
Interaktion und Herrschaft

Probleme der politischen Kommunikation
in der Stadt!

Von Rudolf Schlögl, Konstanz

I. Reicht eine Kulturgeschichte des Politischen?

In den Geschichtswissenschaften hat die kulturwissenschaftliche Wende
vor allem bewirkt, daß sich die Aufmerksamkeit auf die Bedeutungsdimen-
sion der historischen Welt richtet und die historischen Akteure als Schöpfer
wie als Rezipienten in einem "selbstgesponnenen Bedeutungsgewebe von
Bedeutungen" - um Clifford Geertz gleich hier zu zitieren - verortet wer-
den2. Mir scheint dies zunächst insofern tragfähig, als damit eine konstruk-
tivistische Perspektive in die Arbeit des Historikers kommt: Wir werden ge-
wahr, daß wir uns - soweit es um das Soziale geht - nicht mit ontologischen

Wesenheiten beschäftigen, sondern beobachten, wie soziale Ordnung als für
die Beteiligten relevante (und für sie wirkliche) Wirklichkeit hervor-
~~~~'O.~\)..\. ~\~c.\.. ~'o.~ ~~\)..\\~~\. ~\~, ~'o.~ '?:,\TI).K\~"t:~ '$\~'n gegell'UDer illOiviauen

verselbständigen. Auch unsere Gegenstände lösen sich damit auf in Prozes-
se der Hervorbringung und der Beobachtung von Bedeutungen. Unser ver-
stärktes Interesse für Diskurse, Symbole, Rituale und Medien, für Bezeich-
nungsstrategien und das, was mit ihnen verborgen wird, sowie für "Aus-
handlungsprozesse", in denen soziale Situationen definiert (und mit Bedeu-
tung versehen) werden, ist Folge dieser kulturalistischen Wende3.

1 Ausführlicher wird die nachfolgende sehr knapp skizzierte Argumentationslinie
an anderer Stelle entfaltet: Rudolf Schlägt, Vergesellschaftung unter Anwesenden.
Zur kommunikativen Form des Politischen in der vormodernen Stadt, in: Interaktion
und Herrschaft. Die Politik der frühneuzeitlichen Stadt, hrsg. v. dems. (Historische
Kulturwissenschaft, 5), Konstanz 2004, 9-60. Die Verweise werden deswegen hier
auf das Nötigste beschränkt.

2 Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Syste-
me, Frankfurt a.M. 1987, 9; vgl. allgemein Peter Schöttle1; Wer hat Angst vor dem
"linguistic turn"?, in: Geschichte und Gesellschaft 23 (1997), 134-151.

3 Eine Übersicht bei Christoph Conrad/ Martina Kessel, Geschichte ohne Zen-
trum, in: Geschichte schreiben in der Postmoderne. Beiträge zur aktuellen Diskussi-
on, hrsg. v. dens., Stuttgart 1994, 9-36.
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Wenn dieser historiographischen Praxis immer noch ihre mangelnde
"Synthesefähigkeit" vorgehalten werden kann4 und ein Zug zur enthistori-
sierenden Anthropologisierung selbst von den Protagonisten gelegentlich
vermerkt wird5, ist dies allerdings, wie ich meine, Ausdruck eines Problems,
das aus der fachinternen Oppositionsstellung resultiert, die mit der kultur-
geschichtlichen Orientierung verbunden ist: die Perhorreszierung der
"Strukturen"6 und darin eingelagert, der Verzicht auf eine historisierbare,
d. h. in ihrer Veränderung beschreibbare Vorstellung von Gesellschaft. Da
ich dies für eine methodische Sackgasse halte, an deren Ende der Historio-
graphie nur die Wahl bleibt, wieder zur Kunst zu werden 7, plädiere ich da-
für, nicht von einer Kulturgeschichte des Politischen zu sprechen, sondern
das Politische zum Gegenstand kulturwissenschaftlicher Beobachtung zu
machen. Damit sollte dann auch markiert sein, daß es um Bedeutungen und
um Strukturen geht.

In der sozialwissenschaftlichen Theorielandschaft liegt dafür ein überaus
produktiver Begriffsvorschlag bereit, der allerdings für Historiker in meh-
rerlei Hinsicht eine Herausforderung darstellt. Der in der Systemtheorie
entfaltete Begriff von Kommunikation ermöglicht es, die Frage nach der
Strukturbildung mit der in Kommunikation vollzogenen Hervorbringung
von Bedeutungen zu verbinden, verlangt aber die für Historiker gewohnte
Perspektive an ein,igen Stellen zu verlassen. Historiker gehen für gewöhn-
lich vom "handelnden Menschen" aus und unterstellen, Strukturen würden
in Handlungen reproduziert8. Das läßt sich in kommunikationstheoreti-
scher Hinsicht in ähnlicher Weise formulieren. Der Kommunikationsbegriff
macht allerdings mit dem Verweis auf die doppelte Kontingenz von Kom-
munikation darauf aufmerksam, daß soziale Ordnung fragil ist und nicht
auf Bewußtseinsleistungen wie Aufmerksamkeit, Motive, Absichten etc. zu-
rückgerechnet werden kann. Weil Alter nicht wissen kann, was Ego mit ei-
ner Mitteilung anfängt, welche Information er ihr entnimmt,wie er sie ver-
steht und wie er dann darauf antwortet - und weil dies alles umgekehrt

auch für Alter gilt - deswegen stabilisieren sich dauerhaftere und komple-
xere Strukturen nur, wenn diese Stabilität durch die Formung von Kom-

4 Hans-Ulrich Wehle!; Die Herausfordex:ung der Kulturgeschichte, München 1998,
142 -153.

5 Lyndal Roper, Jenseits des linguistic t~, in: Historische Anthropologie 7 (1999),
452-466; Ulinka Rublack, Erzählungen vom Geblüt und vom Herzen. Zu einer his-
torischen Anthropologie des frühneuzeitlichen Körpers, in: Historische Anthropolo-
gie 9 (2001), 214-232, bes. 232.

6 Vgl. Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwör-
ter, Frankfurt a.M. 2001, 11 f.

