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»Ferner verlieh er (der Kaiser) mir die drei Kirchen in Leipzig, Ölschütz und geusa.« diese 
einfachen worte, die Bischof Thietmar von Merseburg für das Jahr 1015 in seiner chronik 
niederschrieb, begründen in Leipzig ein Feierjahr zur tausendjährigen ersterwähnung. 
es ist inzwischen gang und gäbe, dass sich Städte zu runden Jahresdaten ihrer eigenen 
geschichte erinnern und sich dadurch ihres Status als gemeinwesen versichern. zu die-
sen erinnerungsfeierlichkeiten will auch die Universitätsbibliothek Leipzig einen über 
die wissenschaftliche gemeinschaft hinauswirkenden Beitrag leisten, ist sie doch neben 
dem Stadtarchiv Leipzig und dem Staatsarchiv Leipzig die wichtigste Gedächtnisinstitu-
tion Leipzigs. Vor diesem Hintergrund entstanden überlegungen, die geschichte der Stadt 
von ihrer bürgerlichen perspektive aus zu betrachten, da die Stadt per definitionem ein 
bürgerliches gemeinwesen ist und es dieses bürgerliche gemeinwesen wiederum nur in 
der Stadt gibt. 
  Aus den reichen Nachlass- und Autographenbeständen zu Leipziger Familien präsen-
tieren wir in unserer Ausstellung zeugnisse des bürgerlichen Lebens in Leipzig im 18. und 
19. Jahrhundert. diese epoche gilt als die eigentliche Formationsphase des neuen Bürger- 
tums, das sich von dem altständischen Bürgertum rechtlich und sozial unterschied. in der 
geschichte des nachständischen Bürgertums wurden wichtige entwicklungslinien der 
Moderne angelegt. dazu gehören industrialisierung und Kapitalismus, politische partizi-
pationsrechte, eigentums- und Freiheitsrechte, die bis in unsere zeit hineinwirken. Auch 
die Topographie der Stadt wird wesentlich von der bürgerlichen epoche geprägt. 
  über das Jubiläum der Stadt Leipzig hinaus will die Ausstellung einen einblick in be- 
deutende Sonderbestände der Universitätsbibliothek geben, die in der Öffentlichkeit 
meist hinter den antiken papyri und den spektakulären Handschriften und drucken 
aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit zurückstehen. Aufgrund ihrer heterogenen 
zusammensetzung stellen Nachlässe eine besondere Herausforderung für die bestands-
haltenden institutionen dar, da sie sich nicht einfach in die klassischen erschließungs-
muster von Handschriften und drucken einordnen lassen. erst durch eine konsistente 
und bibliothekarisch und wissenschaftlich belastbare Katalogisierung kann mit solchen 
dokumentenbeständen im wissenschaftlichen Sinne gearbeitet werden. in großen von 
der deutschen Forschungsgemeinschaft seit 2009 geförderten projekten werden Nachläs-
se und Autographensammlungen der Universitätsbibliothek in der nationalen Nachweis- 
plattform Kalliope.Verbundkatalog Autographen und Nachlässe umfassend und detailliert 
erschlossen und teilweise als digitalisierte objekte präsentiert. zum jetzigen zeitpunkt 
sind rund 100 000 dokumente aus dem Nachlass- und Autographenbestand der Universi-
tätsbibliothek in Kalliope nachgewiesen. diese zahl erhöht sich monatlich im durch-
schnitt um 2 500 objekte. erschließungsarbeiten in solchen größenordnungen sind nur 
durch die finanzielle Unterstützung der deutschen Forschungsgemeinschaft möglich.
  Für die präsentation des bürgerlichen Lebens in Leipzig konnten wir auf drei bedeu-
tende Sammlungen zurückgreifen. der Nachlass von wilhelm gerhard wurde 1930 von 
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der in dresden lebenden Familie gerhard angekauft. der Nachlass der Familie Klengel 
kam 1977 als Schenkung in die Universitätsbibliothek, während die Sammlungen der Fami- 
lie wustmann 2011 von elke wustmann der Universitätsbibliothek als depositum über-
geben wurden. Frau wustmann gilt dafür an erster Stelle unser dank.
  die Ausstellung wurde in dem projektseminar Bürgerliches Leben in Leipzig, 18.– 
19. Jahrhundert am Historischen institut der Universität Leipzig im Sommersemester 2014 
vorbereitet. die Studentinnen und Studenten erarbeiteten mit uns Konzeption und objekt-
auswahl und trugen mit Textvorschlägen für die objektbeschreibungen zur Ausstellung 
bei. die Studentinnen und Studenten, von denen Texte für den Ausstellungskatalog berück-
sichtigt werden konnten, sind im Verzeichnis der Autorinnen und Autoren genannt.
  Neben dem dienstbetrieb eine solche Ausstellung vorzubereiten, ist nur möglich, weil 
ein leistungsfähiges Team wie das der Sondersammlungen solche Vorhaben mitträgt. 
über diesen allgemeinen dank hinaus möchten wir namentlich folgenden Kolleginnen und 
Kollegen für ihre Mitarbeit danken: Simone Ullmann und Angelika Hahn digitalisierten 
die im Katalog dargestellten objekte. Für die vorbereitende restaurierung der objekte und 
den Aufbau der Ausstellung zeichnen die restauratorinnen und restauratoren Ute Feller, 
Jörg graf, Sabrina rakelmann und Anna wypich verantwortlich. Anika geyer verzeichnete 
den Nachlass Klengel in Kalliope. inzwischen hat sie mit der Katalogisierung der Samm-
lung wustmann begonnen, die in den nächsten Monaten abgeschlossen werden kann. 
ermöglicht wurde die erschließung des Nachlasses Klengel durch die finanzielle Unter-
stützung von Alfred richter aus Bissone in der Schweiz, der das portal cello-library.com 
betreibt. dafür danken wir ihm.
  die graphische gestaltung hat dankenswerter weise Katharina Triebe übernommen. 
Schließlich danken wir den Kolleginnen von der Öffentlichkeitsarbeit dagmar Heinicke 
und Vanessa Berges sowie dem direktor der Universitätsbibliothek prof. dr. Ulrich Johan-
nes Schneider für ihre Unterstützung.        (Thomas Fuchs, Sylvia Kabelitz)



