer Theorie der Stadt finden sich auch hier. 
Gereon Hesselmann und Arnold Judendunck beschäftigten sich gegen Ende 
des 17.Jahrhunderts mit einer Geschichte der Kölner Bannerherren. Dieses 
Gremium erhält in ihren Ausführungen eine Bedeutung, die es in Wirklich
keit nie gehabt hat. Unter ihren Händen werden die Bannerherren zu 
» Wächtern der Freiheit« (Custodes Libertatis), ja zu einem Oppositionsmagi
strat, zur Potestas Tribunitia hochstilisiert. Das Volk avanciert bei Hessel
mann in der Nachfolge des Bartolus zur Quelle der auctoritas, der Herr
schaftsbefugnis des Rates. War doch das Volk seiner Meinung nach der 
eigentliche Träger der Kölner Stadtverfassung: Apud populum potestas. 22 Wie 
immer es um den Realitätsgehalt solcher Auffassungen über den Ursprung 
bürgerlicher Herrschaftsrechte bestellt gewesen sein mag: Im Gewand anti
ker Staatslehre hat juristische und politische Theorie im 17.Jahrhundert 
auch in Köln Einzug gehalten. Der Boden für eine differenzierte Analyse 
öffentlicher Gewalt war seit langem bereitet, denn mit unterschiedlichen 
Weisen der Teilhabe der Bürger am Gemeinwesen war man in der Rheinme
tropole bestens vertraut. 

Die Frage nach den konkreten Formen politischer Partizipation legt es 
nahe, den Begriff weit zu fassen und ihn nicht auf die »Machtfrage« zu 
reduzieren. In der Tat: »Es scheint an der Zeit, nun den nächsten Schritt zu 
gehen und - jenseits abstrakter Polaritäten a la »Demokratie« versus »Oli
garchie« - die Verfassungstexte, Wahlordnungen und politischen Verhal
tensformen der Stadt bürger als Äußerungen ihres Selbstverständnisses ernst 
zu nehmen und systematisch zu untersuchen. «23 

Dem sucht der Aufsatz über Wahlen in Augsburg Rechnung zu tragen. 
Ausgangsbasis ist der unbestreitbare sozialgeschichtliche Befund, daß eine 
kleine politische Elite im kontinuierlichen Wechsel die Ratsämter der Stadt 
besetzte. An der Herrschaft dieser Gruppe von Honoratioren gab und gibt es 
nichts zu rütteln. Für das Politikverständnis, das konkrete Handeln und 
Protestverhalten der Augsburger Bürger aber ist mit einer solchen Feststel
lung noch nichts gewonnen. Handlungsspielräume lassen sich erst definie
ren, wenn versucht wird, die Teilhabe einer breiteren Bürgerschaft am 
politischen Prozeß zu rekonstruieren. Eine Möglichkeit ist die minutiöse 
Analyse der jährlich stattfindenden Wahlprozeduren. Dieser Weg wird hier 
beschritten. 

In Augsburg war seit 1368 eine Zunftverfassung in Kraft. Sie bildete, wie 
in Florenz und Köln, den institutionellen Rahmen politischer Partizipation. 
Zentrale Elemente des Systems waren Kleiner Rat, Großer Rat, achtzehn 
bzw. siebzehn politische Zünfte und die Geschlechtergesellschaft. Jedes 
Jahr, am Ende der Ratsperiode in der Woche vor Weihnachten, wurde zu 
den neuen Wahlen aufgerufen. Erste Phase war die Zusammenkunft der 
einzelnen Zünfte, sie ging der Ratswahl unmittelbar voraus. Zunftmeister 
und »Zwölfer«, beide Gruppen bildeten zusammen mit zwölf Vertretern der 
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Geschlechter den Großen Rat, wurden in direkter Wahl bestimmt. Hier 
hatten alle Bürger das Recht, ir freye wale zu haben. Am 6. Januar begannen 
die komplexen Zeremonien und Verfahren der eigentlichen Ratswahl. Zwei 
Tage waren dafür angesetzt, zusammen mit den Wahlen in den Zünften 
dauerte das ganze Geschehen zwölf bis vierzehn Tage. Die kurz zuvor neu 
gewählten Zunftmeister bestimmten dann zusammen mit den alten Man
datsträgern und Vertretern der Geschlechter die neuen Ratsherren und Bür
germeister. 