7 Ebd., 290 f.
8 Thomas Mergel/ Thomas Welskopp, Geschichtswissenschaft und Gesellschafts-

theorie, in: Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur Theoriedebat-
te, hrsg. v. dens., München 1997, 9 - 35, hier 32 f.
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munikation selbst gewährleistet wird9. Während eine am Handlungsbegriff
orientierte Argumentation die Vorstellung einer "Verselbständigung" von
Strukturen in der Formel von den "unbeabsichtigten Folgen" des mensch-
lichen Thns unterbringt10, geht ein kommunikationstheoretischer Zugriff
von der (notwendig) kommunikativ begründeten Autonomie des Sozialen
gegenüber dem absichtsvollen Menschen aus11. Nur im Vollzug von Kom-
munikation kann die Erwartbarkeit von Erwartungen massenhaft und dau-
erhaft garantiert werden.

Beobachtet man Soziales in dieser Hinsicht, eröffnen sich zwei wichtige
thematische Felder, die auch für die Arbeit des Historikers relevant sind.

Die in Kommunikation realisierte Strukturierung von Sinn als Vorausset-
zung sozialer Ordnung verweist zum einen auf die Frage nach der Generali-
sierbarkeit von kommunikativen Formen und zum andern auf die Bedeu-
tung von Medien für die Formung von Kommunikation.

Wenn Medien Einfluß auf die Möglichkeiten nehmen, in ihnen Bedeutun-
gen zu generieren und zu vermitteln, hängt an Medien auch die Fonnbarkeit
von Kommunikation12. Es wird deswegen für den Historiker von Interesse
sein, ob für die Gestaltung sozialer Ordnungsmuster, die er zu analysieren
hat, Bilder, Körperlichkeit, Performanz, Schrift und Druck oder elektro-
nische Medien verfügbar sind. Dies wird dann hinunter bis auf die Ebene ele-
mentarer Kommunikatiönssituationen auch des Alltags eine Rolle spielen.

Man kann von diesem Punkt aus aber dann auch fragen, ob es nicht einen
Zusammenhang zwischen kommunikativen Formen und den in einer Gesell-

9 Nik~as Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frank-
furta.M.1984,148-190. .

10 V gl. etwa Wo~fgang Reinhard, Was ist katholische Konfessionalisierung?, in: Die
katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft
zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins fÜr Reformationsgeschich-
te 1993, hrsg. v. dems. /Heinz Schilling, Münster 1995, 419-452, bes. 426 H.

11 Vgl. schon Georg Simme~, Über das Wesen der Sozial-Psychologie, in: Archiv für
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, NF 26 (1908), 285-291, und Thomas Luck-
mann, Protosoziologie als Protopsychologie?, in: Sinn und Erfahrung. Phänomenolo-
gische Methoden in den Humanwissenschaften, hrsg. v. Max Herzog/Carl R Grau-
mann, Heidelberg 1991, 155-169.

12 Dies setzt einen Medienbegriff voraus, der nicht nur auf die technischen Arran-
gements der Übertragung von Informationen abzielt, sondern jedem Objektbereich
mediale Qualität zuspricht, in dem Sinn eine distinkte Form gewinnt. Vgl. dazu statt
vieler neuerer Literatur Jochen Hörisch, Der Sinn und die Sinne. Eine Geschichte der
Medien, Frankfurt a.M. 2001, bes. 22-38; insbes. die neuere Orientierung der Ge-
schichtswissenschaft auf den Medienbegriff neigt zu seiner technizistischen Ver-
engung. Ein Vorschlag, ihn als historiographische Grundkategorie zu fassen bei Fabio
Crivellari/ Marcus Sandl, Die Medialität der Geschichte. Forschungsstand und Per-
spektiven einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Geschichts- und Medienwis-
senschaften, in: Historische Zeitschrift 277 (2003), 619 - 654.
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schaft überhaupt realisierbaren Möglichkeiten der Strukturbildung gibt.
Dabei ist zwischen den Ebenen der Strukturbildung zu unterscheiden. Ge-
sellschaftliche Zusammenhänge lassen sich nicht mit Alltagskommunikati-
on verrechnen und stabilisierte, "institutionalisierte" Strukturen, wie die
Familie, die gewerbliche Wirtschaft, der Staat oder auch "Politik", heben
sich von der Alltagsebene ebenso ab, wie sie andererseits mit der Gesell-
schaft nicht identisch sind13. Für Historiker ergäbe sich aus der Zusammen-
schau von Medialität und Differenzierung die Hypothese, dass gesellschaft-
liche Differenzierungsmuster, "institutionelle" Strukturbildungen und me-
dial geprägte kommunikative Formen in historisch spezifizierbaren Abhän-
gigkeiten stehen.

Eine in dieser Weise am kommunikativen Vollzug - und deswegen zu-
nächst mikrologisch - orientierte Vorstellung des Sozialen führt auch zu ei-
nem anderen Verständnis von Politik. In Politik machen Gesellschaften sich
selbst zum Gegenstand von kollektiv bindenden Entscheidungen, was ein-
schließt, daß auch die Art und Weise, wie dies geschieht, reflektiert und un- .

ter Umständen wiederum zum Gegenstand von Entscheidungen gemacht
werden kann14. Entscheiden selbst ist bereits mit Macht verbunden, noch
mehr aber die Vermittlung kollektiver Bindewirkung. Bis aber macht-
bestimmte Sozialrelationen sich soweit verdichtet haben, daß sich Amtsrol-
len ausdifferenziel;'en, bei denen wiederum Politik als kollektiv bindendes
Entscheiden verortet ist, ist eine vielfältige Konditionierung von Kommuni-
kation notwendig15. Wenn Historiker sich für diese in den kommunikativen
Vollzug eingelagerten Voraussetzungen für Politik interessieren, gewinnen
sie die Möglichkeit, die institutionelle Form von Politik zu historisieren,
und werden davor bewahrt, Politik in einer bestimmten institutionellen
Form historisch zu universalisieren16.

