2 0 18

65|

ZEITSCHRIFT FÜR STADT- UND REGIONALGESCHICHTE

Christian Hillen / Joachim Oepen / Stefan Wunsch (Hg.): Geschichte in Köln, Bd. 65, 2018

Geschichte in Köln
Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte
65
2018

Herausgegeben von
Thomas Deres — Christian Hillen — Michael Kaiser — Martin Kröger
Stefan Lewejohann — Georg Mölich — Joachim Oepen — Wolfgang Rosen
Lars Wirtler — Stefan Wunsch
in Verbindung mit
Freunde des Kölnischen Stadtmuseums e.V.

Band 65 2018
herausgegeben von
Christian Hillen, Joachim Oepen und Stefan Wunsch

BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412514365 — ISBN E-Book: 9783412514372

Christian Hillen / Joachim Oepen / Stefan Wunsch (Hg.): Geschichte in Köln, Bd. 65, 2018

Impressum

»Geschichte in Köln« (GiK) entstand 1977 als studentische Zeitschrift am Historischen Seminar der
Universität zu Köln, das erste Heft erschien im April 1978. Das damalige Konzept, neben etablierten
Autoren auch Beiträge von Studierenden zu veröffentlichen, erwies sich als überaus erfolgreich, da so
wichtige Forschungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten. Die
ab Band 48 als umfangreicher Jahrgangsband publizierte Zeitschrift enthält Aufsätze, Miszellen und
Rezensionen. Der Schwerpunkt liegt auf der kölnischen Stadtgeschichte und der rheinischen Landes-,
Regional-, Stadt- und Ortsgeschichte, wobei in GiK durchaus auch Beiträgen mit übergreifendem
Ansatz oder zur vergleichenden Stadtgeschichte ein Forum geboten wird. Dabei wurde das Prinzip beibehalten, Beiträge aus dem Entstehungskontext wissenschaftlicher Qualifikationsarbeiten neben Aufsätzen etablierter Historikerinnen und Historiker zu veröffentlichen.
Seit 1995 erscheint GiK mit dem Untertitel »Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte«, seit 1998
wird sie in Verbindung mit dem Verein Freunde des Kölnischen Stadtmuseums e. V. herausgegeben.
GiK ist auch Jahresgabe für die Mitglieder des »Fördervereins Geschichte in Köln e. V.«.
Herausgeber: T. Deres — C. Hillen — M. Kaiser — M. Kröger — S. Lewejohann —
G. Mölich — J. Oepen — W. Rosen — L. Wirtler — S. Wunsch
in Verbindung mit: Freunde des Kölnischen Stadtmuseums e. V.
Band 65 herausgegeben von Christian Hillen, Joachim Oepen und Stefan Wunsch
Redaktionsanschrift: Geschichte in Köln, Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte,
c/o Stefan Wunsch M. A., Franz-Denhovenstraße 51, 50735 Köln, www.geschichte-in-koeln.de
E-Mail: info@foerderverein-geschichte-in-koeln.de
Verlag: Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien, Lindenstraße 14, D-50674 Köln,
www.boehlau-verlag.com
Lektorat: Stefan Wunsch, Köln; Bildreaktion: Birgit Lambert;
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln Satz: büro mn, Bielefeld
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Wien Köln Weimar.
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.
Erscheinungsweise/Bezugsbedingungen: Geschichte in Köln erscheint einmal im Jahr und kann
über den Buchhandel oder unmittelbar beim Verlag bezogen werden. Das Abonnement kostet
20,- EUR (zzgl. Porto). Der Einzelpreis beträgt seit Heft 61/2014 24,90 EUR.
Zur Titelabbildung: Büste Erzbischofs Rainald von Dassel an der Rückseite des Dreikönigenschreins
im Kölner Dom (Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte; Foto: Matz und Schenk).
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 0720 3659, ISBN der aktuellen Ausgabe: 978-3-412-51437-2

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412514365 — ISBN E-Book: 9783412514372

Christian Hillen / Joachim Oepen / Stefan Wunsch (Hg.): Geschichte in Köln, Bd. 65, 2018

3

Inhalt

Werner Eck Augustus – Tiberius – Varus. Eine römische
Erfolgsgeschichte in Germanien und ihr Scheitern .. ................................ 

7

Werner Tschacher Die Heiligen Drei Könige zwischen Wissenschaft
und Literatur. Anmerkungen zur Vermittlung des Mittelalters
in der Öffentlichkeit ..............................................................................  31
Franz-Josef Arlinghaus Was ist ein Kölner? Bürgerschaft, kommunales
Gerichtswesen und Zugehörigkeit im 15. Jahrhundert .. ...........................  45
Andreas Odenthal Ein wiedergefundenes Manuale mit Prozessions
gesängen des 17. Jahrhunderts aus dem Kölner Apostelnstift.
Zur Stationsliturgie an St. Aposteln und ihrer Sakraltopographie
in Zeiten des Umbruchs .........................................................................  73
Thea Fiegenbaum »… ist ein erst gebohrnes Kind auf dem Domhof
an der untersten Thür der Domkirche gefunden worden…«
Die Auffindung von Findelkindern in Köln um 1810 .............................  87
Kim Opgenoorth Gemeinschaft und Gegner in der rheinischen
HJ-Zeitung »Die Fanfare« (1933 – 1937) . . .................................................  111
Vera Gewiss Der Bund Neudeutschland in Köln 1933 bis 1945.
Das Beispiel der Gruppen des Gymnasiums Mülheim und
des Apostelgymnasiums .........................................................................  145
Anna Elbers Die Rolle der Bergischen Industrie- und Handelskammer
bei der »Arisierung« jüdischer Firmen in Wuppertal am Beispiel
der Wuppertaler Herrenkleiderfabrik »Ganz & Sternberg«. . .......................  165
Leo Haupts Berufungsvorgänge an der Universität zu Köln in
der frühen Nachkriegszeit. Die Bemühungen der Universität zu Köln,
Ernst Forsthoff für den Lehrstuhl für öffentliches Recht zu gewinnen . . ...  193

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412514365 — ISBN E-Book: 9783412514372

Christian Hillen / Joachim Oepen / Stefan Wunsch (Hg.): Geschichte in Köln, Bd. 65, 2018

4

Inhalt

Miszellen
Christiane Laudage Ein Appell an die Großzügigkeit der Menschen.
Zu einem neu aufgefundenen Ablasssummarium für den Kölner Dom .. . 209
Franziska Richter Krieg in der Schokoladenpackung. Die StollwerckSammelalben im Ersten Weltkrieg ..........................................................  225
Michael Kaiser Das Reich zu Gast in Köln. Anmerkungen zur Edition
der Reichstagsakten 1512 .......................................................................  233
Carla Meyer-Schlenkrich / Karl Ubl Die neue Forschungsstelle
Geschichte Kölns an der Universität zu Köln ......................................... 249
Letha Böhringer / Joachim Oepen Kosmos Köln. Stadtgeschichte in
den Geschichtswissenschaften der Vormoderne. Ein Tagungsbericht .......  257
Gudrun Gersmann Vom universitären Lehrprojekt zum digitalen
Wissenstransfer. Neue Zugänge zu Ferdinand Franz Wallraf ...................  265
Farbtafeln zu den Beiträgen von Andreas Odenthal: Ein Manuale
aus dem Kölner Apostelnstift, und Franziska Richter: Krieg in
der Schokoladenpackung .. ......................................................................  273
Buchbesprechungen .............................................................................  279
Sabine Schrenk / Konrad Vössing (Hg.): Spätantike und frühes
Christentum von Lars Wirtler ..................................................................  279
Manfred Groten / Georg Mölich / Gisela Muschiol / Joachim Oepen (Hg.);
Redaktion: Wolfgang Rosen: Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon
der Stifte und Klöster bis 1815, Teil 2 Immo Eberl .. .................................. 280
Verena Zell: Erzbischof Hildebald von Köln. Untersuchungen zu seiner
Rolle im Reformprogramm Karls des Großen von Joachim Oepen ............. 282
Anton Legner: Kölner Reliquienkultur. Stimmen von Pilgern, Reisenden
und Einheimischen von Anna Pawlik ...................................................... 284

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412514365 — ISBN E-Book: 9783412514372

Christian Hillen / Joachim Oepen / Stefan Wunsch (Hg.): Geschichte in Köln, Bd. 65, 2018

Inhalt

5

Gerd Schwerhoff: Köln im Ancien Régime 1686–1794
von Michael Rohrschneider ........................................................................ 286
Werner Schäfke: Köln nach 1945. Die Geschichte unserer Gegenwart
von Jürgen Reulecke .. ................................................................................. 288
Abstracts . . .............................................................................................  291
Autorinnen und Autoren ........................................................................  295

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412514365 — ISBN E-Book: 9783412514372

Christian Hillen / Joachim Oepen / Stefan Wunsch (Hg.): Geschichte in Köln, Bd. 65, 2018

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412514365 — ISBN E-Book: 9783412514372

45

Was ist ein Kölner?

Geschichte in Köln downloaded from www.vr-elibrary.de by Universitätsbibliothek Bielefeld on January, 22 2020
For personal use only.

Bürgerschaft, kommunales Gerichtswesen
und Zugehörigkeit im 15. Jahrhundert

von Franz-Josef Arlinghaus

Hans Rosenplüt nahm um die Mitte des 15. Jahrhunderts eine Art ›Städteranking‹
vor. An erster Stelle rangiert natürlich Jerusalem, gefolgt von Rom. Beiden kam
im Verständnis eines Christenmenschen des Spätmittelalters selbstverständlich
Rang 1 und 2 unter allen Städten des Erdkreises zu. An dritte Stelle platzierte
Rosenplüt Trier, denn dieser Stadt gebühre aufgrund des Märtyrertodes der
Soldaten der thebaischen Legion besondere Ehre. Platz vier in diesem Ranking
nahm Köln ein, denn die sollte »bilich heilig sein / von den reinen keuschen elftausend jungfrawen / die da ermord wurden«.1 Der ein oder andere Kölner mag
es vielleicht nicht verwinden, dass die Rheinmetropole erst nach Trier aufgeführt
wird. Weiß man jedoch, dass es sich bei Hans Rosenplüt um einen Nürnberger
handelt, der im Rahmen eines Lobgedichts (!) auf seine eigene Stadt diese erst
nach Köln auf den fünften Platz setzte, kann dies vielleicht ein Trost sein. Nürnberg zeichne sich durch eine Geistlichkeit aus, so der Autor, die »ordenlichen
ganz halten ir register / Mit singen, mit lesen, mit vasten und gepet«, was aber
dann doch nicht an 11.000 Jungfrauen heranzureichen vermag.2

1 »Die vierd heist Colln an dem Rein. / Solt die nicht billich heilig sein / Von den reinen,
keuschen eilftausent jungkfrawen / Die da ermordt wurden und zuhawen, / Der wenig mit
sunden ie was vermeiligt / Ir keusches plut die stat hat geheiligt«; Hans Rosenplüt: Reimpaarsprüche und Lieder, Tübingen 1990, S. 231. – Teile des hier verwendeten Materials
sowie Elemente der Argumentation finden sich auch in Franz-Josef Arlinghaus: Inklusion –
Exklusion. Funktion und Formen des Rechts in der spätmittelalterlichen Stadt. Das Beispiel
Köln, Wien/Köln/Weimar 2018. Allerdings geht es in diesem Aufsatz konkret um Formen
der Identität und des ›belonging‹ in einer Langfristperspektive, während das Buch Inklusion
und Exklusion als Leitunterscheidung das spätmittelalterliche Gerichtswesen zum Thema
hat. Ich danke Marc Grünewald, Jonas Penningroth und Estelle Legoix, den Hilfskräften am
Arbeitsbereich, für die Unterstützung bei der Formatierung. Bei diesem Beitrag handelt es
sich um den geringfügig erweiterten und mit Anmerkung versehenen Festvortrag zur Eröffnung der ›Forschungsstelle Geschichte Kölns‹ an der Universität zu Köln am 7. Juni 2018.
2 »Nu setze ich Nurmberg fur die funften, / Dorinnen von priesterlichen zunften / So großer
heiliger gotsdinst geschieht / Mit meße, mit tagzeit, mit wachslicht / Von nunnen, muniehen und leienpriestern, / Die ordenlichen ganz halten ir register / Mit singen, mit lesen, mit
vasten und gepet«; Ebd., S. 231.
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Die besondere Heiligkeit der Stadt Köln, das klingt in dieser Platzierung an,
ist – auch wenn die Rheinmetropole natürlich nicht die einzige Stadt war, die
als heilig galt 3 – seit dem Hochmittelalter in Europa sprichwörtlich.4 Heute
würde ein Städteranking sicherlich anderen Kriterien gehorchen, aber wenn es
um Geschichte geht, nicht nur um Stadtgeschichte, dann ist Köln ein herausragender Platz unter den westeuropäischen Städten – Trier hin oder her – sicher.

