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Stefanie
S
Rütther (Frankfu
urt am Main
n)
Kriegszustän
K
nde. Die ge
ewaltsamen Konflikte d es Schwäbischen Städ
dtebundes m
mit dem Adel (13761390)
Nach
N
einer B
Begrüßung un
nd Einführun
ng von Ingrid
d Baumgärtner thematisie
erte STEFAN
NIE RÜTHER
R (Frankfu
urt am Main)) die wechselvollen Konflikte des Sch
hwäbischen Städtebunds
S
mit dem Adeel. Sie fragte
e danach,
wie
w die Auseinandersetzu
ungen das soziale Gefüg
ge der Städtte beeinflussten und wie sich der Bund angesichts
s
eines K
Kriegszustan
nds mit spez
ziellen Erford
dernissen org
ganisierte. Zum Ausganggspunkt nahm sie die
Erklärung
E
de
es Konstanze
er Rats, derr im August 1376 seinen Beitritt zu einem Bünndnis mit 13 anderen
Reichsstädte
R
n verkündete
e und eine neue Satzung
g promulgiertte, die es we
egen des droohenden Kon
nflikts den
Bürgern
B
für d
die nächsten vier Jahre untersagte, de
en urbanen Raum zu verlassen. Rüthher interpretierte dies
, dass die Stadt
dahingehend
d
S
die Ges
schlossenhe
eit ihrer Bürg
gergemeinde zu demonsttrieren und die
d divergierenden
g
Intteressen der Bewohner auszublend
den versuchtte. In der Fo
olge begegnnete die urba
ane Führu
ungsschicht den Bevölke
erungsteilen, die nicht e
eindeutig zurr Bürgergemeinschaft geehörten, miss
strauisch,
da
d sie die gessellschaftlich
he Einbindun
ng fremder od
der geistlicher, mitunter überregionall vernetzter Personen
P
als
a potentiell gefährlich betrachtete.
b
Ein weiteress Beispiel bietet Nürnbe
erg, in dem Geistliche und Laien
ohne
o
Bürgerrrecht währen
nd des Krieg
gszustands e
einen Eid auf die Stadt le
eisten musstten. Die loka
alen Führu
ungsschichte
en kontrollierten zudem die Warensttröme und sttrebten mithiilfe von Passsierscheinen
n danach,
mögliche
m
Sicherheitslücke
en zu schließen. Die stä
ärkere gegen
nseitige Kontrolle sollte dder inneren Sicherheit
S
dienen
d
und d
den Zusamm
menhalt des Gemeinwese
G
ens festigen. Zur bessere
en Organisattion des Städtebunds
riichteten die Führungsscchichten, so Rüther, zussätzliche Äm
mter und Fun
nktionen ein,, um das miilitärische
Vorgehen
V
zu koordinieren
n. So seien in Nürnberg und Regens
sburg Ratsko
ommissionenn gebildet wo
orden, die
die
d Truppena
aufstellung re
egelten. Die Städte reagi erten also mit
m Modifikatio
onen ihrer Enntscheidungsgremien,
um
u den verän
nderten Anfo
orderungen gerecht
g
zu w
werden. In de
en verschied
denen Verfahhren bei der Auswahl
und
u Koordina
ation der zum
m Militärdiens
st verpflichte
eten Bürger manifestierte
m
e sich Rütherr zufolge ein
ne zunehmende
m
Transsparenz der städtischen
s
Kriegsplanun
K
ng und Verw
waltungspraxis. Sie konntee aufzeigen, dass die
militärische
m
F
Führung vorn
nehmlich übe
er Listen orga
anisiert war, in denen Pfllichten festgeelegt und unter andere
em den Bew
wohnern um
mliegender Dörfer
D
Versa
ammlungsplä
ätze für den Konfliktfall zugeordnet wurden.