9

s ta d t  u n d  B ü rg e rt u m .
L e I p Z I g  I m  L a n g e n  1 9 .  J a H r H u n d e rt

s ta d t  u n d  B ü rg e rt u m .
L e I p Z I g  I m  L a n g e n  1 9 .  J a H r H u n d e rt

iNL e iTUNg.  Stadt und Bürgertum sind zwei sich im allgemeinen Verständnis 
ergänzende Begriffe, denn ohne das eine kann das Andere nicht sein. Städte zeich-
nen sich wesentlich dadurch aus, dass sie der Lebensraum der Bürger sind. Bürger 

wiederum konnte es in historischer perspektive nur in Städten geben. dabei ist der deut-
sche Begriff des Bürgers uneindeutig und enthält mehrere inhaltliche Konnotationen. in 
der Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, einem der 
Hauptwerke der Aufklärung, definierte denis diderot (1713 – 1784) die verschiedenen As-
pekte des Bürgerbegriffs in soziologischer, rechtlicher und lebensweltlicher perspektive: 

  »Bürger [Bourgeois] ist derjenige, dessen gewöhnlicher wohnsitz eine Stadt ist: Staats- 
  bürger [citoyen] ist ein Bürger in Bezug auf die gesellschaft, deren Mitglied er ist: der  
  Bewohner [Habitant] ist ein einzelner Mensch, der allein im Hinblick auf seinen jewei- 
  ligen wohnsitz betrachtet wird.« 1  

