
2018-04-04 11-40-00 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02c4489192261796|(S.   1-  2) VOR3482.p 489192261804



Aus:

Julia A. Schmidt-Funke, Matthias Schnettger (Hg.)

Neue Stadtgeschichte(n)
Die Reichsstadt Frankfurt im Vergleich

April 2018, 486 Seiten, kart., Abb., 49,99 €, ISBN 978-3-8376-3482-2

Stadtgeschichten sind ein traditionelles historiographisches Genre. Sie gehören zu den
Klassikern der Geschichtsschreibung. Gerade deshalb bedürfen sie beständiger Aktua-
lisierung. Der Herausforderung, Stadtgeschichte(n) der Frühen Neuzeit zeitgemäß zu
erforschen und zu vermitteln, stellen sich die Beiträge dieses Bandes.
Am Beispiel Frankfurts am Main und anderer ehemaliger deutscher Reichsstädte wer-
den die methodischen Impulse der verschiedenen cultural turns beleuchtet und mit
empirischen Studien verknüpft. Dabei stehen vier Untersuchungsebenen im Vorder-
grund: der städtische Raum, die Stadtwahrnehmung, die Kulturgeschichte des Öko-
nomischen und die Kulturgeschichte des Politischen.

Julia A. Schmidt-Funke ist Koordinatorin des Sammlungs- und Forschungsverbunds
Gotha und Privatdozentin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Matthias Schnettger ist Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3482-2

               
© 2018 transcript Verlag, Bielefeld

2018-04-04 11-40-00 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02c4489192261796|(S.   1-  2) VOR3482.p 489192261804

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3482-2


Inhalt

Vorwort .......................................................................................... 9

Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im Cultural Turn – 
eine Standortbestimmung ........................................................... 11
Gerd Schwerhoff

Grenzen und räume intra muros

Zugehörigkeit versus Heterogenität 
in der vormodernen Stadt. 
Regulierung durch Präsenz und Sichtbarkeit ............................  43
Joachim Eibach

Sichtbare Grenzen. Katholiken, Reformierte und Juden 
in der lutherischen Reichsstadt Frankfurt ................................. 73
Matthias Schnettger

Das Frankfurter Patriziat im stadträumlichen Gefüge .............. 99
Andreas Hansert



WahrnehmunGen (in) der Stadt

Die Eigenlogik der Sinneswahrnehmung in der Stadt – 
eine Herausforderung für die Stadtgeschichte 
der Frühen Neuzeit ....................................................................... 139
Philip Hahn

Der »Central-Platz« Frankfurt. Die Reichsstadt als kulturelles 
Zentrum in der literarisch-publizistischen Öffentlichkeit  ........ 181
Marina Stalljohann-Schemme

Franco furtum, Furtum franco. 
Zur Bedingtheit von J. Chr. Senckenbergs Wahrnehmung 
der reichsstädtischen Eliten........................................................ 223
Vera Faßhauer

Stadt und markt

Überlegungen zu einer Wirtschaftsgeschichte 
der frühneuzeitlichen Stadt 
in kulturwissenschaftlicher Perspektive  ................................... 255
Philip Hoffmann-Rehnitz

Markt, Nahrung und der Kampf um Anerkennung. 
Das Frankfurter Handwerk im 17./18. Jahrhundert  .................. 295
Robert Brandt

Die Stadt als Konsumgemeinschaft. 
Urbaner Konsum im frühneuzeitlichen Frankfurt am Main ...... 331
Julia A. Schmidt-Funke

Extra muros – StädtiSche auSSenbeziehunGen

Sportliches Engagement und städtischer Wettbewerb. 
Schützenfeste als Ausdruck der Konkurrenz im Heiligen 
Römischen Reich  ........................................................................ 369
Jean-Dominique Delle Luche



Reichsstädtische Außenbeziehungen in der Frühen Neuzeit. 
Patronage, Zeremoniell, Korrespondenz  .................................. 399
André Krischer

Habsburgs Rückkehr – die Frankfurter Konfliktlandschaft im 
Spannungsfeld kaiserlich-preußischer Rivalität  ...................... 427
Thomas Lau

Neue Stadtgeschichte(n) – ein Nachwort ................................... 451
Julia A. Schmidt-Funke/Matthias Schnettger

Autorinnen und Autoren .............................................................. 463

Personenregister .......................................................................... 467

Ortsregister ................................................................................... 477



11

Frühneuzeitliche Stadtgeschichte im 
Cultural Turn – eine Standortbestimmung*

Gerd Schwerhoff

(I.) Die Geschichte der Stadt in der Frühen Neuzeit wird seit langer Zeit und 
aus vielen Blickrichtungen geschrieben. Das muss aber nicht automatisch be-
deuten, dass es eine Frühneuzeitliche Stadtgeschichte in demselben Sinn gibt 
wie eine Mittelalterliche Stadtgeschichte bzw. dass eine neuzeitliche Bürger-
tums- oder eine Urbanisierungsgeschichte existiert: als ein identifizierbares und 
abgrenzbares disziplinäres Feld mit einem eigenen oder sogar eigenständigen 
Profil, vielleicht mit eigenen Paradigmen, Methoden und Zugängen, jedenfalls 
als ein Forschungsfeld, dem sich eine historische community mit einer gewissen 
Emphase zuordnet. Zweifellos hat dieser Befund etwas damit zu tun, dass das 
Forschungsobjekt, die Stadt in der Frühen Neuzeit, vielfach keine spontane Be-
geisterung weckt. Bestenfalls wird sie – im Anschluss an das Diktum Winfried 
Schulzes von der Frühen Neuzeit als »Epoche des Übergangs« – als ein transi-
torisches Phänomen betrachtet. So sprach Klaus Gerteis in seinem Pionierwerk 
aus dem Jahr 1986 von der Doppelgesichtigkeit der deutschen frühneuzeitlichen 

* Der Text ist eine (auch vor dem Hintergrund der anschließenden Diskussion) re-
vidierte und erweiterte Version des Abendvortrags »Gibt es eine frühneuzeitliche 
Stadtgeschichte?«, den ich am 19. Juni 2015 auf der Mainzer Tagung gehalten habe. 
Dabei soll diese Standortbestimmung keinen umfangreichen Forschungsbericht 
ersetzen, entsprechend selektiv sind die bibliographischen Angaben gehalten. Dass 
der Fokus auf der deutschsprachigen Forschung liegt, ist evident, eine komparati-
ve Betrachtung verschiedener nationaler Historiographien wäre hochinteressant, 
würde aber eine völlige Verschiebung der Perspektive bedeuten. – Für Kommen-
tare und weiterführende Hinweise danke ich Sebastian Frenzel und Eric Piltz. 
Schulze, 1993, S. 10.
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Stadt zwischen Erstarrung und Stagnation einerseits, historischem Wandel an-
dererseits, und resümierte: 

»Nicht, dass wir […] der Stadtgeschichte in dieser Epoche ihre Eigenständig-
keit absprechen wollten. […] Man wird aber der Übergangssituation nicht 
gerecht, wenn man neben der mittelalterlichen Stadt und der modernen Stadt 
einen dritten vollkommen eigenständigen Typus für die Frühe Neuzeit kons-
truieren will. Eine Mehrzahl der Elemente der mittelalterlichen Stadt blieb 
auch für die folgenden Jahrhunderte in vielen Bereichen bestehen.«1 

Noch skeptischer fiel das Urteil von Karl Vocelka aus, der in einem Überblick 
zu den Leistungen und Defiziten der österreichischen Stadtgeschichtsforschung 
zur frühneuzeitlichen Epoche im Jahr 2000 konstatierte: »Grundsätzlich muss 
man feststellen, dass bei der Erforschung der Stadtgeschichte die Frühe Neuzeit 
gegenüber anderen Epochen eine untergeordnete Rolle spielte und spielt.«2 Vo-
celka untermauerte dieses Urteil mit dem Hinweis auf den Verfall bzw. Nieder-
gang der Städte in der damaligen Zeit. Man kann diese Perspektive als ein fer-
nes Echo auf jenes einflussreiche Portrait der German Home Towns verstehen, 
das Mack Walker vor fast einem halben Jahrhundert zeichnete, jener kleineren 
Reichsstädte vornehmlich des Südwestens, die sich in ihrer traditionalen Le-
benswelt eingerichtet hatten und deren Zünfte, orientiert am Ideal der gerech-
ten Nahrung, jeglicher Innovation gegenüber feindlich eingestellt waren – eine 
Interpretation, die in Wehlers Gesellschaftsgeschichte noch einmal die höheren 
Weihen erhielt.3 Dabei verband sich diese Rückständigkeit nicht unbedingt mit 
einer begrenzten Bevölkerungszahl, denn mit der Reichsstadt Köln war es nach 
den Maßstäben der Zeit (immer noch) eine Großstadt, die den Reisenden im 
Ancien Régime ebenso wie modernen Historikern als der Inbegriff der Rück-
wärtsgewandtheit erschien bzw. erscheint: »An die vorwaltenden Tendenzen der 
Zeit fand die Stadt […] keinen Anschluss mehr. Sie wurde rückständig.«4

Es könnte also so scheinen, als entspräche dem nach Heinz Stoob sprich-
wörtlichen frühneuzeitlichen Städtetal, das dem Gründungsboom des hohen und 

1 GerteiS, 1986, S. 3.
2 Vocelka, 2000, S. 24.
3 walker, 1971; vgl. friedrichS, 2014, S. 488-495. – Die Zusammenfassung des 

städtischen Niedergangs, ganz wesentlich auf der Grundlage von Walker (»[…] 
eines der besten Bücher eines gebürtigen Amerikaners zur deutschen Geschichte 
[…]«) bei wehler, 1987, S. 191 bzw. S. 601, Anm. 82.

