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Abb.:1: Der Dortmunder Markt (nach Heinrich Scholle, Dortmund im Jahr :16iO. Maßstäbliche 
Rekonstruktion des Stadtbildes, Dortmund :1987, S. i44). Links unten der Markt mit dem Rathaus 
(inmitten der südlichen Bebauung des Platzes) mit Pranger und Brunnen im Westen. Der den Plan 

von rechts nach links, von Osten nach Westen, durchquerende Straßenzug ist der Hellweg. An . 
seiner Nordseite befinden sich Reinoldikirche, Richthaus, Lohhaus und Heiliggeist-Hospital. 

ULRICH MEIER 

Repräsentation und Teilhabe 
Zur baulichen Gestalt des Politischen in der Reichsstadt Dortmund 
(:l4. bis :l6. Jahrhundert) 

Das bauliche Bild der mittelalterlichen Stadt und die Ansicht, die die ersten überlie
ferten Stadtpanoramen bieten, ist geprägt durch Mauern, Türme und Kirchen (Tafel 
2-5).1 Jeder kennt diese Bilder, Holzschnitte oder vergilbten Stiche. Wer heute die 
alten Stadtkerne durchwandert, dessen Blick drängen sich tatsächlich denn auch 
zuerst Mauern und Türme, dann imposante Kirchen- und Klostergebäude auf. Das 
Machtzentrum der mittelalterlichen Bürgerstadt und häufig auch jetzt noch das auf
fälligste weltliche Gebäude ist zumeist das Rathaus. Daneben sieht man Gewand
häuser, Zunfthäuser, Hospitäler und Bürgerhäuser. Das so geschilderte differenzier
te Ensemble von Bauwerken kann durchaus in enge Beziehung zu dem schriftlich 
überlieferten Selbstverständnis mittelalterlicher Städter gebracht werden. Dieses 
kreiste bekanntlich um die Ideenkomplexe »Freiheit«, »Frieden«, »Gemeinschaft der 
Bürger« und »Gemeinschaft der Gläubigen<<. Die beiden erstgenannten brachte 
bereits Johannes von Viterbo um die Mitte des :l3. Jahrhunderts in einen genuin 
stadtspezifischen Bedeutungszusammenhang. Er schreibt: »Stadt heißt Freiheit der 
Bürger und Schutz der Einwohner« (civitas autem dicitur civium libertas sive habi
tantium immunitas). Freiheit realisiert sich demzufolge innerhalb der Stadt, indem 
der »Bürgermeister« (praeses civitatis) dafür sorgt, dass »geringere Menschen nicht 
durch Mächtigere Unrecht erleiden«, während die Bedrohung der Freiheit durch äu
ßere Feinde von »den Mauern und Türmen der Stadt« gewährleistet wird (dicitur 
im[munitas], quia muris et turribus muniuntur habitantes ab hostibus).2 

Zur steten Erinnerung an diese ganz außergewöhnliche Leistung der Stadtkom
mune inmitten einer von endemischer Gewalt geprägten feudalen Umwelt bietet Jo
hannes von Viterbo seinen Lesern dann noch einen griffigen Merkvers an. Die drei 
Silben des lateinischen Wortes für Stadt nämlich seien Ci, vi und tas; sie stünden für 
die drei Worte citra vim habitas; »Stadt« meint demnach schlicht und einfach: »du 
wohnst fern der Gewalt«} 

Manifestierte sich die Friedensordnung am sichtbarsten in der wehrhaften Um
mauerung, so verdinglichte sich die politische Gemeinschaft der Bürger, die univer
sitas civium, prägnant im Rathausgebäude, aber darüber hinaus sicher auch in den 
Zunft-, Fest- und Gewandhäusern. In den prachtvollen Kirchengebäuden schließlich 
sah man das ideale architektonische Abbild der eigenen Bürgerschaft als einer alle 
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Einwohner umfassenden Heilsgemeinschaft, einer universitas fidelium. 4 Im Zusam
menhang damit wurde dann auch bisweilen die Meinung vertreten, die eigene Stadt 
sei letztlich bereits ein Vorschein jenes Neuen Jerusalem der Apokalypse, das am 
Ende der Zeiten aus dem Himmel herab fahren und allen guten Menschen Heim
statt wird.5 

Repräsentation spielte im politischen Körper der Stadt eine zentrale Rolle.6 Ihr 
Hauptorgan war der Rat, das consilium civitatis. Bartolus von Saxoferrato (t J:35 0 ), 

der »Papst« der mittelalterlichen Juristen, brachte das im J:4. Jahrhundert auf die 
ebenso einprägsame wie wirkungs mächtige Formel: consilium repraesentat mentem 
populi, »der Rat repräsentiert den Willen des Volkes«? 

Sitz der Rates war das Rathaus. Die Rolle des Rathauses in Topographie und Ver
fassung einer mittelalterlichen Stadt ist jedem historisch Interessierten mindestens 
grob vertraut. Wenn man allerdings etwas genauer hinschaut, erweist sich die Sache 
als überraschend vielgestaltig und überaus komplex. In diesem Sinne hat Gerd : 
Schwerhoff in einer gerade erschienenen Arbeit über das Rathaus in der politischen 
Kultur der Stadt Köln einen differenzierten Zugriff auf dem neuesten Stand der For- . 
schung vorgestellt und ungewohnte Bezüge aufgedeckt. Er beschreibt das Rathaus. 
als Zentrum der politischen Macht, als multifunktionales Gebäude, in dem Stadtrat, 
Ausschüsse und Bürgerversammlungen tagten, wo Verwaltung, Kämmerei und Waf
fenlager untergebracht waren, in und vor dem Gericht gehalten, unter dessen Lau
bengängen Waren feilgeboten wurden und in dessen Sälen man Feste mit mehr oder 
weniger illustren Gästen feierte.B Diese Multifunktionalität der vormodernen Rat
häuser begreift Schwerhoff als »räumliche Ausdrucksform einer funktional noch 
nicht differenzierten, stratifikatorischen Gesellschaft«, einer Gesellschaft, in der Le- . 
gislative, Judikative und Exekutive noch mehr oder weniger ungeschieden waren. 
Für die künftige Forschung zur Rolle von Rathäusern macht der Autor dann noch 
auf ein Desiderat aufmerksam: Er meint, bei Arbeiten über die politische Kultur ei
ner Stadt sollten künftig die »Nebenzentren« der Macht, die Zunft- und Korporati
onshäuser, stärker berücksichtigt werden.9 

An den letzten Punkt kann bei der Betrachtung der poli tischen Kultur Dortmunds 
unmittelbar angeknüpft werden. Ich beschränke mich dabei weitgehend auf das im ' 
Zweiten Weltkrieg zerstörte und 1955 abgerissene Rathaus, das im J:9. Jahrhundert 
abgerissene Richthaus und das ebenfalls nicht auf uns gekommene Lohaus (das Haus· 
der politisch berechtigten Zünfte). Eine weitergehende Untersuchung der Macht
Räume hätte auch den Ratschor der Reinoldikirche, das Weinhaus und die von den 
politischen Führungsgruppen geleiteten karitativen Einrichtungen der Stadt, wie 
etwa das Heiliggeist Hospital oder das neue Gasthaus, mit einzubeziehen. Das kann 
hier nicht geleistet werden. Doch bereits die systematische Thematisierung von nur 
wenigen Haupt- und Nebenzentren erlaubt durchaus den Anschluss an einige wei
tere Schwerpunkte der gegenwärtigen Geschichtsforschung. Gemeint sind einmal' 
am Raum orientierte Konzepte der Analyse und zum anderen kommunikationsthe
oretische Zugriffe, die politische Machtstrukturen im höchst wechselvollen Zusam-
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menspiel unterschiedlichster Medien und Interaktionsformen konkreter zu fassen 
suchen. lO Rudolf Schlögl hat aus dem zuletzt genannten Gesichtspunkt einen Neu
ansatz für die Erforschung vormoderner europäischer Stadtgesellschaften gemacht. 
Er geht dabei von der These aus, »dass der kommunikative Kern politischer Gesell
schaft in der Stadt - ganz entgegen dem Anschein - nicht die Schrift, sondern Kom
munikation unter Anwesenden war<c l1 In einer solchen »Kultur der Anwesenheit« 
spielten Interaktion und Mündlichkeit medial die bedeutendste Rolle. Das hat auch 
Folgen für unser Thema, denn damit geraten unversehens Gebäude, Plätze und Stra
ßen als Kommunikations- und Interaktionsorte auf ganz neue Weise in den histori
schen Blick. 

Die raum- oder kommunikationsgeschichtlich argumentierenden Ansätze legen 
nahe, auch die Akzente der kulturgeschichtlichen Analyse von Gebäuden methodisch 
behutsam zu verschieben. Um Prozesse der Verräumlichung politischer Strukturen 
genauer fassen zu können, scheint es geboten, die Untersuchung der Funktionen von 
Gebäuden und Plätzen im städtischen Verfassungsleben methodisch schärfer als 
bisher zu trennen von einer strikt wahrnehmungsgeschichtlichen Perspektive. Da
mit ist folgendes gemeint: Der harte Kern unseres Wissens über die Funktion der 
Rathäuser und über die Verfassung einer Stadt ist aus Urkunden, Statuten und nor
mativen Quellen gespeist. Problem ist, dass diese den meisten Zeitgenossen nur 
punktuell oder gar nicht bekannt waren. Um die Bedeutung von Gebäuden und Plät
zen in einer vormodernen »Anwesenheitskultur« zu rekonstruieren, ist es deshalb 
sinnvoll, einmal in einem gesonderten Schritt zu betrachten, was Zeitgenossen in 
Chroniken, Erzählungen oder Tagebüchern darüber konkret mitteilen, was sie also 
wirklich gesehen, mental verarbeitet und als überlieferungs relevant weitergegeben 
haben. Beiden Gesichtspunkten versuche ich im Folgenden in zwei Anläufen gerecht 
zu werden. Im Mittelpunkt des ersten Teils wird dabei die politische Funktion des 
Dortmunder Rathauses und die der genannten Nebenzentren stehen; herangezoge
ne Quellen sind vor allem Urkunden, Rechtstexte und Statuten. Im zweiten Teil wird 
dann eine strikt wahrnehmungsgeschichtliche Perspektive gewählt und nach der 
Sicht der Chronisten auf die Gebäude gefragt. Am Ende, das sei zur Warnung vor
weggenommen, werden wenige neue Einsichten, aber viele neue Fragen stehen. 