13 Vgl. zu dieser Unterscheidun~ der Ebenen sozialer Integration Thomas
Schwinn, Differenzierung ohne Gesellschaft. Umstellung eines soziologischen Kon-
zepts, Weilerswist 2001; Uwe Schimank, Theorien gesellschaftlicher Differenzierung,
2. Aufl., Opladen 2000.

14 Armin Nassehi, Politik des Staates oder Politik der Gesellschaft? Kollektivität
als Problemformel des Politischen, in: Theorie der Politik. Niklas Luhmanns politi-
sche Soziologie, hrsg. v. Kai-Uwe Hellmann/Rainer Schmalz-Bruns, Frankfurt a.M.
2002,38 - 59.

15 Vgl. Hannes Wimmer, Evolution der Politik. Von der Stammesgesellschaft zur
modernen Demokratie, Wien 1996, 162 -192; Niklas Luhmann, Die Politik der Gesell-
schaft, Frankfurt a.M. 2000, 410-422.

16 Dazu neigt insbesondere die stadthistorische Forschung; vgl. dazu ausführlicher
den in Anm. 1 genannten Text des Verfassers.
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11. Interaktion und Herrschaft in
der frühneuzeitlichen Stadt

Die kommunal verfaßte Stadt der europäischen Vormoderne ist um 1500
ein Gemeinwesen, in dem geldgesteuertes Wirtschaften eine bereits sehr
breit gefächerte soziale Differenzierung hervorgebracht hat, die aber an-
sonsten - und bis auf weiteres - in ihrer sozialen Strukturbildung haupt-
sächlich auf Interaktion setzt. Statt sich auf die über Geld und Markt her-
vorgetriebenen Formen funktionaler sozialer Differenzierung einzulassen,
organisierte sich die vormoderne Stadt weiterhin als Nebeneinander von
Personengruppen. Das schloß nicht aus, dass sich Hierarchien bildeten -
zwischen den Gruppen und in ihnen. Soziale Strukturbildung blieb aber
auf die Verbindung von segmentärer und hierarchischer Anordnung von
Personen und Gruppen beschränkt. Die Impulse geldgesteuerter sozialer
Differenzierung wurden deswegen in den Formen der Vergemeinschaftung
nicht als (organische) arbeitsteilige Individualisierung umgesetzt. Sie wur-
de auf die mechanische Solidarität hierarchisierter Gruppenbeziehungen
zurückgeführt und auf diese Weise ihrer funktionalen Differenzierungs-
dynamik beraubp7. Gewerbetreibende Handwerkerbürger und eine "Ehr-
barkeit", die von handwerklicher Arbeit befreit ist, standen sich in Zünften,
Gesellschaften, Trinkstuben oder Gaffeln organisiert gegenüber. Wie fein
die Ränge der Ehre bis .zum Ende des Ancien Regime auch differenziert sein
werden, dieses duale Ordnungsschema und die korporative Vergesellschaf-
tung über Personenverbände bestimmen die politische und soziale Ordnung
der frühneuzeitlichen Stadt auch weiterhin.

Das waren Formen sozialer Integration, die über Anwe:;enheit vermittelt
wurden. Der soziale Ort einer Person bestimmte sich nicht abstrakt, son-
dern etwa aus dem Zugangsrecht zur Herren-TrinkstubeI8. Die Gemeinde
existierte weniger als Idee, sondern bekam soziale Realität in der "exempla-
rischen Interaktion" einer Versammlung. Die Sozialität der vormodernen
&tadt war geprägt durch die Tatsache, daß sie auf Kommunikation unter
Anwesenden, auf Interaktion aufbautel9. Dadurch waren die Möglichkeiten

17 Vgl. Eberhard Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter. 1250-1500.
Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Stuttgart 1988,
74-102; Rudolf Schlögl, Vergesellschaftung durch Sonderung: Zur politischen und
sozialen Ordnungsleitung der Gilden und Innungen. Sächsische Hansestädte vom 13.
bis zum 16. Jahrhundert, in: Hanse - Städte - Bünde. Die sächsischen Städte zwi-
schen EIbe und Weser um 1500. Ausstellung, hrsg. v. Matthias Puhle, Magdeburg
1996, 200-220. Zur Unterscheidung zwischen organischer und mechanischer Form
sozialer Integration bzw. Arbeitsteilung vgl. Emile Durkheim, Über soziale Arbeits-
teilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften, 2. Aufl., Frankfurt a.M.
1988, Kap. 2 und 3.

18 Jörg Rogge, Für den Gemeinen Nutzen. Politisches Handeln und Politikver-
ständnis von Rat und Bürgerschaft in Augsburg im Spätmittelalter, Tübingen 1996,
191 ff.
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der sozialen Strukturbildung nachhaltig determiniert. Weil Kommunikati-
on unter Anwesenden nur durch entsprechende Rahmung und Konditionie-
rung in der Lage ist, komplexere Institutionen - etwa Organisationen - her-
vorzubringen, bedeutet dies, daß beispielsweise die Zuweisung von Kom-
munikationsrechten oder die Benutzung starker Symbole eine besondere
Bedeutung gewinnen, damit dauerhafte Hierarchien, komplexere Rollensets
oder interessen- und konfliktmoderierende Entscheidungen möglich wer-
den20. Soweit Interaktionskommunikation zunächst typischerweise kaum
figuriert und geformt ist und gerade dies ihre kommunikative Form aus-
macht, kann man auch sagen: Strukturbildung muß sich gegen Interakti-
onskommunikation ausdifferenzieren. Wenn sozial relevant nur wird, was

: unter Anwesenden geschieht, gibt es dafür enge Grenzen, weil auch zur For-
C :...

~f: mung von Interaktion wiederum nur Interaktion verfügbar ist.

:, Die spezifische Konfiguration politischer Kommunikation in der spätmit-
telalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt ergab sich aus diesen Besonder-
heiten sozialer Strukturbildung einerseits und der besonderen sozialen.