4 BerGerhauSen, 2010, S. 375; vgl. differenzierend Schwerhoff, 2017.
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späten Mittelalters nachfolgte bzw. das der Urbanisierung im Gefolge der indus-
triellen Revolution vorausging, eine Art von Forschungstal.5 Von einem solchen 
Tiefpunkt der Forschung ist allerdings heute nicht mehr die Rede, nimmt man 
das viel optimistischere Bild zum Maßstab, das Peter Johanek 2011 im Rahmen 
eines großen Bilanz-Kongresses zur Städteforschung für die zurückliegenden 
20 Jahre zeichnete: Es gebe durchaus eine Einheit dieser zwei Dezennien, so 
reflektierte Johanek, und sie erschöpfe sich keineswegs in der Veränderung der 
politischen Rahmenbedingungen nach dem Systemumbruch von 1989. Vielmehr 
manifestiere sich die Veränderung in einem enormen Geländegewinn der Früh-
neuzeit. Wo früher eine unbestrittene Domäne der Mediävistik gelegen habe, 
hätten die Frühneuzeitler nun quantitativ völlig aufgeholt. Damit verbunden ge-
wesen sei eine konzeptuelle Neuausrichtung, denn »ganz offensichtlich hat die 
Frühneuzeitforschung die neuen Zugänge, die die Geschichtswissenschaft er-
schlossen hat und die zumeist mit dem Terminus turn bezeichnet werden, noch 
entschlossener genutzt als die mediävistische Forschung.«6

(II.) Schauen wir uns die Entwicklung der stadthistorischen Forschungsland-
schaft, wie sie mit den bisher zitierten Urteilen grob umrissen wurde, genauer 
an. Für den Befund, dass lange Zeit die mediävistische gegenüber der frühneu-
zeitlichen Stadtgeschichtsforschung dominierte, gibt es viele stützende Indi-
katoren. Greifen wir nur die übergreifenden Gesamtdarstellungen in deutscher 
Sprache heraus. Von Hans Planitz’ und Edith Ennens klassischen Werken bis 
hin zu jüngeren Überblicken von Felicitas Schmieder, Bernd Fuhrmann, Frank 
Hirschmann und Manfred Groten könnte man eine lange Genealogie aufmachen. 
Auch Frühneuzeithistoriker – da bin ich sicher nicht alleine – greifen gerne zum 
monumentalen Handbuch von Eberhard Isenmann über die deutsche Stadt im 
Spätmittelalter, erst recht, seit das ursprünglich 1988 erschienene Werk 2012 in 
einer über 1.100 Seiten umfassenden Neuausgabe erschien, die nun bereits im 
Titel bis ins Jahr 1550 ausgreift und damit die Reformationszeit mit einbezieht, 
faktisch sogar häufig das gesamte 16. Jahrhundert umfasst.7

5 StooB, 1970, S. 246-284. Dass das Niedergangs-Narrativ bereits in der Frühneu-
zeit selbst seine Wurzeln hat, zeigt hoffmann-rehnitz, 2008.

6 Johanek, 2013, S. 304, 311. Für die österreichische Geschichtsforschung ergibt 
sich nach den Recherchen von Opll im Übrigen ein ähnliches Bild, wobei er das 
relative Gewicht der Frühneuzeit auf deren Quellenreichtum zurückführt: opll, 
2013, S. 360.

7 iSenmann, 2012.
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Die deutsche Frühneuzeitforschung hatte und hat dem nichts Adäquates ent-
gegenzusetzen. Die um die Jahrtausendwende beim Fischer-Verlag in der Reihe 
Europäische Geschichte angekündigte Monographie Stadtwelten. Urbane Le-
bensformen in der Frühen Neuzeit aus der Feder von Günther Lottes ist leider 
nie erschienen. Natürlich, es gibt das bereits erwähnte Pionierwerk von Gerteis, 
dessen nüchterne und zuverlässige Darstellung bis heute ihren Wert nicht ver-
loren hat. Und es bleiben einige Darstellungen in etablierten Einführungsreihen. 
Die Enzyklopädie Deutscher Geschichte hat bekanntlich gleich zwei im Ange-
bot. Da ist zum einen Bernd Roecks zuerst 1991 publizierter Überblick zu Le-
benswelt und Kultur des Bürgertums in der Frühen Neuzeit, der zwar auch das 
Erscheinungsbild und die materielle Kultur der Stadt einbezieht, ansonsten aber 
eher kaleidoskopartig Alltag und Kleidung, Bildung und Kunst des Bürgertums 
behandelt; dieses definiert er zwar als rechtlich privilegiertes Stadtbürgertum, er 
ist aber doch vor allem an den städtischen Ober- und Mittelschichten als »Träger 
bestimmter Kulturformen« interessiert.8 Daneben war reichlich Platz für einen 
eigenen Band Die Stadt in der Frühen Neuzeit, den der Verfasser Heinz Schil-
ling 1993 vorlegte.9 Gewohnt thesenstark und bereit zur Zuspitzung setzte er 
weniger auf enzyklopädische Vollständigkeit denn auf starke Akzente, wobei 
vor allem Staatsbildung, Reformation und Konfessionalisierung sowie Urbani-
sierung als Stichworte zu nennen sind – ich komme später darauf zurück. Neu-
eren Datums ist das 2006 in der Reihe Geschichte kompakt der Wissenschaft-
lichen Buchgesellschaft erschienene Buch von Ulrich Rosseaux über Städte in 
der Frühen Neuzeit, das sich, anders als der Titel suggeriert, auf deutsche Städte 
beschränkt.10 Es zeichnet sich durch einen umfassenden Zugriff und die Integ-
ration neuer Aspekte wie etwa der Umweltgeschichte aus, ersetzt aber aufgrund 
des knappen Raumes und seiner – dem wenig überzeugenden Konzept der Ge-
samtreihe geschuldeten – Enthaltsamkeit in Bezug auf Forschungsorientierung 
und wissenschaftlichen Apparat keine umfassendere Darstellung. Anders ver-
hält es sich mit Herbert Knittlers zur Jahrtausendwende erschienenem Über-
blick zur europäischen Stadt in der frühen Neuzeit.11 Den Anspruch eines weiten 
räumlichen Zugriffs löst dieses Werk tatsächlich in weiten Teilen in imponieren-
der Weise ein, beschränkt sich aber andererseits sehr stark auf die Sozial- und 
Wirtschafts-, auch auf die Politikgeschichte. Damit bildet es die im Jahr 2000 

8 roeck, 2011, S. 3.
9 SchillinG, 1993; jetzt in der 3., um einen Nachtrag erweiterte Auflage und mit 

Stefan Ehrenpreis als Ko-Autor, Berlin/Boston 2015.
10 roSSeaux, 2006.
11 knittler, 2000.
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doch schon eingeleitete kulturgeschichtliche Wende so gut wie überhaupt nicht 
ab. So ist man für einen wirklich abgewogenen Zugang zur frühneuzeitlichen 
Stadtgeschichte seit zwei Jahrzehnten auf die englischsprachige Darstellung 
von Christopher Friedrichs über The Early Modern City 1450-1750 verwiesen, 
ein Glücksfall insofern, als er als ausgewiesener Spezialist für Städte im Alten 
Reich die einschlägige deutsche Literatur neben die englische und französische 
stellen kann.12 Noch größer ist die thematische Breite allenfalls bei dem neu-
esten Überblick in französischer Sprache von Olivier Zeller, in dem die deutsche 
Städtelandschaft allerdings nur bescheidenen Raum einnimmt.13 

Ein anderer möglicher Indikator für die epochalen Schwerpunkte der 
deutschsprachigen Stadtgeschichtsforschung ist die jeweilige Ausrichtung der 
seit 1976 erscheinenden Reihe des Münsteraner Instituts für vergleichende 
Städtegeschichte. Eine relative Mehrheit der insgesamt fast 90 Bände ist dem 
Mittelalter gewidmet (nämlich 28 Bände), deutlich weniger der Frühen Neuzeit 
(12), ebenso viele übrigens wie dem 19. und 20. Jahrhundert. Signifikant aber 
erscheint stärker noch die Tatsache, dass sehr viele unter den Monographien und 
Sammelbänden der Reihe beide Epochen abdecken, nämlich 21 Bände; die rest-
lichen Bände enthalten Beiträge vom Mittelalter bis in die Moderne und haben 
z.T. einen Schwerpunkt in Methodenfragen. Dabei liegt der Anteil der übergrei-
fenden Mittelalter- und Frühneuzeitbände eigentlich noch höher, berücksichtigt 
man, dass in einigen epochenübergreifenden Bänden der Anteil der Aufsätze zur 
späteren Neuzeit eher marginal ist. Die vormoderne Stadt wird hier also häufig 
als eine Einheit gesehen. Fast programmatisch erscheint der erste Band, der sei-
nerzeit unter der Herausgeberschaft von Franz Petri den Bischofs- und Kathed-
ralstädten des Mittelalters und der frühen Neuzeit galt.14 Ein ähnlicher Befund 
würde sich ergeben, wertete man die bald 40 Tagungsbände des seit den 1960er 
Jahren aktiven Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung 
aus. Diese Bände trugen zwar lange durchaus programmatisch-systematische 
Titel (Stadt und … Universität, Revolution, Repräsentation etc.); bis heute ha-
ben sie überdies einen dezidiert epochenübergreifenden Anspruch. Doch eine 
nähere inhaltliche Analyse erweist auch hier einen deutlichen Schwerpunkt auf 
dem Späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit.15