Überdies
Ü
hättten sich versschiedene Städte
S
veranl asst gesehe
en, ihr Verwa
altungsschrifttgut zu samm
meln und
etwa
e
im 1376
6 begonnene
en ‚Roten Bu
uch‘ der Sta dt Ulm oderr im ‚Gelben Stadtbuch‘ Regensburgs zu verzeichnen.
z
Die
e einsetzend
de Verschrifttlichung zenttraler Ordnu
ungen und Erlasse
E
des G
Gemeinwese
ens habe
damit
d
eine w
weit über die Kriegszeiten hinausreicchende Wirku
ungsmacht entfaltet.
e
Weenngleich die
e Erlasse
die
d Vorstellun
ngen von derr Bürgergemeinde als ge
eschlossenem
m Ganzen un
nterstreichenn sollten, manifestiere
sich
s
in ihnen laut Rütherr eher ihre Fragmentieru
F
ung. Der dro
ohenden Aufflösung begeegneten die schwäbischen
s
Städte
e mit der Inte
ensivierung personeller
p
B
Bindungen, um
u die Zuge
ehörigkeit de r Bürger zurr urbanen
Gemeinschaf
G
ft zu stärken. Die Bundes
sstädte hätte
en eine gezie
elte Politik de
er Inklusion und Exklusio
on betrieben,
b
indem ssie sich vom Außen abgrenzten und iihren Zugriff auf das Inne
en intensivieerten. Bei den Kriegsaktivitäten
a
de
es Schwäbiscchen Städtebundes hand
delte es sich
h somit keine
eswegs um eeinen von au
ußen aufgezwungenen
g
n Vorgang, sondern
s
vielm
mehr um ein
ne innerhalb der Städte geradezu
g
se lbstverständliche Gestaltung
s
des R
Regierungsh
handelns.
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Carla
C
Meyer--Schlenkrich
h (Köln)
Vom
V
Pergam
ment zum Pa
apier – ein ‚M
Medienumb ruch‘?
Im
m zweiten V
Vortrag konsttatierte CAR
RLA MEYER--SCHLENKR
RICH (Köln), dass der Ü
Übergang vom
m Pergament
m
zum Pa
apier im Mitte
elalter nicht eindeutig alss ein ‚Medienumbruch‘ zu bewerten sei. Mit dem
m Verweis
auf
a den heuttigen ‚Digital Turn‘ und den
d zunehm enden Verziicht auf Papier und andeere analoge Formate
zugunsten
z
dig
gitaler Daten
nträger zog sie
s eine Para
allele zu ihrem
m Forschung
gsfeld und veerdeutlichte hierdurch
den
d
sich im Mittelalter alllmählich vollziehenden u
und keinesfa
alls abrupten
n Wechsel dder Schriftma
aterialien,
der
d
zu einem gleichzeittigen Gebra
auch versch
hiedener Bes
schreibstoffe
e führte. Zuunächst ging
g MeyerSchlenkrich
S
a
auf aktuelle wissenschaft
w
tliche Diskurrse ein, um die
d nicht imm
mer unproble matische Ein
nordnung
von
v
Quellenffunden aufzu
uzeigen. In der Vergang
genheit seie
en anhand einzelner
e
paapierner Sch
hriftstücke
verallgemeine
v
ernde Aussa
agen über quantitative
q
V
Verfügbarkeiiten und prim
märe Nutzunngen des Beschreibstoffs
s
in besttimmten Geb
bieten getrofffen worden. Auch eine nach
n
singulä
ären Beschreeibformen vo
orgenommene
m
zeitlich
he Einordnun
ng könnte, so
o Meyer-Sch
hlenkrich, de
er pluralistisc
chen, synchrronen und orrtsgebundenen
d
Vielfalt von Beschreibstoffen nicht
n
gerecht werden. So sei der in der Handbuchhliteratur vielfach verwendete
w
Begriff des ‚Perg
gamentzeitalters‘ irreführrend, zumal der
d kulturhisttorische Fakttor des Papie
ers in der
aktuellen
a
Forrschung kau
um Betrachtu
ung finde. D
Die Referentin verwies auf
a die frühee, im norma
annischen
Herrschaftsbe
H
ereich Süditaliens häufig
ge Verwend ung von Pa
apier, etwa als
a Beschreiibstoff in der Kanzlei
Friedrichs
F
II. sowie unter den angev
vinischen He
errschern. Diese
D
Schrifts
stücke seienn jedoch grö
ößtenteils
verloren.