1. Kölner oder Nicht-Kölner, das ist hier die Frage
In einer heiligen Stadt zu wohnen, scheint gerade für die Menschen des Mittel
alters beste Voraussetzungen dafür zu bieten, eine besondere Beziehung zu
diesem Ort aufzubauen. Neben Prozessionen und anderen Ereignissen, die
vielleicht eine Verbindung z wischen den Bürgern mit Bezug auf ihren Wohnort herzustellen vermocht haben (aber dies längst nicht immer taten),5 tritt vor
allem das Schwören des Bürgereides hinzu, das es heute – jedenfalls in Bezug
auf ›Stadt‹ so nicht mehr gibt.6 Man könnte also eigentlich mit einer besonders
intensiven Form des Lokalpatriotismus im spätmittelalterlichen Köln rechnen.
Wie aber gingen die Kölner mit ihrem Bürger-Sein im Alltag tatsächlich um?
Und was bedeutete ›Bürger-Sein‹ für den Einzelnen in einer Gesellschaft, die
das Verhältnis von Einzelperson und Gruppe anders ausbuchstabierte als dies
heute der Fall ist?

3 Allgemein: Alfred Haverkamp: Heilige Städte im hohen Mittelalter, in: František Graus
(Hg.): Mentalitäten im Mittelalter. Methodische und inhaltliche Probleme, Sigmaringen
1987, S. 119 – 156, zu Trier S. 123.
4 Hermann Jakobs: Eugen III. und die Anfänge europäischer Stadtsiegel, nebst Anmerkungen
zum Bande IV der Germania Pontifica, Köln/Wien 1980, S. 8, Anm. 31; Bernd Roeck: Identität und Stadtbild. Zur Selbstdarstellung der deutschen Stadt im 15. und 16. Jahrhundert, in:
Giorgio Chittolini/Peter Johanek (Hg.): Aspetti e componenti dell’identità urbana in Italia
e in Germania (secoli XIV–XVI) / Aspekte und Komponenten der städtischen Identität in
Italien und Deutschland (14.–16. Jahrhundert), Bologna 2003, S. 11 – 24, hier S. 13.
5 Die immer noch klassische Studie zu städtischen Prozessionen Andrea Löther: Prozessionen in
spätmittelalterlichen Städten. Politische Partizipation, obrigkeitliche Inszenierung, städtische
Einheit, Köln/Weimar/Wien 1999. In jüngster Zeit wird jedoch stärker als dies bei Löther der
Fall ist darauf verwiesen, dass gerade Prozessionen oft weniger einheitsstiftend, als vielmehr
der Ort sind, an dem Konflikte z wischen städtischen Gruppen hervortreten, mehr noch: Sogar
die Binnendifferenzierung der Stadt in vergleichsweise autonome Viertel herausgestellt wird;
Gerd Schwerhoff: Das Ritual als Kampfplatz. Konflikte um Prozessionen in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt, in: Dietrich Boschung/Karl-Joachim Hölkeskamp/
Claudia Sode (Hg.): Raum und Performanz. Rituale in Residenzen von der Antike bis 1815,
Stuttgart 2015, S. 309 – 332; Franz-Josef Arlinghaus: Einheit der Stadt? Religion und Performanz im spätmittelalterlichen Braunschweig, in: Werner Freitag (Hg.): Die Pfarre in der Stadt.
Siedlungskern – Bürgerkirche – Urbanes Zentrum, Köln/Weimar/Wien 2011, S. 77 – 96.
6 Zum Bürgereid siehe weiter unten in diesem Beitrag.
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1431 waren die Brüder Daym und Anthoenis van Weislinck in einem
Gerichtsverfahren am Kölner Hochgericht verwickelt. Worum es ging, ist leider nicht überliefert. Aber für die beiden Brüder schien die Sache nicht gut zu
stehen, denn sie erwirkten beim geistlichen Gerichte eine sogenannte ›Inhibitie‹ oder Einrede. Das Gericht in Köln hatte sich für den Streit für zuständig
erklärt und das Hochgericht mit der Inhibitie aufgefordert, den Prozess einzustellen. Auf welcher Grundlage erklärte sich aber das geistliche Gericht für
zuständig? Die beiden van Weislincks behaupteten, oder sollte man sagen:
Ihnen fiel während des Verfahrens ein, dass sie ja eigentlich Kleriker seien
und dass deshalb eben kein städtisches, sondern ein kirchliches Gericht den
Fall behandeln müsse.
Eine solche Behauptung brachte den Rat auf den Plan – und nur deshalb
wissen wir von dem Fall. Wie im Eintrag des Ratsmemoriale ersichtlich, beschuldigte der Rat die Brüder, ohne Erlaubnis (»buyssen urloff«) der städtischen
Inhibitienmeister Everhart Hardevuyst und Heynrich Bunenberg die Einrede
›geworfen‹ zu haben. Deshalb sollten sie auf den Turm, das heißt ins Gefängnis
gehen, wie andere gehorsame Bürger auch. Interessant ist die eingeschobene
Begründung: Daym und Anthoenis würden ja mit »gehaůwen cleyderen ind
mit leyelicher narungen« umgehen, das heißt, frei übersetzt, weltliche Kleidung
tragen und weltlicher Erwerbstätigkeit nachgehen. Kleriker, so also die Begründung, seien sie nicht. Würden sie aber nicht auf den Turm gehen, so sollten sie
auch keinen Gebrauch mehr von ihrem Bürgerrecht machen. Daym antwortete,
er sei Kleriker und wolle dies auch bleiben. Sein Bruder Anthoenis hingegen
zog seinen Teil an der Inhibitie zurück und ging um seinen Gehorsam zu dokumentieren ins Gefängnis.7
Aus heutiger Sicht enthält dieser Vorgang eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten:

7 Want Daym, Arnoltz sun van Weislinck, eyne inhibitie geworven ind ussgesant haite tgaen Coynrait van Maentze oever dat bekenntnis sij yem an dem hogerichte gedain haint ind sij die inhibitie
geworven haint buyssen urloff der inhibitienmeisteren mit namen Herr Everhart Hardevuyst ind
Heynrichs Bunenberg, so haeten yn unse herren bevoilen, die Inhibitie afzodoin. Ind dat sij umb der
ungehoirsamgeit willen zo turne gain seulden, ind seulden gehoirsam sijn as andere burgere, 1na dem
dat sij mit gehaůwen cleyderen ind mit leyelicher narungen bin umbgegange hededen1, of sij enseulden
geyns burgerreichtz gebruchen. Darup Daym antwerde, hee were eyn clerck ind weulde ouch eyn clerck
blijven, da mit liessen yem unse Heren sagen na as vur(scriven). So enseulde hee ouch geyns leyjelichen
burgerreichtz gebruchen. Aver Anthoenis hait vur syn andeil die inhibitie afgedain ind is umb der vur.
gehorsameheit wille zo turne gegangen. Ind wile unsere heren zo geboide ind verboide blijven stain (1 – 1
Nachtrag mit Einweisungszeichen); HAStK, Rm 10 – 1, Ratsmemoriale, 1396 – 1439, fol. 104r;
vgl. Manfred Huiskes (Bearb.): Beschlüsse des Rates der Stadt Köln 1320 – 1550, Bd. 1: Die
Ratsmemoriale und ergänzende Überlieferung 1320 – 1543, Düsseldorf 1990, Nr. 1431/2,
S. 141, 19. Februar 1431.
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1. Ob jemand Kleriker war oder nicht, erkannte man an der beruflichen Tätigkeit (»narung«), aber insbesondere an der Kleidung, die jemand trug.
2. Noch im laufenden Gerichtsverfahren konnte man sich offenbar e ntscheiden,
ob man Kleriker oder Kölner sein wollte.
3. Zumindest einem der beiden Brüder war die Kölner Bürgerschaft so viel
wert, dass er dafür einen Gefängnisaufenthalt in Kauf nahm.
4. Es ging nicht darum, in der Stadt wohnen bleiben zu dürfen oder nicht,
sondern darum, als Bürger oder Kleriker in Köln zu leben.
Ganz zentral aber ist, dass es bei der Frage, ob beim Hochgericht oder beim
geistlichen Gericht zu prozessieren war, nicht auf der Sachebene argumentiert
wurde. Auch ›Territorialität‹, also der Aufenthaltsort der Parteien, spielte keine
Rolle. Wesentlich war die Frage der Mitgliedschaft zu dieser oder jener Personengruppe, zu d
 iesem oder jenem Personenverband. Nicht, ob es sich um eine
rein kirchenrechtlich-religiöse Frage, um eine causa mixta oder um rein welt
liche Angelegenheiten handelte, war von Interesse, sondern lediglich: Waren
die Brüder van Weislinck Kleriker oder nicht? Im Kern heißt das:
5. Die Zuständigkeitsfrage ist im Wesentlichen eine Zugehörigkeitsfrage.
Der geschilderte Fall ist dabei keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Es gab
sogar ein vom Rat geschaffenes Amt, die im Text genannten Inhibitienmeister.8 Sie sind als Einrichtung klar ab 1431 fassbar, dürften aber bereits auf ältere
Entwicklungen des frühen 15. Jahrhunderts ruhen. Ihre Aufgabe bestand darin,
zu entscheiden, ob ein Prozess von einem Kölner Gericht abberufen werden
durfte oder nicht. Und Kölner hatten, bevor sie eine Einrede erwirkten, sich
zuvor an diese Amtsträger zu wenden und eine Erlaubnis einzuholen. Dabei
ging es nicht nur um geistliche Gerichte. Auch die Universitätsgerichtsbarkeit
oder die Femegerichte stellten aus Sicht der Stadt für Kölner Bürger einen nicht
zulässigen Klageweg dar.
Ein weiterer Beleg für die Verknüpfung von – aus heutiger Sicht – ›Zuständigkeitsfragen‹ mit Kölner-Sein liefert gerade der Bürgereid: Der Eid, den auch die
8 Wohl der erste Beleg für die Tätigkeit der ›Inhibitienmeister‹ findet sich in Beschlüsse 1
(Anm. 7), Nr. 1431/02, S. 141, 19. Februar 1431, obwohl es vielleicht Vorläufer gegeben haben
mag, siehe Wilhelm Holtschmidt: Die Kölner Ratsverfassung vom Sturz der Geschlechterherrschaft bis zum Ausgang des Mittelalters 1397 – 1519, in: Beiträge zur Geschichte des
Niederrheins 21 (1906/7), S. 1 – 96 und 30. Die Aufgaben der Inhibitienmeister umreißen
die Kölner Statuten von 1437; Walther Stein (Hg.): Akten zur Geschichte der Verfassung
und Verwaltung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert, Bonn 1893, Nr. 331, Art. 62 ff.,
S. 672 ff.; vgl. Ulf Heppekausen: Die Kölner Statuten von 1437. Ursachen, Ausgestaltung,
Wirkungen, Köln/Weimar/Wien 1999, S. 167 ff.
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in der Stadt am Rhein Geborenen ab einem bestimmten Alter leisteten – dazu
später mehr – war nach 1396 vielfachen Veränderungen unterworfen. Über Jahrhunderte jedoch mussten diejenigen, die Kölner Bürger werden wollen, beeiden,
nur bei den Gerichten der Stadt Köln ihr Recht zu suchen.9
Was bedeutet dies für die Frage: ›Was ist ein Kölner?‹ Kehrt man die Perspektive um und betrachtet sie aus dem Blickwinkel der Gebrüder van Weislinck, so
zeigt sich eine erstaunliche Flexibilität beim Umgang mit dem, was wir heute
›Identität‹ nennen würden. Um den Vergleich zu heute weiter auszubauen:
Einerseits waren die Kölner des 15. Jahrhunderts ihrer Stadt viel stärker als im
21. Jahrhundert verbunden, nämlich durch den Bürgereid. Andererseits zeigten
sie sich, wie Daym van Weislinck, sehr gelassen, wenn es um den Verlust des
Bürgerrechts ging. Umgekehrt nehmen heute gerade die Kölner, gleich welcher
Religion, politischen oder sexuellen Orientierung, ein überdurchschnittliches
›Wir-Gefühl‹ für sich in Anspruch. Andererseits wären wohl die wenigsten dazu
bereit, wie Anthoenis van Weislinck ins Gefängnis zu gehen, in ein mittelalterliches zumal, um Kölner bleiben zu können.