12 friedrichS, 1995.
13 zeller, 2012; vgl. aber schon le roy ladurie, 1998.
14 www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/Forschung/ReiheStForschung_detail.

html#Anker_1, 12.08.2016.
15 www.stadtgeschichtsforschung.de/publikationen.htm, 12.08.2016.

http://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/Forschung/ReiheStForschung_detail.html#Anker_1
http://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/Forschung/ReiheStForschung_detail.html#Anker_1
http://www.stadtgeschichtsforschung.de/publikationen.htm
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(III.) Dieser die beiden vormodernen Epochen übergreifende Ansatz darf als ein 
Charakteristikum der Stadtgeschichte gelten, zumal und vor allem der deutsch-
sprachigen. Sichtbar wird hier die Stadt als eine Lebenswelt langer Dauer, die 
vom Hochmittelalter bis zur Sattelzeit von großen Kontinuitäten gekennzeich-
net war. Zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert wurden in vielen Städten 
Strukturen geschaffen, etwa in Hinblick auf die Ratsherrschaft und die Ämter-
struktur, auf die Rechtsinstanzen und die Zünfte, die jahrhundertelang die städ-
tische Gesellschaft bestimmten. Der Kölner Verbundbrief z.B. wurde als eine 
Art Grundgesetz der Reichsstadt Köln 1396 geschaffen und bestimmte die poli-
tische Landkarte des Gemeinwesens ziemlich genau 400 Jahre lang, obwohl die 
dort festgeschriebenen Kräfteverhältnisse zwischen den Korporationen längst 
überholt waren.16 Dabei ist die Gattung dieses Schriftstücks, die Urkunde, ein 
eher schlecht gewähltes Beispiel für die das Spätmittelalter und die Frühe Neu-
zeit überspannende Gemeinsamkeit in Bezug auf die Quellen. Hier wären ein 
Ratsprotokoll, eine Stadtrechnung oder ein Amtsbuch die wohl angemesseneren 
Repräsentanten jenes Aktenzeitalters, das in der Stadt seine erste charakteristi-
sche Ausprägung fand.17

Was in diesen Beispielen aufscheint, sind Strukturen langer Dauer, jener lon-
gue durée, die seit Fernand Braudel unter Historikern fast sprichwörtlich ist. 
Im deutschen Kontext freilich verbindet sich mit jener das spätere Mittelalter 
und die Frühe Neuzeit überwölbenden Zeitspanne ein anderes Konzept: Alteu-
ropa. Als – je nach Gusto – Alternative oder Ergänzung zum Epochenkonzept 
der Frühen Neuzeit hat sich dieser Ansatz nie wirklich durchgesetzt, ist aber 
bis in jüngste Zeit hinein in der Diskussion.18 Die mangelnde Durchsetzung ist 
dem ideologischen Ballast geschuldet, der dem Konzept insbesondere in der 
Fassung von Otto Brunner inhärent ist. Dass das Konzept dagegen immer noch 
in der Diskussion ist, hat damit zu tun, dass es offenkundig einige Aspekte ge-
schichtswissenschaftlichen Arbeitens angemessen abbildet und die herkömm-
liche Epochentrias produktiv herausfordert. Interessant ist dabei jene Spielart 
des Konzeptes, die der Verfassungshistoriker Dietrich Gerhard seit der Mitte 
des 20. Jahrhunderts entwickelt hatte. In dessen Zentrum standen vor allem Ins-
titutionen langer Dauer, die das Abendland geprägt hätten, solche wie Papsttum 
und Klöster, Adel, Rittertum und König, Universitäten und Stände, und eben 
die Städte – Institutionen, die allesamt seit dem 11./12. Jahrhundert schärfere 
Ausgestaltung erfuhren und die – über die Zäsur um 1500 hinaus – bis ins 18. 

16 Schwerhoff, 2017, S. 112ff.
17 Vgl. am Beispiel der Kriminalquellen Schwerhoff, 1999, S. 27ff.
18 Blickle, 2008; JaSer, 2012, darin speziell Schwerhoff, 2012.
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Jahrhundert hinein prägend blieben, ohne sich Wandlungsphänomenen zu ver-
schließen. In der Praxis freilich blieb Alteuropa oft ein nicht eingelöstes Ver-
sprechen, wie Barbara Stollberg-Rilinger als gegenwärtige Herausgeberin jener 
Zeitschrift für Historische Forschung aufgezeigt hat, die seit 1974 angetreten 
war, als gemeinsames Forum für Spätmittelalter- und Frühneuzeitforschung bei-
de Perspektiven zusammenzuführen. Nur eine kleine Minderheit von Beiträgen 
überspannte die Epochenschwelle tatsächlich, die große Masse schrieb und trieb 
auch in der ZHF weiterhin mittelalterliche oder frühneuzeitliche Geschichte.19 
Natürlich modifizierte sich dieser Befund etwas, wenn man die Historiographie 
zu einzelnen Institutionen in den Blick nähme, etwa die Ständeforschung oder 
die Universitätsgeschichte. Allerdings scheinen mir hier die epochentypischen 
Aspekte die epochenübergreifenden meist zu überwiegen: So stand die Ge-
schichte des frühneuzeitlichen Ständewesens lange im Banne des Paradigmas 
Absolutismus, und die Geschichte der frühneuzeitlichen Universität wurde stark 
von epochenspezifischen Aspekten wie der Konfessionalisierung bzw. der Auf-
klärung her gedacht. So bleibt die Stadtgeschichte vielleicht nicht das einzige, 
aber doch das mit Abstand wichtigste abgrenzbare Arbeitsfeld, das stark von 
einer alteuropäischen Perspektive bestimmt wird und dieser umgekehrt eine ge-
wisse Legitimität verleiht.20

Eine erste Antwort auf die Frage nach einer frühneuzeitlichen Stadtge-
schichte im emphatischen Sinn könnte also lauten: Sie existiert nicht, weil eine 
alteuropäische Stadtgeschichte in vielerlei Hinsicht den wissenschaftlich ange-
messeneren Rahmen abgibt. Freilich war und ist dieser Rahmen kaum geeignet, 
für die Geschichte der frühneuzeitlichen Stadt ein Potential für neue, alternative 
Forschungsperspektiven und -narrative zu eröffnen. Auch und gerade unter dem 
alteuropäischen Dach klebt der Ruch des Niedergangs hartnäckig an ihr. Stets 
bildet die mittelalterliche Stadt die helle Folie, vor deren Hintergrund sich der 
Verfall im Verlauf der Frühen Neuzeit umso deutlicher abzeichnet: Stadtgrün-
dungen hie, Minderstädte (Heinz Stoob) und Städtetal dort; Autonomie hie, Dis-
ziplinierung (oder freundlicher: beauftragte Selbstverwaltung) dort; handwerk-
liche und kaufmännische Innovation hie, zünftische Enge dort. Gegenüber den 
innovativen Tendenzen mittelalterlicher Urbanität, der revolutionären Erhebung 
gegen den Stadtherren und der Etablierung einer konsensgestützten Herrschaft 
auf Zeit, der rechtlichen Absicherung der Freiheit des Eigentums, der Aufwer-

19 StollBerG-rilinGer, 2012, S. 47-58.
20 Bewusst lasse ich hier die Landes- und Regionalgeschichte außen vor, die ihr 

Selbstverständnis (»In Grenzen unbegrenzt«, Ludwig Petry) ja gerade aus transe-
pochaler Zuständigkeit bei eingeschränktem regionalen Fokus bezieht. 
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tung der Handarbeit und den Anfängen des Kapitalismus bliebe der frühneu-
zeitlichen Stadt lediglich die Epigonenrolle, während der Wind des Fortschritts 
anderswo wehte, politisch beim entstehenden Staat, wirtschaftlich auf dem Land 
in der Protoindustrie. Aus dieser Perspektive erschiene Alteuropa weniger als 
Verheißung transepochaler Zusammenarbeit, sondern vielmehr als Besiegelung 
einer sehr ungleichen Zwangspartnerschaft im Sinne einer Verlängerung der 
mittelalterlichen Stadtgeschichte in die Neuzeit hinein.21