v
Auffgrund der schwierigen Überlieferung
Ü
gslage und methodische
er Probleme bleibe die Einschätzung
z
und Ein
nordnung derr bis ins 13. Jahrhundertt ausgefertigtten europäischen Papierrschriftstücke
e bis zum
heutigen
h
Tag
g ungenau. Um
U die Frag
ge nach den
n Intentionen
n der Papiern
nutzung beaantworten zu
u können,
bedürfe
b
es da
aher der Ausswertung zeittgenössische
er Kommentare über das
s von Schreibbern und Re
ezipienten
genutzte
g
Matterial. Als Be
eispiel für den Gebrauchsswert asiatis
schen Papierrs zitierte Meeyer-Schlenk
krich Marco
c Polos Reisebeschreibung Il Milion
ne, in der übe
er die chines
sische Papie
ergeldherstelllung in unte
erschiedlichen
c
Terminii berichtet wird,
w
die zu Missverständ
M
nissen unterr Europäern führten. Pollo wäre vor allem
a
am
Geldwert
G
und
d der scheinb
bar unerschö
öpflichen Tra
ansformation
n des unedlen, preiswerteen Papiers zum
z
wertvollen
v
Gegen
nstand intere
essiert gewes
sen. So wäre
e der Begriff c(h)arta mit Papiermünzzen oder urk
kundenartiigem Geld in
n Verbindung
g gebracht worden.
w
Meyyer-Schlenkrich zufolge erschwerten
e
ddie untersch
hiedlichen
Begrifflichkeit
B
ten auch heu
ute noch alle
e Versuche, das Interess
se der Zeitge
enossen an P
Papier nachz
zuweisen
und
u den Medienumbruch im europäischen Kontexxt zeitlich gen
nau festzuleg
gen.

Claudia
C
Garn
nier (Vechta
a)
Von
V
Ausges
schlossenen
n und Gren
nzgängern. Die hochmittelalterlich
he Exkomm
munikation im
m Spannungsfeld
n
vo
on Theorie und
u Praxis
Abschließend
A
d referierte CLAUDIA
C
GA
ARNIER (Ve
echta) über die hochmitttelalterliche Exkommunik
kation im
zielte die E
Spannungsfe
S
eld von Theo
orie und Pra
axis. Ursprün
nglich und grundsätzlich
g
Exkommunik
kation, so
Garnier,
G
auf d
den Schutz der
d christlichen Gesellsch
haft, aus derr sündhafte Gefährder,
G
ddie gegen die
e Normen
der
d Religion vverstießen, temporär
t
ode
er dauerhaft ausgeschlossen worden
n seien. Bereeits die Worttsemantik
des
d Quellenb
begriffs exco
ommunicatio,, der erstma
als im vierten
n Jahrhunde
ert bei Augusstinus zu fassen sei,
verdeutliche
v
d
dem Lateinkkundigen den
n Ausschlusss des Missettäters aus de
er Gemeinscchaft (commu
unio) und
aus
a den wecchselseitigen
n sozialen Biindungen wiie rituellen Handlungen
H
des religiöseen Zusammenlebens
(c
communicatiio). Die Grun
ndlage diese
er Sanktions maßnahme bildete laut Garnier
G
das Matthäusev
vangelium
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(Mt 18, 15–17
7), das zunä
ächst eine zw
weimalige Erm
mahnung un
nter vier Auge
en beziehunggsweise zwe
ei bis drei
Zeugen
Z
und schließlich eine
e
Zurechttweisung in der Gemein
nde vorsehe. In den Pauulusbriefen finde
f
sich
zudem
z
die O
Option zur Re
eintegration des Verstoß
ßenen. Seit Papst Grego
or dem Groß
ßen sei entw
weder die
‚m
medizinale/kleinere Exko
ommunikation‘ oder die ‚ mortale/größ
ßere Exkomm
munikation‘ bbeziehungsw
weise das
Anathem
A
ang
gewandt worrden. Die me
edizinale Fo
orm diente als letztes Mittel der Zureechtweisung
g und der
‚H
Heilung‘, wellche die Rücckführung de
es Delinquen ten in die ch
hristliche Gem
meinschaft eermöglichte. Die ‚morta
ale‘ Exkomm
munikation führte hingege
en nicht nur zur unwiderrruflichen ges
sellschaftlichhen Isolation,, sondern
auch
a
zum Au
usschluss vom corpus ch
hristi und zum
m sofortigen Seelentod. Das Anathe m sprach ein
n Bischof
aus,
a
den zwö
ölf Priester umgaben, die
e ihre mitgefü
ührten Facke
eln demonstrrativ zu Bodeen warfen, um zu zeigen,
g
dass die
e Hoffnung auf
a das ewige Leben sym
mbolisch erlo
osch. Garnier zufolge enttwickelte sich die Exkommunikatio
k
on unter dem
m Einfluss des Reformpa
apsttums se
eit der Mitte des elften J ahrhunderts zu einer
SanktionsS
un
nd Disziplinie
erungsmaßn
nahme. Am B
Beispiel Pap
pst Gregors VII.