Ebenso wichtig wie das schon angedeutete Ergebnis der Wahlen waren 
die Rituale, die das feierliche Geschehen begleiteten: Eide wurden geleistet, 
Predigten gehalten, Messen gelesen und Festmähler zelebriert. Höhepunkt 
war der Schwur der gesamten Gemeinde nach der Ratserneuerung. Der 
Augsburger Bürger war also nicht nur mit seiner Stimmabgabe bei der Wahl 
der Zunftmeister beteiligt, er erlebte in der Selbstdarstellung der Bürgerge
meinde am Schwörtag auchjedes Jahr von neuern, daß er Teil eines Ganzen, 
Teil der Ordnung der Bürger war. Daß immer die Gleichen herrschten, 
wird ihn an solchen Tagen noch weniger gestört haben als sonst. 

Die regierenden Ratsherren konnten sich nie auf ihren Lorbeeren ausru
hen. Sie mußten die Legitimität ihrer Amtsführung immer neu unter Beweis 
stellen. Das reichte von konkreten Kontrollen ihrer Entscheidungen in 
Krisenfällen über die Anhörung des Großen Rates in wichtigen Angelegen
heiten bis hin zur jährlich zelebrierten - und nicht immer problemlos verlau
fenden - Ratserneuerung. Jede Verletzung des Konsenses hatte Folgen. Der 
Protest nahm im Extremfall dann auf der Straße seinen Lauf. Aber: » Wäh
rend der meisten Zeit der Zunftverfassung gab es einen breiten Konsens in 
der Bevölkerung, der die Herrschaft des Rates trug. Zur Konsensbildung 
trugen die zwei Wochen, in denen die Wahlen in den Zünften und die Wahl 
der hohen Ratsämter stattfanden, ganz wesentlich bei. Durch dieses Verfah
ren konnte sich die sozial und wirtschaftlich heterogene Stadtgesellschaft 
immer wieder in eine politische Gemeinde transformieren, an der alle Bür
ger gleichberechtigt teilhatten. «24 

Im Hinblick auf das Spannungsverhältnis von Ratsherrschaft und bürgerli
cher Selbstbestimmung stellt Nürnberg, die »Stadt ohne Zünfte«, einen 
Modellfall ganz anderer Art dar. Kann auch in dieser von etwa vierzig 
ratsfähigen Familien beherrschten Stadt mit ihrem manchmal »aristokrati
schen« Ethos von konsensgestützter Herrschaft gesprochen werden oder ist 
die Grenze der Modellbildung hier erreicht? Denn obwohl das Bürgerrecht 
sich auch in dieser Stadt auf weite Teile der mitunter recht wohlhabenden 
Mittelschicht erstreckte, ist doch eindeutig, daß allein die dünne städtische 
Führungsschicht, Patriziat und Ehrbarkeit, zu Trägern eines spezifisch bür
gerlichen Selbstverständnisses geworden ist. Eine Frucht dieser Selbstinter
pretation war im 15. und 16.Jahrhundert der am Leitwert des »gemeinen 
Nutzens« orientierte Humanismus Nürnberger Patrizier. Tugendsame Re-
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gierung konnte in den Augen dieser ehrbaren Gelehrten nur durch die 
Herrschaft der eigenen, exklusiven Gruppe ausgeübt werden. Der gemei
ne Mann hingegen, die plebs, sei, so meinte man in diesem Kreis, durch 
strenges Regiment und harte Strafen im Zaum zu halten. Bezeichnendes 
Ausschlußkriterium war Handarbeit. Der Ratskonsulent Christoph 
Scheurl d.]. bringt das im Jahre 1516 auf den Punkt: Ehrbare Lebensweise 
legten danach nur diejenigen an den Tag, die nicht mit verachtem hantwercke 
uberkomen. 25 Diese »großbürgerliche« Einstellung war keineswegs ein 
Nürnberger Privileg. In Nürnberg wurde sie allerdings in seltener Konse
quenz zur Ideologie verdichtet. 