DIE ROLLE VON RATHAUS, RICHTHAUS UND LOHAUS IN DER STADTVERFASSUNG 

Die Reichsstadt Dortmund war eine autonome und selbstregierte Stadt12 Das hat 
seinen Ausdruck auch in markanten »öffentlichen« Gebäuden gefunden. Diese la
gen vornehmlich im Bereich des Stadtkerns, ihre Lage orientierte sich am Hellweg, 
der Dortmund von Osten nach Westen durchzog und innerhalb der Mauern in einen 
Osten- und einen Westenhellweg unterteilt war. Aufschlussreich ist, dass das Zen
trum und die Nebenzentren der Macht topographisch betrachtet zwar nahe 
beieinander, aber doch an verschiedenen Straßen und Plätzen lagen (Abb. J:). Auf der 
Abbildung sieht man das Rathaus an der unteren, südlichen Seite des Markplatzes. 
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Das Richthaus, Sitz des hohen Gerichts, befindet sich nicht am Markt, sondern steht 
an der Südwestecke der von der imposanten Reinoldikirche beherrschten Bebauungs
insel, dort wo der Ostenhellweg in den Westenhellweg übergeht. Das Lohaus, das 
Haus der politisch berechtigten Dortmunder Zünfte, befindet sich etwas weiter west
lich am Westenhellweg. Es ist auf dem Bild das dritte Gebäude links vom Richthaus 
und ragt etwas weiter in die hinter den Häusern liegenden Gärten hinein. Links 
daneben steht das städtische Weinhaus und noch fünf Häuser weiter westlich liegt 
der Komplex des Hospitals zum Heiligen Geist.13 

Das Zentrum der Selbstregierung und der Repräsentationsbau stadtbürgerlicher 
Herrschaft schlechthin war natürlich unstreitig das Rathaus aus der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts.14 Unter der Rathauslaube tagte das Niedergericht, im großen 
Saal des ersten Stockwerks saß der Rat. Er wurde durch Glockenschlag zur Sitzung 
einberufen. Die achtzehn Ratsherren bildeten das jährlich gewählte Leitungsgremi
um der Stadt. Es fällte politische Entscheidungen, erließ Statuten und saß »vor der 
Tafel« (coram tabula) zu Gericht über Fälle, die das selbst gesetzte Stadtrecht betra
fen, oder in den Fällen, in denen andere Städte Dortmund um Rechtsweisl!ng baten. 
Die beiden Haupttätigkeiten dieser Herrschaftsträger waren das Richten und das Be
raten, weshalb sie in den Quellen auch häufiger mit der Doppelbezeichnung scabini 
consules, also Schöffen und Ratsherren, auftauchen.15 Aus den Reihen dieser Rats
herren wurden die bei den Bürgermeister, die Führer der Bürgerwehr, die Kämmerer 
und andere hohe Amtsträger genommen. Dem Rat und den Ratsämtern untergeord
net waren schließlich Stadtschreiber, Büttel (Fron), Marktaufseher und Boten. Diese 
niederen Dienstämter bildeten den Kern eines erst in späterer Zeit personell aufge
stockten, fest besoldeten Verwaltungsstabes.16 Die Multifunktionalität des Gebäu
des blieb die ganze reichsstädtische Zeit über erhalten und noch im 18. Jahrhundert 
heißt es, im Rathaus befänden sich die »große und kleine Ratsstube, die Cämmerei, 
die Rent-Cammer; die Rats-Registratur, das Stadt-Archiv, der Rats-Kornboden, die 
Hauptwache, samt allerhand Gefängnissen, Keller, Kriegs-, Rüstungs-, auch Sprit
zen- und mehrere Feuergerätschafts-Remisen etc«Y 

Ich halte hier ein. Denn auch eine genauere Beschreibung der im Rathaus ausge
übten Funktionen reichte nicht annähernd aus, die Machtstruktur der Stadt hinrei
chend zu skizzieren. Dortmund hat hier durchaus Eigenes zu bieten. Seine Ratsher
ren saßen nämlich nicht nur unter der Laube des Rathauses und im Ratssaal zu Ge
richt. Das bedeutende, vom Kaiser verliehene Hoch- und Blutgericht hatte seinen 
Sitz vielmehr in einem eigenen Gebäude, gelegen am Hellweg zwischen Reinoldikir
che und Markt. In den Quellen heißt es Halle, Praetorium oder Tribunal, in der Lite
ratur meist: Richthaus.1s Auf dem Stuhl des Richters dort saß ein auf Zeit gewählter 
Dortmunder Bürger, der selber einmal Ratsherr war oder aus einer ratsfähigen Fa
milie stammte. Das Urteil selbst fällten die umstehenden achtzehn Schöffen, das war 
niemand anders als die uns schon bekannten Ratsherren. Auf die Würde dieses ho
hen Gerichts wurde peinlich genau geachtet. Wenn es doch einmal an einem anderen 
Ort tagte - etwa im Rathaus, im Grafenhof, in Kirchen oder im Freien -, vermerkte 
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man stets schriftlich, dass der vollzogene Rechtsakt von gleicher Gültigkeit (eque 
validum) sei wie ein im Richthaus verhandelter. 19 

Die Bedeutung des Richthauses wird noch dadurch unterstrichen, dass sich im 
Obergeschoss der Versammlungssaal der Reinoldigilde und später der aus dieser her
vorgegangenen »Junkergesellschaft« befand. Letztere ist bekanntlich die zentrale 
gesellschaftliche Institution des Dortmunder Patriziats gewesen.20 Gerichtsbarkeit 
hatte in der vormodernen Welt einen außerordentlich hohen Rang. Das lateinische 
Wort justitia, was ja sowohl Gerechtigkeit als auch Justiz meinen konnte, stand in 
vielen Quellen der Zeit für Herrschaft überhaupt. Die Verteilung dieser Funktion 
auf Rathaus und Richthaus, ich lasse einmal das kirchliche Sendgericht und das über
regional bedeutsame Fehmegericht beiseite, kann nicht ohne Einfluss auf die politi
sche Kultur der Stadt gewesen sein. Es kam vor, dass Richt- und Rathaus im Straf
ritual miteinander verbunden worden sind. So hatte sich ein Totschläger aus dem 
unter Dortmunder Gerichtsbarkeit stehenden Dorf Schüren im Jahre 1349 beispiels
weise folgender Prozedur zu unterziehen: Er musste mit dem Schwert auf der Schul
ter, Zeichen der verdienten Todesstrafe, vom Richthaus zum Rathaus gehen (inter
fector [ ... J portavit gladium humeris suis de Judicio Tremonensi ad Domum Consu
lum). Dort angekommen, bat er unter Anrufung Gottes und Marias die Ratsherren 
um Gnade; diese gewährten ihm daraufhin die geforderte Sühne (petivit consules, ut 
sibi propter deum et virginem Mariam zoynam darent, quod factum fuit). Am Ende 
musste er dann noch formelhaft schwören, dass er der Stadt Dortmund und ihren 
Bürgern zeitlebens immer nur das Bessere und niemals das Schlechtere zufügen 
wollte (et juravit ibidem, quod diebus vite sue melius civitatis et civium Tremonien
sium et nunquam eorum pejus procuret vel agat).21 Die achtzehn Ratsherren agier
ten bei diesem komplexen Geschehen also zunächst als Schöffen in Verbindung mit 
dem Stadtrichter unter dem Richthaus. Dann zogen sie mit dem Delinquenten, aber 
vielleicht auch unabhängig von ihm, auf ihr Rathaus und teilten in dem selben 
Rechtsfall jetzt als Appellationsinstanz huldvoll ihre Gnade aus. 

In den Kontext der Strafgewalt des Rates gehörte schließlich noch eine genauere 
Betrachtung der Gerichtsstätten, also des Galgen und des Rades vor den Toren der 
Stadt oder des innerstädtischen Schandpfahls, an dem die niedergerichtlichen Eh
renstrafen vollzogen worden sind.22 Mitunter konnte sogar die Stadt in ihrer gan
zen Länge zur Bühne der inszenierten Macht des Rates werden. Etwa wenn nach 
Artikel 31 der lateinischen Statuten aus dem 13. und frühen 14. Jahrhundert zwei 
Frauen, die sich gestritten, geschlagen und mit verächtlichen Worten (verkorene 
wort) verletzt hatten, zur Ehrenstrafe des Steinetragens verurteilt worden sind. Für 
dieses Strafritual gibt das Stadtrecht überraschend präzise Regieanweisungen. Die 
Frauen mussten zwei mit einer Kette verbundene Schandsteine, die beide zusammen 
einen Zentner wogen, um den Hals tragen. Weiterhin durften sie nur mit einem 
Hemd (in camisiis) bekleidet sein, was darauf hin deutet, dass man das Tragen der 
Steine mit der Strafe einer »schändlichen Entblößung« zu verbinden beabsichtigte. 
Die öffentliche Inszenierung startete am Ostentor. Dort bekam eine der Frauen die 
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zwei Steine um den Hals gehängt, während der anderen die Aufgabe zufiel, ihre 
Streitgenossin mit einem eisernen Stachel, der an einem Stab befestigt war, anzu
treiben (et aha stimulabit eam stimula ferreo fixa in bacula). Der Leidensweg führte 
dann über die Hauptverkehrsader der Stadt (per longitudinem civitatis in communi 
via). Das war sicher der Hellweg, denn es heißt ausdrücklich: vom östlichen Tor der 
Stadt zum westlichen Tor (de orientali porta civitatis ad occidentalem partam). Am 
Westentor angekommen, wurden die Rollen getauscht. Der Antreiberin legte man 
nun die Steine um den Hals und die andere Delinquentin musste den Stock in die 
Hand nehmen.23 

Ob und wie oft die Dortmunder Zeugen des geschilderten entehrenden Spekta
kels geworden sind, wissen wir nicht.24 Unabhängig davon ist für unsere Thematik 
zweierlei bedeutsam. Erstens: In der kriminalitätsgeschichtlichen Forschung gilt die 
seit dem Ende des:l: 3. Jahrhunderts verstärkt beobachtbare Disziplinierung der Frau
en durch die städtische Gesetzgebung als gewichtiger Indikator für eine Neujustie
rung der gesamten kommunalen Straf justiz. Durch solche Maßnahmen sollte näm
lich das eingefahrene Konzept von »Strafbarkeit« auf minder~chwere Fälle des Streit
austrags vorverlagert werden. Damit wollte man ganz gezielt die damals weitgehend 
akzeptierte »Kultur der Gewalt« ein Stück weit delegitimieren und den aggressiven 
verbalen oder handgreiflichen Konfliktaustrag frühzeitig zügeln und in friedliche 
Bahnen des Ausgleichs lenken.25 Der zweite Punkt betrifft die Rekonstruktion poli
tischer Räume ganz unmittelbar: Anders als das davor geschilderte Strafritual mit 
dem aufgelegten Schwert, das Richthaus und Rathaus verband und letzterem ein
deutig den bedeutenderen Part einräumte, führte das Tragen der Schandsteine zwar 
direkt am Richthaus vorbei, das Rathaus aber scheint dabei keine Rolle gespielt zu 
haben; es lag zu der Zeit schon abseits des Hellweges und war durch Bebauungsin
seln von ihm getrennt. Auf jeden Fall hat es der Verfasser des Artikels 3:1: der Dort
munder Statuten trotz all seiner Detailversessenheit nicht für nötig gehalten, das 
Rathaus auch nur am Rande zu erwähnen.26 

Das »Raten«, das heißt das politische Entscheiden, gescha:h in Dortmund also im 
Rathaus. Das »Richten« wurde dort ebenfalls gepflegt, Ort seiner höchsten und herr
schaftlichsten Ausprägung aber war das Richthaus. Träger dieser Tätigkeiten waren 
in beiden Häusern die gleichen Ratsherren, im Tribunal kam noch der auf Zeit ge
wählte Richter dazu. Zum Feld des Ratens, also der Politik im engeren Sinne, gehör
ten aber nicht nur die Entscheidungen der Tagespolitik. Unverzichtbares Merkmal 
der Selbstregierung in der vormodernen Welt war auch die Gesetzgebungsgewalt, 
die patestas leges candendi.27 Und hier geraten neue Gruppen in den Blick. Dazu ein 
kurzer Einschub: War der Rat von einem Leitungsausschuss der Gemeinde auch 
schon bald auf dem Weg zur selbstgerechten Obrigkeit, so konnte er doch riie seine 
genossenschaftlichen Ursprünge hinter sich lassen. Die autonome und selbstregierte 
Stadt blieb bis zu ihrem Untergang in der bürgerlichen und industriellen Revolution 
stets konsens gestützte Herrschaft.28 