Form von Politik andererseits. Städte waren als Schwurverbände rechts-
gleicher Bürger entstanden, in der eine Ratsobrigkeit nicht kraft auto-
kephaler Macht für Frieden, Recht und Ordnung sorgte, sondern als Aus-
schuß des Bürgerverbandes21. Politik war in der Stadt damit von Entschei-
dungs- und Durch..,etzungsmacht getragen, die bereits im politischen Prozeß
selbst (durch Wahlen) begründet war. Darauf ruhte die funktional bestimm-
te Autonomie von Politik und politischer Macht gegenüber anderen So2;ial-
zusammenhängen. Macht leitete sich ab aus der verfahrensorientierten
Kommunikation zwischen Rat und Gemeinde und erneuerte sich über die-
sen Kreislauf von Macht und Gegenmacht22. Wie dies oben allerdings be-
reits hinsichtlich sozialer Strukturbildung in der Stadt generell bemerkt
wurde, so blieb auch im Fall von Politik ein funktionsbestimmtes Differen-
zierungsmuster angebunden an segmentär-hierarchische Formen sozialer
Strukturbildung und an Interaktionskommunikation. Politik ruhte auf den
individuell und in Familienverbänden verfügbaren sozialen und ökono-
mischen Machtressourcen und nahm deswegen die Form von Herrschaft
an23.

19 Exemplarisch Regula Schmid, Reden, Rufen, Zeichensetzen. Politisches Han-
deln während des Berner 'lWingherrenstreits 1469-1471, Zürich 1995.

20 Prägnant Andre Kieserling, Kommunikation unter Anwesenden. Studien über
Interaktionssysteme, Frankfurt a.M. 1999.

21 Dieser Umstand ist zentral für die Kommunalismusthese Peter Blickles: Peter

Blickle, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, Bde.
1-2, München 2000.

22 Luhmann, Politik der Gesellschaft (Anm. 15),256 H.

23 Die in dieser Unterscheidung liegende Spannung wurde in der alteuropäischen
Semantik hauptsächlich als Frage nach der gerechten und guten Herrschaft bearbei-
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Die damit markierte Spannung zwischen kommunikativer Formung des
Politischen und seiner sozialen Fundierung bezeichnet sehrgenau den histo-
rischen Ort der Politik der Stadt. Sie hat dann bekanntermaßen ermöglicht,
daß die liberalen Historiker des 19. Jahrhunderts alle Unterschiede der ge-
sellschaftlichen Ordnung übersahen, so daß für sie im Republikanismus der
vormodernen Stadt ein Muster des bürgerlich-demokratischen Politikmo-
dells ihrer Gegenwart erkennbar wurde. Für die vormoderne Stadt lagen in
dieser Spannung die Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten politi-
scher. Kommunikation beschlossen. Ich möchte dies auf drei Feldern in gro-
ben Umrissen verdeutlichen: (1) hinsichtlich der sozialen Einbettung des Po-
litischen; (2) bezogen auf die mediale Prägung des politischen Raumes und
(3) im Hinblick auf Konzept und Selbstbeschreibung städtischer Politik.

(1) Auf die korporative Verfaßtheit des politischen Raumes in der vor-
modernen Stadt hat schon die ältere Forschung hingewiesen. Die neueren
Studien zur Bedeutung von Verwandtschaft, Klientelen und anderen For-
men der inform'alen und formalen Gruppenbildung in der Stadt heben her-
vor, daß die Prozesse politischer Kommunikation von den Strukturen dieser
Vergemeinschaftungen getragen waren24. Sie prägten nicht nur die Rekru-
tierung des politischen Personals, das Zustandekommen von Entscheidun-
gen allgemeiner Verbindlichkeit und deren schließliche Umsetzung; die In-
teraktionsstrukturen formaler und informaler Gruppen bildeten überhaupt
deren Voraussetzung25. Dies hatte weitreichende Folgen für Form und In-
halt städtischer Machtkommunikation.

Nicht nur die Bedeutung des spätmittelaltlichen Stadtpatriziats, auch die
weiterlaufenden Prozesse der Oligarchisierung zeigen, wie stark und grund-
sätzlich die Formierung und Regeneration politischer Macht an Prozesse
und (generative) Risiken verwandtschaftlich bestimmter Elitenbildung an-
gebunden blieb. Bei allen Unterschieden im Detail hat die stadtgeschicht-
liche Forschung diesen Zusammenhang als einen G~ndtatbestand heraus-
gearbeitet, der die Stadtgeschichte vom Spätmittelalter bis ins 18. Jahrhun-
dert bestimmte. Konflikte zwischen Rat und Gemeinde erwiesen sich des-
wegen bei näherer Betrachtung vor allem im 17. und 18. Jahrhundert
überwiegend als Auseinandersetzungen innerhalb der sozialen Elite um die
Positionierung im politischen Raum der Stadt26; Deswegen vollzog sich Po-

tet; vgl. Art. Herrschaft in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 3, Stuttgart 1982, 1-102.

24 Pointiert dazu Simon Teuscher, Bekannte - Klienten - Verwandte. Soziabilität
und Politik in der Stadt Bern um 1500 (Norm und Struktur, 9), Köln Cu. a.] 1998.

25 Vgl. dazu Andreas Würgler, Zwischen Verfahren und Ritl,lal. Entscheidungsfin-
dung und politische Integration in der Stadtrepublik Bern in der frühen Neuzeit in:
Schlögl, Interaktion und Herrschaft (Anm. 1), 63 - 91.

26 Mit Verweisen auf die ältere sozialhistorisch orientierte Städteforschung Tho-
mas Lau, Bürgerunruhen und Bürgerprozesse in den Reichsstädten Mühlhausen und
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litik auch in der Stadt als Herrschaft. Sie blieb sozial eingebunden, weil Po-
litik einerseits der Reproduktion sozialer Strukturzusammenhänge dienst-
bar gemacht wurde und Macht umgekehrt ein (nicht-politisches) soziales

Fundament behielt.

Diese Figuration bestimmte den für uns meist nur noch schwer verständ-
lichen Verlauf von Ratswahlen. Sie sollten einerseits den Kreislauf der
Macht zwischen Rat und Gemeinde in Bewegung halten, konnten aber nach
Lage der Dinge kaum etwas anderes sein als mehr oder weniger offen voll-
zogene Kooptation. Soweit wir das im Augenblick wissen, kam es gerade
darauf an, die Wahlen so zu gestalten, daß die Kooptation der sozial Vor-
gesehenen unsichtbar gemacht wurde und als Selektion der "Geeigneten"
thematisierbar war27.