V und Kaisser Heinrichs IV. verdeutlichte
d
sie
e zudem die Diskrepanz zwischen g eltendem Kirchenrecht und
u dessen lebensweltlic
cher Umsetzung.
s
Dass mit dem Anathem verb
bundene Kom
mmunikation
nsverbot warr in der Praxxis weder realisierbar
noch
n
gewollt,, sollte Heinrrich doch lettztlich in die christliche Gemeinschaf
G
ft zurückgefüührt werden und über
seine
s
Räte d
der hierfür nötige Austau
usch zwische
en Papst un
nd König sta
attfinden. Dieese Wiedera
aufnahme
wurde
w
daher durch ein de
emonstrative
es Ritual besschlossen, da
as den Friedenskuss undd die Kommu
unionsfeier
e beinhaltete
e. Während der
d zweiten Exkommunikkation Heinriichs war es für
f den gleicchnamigen Sohn
S
über
den
d Tod des V
Vaters hinau
us unerlässlic
ch, den mehrrfach umgeb
betteten Leichnam wiederr in die spirittuelle und
soziale
s
Geme
einschaft zurrückzuführen
n, um das Se
eelenheil des
s Verstorben
nen wiederheerzustellen. Laut
L
Garnier
n entwicke
elte sich die Exkommunik
kation unter Gregor VII. zum kontrollierten Ausscchluss. Im Sinne
S
seines
n Dekrets Quoniam mu
ultos verfiele
en eigentlich nicht nur de
er Gebannte
e, sondern a uch seine Helfer
H
und
je
ene, die in K
Kontakt zum Delinquenten
D
n standen, de
em Bann, oh
hne dass dem
m früheren A
Anspruch auff spirituelle
e Fürsorge R
Rechnung ge
etragen wurd
de. In der Pra
axis mussten
n allerdings bestimmte G
Gruppen wie Kernverwandte,
w
Bediienstete und dritte Perso
onen, die de
en Gesprächs
spartnern de
es Gebannteen nahestand
den, vom
Kontaktverbo
K
ot ausgenom
mmen werden
n, um die A
Ansteckungsg
gefahr des Bannspruchs
B
s zu begren
nzen. Der
durch
d
die Exxkommunikattion bedingte
e Ausschlusss nicht nur aus der Spiritualität, sonndern auch aus dem
sozialen
s
und machtpolitisschen Gefüge war also, w
wie Garnier abschließen
nd feststellte,, nicht ohne Weiteres
umsetzbar.
u
Konstruktive
K
Diskussione
en und ein intensiver Me
einungsausta
ausch unter reger Beteiiligung verde
eutlichten
die
d Relevanz der Vorträge
e und deren weiterführen
nde Ergebnis
sse für die ge
egenwärtige historische MediävisM
tiik. So konntten etablierte
e Forschung
gsfelder wie die Politik-, Rechts- und
d Kirchengesschichte mit neueren
kulturgeschic
k
chtlichen Frag
gestellungen
n in Verbindu
ung gebrachtt und neu überdacht werdden. Das Ko
olloquium,
das
d somit wie
eder einmal dem
d
produkttiven wissensschaftlichen Austausch diente,
d
wird aam 8. Februa
ar 2019 in
Gießen
G
fortge
esetzt.
Bericht
B
von: D
Daniel Gnecckow und Da
aniel Götte, M
Mittelalterlich
he Geschichtte, Fachbereeich 05 Gese
ellschaftswissenschafte
w
en, Universittät Kassel
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