Die Grenzen der spätmittelalterlichen Stadt am Beispiel Lüneburg

Lüneburg
15. Jahrhundert
Lüneburg war einer der Hauptorte des Herzogtums
Braunschweig-Lüneburg und zählte mit ca. 10.000
Einwohnern zu den größten Städten Niederdeutschlands.
Die Stadt war der wichtigste Salzexporteur der Hanse, was zu
außerordentlichem Wohlstand führte. Nach dem Ende des
Erbfolgekriegs 1388 politisch und ökonomisch
weitestgehend unabhängig, war Lüneburg ständiger
Geldgeber der Fürsten und kam so zu Pfandbesitz an
Schlössern, durch die das für die Stadt so
verkehrswichtige Umland zeitweise kontrolliert
werden konnte. Dazu zählt der Ausbau der Flüsse
und die Anlage neuer Kanäle. Aufgrund der
enormen Finanzkraft und der Abhängigkeit
von freien Transportwegen ist Lüneburg ein
ideales Untersuchungs-objekt.

extra muros.

Bauten

Die Stadt befriedigte
ihre vielfältigen Bedürfnisse
nach Rohstoffen, Infrastruktur,
Gartenland, Entsorgung und militärischer
Sicherheit extra muros. Der Stadt zuzurechnen sind
neben Ratsbauten auch Hoch- und Tiefbauten der
Klöster, Hospitäler und Kirchenfabriken sowie Bauten
der Bürger. Um ein umfassendes Bild von Topographie
und Konfliktlagen zu erhalten, werden Bauten des
Landadels und der Landesherrschaft in die
Untersuchung einbezogen. Aufgrund der Lage der
Bauten verschiedener Träger lassen sich die
Konflikte der städtischen Akteure untereinander sowie mit Auswärtigen räumlich
verorten, da davon ausgegangen wird, dass
die baulich besetzten Orte ein Indikator
für unterschiedliche Raumwahrnehmung der Akteure darstellt, gerade weil
viele Gebäude auch symbolischen
Gehalt aufweisen.

Grenz =

Nachdem bisher die
Grenzen der mo-dernen
Stadt im Blickpunkt der
Forschung standen, sollen nun
"Grenze" und unmittelbares "Umland" der
spätmittelalterlichen Stadt präziser als bislang
definiert werden. Dieser Übergangsraum stand in
enger Interaktion mit der Stadt, ist jedoch von rechtlicher
Unsicherheit und unklaren Besitzverhältnissen geprägt. War der
Übergang fließend oder abrupt? Der Einbezug der Quellen diverser
politischer und ökonomischer Akteure ermöglicht den Blick auf Konflikte
zwischen Stadt, Landesherr und lokalem Adel. Insbesondere bei Konflikten
zwischen Stadt und Landesherren hat dieser Raum besondere Aufmerksamkeit
erfahren. Die Nutzung der Ilmenau, die für den Salztransport und die Heranführung von
Brennholz für die Saline von zentraler Bedeutung gewesen ist, ist vom Herzog im
Konfliktfall wiederholt blockiert worden. In friedlichen Zeiten konnte die Stadt im
Gegenzug ihre „Grenze“ durch Wasser- und Hochbauten weit entlang des
Flusses herausschieben und diesen Raum baulich besetzen
und symbolisch markieren.

=Konflikte

die Stadt

Der unmittelbare Übergangsbereich zwischen urbanem Raum und Agrarlandschaft steht im Fokus der
Untersuchung. Auf der methodischen Grundlage raumsoziologischer und umwelthistorischer Ansätze wird die
städtische Raumwirkung über die von der Stadt ausgehende extramurale Bautätigkeit untersucht. Die ureigenste
urbane Aufgabe des Bauens wird als sinnlich erfahrbarer städtischer Einfluss, gleichsam als
Besetzung des Raumes gedeutet. Die Auswirkungen solcher Raumbesetzung nicht
durch Markt- und Kultstätten, sondern bspw. durch Wirtschafts- und
Wegeanlagen oder die Landwehr auf die Wahrnehmung
externer Akteure werden untersucht.

im Raum

Fragestellung
Wie hat die spätmittelalterliche Großstadt den der Mauer vorgelagerten Raum baulich besetzt und erschlossen und welche
herrschaftliche, wirtschaftliche, soziale und symbolische
Bedeutung besaßen diese der Stadt zuzurechnenden An-lagen?
Es entsteht ein differenziertes Bild vom Stadtumland und den
aus dem städtischen Ausgreifen resultierenden
Konfliktlagen als Folge unterschiedlicher Wahrnehmungen desselben Raumes.
Ort und Zeit
Als zentraler Salzexporteur der Hanse war Lüneburg
im 15. Jh. die für ihren Raum ökonomisch und
politisch zentrale Großstadt, die trotz größter
Freiheiten dennoch im Verbund des Herzogtums
verblieben war. Die Funktionsfähigkeit der Saline
und damit der Stadt lag im überregionalen Interesse unzähliger Klöster, Adliger und Bürger, was
zu komplexen Konfliktlagen führte.
Quellen
Wichtige Quellengrundlage des Vorhabens
bildet das sog. Lüneburger Baubuch, das auf
über 500 Folioseiten die Analyse fast sämtlicher
städtischer Bauausgaben für das Umland der
Stadt von 1409 bis 1499 erlaubt. Es wird durch
die vielseitige Rechnungsüberlieferung (v.a.
Kämmerei und Saline) und die relevanten
Lüneburger Akten, Statuten und Urkunden
ebenso wie durch die Gegenüberlieferung
insb. der fürstlichen Kanzlei ergänzt.
Methodik
Methodisch basiert die Arbeit auf neueren
geographischen und raumsoziologischen
Ansätzen. Nach einer kulturtopographischen
Aufnahme wird über die in Konflikten zutage
tretenden Wahrnehmungen der Akteure der
Stadtraum außerhalb der Stadtmauer rekonstruiert.