Der Rat selbst mußte unter diesen Umständen ein Ort der verwandt-
schaftlich bestimmten Oberschichteninteraktion werden. Man traf bei der
Rekrutierung des politischen Personals Vorkehrungen, daß das Gewicht
einzelner Familienverbände nicht überhand nahm, akzeptierte aber in vie-
len Ratsordnungen, dass oft mehrere Verwandte im Rat gleichzeitig vertre-
ten waren28. Auch wenn man festschrieb, daß Betroffene in eigener Sache
nicht entscheiden sollten, war auf diese Weise gesichert, daß Ratsmitglieder
ihre eigenen Interessen und die ihrer Familien betrieben29. Weil dies solange
nicht als anstößig empfunden wurde, wie die rechtliche und politische
Handlungsfähigkeit des Rates und der Stadt nicht gefährdet war, ergab sich
daraus ein wesentlicher Teil der thematischen Substanz des Politischen in
der Stadt. Ein Begriff von politischer Korruption zeigte sich insbesondere
in den kleineren Städten frühestens gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Auch
die weniger bedeutenden Ämter in der Stadt wurden in erster Linie nach
sozialen Funktionen und Bedürfnislagen besetzt, nicht nach Gesichtspunk-

Schwäbisch-Hall in der Frühen Ne~eit (Freiburger Studien zur Frühen Neuzeit, 4),
Berlin 1999.

27 Jörg Rogge, "Ir freye wale zu haben." Möglichkeiten, Probleme und Grenzen der
politischen Partizipation in Augsburg zur Zeit der Zunftverfassung (1368 -1548), in:
Stadtregiment und Bürgerfreiheit. Handlungsspielräume in deutschen und italie-
nischen Städten des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, hrsg. v. Klaus
Schreiner / Ulrich Meier (Bürgertum. Beiträge zur europäischen Gesellschafts-
geschichte, 7), Göttingen 1994, 244-277.

28 Vgl. etwa Carl-Hans Hauptmeyer, Verfassung und Herrschaft in Isny. Unter-
suchungen zur reichsstädtischen Rechts-, Verfassungs- und Sozialgeschichte vor-
nehmlich in der Frühen Neuzeit (Göppinger Akademische Beiträge, 97), Göppingen
1976, 247 -254; Wolfgang Herborn, Wahlen und Wahlrecht im spätmittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Köln, in: Wahlen und Wahlrecht. Tagung der Vereinigung für
Verfassungsgeschichte in Hofgeismar, hrsg. v. Wilhelm Braunheder (Der Staat, Bei-
heft 14), Berlin 2001,7 -53, hier 41-48.

29 Ingrid Nicolini, Die politische Führungsschicht in der Stadt Köln gegen Ende
der reichsstädtischen Zeit (Dissertationen zur Neueren Geschichte, 7) Köln [u. a.]
1979,273.
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ten funktionsbezogener Befähigung30. Die Ausformung eines funktions-
und amtsbezogenen Verständnisses von Politik, das in autonomen Rollen
hätte habitualisiert werden können, wurde dadurch außerordentlich er-
schwert und konnte eigentlich nur auf dem Weg der weiteren Oligarchisie-
rung vorangetrieben werden31. Insbesondere den städtischen Ratskonsulen-
ten fiel dies im 18. Jahrhundert auf. Sie monierten ihre eigene mangelhafte
Beteiligung am Zustandekommen von Entscheidungen und geißelten die In-
kompetenz der Ratsherren32.

Die Ratsgremien frühneuzeitlicher Städte wurden nie zu wirklichen Kol-
legialorganen, in denen einfach nach Mehrheit entschieden wurde. Die Re-
duktion der Machtpotentiale auf das Nullsummenspiel ungewichteter Stim-
men stieß sich so sehr an der sozialen Verankerung von Macht, daß das for-
male Mehrheitsprinzip im Regelfall durch offene Abstimmungen, Umfrage-
reihungen, die Abspaltung von abstimmungsvorbereitenden Alträten usw.
auf die entscheidungsdominierende Rolle eines sanior pars und den konsen-
tierenden Beitritt der übrigen zurückgeführt wurde33. Das deutet auch da-
rauf hin, daß Ehre als strukturbildendes Medium von Interaktionsgesell-
schaften in der politischen Kommunikation der frühneuzeitlichen Stadt
nicht nur präsent blieb, sondern man mit ihr sogar "Politik machen" konn-
te34. Da Ehrkommunikation gerade darauf angelegt ist, thematische und
personale Bezüge miteinander zu vermischen, stellt sie für formale Verfah-
ren einen Störfaktor dar - von den Konfliktpotentialen, die sie in sich trägt,

nicht zu reden35.

Gerade weil die Politik der Stadt sich in dieser Form als "Herrschaft" kon-
stituierte, blieb das Gefälle der Macht aber auch gering. Insbesondere die

30 Vgl. Hans-Werner Hahn, Altständisches Bürgertum zwischen Beharrung und
Wandel. Wetzlar 1689-1870 (Stadt und Bürgertum, 2), München 1991, 124 -170.

31 Insofern ist es unangemessen, die Oligarchisierung der Stadtherrschaft zu kriti-
sieren; vgl. Peter Fleischmann, Professionalisierung oder Ausschluß von Führungseli-
ten in der Reichsstadt Nürnberg?, in: Sozialer Aufstieg. Funktionseliten im Spätmit-
telalter und in der Frühen Neuzeit, hrsg. v. Günther Schulz (Deutsche Führungs-
schichten in der Neuzeit, 25), München 2002, 49-71.

32 Bernhard Zittel, Die staatsrechtlichen Verhältnisse der Reichsstadt Ulm beim
Übergang an Bayern im Jahre 1802/1803, in: Ulm und Oberschwaben. Zeitschrift für
Geschichte und Kunst, 34 (1955), 120-141, bes. 130 ff. (Wiedergabe des Berichts des
Ulmer Ratskonsulenten Miller).

33 Ausführlicher dazu Würgte?; Verfahren und Ritual (Anm. 25), 25.

34 Gerd Schwerhoff, Der Kornmesser und der Bürgermeister. Macht, Recht und
Ehre in der Reichsstadt Köln (1592/93), in: Ungleiche Paare. Zur Kulturgeschichte
menschlicher Beziehungen, hrsg. v. Eva Labouvie, München 1997, 51- 99.