Aber selbst in diesem Umfeld stieß das von Patriziern artikulierte 
Selbstverständnis an Grenzen. Die Luxusgesetzgebung zeigt das in über
zeugender Prägnanz. Die Aufwandsordnungen des 15. Jahrhunderts rich
teten sich vor allem gegen Mitglieder höherer Berufs- und Vermögens
gruppen, kaum aber gegen Handwerker. Bis zum Ausgang des Mittelal
ters bildete überdies nicht ständische Differenzierung, sondern das bür
gerliche Gleichheitspostulat die Leitschnur dieser Gesetze. Das änderte 
sich erst im 16.Jahrhundert.26 Das Nürnberger Beispiel zeigt allerdings 
auch dies: Konsens ist nicht nur die Einbindung nichtherrschender Grup
pen in das regimen civitatis. Auch innerhalb einer Führungsgruppe gehört 
Konsens zu den unverzichtbaren Voraussetzungen erfolgreichen politi
schen Handeins. Und wie sich der Konsens zwischen unterschiedlich par
tizipierenden Gruppen stets in einer gefährdeten Gleichgewichtslage be
findet, ist auch die Balance innerhalb einer Gruppe alles andere als ein 
statischer, dauerhafter Zustand. 

Auch in einer ausgeprägten Patrizierherrschaft wie der von Nürnberg 
gab es Konsensangebote »nach unten«. Allein die Tatsache, daß sich unter 
den zweiundvierzig Ratsherren des Kleinen Rates, des höchsten Magi
strats der Stadt, acht nichtpatrizische »Ratsherren von den Handwerken« 
befanden, verdient Beachtung. Daß sie weder hohe Ämter bekleiden 
durften noch Stimmrecht hatten, tut dem Konsensargument keinen Ab
bruch. Aber Nürnberg hatte in dieser Hinsicht noch mehr zu bieten. Das 
etwa zweihundertköpfige Kollegium der }}Genannten«, die Nürnberger 
Variante eines Großen Rates, besaß jene immer noch unterschätzte Aufga
be, »Beschlüsse, bei denen man möglichen Widerspruch fürchtet und die 
wie Steuer- und Kriegssachen die gantz gemein betreffen«, abzusegnen. 
Die »Genannten« spielten bei den Ritualen zur jährlichen Ratserneuerung 
eine wichtige Rolle und waren )}eine Art Integrationsgremium ftir reich
gewordene Bürger und Zuwanderer«; hier saßen außerdem die jüngeren 
Mitglieder von Ratsfamilien. Das rechtfertigt den Schluß: »Die Stellung 
als Genannter diente gewissermaßen als Eintrittskarte ins Gefüge städti
scher Macht. «27 Das Gewicht einer solchen Institution zeigt sich in der 
Tatsache, daß von den um 1500 etwa vierzig ratsfähigen Familien immer
hin ftinfzehn ihren Aufstieg erst in der zweiten Hälfte des 15.Jahrhunderts 
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geschafft haben. Von einer »geburtsständischen Kaste« zu reden, ist für 
Nürnberg bis weit ins 16. Jahrhundert hinein nicht statthaft. 

Die Patrizier mußten aber nicht nur Konsensangebote nach unten ma
chen. In ihren Reihen gab es heftige Konflikte zwischen einzelnen Familien 
um Besitz und Ehre, die es im Interesse des Ganzen auszugleichen galt. Die 
Auseinandersetzungen innerhalb der exklusiven Führungsgruppe über
schritten immer dann die Grenzen möglicher Konsensfmdung, wenn je
mand durch den Erwerb von Herrschaftsrechten außerhalb der Stadt die 
Handlungsfähigkeit der Gesamtgemeinde gefährdete oder wenn er, im Ap
pell an den Kaiser etwa, die städtische Gerichtsbarkeit und damit die universi
las civium nicht mehr als Letztinstanz von Konfliktaustragung und Konflikt
regelung anerkannte. Das galt dann als »Angriff auf eins erbern Ratsjreyhait« 
und wurde gnadenlos bestraft. 28 

4. Schluß und Ausblick 

Strukturelle Identitäten geben Möglichkeiten des Vergleichs. Eine lohnende 
Sache wäre es, einige in allen Beiträgen dieses Bandes behandelte Themen 
einer eingehenderen Betrachtung zu unterwerfen. So gab es in jeder der 
untersuchten Städte Beschränkungen der Wählbarkeit von Verwandten und 
das Verbot ununterbrochener Amtsausübung. Interessanter noch ist die 
Ausbildung formeller oder informeller Entscheidungsgremien, die sich ne
ben oder über dem kleinen Rat ansiedelten, und die zu den eigentlichen 
Machtzentren der Städte wurden: Das informelle Gremium der Consulte e 
Pratiche in Florenz, die Sechsherrn in Köln, die Dreizehner in Augsburg oder 
die Sieben Eltern Hern in Nürnberg. Eingegangen aber sei abschließend nur 
noch auf zwei Einrichtungen: Das Wahlsystem und die Großen Räte. 