Das hieß konkret folgendes: Unter normalen Umständen regierte der jährlich 
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wechselnde Rat eigenständig und gemäß den Statuten und Gesetzen der Stadt. In 
gewissen, klar umschriebenen Fällen allerdings hatte die Gemeinde Einflussmöglich
keiten. Da ihre Vertreter häufig bei der Ratswahl mitwirkten, konnten sie bei ekla
tantem Fehlverhalten darauf drängen, dass ein bestimmter Ratsherr vom vorletzten 
Jahr nicht wie gewohnt und üblich wieder gewählt worden ist, sondern dass er »ver
gessen« wurde. Hier hatte die Bürgerschaft eine gewisse Macht, denn ein neuer Rat 
regierte erst mit ihrer Zustimmung in Vollgewalt. Darüber hinaus konnten die Ge
meinde oder ihre Vertreter in »hochbeschwerlichen Fällen« auf Mitwirkung pochen. 
Das waren in der Regel Krieg, prekäre Finanzlagen, neue Steuern oder eine grundle
gende Veränderung der Statuten. Holte der Rat in diesen Fällen nicht die Einwilli
gung der Bürger oder Zunftvertreter ein, drohten Protest oder Aufruhr29 Wahl des 
Rates und Mitwirkung des Volkes bei zentralen Fragen waren nicht nur in der Praxis 
vieler deutscher Städte, sondern auch in der spätmittelalterlichen politischen Theo
rie und Jurisprudenz die beiden Säulen, die die Kommuneverfassung allgemein und 
den Rat der Stadt im besonderen trugen.30 Nur wenn der sich auf diese beiden Säu
len stützte, galt das Diktum des Bartolus, demzufolge der Rat den Willen des Volkes 
repräsentiert, als eingelöst. 

Baulicher Ausdruck dieser Mitwirkung der Bürgerschaft bei der Wahl oder in 
hochbeschwerlichen Fällen war in Dortmund neben dem Rathaus vor allem das Lo
haus.31 Es befand sich westlich vom Richthaus, an der Nordseite des Westenhell
wegs. Dort kamen die Sechsgilden zusammen. Das war die korporative Organisation 
der Gerber und Schuster, der Bäcker, Fleischhauer, Schmiede, Krämer und Fettkrä
mer. Deren Vertreter wirkten seit :1:260 an der Ratswahl mit, galten seit dem :1:4. Jahr
hundert als Sprecher der Gemeinde, entsandten seit dem frühen :1:5. Jahrhundert ei
gene Vertreter in den Rat und kristallisierten schließlich zum Stand der Sechsgilden, 
der neben dem Stand der Erbsassen stets zu wichtigen Berat:ungen des Rates hinzu
gezogen werden musste.32 Die Sechs gilden versammelten sich auf dem Lohaus zur 
Wahl ihrer Vorsteher, dort lag ihr Statutenbuch und ihr Archiv; also ihr Gruppenge
dächtnis. Vor der jährlichen Ratswahl versammelten sie sich dort, besprachen ihr Vor
gehen. Sie bestimmten ihre Vertreter zum Wahlgremium und später dann die Ver
treter für den Rat. Mitsprache erstritten sie auch bei der Wahl der Richter. Das Loh
aus war darüber hinaus Mittelpunkt des geselligen Lebens der Gilden. Hier fanden 
regelmäßig Festessen und Feiern statt.33 

Auf der Grundlage von Urkunden und Statuten können wir als Ergebnis festhal
ten: Rat-, Richt- und Lohaus waren verfassungsgeschichtlich gesehen die wichtigs
ten Gebäude in der politischen Kultur des vormodernen Dortmund. Sie bildeten den 
topographischen Mittelpunkt konkreter sozialer Gruppierungen und waren Bühne 
für spezifische Handlungsfelder, deren Zusammenhang und eigensinnige Logiken 
weiter zu erschließen sicher eine reizvolle Aufgabe wäre. Das Weinhaus als Ver
sammlungsort der Wandschneider und Erbsassen kann ich in diesem Zusammen
hang nur am Rande erwähnen. 

Die auf dieser Quellenbasis ermittelten Befunde wären zu erweitern um die Ana-

Repräsentation und Teilhabe 2.3.3 



lyse anderer materieller Überreste der politischen Kultur aus dieser Zeit: etwa Herr
schaftszeichen wie Fahnen und Reichsadler, die Fresken im Rathaus, die Kaiser- und 
Kurfürstendarstellungen in den Glasfenstern im Chor der Reinoldikirche, das dort 
befindliche Ratsgestühl und natürlich die Statuen von Kar! dem Großen und Rei
nold. Sie alle sagen etwas über die Funktion der jeweiligen Bauwerke aus. Sie prä
sentieren dabei die beiden Kardinalthemen der Gemeinschaft der Bürger, nämlich 
Autonomie und Selbstregierung,34 in vielfältigen Varianten und medialen Formen. 
Die Reichsadler, die Kurfürsten- und Kaiserdarstellungen drücken das stadtbürgerli
che Autonomiebewusstsein prägnant aus: Denn wie die Fürsten zählte sich Dort
mund zu den autonomen Gliedern des Reiches. Die Inschrift am Ostentor, der zufol
ge man seine Freiheit für alles Gold der Welt nicht verkaufen wolle, bekräftigte den 
Willen zur wehrhaften Verteidigung der Reichsfreiheit am rechten Ort.35 Stehen 
alle diese Themen für Autonomie nach Außen, so zielen die im Rathaus erhaltenen 
Fresken und Sprüche auf die Selbstregierung im Iimeren, insbesondere auf das ge
rechte Richten. 

Ich breche hier meinen Überblick ab und leite zum wahrnehmungs- und interak
tionsgeschichtlich orientierten Teil über. Quellen.sind nun nicht mehr Urkunden, 
Rechtssammlungen und Statuten oder Bilder und Inschriften, sondern nur noch Tex
te, die von Ereignissen, Handlungsabläufen und Inszenierungen erzählen. 

RATHAUS, MARKT UND LOHAUS AUS DER SICHT DER CHRONISTEN 

Ich möchte mit einem Vergleich beginnen. Für die politische Kultur der Stadt Dort
mund waren offensichtlich mindestens vier Geb~ude von herausragender Bedeu
tung: das Rathaus (Tafel 32-35), das Richthaus, das Lohaus und der Chor der Reinol
dikirche (Tafel 6, 8-9)' In italienischen Städten ist die Anzahl der für die politische 
Kultur relevanten Gebäude ungleich höher. In Florenz beispielsweise gab es neben 
dem mächtigen Palazzo Vecchio36 als Sitz des Stadtrates noch den Palazzo des Po
desta, den des Capitano del Popolo, den des Exekutors - alle drei mit Gerichtshöfen 
und Polizeitruppen ausgestattet - und den Palast des obersten Gildengerichts. Bür
gerversammlungen fanden darüber hinaus auch auf der Piazza della Signoria, im 
Dom oder in der dem Kommunepalast benachbarten Pfarrkirche San Piero Scherag
gio statt. Viele der 21 politischen Zünfte hatten· zudem ihr eigenes festes Haus. 
Italienspezifisch ist, dass die Multifunktionalität des Rathauses sehr viel schwächer 
ausgeprägt war als in Deutschland. Insbesondere Gerichte, Verwaltung und Ord
nungskräfte waren südlich der Alpen zumeist in anderen Gebäuden untergebracht 
und auf andere Institutionen verteilt. Im mittelalterlichen Florentiner Palazzo Vec
chio, der übrigens nicht am Markt steht und in dessen Umfeld weder Pranger noch 
Wirtshaus sind, findet man keine regelmäßig tagenden Gerichte und keine Kämme
rei, weder das maßgebliche Stadtarchiv noch einen von allen Patrizier- und Kaufleu
tefamilien genutzten Festsaal. Dass die Bevölkerungszahl von Florenz im 15· Jahr
hundert drei- bis viermal so hoch war wie beispielsweise die von Dortmund, sticht 
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als Argument für die größere Anzahl der öffentlichen Gebäude nicht. Denn auch 
Köln, das zu dieser Zeit etwa gleich groß wie Florenz gewesen ist, konnte sich, was 
Anzahl und Differenzierungsgrad der öffentlichen Gebäude angeht, mit der Arno
stadt nicht annähernd messen. 

Vor diesem Hintergrund verwundert folgender Sachverhalt, der uns unmittelbar 
zum wahrnehmungsgeschichtlichen Teil führt: In Florentiner Chroniken des Spät
mittelalters ist der weitgehend auf die politische Rolle reduzierte Palazzo Vecchio 
quasi omnipräsent, er begegnet mitunter fast auf jeder Seite und lässt, was die reine 
Anzahl der Erwähnungen betrifft, alle anderen Gebäude, selbst den berühmten Dom 
und das Baptisterium, weit hinter sich. Die Palazzi der anderen hohen Amtsträger 
und deren Gerichtshöfe kommen in chronikalischen Berichten extrem selten vor, 
ebenso die Zunfthäuser. Die Zentralität des Palazzo Vecchio im Wahrnehmungsfeld 
der Zeitgenossen steht somit in auffallendem Kontrast zur signifikanten Beschrän
kung auf seine wehrhafte politische Funktion. 

In deutschen Städtechroniken ist das völlig anders. Hier wird das Rathaus, dieses 
höchst multifunktionale Gebäude und unstreitige Zentrum stadtbürgerlicher Macht, 
eher selten erwähnt: Die Zahl seiner Nennungen übertrifft die der Gebäude von 
Zünften und Korporationen zwar knapp, kann mit der häufigen Erwähnung von Kir
chen aber nie mithaltenY In den edierten Dortmunder Chroniken wird allein die 
Reinoldikirche mehr als dreimal so häufig erwähnt wie das Rathaus. Auch die Stadt
tore werden hier sehr viel öfter als letzteres genannt und die Erwähnungshäufigkeit 
des Lohauses kommt der des Rathauses durchaus gleich. Interessant auch, dass dem 
Richthaus in Urkunden und Rechtstexten zwar ein prominenter Platz eingeräumt 
wurde, es in den Berichten der Chronisten aber überraschenderweise überhaupt nicht 
auftaucht.38 Der hier nur knapp vorgestellte Befund spricht insgesamt für unter
schiedliche politische Kulturen in Florenz und Dortmund, in Italien und Deutsch
land. Seine adäquate Interpretation muss einer systematischen vergleichenden Un
tersuchung überlassen bleiben. 