2. Thesen
Diese bisher angestellten Beobachtungen mögen zunächst sehr akademisch
anmuten: Vielleicht für den Historiker interessant, darüber hinaus bestenfalls
zur Abendunterhaltung tauglich. Schaut man genauer hin, sieht das jedoch
anders aus. Eine Vielzahl von Themen, die täglich in den Printmedien ventiliert und in den Sendern diskutiert werden, lassen sich mit dem Verhalten der
Brüder van Weislinck gut in Verbindung bringen: Ob Kreuze in Amtstuben
oder Kopftuch im Klassenzimmer, Europa ja oder nein, gehört der Islam zu
Deutschland oder nur das Christentum … All diese Frage drehen sich darum,
wer wir eigentlich sind, wer wir nicht sind, und wer dazu gehört oder nicht.
Heimat und Identität sind also auf der Tagesordnung; d
 ieses Thema wird wie

9 »Vort off eynich nuwe untfangen burger yedt gaindtz off zo schaffen hette off namails
gewunne mit eynchem anderen burgere off ingesessenen zo Coelne, dat hee bij demselven
syme eyde mit dem burgere off ingesessenen bynnen Colne ind na deser stat reichte ind
gewoenden reichte gheven ind neymen sall ind dat nirgen anderswar zo brengen zo beroiffen«; Stein: Akten 1 (Anm. 8), Nr. 112, § 3, S. 288, 1421, Eid der neuaufgenommenen Bürger, dazu Joachim Deeters: Das Bürgerrecht der Reichsstadt Köln seit 1396, in: Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 104 (1987), S. 1 – 83,
insbesondere S. 25 f. Allgemein zum Bürgerreicht in der Stadt des Spätmittelalters immer
noch wichtig Wilhelm Ebel: Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des
deutschen mittelalterlichen Stadtrechts, Weimar 1958.
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selbstverständlich eng mit Geschichte und nicht zuletzt mit mittelalterlicher
Geschichte verknüpft. Identitätsstiftende Erzählungen, die statt einer langen
Geschichte die moralisch-ethischen Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit akzentuieren – etwa die vergleichsweise gelungene Aufarbeitung der Zeit
zwischen 1933 und 1945 oder ein wohlverstandener Verfassungspatriotismus –,
geraten schnell ins Hintertreffen. Statt auf solche von den letzten zwei, drei
Generationen erarbeiteten Errungenschaften zu verweisen, postuliert man ein
Geworden-Sein, das eine lange Dauer voraussetzt.
Der Text will einer Frage nachgehen und sie sozusagen in ›kleinräumiger
Perspektive‹, eben am Phänomen Stadt und Stadtgeschichte, diskutieren: Ist
es aus historischer Perspektive plausibel, lange, Jahrhunderte währende Konti
nuitäten zu postulieren, um dann darauf eine eigene, historisch fundierte Identität abzuleiten?
Dazu seien zwei Thesen formuliert:
1. Vormoderne Gesellschaften unterschieden sich so grundlegend von der
Gesellschaft der Gegenwart, dass eine Kontinuitätsannahme eher in die Irre
führt als hilft, die eigene Identität dingfest zu machen. Auf das Mittelalter
lässt sich unsere heutige Kultur kaum zurückführen.
Wenn das zutrifft, hieße das dann nicht, dass die Beschäftigung mit der mittelalterlichen Geschichte vielleicht nicht überflüssig, aber doch kaum noch von
Relevanz ist? Wird sie dadurch nicht fast zu so etwas wie einem Hobby? Dazu
ein zweiter Vorschlag:
2. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Vormoderne ist eben deshalb, gerade wegen ihrer Andersartigkeit, unbedingt notwendig und sinnvoll.
Denn nur so kann eine reflektierte Bestimmung dessen, was die Gegenwartskultur ausmacht, gelingen. Vor allem aber zeigt sich so, wie ›jung‹ und wie
gar nicht selbstverständlich vermeintlich zeitlose Phänomene – zum Beispiel
Gefühle von Gemeinschaft – eigentlich sind. Das relativiert sie, macht sie für
Diskussionen, Modifikationen und Kritik zugänglicher, ohne sie generell zu
diskreditieren oder gar zu beseitigen.
Letztendlich ginge es im Anschluss an die zweite These weniger darum, Ursprungsgeschichten zu erzählen. Es geht weniger um ein ›das hat alles einen langen
Vorlauf‹, sondern offener, um eine Orientierung in der Zeit, um ein reflektiertes
Verständnis der Spezifik dieser Epoche, in der wir leben.
Das soll im Folgenden an zwei Punkten herausgearbeitet werden:
1. Aus der Perspektive der Kommune: Welches Selbstverständnis lässt sich für
die Stadt Köln und ihre Bewohner im Spätmittelalter festmachen?
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2. Aus der Perspektive des Einzelnen: Kann man so etwas wie ›Heimatgefühl‹,
›Lokalpatriotismus‹ oder ein ›Gefühl von Gemeinschaft‹ in der Rheinmetropole des 15. Jahrhunderts finden?
Beide Punkte sind schon kurz angerissen worden: Das Verhalten der Gebrüder
van Weislinck, um zum zweiten Punkt – ›Heimatgefühl‹ – zu kommen, war, wie
gesagt, schillernd. Sowohl der freiwillige Gang ins Gefängnis des Einen wie das
Aufkündigen der Bürgerschaft des Anderen lassen sich kaum mit einem emotionalen Verhältnis zur Stadt in Verbindung bringen. Dazu später mehr, zunächst
jedoch zum ersten Punkt.

3. ›Grundgesetz‹ und Bürgerrecht: Das Selbstverständnis der Stadt Köln
Die Einschätzung des Nürnbergers Rosenplüt, Köln sei eine heilige Stadt, wäre
von den Kölnern selbstredend geteilt worden. Man wäre vielleicht in der Platzierung uneins gewesen, sicherlich aber nicht hinsichtlich der Kriterien. Das
dürfte heute anders sein: Natürlich ist beispielsweise der Kölner Dom wohl
das Wahrzeichen, das auch zur Identitätsstiftung beiträgt. Ob und inwieweit
heute das Gebäude dabei als Gotteshaus, als architektonisches Kunstwerk
oder schlicht als Imbreviatur für die Stadt insgesamt steht, ist eine kaum zu
beantwortende Frage. Man wird allerdings stutzig, wenn man auf der Seite
des Stadtmarketing Köln 27 Treffer bei der Suche nach dem Begriff ›Kölner
Dom‹ gemeldet bekommt, die Suchmaske für ›heilige Stadt‹ jedoch null Treffer zurückmeldet (zuletzt aufgerufen am 5. Juni 2018). Soviel zu einer ersten
Beobachtung zur Perspektive der Kommune auf sich selbst gestern und heute.
Irgendetwas in der Selbstwahrnehmung der Stadt ist wohl anders geworden
in den letzten 500 Jahren.
a) Ständische Ungleichheit im Verbundbrief?
Eine wichtige Quelle für das Selbstverständnis der Stadt im Spätmittelalter ist
selbstredend der 1396 beschlossene, berühmte Kölner Verbundbrief, der quasi
als ›Grundgesetz‹ der Stadt bis in die Franzosenzeit Geltung beanspruchen
konnte. Bekanntlich wurde mit d
 iesem ›Brief‹ in einem revolutionären Akt die
jahrhundertelange Herrschaft der ›Geschlechter‹ beseitigt, modern gesprochen:
die Oligarchie alteingesessener Familien wurde aufgehoben zugunsten einer
weitgehenden Beteiligung aller oder doch ziemlich vieler am politischen Geschehen. Bei allen sehr bewusst wahrgenommenen Defiziten, die der Verbundbrief
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Abb. 1: Verbundbrief mit 23 angehängten Siegeln (Stadt und Gaffeln), 14. September
1396 (Köln, Kölnisches Stadtmuseum; Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln, rba_c007689)
hatte – etwa die fehlende Berücksichtigung von Frauen –, ist man doch gern
bereit, den mit dem neuen Statut sich einstellenden Wandel als einen vielleicht ersten Schritt auf dem Weg hin zu mehr Demokratie, als einen ersten
Schritt auf dem Weg in die Moderne zu betrachten.10 Aber selbst wo dies nicht
10 Vor allem in der Rezeption der Arbeiten zum Verbundbrief wird dies deutlich. So heißt es in
der Rezension bei H-Soz-Kult zu den beiden Bänden der »Quellen zur Geschichte der Stadt
Köln«: »Der Verbundbrief, Kölns ›Grundgesetz‹ bis 1797, symbolisiert Konstanz und Kontinuität in der wechselvollen Geschichte der Domstadt und er bildet zurecht den Angelpunkt
des zweiten Bandes«; Harald Müller: Rezension zu: Wolfgang Rosen/Lars Wirtler in Zusammenarbeit mit Dorothee Rheker-Wunsch und Stefan Wunsch (Hg.): Quellen zur Geschichte
der Stadt Köln, Bd. 1: Antike und Mittelalter von den Anfängen bis 1396/97, Köln 1999;
Joachim Deeters/Johannes Helmrath in Zusammenarbeit mit Dorothee Rheker-Wunsch und
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geschieht, man also keine wie auch immer dünne Linie zwischen 1396 und
etwa 1918/19 oder 1949 ziehen will, werden diese kommunalen Statuten oft
genug als Ausdruck eines allgemeinen, wohl zu allen Zeit gültigen Freiheitswillens interpretiert.11 Menschen wollten immer schon ihre Geschicke politisch
selbst bestimmen, wollten möglichst g leiche Teilhabe bei d
 iesem Prozess, so
die oft explizit gemachte, oft z wischen den Zeilen durchscheinende Lesart der
Ereignisse von 1396.
Eine kurze Rekapitulation der Grundstrukturen der neuen politischen Ordnung erscheint an dieser Stelle sinnvoll. Bekanntlich waren es die berühmten
22 Kölner Gaffeln, die zwischen einem und vier Vertreter in den Rat entsandten. Unterstrichen werden muss, dass sich die unterschiedliche Anzahl nicht
aus der Menge der Bewohner ergibt, die einer Gaffel zuzurechnen waren, sondern aus der Bedeutung der Gaffel: Die Webergaffel stellte als einzige »vier
erbere manne und burgere«, die Goldschmiede-Gaffel, die Gaffel Eisenmarkt
und weitere, wie etwa die Brauer, je zwei. Die Schuster-, Schneider-, Kannengießer- und Fassbinderg affel durften jedoch nur einen Vertreter in den Rat
schicken.12 Zunächst ist man versucht, diese Unterschiede in der Beteiligung
der einzelnen Gaffeln am Stadtregiment als – vielleicht ehrlichere – Variante
eines zeitlos erscheinenden Phänomens zu betrachten, dass zwar alle Menschen gleich sind, manche halt doch ein bisschen gleicher. Das würde jedoch
übersehen, dass diese Ungleichheit einen spezifisch historischen Ort hat und
auf spezifisch vormoderne Vorstellungen von Gesellschaft aufruht. Denn diese
Differenzierung basiert nicht in erster Linie auf ökonomischer oder sozialer,
sondern auf ständischer Ungleichheit. Ständische Ungleichheit meint, dass
primär Ehre und Ansehen den Ausschlag geben; Ehre und Ansehen sind natürlich selten von ökonomischen Lagen losgelöst zu betrachten, aber wirtschaftlicher Erfolg ist nicht die eigentliche Grundlage. Ehre und Status resultieren
Stefan Wunsch (Hg.): Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd. 2: Spätes Mittelalter und
Frühe Neuzeit (1396 – 1794), 2. Aufl. Köln 1996, in: H-Soz-Kult, 31. Juli 2001, www.hsozkult.
de/publicationreview/id/rezbuecher-3962. Vgl. auch Toni Diederich (Hg.): Revolution in
Köln 1074 – 1918 (Ausstellungskatalog), Köln 1973.
11 Die Spezialliteratur zum Verbundbrief ist weniger euphorisch, betont nicht selten die Mängel der ›Verfassung‹, ohne jedoch ihr Innovationspotenzial generell zu negieren, vgl. etwa
Klaus Militzer: Ursachen und Folgen der innerstädtischen Auseinandersetzungen in Köln
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Köln 1980, S. 223 ff.; Wolfgang Herborn: Die
politische Führungsschicht der Stadt Köln im Spätmittelalter, Bonn 1977, S. 301 ff. und
S. 324 ff.
12 Den Text mit Kommentar und Übersetzung gibt Manfred Huiskes: Kölns Verfassung für 400
Jahre: Der Verbundbrief vom 14. September 1396, in: Joachim Deeters/Johannes Helmrath
in Zusammenarbeit mit Dorothee Rheker-Wunsch und Stefan Wunsch (Hg.): Quellen zur
Geschichte der Stadt Köln, Bd. 2: Spätes Mittelalter und Frühe Neuzeit (1396 – 1794), Köln
1996, S. 1 – 28, Zitat S. 18.