(IV.) Nun bedarf dieses strahlende Bild der mittelalterlichen Stadtgeschichte 
zweifellos einer historisch-kritischen Einordnung. Sie ist, worauf Historiker 
wie Klaus Schreiner und Peter Johanek eindringlich hingewiesen haben, eine 
Erbin der bürgerlichen Historiographie des langen 19. Jahrhunderts. Für diese 
Historiographie stellte die Stadt des Mittelalters einen in höchstem Maße identi-
tätsstiftenden Bezugspunkt dar, wo sich Freiheitsdrang, Unternehmensgeist und 
Gewerbefleiß verdichteten. Oder in den bekannten Worten von Johann Gott-
fried Herder, der 1791 ganz präsentisch über das Mittelalter schrieb: »Die Städte 
sind in Europa gleichsam stehende Heerlager der Cultur, Werkstätten des Flei-
ßes und der Anfang einer besseren Staatshaushaltung geworden, ohne welches 
dieses Land noch eine Wüste wäre.«22 Eine solche Hypostasierung der mittel-
alterlichen Stadt ist in der Mediävistik der letzten Jahrzehnte vielfach kritisch 
bzw. selbstkritisch reflektiert worden. Das betrifft ihre ideologischen Prämissen 
ebenso wie ihre Konzentration auf die rechtliche und politische Verfassung. 
Kaum jemand vertritt noch bedingungslos eine solche fortschrittsorientierte 
Auffassung über die Stadt. Ein Stadthistoriker wie der bereits erwähnte Eber-
hard Isenmann, der unverdrossen und natürlich mit ernsthaften Argumenten die 
Modernität der kommunalen Welt des Mittelalters verteidigt, wirkt da auf den 
ersten Blick als Ausnahme, die die Regel bestätigt.23 Aber eigentlich, so wäre 
meine These, ist er damit nicht alleine. Ob ausdrücklich oder eher implizit, das 
Bild von der Stadt als fortschrittlicher, zukunftsweisender Lebenswelt bleibt bis 
heute ein wichtiger Spender von Bedeutung und Legitimation für die Stadtge-
schichte, gleichsam ihr identitärer Kern, auch wenn dieser Kern vielleicht heu-
te nicht mehr so heiß glüht wie vor Jahrzehnten. Als Beleg für die dauerhafte 
Bannkraft dieser Art von Verfassungsgeschichte sei an einige Untersuchungs-
felder erinnert, wo sie auch für die jüngere Frühneuzeitforschung eine virulente 

21 Groten, 2013, S. 14: »Die Darstellung endet um 1500. […] Es ist aber hervorzuhe-
ben, dass die Zeit um 1500 in der deutschen Stadtgeschichte keine Zäsur markiert.«

22 Zitiert nach Schreiner, 1985, S. 518; vgl. auch Johanek, 2012.
23 Am pointiertesten iSenmann, 2005; vgl. derS., 2012, S. 24f.
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Rolle spielte. Da war etwa das Paradigma Stadt und Reformation, als dessen 
Leitparole jenes Wort von Arthur Dickens von der Reformation als urban event 
diente und als dessen Leitpublikation Bernd Moellers Reichsstadt und Reforma-
tion (1962) angesehen werden kann, der von einer Konvergenz zwischen den 
bürgerlichen Gemeinschaftsvorstellungen und -werten einerseits, den theologi-
schen Leitwerten der Reformatoren andererseits ausging.24 Und da waren die 
Entwürfe Heinz Schillings und die Arbeiten der Bielefelder Bürgertumsforscher 
um Klaus Schreiner und Ulrich Meier, in denen die alten Fragestellungen in den 
zeitgemäßen Horizont einer politischen Kultur gerückt werden sollten.25 Schil-
ling versuchte, einen spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Republikanis-
mus in der Stadt dingfest zu machen, der auch einen Brückenschlag zur späteren 
bürgerlichen Gesellschaft möglich machen sollte; und Ulrich Meier skizzierte 
gegenüber früheren, anachronistischen Verzeichnungen einer mittelalterlichen 
Demokratie weichere Partizipationsformen einer konsensgestützten Herrschaft 
als Eigenheit der vormodernen Stadt. Derlei Ansätze sind bis heute nicht obso-
let. Freilich darf nicht unterschlagen werden, dass sie gerade in Hinblick auf die 
postulierte Exklusivität der Stadt in Frage gestellt worden sind. Peter Blickle hat 
bekanntlich darauf insistiert, dass in der Reformation der Gemeine Mann über-
greifend in Stadt und Land mobilisiert worden war. Und mit dem Konzept der 
akzeptanzorientierten Herrschaft hat Stefan Brakensiek im frühneuzeitlichen 
Territorialstaat ähnliche Mitwirkungsmechanismen ausgemacht wie Meier und 
Co. in der Stadt.26 

Die genannten Arbeiten von Heinz Schilling und der Bielefelder Forschungs-
gruppe um Klaus Schreiner stehen für einen Forschungsstrang, in dessen Mittel-
punkt Stadtgeschichte als Bürgertumsforschung gleichsam vom Mittelalter her 
betrieben wurde. Gleichzeitig gab es eine verwandte Forschungsbewegung von 
der späteren Neuzeit her, die gleichsam nach den Wurzeln des modernen Bürger-
tums in der Vormoderne fragte. Dabei war die deutsche Bürgertumsforschung 
um die Jahrtausendwende geprägt vom Dualismus zwischen der Bielefelder und 
der Frankfurter Schule. Die von Jürgen Kocka aus der Taufe gehobene Biele-
felder Richtung ging dabei – sieht man von den eben genannten Arbeiten der 
Schreiner-Gruppe ab – entschieden vom modernen Befund aus und fragte nach 
der Vergesellschaftung mittlerer gesellschaftlicher Gruppen (der Gebildeten, der 
Beamten, der Unternehmer, eventuell der kleinen Kaufleute und Handwerker) 

24 SchillinG, 1993, S. 95.
25 SchillinG, 1988; meier/Schreiner, 1994.
26 Vgl. zu Blickle kritisch SchillinG, 1993, S. 89f.; BrakenSiek, 2009.
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zur neuen Großformation Bürgertum.27 Die Stadt spielte dabei zwar als eine 
Arena einschlägiger Fallstudien eine gewisse Rolle, doch auch hier stand we-
niger die Übergangsphase der Sattelzeit als das 19. Jahrhundert sui generis im 
Mittelpunkt, als Konstituierungsfaktor für einen neuen kulturellen Habitus, der 
sich etwa in distinktivem Kunstgenuss und gemeinsinnigem Stiftungswesen 
ausdrückte.28 Anders die Frankfurter Schule Lothar Galls, der es zentral um »die 
Frage nach der Rolle der Stadt und speziell des städtischen Bürgertums inner-
halb des säkularen Modernisierungsprozesses von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Staat seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert« zu tun war.29 Allerdings schleift 
sich der vor der Hand dramatisch erscheinende Gegensatz zwischen Bielefeld 
und Frankfurt aus Perspektive der Frühneuzeitforschung schnell ab: Die Arbei-
ten beider Schulen fragen dezidiert von der Moderne her, starten meist in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und blenden die Jahrhunderte vorher aus. 
Gerade dadurch wird der Eindruck einer statischen Vormoderne erweckt, die 
dann in der Sattelzeit in Bewegung geriet.30 Erschien die frühneuzeitliche Stadt-
geschichte aus mittelalterlicher Sicht als Epoche des Niedergangs und Verfalls, 
so wurde sie aus der Perspektive der späteren Neuzeit auf ihre – mehr oder min-
der bedeutsame – Funktion als Vorgeschichte der modernen bürgerlichen Welt 
reduziert, wie es ja bereits im Untertitel des Buches von Klaus Gerteis anklang.

(V.) Konnte die harte Sozialgeschichte einen Ausweg aus den überkommenen 
Fixierungen der Stadtgeschichte bieten? Immerhin war diese Stadtgeschichte 
im Vergleich zur historiographischen Landschaft insgesamt ja schon länger eine 
Domäne der Sozialgeschichte (wie auch einer Wirtschaftsgeschichte) gewesen. 
So wurde der verfassungsgeschichtliche Mainstream sozialgeschichtlich fun-
diert und damit zugleich auch ein wenig gebrochen, indem etwa auf die sozialen 
Ursachen für die Forderungen nach politischer Partizipation in der spätmittel-

27 Zusammenfassend lundGreen, 2000, wobei dieser Band auch die produktiven 
Fortentwicklungen und Erweiterungen des ursprünglichen Konzeptes dokumentiert. 

28 Schmuhl, 2000, S. 245f.
29 Gall, 1993, hier S. 3 der Einleitung. Der systematisch angelegte Band kann pars 

pro toto für den inzwischen in zahlreichen Monographien zu Einzelstädten ausge-
führten Ansatz der Gall-Gruppe stehen. Dabei darf der Gegensatz zwischen Bie-
lefeld und Frankfurt aber nicht überspitzt werden, wie z.B. frühe Arbeiten Paul 
Noltes zeigen, vgl. etwa: nolte, 1992.

30 Zur Sattelzeit jetzt Jordan, 2012.
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alterlichen Stadt hingewiesen wurde.31 Für eine eigene Frühneuzeitperspektive 
freilich war damit noch nichts gewonnen. Eine entschieden sozialgeschichtli-
che Neuorientierung der frühneuzeitlichen Stadtgeschichte versuchte, soweit 
ich sehe, erst Heinz Schilling 1993 einzuleiten, der – unbeschadet des von der 
Reihe Enzyklopädie Deutscher Geschichte vorgegebenen Überblickscharakters 
– sehr deutliche eigene Akzente setzte. Er zielte auf nichts weniger als einen 
Paradigmenwechsel in der Erforschung von Stadt und Bürgertum in der Frühen 
Neuzeit, indem er für eine thematische, auch interdisziplinär inspirierte Verbrei-
terung der Themenpalette in »strukturgeschichtlicher Perspektive« plädierte.32 
Eine Schlüsselfunktion erlangte in seiner Darstellung der Begriff der Urbani-
sierung im Anschluss an die Arbeiten von Jan de Vries sowie Paul M. Hohen-
berg und Lynn Hollen Lees. Schilling nimmt den Begriff der Urbanisierung 
gleichsam als Remedium gegen die wirkmächtige Metapher Heinz Stoobs vom 
Städtetal der Frühen Neuzeit, also zur Wahrnehmung, dass es gegenüber dem 
Mittelalter in unserer Epoche vergleichsweise wenig neue Stadtgründungen ge-
geben habe. Empirisch ergibt sich allerdings das Problem, dass für das frühneu-
zeitliche Reich im Vergleich zu anderen europäischen Regionen kaum eine gro-
ße demographische Dynamik nachzuweisen ist, auch, aber nicht nur aufgrund 
der verheerenden Wirkungen des Dreißigjährigen Krieges. So legt Schilling den 
Akzent nicht nur auf demographische Daten, sondern mit Hohenberg/Lees auch 
auf »behavioural urbanization« als Ausbreitung urbanen Denkens und Verhal-
tens sowie auf »structural urbanization« als einer stärkeren Vernetzung städti-
scher Strukturen und Funktionen.33 

Die Durchschlagskraft dieses Vorschlags, die Stadtgeschichtsforschung 
ganz entschlossen auf ein sozialhistorisches Gleis zu setzen, ist schwer zu be-
urteilen, scheint aber doch – jedenfalls für die Frühneuzeit – eher begrenzt ge-
wesen zu sein.34 Dafür war das vorgeschlagene Programm vielleicht doch inhalt-

31 Vgl. etwa den klassischen Aufsatz von Erich Maschke über Verfassung und soziale 
Kräfte in der deutschen Stadt des Spätmittelalters, zuerst 1959, zusammen mit 
anderen einschlägigen Aufsätzen erschienen in maSchke, 1980. 