Was sagen uns die Dortmunder Chroniken nun im Einzelnen über das Rathaus 
und die anderen politisch relevanten Gebäude ?39 Ich gebe ein paar Kostproben und 
lasse die in diesem Punkte allerdings sehr ergiebigen Themen Kaisereinzug, Rats
wahl und Reinoldikirche beiseite.4o Mehrfach finden sich Berichte über die enge Ver
klammerung der Handlungsfelder von Rathaus und Lohaus. Das ist einmal bei der 
jährlichen Ratswahl der Fall, aber auch bei innerstädtischen Unruhen. In diesen Fäl
len konnte das Lohaus zum Ort der Resistenz oder gar zur Bühne einer Gegenöf
fentlichkeit werden. Als die Ansiedlung des Dominikanerordens im Jahre 1330 ge
gen den Willen der Patrizier, des Klerus und des Rates in einer gewagten Nacht- und 
Nebelaktion gelang,41 verfügte der erboste Rat, dass niemand den Mönchen Speise 
und Trank bringen dürfte. Das liest man jedenfalls in einer auf den Dominikanerpri
or Johann Crawinkel zurückgehenden lateinischen Chronik aus dem 15. Jahrhun
dert.42 Dort heißt es weiter: Kurz darauf ergriffen Ratsknechte einige fromme Frau
en, die trotz des Verbots die Mönche versorgt hatten. Sie nahmen ihnen die Ober-
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kleider ab, beschämten sie auf diese Weise und schickten sie nach Hause. Unter den 
so Entehrten war auch die Frau eines angesehenen Sprechers der Sechsgilden. Die 
lief zu ihrem Mann, der sich gerade auf dem Reinoldifriedhof befand, und berichtete 
unter Tränen von dem ehrverletzenden Vorfall. Der Gatte geriet verständlicherweise 
in Zorn und »versammelte die ganze Gemeinde (totam communitatem) am Haus 
der Kommune, das man das Lohaus nennt (ad domum communem quae dicitur das 
Lohaus)«. Der Rückgriff auf eingefahrene Aktionsformen der Gilden erlaubte eine 
schnelle Reaktion der Bürgerschaft. 

Vom Lohaus gingen di~ Bürger aufs Rathaus (ad consistorium) und der besagte 
Gatte und Gildenvertreter hielt eine flammende Rede. Darin schrieb er den Bürger
meistern und Ratsherren ins Stammbuch, dass sie nur eingesetzt seien, um die Stadt 
gut zu regieren (ad bene et juste regendum), und nicht, um irgend jemandem Ge
walt anzutun (ad faciendam cuique violentiam). Dann setzte er die Freiheit der Stadt 
noch mit der Freiheit der Bürger und Bürgerinnen gleich G···] in nostra civitate, quae 
libera est sicut et nos et uxores nostrae et liberi nostri), um am Ende die Ratsherren 
unter Bedrohung ihres Lebens eindringlich aufzufordern, fortan keine Gewalt mehr 
gegen die eigenen Einwohner auszuüben. Nach diesem Auftritt verließen die aufge
brachten Männer das Rathaus. Die beeindruckten Ratsherren blieben im Saal und 
beschlossen umgehend, ihre Verbote aufzuheben und einen Ausgleich mit den Do
minikanern zu suchen. Weder die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger des Jahres 
:l330 noch ihr späterer Chronist Johann Crawinkel werden wohl die beiden zu An
fang unseres Beitrages zifierten Merkverse des Johannes von Viterbo gekannt ha
ben. Aber auch für sie hieß »Stadt« ganz offensichtlich einfach: »Freiheit der Bür

ger« und »du wohnst fern der Gewalt«. 
Eine spannende ErzählÜ.ng mit dem Lohaus als Schauplatz bietet auch der Bericht 

des Johann Kerkhörde zu den Wirren um die Huldigung gegenüber Kaiser Friedrich 
III. in den Jahren :l450/5:l.43 Dabei ging es zugleich um interne Streitigkeiten in der 
Bürgerschaft und die Gebotsgewalt des Rates. Es fing damit an, dass die Bürger zur 
Huldigung auf das Rathau-:; gebeten wurden. Dort erschienen, weigerten sich die Erb
sassen, drei nicht zu den Sechsgilden gehörende Zünfte und die Schmiede, die Hul
digung vorzunehmen, und verbanden diese Haltung mit der Forderung nach zwei 
freien Markttagen. Fünf der Sechsgilden lehnten das kompromisslos ab und wollten 
huldigen, um, wie sie sagten, am alten Herkommen festzuhalten und Schaden von 
der Stadt abzuwenden. Nun begann ein lebendig geschildertes, etwa einmonatiges 
Hin und Her zwischen Rathaus und Lohaus. Die Gilden versammelten sich dort 
immer wieder, sie besprachen sich und gingen dann wieder aufs Rathaus. Der Rat 
trat nicht als brachiale Obrigkeit auf, sondern taktierte und vermittelte: Er schickte 
Boten (baden) zum Lohaus, um die Entsendung einer Abordnung der Sechsgilden 
ins Rathaus einzufordern, oder er bat die Gildenvertreter am 7. Januar nach der Rei
noldi Kirmes sanftmütig; seine Anweisungen um seiner Ehre willen zu befolgen 
(baet oetmodelicken dat men dat dem rate to eren dede). Von anderen Gebäuden ist 

nichts zu lesen. 
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Am Ende stand die Einigung auf die Abhaltung der Huldigung und auf den Mitt
woch als freien Verkaufstag. Man kam erneut zusammen, die Bürgermeister lasen 
auf dem Rathaus die vereinbarten Punkte den gemeinen Bürgern laut vor (van den 
borgemestren uet gesproken op dem Raethuse vor unsen gemeinen borgeren) und 
baten letztere höflich um ihre Zustimmung (de baet de raet oetmodelick zu volge
ne). Die wurde dann auch gegeben. Auf diese Weise vereinte der Rat die ganze Bür
gerschaft (vereinigde und versoende alle unse borger). Die Inszenierung erreichte 
schließlich ihren etwas verblüffenden Höhepunkt. Bürgermeister Andreas Klepping 
zog eine Kaiserbulle hervor, die er und seine Ratskollegen herausgesucht hatten (und 
hadden ene keisers bullen gevunden). In der stand geschrieben, dass der Rat vom 
Kaiser selbst ermächtig worden sei, anzuordnen und zu verbieten (de raet solde 
mechtig wesen up und af to setten). Zünfte, Erbsassen und Sechsgilden hatten am 
Ende ihre Interessen mit Abstrichen gewahrt, der Rat sonnte sich selbstbewusst in 
der Inszenierung seiner Versöhnungsleistung und in der kaiserlicher\. Bekräftigung 
seiner Macht. Die Zwietracht war damit gut bürgerlich beendet,44 Rathaus und Lo
haus gaben dazu die Bühne ab. Die herausragende Rolle dieser beiden Häuser bei 
krisenhaften politischen Situationen findet eine zusätzliche Erklärung sicher auch 
darin, dass beide offensichtlich gut zu verteidigen waren. Als man im fehdereichen 
Jahr :l465 etwa fremde Schützen durch die Stadt ziehen ließ, verschanzten die Bür
ger sich vorsichtshalber »auf dem Lohaus und dem Rathaus, bis sie weg waren (unse 
borger lagen oppe dem Lohuse und raethuse, bitte se wech weren)<<.45. 

Von Empfängen illustrer Gäste aus dem umliegenden Hochadel auf dem Rathaus 
lesen wir in den Chroniken häufig, auch von Turnieren auf dem Markte.46 Die Besu
che der Kaiserin und des Kaisers in den Jahren :l377/78 waren dabei sicher die High
lights. Interessant ist, dass beide zwar im reich geschmückten Rathaus feierten, ihre 
Unterkunft aber in einem Bürgerhaus nahmen, dem Haus des Johann Wickede süd
westlich des Marktes. Doch die Stadt hatte noch andere Spektakel zu bieten, die eng 
mit Rathaus und Markplatz verbunden waren.47 Zum Fastnachtsabend am 6. Febru
ar des Jahre :l5:l3 berichtet Westhoff von einem Antichristspiel auf de~ Marktplatz, 
aufgeführt von dreflichen und eerlichen personen.48 Der Markt wurde dazu auf
wändig mit sechs Burgen ausgestattet. Mag sein, dass jede der Sechsgilden für eine 
dieser wohl aus Brettern hergestellten Bühnen verantwortlich war.49 In der ersten 
Burg, bei Hermann Krämers Haus, saßen Gott, Maria, Johannes der Täufer, Petrus, 
Paulus und die Engel.50 In der zweiten, am Haus des Arnold tom Busche bei den 
Fleischbänken waren der Papst, die Kardinäle und Bischöfe. Die dritte Burg lag an 
der Westseite des Rathauses, dort residierten der Kaiser, die Könige und Fürsten. Die 
vierte Burg, gegenüber dem Rathaus im Norden war der Ort des Antichrist und sei
ner Gehilfen, daneben die Judenburg. Endlich gab's da noch die Hölle mit vii gruwe
lichen und heIschen duveln. An dieser Stelle, gerade als der Chronist so richtig in 
Fahrt gekommen schien, bricht er unvermittelt ab und beendet die spannende Schil
derung mit dem lapidaren Satz: und koste groet geld und arbeit. 

Wenn hier wirklich ein Lesefehler vorliegt und mit »Fleischbänken« die »Flachs-
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bänke« im Osten des Marktes gemeint sind, dann ergibt sich vom Rathaus aus gese
hen die folgende, sehr plausible Aufstellung der Schlachtreihen der Guten und der 
Bösen.S1 An der Südflanke des Marktes die Guten: rechts vom Rathaus, am östlichen 
Ende des Marktes, der Papst und der Klerus. Dann sind postiert zur unmittelbaren 
Rechten der Ratherren: Gott, die Engel und die Heiligen; allesamt Bewohner des 
Himmlischen Jerusalem. Weiter westlich, links vom Rathaus, agierten Kaiser, Köni
ge und Fürsten. Die Ratherren im Rathaus, ob unter den Arkaden oder in den Fens
tern des Ratssaales im Obergeschoss, waren Publikum und Bühnenbild zugleichS2 

Unstreitig standen sie im Zentrum der Phalanx der Guten. Die im Süden versam
melten Heerscharen und Träger der göttlichen sowie der geistlichen und weltlichen 
Ordnung stritten nun gegen die finstere Weit der Nordseite des Marktes: gegen die 
Juden, gegen den Antichrist mit seinem Gefolge und gegen die Kreaturen der Hölle. 
Das Spektakel unterhielt, belustigte vielleicht, ging aber sicher auch unter die Haut. 
Dem Volke und sich selber:die Geschehnisse und Gräuel des Endgerichts immer 
wieder vor Augen zu halten, war gerade bei städtischen Obrigkeiten beliebt und eu
ropaweit verbreitet. Davon .zeugt noch heute die Rathausikonographie mit ihren 
zahlreich überlieferten Weltgerichtsbildern. 53 

Unter die Kategorie Gerichts- und Gerechtigkeitsbilder könnte man auch das Su
sannenspiel im Rathaus, von dem Westhoff zum Jahre 1544 berichtet, zwanglos ein
ordnen. Es wurde von Johann Lambach, einem der maßgeblichen Träger der Dort
munder Humanisten-Refon:n,54 mit fünfzig Schülern des im Jahre zuvor neu ge
gründeten Gymnasiums aufgeführt.'s Gespielt wurde auf Latein56 Die erste 
Aufführung geschah am Aschermittwoch, dem 27. Februar, vermutlich in der Schu
le. Die zweite am darauf folgenden Sonntag »Invocavit« auf dem Rathaus. Die Auf
führung fand statt in Gegenwart der Mitglieder des Rates und der Junkergesellschaft 
sowie deren Frauen (uf dem Raethues in jegenwordigeit der eerbaren hern burger
meestern und raet, junkhern und jungfern). Gegenstand des Spiels war die Geschich
te der Susanna, die von zwei alten Richtern beim Bad lüstern beobachtet wurde (nach 
DanieI1), 1-64). Die älteren~Herren wollten sie umgehend zum Beischlaf verführen. 
Als die züchtige Ehefrau dies standhaft verweigerte, ist sie von den selben Richtern 
aus Rache fälschlich des Ehebruchs bezichtigt worden. Dem von Gott inspirierten 
Daniel gelang es dann, bezeichnenderweise vor Gericht und durch kluge Befragungs
techniken, die falsche Beschuldigung aufzudecken.57 Die Alten wurden hingerichtet. 