35 Die hier angedeutete kommunikationstheoretische Reformulierung des Ehr-
begriffes ausführlicher bei Rudolf Schlägt, Der frühneuzeitliche Hof als Kommunika-
tionsraum. Interaktionstheoretische Perspektiven der Forschung, in: Geschichte und
Systemtheorie. Exemplarische Fallstudien, hrsg. v. Frank Becker, Frankfurt a.M.
2004,185-225, bes. 208, Anm. 88.
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Kriminalitätsforschung, aber auch alle Untersuchungen zum städtischen
Militärwesen haben uns gezeigt, wie dürftig der Gewaltapparat städtischer
Politik ausgestattet war und wie sehr daher die Durchsetzung von Entschei-
dungen bis ins 18. Jahrhundert auf die in der Bürgerschaft und ihren Grup-
pierungen verankerten Macht- und Gewaltmittel angewiesen blieb36. Nicht
nur Strafverfolgung, sondern Politik überhaupt vollzog sich daher als ein
Aushandeln von Entscheidungen mit den Betroffenen oder als die hinter
Gnadenakten versteckte Abschichtung angedrohter Sanktionen, weil da-
durch soziale Macht von korporativen Instanzen wie Zünften 0der Vierteln
mobilisiert und Betroffene auf eine Weise in Entscheidungsvorgänge ver-
wickelt werden konnte, die sie auf deren Durchsetzung verpflichtete37.

Politik blieb sozial eingebunden, weil politische Macht auf dem Fun-
dament sozialer Machtmittel stand. Umgekehrt bedeutete dies, daß der
Raum des Politischen nur eingeschränkt durch autonom begründete politi-
sche Macht strukturiert wurde. Wenn man die Ratsherrschaft als Aristokra-
tie bezeichnete und städtische Magistrate ihren eigenen Obrigkeitsanspruch
nur mit Zurückhaltung artikulierten, so wurde darin sinnfällig, daß politi-
sche Kommunikation in der Stadt allenfalls in Ansätzen über einen eigenen
symbolisch verdichteten Bedeutungskern, der Erwartungen aufeinander

abgestimmt hätte, verfügte.
(2) Wenn man davon spricht, daß der politische Raum der Stadt durch in-

teraktion bestimmt ist, muß mehr gemeint sein als die stets vorhandene
Mündlichkeit von Kommunikation. Man betont damit vielmehr, daß für die
zu jeder Strukturbildung notwendige Formung von Kommunikation immer
nur Interaktion - also zunächst einmal weitgehend formlose Kommunikati-
on unter Anwesenden - zur Verfügung steht. Dies verschaffte dem Perfor-
mativen und den Ritualen ihre Prominenz in der Formung der politischen
Kommunikation und der Gestaltung von Politik38. Die primären Medien für
die soziale Ordnungs bildung der Stadt waren der Körper, der topographisch
geordnete Raum, dann Bilder und Monumente, und nur in eingeschränktem
Maß die Schrift. Das alles galt auch für Politik.

Eine neuerdings schnell anwachsende Forschung zeigt uns, wie fun-
damental ritualisierte Performanz für Ausdifferenzierung und Stabilität
von politischen Verfahren und institutionellen Gefügen war und blieb39.

36 Vgl. etwa Gerd Schwerhoff, Köln im Kreuzverhör. Kriminalität, Herrschaft und
Gesellschaft in einer frühneuzeitlichen Stadt, Bonn [u. a.] 1991,49-65.

37 Siehe dazu die Beiträge von Franz Jose! Arlinghaus, Andreas Blauert und Joa-
chim Eibach in: Interaktion und Herrschaft (Anm. 1).

38 Siehe hierzu künftig Rudol! Schlägt, Der Körper als Medium der Kommunikati-
on in der Gesellschaft der Frühen Neuzeit, in: Kommunikation und Medien in der
Frühen Neuzeit, hrsg. v. Johannes Burkhardt,München2004.

39 Ein Überblick in Barbara Stollberg-Rilinger (Hrsg.), Vormoderne politische Ver-
fahren (ZHF, Beiheft 25), Berlin 2001.
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Für Ratswahlen wurde dies gerade ausführlich beschrieben40. Auch für die
politischen Entscheidungsvorgänge in den Ratsgremien konnte neuerdings
die Bedeutung von performativen Elementen und Ritualisierungen heraus-
gearbeitet werden41. Rituale halfen Situationen abzugrenzen. Mit ihnen
war es möglich, Kommunikation in eine Form zu bringen, die verfahrens-
gesteuertes Entscheiden möglich machte. Diese performative und rituelle
Überlagerung von Verfahren erwies sich freilich als Behelf mit Folgen. Ri-
tuale tragen zwar zur Abgrenzung von Verfahrensprozeduren bei, können
aber in Verfahren selbst wiederum die Offenheit der entscheidungsvorberei-
tenden Kommunikation beeinträchtigen. Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts
haben dies bereits gesehen und gerügt42. Auch sonst blieb der politische
Prozeß in der Stadt immer davon gekennzeichnet, daß Interaktionskom-
munikation auf Konsens orientiert ist und der Dissens in Gefahr steht, zum
gewalttätigen Konflikt zu eskalieren. Auch politische Integration vollzog
sich in Anwesenheitsritualen. In "exemplarischen Interaktionen" wie
Schwörtagung, Prozessionen oder theatralisch gestalteten Umzügen wurde
Vergemeinschaftung nicht nur dargestellt, sondern in symbolischer Verdich-
tung hergestellt und für die Beteiligten erlebbar gemachp3.

Trotz der enormen Menge an Schriftgut, mit der die städtischen Archive
die Forschung tragen, übernahm Schriftlichkeit unter diesen Umständen
hauptsächlich eine "Aufbewahrungs- und Erinnerungsfunktion" und ent-
faltete ihre kommunikationsstrukturierende (also: mediale) Kraft nur in
eingeschränktem Umfang44. An Supplikationen kann man sehen, welche
Bedeutung der Imitation der mündlichen Ansprache stets beigemessen wur-
de. Der Vortrag durch einen Fürsprecher oder die Anhörung der Parteien
als Entscheidungsgrundlage blieb bis zum Ende des 1.8. Jahrhunderts ein
konstitutives Element städtischer Politik und entsprechend wenig Raum ge-
wann die Entscheidung nach bloßer Aktenlage. Ganz anders als in territo-
ralstaatlichen Bürokratien scheint die Akte nie zur wirklichen Herrin der
städtischen Entscheidungsverfahren geworden zu sein45. Sehr viel weniger

40 Dietrich w: Poeck, Rituale der Ratswahlen: Zeichen und Zeremoniell der Rats-
setzung in Europa (12.-18. Jahrhundert), (Städteforschung, A 60), Köln tu. a.] 2003.