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412514365 — ISBN E-Book: 9783412514372

Geschichte in Köln downloaded from www.vr-elibrary.de by Universitätsbibliothek Bielefeld on January, 22 2020
For personal use only.

54

Franz-Josef Arlinghaus

aus Zuschreibung:13 Eine Gesellschaft verständigt sich darauf, dass Wollweber
einen höheren Status haben als Schneider, selbst wenn einzelne Schneider
wohlhabender gewesen sein mögen als manche Weber. Mehr noch: Die Gesellschaft der Gegenwart geht von der Gleichheit aller Individuen aus. Ungleichheit wird dann als Folge von – verdientem oder unverdientem – Erfolg meist
auf wirtschaftlichem Gebiet beschrieben und weitestgehend akzeptiert. Die
Verfasstheit des spätmittelalterlichen Köln fußte, wie schon Gerd Schwerhoff
herausgestellt hat, nicht auf Individuen, sondern auf Gruppen – und diese
Gruppen werden auch nicht als Summe von Individuen betrachtet –, und
Ausgangspunkt ist eine als quasi-natürlich betrachtete Ungleichheit zwischen
den Gruppen.14
Der Effekt ständischer Repräsentation auch im neuen, nach der Zunftrevolte von 1396 etablierten Rat wurde schließlich dadurch verstärkt, dass 13 der
49 Ratsherrn nicht durch Wahl, sondern durch Kooptation in das Gremium
gelangten. Das sogenannte ›Gebrech‹, wie man diese 13 Ratssitze nannte, wurde
von denjenigen 36 Ratsherren auserkoren, die bereits in den Rat gewählt waren.
Schon das Auswahlverfahren selbst, die Kooptation, dürfte in dieser Zeit als
Ausdruck ständischer Ordnungsvorstellungen gewertet werden. Denn nicht nur
der abgeschaffte alte Rat etablierte sich ausschließlich über Kooptation, sondern
auch die Schöffen des Hochgerichts taten dies.

13 Die grundlegende Bedeutung von Ehre für die Vormoderne hat nicht zuletzt die Studie
von Knut Görich: Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Darmstadt 2001, gezeigt. Hier auch (S. 2 ff.) eine
ausführliche Diskussion des Konzepts. »Die Indirektheit und Indizienabhängigkeit der
Wahrnehmbarkeit von Ehre, die damit möglich wird, mag man sich daran vergegenwärtigen, dass vor spanischen Gerichtshöfen, die über strittige Adelsansprüche zu entscheiden
hatten, offensichtlich im 17. Jahrhundert die Tatsache, dass man hinreichend lange ohne
Widerspruch in der für Adelige reservierten Schlachterei bedient worden war, als Beweisstück (prueba de hidalguia) eine erhebliche Rolle spielen konnte.« Das schließt natürlich
nicht aus, dass man Ehre durch rechtliche Privilegierungen abzusichern sucht; Rudolf
Stichweh: Der frühmoderne Staat und die europäische Universität. Zur Interaktion von
Politik und Erziehungssystem im Prozeß ihrer Ausdifferenzierung (16.–18. Jahrhundert),
Frankfurt am Main 1991, S. 30.
14 »Dass die ›Teilhabe› des Bürgers genossenschaftlich, im Medium der Korporation erfolgte und
nicht individuell, war den Zeitgenossen selbstverständlich. Aber auch, dass z. B. die einzelnen
Korporationen je nach Ansehen eine verschiedene Zahl von Vertretern in den Rat wählte,
bereitete ihnen keine Schwierigkeiten – dass die Wählerstimmen (und auch die Kandidaten!)
in der alteuropäischen Stadt ›nicht gezählt, sondern gewogen wurden‹, konstatierte schon die
ältere Forschung«; Gerd Schwerhoff: Apud populum potestas? Ratsherrschaft und korporative Partizipation im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Köln, in: Klaus Schreiner/
Ulrich Meier (Hg.): Stadtregiment und Bürgerfreiheit. Handlungsspielräume in deutschen
und italienischen Städten des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Göttingen 1994,
S. 188 – 243, hier S. 231.
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b) Ständische Grundierung des Bürgerrechts
Die hier verfolgte Argumentation zielt nicht darauf ab, die Errungenschaften des
Umsturzes von 1396 zu diskreditieren. Vielmehr zielt sie darauf ab, darin den
Überlegungen Gerd Schwerhoffs folgend, den Verbundbrief und seine Folgen
stärker in den Kontext der Ordnungsvorstellungen der Zeit einzuordnen, statt
sie mit modernen Vorstellungen politischer Teilhabe kurzzuschließen. Das wird
bei einem weiteren Aspekt, dem Bürgerrecht, deutlich werden. Grundlegend
aufgearbeitet worden ist dies in einem Aufsatz des ehemaligen Stadtarchivars
Joachim Deeters, dem diese Ausführungen stark verpflichtet sind.15
In den Kölner Quellen des 15. Jahrhunderts ist, wenn es um die Einwohner
der Stadt geht, immer wieder von »Bürgern und Eingesessen« die Rede, ohne
dass expliziert würde, was damit gemeint ist oder ob überhaupt ein Unterschied
zwischen verschiedenen Teilen der Bevölkerung gemacht werden soll. Tatsächlich differenzieren auch wichtige Bestimmungen nicht weiter. So sollen alle
über 15-Jährigen, egal ob Bürger oder Eingesessene, ihren Eid auf einer Gaffel
ableisten, und Bürger und Eingesessene haben sich in Streitfällen ausschließlich
an Kölner Gerichte zu wenden.16 Auch in Steuer- und Abgabendingen werden
keine Unterschiede gemacht.
Dennoch handelt es sich bei den Begriffen ›Bürger‹ und ›Eingesessene‹ nicht
um Synonyme. Zwar mussten beide Gruppen in einer von ihnen gewählten
Gaffel ihren Eid leisten. Dieser berechtigte allerdings lediglich dazu, das aktive
Wahlrecht auszuüben. Das passive Wahlrecht besaßen jedoch nicht die sogenannten ›Eingesessenen‹, sondern ausschließlich die ›Bürger‹. Nur diese k onnten
tatsächlich in den Rat gewählt werden. Das passive Wahlrecht, das Bürger-Sein,
war dabei sehr eng mit dem Recht verbunden, Wein zu zapfen, das heißt in
kleinen Mengen an den Endverbraucher auszuschenken. Dazu wiederum musste
man Mitglied der Weinbruderschaft sein. Mitgliedschaft in der Weinbruderschaft und Bürger-Sein waren eng aufeinander bezogen. Um jedoch zu dieser
Bruderschaft zu gehören, war neben dem auf einer Gaffel zu leistenden Eid
Bedingung, zu Haus und zu Hof zu sitzen und einen Harnisch zu haben. Die
Ordnung für den Weinzapf von 1407, der diese Bestimmungen entnommen
sind, spricht denn auch nur von ›Bürger und Bürgerinnen‹. Joachim Deeters