im deutschen können Bürger, Staatsbürger und einwohner zusammenfallen. Spätestens mit 
der deutschen reichseinigung 1871 wurde dieser zustand erreicht und bis in die gegenwart 
tradiert. der Bourgeois meint in diderots Sinne die lebensweltliche Seite bürgerlicher exis-
tenz. er ist ein Mensch, der bürgerlich handelt, was immer auch bürgerliches Handeln meint. 
eindeutiger ist der Begriff Citoyen, da er die rechtliche Qualität des Menschen in Bezug 
auf die gemeinschaft zum Ausdruck bringt. Citoyen ist ein rechtsbegriff, von ihm leitet sich 
der politische Status des individuums ab. der Habitant schließlich definiert das individuum 
in seiner Funktion als homo politicus, als Mitglied eines gemeinwesens. Teilhabe an der ge-
meinschaft, wie immer sie auch ausgestaltet sein mag, bestimmt den einwohner. einwoh-
nersein muss nicht unbedingt heißen, dass die einzelne person auch tatsächlich in der Stadt 
gewohnt hat. einwohner meint nur die zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Vereinigung. 

  Bürgerlichkeit  gilt als Signum der modernen  
gesellschaft nach überwindung der ständischen 
welt, das Bürgertum als diejenige Sozialschicht, 
die deutschland und europa zwischen dem späten 
18. Jahrhundert und dem frühen 20. Jahrhundert in 
die Moderne geführt hat. So bedeutsam die rolle 
des Bürgertums gewesen sein soll, so unklar ist, was 
mit den Begriffen Bürgerlichkeit und Bürgertum 
gemeint ist. Bürgerlichkeit meint einen Habitusbe-
griff, d. h. ein Set von Mentalitäten, Normen und Ver- 
haltensweisen, die definierten, was bürgerlich war, 
während Bürgertum als soziologischer Begriff die 
personengruppe definiert, der bürgerliche eigen-
schaften zukommt.