32 SchillinG, 1993, S. 55.
33 SchillinG, 1993, S. 57f.
34 In epochenübergreifender Perspektive kann das Konzept natürlich eine völlig an-

dere Durchschlagskraft entfalten, vgl. etwa clark, 2009, der den Versuch unter- 
nimmt, »to describe and explain the successive advances (and retreats) of urbaniza-
tion across Europe, from the collapse of the Roman Empire to the end of the twen-
tieth century« (S. 11). Die Frühe Neuzeit erscheint hier als Zeit eines kritischen 
Übergangs, in der einerseits die Kluft zwischen stark und schwach urbanisierten 
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lich zu heterogen, und dafür erschien eine strukturgeschichtliche Perspektive 
in den 1990er Jahren bereits nicht mehr attraktiv genug. Immerhin lag der Vor-
schlag im Trend einer Ausweitung des forscherischen Blicks über die traditio-
nell stark untersuchten Reichsstädte hinaus. Zwei markante Forschungsarenen 
stechen hervor: Da ist zum einen der Aufschwung der Kleinstadtforschung, die 
einem europäischen Trend folgt, die aber eben auch der kleinstädtisch geprägten 
urbanen Landschaft im Alten Reich Rechnung trägt.35 Bemerkenswert ist zum 
anderen die Konjunktur der Residenzenforschung, die sich institutionell in der 
Häutung der alten Residenzenkommission mit ihrem Fokus auf den Hof mani-
festierte; seit 2012 ist sie als neues Projekt zur Erforschung der Residenzstädte 
im Alten Reich von 1300 bis 1800 wiederauferstanden.36 Sie entspricht einem 
tatsächlichen Wandel in der frühneuzeitlichen Städtehierarchie, wie ihn Etienne 
François beschrieben hat, von den unabhängigen républiques marchandes des 
Mittelalters hin zu den capitales politiques.37 Auch hier sticht die Eigenheit des 
Alten Reichs hervor, die eine große Vielfalt zu bieten hatte. Allerdings hatte es, 
abgesehen von Wien und später Berlin, keine Metropolen im Weltformat zu bie-
ten wie London und Paris, oder auch Neapel, Amsterdam, Lissabon oder Mos-
kau. Eine spezielle frühneuzeitliche Metropolenforschung hat demgemäß hier 
keinen wirklichen Wurzelgrund, was natürlich nicht bedeutet, dass die deutsch-
sprachige Forschung keine wichtigen Beiträge zu leisten in der Lage wäre.38 
Metropolen, Residenzen, Kleinstädte – diese drei Forschungsarenen eint, dass 
sie eine Fluchtmöglichkeit aus den früheren Niedergangsszenarien aufzeigen: 
typologische Differenzierung. Nur bestimmte Stadttypen sind nach dieser Be-
trachtungsweise einem Niedergang unterworfen gewesen, allen voran die früher 
so stolzen Reichsstädte, während andere eben durchaus von den übergreifenden 
gesellschaftlichen Prozessen in demographischer und kultureller Hinsicht pro-
fitieren konnten.39

Räumen starker auseinanderging, andererseits speziellere Stadttypen an die Stelle 
älterer, multifunktionaler zentraler Orte rückten (S. 109).

35 keller, 2001; Graef, 2004.
36 fouquet u.a., 2016.
37 françoiS, 1978.
38 knittler, 2002. – Attraktiv ist die Metropole London etwa als Paradigma für die 

Ausprägung frühneuzeitlicher städtischer Öffentlichkeit, vgl. freiSt, 2011; kri-
Scher, 2011.

39 Paradigmatisch für diese Linie ebenfalls SchillinG, 1993, S. 20ff., S. 66ff. Für die 
Rolle der Reichsstädte zentral preSS, 1987; hoffmann-rehnitz, 2008, S. 155.
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Die hier knapp skizzierten sozialhistorischen Forschungsimpulse wir-
ken bis heute, wobei sich neuere empirische Fallstudien aufgrund ihrer Viel-
schichtigkeit ohnehin kaum sauber einer bestimmten Forschungsrichtung zu-
rechnen lassen. Nehmen wir z.B. die Studie von Michaela Schmölz-Häberlein 
zur Kleinstadtgesellschaft in Emmendingen.40 Sie geht mit der Erhebung vie-
ler prosopographischer Daten einerseits klassisch sozialhistorische Wege, hat 
aber mit ihrem Fokus auf Frauen und Männer (die Frauen sind prominenter) 
einen deutlich kulturgeschichtlichen Anstrich. Sie steht damit für eine Durch-
dringung von Sozialgeschichte und Kulturgeschichte. Sie steht aber auch dafür, 
dass die klassische Sozialgeschichte lediglich für ca. zwei kurze Jahrzehnte als 
dominantes Paradigma ihre Impulse vermitteln konnte, bevor der Cultural Turn 
seine Wirkkraft entfaltete. Das muss man nicht bedauern, allerdings muss man 
auch ganz nüchtern die Kosten dieser Entwicklung benennen. Aufwändige de-
mographische Massenuntersuchungen oder gar Familienrekonstitutionen liegen 
für Deutschland vergleichsweise wenig vor. Dabei – diese Nebenbemerkung sei 
gestattet – flaute die Konjunktur der Sozialgeschichte genau in dem Moment 
ab, als mit dem Personalcomputer und effektiver kommerzieller Software die 
Verheißungen der 1970er und 1980er Jahre in Hinblick auf die Auswertung von 
Massendaten hätten verwirklicht werden können.41

(VI.) Damit sind wir endgültig bei der Konjunktur der Kulturgeschichte und 
den verschiedenen Turns seit der letzten Dekade des vorigen Jahrhunderts an-
gekommen. Die Genealogien und Facetten dieses Cultural Turn können hier 
nicht entfaltet werden, weil ja dessen Effekte auf die Stadtgeschichte im Mittel-
punkt stehen sollen.42 Generell scheint es so, dass durch die kulturgeschicht-
liche Wende die alte Verfassungsgeschichte ebenso wie die schnell ziemlich alt 
aussehende Sozialgeschichte zwar keineswegs völlig überholt, aber doch viel-
fach neu gerahmt wurde. Auf dem Feld der Stadtgeschichte erscheint der pro-
grammatische Aplomb, mit dem die Kulturgeschichte bzw. die Cultural Turns 
propagiert wurden, vergleichsweise (und wohltuend) gedämpft angekommen zu 
sein. Von hegemonialen Attitüden der Kulturgeschichte ist kaum etwas zu er-
kennen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass derartige Perspektiven in 

40 Schmölz-häBerlein, 2012.
41 Pars pro toto sei hier auf die Studien im Umkreis des Mainzer Arbeitskreises für 

Historische Demographie verwiesen, zu erschließen über matheuS/rödel, 2000.
42 In Kontext der Geschichtswissenschaft wichtig als programmatisches Manifest zur 

kulturwissenschaftlichen Wende daniel, 1997, H. 4, S. 195-218, H. 5, S. 259-278, 
bzw. später dieS., 2001; für den Cultural Turn Bachmann-medick, 2010.
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der Stadtgeschichte bereits früh, gleichsam avant la lettre, durchaus präsent wa-
ren.43 Weiterhin ist zu konstatieren, dass die kulturgeschichtliche Wende bisher 
in der Stadtgeschichte (wie in der allgemeinen Historiographie) eine segmentär 
sehr unterschiedliche Prägekraft entwickelt hat. So hat die Kulturgeschichte des 
Politischen bisher viel tiefere Spuren hinterlassen als die kulturalistische Be-
trachtung des Ökonomischen, was nicht zuletzt mit den angesprochenen verfas-
sungs- und politikgeschichtlichen Trassen der älteren Stadtgeschichte zusam-
menhängen dürfte.44