Das Stück sollte die zentrale Bedeutung der Ehe herausstellen, es war besonders 
in protestantischen Gegenden beliebt, in denen Luthers neuer Lobpreis der Ehe sei
ne Wirkung zeitigte.58 Bei der Aufführung auf dem Dortmunder Rathaus wurden 
vielleicht auch deshalb die Frauen geladen. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. 
Die unrühmliche Rolle, die die alten Richter in diesem Stück spielten, machte das 
Sujet nämlich geeignet, unter die bevorzugten Themen der Gerechtigkeitsbilder auf
genommen zu werden. Das Beispiel des durch geschickte Befragungstechniken agie
renden Daniel ging so gleichsam mit der »Susanna im Bade« in die facettenreiche 
und faszinierende Bildergalerien der vormodernen Rathäuser ein.59 Und auch wenn 
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im Dortmunder Rathaus kein Gerechtigkeitsbild der »Susanna im Bade« gehangen 
haben mag, wie in den Rathäusern von Augsburg, Basel, Rothenburg, Frankfurt, 
Nürnberg, Lüneburg oder Emden, so weiß man nach der Lektüre der Chronik des 
Dietrich Westhoff doch immerhin, dass den Dortmunder Ratsherren, den Junkern 
und ihren Frauen die Thematik zumindest im Jahre 1544 wohl vertraut war. Die An
wesenheit von Frauen bei dem Spiel wäre übrigens im mittelalterlichen Kommune
palast von Florenz undenkbar und Tabu gewesen.60 

SCHLUSS UND AUSBLICK 

Wir sind von der These der Multifunktionalität der deutschen Rathäuser ausgegan
gen und haben versucht, diesem griffigen Etikett durch die genauere Betrachtung 
der Nebenzentren der Macht etwas feinere Konturen zu verleihen. Die sich in öf
fentlichen Gebäuden verdichtenden Strukturen des Politischen differie~ten dabei in 
italienischen und deutschen Städten überaus stark, gen au wie die höchst unterschied
liche Wahrnehmung des zentralen Gebäudes der Stadt in den Berichten der Chro
nisten. Vor dieser Kontrastfolie hebt sich besonders deutlich ab, dass im: spätmittel
alterlichen und frühneuzeitlichen Dortmund neben dem Rathaus das Lohaus eine 
ganz herausragende Rolle gespielt haben muss. 

Wenn man die öffentlichen Gebäude und Plätze der Stadt unter kommunikati
onstheoretischen Gesichtspunkten sieht, wenn angenommen wird, dass die vormo
derne Stadt im Kern eine »Kultur der Anwesenheit« mit der deutlichen Bevorzu
gung der Medien Wort und Interaktion gewesen ist: Dann geraten die Chroniken 
und zeitgenössischen Berichte auf neue Weise in den analytischen Blick. Man ist 
gezwungen, genauer hinzusehen, was den Zeitgenossen selbst berichtenswert war, 
und bekommt auf diese Weise zugleich einen guten Zugang zu den damals verbrei
teten Interaktions- und Kommunikationsformen. Auf dieser Mikroeben~ der Macht 
kann das Konzept einer den Konfliktaustrag regelnden konsensgestütztenHerrschaft 
erheblich dynamisiert werden, ohne seinen engen Bezug zu Norm und Schrifttum 
zu verlieren. Die hier in den Mittelpunkt geratene Verklammerung der Handlungs
feIder von Rathaus und Lohaus soll in diesem Kontext nur Ansatz für .eine mehr 
handlungs- und wahrnehmungsgeschichtlich orientierte Betrachtung von Bauwer-
ken sein. . 

Neben den schon genannten und hier nicht behandelten Gebäuden, wie Heilig
geist Spital,61 Weinhaus, Neues Gasthaus oder den Kirchen,62 müssten auch Bür
gerhäuser, in denen sich politisch relevante Gruppen versammelten, mit in die Be
trachtung einbezogen werden. Die große Bedeutung des Hauses von Ewert van Wer
le, in dem sich bei den Unruhen um 1400 die Erbsassen und ein Teil der Sechsgilden 
trafen, das offensichtlich darüber hinaus Versammlungsort eines »Artushofes« ge-
wesen ist, hat Thomas Schilp kürzlich mit Recht hervorgehoben. 63 . 

Es bleibt in jedem Falle interessant und spannend, abstrakte Verfassungsstruktu
renund herrschende Normen einer vergangenen Zeit in konkrete Handlungsfelder, 
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b II b·· d'e unterschiedlichsten Gebäude hinein zu verfolgen. Dabei a er vor a em IS 'In I . . 
h · d' U terscheidung der Quellengruppen, aus denen man seme Em-sc emt le strenge n . ' 

. h b' h . oll und anschlussfähig. Denn erst wenn eme solche Aufarbel-SIC ten eZle t, smnv . .. . 
h d· h abgesichert geleistet ist kann man auch m großerem Umfang ZWI-tungmet 0 ISC ' . ' h .. , 

h S "d der Sta"dtelandschaften vergleichen. Man weIß dann emfac praZlse, sc en ta ten 0 . . . . 
ob man Struktur mit Struktur, Interaktion mit InteraktIon, MedIUm mIt MedIUm, 
Norm mit Norm oder Wahrnehmung mit Wahrnehmung vergleIcht. 

Den zentralen Punkt eines jeden Konzeptes von konsensgestützter Herrschaft ~at
te, wie wir anfangs. sahen, schon Bartolus vor mehr als 650 Jahren kl~r formuhe:t: 
Consilium repraesentat mentem populi. Dass der Rat de.r Stadt den WIllen der Bu:
gerschaft repräsentiert, werden wir auch in Zukunft nIcht m Abrede stellen. WIr 

. W' d? wollen jetzt nur ganz gena u WIssen: Je, wann un wo. 
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vom Mythos der »gewachsenen Stadt«, Stuttgart 2001. Für Rat und Hilfe danke ich Heinrich 
Rüthing, Thomas Schilp und Gerd Schwerhoff. 

2 Zitiert nach Ulrich Meier, Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher The
ologen, Philosophen und Juristen, München :1994, S. nf. Die verkürzt wiedergegebenen 
Wortspiele des Johannes arbeiten mit dem breiten Bedeutungsspektrum von immunitas, das 
mit »Immunität«, "Schutz«, aber durchaus auch mit »Freiheit« übersetzt werden kann. Die 
Klammersetzung innerhalb dieses Wortes soll auf die semantische Verwandtschaft der beiden 
verwendeten Wörter im(munitas) und muniuntur verweisen. Entsc~eidend ist, dass damit 
))Freiheit« und »Schutz« zu einer einzigen Begrifflichkeit verschmelzen, die sich in den Mau
ern und Türmen ebenso zeigt wie in der Friedensordnung im Innerert des Mauerrings. Zum 
Freiheitsbegriff vgl. Klaus Schreiner / Ulrich Meier (Hg.), Stadtregiment und Bürgerfreiheit. 
Handlungsspielräume in deutschen und italienischen Städten des Späten Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit (Bürgertum. Beiträge zur europäischen Gesellschaftsgeschichte 7), Göttin
gen 1994. 

J Zum Stadtbegriff vgl. Gerhard Dilcher, Die Rechtsgeschichte der Stadt, in: Karl S. Bader / 
Gerhard Dilcher: Deutsche Rechtsgeschichte. Land und Stadt - Bürger und Bauer im Alten 
Europa (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft), Berlin u.a :1999, S. 249-82T ders., 
Einheit und Vielheit in Geschichte und Begriff der europäischen Stadt, in: Peter Johanek / 
Franz-Joseph Post (Hg.), Vielerlei Städte: Der Stadtbegriff (Städtefor$chung A61); Köln u.a. 
2004, S. :13-30; Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 2). Grundlegend zur Stadtgeschichte: 
Eberhard Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter :1250-1500. Stadtgestalt, Recht, 
Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Stuttgart :1988. 

4 Zur konkreten baulichen Gestalt der Dortmunder universitas fidelium vgl. Thomas Schilp, 
Sakrale Topographie im mittelalterlichen Dortmund, in: Barbara Welzel / Thomas Lentes / 
Heike Schlie (Hg.), Das »Goldene Wunder« in der Dortmunder Petrikirche (Dortmunder Mit
telalter-Forschungen 2), Bielefeld 2 2004, S. 37-56. Heinz-Dieter Heimann, Städtische Feste 
und Feiern. Manifestationen der Sakralgemeinschaft im gesellschaftlichen Wandel, in: Ver
gessenen Zeiten. Mittelalter im Ruhrgebiet (Katalog zur Ausstellung im Ruhrlandmuseum), 
hg. von Ferdinand Seibt u.a., Essen 1990, Bd. 2, S. :17:1-176. 

5 Vgl. dazu ebd.; vgl. auch Wilfried Ehbrecht, Konsens und Konflikt. Skizzen und Überlegun
gen zur älteren Verfassungsgeschichte deutscher Städte, hg. von Peter Johanek (Städtefor
schung A.56), Köln u.a. 2001 (Teil III); Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 2), S. 23-61 
()) Theologie der Stadt«). 

6 Der Repräsentationsbegriff hatte ein breites Bedeutungsspektrum. Neben den semantischen 
und symbolischen Dimensionen ist hier vor allem Repräsentation als politische Vertretung 
gemeint, vgl. dazu Hasso Hofmann, Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschich
te von der Antike bis ins :19. Jahrhundert (Schriften zur Verfassungsgeschichte 22), Berlin 
4200 3. 

7 Zitiert nach Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 2), S. :195; vgl. dazu ebd., S. :193-200. 

8 Gerd Schwerhoff, Öffentliche Räume und politische Kultur in der frühneuzeitlichen Stadt: 
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.' . . I der Reichsstadt Köln, in: Rudolf Schlögl (Hg.), Interaktion und Herr-
eme SkIzze am BeIsp,e "h . I' h Stadt (Historische KulturwIssenschaft 5), Konstanz 
schaft. Die Politik der fru neuzeIt IC en 

20°4, S. :1:13-:136, hier S. n8f. 
Ebd., S.:1:1 f. (Multifunktionalität); :1nf. (Nebenzentren). . . 

9 9 I G d S h hoff (Hg.) Zwischen Gotteshaus und Taverne. Öffenth-
V I twa' Susanne Rau er c wer, k} K"l :10 g. e· . I I d F "her Neuzeit (Norm und Stru tur 2:1, 0 n u.a. 2004; zum 
ehe Räume in Spätn;,,~e ifo te:~: Ma:~ina Löw, ebd., S. 463-468. Barbara Stollberg-Rilinger, Sym
Raumbegnff vgl. de

k 
p g d Vormoderne Begriffe _ Thesen - Forschungsperspektlven, m: 

bolische Kommum aUon m er . 
Zeitschrift für Historische Forschung 3:1 (2004), S. 489-5 2 7. .' .. 