15 Deeters: Bürgerrecht (Anm. 9).
16 Stein: Akten 1 (Anm. 8), Nr. 171, S. 337 f., Juni 1451, Vereidigung aller Einwohner von über
15 Jahren; Nr. 331, Art. 92 der Statuten vom 15. Juni 1437; S. 689 »Wie mant halden sall mit
unsen burgeren ind ingesessenen, mallich mit dem anderen bynnen Colne recht zo neymen
ind zo gheven«.
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bemerkt treffend, dass gegenüber den Eingesessenen Bürger-Sein in Köln »eine
zusätzliche Qualität beinhaltet«.17
Interessant ist die Stetigkeit, mit der das Bürgerrecht mit passivem Wahlrecht
und der Weinzapf über die Jahrhunderte verbunden blieben. Der Effekt dürfte
gewesen sein, dass jene, die dieses Recht hatten, sich auch dann, wenn sie nicht
Ratsmitglieder waren, durch quasi-öffentlichen Ausschank performativ als privi
legierte Gruppe von den übrigen Stadtbewohnern unterschied.
Um diesen Punkt zusammenzufassen: Dass auch nach der Zunftrevolte von
1396 sehr schnell der Rat und auch die Bürgermeister immer nur aus einer eng
begrenzten Anzahl von Familien rekrutierte, ist seit den Arbeiten Wolfgang
Herborns bestens bekannt. Dies könnte man jedoch als Mangel an sozialer
Mobilität deuten, etwas also, was das spätmittelalterliche Köln vielleicht mit
der Bundesrepublik Deutschland gemein hätte. In der Zusammenschau mit
der Arbeit von Joachim Deeters zum Bürgerecht geht es aber nicht um soziale
Mobilität, sondern um Ausformung einer kommunalen Ständeordnung. Es
handelt sich dann nicht um ein Phänomen der Oligarchisierung,18 wie oft gesagt
wird, die in der spätmittelalterlichen Reinmetropole wie in anderen Städten
zu beobachten wäre. Vielmehr ist diese Differenz z wischen (mindestens) zwei
Ständen (nicht Klassen!) zugleich mit dem Verbundbrief und mit dem diesen
ergänzenden Ordnungen zum Weinzapf etabliert worden.
So gesehen löst der revolutionäre Akt von 1396 zwar die Herrschaft der alten
Geschlechter auf. Er strebte jedoch nicht an, auf ständisch grundierte Formen
des Gesellschaftsaufbaus zu verzichten. Im Gegenteil: Dass sich in den turbulenten Jahren um 1400 keine Stimme finden lässt, die mehr Egalität im modernen
Sinne forderte; vor allem: dass zwar jedem in Köln die Unterschiede zwischen
Bürgern und Eingesessenen klar sein musste, dies auch schriftlich festgelegt, aber
quasi, im Gegensatz zur Wahlordnung für die Gaffeln, nebenbei in die Ordnung einfloss, zeigt auf, wie selbstverständlich die ständische Grundierung auch
der neuen Verfassung allen Beteiligten war – und von allen akzeptiert wurde.
Das Selbstverständnis der Kommune Köln, um die erste These aufzugreifen,
war das einer typisch mittelalterlichen Schwureinung. Sie bestand aus Gruppierungen mit höchst unterschiedlichem Rang, wie sich bereits an der Wahlordnung des Verbundbriefs ablesen lässt. Sie gründet auf eine Ordnung, die an
17 Deeters: Bürgerrecht (Anm. 9), S. 4. Zum Weinzapf ebd., S. 12.
18 Schon Schwerhoff: Apud populum potestas? (Anm. 14), S. 231, plädiert dafür, die Polarität
›Demokratie‹ versus ›Oligarchie‹ aufzulösen, da so die mittelalterlichen Stadtverfassungen
»gleichsam als ›protobürgerliche[…]‹ Demokratie« betrachtet würden. Stattdessen sollten
»die Verfassungstexte, Wahlordnungen und politischen Verhaltensformen der Stadtbürger als
Äußerungen ihres Selbstverständnisses« ernst genommen und systematisch untersucht werden.
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entscheidenden Punkten qualitative Unterschiede – um die Formulierung von
Joachim Deeters aufzugreifen – zwischen verschiedenen Gruppen in der Stadt,
und insbesondere zwischen Bürgern und Eingesessenen machte.
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c) Leineweber – wenig Ehre, wenig Partizipation
Hermann Odenthal und die Leineweberzunft mussten 1470 erfahren, was dies
in der Praxis bedeutete. Der Leineweber Odenthal wurde von der Ziechenweber
gaffel, dem die Leineweberzunft neben den Ziechen-, Sartuch- und Decklaken
webern angehörte, zu den 44ern gewählt. Die ›44er‹ waren ein Gremium, das
immer einzuberufen war, wenn es um Krieg und Frieden, Bündnisverträge oder
Ausgaben über 1.000 Gulden ging.19 Aus Sicht des Rates bedeutete die Wahl
Odenthals, oder genauer: eines Mitglieds der Leineweberzunft, zu den 44ern
ein Problem. Er schickte deshalb zwei seiner Ratsherrn zu Odenthal, die ihm
beschieden, er sei zwar ein »eirberen burgere«, aber eben der Leineweberzunft
angehöre (»ernert mit deme lijnenampt«). Es sei jedoch seit Menschengedenken
nicht geschehen, dass »iemantz van deme lijnenampt zo raide gegangen hette«.
Er soll sich gedulden, man werde weiter darüber beraten.
Als nichts geschah, wünschte nach einiger Zeit die Ziechenwebergaffel Auskunft vom Rat. Man habe einen ehrbaren Mann und Bürger gemäß dem Verbundbrief gewählt. Die Ziechenwebergaffel bitte deshalb den Rat demütig, die
von ihr vollzogene Wahl zu akzeptieren (»so bidden wir […] dienstlich ind
demoetlich, uns bij der kuer, wir gedain haven, zo lassen«). Die Argumentation
der Ziechenwebergaffel betraf also nicht die Einzelperson, und genau genommen kritisierte die Gaffel auch nicht die Tatsache, dass der Rat für sich das Recht
beanspruchte zu bestimmen, wer zu den 44ern gewählt werden durfte und wer
nicht. Verteidigen wollte die ja immerhin aus drei Zünften bestehende Gaffel
vor allem ihr verbrieftes Recht der Wahl, denn man hatte ja »na luide des verbuntbriefs die kuer gedain«.20
Robert Giel hat diesen und weitere, ähnlich gelagerte Fälle in seiner Arbeit
sehr gut analysiert, sodass an dieser Stelle ein Beispiel genügen mag.21 Für
die hier verfolgte Argumentation ist entscheidend, dass selbst die von dem
19 Zu den 44ern Bernd Dreher (Hg.): Texte zur Kölner Verfassungsgeschichte, Köln 1988, S. 30.
20 »[…] naestem wir bij unsen eiden up den verbuntbrief ind na luide des verbuntbriefs die
kuer gedain ind einen eirberen man gekoren hain«; dies und das im Text gegebene Zitat bei
Heinrich von Loesch (Hg.): Die Kölner Zunfturkunden nebst anderen Kölner Gewerbeurkunden bis zum Jahre 1500, 2 Bde., Bd. 2: Spezieller Teil, Bonn 1907, Nr. 559, S. 328 f., vor
1. April 1471.
21 Robert Giel: Politische Öffentlichkeit im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Köln
(1450 – 1550), Berlin 1998, S. 261 ff.

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412514365 — ISBN E-Book: 9783412514372

Geschichte in Köln downloaded from www.vr-elibrary.de by Universitätsbibliothek Bielefeld on January, 22 2020
For personal use only.

58

Franz-Josef Arlinghaus

ständischen Aufbau der Stadtgesellschaft negativ Betroffenen zwar gegen die Einzelentscheidung protestierten, das Prinzip der ständisch grundierten Ungleichheit
und die damit verbundenen Entscheidungsbefugnisse des Rates nicht prinzipiell
in Frage stellten. Der Rat argumentierte, um der Ehre Gottes, der Stadt und des
Rates willen (»gotz ere, der stat ere ind des raitz ere vurzokeren«), Odenthal die
Zulassung zu den 44ern zu verwehren. Die kommunale Obrigkeit räumte der
Gaffel acht Tage Zeit zur Neuwahl eines anderen Kandidaten ein, andernfalls
wolle sie selbst eine Person ernennen. Zudem legte man nun fest, dass kein
Leineweber mehr zum Rat oder den 44ern gewählt werden dürfe.22 Dabei stand
der Rat mit seiner Einschätzung, die Ernennung eines Leinewebers bedeute
Ehrverlust für das ihn aufnehmende Gremium, nicht allein da. Denn auch die
Goldschmiedezunft erlaubte keine Söhne von Leinewebern in ihren Reihen.23
Damit wäre zumindest ein deutliches Fragezeichen zu setzen, wenn es darum
geht, das heutige Verständnis von Zusammenleben, gesellschaftlicher Partizipation und Gleichheit als Ergebnis eines langen, sich seit dem Mittelalter
entwickelnden Prozesses zu betrachten. Selbst wenn man von Kontinuitäten
absehen und stattdessen vielleicht ein allgemeines Bestreben nach Freiheit oder
demokratischer Teilhabe als Gemeinsamkeit z wischen den Kölnern des 15. und
21. Jahrhunderts postulieren wollte, finden sich dafür in den Quellen kaum
Anhaltspunkte. Auch über den Umsturz von 1396 hinweg blieb das vormoderne Köln – und das gilt wohl nicht nur für diese Stadt – Ordnungsprinzipien
und Werten verpflichtet, die heutigen eher diametral entgegenstehen. Solche
Feststellungen sollen nicht dazu dienen, ein dunkles Mittelalter zu postulieren,
damit die Gegenwart umso heller scheine. Um auch gegenüber der Vormoderne
zu ›leuchten‹ müsste sich die Moderne, wenn man das so sagen darf, noch viel
mehr ›anstrengen‹, als sie das im 20. und 21. Jahrhundert bisher getan hat.

4. Kölner-Sein: Heimat und Gemeinschaft im 15. Jahrhundert?
Dieser Abschnitt kehrt die bisher verfolgte Perspektive um. Nicht nach Konzepten der Gesamtstadt, sondern nach den Befindlichkeiten des Einzelnen, nach
seinem Selbstverständnis von Bürger-Sein, wird gefragt. Konkret: Gab es eine
Identifikation mit dem Gemeinwesen ›Köln‹ im 15. Jahrhundert, das irgendwie
dem entspräche, was heute mit Begriffen wie Heimatgefühl oder Lokalpatriotismus belegt wird? Gab es also ein Gefühl von Gemeinschaft mit lokalem Bezug?
22 von Loesch: Kölner Zunfturkunden 2 (Anm. 20), Nr. 559, S. 329 f. 1. April 1471.
23 Giel: Öffentlichkeit (Anm. 21), S. 263.
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Fragen nach Gefühlslagen an mittelalterliche Quellen heranzutragen ist natürlich alles andere als unproblematisch, dies gleich in zweifacher Weise: Schon
begrifflich lassen sich ›Gemeinschaft‹ und ›Heimatgefühl‹ nur schwer definieren.
Zudem ist nicht klar, ob man von mittelalterlichen Quellen überhaupt erwarten
sollte, dass sie sich damit beschäftigen.
Der oben geschilderte Fall der Gebrüder van Weislinck war ein Versuch, aus
dieser Not eine Tugend zu machen und z wischen den Zeilen vielleicht eine
gewisses emotionales Beteiligt-Sein bei der Frage, ob man Kölner ist oder nicht,
zu erhaschen. Das Ergebnis bestand bisher eher in Verwirrung als in Aufklärung.
Und man könnte versucht sein, die Frage der gerichtlichen Zuständigkeit in
den großen Aktenordner »Konflikte zwischen spätmittelalterlicher Stadt und
Kirche« einzuordnen, wie sie auch in vielen anderen Städten bis zu Handgreiflichkeiten zu beobachten sind.24
a) Ein Kölner, der nicht Bürgermeister sein kann, weil er promoviert war
Die Kontroverse um den promovierten Kölner Juristen Johann vom Hirtze
wird vielleicht zeigen, dass das Verhältnis ›Kommune/Kirche‹ nicht den Kern
des Problems darstellte. Johann vom Hirtze entstammte einer alteingesessen,
wohlgelittenen Kölner Familie.25 Schon der gleichnamige Vater war nicht nur
Ratsherr, sondern zwischen 1434 und 1468 mehrfach Bürgermeister.26 Vom
Hirtze Junior scheint auf den ersten Blick unmittelbar in die Fußstapfen des
Vaters getreten zu sein: 1484, 1488, 1491 und 1494 ist er als Ratsherr bezeugt
und wurde schließlich Rentmeister und sogar Bürgermeister.27
Allerdings war Johann vom Hirtze zugleich kurzzeitig Anfang der 1480er Jahre
Professor an der Kölner Universität. Er hatte auf Bitten der Stadt einspringen
müssen, da es aufgrund eines Sterbefalls und eines Streits um die Nachfolge des
verstorbenen Lehrstuhlinhabers eine Vakanz gab, die den Lehrbetrieb gefährdete.
24 Vgl. dazu etwa die Übersicht über die ›Pfaffenkriege‹ im Hanseraum von Bernd-Ulrich
Hergemöller: ›Pfaffenkriege‹ im spätmittelalterlichen Hanseraum. Quellen und Studien zu
Braunschweig, Osnabrück, Lüneburg und Rostock, Köln/Weimar/Wien 1983/84.
25 Die Darstellung des Konflikts um Johann vom Hirtze folgt weitgehend Franz-Josef Arlinghaus:
Inklusion – Exklusion (Anm. 1), S. 159 ff.
26 Der Vater Johann vom Hirtze ist in den Jahren 1434/44, 1461/62, 1464/65 und 1467/68 als
Bürgermeister bezeugt; Wolfgang Herborn: Zur Rekonstruktion und Edition der Kölner Bürgermeisterliste bis zum Ende des Ancien Régime, in: RhVjbll 36 (1972), S. 89–183, hier S. 128 f.
27 Dies und das Folgende bei Hermann Keussen: Die Stadt Köln als Patronin ihrer Hochschule
von deren Gründung bis zum Ausgange des Mittelalters, Teil 2, in: Westdeutsche Zeitschrift
für Geschichte und Kunst 10 (1891), S. 92 ff.; Wolfgang Herborn: Der graduierte Ratsherr.
Zur Entwicklung einer neuen Elite im Kölner Rat der frühen Neuzeit, in: Heinz Schilling/
Herman Diederiks (Hg.): Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland, Köln/Wien 1985, S. 337 – 400, hier S. 339 ff.
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Abb. 2: Ansicht der Stadt
Köln, Anton Woensam,
1501/1600 (Köln, Wallraf-
Richartz-Museum &
Fondation Corboud,
Graphische Sammlung,
Inv.-Nr. 36460/VI; Foto:
Rheinisches Bildarchiv
Köln, rba_209389)
Jedoch war schon 1482, also zwei Jahre bevor er erstmals Ratsherr wurde, mit
dem Rat vereinbart worden, dass er seine Lehrtätigkeit an der Hochschule aufzugeben habe, wenn er in den Rat einziehen wolle. Allerdings musste man ihn
1484, dem Jahr seiner ersten Ratswahl, noch einmal bitten, bis zur endgültigen
Bestellung eines Nachfolgers weiter Vorlesungen zu halten.
Zunächst ließe sich vermuten, der Rat befürchte, durch eine Doppelbelastung
Professur/Ratsmandat stünde Johann vom Hirtze für die anfälligen Aufgaben
des Gremiums nicht voll zur Verfügung. Oder man könnte annehmen, der Rat
befürchte Interessenkollisionen. Stutzig macht allerdings, dass vom Hirtze erst
im Jahr seiner Ratswahl 1484 seinen Eid auf den Verbundbrief ablegte, also erst
zu diesem Zeitpunkt Kölner Bürger wurde. Der Sohn eines Kölner Bürgermeisters, der an der Kölner Hochschule lehrt, war kein vereideter Kölner?
Die mittelalterliche Stadt war bekanntlich eine »coniuratio«, ein auf Eidesleistung gründender genossenschaftlicher Personenverband. Konsequenterweise
bedeutete dies, dass auch der Sohn eines Kölners, solange er keinen Schwur
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Abb. 3: Auch das Stadtbild hat sich zwischen
Mittelalter und Moderne
nicht nur graduell,
sondern grundlegend
verändert. Auch Versuche,
dies mit Retro-Architektur
zu übertünchen, wie es
andere Großstädte immer
wieder unternehmen,
können darüber nur auf
den ersten Blick hinwegtäuschen. Ansicht der
Stadt Köln, 2004
(Köln, Hohe Domkirche
Köln, Dombauhütte;
Foto: Matz und Schenk)
geleistet hatte, kein Kölner war. Die bereits oben 28 erwähnte Bestimmung, dass
auch Bürgerkinder ab dem 15. Lebensjahr den Eid zu leisten und damit der
Schwureinung beizutreten hatten, war also eine Norm mit erheblicher Alltagsrelevanz. Die zahlreichen Aufforderungen des Rates, das Ritual tatsächlich zu
durchlaufen, wie schließlich die Einrichtung des Amtes der ›Herren von den
Unvereideten‹ oder ›Eidmeister‹, die darüber wachen sollten, dass man in Köln
seinen Bürgereid leistete, unterstreichen dies.29
Natürlich, und das belegen ja auch die Bemühungen des Rates, ist mit Nachlässigkeiten zu rechnen; nicht jeder dürfte den Aufforderungen der Obrigkeit
Folge geleistet haben. Allerdings wird ›Nachlässigkeit‹ nicht der Grund für die
späte Eidesleistung Johann vom Hirtzes gewesen sein. Denn nicht nur die Stadt
war ein genossenschaftlicher Personenverband. Die Universität war es auch, und
28 Siehe oben bei Anm. 16.
29 Deeters: Bürgerrecht (Anm. 9), S. 6 f.

© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar
ISBN Print: 9783412514365 — ISBN E-Book: 9783412514372

62

Franz-Josef Arlinghaus

Geschichte in Köln downloaded from www.vr-elibrary.de by Universitätsbibliothek Bielefeld on January, 22 2020
For personal use only.

noch Ende des 15. Jahrhunderts schloss die Mitgliedschaft in dem einen Verband die Mitgliedschaft in dem anderen aus.30 Obwohl Köln die in den Mauern
der Stadt beheimatete Hochschule selbst gegründet hatte und weitgehend kontrollierte, ja zum Teil die Professuren besoldete, war die Universität im Sinne
des spätmittelalterlichen Personenverbandswesens eigenständig, mit eigener
Gerichtsbarkeit 31 und klarem Verständnis dessen, was Mitgliedschaft bedeutet.
b) Willibald Pirckheimer will nicht promovieren und Johann vom Hirtze darf nicht
sitzen, wo er will
An dieser Stelle erscheint ein kleiner Exkurs erforderlich und ein Blick auf Nürnberg nötig. Die Stadt beschäftigte um 1500 zahlreiche hervorragend ausgebildete
Juristen als sogenannte Ratskonsulenten. Wie insbesondere den luziden Studien
von Eberhard Isenmann zu entnehmen, lässt sich ihre Tätigkeit hinsichtlich
juristischer Beratung und Anfertigung von Gutachten gar nicht überschätzen.
Doch obwohl die Juristen in der Pregnitzstadt höchstes Ansehen genossen, wie
einer der Ratskonsulenten Christoph Scheuerl bemerkt – an Ehre mangelte es
ihnen also nicht –, war es den Doktoren nicht erlaubt, in den Rat einzuziehen
(»[…] das kain doctor, er sei vom geschlecht wie edel er imer woll, in rath gesetzt
würd«).32 Einen Grund nennt Scheuerl leider nicht.33

30 Bereits Otto von Gierke: Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. 1: Rechtsgeschichte der
deutschen Genossenschaft, Berlin 1868, S. 438 ff., weist der Universität die Stellung eines
genossenschaftlichen Verbandes zu. Für Bologna hat schon Georg Simmel: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Frankfurt am Main 1992, S. 471, auf die
sich wechselseitig ausschließende Mitgliedschaften in den beiden Personenverbänden ›Universität‹ und ›Stadt‹ aufmerksam gemacht. Zu den Anfängen der Kölner Universität Frank
Rexroth: Deutsche Universitätsstiftungen von Prag bis Köln. Die Intentionen des Stifters
und die Wege und Chancen ihrer Verwirklichung im spätmittelalterlichen deutschen Territo
rialstaat, Köln/Weimar/Wien 1992, S. 227 ff.
31 Zur Gerichtsbarkeit der Universitäten, die erst mit der Ausformung des modernen Staates im
19. Jahrhundert vollständig beseitigt wurde, vgl. am Beispiel der Universität Marburg Peter
Woeste: Akademische Väter als Richter. Zur Geschichte der akademischen Gerichtsbarkeit
der Philipps-Universität unter besonderer Berücksichtigung von Gerichtsverfahren des 18.
und 19. Jahrhunderts, Marburg 1987.
32 Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, Bd. 11: Die Chroniken
der fränkischen Städte, Bd. 5 Nürnberg, Leipzig 1874, S. 792.
33 Eberhard Isenmann: Reichsrecht und Reichsverfassung in Konsilien reichsstädtischer Juristen (15.–17. Jahrhundert), in: Roman Schnur (Hg.): Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin 1986, S. 545 – 628, zu Scheuerl S. 560 f.; allgemein
Helmut G. Walther: Italienisches gelehrtes Recht im Nürnberg des 15. Jahrhunderts, in:
Hartmut B
 oockmann/Ludger Grenzmann/Bernd Moeller/Martin Staehelin (Hg.): Recht
und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, Teil 1. Bericht über Kolloquien
der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1994 bis 1995, Göttingen
1998, S. 215 – 229.
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Die Erörterungen zwischen den Nürnberger Humanisten Hans und Willibald
Pirckheimer, die in Pirckheimers autobiographischem Text verzeichnet sind,
zeigen an, welche Vorstellungen mit Stadt und Universität verbunden waren.
Pirckheimer studierte zum Zeitpunkt der Erörterung bereits vier Jahre in Padua
Rechtswissenschaften und fragt – angeblich – seinen Vater Hans um Rat, ob er
in Jura promovieren solle oder nicht. In dem Text spricht Willibald von sich
in der dritten Person:
Mit seinem Vater besprach er die Laufbahn, die er einzuschlagen beabsichtigte;
er wollte nämlich doktorieren und an den Kaiserhof ziehen. Als ihm jedoch sein
Vater die Unannehmlichkeiten des Hoflebens […] vor Augen stellte, […] stand er
von seinem Vorhaben ab […]. Er fühlte sich deshalb zum Heiraten veranlasst und
führte die […] Tochter aus einer Patrizierfamilie heim. Bald darauf wurde er in den
Rat gewählt, wo er alsbald umsichtig und gewandt öffentliche Pflichten übernahm.34

Vater Hans Pirckheimer, selbst promovierter Jurist und bei Hofe tätig, wusste
sicherlich, wovon er sprach. Für die hier verfolgte Argumentation ist jedoch
interessant, dass ganz eindeutig Promotion eine Anstellung bei Hofe versprach,
aber ganz eindeutig genau diese Promotion die Möglichkeit der Mitgliedschaft
im Nürnberger Rat verstellte. Oder um es deutlicher zu sagen: Ein promovierter
Jurist hätte bei Hofe, aber auch beim Rat der Stadt Anstellung finden können.
Denn Angestellt-Sein ist ein anderer Status, der Mitgliedschaft im Bürgerverband nicht notwendig voraussetze. Ratsherr-Sein hingegen schon.
Was ist denn das Besondere an einer Promotion, dass sie einen geborenen
Kölner oder einen Nürnberger daran hindert, in seiner Heimatstadt Ratsherr
zu werden? Rudolf Stichweh schlägt vor, Graduierung an mittelalterlichen
Hochschulen als stufenweise Erlangung von Mitgliedschaft im Verband ›Universität‹ zu verstehen.35 Noch nicht als Student – viele Kölner Ratsherren waren
im 15. Jahrhundert auch einmal Studenten gewesen – aber schon als Lizenziat,
und insbesondere als promovierter Jurist war man Teil des genossenschaftlichen
Verbandes ›Universität‹, und dies schloss eine weitere Mitgliedschaft in einem
anderen Verband, etwa einer kommunalen Schwureinung, aus. Der Ausschluss
von Doppelmitgliedschaft ist dabei keine allein normativ-juristische Frage.
34 »Reuersus igitur Bilibaldus auo iam mortuo cum patre deliberabat, quodnam deinde uitae genus institueret, siquidem doctoratus (ut uocant) gradum suscipere et Caesaris aulam sequi intendebat. Ceterum
cum pater illi aulae incommoda […] ob oculos poneret, a proposito eum auertit […]. Uxorem igitur
ducere coactus puellam e patricia gente […] elegit moxque in senatum lectus ciuilia negotia ea diligentia
ac dexteritate tractare coepit«, Willibald Pirckheimer: Der Schweizerkrieg. De bello Suitense sive
Eluetico. In lateinischer und deutscher Sprache. Neu übersetzt und kommentiert von Fritz
Wille, Baden 1998, S. 142 (Latein) bzw. S. 143 (Deutsch).
35 Stichweh: Staat (Anm. 13), S. 35 und 342.
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Vielmehr – und damit geht es zurück nach Köln und zurück zu Johann vom
Hirtze – ergeben sich zahlreiche, oft alltägliche Folgeprobleme, wenn man, wie
unser Protagonist, im Rahmen der mittelalterlichen Anwesenheitsgesellschaft 36
auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen will.
Offen ausgebrochen ist der wohl schon länger schwelende Konflikt z wischen
dem Rat und dem einzigen graduierten Ratsherrn des 15. Jahrhunderts 1494:
In jenem Jahr promovierte der Professor einen seiner Schüler und signalisiert
dadurch überdeutlich, dass er sich weiterhin als aktives Mitglied der Universität
verstand.37 Aber der Konflikt hatte schon zuvor Fahrt aufgenommen. So hatte
vom Hirtze Prozesse, die er am Kölner Bürgermeister- und Amtleutegericht
führen musste, mit Verweis auf seine Universitätszugehörigkeit von dort abziehen und vor den Konservator der Universität, den Dekan von St. Adalbert zu
Aachen, als den für ihn zuständigen Richter bringen lassen. Das war ein schweres
Vergehen gegen den Bürgereid, der Kölner Bürgern vorschrieb, nur vor Kölner
Gerichten Recht zu suchen. Der Rat hielt vom Hirtze denn auch vor, dass sich
ein solches Verhalten nicht schicke, wollte er gleich ihnen Bürger der Stadt sein
(eine unverhohlene Drohung mit dem Entzug des Bürgerrechts – die Gebrüder
van Weislinck lassen grüßen).
Dagegen wandte vom Hirtze ein, er habe doch schon vor zehn Jahren mit
seinem roten Doktor-Birett als Meister zur Bank dem Rat vorgesessen, ohne
dass sich jemand daran gestört habe. Und beim Begräbnis von Papst Sixtus IV.
habe er an einem Tag an der Prozession des Rates, am anderen an derjenigen
der Universität teilgenommen. Zudem sei er als Mitglied des Professorenkollegs
selbst zu Prüfungen zugezogen worden, als er gleichzeitig Bürger‑ und Rentmeister war, und bei den Promotionsfeiern habe er sogar unter den Doktoren,
nicht unter den Räten gesessen.
Allgemein sind Kleidung und Accessoires sowie die Positionierung im Raum
als wichtige Signale für den Status einer Person im Mittelalter bereits intensiv
untersucht worden.38 Vom Hirtze, wie in der Auseinandersetzung insgesamt,
ging es jedoch weniger um Status als um Zugehörigkeit beziehungsweise um die
Möglichkeit einer Doppelzugehörigkeit: Wenn der Rat seine Kopfbedeckung zu
36 Vgl. dazu Rudolf Schlögl: Vergesellschaftung unter Anwesenden. Zur kommunikativen Form
des Politischen in der vormodernen Stadt, in: Ders. (Hg.): Interaktion und Herrschaft. Die
Politik der frühneuzeitlichen Stadt, Konstanz 2004, S. 9 – 62.
37 Dies und das Folgende nach Keussen: Köln (Anm. 27), S. 92 ff. Eine zentrale Quelle gibt
Stein: Akten 1 (Anm. 8), Nr. 306, S. 544 f., 17. November 1494.
38 Jan Keupp: Die Wahl des Gewandes. Mode, Macht und Möglichkeitssinn in Gesellschaft und
Politik des Mittelalters, Ostfildern 2010; Kirsten O. Frieling: Sehen und gesehen werden.
Kleidung an Fürstenhöfen an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit (ca. 1450 – 1530),
Ostfildern 2013.
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tolerieren bereit war, die ihn als Gelehrten kennzeichnete, und es darüber hinaus
hinnahm, dass er bei wichtigen Zeremonien mal bei den Gelehrten, mal bei den
Ratsherren saß, so der Kern der Argumentation des promovierten Juristen, konnte
dies nur als Zustimmung dafür gewertet werden, dass er trotz Ratsmitgliedschaft
auch Angehöriger der Universität bleiben konnte. Dagegen hielt der Rat daran
fest, dass die Mitgliedschaft in der Universität und die Eidesleistung auf den
Verbundbrief miteinander unvereinbar s eien, und führte einen Präzedenzfall an:
Als Johann von Affelen 1478 eine Promotion anstrebte, habe er seine Bürgerschaft aufgesagt und sich von den Verpflichtungen gegenüber der Bäckergaffel
entbinden lassen. Hier also, wie beim Nürnberger Willibald Pirckheimer, entweder Promotion oder Bürgerschaft. Würde man promovierte Juristen zum Rat
zulassen, so heißt es weiter, hätte man in den letzten 100 Jahren nicht erhebliche
Summen für städtische Doktoren aufwenden müssen. Und überhaupt hätten
Ratsmitglieder, die früher einen Universitätseid geleistet hätten, fünf Jahre vor
dem Ratsgang die Universität nicht mehr besucht. Die Forderung des Rates war
dann auch eindeutig: Johann vom Hirtze sollte sich keiner ›doktorlichen Übungen‹ mehr bedienen – was wohl die Nutzung des Biretts einschloss. Der Beschuldigte ging auf die Forderung ein; allerdings ist vom Hirtze noch im gleichen Jahr
1494 verstorben, sodass man die Geschichte nicht mehr weiterverfolgen kann.39
Als Exkurs sei angemerkt, dass der bekannte Kölner Hermann von Weinsberg
nicht nur im Rat gesessen, sondern auch Jurist gewesen ist. Das geschah allerdings erst 1543, also etwa zwei Generationen später, und Weinsberg selbst
bemerkte, dass er der erste Rechtsgelehrte gewesen sei, den man in das Leitungsgremium der Stadt berufen habe.40 In der Tat findet man – mit der Ausnahme
des Lizenziaten Johann Helman 1565 – erst ab den 1570er Jahren regelmäßig
und in nennenswerter Zahl Juristen im Kölner Stadtrat.41
Zurück zur eigentlichen Frage des Aufsatzes. Was kann man aus diesen
Ereignissen hinsichtlich der Zugehörigkeits- und Identitätsfrage gewinnen?
Äußerst auffällig ist, dass in keinem der dargestellten Begebenheiten Argumente auftauchen, die eine irgendwie geartete Emotionalität mit Referenz auf
die Stadt aufscheinen lassen würden. Das mag an den Quellen liegen, handelt
es sich doch um eher nüchterne Streitfälle, die vor gerichtlichen Institutionen
ausgetragen wurde. Trotzdem hätte man, jedenfalls aus moderner Perspektive, erwarten können, dass ein vom Hirtze etwa seine über Generationen