Gegenüber allen älteren Traditionen lässt sich die Stadtgeschichte im Zeit-
alter des Cultural Turn aber doch in einer besonders markanten Hinsicht klar 
absetzen: Lebte die alte Stadtgeschichte von ihrem identifizierenden Gestus, der 
in der vormodernen Bürgerstadt das Vertraute, das auf die Gegenwart Voraus-
weisende suchte, so setzt die neue Perspektive eindeutig auf Distanzierung und 
akzentuiert die Fremdheit der vergangenen Lebenswelten. Das entspricht ganz 
dem Programm einer Kulturgeschichte als einer analytischen Perspektive, die 
symbolisch vermittelte Sinnzuschreibungen und Wahrnehmungen, Erfahrungen 
und Deutungskonflikte der zeitgenössischen Akteure in den Mittelpunkt stellt.45 
Das bedeutet zugleich, ein Phänomen wie die frühneuzeitliche Stadt zunächst 
einmal als ein Phänomen sui generis untersuchen und verstehen zu wollen, ohne 
es in modernisierungstheoretischer Verkürzung als Vor- oder Nachgeschichte 
einzuordnen. Viele Arbeiten der letzten Jahre haben in diesem Sinne gerade die 
Verfremdung auf die stadtgeschichtliche Agenda gesetzt.46 So zeigte Thomas 
Weller am Beispiel der Präzedenzkonflikte im frühneuzeitlichen Leipzig, dass 
in der damaligen Stadt nicht nur der Geist bürgerlicher Rechenhaftigkeit regier-
te, sondern die Sensibilität für Rang- und Standesunterschiede nicht weniger 
ausgeprägt war als am barocken Hof.47 Michael Hecht verglich die städtischen 

43 Stellvertretend dafür mögen hier die Aufsätze von Wilfried Ehbrecht stehen, gut 
greifbar in: ehBrecht, 2001.

44 Vgl. als Beispiel für eine dezidiert kulturgeschichtliche Annäherung an ökonomi-
sche Tatbestände freitaG, 2013, sowie die entsprechenden Beiträge im vorliegen-
den Band. 

45 Vgl. meine Sammelrezension zur Kulturgeschichte des Politischen aus dem Jahr 
2005 unter www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-6999, 07.10.2006. 

46 Nicht ganz zufällig kommen viele dieser Arbeiten aus der Münsteraner Werkstatt, 
wo in der Verknüpfung des produktiven SFB zur symbolischen Kommunikation 
mit dem bewährten Städteforschungsinstitut günstige Bedingungen geschaffen 
wurden.

47 weller, 2006.
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Eliten in den drei Salzstädten Lüneburg, Halle a.d.S. und Werl in Westfalen in 
seiner Untersuchung, die in klassischer Manier das Spätmittelalter und die Frü-
he Neuzeit überbrückt, die es aber vor allem überzeugend unternimmt, das viel-
diskutierte Problem des städtischen Patriziates vom sozialgeschichtlichen Kopf 
auf die kulturgeschichtlichen Füße zu stellen: Nicht auf dem Feld harter sozial-
geschichtlicher Lagerungen liegt nach seiner plausiblen These der angemessene 
Zugang, sondern in den weichen Fragen nach den Ordnungsvorstellungen und 
Selbstsymbolisierungen dieser Gruppe.48 Dass die konsensgestützte Herrschaft 
in der Stadt nur versteht, wer nicht allein auf die Fragen von Abkömmlichkeit 
und Machtkonzentration fokussiert, sondern auch die Rituale der Ratswahl in 
den Blick nimmt, bewies die Studie von Dietrich Poeck.49 Ähnliches unter-
nahm Ruth Schilling dann 2012 viel weiter ausgreifend für drei Hansestädte 
im Vergleich mit der Republik Venedig, wobei sie neben den Ratswahlen noch 
weitere Formen ritueller Selbstvergewisserung betrachtete wie Prozessionen, 
Herrschereinzüge oder rituelle Gabentauschaktionen, die auch der scheinbar so 
rationalen städtischen Außenpolitik ihre archaische Note verliehen.50 Die Reihe 
vergleichbarer Arbeiten ließe sich fortsetzen.

Diese verfremdende Agenda hat ihren Nutzen, vielleicht aber auch ihren 
Preis. Der Habenseite zuzurechnen ist die Eröffnung komparativer Perspekti-
ven. Damit ist weniger der vielbeschworene Städtevergleich gemeint als der 
Vergleich der alteuropäischen Stadt mit anderen Sozialformationen und Lebens-
welten, etwa mit dem Hof oder dem Territorialstaat. Die Stadt ist nicht mehr 
die moderne Insel in einer vormodern-archaisch geprägten Umgebung, sondern 
sie funktioniert nach vergleichbaren (nicht unbedingt den gleichen) Normen 
und Regeln. Damit scheint der identitäre Gestus der älteren Städteforschung 
in gewisser Weise endgültig ad acta gelegt. Diese Sichtweise könnte aber auch 
Kosten generieren, indem die Stadt zugleich ihren Status als emphatisches 
Forschungsobjekt zu verlieren droht. Kulturgeschichtliche Stadtgeschichtsfor-
schung wäre dann eher Geschichtsforschung in der frühneuzeitlichen Stadt als 
die Erforschung der frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Aufgrund ihrer hervor-
ragenden Quellenlage böte sich die Stadt als ein ausgezeichnetes Forschungsla-
bor der allgemeinen historischen Forschung an, ein Forschungslabor, das die bis 
vor einiger Zeit dominierende mediävistische Stadtgeschichte ebenfalls weiter-
hin nutzt, bei dessen Nutzung aber die Frühneuzeitforschung doch in gewisser 
Hinsicht die Nase vorn hat: einerseits, weil aufgrund ihrer Verspätung noch viel 

48 hecht, 2010.
49 poeck, 2003.
50 SchillinG, 2012.
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Nachholbedarf besteht, andererseits weil ihr Laborteil aufgrund der größeren 
Fülle von – oft seriellen – Quellen besser ausgestattet ist.

(VII.) Ein solches Zwischenresümee freilich wäre viel zu steril und unangemes-
sen defensiv, bietet doch gerade eine kulturgeschichtliche Perspektivierung vie-
le Möglichkeiten, die Eigenheit(en) der frühneuzeitlichen Stadt auf besondere 
Weise zur Geltung zu bringen. So können die analytischen Leitkategorien des 
Spatial Turn diese Städte besser als spezifische Orte greifbar werden lassen, die 
sich einerseits durch hohe räumliche Verdichtung und funktionale Komplexität 
auszeichnen, die aber andererseits ihr Profil nicht allein durch bauliche Ensem-
bles und Infrastrukturen erhalten, sondern sich stets auch durch Raumwahrneh-
mungen und Raumpraktiken einer Vielzahl von Akteuren konstituieren.51 Im 
deutschen Sprachraum besonders einflussreich waren in diesem Zusammenhang 
Anregungen der Stadt- und Raumsoziologie, insbesondere von Martina Löw.52 
Deswegen mag es für Historiker(innen) interessant sein, dass in dieser Disziplin 
einige Jahre später über die Eigenlogik der gegenwärtigen Städte nachgedacht 
wurde. Der Ansatz wendet sich kritisch gegen die klassische Stadtforschung 
in der Soziologie mit ihrem Anspruch, nicht länger nur lediglich in den Städ-
ten zu forschen, sondern »die Städte selbst« zu erforschen, und zwar »diese im 
Unterschied zu jener« Stadt zum Gegenstand der Analyse zu machen. Es gehe 
darum, die Stadt nicht lediglich als Spiegel der Gesellschaft schlechthin oder 
als »Laboratorium« der Moderne bzw. der Postmoderne zu benutzen, sondern 
es gelte, »das Spezifische der Vergesellschaftungsform Stadt«, ja mehr noch, 
»auch die Besonderheit dieser Stadt« zu erforschen.53 Es gehe, um eine weite-
re beliebte Begriffsdualität der neueren Raumforschung zu gebrauchen, nicht 
lediglich um die Analyse von Bezügen im Raum, sondern um bestimmte Orte 
und ihre spezifischen räumlichen, sozialen, kulturellen Ordnungsarrangements. 
Inzwischen liegen nicht nur einige empirische Studien auf der Grundlage dieses 
Forschungsprogramms vor.54 Zugleich wurden gewichtige Einwände formuliert, 
die dem Eigenlogik-Ansatz u.a. vorhalten, er verfolge ein politisch affirmatives 
und zu sehr idealisierendes Programm, das z.B. soziale Ungleichheiten und Ver-

51 Vgl. zum Spatial Turn rau, 2013; Schwerhoff, 2013; vgl. zur empirischen Appli-
kation des Konzeptes hochmuth/rau, 2006; rau, 2014.