41 Uwe Goppold, Präsenz und Entscheidung. Politische Kommunikation frühneu-
zeitlicher Städte zwischen Ritualen und Verfahren, Diss. phil. Ms., Konstanz 2002.

42 Siehe oben den Beleg bei Anm. 32.

43 Siehe hierzu die in Abschnitt IV versammelten Beiträge in: Interaktion und
Herrschaft (Anm. 1).

44 Diese Unterscheidung ist zentral, weil erst sie es erlaubt, die soziale Bedeutung
von Schriftgebrauch abzuschätzen; vgl. dazu Cornelia Bohn, Schriftlichkeit und Ge-
sellschaft. Kommunikation und Sozialität in der Neuzeit, Opladen 1999 und (noch
ohne diese Unterscheidung) Jack Goody, Die Logik der Schrift und die Organisation
von Gesellschaft, Fi"ankfurt a.M. 1990, bes. 152 - 210. Instruktiv dazu aber Niklas
Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Bde. 1-2, Fi"ankfurt a.M. 1997, hier
Bd. 1,249-290.
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ausgeprägt ist auch die auf sich selbst bezogene, reflexiv-ordnende Schrift-
lichkeit. Nur in wenigen großen Städten finden sich außer Ratsordnungen
noch detaillierten Ordnungen einzelner Amtsbereiche, die über die knappen
Angaben von Amtseiden hinausgehen. In der frühneuzeitlichen Stadt wur-
den Verfahren nicht in erster Linie durch schriftliche Ordnungen program-
miert, sondern rituell gerahmt und performativ stabilisiert46. Auch in der
Kodifikation von Normen scheint die vormoderne Stadt auf eine wesentli-
che Leistung von Schriftlichkeit im Regelfall verzichtet zu haben. Zwar ist
die spätmittelalterliche Stadt der Geburtsort der sozialregulierenden "Poli-
zeyordnung", aber nachfolgend entwickelte sie wenig Initiative zur syste-
matisierenden Kodifizierung rechtlicher und sozialer Normen. Die städt-
ischen Normensysteme wurden auf diese Weise regelrecht zum Gefangenen
aufbewahrender Schriftlichkeit. Alle - meist aus dem Einzelfall hervor-
gehenden, ins prinzipielle gehobene Entscheidungen addierten sich in den
städtischen Büchern auch optisch zu einem in seinen Sedimentschichten
wohl zu undurchdringlichen Normenkonglomerat von gewohnheitsrecht-
lichem Charakter47. Eine Systematisierung städtischen Rechts erfolgte al-
lenfalls von außen durch gelehrte rechtswissenschaftliche Abhandlungen.
Dies hatte aber kaum Folgen für die alltägliche städtische Normierung- und
Entscheidungspraxis 48.

(3) In der Politik des Aristoteles findet man - wiewohl sie auf die Polis
zielt - keine Definition der Polis. Marcus Sandl hat an anderer Stelle darauf
hingewiesen, daß die Stadt kein Gegenstand der politischen Theorie sein
kann, wenn die Stadt erst durch die Politik (und umgekehrt) hervorgebracht
wird49. Dieses zirkuläre Verhältnis von auf sich selbst bezogenem (politi-
schen) Handeln in einer Bürgergemeinschaft und der dadurch überhaupt
erst begründeten Möglichkeit von Politik begünstigte auch in der Stadt der
frühen Neuzeit eine Situation, in der die Möglichkeiten der medialen Revo-
lution für die Selbstbeobachtung politischer Kommunikation und die Iden-
titätsbildung der städtischen Gemeinschaften nur ungenügend genutzt
wurden. Die ohnehin nur unter besonderen Umständen entstandene Chro-

45 Dies wird insbesondere im Vergleich zwischen territorialstaatlicher und städ-
tischer Verwaltungsorganisation deutlich, Siehe dazu illustrativ Gemot Pültz, Das
kurfürstliche Dekret zum Abschluß der Münchner Stadtvisitation aus dem Jahr 1642,
in: Quellen zur Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bayrischer Städte in
Spätmittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. v. Elisabeth Lukas-Götz Cu. a.], (Festschrift
Wilhelm Stürmer), München 1993, 163 -167, bes. 143 H. Allgemein dazu Schlägt, Der
fruhneuzeitliche Hof (Anm. 35).

46 Goppold, Präsenz und Entscheidung (Anm. 41).
47 Karl Siegfried Bader I Gerhard Dilche7; Deutsche Rechtsgeschichte. Land und

Stadt - Bürger und Bauern im alten Europa, Heidelberg 1999, 592 - 599,617 H.

48 Ebd., 664-802.

49 Marcus SandE, Die Stadt, der Staat und der politische Diskurs am Beginn der
Moderne, in: Schlägt, Interaktion und Herrschaft {Anm. 1),357 -378.