1 V 11 h ftung unter Anwesenden Zur kommumkatIven Form des Polltl-
:1:1 Rudolf Sdchlög, erdgese sCSt: dt in' ders Interaktion u~d Herrschaft (wie Anm. 8), S. 9-60, hier 

sehen In er vormo ernen ,. ., 

S. 28. h h'l D' R' h d der Stadt und ihrer Stellung im Reich vgl. T omas Sc 1 p, Ie elC ssta t :1250 
:12 Zur Verfass.ung av Luntowski u.a., Geschichte der Stadt Dortmund, Dortmund :1994, S. 69-213, 

~'S :1~0;' m. ~~t mit groter broderlicher und truwelicher eindracht - Uberlegungen zur poh
.es. . 9-1d~kul:~; des Dortmunder Mittelalters, in: Ders. I Barbara Welzel (Hg.), Dortmund 

tIschen. Stad S . "tmittelalterlichen Europa (Dortmunder Mittelalter-Forschungen und Conra von oest ,m spa 
3), Bielefeld 2004, S. 275-308. 

b . S h 11e Dortmund(wieAnm.:1) S. :144f. (Marktbebauungum 16:10), :168-73 (Rat
:13 ~ena1:c~th:~s~ L~h;us, Weinhaus), :176 (Hos~ital), :186 (Marktbebauung), und bei Kar! ~übel, 

G~~~hi'chte der Grafschaft und der freien Reichsstadt Dortmund, Bd. I: Von den ersten Anfangen 

bis zum Jahre :1400, Dortmund :19:17, S. :197-250. . . 

h · h d Ausstattung vgl den Beitrag von Matthias Ohm m d,esem Band. Allge-
:14 Zu Baugesc 1C te un . h" . D hl d A h't kt . dl d· S h Alb echt Mittelalterliche Rat auser m eutsc an. rc 1 e ur 

mednF~~k~io~g~:r~s~~t ::04- ~lbr:cht verzichtet bewusst auf die Beh~ndlung der bildlichen 
un d' Rh" d vgl Susan Tipton Res pubhca bene ordmata. RegentenspIegei 
Ausstattung er at aus er, azu. '. d F"h N . (St d' zur 

d B'ld guten Regiment Rathausdekorationen m er ru en eu zelt u Ien 
~n 1 e~v~: :104) Hildeshei~ u.a. :1996. Ulrich Meier, Vom Mythos der Republik. Formen 

udnsFtgeskc 1C "tm' . ttelalterlieher Rathausikonographie in Deutschland und Itahen, In: An-
un un tlOnen spa 1 h d L b I' M' tt lalter Fest d L" h (Hg) Mundus in imagine. Bildersprac e un e enswe ten 1m 1 e '.. -