52 löw, 2001; vgl. aber auch Schroer, 2006.
53 BerkinG/löw, 2008, S. 7ff.; vgl. dann auch löw, 2010.
54 Siekermann, 2014; frank u.a., 2014.
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werfungen ausblende und ein komplexes soziales Gebilde wie die Stadt unzu-
lässiger Weise zum Kollektivakteur stilisiere.55 

Tatsächlich kann man darüber streiten, ob die Wissenschaft die Suche nach 
einer städtischen Seele nicht lieber den Marketing-Abteilungen und Tourist-Of-
fices der jeweiligen Städte überlassen sollte.56 Für die frühneuzeitliche Stadtge-
schichte ergibt sich daraus vielleicht die Warnung, die kulturwissenschaftliche 
Perspektive nicht zu verabsolutieren, sondern sie als Rahmung und Perspek-
tivenerweiterung für nach wie vor aktuelle politik- und sozialgeschichtliche 
Fragen anzusehen. So eingeordnet, hat das Programm der Eigenlogik für die 
frühneuzeitliche Stadtgeschichtsforschung aber durchaus Attraktivität. Dabei 
kann auf mehreren Ebenen nach einer möglichen Eigenlogik der Stadt gefragt 
werden: nach der Eigenlogik der frühneuzeitlichen Stadt im Vergleich zu ande-
ren Sozialformationen (etwa des Dorfes oder des fürstlichen Hofes), nach der 
Eigenlogik bestimmter Stadttypen und – das ist eben der besondere Clou – nach 
der Eigenlogik einer einzelnen Stadt in der Differenz zu anderen Städten. In ge-
wisser Weise klingt das Forschungsprogramm für den Frühneuzeithistoriker fast 
vertraut, obwohl es in unserer Disziplin noch keineswegs die Ebene konzeptu-
eller Verdichtung erreicht hat. Aber wir sind es gewohnt, jede unserer Städte als 
einen Ort zu verstehen und zu erforschen, der einerseits mit anderen Orten viele 
Merkmale teilt, aber doch jeweils ein ganz eigenes Mischungsverhältnis dieser 
Merkmale aufweist, so dass keine Stadt der anderen wirklich gleicht. Dutzende 
von ganz unterschiedlichen Prozeduren der Ratskür etwa lassen sich benennen, 
mit komplizierten Verschachtelungen von geheimer Wahl, Kooptation und Los, 
mit verschiedensten Wahlmännern, Wahlgremien und meist mehreren Wahlgän-
gen – und das alles, um am Ende doch meist den gleichen kleinen Kreis von Ab-
kömmlichen in den Rat zu schicken. Trotzdem sind wir heute davon überzeugt, 
dass es hier um mehr geht als um die liebevolle Pflege skurriler Besonderhei-
ten deutscher Home Towns von lediglich antiquarischem Wert. Abstrakter, eher 
klassisch sozialgeschichtlich formuliert: Jeder einzelne Ort entwickelte seine 
individuelle Antwort auf die Herausforderungen der Vergesellschaftung einer 
größeren Gruppe von Menschen heterogener sozialer Herkunft bzw. Zugehörig-
keit. Die Herausforderungen der Frühen Neuzeit glichen denen der Gegenwart, 

55 kemper, 2011.
56 Tatsächlich wurde die Mannheim-Studie (»Die Seele Mannheims«, vgl. Stadtfor-

schungsschwerpunkt 2012) im Kontext des Stadtentwicklungsprojektes Mannheim 
2020 in Auftrag gegeben, das einer Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt 
den Weg ebnen sollte.
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wie Stichworte wie Migration und Zuwanderung religiöser Diversität, Armut 
und soziale (Un-)Sicherheit oder Umweltverschmutzung schnell belegen. 

Zur Eigenlogik der Stadt gehört weiterhin in der Gegenwart ebenso wie in 
der Frühen Neuzeit ihre Einbettung in alle großen Interaktions- und Kommu-
nikationsprozesse der Epoche, in die religiösen Auseinandersetzungen, in den 
Staatsbildungsprozess, in die Ausdifferenzierung ökonomischer Arbeitsteilung 
etc. Die Preisgabe einer Vorstellung von der Stadt als bürgerlicher Insel in 
einer feudalen Umwelt und das Abrücken von der alten Fixierung auf städti-
sche Autonomie stellt deshalb gerade nicht das Ende einer frühneuzeitlichen 
Stadtgeschichte im emphatischen Sinne dar, sondern ist geradezu die Voraus-
setzung für die Möglichkeit, die Eigenlogik der Stadt richtig zu verstehen. Es 
stimmt schon: Die großen und entscheidenden Entwicklungen der Frühen Neu-
zeit – Staatsbildung, Konfessionalisierung, Säkularisierung oder die Aufklärung 
– waren keine spezifisch städtischen Erscheinungen, aber sie fanden doch in 
den Städten und mit den Städten ihre markanten Ausprägungen. Und auch wenn 
quantitativ gesehen die meisten Menschen – ob Bauern, Adlige oder politische 
Entscheidungsträger – außerhalb der Städte lebten, waren die Städte doch zu-
gleich die entscheidenden Umschlagplätze für Waren, Ideen und Nachrichten 
bzw. die Bühne für politische Verhandlungen oder ständische Repräsentation. 
Ihre Eigenlogik ist folglich nicht ohne ihre gesellschaftliche Eingebundenheit 
in größere Zusammenhänge angemessen zu verstehen. Zu ergänzen bleibt diese 
Ebene der synchronen Analyse durch eine diachrone Betrachtungsweise, denn 
auch nach dem Abschied von gängigen Niedergangsnarrativen steht die Frage 
nach dem historischen Ort der frühneuzeitlichen Stadt (bzw. bestimmter Stadt-
typen, bzw. bestimmter Städte) im Prozess des historischen Wandels noch im-
mer auf der Tagesordnung. 

(VIII.) Hier hat die allgemeine Frühneuzeitforschung viele neue Perspektiven 
eröffnet, an die die Stadtgeschichte anknüpfen kann und aus deren Fülle ich, 
eher subjektiv an eigenen Interessen orientiert, nur einige herausgreife. Zentral 
für die frühneuzeitliche Stadt war etwa die Herausforderung, öffentliche Ord-
nung, Sicherheit und Friede in einer sozial heterogen zusammengesetzten kom-
munalen Welt zu bewahren, in einer Welt zudem, die sich immer wieder durch 
äußeren Zuzug zu erneuern hatte, wollte sie nicht untergehen. Zu Debatte steht 
hier die Rolle der frühneuzeitlichen Stadt in den übergreifenden historischen 
Prozessen der Versicherheitlichung, wobei diese Rolle von einer bezeichnenden 
Ambivalenz gekennzeichnet ist, insofern die Stadtmauern einerseits vor äuße-
rer Gewalt Schutz boten, aber andererseits ein Areal umschlossen, dass selbst 
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typische Formen von Gewalt hervorbrachte.57 Diese Debatte führt z.B. auf das 
nach wie vor produktive Feld der Policeyforschung, das noch stärker, als es 
oft geschieht, mit der frühneuzeitlichen Stadtgeschichte rückgekoppelt werden 
müsste. Dass die vormoderne Stadt die Wiege einer gewillkürten, auf Präven-
tion zielenden Ordnungsgesetzgebung war, darf seit Wilhelm Ebel als Binsen-
weisheit gelten. Gerhard Oestreich hatte in seinem klassischen Entwurf eine 
Phase städtischer Sozialregulierung von der Epoche dann staatlich bestimmter 
Sozialdisziplinierung abgesetzt.58 Diese Idee einer obrigkeitlichen Disziplinie-
rung ist ja inzwischen nicht nur stark kritisiert, sondern durch die Vorstellung 
einer Normgenese ersetzt worden, die das Ergebnis intensiver Kommunikati-
ons- und Abstimmungsprozesse zwischen Obrigkeiten und den gesellschaftli-
chen Teilgruppen war. Insofern führt die Erörterung der staatlichen Ordnungs-
gesetzgebung wieder auf die Ebene städtischer Regulierung zurück, ohne dass 
deren Rolle im überlokalen Kontext bisher zureichend diskutiert worden wäre.59

In den Kontext der Bemühungen um die Ordnung der Stadt ließen sich 
weiterhin ebenfalls die neueren Studien zur städtischen Kriminalität und ihrer 
Bekämpfung einordnen. Die in den Quellen vorfindlichen Formen von Abwei-
chung können als ein Abbild der sozialen Probleme einer Stadt gelesen wer-
den, die Sanktionierungsstrategien zeigen die Möglichkeiten und Grenzen der 
Obrigkeiten wie der Instanzen sozialer Kontrolle (Zunft, Nachbarschaften), 
darauf zu reagieren.60 Hier zeigt sich im Übrigen sehr gut die Eigenlogik der 
jeweiligen Stadt, wenn etwa in der Reichsstadt Köln in Gestalt eines häufigen 
Sanktionsverzichts die institutionellen Grenzen der obrigkeitlichen Durchgriffs-
macht deutlich wurden, während in Görlitz ein selbstbewusstes und mächtiges 
Stadtpatriziat seine martialischere Strafphilosophie offenbar viel rücksichtsloser 

57 Vgl. als Pionierunternehmen speziell für die Stadt den aus der interdisziplinären 
Arbeit von Historikern und Kriminologen hervorgegangenen Band von dinGeS/
Sack, 2000. Allgemein vgl. den seit 2014 arbeitenden SFB/TRR 138 Dynami-
ken der Sicherheit. Formen der Versicherheitlichung in historischer Perspekti-
ve (www.sfb138.de/home/); speziell für unsere Epoche kampmann/niGGemann, 
2013, ohne dass hier allerdings die Stadt ein besonderes Gewicht hatte. 

58 oeStreich, 1980.
59 Vgl. für den (unbefriedigenden) Stand der Diskussion Buchholz, 1991; Simon, 

1997; allgemein zum Stand der Forschung härter, 2009.
60 Dazu jetzt piltz, 2015.
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durchsetzte.61 Bisher liegen hier vor allem Schlaglichter aus einzelnen Jahrhun-
derten vor, während es in Zukunft darauf ankäme, den längerfristigen histori-
schen Wandel in einer Stadt nachzuzeichnen.

