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Räumliches	  Eingreifen	  in	  Dortmund	  im	  14.	  Jahrhundert	  

Öffentlichkeiten	  und	  ihre	  Macht	  bei	  Konflikten	  

Der Stellenwert der „Öffentlichkeiten“ als Kontroll- und Legitimationsinstanzen, aber auch als diskur-
sive Entscheidungsinstanzen, Machtfaktoren und auch Konfliktparteien ist in der Moderne außerge-
wöhnlich hoch, im Falle westlicher Demokratien theoretisch sogar staatstragend. Für das 
Spätmittelalter scheint dies zunächst nicht ohne Weiteres zu gelten; dennoch kommt der Öffentlichkeit 
gerade in der städtischen Gesellschaft des Spätmittelalters eine nicht zu unterschätzende Bedeutung bei 
Konflikten und Machtfragen zu. 
„Öffentlichkeiten“ werden dabei als sich untereinander bedingende und überschneidende Sphären ver-
standen: Angelpunkt ist die Sphäre der öffentlichen Räume (und Orte), an denen sich die Sphären der 
institutionalisierten („staatlichen“) Öffentlichkeit, der repräsentativen Öffentlichkeit, der politisch 
handlungsfähigen Öffentlichkeit und der Öffentlichkeit im Sinne der Publizität manifestieren. Damit 
geht diese Untersuchung über die ältere Stadtgeschichtsforschung hinaus, die öffentliche Räume und 
Orte – also vor allem Architektur – vornehmlich als „Medien“ oder „Bühne“ der Darstellung bzw. Re-
präsentation von Macht verstand. Sie reiht sich vielmehr in neuere Forschungsansätze ein, die öffentli-
che Räume und Orte als ein bedingende Grundlage des öffentlichen Diskurses, der politischen 
Handlungsfähigkeit und der Publizität, darüber hinaus aber auch als Instrument und Katalysator Teil 
des Diskurses ansieht. 
Diese exemplarische Untersuchung hat zum Ziel, die Rolle der öffentlichen Räume und Handlungs-
spielräume unterschiedlicher Interessenslager im Dortmund des 14. Jahrhunderts anhand zweier Kon-
flikte zu untersuchen: ein Streit um eine Kapelle im Verteidigungswall Dortmunds, der nach Willen des 
Rates der Stadt erweitert werden sollte, entzündete sich zwischen der Verwaltung der Stadt und Kir-
chenvertretern, die eine Verlegung der Kapelle nicht tolerieren wollten. Der andere Konflikt entstand 
um Gründungsversuche des Dortmunder Dominikanerklosters, bei dem Weltklerus, Bettelmönche und 
Vertreter der Stadtverwaltung mehrfach auch gewaltsam aneinandergerieten, bis nach beinahe zwei 
Jahrzehnten eine Lösung erwirkt werden konnte und das Kloster unbehelligt errichtet werden konnte. 
An beiden Beispielen können städtische Akteure und Institutionen sowie deren Interessen bestimmt 
werden: Pfarrer, Zünfte oder Klerikergemeinschaften, deren Ideen und Interessen bei Konfliktführung 
und -lösung durchaus auch wechseln können. Immer erscheint die Vertretung der Interessen dabei von 
öffentlichen Räumen und Orten bestimmt zu sein, die hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit und ihrer Be-
schaffenheit modifiziert werden und so selbst auf den Konflikt Einfluss nehmen können. Auf dieser 
Ebene von „space and place“ kann durch Exklusion, symbolische Aufladung oder Ausstattungsverän-
dung agiert werden. Die mediale Aufmerksamkeit – die Publizität – war bei Konfliktführung und 
-lösung ebenfalls von nicht zu unterschätzender Bedeutung: hier spielen Spin, Propaganda, Beweisma-
nipulation, und Lobbyismus eine große Rolle, aber auch bewusste ,Veröffentlichung‘ bestimmter Sach-
verhalte vor Gericht oder im öffentlichen Raum. An beiden Beispielen wird in der Untersuchung 
deutlich, dass betroffene Interessensgruppen bei der Stadtplanung zu berücksichtigen waren. 
Eine solche Konfliktführung ist nördlich der Alpen im Spätmittelalter in einigermaßen autonomen und 
autokephalen Städten typisch und eigentlich auch nur dort (im urban verdichteten Raum) denkbar. 
Eine Betrachtung der spätmittelalterlichen Ereignisse dient einerseits als Kontrastfolie, da eingesetzte 
Mittel der Konfliktführung weniger stark institutionalisiert waren als in der Moderne und immer wieder 
ein Konsens ausgehandelt werden musste, andererseits scheint aber die Bedeutung der Öffentlichkei-
ten, besonders der öffentlichen Räume, für das soziale Zusammenleben in der Stadt des Spätmittelalters 
im Vergleich zu ihrem heutigen Stellenwert durchaus ähnlich zu sein. 