rea ot el~~:' Sch~:iner, München :1996, S. 345-387; ders., Republikanische IkonographIe m 
~~~;s~h~~bischen Reichsstädten, in: Peter Blickle (Hg.), Verborgen.erepubhkamsche Tr~ddlt1°

. Ob eh ben (Oberschwaben - Geschiehte und Kultur 4), Tubmgen :1998, S. 8:1-99, ers., 
nen m ers wa ll d S d b" . den Bildprogram F 'h' d R ht Rat und Tat. Zur Selbstdarste ung es ta t urgertums m .' -

rel elt ':t d e~ cher Rathäuser des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, m: Ursula 
;:~:dr~:_~:u~uI ~ngela Weyer (Hg.), Mittelalterliche Rathäuserin Niedersachsen und Bremen~ 
Geschichte _ Kunst _ Erhaltung (Schriften des Hornemann InstItuts 6), Petersberg 2003, S. 35 

!8. diriand Frensdorff, Dortmunder Statuten und Urtheile (Hansische Geschichtsquellen 3),.~tl-
:15 I er S 88 5 XLVIII-LXX und CI-ClX, hier: S. LX (Glocke); ebd. (Ratstafel); S. LXIV (Scho en 

e a. R:tsh~rr~n . zu letzterem vgl. auch Gerhard E. S01lbach, Gerichtsorganisation und Re.chts
u~~ e in Grafsc~aft und Stadt Dortmund während des Mittelalters und der Fruhneuzeit, In. Bel
~räg~ zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 70 (1976), S. 203-297. 

:16 Zu den Ratsämtern vgl. Schilp, Reichsstadt (wie Anm. :12), S. noff.; ~fhstl~tg alled um A~~ 
bestehenden hohen Ämter bei Frensdorff, Statuten (wie Anm. :15), S. L ; zu en me eren Rats
te rn ebd., S. LxvIf. (Fron), CI (Stadtschreiber etc). Grundlegendjetzt: Eberhard Isenmann, . 10-
literatur und städtische Ratsordnungen des späten MIttelalters und der fruhen NeuzeIt. Soz~ d 

. d R t Amt und Willensbildung - politische Kultur, m: Plerre Monnet! Otta Ger ar 
gole les(H

a 
s} -Stadt und Recht im Mittelalter I La ville et le droit au Moyen Age (VeröHentd~ 

eX e g., .. h' h ) G' . S 2:15-479 Dortmun . lichungen des Max-Planck-Instituts fur Gesc IC te :174, ottmgen 2003, . , 

S·365· h h b' 
:17 Zitiert nach einer Handschrift aus dem Jahre :1760, verfasst von Johann

d 
C~ristap ~eu~Sa~s'8:' 

Horst Appuhn I Eberhard G. Neumann, Das alte Rathaus zu Dortmun, ortmun :19 ' . . 
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~S Vgl. Rübel, Geschichte (wie Anm. :13), S. :125f.; Luise von Winterfeld, Die sonderbare Geschichte 
des Dortmunder Richthauses, in: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 
63 (:1966), S. 2:13-225; Eberhard G. Neumann, Das mittelalterliche Richthaus in Dortmund, in: 
ebd., S. :197-2:12 (mit zahlreichen Zeichnungen). 

Cl9 Zu der Tätigkeit der Richter und Schöffen vgl. FrensdorH, Statuten (wie Anm. :15), S. LXIf., S. 
LXII (gleiche Rechts3ültigkeit); SolJbach, Gerichtsorganisation (wie Anm. :15), S. 225-237. 

20 V g1. neben der in Anm.:18 genannten Literatur noch Hermann Rothert, Das Buch der Dortmun
der Juncheren Gesellschaft, in: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 1:1 

(:1902), S. :1-:16. 

21 Kar! Rübe!, Dortmunder Urkundenbuch 1-3 und Ergänzungsband:1, Dortmund :188:1-:19:10 (im 
Folgenden zitiert als DUB), hier DUB Ergänzungsband, Nr. 884; auch in FrensdorH, Statuten 
(wie Anm. :15), S. 20sf. Es handelt sich um einen im Rathaus protokollierten Rechtsakr vom 26. 
August :1349. Der Schwur am Ende erinnert an eine Urfehdeformel. Zum Fall vgl. Georg Stahm, 
Das Strafrecht der Stadt Dortmund bis zur Mitte des XVI. Jahrhunderts (Deutschrechtliche Bei
träge IV.3), Heidelberg :19:10, S. 294; Sollbach, Gerichtsorganisation (wie Anm. :15)' S. 27:1· 

22 V g1. Chronik des Dietrich WesthoH von 750-:1550, hg. von Joseph Hansen, in: Die Chroniken der 
deutschen Städte vom 14. bis ins :16. Jahrhundert, Bd. 20:-Die Chroniken der westfälischen und 
niederrheinischen Städte :1: Dortmund/Neuß, Leipzig :1887, S. 409: Dort wird von einer Reno
vierung des steinernen Galgens und des Prangers :152012:1 berichtet. Dass der Pranger (kack) 
damals schon auf dem Markt gestanden hat, ist zu vermuten; für :1523 wird das ausdrücklich 
angeführt (ebd., S. 41T vg1. dazu Monika Fehse, Stadtchrqniken des späten Mittelalters und der 
Reformation in Dortmund und Duisburg als Quellen zur Alltagsgeschichte, in: Medium Aevum 
Quotidianum 32, Krems :1995, S. 5-:135, hier S. 42f.); vgl. die Belege bei Stahm, Strafrecht (wie 
Anm. 21), S. 246 und 27of.: Pranger; zum Galgen außerhalb der Stadt: S. 25of.; zum Rädern: S. 
254. :16:10 steht der Pranger dann eindeutig am Südwestende des Marktes (vgl.Abb. 1 und Schol
Ie, Dortmund [wie Anm. :1], S. Cl45f.). All das sagt allerdings nichts Sicheres über den Standort 
des Schandpfahls im :14- Jahrhundert. Für die frühe Zeit wäre wohl auch ein Standort vor dem 
Richthaus zu erwägen. 

23 Frensdorff, Statuten (wie Anm. :15), S. 34f. Vgl. dazu Stahm, Strafrecht (wie Anm. 2:1), S. 25M.; 
Gerd SchwerhoH, Verordnete Schande? Spätmittelalterlic,he und frühneuzeitliche Ehrenstrafen 
zwischen Rechtsakt und sozialer Sanktion, in: Andreas Blauert I Gerd Schwerhoff (Hg.), Mit den 
Waffen der Justiz. Zur Kriminalitätsgeschichte des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 
Frankfurt am Main :1993, S. :158-188, S. :167. 

24 Stahm, Strafrecht (wie Anm. 2:1), S. 259f., erwähnt einige Fälle nach 1578, die jedoch offensicht
lich einem anderen Ablaufmuster folgten. 

25 Zum Strafbarkeitskonzept vgl. Barbara Frenz, Frieden, Rechtsbruch und Sanktion in deutschen 
Städten vor :1300. Mit einer tabellarischen Quellenübersicht nach Delikten und Deliktgruppen 
(Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas 8), Köln u.a. 2003, S. 244-
255; der Dortmunder Fall: S. 253, 482 und 554· 

26 Diese Hypothese geht davon aus, dass das nördliche, zwischen Westenhellweg und frühneuzeit
lichem Markt gelegene Areal (vgl. Abb. :1) schon lange vor 13°° bebaut war und der Markt somit 
nicht direkt an den Hellweg grenzte. So sieht das auch Norbert Reimann, Die Entwicklung des 
Dortmunder Stadtbildes im Mittelalter, in: Scholle, Dortmund (wie Anm. Cl), S. 9-23, hier die 
Stadtpläne S. :1M. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass die Frauen mit den Schandsteinen 
den Abstecher über den Markt und um den vielleicht schon damals dort befindlichen Pranger 
machen mussten (zur Einbeziehung des Prangers beim Steintragen vg1. Schwerhoff, Schande 
[wie Anm. 23], S. :167). Das Schweigen unserer Quelle spricht meines Erachtens aber eher gegen 
eine solche Wegvariante; zum Problem des Prangerstandortes um :1300 vgl. oben Anm. 22. 

27 Das Konzept der iurisdictio umfasste im Mittelalter Rechtsprechungs- und Gesetzgebungsge
walt gleichermaßen. War im Hochmittelalter die Rechtsprechung unstrittig der Kern des Kon
zepts, so wurde diese Rolle in der spätmittelalterlichen Jurisprudenz dann zunehmend von der 
potestas statuendi eingenommen, vg1. Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 2), S. :1 37; Eberhard 
Isenmann, Gesetzgebung und Gesetzgebungsrecht spätmittelalterlicher deutscher Städte, in: 
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Zeitschrift für Historische Forschung 28 (200i), S. i-94 und i6i-261. Das Recht der Gesetzge
bung war schon in den frühen lateinischen Statuten von Dortmund zentral, vgl. Frensdorff, Sta
tuten (wieAnm.i5), S. LXIX. 

28 Vgl. Ehbrecht, Konsens (wie Anm. 5); Ulrich Meier I Klaus Schreiner, Bürger- und Gottesstadt 
im späten Mittelalter, in: Peter Lundgreel1 (Hg.), Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums. 
Eine Bilanz des Bielefelder Sonderforschungsbereichs (i986-i997) (Bürgertum. Beiträge zur eu
ropäischen Gesellschaftsgeschichte CiS), Göttingen 2000, S. 43-84, hier S. 55-64. Die Vorschläge 
von Schlögt Vergesellschaftung (wie Anm. u), regen dazu an, das Konzept konsensgestützter 
Herrschaft neu zu überdenken und besonders auf der Mikroebene entschieden zu dynamisieren. 

29 Auch Ernst Pitz, Bürgereinung und Städteeinung. Studien zur Verfassungsgeschichte der Han
sestädte und der deutschen Hanse, Köln u.a. 200Cl, hat das kürzlich pointiert herausgearbeitet. Er 
zeichnet ein emphatisches Bild von der allein in der Bürgerschaft verankerten Vollgewalt des 
Rates, das die politische Mitwirkungschance der gemeinen Bürger überaus stark gewichtet. Fast 
alle Punkte seiner spannenden, induktiv aufwändig ermittelten und auf S. 229f. zusammenge
fassten Liste der »hochbeschwerlichen Fälle«, welche die unhintergehbare Zustimmung der Bür
gerschaft erforderten, hätte er allerdings auch kompakt einer einzigen TextsteIle aus dem Diges
tenkommentar des Bartolus entlehnen können, vgl. Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 2), S. 
Ci 94. 

30 Zur Praxis vgl. die einschlägigen Kapitel bei Isenmann, Stadt (wie Anm. 3) und Ehbrecht, Kon
sens (wie Anm. 5); zu den interaktiven, medialen und symbolischen Dimensionen politischen 
Handelns vgl. jetzt Jörg Rogge, Kommunikation, Herrschaft und politische Kultur. Zur Praxis 
der öffentlichen Inszenierung und Darstellung von Ratsherrschaft in Städten des deutschen Rei
ches um i500, in: Schlögt Interaktion (wie Anm. 8), S. 38i-407. Zur juristischen Theorie der 
Teilhabe vgl. Meier, Mensch und Bürger (wie Anm. 2), S. iS9-203; auch in der politischen Philo
sophie des späten Mittelalters waren Wahl und Zustimmung die beiden Fundamente jeder kon
sensgestützten Herrschaft, vgl. ebd., S. u6-i26. 

3i Dazu Rübe!, Dortmund (wie Anm. i3), S. 2iif.; Scholle, Dortmund (wie Anm. i), S. :160 (im 
Gesamtpanorama der Häuserfronten Westenhellweg), S. :170 (Fassadenskizze), S. i72 (Lageplan). 

32 Dazu vgl. Schilp, Stadtkultur (wie Anm.12). 

33 Die wichtigsten Quellen sind das Ratswahlstatut der Sechsgilden aus dem Jahre Ci383, DUB 2, 
Nr. 534, auch bei Frensdorff, Statuten (wie Anm. :15), S. HoL und das umfangreiche Sechsgil
denrecht aus dem Jahre i403 mit zahlreichen Einzelbestimmungen zu Wahlverfahren, zum Eh
renkodex oder zum geselligen Leben. Die feierliche Einsetzung dieses Sechsgildenrechtes, so liest 
man im Proömium, geschah am 5. Februar im Lohaus mit der Vereinbarung, dass sie by der 
schrifft bliven waIden, dey in dissen boicke steet, und leggen sey in er block (ebd., 2i5-225, hier 
S.2i6). 

34 Vgl. Dilcher; Rechtsgeschichte (wie Anm. 3), S. 400ff.. 

35 Non bene pro toto libertas venditur aurol Dus stat ist vrei dem riche holtl Verkoeft sulchs nicht 
vur alle golt; den Spruch überliefert Westhoff, Chronik (wie Anm. 22), S. :186; vgl. Gerhard Knö
rich, Inschriften bei Dortmunder Chronisten, in: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der 
Grafschaft Mark 58 (Ci962), :123-i4i, hier S. i38. Der lateinische Vers ist auch in Italien bestens 
bekannt. Am 3. August Ci424 hörte man diesen Satz beispielsweise vor dem Florentiner Rat im 
Palazzo Vecchio. Unter den 26 geladenen Experten aus der Bürgerschaft war auch Frandscus de 
Empolis. Der gab dem obersten Magistrat einen klugen Rat für Maßnahmen im Krieg gegen 
Mailand; darüber hinaus forderte er mit offenbar sprichwörtlichen Redewendungen auch dessen 
zügige und mutige Umsetzung: Denn Tugend, mahnt er, verwirkliche sicherst in der Gefahr, für 
alles Gold dürfe die Freiheit nicht verkauft werden (quod virtus in aversitate perficitur: pro auro 
omni libertas non venditur), Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze dal 
MCCCXCIX al MCCCCXXXIII, Firenze i879, Bd. 2, S. :149; dazu vgl. Ulrich Meier, »Nichts woll
ten sie tun ohne die Zustimmung ihrer Bürger«. Symbolische und technische Formen politi
scher Verfahren im spätmittelalterlichen Florenz, in: Barbara Stollberg-Rilinger (Hg.), Vormo
derne politische Verfahren (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 25), Berlin 200i, S. 
i75-206, hier S. i92ff. 
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36 Vgl. dazu und zu Folgendem: Ulrich Meier, Die Sicht- und Hörbark ·t d M h . 
ner Palazzo Vecchio im Spätmittelaher,·in: Rauh/Schwerhoff Gottesh er( acAt. Der Florenu-
2 D· U b· d W ff k ,aus wie nm iO) S 229 7:1. le nter nngung er a en ammer im Erdgeschoss unterstreicht d· h' h· f -
Charakter des Politischen. nur en we raten 

37 Der hier geschilderte Gesamteindruck basiert auf einer an Registern orientie t D h· h 
ged kt Ch ·k d S ··d S· FI ren urc slC tvon ruc en rom en er ta te lena, orenz, Köln und Dortmund aus dem :15. und :16. Jahr-
hundert, die durch Stichproben vertieft worden Ist. Die methodisch schwierige E· h·· d 
spezifischen Sicht deutscher Chronisten auf ihre Stadt ist gerade in der letzten ~nstc atzuGng er 
t d f h 0 Il d el zum egen-

s an um angrelc er ars:e. ungen gewor en, Auswahl: Klaus Graf, Exemplarische Geschich-
ten. Thomas Luers ::Schwablsche Chromk« und die »Gemünder Kaiserchronik« (Forschun en 
zur Geschichte der aheren deutschen Literatur 7) München i987· Robert Mel·er H· . h

g 
B k d· .. .. ' , , emnc van 

eec un seme »Agnppma{(. Em Beitrag Zur Kölner Chronistik des i5. Jahrhunderts mit . 