39 Keussen: Köln (Anm. 27), S. 93 f.
40 Hermann von Weinsberg: Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrhundert, Bd. 1, hg. von Konstantin Höhlbaum, Leipzig 1886, S. 255 f.
41 Herborn: Ratsherr (Anm. 27), S. 344.
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gewachsene Verbundenheit mit seiner Heimatstadt ins Feld führen würde,
wenn auch vielleicht nur aus strategischen Gründen. Willibald Pirckheimers
Gespräch mit seinem Vater vermittelt dem heutigen Leser durchaus das Gefühl,
mit Vater und Sohn am Küchentisch zu sitzen. Aber auch hier blitzt keinerlei
innere Bewegtheit auf, als es um die doch nicht ganz triviale Frage des weiteren Lebensweges geht. Und ob Anthoenis van Weislincks Gang auf den Turm
tatsächlich Ausdruck von übersteigertem Lokalpatriotismus ist, darf füglich
bezweifelt werden, waren doch mit dem Verlust der Bürgerschaft rechtliche
und ökonomische Konsequenzen verbunden.
c) Hans Rosenplüts Städtelob und die Frage nach der ›Gemeinschaft‹
Die Reime, die Hans Rosenplüt auf Nürnberg verfasste, sollten vielleicht am
ehesten auch eine emotionale Verbundenheit mit ›seiner‹ Stadt erkennen lassen.
Carla Meyer, die in ihrer Dissertation das Gedicht luzide in die ›Landschaft‹ des
spätmittelalterlichen Städtelobs einordnet, weist auf den – man könnte sagen –
Aufzählungscharakter hin, der sich so auch in anderen Texten der Zeit und zu
diesem Thema findet.42 Rosenplüt nennt verschiedene Aspekte wie etwa das
Armenwesen, die Architektur (Stadtbefestigung), die günstige Versorgung mit
Baumaterial (Steinbruch) et cetera, die Nürnberg auszeichnen und gegenüber
anderen Städten hervorstechen lassen. Was man meines Erachtens jedoch vermisst, sind Formulierungen, die auch nur Anklänge an Vorstellungen offerieren,
dass Heimatstadt eben Heimatstadt ist, ganz unabhängig von Qualitäten oder
auch Defiziten, ganz unabhängig davon, ob die eigene Stadt einen Platz vor oder
nach Jerusalem oder Trier einnimmt, kurz: dass zu Hause das Gras grüner ist als
anderswo. Rosenplüts Texte scheinen dagegen eher Statusfragen zu ventilieren –
wo steht diese Stadt im Verhältnis zu anderen – als einer emotional grundierten
Verbundenheit mit dem Heimatort das Wort zu reden. Deshalb haben er (wie
auch Hans Sachs) keine Schwierigkeiten, andere Städte ebenfalls mit Lobgedichten zu bedenken.43 Rosenplüt etwa nimmt sich auch der Stadt Bamberg an, die
er als ›ehrliche Stadt‹ bezeichnet, die auch gegenüber Städten wie Rom und Paris
besser abschneidet. Im Gegensatz zu Konstantinopel beispielsweise, das in hohen
Ehren stand, bis sie dem Parteienzwist anheimgefallen sei, versiege der Brunnen
der Ehre Bambergs nie (»Irer eren prunn nimmer verseiet«). Unnötig zu sagen,
dass unser Autor die drei ›Hirten‹, die Bamberg beherrschen, Stadtrat, Domkapitel

42 Carla Meyer: Die Stadt als Thema. Nürnbergs Entdeckung in Texten um 1500, Ostfildern
2009, S. 267 ff.
43 Ebd., S. 260 ff.
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und Bischof, ebenfalls mit höchstem Lob versieht.44 Die vielen verschiedenen
Vorzüge eines Ortes (der nicht unbedingt der Heimatort sein muss) nennen,
die Herrschenden loben, und die Position der Stadt im Verhältnis zu anderen
bestimmen, dies scheinen die wesentlichen Charakteristika solcher Texte zu sein.
Zugehörigkeit? Identität? Heimat? Im Spätmittelalter wollen alle diese Begriffe
für das Verhältnis der Einwohner zu ›ihrer‹ Stadt – ob Köln oder Nürnberg –
irgendwie nicht so recht passen. Obwohl ›Schwureinung‹ und ›genossenschaftlicher Personenverband‹ viel stärker auf seine Mitglieder zugreift, etwa weil er
auch Regelungen trifft, die heute unter ›Privatsache‹ firmieren, scheint eine
emotional grundierte Identifikation mit dem Gemeinwesen, überhaupt ein
Gemeinschaftsgefühl, nicht erkennbar. Dabei wurde doch lange Zeit gerade
das Mittelalter, und hier insbesondere die mittelalterliche Stadt und das Dorf,
als Orte identifiziert, wo ursprüngliche Formen der Gemeinschaft das Zusammenleben prägen würden.
Schaut man sich ein wenig die neueren soziologischen Theorien von Gesellschaft und Gemeinschaft an, so widersprechen sie dieser verbreiteten Ansicht
recht grundlegend. In einem unter anderem von Hartmut Rosa herausgegebenen
Band halten die Autoren fest, dass der Begriff ›Gemeinschaft‹ erst im 19. Jahrhundert wirklich Kontur gewinnt. Mehr noch: Nur im Kontrast und Opposition
zum ebenfalls zu dieser Zeit konzipierten Begriff der ›Gesellschaft‹ entwickelte
sich auch der Begriff der Gemeinschaft. Gesellschaft und Gemeinschaft sind
Konzepte, die sich wechselseitig bedingen, und sie sind Kinder der Moderne,
genauer: des 19. Jahrhunderts.45
Dass sich Einzelpersonen als Teil einer in einem bestimmten Gebiet oder an
einem bestimmten Ort siedelnden Gemeinschaft sehen – ob Nation,46 Region
oder Stadt – kann daher nicht für alle Zeiten in gleichem Maße vorausgesetzt werden. Man würde also den Kölnern und Nürnbergern, von denen hier gehandelt
wurde, unrecht tun, würde man ihnen Heimatvergessenheit oder gar emotionale
Kälte vorwerfen. Wo es kein Konzept ›Gemeinschaft‹ gibt, so die Annahme, dort
wird man schwerlich die mit diesem Konzept eng verbundenen Vorstellungen
von ›Heimat‹ oder ›Heimatgefühl‹ finden. Aber gibt es dafür Hinweise in den
Quellen? Auf die ritualisierten Formen der Mitgliedschaft ist bereits ebenso
44 Rosenplüt: Reimpaarsprüche (Anm. 1), S. 235 ff., Zitat S. 235, zu den ›Hirten‹ S. 239 f.
45 Lars Gertenbach/Henning Laux/Hartmut Rosa/David Strecker (Hg.): Theorien der Gemeinschaft zur Einführung, Hamburg 2010, S. 30 ff.; als ›Klassiker‹ gilt nach wie vor Ferdinand
Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Darmstadt
1912 (Erstauflage 1887).
46 Benedict Richard O’Gorman Anderson: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgen
reichen Konzepts, 2., um ein Nachwort erw. Aufl. der Neuausgabe von 1996 Frankfurt am
Main 2005 (Erstauflage 1983).
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aufmerksam gemacht worden wie auf die Tatsache, dass in einer Stadt geboren
und aufgewachsen zu sein nicht veranlasst, dies als Argument in Anschlag zu
bringen, wenn – weil man wie vom Hirtze Mitglied der Genossenschaft Universität ist – die Zugehörigkeit zur Kommune bezweifelt wird.
Das ist aber nicht alles: Der Rheinländer ist fröhlich, der Westfale stur, der
Schwabe sparsam. Dass es sich hier um eine Aneinanderreihung von Klischees
handelt, muss nicht eigens betont werden, Klischees allerdings, die etwa von
der Werbung eifrig genutzt werden und die, wenn auch oft mit einem Augenzwinkern vorgetragen, wirkmächtig sind. Es handelt sich in d
 iesem Fall um vergleichsweise harmlose Ausprägungen – Vorurteile gegenüber Nationen, Rassen
oder Religionen entfalten bekanntlich eine andere Dynamik – eines allgemeineren Phänomens: Generell lässt sich sagen, dass die Identifikation mit einer
Gemeinschaft und einer Heimatregion wesentlich davon lebt, qualitative Unterschiede zu anderen Gemeinschaften und Regionen zu entwerfen. Denn das
vorgestellte ›Wir‹, die eigene Identität, gewinnt ihre Konturen vornehmlich in
Abgrenzung zu einem vorgestellten ›Ihr‹, das nicht selten als fremd, mindestens
aber als sehr anders imaginiert wird.47 ›Qualitativ‹ meint in d
 iesem Zusammenhang, dass die Unterschiede sich kaum in eine Rangabfolge übersetzen lassen,
weil sich nur schwer eine Messlatte, eine Skala finden ließe, mit der sich Frohsinn, Sturheit und Sparsamkeit in eine vernünftige Rangfolge bringen ließe.48
Zudem werden von außen herangetragene, auch negative Zuschreibungen von
der betroffenen Gruppe nicht selten übernommen und zur eigenen Identitätsstiftung benutzt. Dies schon deshalb, weil der Schwabe Sparsamkeit wichtiger
findet als Frohsinn, der Rheinländer dies sicherlich anders sieht, und der Westfale, stur wie er nun mal ist, auf sein Stur-Sein auch noch stolz ist, weil er es
mit ›Zuverlässigkeit‹ verbindet.
Dagegen setzt Hans Rosenplüt die beiden Städte und ihre Bewohner, die
Gegenstand seiner Gedichte sind, in ein ganz anderes Verhältnis zu Jerusalem,