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nistik entfaltete keinen Raum öffentlicher Identitätsbildung und gemeindli-
chen Räsonnements, sondern verblieb im Arkanbereich der Ratspolitik und
trug dort in erster Linie die Identitätsbildung der politischen Elite50. Zur
öffentlichen Selbstdarstellung und Selbstthematisierung griffen die städ-
tischen Gemeinwesen dagegen hauptsächlich auf die monumentale und ar-
chitektonische Symbolisierung sowie auf nur gruppenweise zugängliche
Bildprogramme in Rats- und Zunftstuben zurück oder sie vertrauten sich
der Performanz der "exemplarischen Interaktion" an51. Die zielte freilich
gerade nicht darauf, politisch wirksame kontroverse Meinungsvielfalt her-
vorzubringen, sondern die intersubjektive Homogenität von Wahrnehmun-
gen unter Anwesenden zu unterstellen52. Der öffentliche Raum der Stadt
blieb deswegen fragmentiert in eine Vielzahl von orts- und gruppenbezoge-
nen, zeitlich instabilen, weil interaktionsbestimmten Mikroöffentlichkeiten,
in denen das Gerücht die hauptsächliche Form politischer Informations-
gewinnung und -verarbeitung darstellte53. Nur in den Extremsituationen
offener politischer oder religiöser Konflikte wurden diese fragilen Teilöf-
fentlichkeiten zu einer Öffentlichkeit integriert. Das anlaßbezogene Flug-
blatt und die anonyme Schmähschrift fügten sich gut in diese fragmentier-
ten und durch das Hörensagen getragenen Mikroöffentlichkeiten ohne sie
wirklich umzuformen. Das seit dem 17. Jahrhundert entstehende Zeitungs-
wesen hat - soweit zu sehen - nirgends zu einer auf die einzelne Stadt bezo-
genen Sphäre politischer Öffentlichkeit geführt54. Es ist insofern auch be-
zeichnend, daß in großen Städten des 18. Jahrhunderts eine medial inte-
grierte Öffentlichkeit, in der ein Publikum der Politik gegenübertritt, sich
aus interaktionsnahen Vergemeinschaftungen wie etwa der Hamburgischen
Patriotischen Gesellschaft heraus entwickelte55.

50 Regula Schmid, Die Chronik im Archiv. Amtliche Geschichtsschreibung und ihr
Gebrauchspotential im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Das Mittelalter.
Perspektiven mediävistischer Forschung 5 (2000), 115-138.

51 illustrativ dazu Frant;oise de Capitani, Schweizerische Stadtfeste als bürgerli-
che Selbstdarstellung, in: Stadt und Repräsentation, hrsg. v. Bernhard Kirchgässner /
Hans-Peter Becht, (Stadt in der Geschichte, 21), Sigmaringen 1995, 115 -126. Capita-
ni spricht von der Stadtgemeinde als "Fress- und Saufgemeinschaft".

52 Zu dieser Funktion von Anwesenheitsinteraktion vgl. Hans-Georg Soeffner, Zur
Soziologie des Rituals, in: Gesellschaft ohne Baldachin. Über die Labilität von Ord-
nungskonstruktionen, hrsg. v. dems., Weilerswist 2000,180-208, hier 200-208.

53 Dazu Gerd Schwerhoff, Öffentliche Räume und politische Kultur in der früh-
neuzeitlichen Stadt: Eine Skizze am Beispiel der Reichsstadt Köln, in: Interaktion
und Herrschaft (Anm. 1), 113-136.

54 Das wird gerade in den innerstädtischen politischen Auseinandersetzungen des
18. Jahrhunderts deutlich: Vgl. Andreas Würgler, Veröffentlichte Meinungen - öffent-
liche Meinung. Lokal-internationale Kommunikationsnetze im 18. Jahrhundert, in:
Opinion. Concepts et Symbols du Dix-huitieme Siecle Europeen, hrsg. v. Peter-Eck-
hard Knabe, Berlin 2000, 101-135.

55 Vgl. Andreas Schulz, Vormundschaft und Protektion. Eliten und Bürger in Bre-
men 1750 -1880 (Stadt und Bürgertum, 13), München 2002, 50 - 54.



128 Rudolf Schlägt

Weil die politische Kommunikation der Stadt sich auf die medialen Er-
rungenschaften der drucktechnischen Revolution nur mit sehr großer Zu-
rückhaltung einließ, verdichtete sich der politische Diskurs in den frühneu-
zeitlichen Städten allenfalls in Ansätzen zu einem inhaltlich bestimmten
Programm politischen Handeins. Während der territoriale Staat aus dem
Souveränitätsbegriff heraus eine Lehre vom Machterhalt entfaltete, dann
aber zunehmend umfangreichere und in ihren Einzelelementen systema-
tisch geordnete Pläne zur Entwicklung staatlicher Institutionen und der
Gestaltung der Sozialordnung zur Grundlage politischen Entscheidens
machte, blieb die Politik der frühneuzeitlichen Stadt weiterhin okkasionell
und durch den Einzelfall bestimmt. Entschieden wurde, was vor den Rat
gebracht wurde. Auch generelle Regelungen waren dem Einzelfall, nicht
weiterreichenden Planentwürfen abgezogen. Wenn territorialstaatliche Po-
litik sich mit der Stadt beschäftigte, ist ihr dieses Manko bereits in der Mit-
te des 17. Jahrhunderts aufgefallen 56. Die Folge war vermutlich, daß Politik
nur in groben Umrissen als Entscheiden zwischen Alternativen und damit
als in die Zukunft gerichtetes Gestalten sichtbar gemacht werden konnte.

m. Schluß

Wenn Politik als Kommunikation (im nicht-trivialen Sinn) betrachtet
wird, lässt sich ein Politikbegriff entwickeln, der auf die strukturbildende
Steuerung von Sinnprozessen in Kommunikation abstellt und entsprechend
die Hervorbringung von Bedeutung mit dem Aufbau sozialer Strukturmus-
ter verbindet. Das erlaubt es, Politik zu historisieren und auf die Univer-
salisierung institutioneller Modelle der Moderne zu verzichten. Bestimmend
für die soziale Form von Pölitik erscheinen mediale Bedingungen der Kom-
munikation und die verfügbaren lYPen sozialer Strukturbildung.

Die Politik der frühneuzeitlichen Stadt war gekennzeichnet durch die
Spannung zwischen einer autonomen, politischen Begründung von politi-
scher Macht und der Einbindung von Politik in die Reproduktion einer hier-
archisierten Interaktionsgesellschaft. Insoweit blieb Politik stets Herr-
schaft. Dies prägte die soziale Form d~r Politik in der spätmittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Stadt und setzte ihrer sozialen wie politischen Ent-
wicklungsfähigkeit Grenzen, die sie nicht überwand. Für die historische
Marginalisierung des Kommunalismus wurde dies, nach allem, was zu se-
hen ist, bedeutsamer als die Pressionen des territorialen Staates.

56 Pültz, Münchner Stadtvisitation (Anm. 45), 150 f.
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