Policeyordnungen und Gerichtspraxis – das hat viel mit Aufschreibe- und 
Publikationspraxen zu tun, und hier will ich einen weiteren Akzent setzen. Die 
Stadt als Zentrum von Schrift und Buchdruck ist ein altes Thema. Kulturge-
schichtliche Forschungen haben in dem eben beschriebenen Sinn einer Verfrem-
dung jetzt kräftige Impulse gegeben – Schriftgebrauch muss nicht notwendig 
etwas mit Modernität zu tun haben. André Krischer hat mit seiner Arbeit über 
die Reichsstadt in der Fürstengesellschaft eindringlich gezeigt, wie stark die 
Aufschreibepraxis in der Stadt an rituelle Praktiken der Präsenzkultur gebunden 
war, mit denen die Reichsstädte sich als politische Mitspieler im symbolischen 
Machtgefüge des Alten Reiches auf Augenhöhe zu behaupten versuchten.62 Wie 
stark die Öffentlichkeit der frühneuzeitlichen Stadt an die jeweilige konkrete 
Gesellschaft der Anwesenden gebunden war, hat vor einigen Jahren auch ein 
Dresdner Projekt zu den öffentlichen Räumen zu erforschen gesucht, das sich 
konkret vor allem mit Wirtshäusern im Vergleich etwa zu Kirchenräumen und 
Rathäusern befasste.63 Rudolf Schlögl hat den Befund einer städtischen Anwe-
senheitsgesellschaft zu verallgemeinern versucht, indem er betonte, dass der 
Druck in der integrierten Öffentlichkeit der Stadt weniger als Verständigungs- 
und Steuerungsmittel über größere Distanzen benutzt wurde, denn – in eher 
traditioneller Weise – als Aufbewahrungs- und Speichermedium. Die geringe 
räumliche Distanz der Beteiligten in der Stadt wird so zum zentralen Charak-
teristikum der städtischen Kommunikationsstrukturen, deren modernisierender 
Effekt nach Schlögl gering blieb.64 Die Musik spielte gleichsam anderswo, näm-
lich auf dem Feld der größeren territorialen Flächenstaaten. Meines Erachtens 
aber ist das letzte Wort hier keinesfalls gesprochen, weil die Stadt eben als eine 
Bühne für alle wichtigen Prozesse der Epoche zentral blieb – bis hin zu den 
klassischen Kaffeehäusern und Lesegesellschaften der Aufklärung war es gera-
de die Verschränkung von verdichteter Präsenz und Mediengebrauch, die glei-
chermaßen die Stadt charakterisierte und den historischen Wandel vorantrieb. 

61 Schwerhoff, 1991; BehriSch, 2005; jetzt weiterführend GuBler, 2015; für Frank-
furt grundlegend eiBach, 2003; ärgerlich aufgrund fehlender Verankerung in bzw. 
Auseinandersetzung mit der jüngeren Forschung BoeS, 2013.

62 kriScher, 2006.
63 hochmuth/rau, 2006; rau/Schwerhoff, 22008; dieS., 2008; Schwerhoff, 2011; vgl. 

Johanek, 2012, S. 310.
64 SchlöGl, 2014, S. 334ff. 
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Forschungen zur städtischen Öffentlichkeit gerade in der Transformationsphase 
des 18. Jahrhunderts sind bislang eher Mangelware.65

(IX.) Die Perspektive einer Eigenlogik der frühneuzeitlichen Städte bzw. einzel-
ner Städte jener Epoche führt mit einer gewissen Zwangsläufigkeit zur Frage 
nach der affektiven Bindung der Bewohner an ihr Gemeinwesen und so auf 
das weite Feld einer Geschichte der Gefühle. Zum klassischen Programm des 
Cultural Turn gehörte ein Emotional Turn zwar nicht, aber schon länger wer-
den Rufe laut, die genau diese Ergänzung einfordern.66 Inzwischen wird eine 
Emotionsgeschichte allenthalben propagiert, wenn auch die Zahl der program-
matischen Postulate bisweilen diejenige der empirischen Studien noch etwas zu 
überwuchern scheint. Im Kontext der Stadtgeschichte ist die Wende hin zu den 
Gefühlen jedenfalls noch kaum angekommen. Immerhin beendete der belgische 
Historiker Wim Blockmans schon vor zehn Jahren einen Forschungsüberblick 
zur niederländischen Stadtgeschichte mit der beiläufigen Feststellung, die Stadt 
habe ihrer heterogenen Bewohnerschaft emotionale Geborgenheit und Identi-
fizierung geboten, die den abstrakten Herrschaftsgebilden Territorium und Staat 
noch jahrhundertelang gefehlt hätten.67 Handelte es sich bei der Stadt mithin 
ebenso sehr um eine affektive Gemeinschaft wie um eine bestimmte verfas-
sungsmäßige Ordnung? Man könnte an dieser Stelle den von der Mediävistin 
Barbara Rosenwein geprägten Terminus emotional community ins Spiel brin-
gen.68 Dabei handelt es sich allerdings zunächst einmal (um eine Analogie aus 
der marxistischen Klassentheorie zu bemühen) um Gemeinschaften an sich, um 
Menschen also, die bestimmte Gefühlsnormen teilten. Aber natürlich wäre es 
legitim weiter zu fragen, ob und inwieweit sich emotionale Gemeinschaften für 
sich bilden konnten, und konkret für unseren Fragekontext: ob und inwieweit 
die Stadtbewohner ihrer Stadt affektiv zugetan waren. Zur Beantwortung die-
ser Frage gibt es einzelne Ansätze, etwa Untersuchungen zum humanistischen 
Städtelob oder Studien über vormoderne Formen des city branding.69 Aber es 
wird einige forscherische Phantasie aufzuwenden sein, um auszuloten, wel-
che Reichweite die affektive Besetzung einzelstädtischer Identität hatte. Wenn 
z.B. der Kölner Ratsherr Hermann von Weinsberg im 16. Jahrhundert von der 

65 Schwerhoff, 2011, S. 26f.
66 anz, 2006; Bachmann-medick, 2010; Gammerl/hitzer, 2014.
67 BlockmanS, 2005, S. 11. 
68 roSenwein, 2010; vgl. plamper, 2012, S. 78ff. 
69 meyer, 2009; dieS., 2012.
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Reichsstadt Köln als »mein geliebtes Vaterland«70 spricht, bringt er damit eine 
weitverbreitete Einstellung der Kölner Bevölkerung zum Ausdruck. Sind dies 
affektive Bindungen, wie sie sich in der Gegenwart z.B. bei den – freilich eher 
spielerischen – Rivalitäten benachbarter Städte (Köln vs. Düsseldorf; Leipzig 
vs. Dresden etc.) zeigen? Oder artikuliert Hermann von Weinsberg lediglich 
das – zudem humanistisch eingefärbte – Selbstverständnis eines engeren Zir-
kels der herrschenden Elite? Und wurden die wirklichen emotionalen Gemein-
schaften vielleicht weniger auf der Ebene der Gesamtstadt, sondern eher auf 
der der Nachbarschaften und Kirchspiele, der Zünfte und Bruderschaften ge-
bildet? Wahrscheinlich lassen sich diese emotional communities aber ohnehin 
nicht exklusiv verstehen, sondern als teils überlappende Figurationen, wie es 
im Konzept von Rosenwein vorgesehen ist. Umgekehrt konnte es zur affektiven 
Okkupation von Städten durch größere Gemeinschaften kommen, wie das be-
kannte Beispiel der Magdeburger Bluthochzeit von 1631 zeigt: Als metaphori-
sche Gestalt der geschändeten Jungfrau ging die Stadt an der Elbe in das kol-
lektive Gedächtnis der deutschen Protestanten ein.71 Zuallerletzt könnte man die 
Analysekategorie der emotional community selbstreflexiv wenden und von der 
Objektebene frühneuzeitliche Städte auf diejenige der frühneuzeitlichen Stadt-
geschichtsforschung wechseln. Die Konjunktur der Kulturgeschichte hat dieser 
Forschungsrichtung wichtige neue Impulse verliehen und sie von den Fesseln 
älterer Niedergangserzählungen endgültig befreit. Nach dem Cultural Turn kann 
die Stadtgeschichte sich unbefangener die spezifische Eigenlogik frühneuzeit-
licher Stadtgesellschaften erschließen, ohne dabei Wahlverwandtschaften zwi-
schen den gesellschaftlichen Herausforderungen für gegenwärtige und damalige 
Stadtgesellschaften zu übersehen.72 Das sind gute Voraussetzungen dafür, die 
auf dem Gebiet der frühneuzeitlichen Stadtgeschichte Forschenden ebenfalls zu 
einer Art von emotional community zu vereinen; denn bei aller kühlen Rationali-
tät dürfte nicht nur bei Liberalen des 19. Jahrhunderts eine gewisse Zuneigung 
zum Forschungsobjekt die Arbeit produktiv befeuern.

70 Schwerhoff, 2008, S. 81.
71 Vgl. nur ruBlack, 1995; emich, 2009.
72 Diese betont jetzt stark laux, 2015.
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Abstract

This chapter focuses on the impact of the cultural turn on early modern urban 
history in the light of older historiographical paradigms, especially constitutio-
nal and social history. Early modern urban historiography was for a long time 
contrasted with medieval urban historiography, for example as narrative of a 
decline, or at least as viewed in an ›old-Europe‹ setting. Within this context, the 
cultural turn has promised new opportunities for accomplishing an emancipa-
tion of early modern urban history by delegitimising the often identarian attitude 
of urban history as »prologue of the modern bourgeois world«. Examples for 
recent approaches will be discussed, e.g. the debate about an »inherent logic« of 
a city, or the question of whether and to which extent an early modern city could 
be understood as ›emotional community‹.
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