Textdokumentation (Kölner Historische Abhandlungen 4i) Köln u.a i998· Heiko Dro;t S ~mer 
ben ··b V b W d I F k d b' , e, c rel-. u er une urg. an. e vo~ un tion un Ge rauchssituation der Lüneburger Historiogra-
phie i350 biS i639 (Veroffenthchungen der Histonschen Kommission für Niedersachsen und 
Bremen i95), Hannover 2000; Susanne Rau, Geschichte und Konfession. Städtische Geschichts
schreibung und Ennnerungskulturim Zeitalter von Reformation und Konfessionalisierung in 
Bremen, Breslau, Hamburg undKoln (Hamburger Veröffentlichungen zur Geschichte Mittel
und Oste uropas 9), Hamb~rg/Munchen 2002. Uberblick bei Peter Johanek (Hg.), Städtische Ge
schichtsschreibung Im Spatmmelalter und in der frühen Neuzeit (Städteforschung A47), Köln 
U.a.2000. 

)8 D~ss die Chronisten dem Besitz de~ Ho~hgerichtsbarkeit allerdings große Bedeutung beimaßen, 
wud dadurch unterstnchen, dass Dletnch Westhoff noch Ci550 im säkularen Rückblick akribisch 
vermerkt, wer Je,,:ellsm welchem Jahr in den letzten Jahrhunderten Zum neuen Richter gewählt 
w?rden ISt. Emeahnhch bevorzugte Behandlung gibt es in Dortmund für die Ratsherren oder 
Burgermelster meht. 

39 Gru~dlage: Chroniken der deutschen Städte 20 (wie Anm. 22); Johannes Nederhoff, Cronica Tre
momenslUm~ hg. von Eduard Roese (Dottmunder Chroniken I), Dortmund i880. Zur Dortmun
der Chromstlk vgl. Fehse, Stadtchroniken (wie Anm. 22). 

4° Zu den kaiserlichen Besuchen i377178 und zum Reinoldichor vgl. die Beiträge von Birgit Franke 
und Judlth Zepp In diesem Band. Zur Ratswahl vgl. Dietrich W. Poeck Rituale der Ratswahl. 
Zeichen und Zeremomell der Ratssetzung in Europa (Städteforschung A 6o), Köln u.a. 2003, S. 
i55 f.; zum Dortmunder Ratswahlstatut de Sechsgilden von i386 vgl. Frensdorff (wie Anm. 33). 

4 i Zu den Ereignissen vgl. Rübe!, Dortmund (wie Anm. i3), S. 297-305; Schilp, Reichsstadt (wie 
Anm. :12), S. i6if. 

42 Die so genannte Chronik von Schultz-c.·awinkel ist auszugsweise wiedergegeben als Ergänzung 
zur Chromk des Dietrich Westhoff (wie Anm. 22), und zwar unterhalb des Westhoff-Textes: S. 
206-2°9, hier S. ~07 (alle folgenden Zitate zu dem Ereignis sind dieser Stelle entnommen). Zur 
Person des Domlmkaners CrawInket der In der zweiten Hälfte des i 5. Jahrhunderts lebte und 
zeitweilig Pnor des Dortmunder Konvents war, vgl. ebd., S. XXXff.; ebd., S. XXXII, der Hinweis, 
d~ss Crawmkel bel unserer Textpassage auf einen damals im Kloster vorliegenden Bericht über 
die Erelgmsse von i330 und auf Urkunden zurückgegriffen habe. 

43 Chronik des Johann Kerkhörde von i405-i465, hg. von Joseph Hansen, in: Chroniken der deut
s~hen Stadte 20 (wie A~m. 22), S. ii3-ii7; der Chronist war vermutlich selbst als Dreimann an 
diesen Erelgmssen betelhgt; vgl. Fehse, Stadtchroniken (wie Anm. 22), S. 57; Schilp; Stadtkultur 
(wie Anm. n), S. 297. 

44 Da~ Lohaus taucht auch sonst häufig au.f: Etwa in der Chronik des Johann Kerkhörde (wie Anm. 
43)· i433 1m Zusammenhang mit dem offenthchen Nutzen seines Archivs (als men wol vindet 
zn dem dIcken bake op dem Lohuse beschreven, in dem vinster, nicht in dem blocke [in letzterem 
hegt]3, wie wu Wissen, das Sechsgildetlfecht]), S. 4Cif.; (dat een breef bewiset [ ... ] op dem Lo
huse), S. 46; zu Pfingsten i443 Wird von Gelagen der Gilden berichtet (braden op dem Lohuse), 
S: 65· Nach der Chromk des Dletnch Westhoff (wie Anm. 22), S. 346, hatten die Schützen :148:1 
eme Zusammenkunft auf dem Lohaus; i542 bringen die Schmiede trotzig den ihnen streitig ge-
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machten Fischfang mit pipen und trumen in becken vul ordentlich in der procession in die stat 
und uf dat Lohues, S. 442; zu :1545 Bericht von der angeblich 2oo-jährigen Tradition der Schen
kung von Grutbier bei der jährlichen Ratswahl auf dem Lohaus, S. 45:1. 

45 Chronik des Johann Kerkhörde (wie Anm. 43), S. :145· 

46 Belege bei Fehse, Stadtchroniken (wie Anm. 22), S. 44-
47 Vgl. Heimann, Städtische Feste (wie Anm. 4)· Dazu gehören auch die ebd., S. :172, angeführten 

Schlachtengedenken oder Gedenken an Rettungen aus der Not, wie im Falle des missglückten 
Verrats der Stadt Dortmund durch Agnes von Vierbeke im Jahre :1378. Grundlegend: Klaus Graf, 
Schlachtengedenken in der Stadt, in: Bernhard Kirchgässner 1 Günter Scholz (Hg.), Stadt und 
Krieg (Stadt in der Geschichte :13), Sigmaringen :1989, S. 83-:104- In Lübeck ist kürzlich eines der 
wenigen Bilder zum Schlachtengedenken, die sicher auch in deutschen Rathäusern häufig zur 
Ausstattung zählten, freigelegt worden; zum Kontext vgl. Dietrich W. Poeck, Vrigheid do ik ju 
openbar. Geschichtsbilder in Hansestädten, in: Thomas Hill 1 Dietrich W. Poeck (Hg.), Gemein
schaft und Geschichtsbilder im Hanseraum, Frankfurt am Main 2000, S. 45-59; Meier, Mythos 
(wie Anm. :14), S. 373f. Zu den hier ebenfalls nicht behandelten Hinrichtungen auf dem Markt, 
vgl. Fehse, Stadtchroniken (wie Anm. 22), S. 42f. Die Hinrichtungen innerhalb der Stadtmauern 
waren wohl nicht der Normalfall, sondern sollten die Macht des Rates in besonderen Fällen und 
auf besondere Weise demonstrieren; vgl. Gerd Schwerhoff, Das Kölner Rathaus im Geflecht spät
mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Gerichtsstätten, in: Walter Geis 1 Ulrich Krings (Hg.), 
Köln: Das gotische Rathaus und seine historische Umgebung (Stadtspuren - Denkmäler in Köln 
26), Köln 2000, S. 499-508, hier S. 5061. 

48 Chronik des Dietrich Westhoff (wie Anm. 22), S. 398 (daraus die folgenden Zitate zu dem Spiel). 

49 Zu diesem Spiel vgl. Arthur Mämpe!, Das Dortmunder Theater. Materialien zu einer Geschichte 
des Bühnenlebens in der Stadt Dortmund von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, :1. Tei!, Dort
mund :1935, S. :16-20. In einem größeren Kontext: Klaus Aichele, Das Antichristdrama des Mit
telalters, der Reformation und Gegenreformation, Den Haag :1974, S. 48 und 78 (hier wird argu
mentiert, dass der »Luzerner Antichrist« des Zacharias Bletz von :1549 dem Dortmunder Anti
christspiel inhaltlich am nächsten kommt); Bernd Neumann, Geistliches Schauspiel im Zeugnis 
der Zeit. Zur Aufführung mittelalterlicher religiöser Dramen im deutschen Sprachgebiet, 2 Bde. 
(Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 84/85), Mün
chen :1987, Nr. :12:18; Eckehard Simon, Die Anfänge des weltlichen deutschen Schauspiels :1370-
:1530 (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 84/85), 
Tübingen 2003, S. 99, 382; zur ersten Fassung diese Spiels (»Des Entkrist Vasnacht« um :1353/4), 
ebd., S. 36ff. Zu den übrigen Aufführungen auf dem Marktplatz in Dortmund vgl. das Register 
ebd. Der Autor äußert sich detailliert zum Beteiligungsgrad der Bevölkerung, der Zahl und Art 
der Mitspieler und zur Choreographie; vgL dazu auch die umfangreiche Studie von Dorothea 
Freise, Geistliche Spiele in der Stadt des ausgehenden Mittelalters. Frankfurt - Friedberg - Als
feld (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte :178), Gättingen 2002, passim. 

50 Das Haus soll an dem vrigen stolle neegst der Kronen gelegen sein; es ist wohl das, was Scholle, 
Dortmund (wie Anm. :1), S. :145, im Jahre :16:10 als Kaufmannshaus Nr.:12 zwischen dem Wirts
haus »Krone« und dem Rathaus ausgemacht hat. Aichele, Antichristdrama (wie Anm. 49), S. 48, 
findet es aufschlussreich, dass im Dortmunder Spiel Petrus und Paulus offensichtlich die Rollen 
des Enoch und des Elias als endzeitliche »Prediger wider den Antichrist« übernommen haben. Er 
sieht in der Bevorzogung der sittenstrengen Apostel eine Kritik an dem verweltlichten Klerus. 

51' Zum Lesefehler von vlesbenke statt vlasbenke in der Chronik-Edition von Hansen vgl. Fehse, 
Stadtchroniken (wie Anm. 22), S. 45 Anm. :193· 

52 Bürgermeister und Ratsherren zählten bei den Spielen häufig zu den hochrangigen Zuschauern, 
dazu vgl. Simon, Anfänge (wie Anm. 49), oder Freise, Geistliche Spiele (wie Anm. 49), passim. 

53 Überblick zur Thematik bei Wolfgang Schild, Gerechtigkeitsbilder, in: Wolfgang Pleister / Wolf
gang Schild (Hg.), Recht und Gerechtigkeit im Spiegel europäischer Kunst, Köln :1988, S. 86-17:1, 
bes. S. :130ff.; zum städtischen Kontext vgl., mit weiterführender Literatur, die Beiträge von Mei
er in Anm. :14; zu den Gerichtsbildern im Dortmunder Rathaus vgl. Matthias Ohm in diesem 
Band. 

ULRICH MEIER 

54 Zu der Dortmunder Humanisten-Reform, die der Stadt in den Jahren :1539 bis l' / 6 ( 1 
der endgült'gen Du h t d I th . h R f 555 5 a so vor . '.. . rc se zung er u ensc en e ormation) wichtige Impulse gab (wie die Er-

. nchtung des stadtIschen Gymn.aslUms 1m Jahre 1'543), vgl. Heinz Schilling, Dortmund im :16. 
und :17. Jahrhundert - Relchsstadnsche Gesellschaft Reformation und KonfessI'onal' . . 
G k

· I" ISlerung, m' 
ustav Luntows 1 . Norbert Relmann (Hg.), Dortmund. :1:100 Jahre Stadtgeschichte, Dortmund 

1'982, S. :15:1-20:1, h,er S. :159f., :167-178; S·.:176 schreibt der Autor, mit Hinweis auf die entspre
chende Llteratur, zu den offenthchen Sp,elen d,eser Jahre: Sie wurden »bevorzugt auf dem 
Marktplatz vor dem Rathaus aufgefuhrt und waren ted welse in deutscher Sprache verfaßt«. 

55 Chronik des Dietrich Westhoff (wie Anm. 22), S. 449· 

56 Zum bewussten Gebrauch des Lateinischen durch städtische Führungsgruppen vgl. Schilling, 
Dortmund (WIe Anm, 54). S. :176; das belegt, dass die Humanisten-Reform nicht auf das breite 
Publikum zielte. Auch in der italienischen Renaissance diente das Latein vor allem der internen 
Selbstverständigung vo~. neuen Führungseliten, auf diese Weise grenzte man zugleich bisher 
zur stadnschen ElIte geharenden Gruppen wirkungsvoll aus; für Verona vgl. Lucas Burkart, Die 
Sta.dt der Bilder. Familiale und kommunale Bildinvestition im spätmittelalterlichen Verona, 
Munchen 2000, S. 1'73-1'89; für Florenz vgl. Meier, Palazzo (wie Anm. 36), S. 267. 

57 Mämpel, Theater (wie Anm. 49), S. 22ff., meint, die Aufführung sei nach der Vorlage des Stückes 
von S,xt Blrck verfasst; dazu und zum Thema grundlegend Robert Pilger, Die Dramatisierungen 
der Susanna 1m 1'6. Jahrhundert. BeItrag zur Entwicklungsgeschichte des deutschen Dramas, in: 
Zeitschrift für deuts,:he Philologie:l:1 (:1880), S. :129-2:17, hier :142ff. Auflistung der Dramen S. 
:13~ff. Zu den S.usannenspielen vgl. das Register bei Neumann, Schauspiel (wie Anm. 49), und 
bel S,mon, Anfange (WIe Anm. 49); m Deventer und Venlo etwa fanden schon im :15. Jahrhun
dert Susannensplele zur Fastnacht auf dem Markt oder im Rathaus statt (ebd., S. 3801., 452: die 
Nr. 8:1, 86 und 5:14). 

58 V gl. Erika Kartschoke, Einübung in bürgerliche Alltagspraxis, in: Werner Röcke 1 Marina Münk
ler (Hg.), Die Literatur im Ubergang vom Mittelalter zur Neuzeit (Hansers Sozialgeschichte der 
deutschen Llteratur 1'), München 2004, S. 446-462, hier S. 455ff. 

59 Vgl. Schild, Gerechtigkeitsbilder (wie Anm. 53), S. :153ff. Liste von Städten mit Gerechtigkeits
bddern dieses Typs bel Ursula Lederle, Gerechtigkeitsdarstellungen in deutschen und niederlän
dIschen Rathäusern, Heidelberg :1937, S. Vff. Auch in italienischen Rathäusern der Renaissance 
war das Thema beliebt, vgl. Michaela Herrmann, Vom Schauen als Metapher des Begehrens. Die 
veneZianIschen Darstellungen der »Susanna im Bade« im Cinquecento (Dissertationes 4), Mar
burg :1990, S. 54-78. 

60 Vgl. Meier, Palazzo (wie Anm. 36), S. 263f. 

6:1 Das Hospital zum Heiligen Geiste erhielt :140:1 vom Papst das Privileg, dass dort hinter verschlos
senen Türen Messe lind Gottesdienst selbst dann abgehalten werden könnten, wenn die ganze 
Stadt unter dem InterdIkt steht, DUB :1, Nr. :1:10; vgl. Rübe!, Dortmund (wie Anm. :13), S. 229. 
Auch In Zelten d~s InterdIkts an Kommunion und Gottesdienst teilzunehmen, war für die Legi
tlm~tlOn Jeder stadtischen Obngkelt von fundamentaler Bedeutung; freundlicher Hinweis von 
Judlth Zepp. 

62 Kann der Reinoldich8r dem Rat zugeord~et werden, so war die ursprünglich als Königskirche 
angeseheneManenkIrche d,e »Genchtskirche«, gleich gegenüber dem Richthaus gelegen; hier 
hmg auch d,e Genchtsglocke, vgl. Schilp, Reichsstadt (wie Anm. :12), S. 1'54. 

63 Chronik des Johann Kerkhörde (wie Anm. 43), S. 43; Schilp; Stadtkultur (wie Anm. :12), S. 293; 
vgl. auch Fehse, Stadtchromken (WIe Anm. 22), S. 55. Grundlegend: Stephan Selzer, Artushöfe 
,m Ostseeraum. Ritterlich-häfische Kultur in den Städten des Preußenlandes im 1'4. und :15. Jahr
hundert (Kieler Werkstücke D8), Frankfurt am Main :1996. Die Orientierung an der Adelskultur 
ist evident, die Lüneburger Führungsgruppen beispielsweise hatten sich kurz nach 1'400 in einer 
historisch präzise beschreibbaren Situation die »Neun guten Helden« zum eigenen Vorbild er
koren, vgl. Meier, Freiheit und Recht (wie Anm. 1'4), S. 40ff. 

Repräsentation und Teilhabe 