Konsensstiftung, die von Wahlen ausging, muß hoch veranschlagt wer
den. Im Akt der Wahl konnte der Bürger das Bewußtsein haben, daß er nicht 
allein bevorrechtigter Besitzer der Bürgerfreiheit, sondern auch Mitgestalter 
und Element des regimen civitatis war. Die Formen dieses auf politische 
Integration bedachten Systems waren erstaunlich vielfältig. Begrenzte 
Amtsfristen und feierliche Ratswandlungen fanden sich in der einen oder 
anderen Form in allen Städten. In den deutschen Gemeinwesen spielte der 
Eid eine zentrale Rolle. In Florenz kannte man das in dieser Form nicht. Nur 
in Konfliktsituationen wurde der Eid dort gefordert und dann auch nur von 
einigen hundert führenden Bürgern. 29 Konsensstiftung qua Wahlsystem 
hatte die unterschiedlichsten Ausprägungen. Eine weitere, noch erstaun
lichere Differenz zwischen Deutschland und Italien betrifft die völlig entge
gengesetzte Gewichtung, die Wählern, Wählbaren und Gewählten zu
kommt. In Florenz war das Wahlmännergremium ein exklusiver Zirkel, 
während die Gruppe der Wählbaren alle Vollbürger, die der Gewählten 
zumindest einen großen Teil derselben ausmachte: Konsensstiftend war 
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Wählbarkeit. Anders in deutschen Städten. Integrationswirkung hatte hier 
die Wahl selbst, an der in Köln und Augsburg jeder Zunftbürger teilhatte, 
während die wirklich Wählbaren und die am Ende Gewählten der exklusive 
Zirkel gewesen sind. 

Zum zweiten Punkt: In allen behandelten Städten verbanden die von der 
historischen Forschung meist stiefmütterlich behandelten Großen Räte, 
bzw. der Ausschuß der» Vierundvierziger« in Köln, die Führungsgruppen 
mit der Bürgerschaft, insbesondere mit deren sozial aufstrebenden Grup
pen. Sie nahmen in der Regel Rechte wahr, die nicht erst Bartolus der 
Gesamtgemeinde oder vertretungsweise dem consilium majus zugesprochen 
hatte: Mitwirkung beim Wahlgeschehen, vor allem aber Kontroll- und 
Einspruchsrechte bei Steuern, Statutenänderungen, Bürgerrechtsfragen und 
Krieg. Die Großen Räte und Bürgerausschüsse waren, neben dem Wahlsy
stem, die Grundsteine konsensgestützter Herrschaft. Das konnte selbst für 
Nürnberg dingfest gemacht werden. Die Untersuchung der Zusammenset
zung, der Formen und der Funktionen der Großen Räte wäre eine breit 
angelegte vergleichende Studie wert. . 

Die in diesem Band vorgestellten Beiträge sind die Quintessenz gemem
sam betriebener Projektforschung. Zu ihrem Gelingen bedurfte es enger 
persönlicher Kontakte, des gegenseitigen Gedankenaustausches und regel
mäßig geführter Diskussionen. Erst der dadurch möglich gewordene Ver
gleich zwischen Städten verschiedener Länder rückte Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten in den Blick. Erst der Vergleich ließ die Typik regionaler 
Diskurse deutlich hervortreten. Würden Leser und Benutzer dieses Bandes 
zu der Auffassung gelangen, daß Teamarbeit und Vergleich auch bei schein
bar abgehakten Themen wie »Bürgerfreiheit« und »Stadtregiment« Neues 
und Interessantes zu Tage fördern können, hätte sich die Anstrengung der 
Verfasser und Herausgeber fürwahr gelohnt. 
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