47 Gemeinschaften erzeugen »konträr zum jeweils Eigenen das Fremde bzw. ihr Fremdes«, so
Gertenbach u. a. (Hg.): Theorien (Anm. 45), S. 78 (Hervorhebung im Original), mit Bezug
auf Bernhard Waldenfels: Schwellenerfahrung und Grenzziehung, in: Monika Fludernik/
Hand-Joachim Gehrke (Hg.): Grenzgänger zwischen Kulturen, Würzburg 1999, S. 137 – 154.
48 Regionen wie Nationen werden natürlich auch ständig gerankt (Arbeitslosenquote, Bruttosozialprodukt, Höhe der Gewerbesteuereinnahmen). Unterschiedliche Mentalitäten oder
Charaktereigenschaften (der laute Amerikaner, der trinkfeste Russe) verhandelt man jedoch
eher diskursiv, obwohl eine Überführung auch solcher T
 hemen in ein Ranking durchaus
möglich wäre, wie Rankings belegen, die die 20 beliebtesten Städte auflisten oder den seit
2012 jährlich von den vereinten Nationen durchgeführten »World Happiness Report«, der
neben ökonomischen und medizinischen auch psychologische Befindlichkeiten zu erfassen
sucht. 2018 landete Costa Rica auf Platz 13, Deutschland auf Platz 15; https://s3.amazonaws.
com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf (letzter Aufruf: 22. August 2018).
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Rom, Paris – oder eben auch Köln. Beim Vergleich 49 von Nürnberg mit Köln,
Jerusalem, Rom, und Trier, d
 iesem religiös grundierten ›Ranking‹, akzentuiert
der Autor gerade nicht die qualitative Andersartigkeit. Ganz im Gegenteil: alle
genannten Städte spielten sozusagen ›in der gleichen Liga‹, waren sich grundsätzlich ähnlich darin, in besonderer Weise heilig oder fromm zu sein, nur eben in
unterschiedlichem Maße. Gleiches lässt sich über Rosenplüts Lob für Bamberg
sagen: Jetzt ist es nicht Religiosität, sondern Ehre, die Bamberg mit Paris und
Konstantinopel grundsätzlich verbindet, und erst im zweiten Schritt – mehr oder
weniger Ehre – unterscheidbar macht. Der vorgenommene Vergleich setzt die
Gemeinsamkeit zwischen den Städten voraus. Plausibilität kann das Vorgehen
schon deshalb beanspruchen, weil Rosenplüt bei der Wahl seiner Vergleichskrite
rien (Religiosität, Ehre) nicht nur auf allgemein akzeptierte Normen rekurriert,
sondern zudem auf Kriterien, die für die vormoderne Gesellschaft insgesamt
grundlegend waren. Der Vergleich dient so auch dazu, die jeweilige Stadt in ein
übergreifendes Ordnungsgefüge einzubetten, und ihr in d
 iesem Gefüge eine
herausragende Stellung zuzuweisen. Dagegen basiert der auf Identitätsstiftung
zielende, diskursiv verhandelte, qualitative Vergleich in der Moderne auf (vermeintlich) unvergleichbare Besonderheiten und Unterschiede, unterstreicht die
Andersartigkeit. Letzteres ist eben Voraussetzung dafür, ›Gemeinschaft‹ und
›Heimat‹ konstruieren zu können.

5. Fazit
Die okzidentale Stadt des Mittelalters gilt in der historischen Forschung seit dem
19. Jahrhundert als Vorläufer oder zumindest Experimentierfeld der modernen
bürgerlichen Gesellschaft. Die Geschichtsschreibung der Gegenwart ist da weniger
emphatisch, ist doch der Gegenpol, gegen den die Historiker des 19. Jahrhunderts anschrieben, der stark vom Adel geprägte Staat, heute nicht mehr existent.
Gleichwohl lebt das Bild der ›freien Einung‹, des Zusammenschlusses von Gleichen, weiter fort. Und selbst wo Ungleichheit registriert wird, verbucht man dies
eher unter Mangel an sozialer Mobilität, wie sie der Gesellschaft der Gegenwart
ja nicht fremd ist. Übersehen wird dabei, und das ist im ersten Teil des Textes
zu zeigen versucht worden, dass ›soziale Ungleichheit‹ und ›Oligarchisierung‹
49 Die folgenden Überlegungen basieren auf Diskussionen, wie sie zur Zeit innerhalb des an
der Universität Bielefeld arbeitenden Sonderforschungsbereichs 1288 »Praktiken des Vergleichens« geführt werden; vgl. Angelika Epple/Walter Erhart: Die Welt beobachten. Praktiken
des Vergleichens, in: Angelika Epple/Walter Erhart (Hg.): Die Welt beobachten. Praktiken
des Vergleichens, Frankfurt am Main/New York 2015, S. 7 – 31.
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kaum zutreffende Begriffe sind, wenn man das Phänomen ›vormoderne Stadt‹
erfassen will. Sowohl die Ordnungsvorstellungen der Stadtbewohner wie auch
die soziale Praxis orientierten sich an einem Gesellschaftsmodell, das ständische
Differenzierung für selbstverständlich und notwendig betrachtete. Die stärker auf
Arbeitsteilung und funktionaler Ausdifferenzierung wie auf sozialer, vor allem
ökonomischer Ungleichheit basierenden Gesellschaftskonzepte der Gegenwart,
ob demokratischer oder autoritärer Natur, lassen sich weder darauf zurückführen noch unmittelbar und umstandslos in Kontakt bringen.
Die Formen der Vergesellschaftung erscheinen z wischen Vormoderne und
Moderne insgesamt als sehr verschieden. ›Gemeinschaft‹ als grundlegendes
Konzept für die Bildung auch regional oder kommunal basierter Identität ist
wohl erst im 19. Jahrhundert ausgeformt worden. Das Spätmittelalter kannte
dieses Konzept nicht; stattdessen herrschte eine Form von Mitgliedschaft im
Bürgerverband vor, die auf religiös grundierte Aufnahmerituale (Eid) basierte
und heute so nicht existiert.50 Damit aber fehlen die Voraussetzungen für das,
was heute unter ›Heimatverbundenheit‹ verstanden wird. Entsprechend dürfte
man im 15. Jahrhundert vergeblich nach jemandem Ausschau halten, der eine
qualitativ ähnliche Bindung an seinen Heimatort hatte, wie es heute unter den
Kölnern, Trierern und auch Bielefeldern weit verbreitet ist. Es geht bei der hier
verfolgten Argumentation nicht darum, diese recht sympathischen Gefühle zu
diskreditieren. Es geht vielmehr darum, sich bewusst zu machen, dass sie keinen
Ewigkeitscharakter haben, sondern das ›Heimatgefühle‹ vermutlich ein Kind der
Moderne sind. Das schützt vielleicht vor Übertreibungen, etwa im nationalen
Kontext, und kann Abschottungen, die auf ein jahrhundertelanges Geworden-
Sein rekurrieren wollen, den Wind aus den Segeln nehmen.
Es drängt sich die Frage auf, warum man sich mit vormoderner Geschichte
überhaupt noch beschäftigen sollte, wenn sich doch nicht einmal im Rahmen
der Stadtgeschichtsforschung Linien vom Gestern zum Heute ziehen lassen.
Meines Erachtens erlangt historische Forschung nicht allein, vielleicht nicht
einmal primär dadurch Bedeutung, dass sie der Gegenwartsgesellschaft immer
raffiniertere Herkunfts- oder gar Ursprungserzählungen offeriert. Das übergeordnete Thema der Geschichtswissenschaft sollte doch vielleicht nicht Identitätsstiftung sein, sondern Orientierung. Wenn die Geographie uns Orientierung
im Raum liefert, etwa mit Verweis auf verschiedene Klimazonen, dann leistet
Geschichte Orientierung in der Zeit, etwa mit Verweis auf Epochenstrukturen.
Alterität zu beschreiben, Brüche sichtbar zu machen, führt dann genau dazu,
50 Vgl. dazu die Gegenüberstellung von Status- und Zweck-Kontrakt bei Max Weber: Wirtschaft
und Gesellschaft. Grundrisse der verstehenden Soziologie, 5. Aufl. Tübingen 1980, S. 401 f.
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dass vielleicht ein Bewusstsein dafür entsteht, wie jung die Moderne, jedenfalls
aus mediävistischer Perspektive, eigentlich ist: knapp 250 Jahre. Die Gegenwart,
so mein Eindruck, gewinnt ihre Kontur durch eine differenzierte und reflektierte Erforschung des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, gerade wenn sie
Alterität der Epoche in den Blick nimmt. Und sie weiß im besten Wortsinne
zu verunsichern, weil kaum irgendetwas ›immer schon so war‹.
Zurück zu Daym van Weislinck. Er war derjenige, der mit der Behauptung,
er sei Kleriker, das Kölner Bürgerrecht aufgab. Dafür blieb er unbehelligt und
musste, anders als sein Bruder, nicht auf den Turm gehen. Der Rat ließ ihn Kleriker bleiben, wies aber darauf hin, dass er sich jeglicher bürgerlicher ›Nahrung‹,
also Arbeit, zu enthalten habe. Etwa 20 Jahre später wendet sich nun dieser
Daym van Weislinck erneut an den Rat mit der Bitte, wieder in die Bürger
schaft aufgenommen zu werden, weil er sich in den zurückliegenden Jahren seit
dem Beschluss (!) (»sijnt dem verdrage«) ›weltlich gehalten haben‹ und dies in
Zukunft auch weiter tun wolle. Der Rat gab dieser Bitte ohne ersichtliche weitere
Umstände statt.51 Ob man das Vorgehen der kommunalen Obrigkeit als inkonsequent oder großzügig bewerten sollte, muss ebenso wenig diskutiert werden wie
die Frage, wie Dayms Bruder Anthoenis, der ja ins Gefängnis gegangen war, sich
gefühlt haben muss. Wichtig ist, dass Dayms erfolgreiche Bitte um Wiederaufnahme in die Bürgerschaft und die von ihm gegebene Begründung kaum in ein
modernes Raster einpassen lässt, das mit Identität oder Zugehörigkeit operiert.

51 »Dit verdrach is avegstalt, want Daem unse heren darumb gebeden ind unser heren zogesacht haintt dat he werentlichen sich alle zijt sijnt dem verdrage […] gehalden have ind vort
an […] denke zo blijven«; HAStK, Rm 10 – 1 (Anm. 7), fol. 104r, vgl. Beschlüsse 1 (Anm. 7),
Nr. 1451/11, S. 231, 20. August 1451.
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