Thomas Fuchs

e

Abb. 1: Ansicht Leipzigs von osten, radierung von christian Heckel, 1704 

(UB Leipzig, 57-a-1120, Bl. 1798).
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  Vor der Erfindung der Moderne  in der zeit der Aufklärung und der politischen eman- 
zipation waren Bürgerlichkeit und Bürgertum klar definierte Begriffe. zum Bürgertum 
gehörten diejenigen personen, die Bürgerrecht besaßen. die vormoderne, ständische 
gesellschaft wies jedem Menschen einen eigenen rechtsstatus zu. dieser rechtsstatus 
unterteilte die Menschen in verschiedene Sozialgruppen: Bauern, Adel, Stadtbürger, Kle- 
rus, Handwerker usw. Bürgerlichkeit war also an einen bestimmten rechtsstatus ge-
bunden. Nur diejenigen Stadtbewohner, die das Bürgerrecht besaßen, waren Bürger. Aus- 
geschlossen waren Frauen, Kinder und die nichtbürgerrechtsbesitzenden Männer. die 
Bürger machten also nur den kleinsten Teil der Stadtbevölkerung aus. in dieser Sozial-
schicht wiederum wurde definiert, was als bürgerlich gelten konnte. die dazu gehören-
den kulturellen Muster, Verhaltensweisen und Normen wurden von ihnen innerhalb der 
bestehenden rechtsnormen definiert.
  die Französische revolution und die ihr vorausgehenden Auflösungserscheinungen 
der ständischen gesellschaft delegitimierten diese überschaubare, klar definierte Kultur- 
und Sozialordnung. die prinzipielle rechtsgleichheit aller Menschen ließ formal recht-
liche Sonderstellungen von personengruppen nur noch eingeschränkt zu. die prinzipielle 
rechtsgleichheit aller Menschen wurde durch den Nationsgedanken eingehegt. Bürger 
war nunmehr nicht mehr Ausdruck einer bestimmten rechtsqualität innerhalb des perso- 
nenverbandes, sondern der eintrittsschein in die welt der Nation, die mit einem Flächen- 
staat in Verbindung gebracht wurde. Bürger wurden damit zu einwohnern einer Staats-
nation. in deutschland zerschellte zwar die aufgeklärte Nationsidee an der wirklichkeit 
des Territorialstaates, aber dieser übernahm weithin die Nationsfunktion für den neu-
gebildeten personenverbandsstaat der nachständischen epoche. Bis zur reichsgründung 
1871 konkurrierten die territoriale und die deutsche Nationalidee um die Herzen und Köp-
fe der Bürger und der Herrschenden. 
  die rechtliche definition des Bürgertums als die gemeinschaft der städtischen Voll- 
bürger tritt bei der Betrachtung des modernen Bürgertums zurück.2 das alte Bürgertum 
war eine stadtbürgerliche rechtsgemeinschaft, der zusammenschluss von rechteinha-
bern. dieses alte Bürgerrecht wurde an erster Stelle vererbt. über die Aufnahme von Neu- 
bürgern entschied der rat. das Bürgerrecht konnte gekauft werden, oder die Männer 
konnten durch Heirat mit einer Bürgerwitwe die Anwartschaft erlangen. Neben dem Bür- 
gerrecht gab es in der Stadt vielfältige rechtliche einordnungen der einwohner.
  eximierte waren ortsansässige und auswärtige Adlige, Militärangehörige, Kleriker, 
Universitätsangehörige, die eine rechtliche Sonderstellung besaßen und nicht unter die 
rechtshoheit des rates fielen.
  Schutzverwandte und Beisassen unterhalb des Bürgerrechts waren Handwerker in 
nicht-bürgerlichen gewerben, konfessionelle Minderheiten christlichen glaubens, dienst- 
personal, gesellen, in den Mauern lebende Bauern. erst 1807 konnten Katholiken und 1811 
reformierte das volle Bürgerrecht erwerben.
  den untersten rang nahmen die Juden ein, die in Leipzig nicht wohnen durften und 
nur zu Messezeiten in der Stadt toleriert wurden. erst 1838 wurde ihnen die erlangung 
des Bürgerrechts ermöglicht. 
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  das Bürgerrecht war in der regel an zunftzugehörigkeit oder zugehörigkeit zum Han- 
delsstand gebunden. eine Besonderheit besaß Leipzig dadurch, dass die Buchhändler 
und Verleger nicht dem zunftzwang unterworfen waren, sondern sich von den Buchdru-
ckern an der wende vom 16. zum 17. Jahrhundert emanzipieren konnten. in Leipzig wurde 
der rat von den führenden geschlechtern aus dem Handelsstand gebildet, die sich durch 
Kooptation selbst reproduzierten. Sie wiederum hatten das Konnubium mit dem gelehr- 
tenstand, insbesondere Universitätsprofessoren und Mitglieder der hohen gerichte, eine 
Besonderheit gegenüber den patrizisch verfassten reichsstädten. 
  Neben diesen rechtlichen Konstituierungsfaktoren des altständischen Bürgertums 
spielten soziale Verflechtungen eine große rolle. das Vereinswesen und verwandtschaft- 
liche Verbindungen waren die einflussreichsten sozialen Formationsfaktoren des Bürger- 
tums. das Vereinswesen hatte drei große zielsetzungen: wohltätigkeit und soziale Für-
sorge, gewerbeförderung und künstlerisch-wissenschaftliche ziele. Nach 1850 wurden 
Vereine zu Assoziationsformen auch nichtbürgerlicher Schichten und ihre zahl nahm 
sprunghaft zu. in den Armen- und wohltätigkeitsvereinen ist eine rekonfessionalisierung 
des Bürgertums zu beobachten. dagegen definierte das Leipziger Adressbuch im Kaiser- 
reich diese Sozialgruppe sehr genau, ohne sie Bürger zu nennen: 

  »dem gelehrten-, [privat-] Lehrer-, Handels- und gewerbestand angehörige einwoh- 
  nerschaft«,3 

mit anderen worten die spezifische Leipziger elitenstruktur aus Kaufleuten [Messe, Han- 
del], gewerbetreibenden [industrie] und der intelligenz [Universität und nachrangige Bil- 
dungseinrichtungen].

Abb. 2: Von Freunden ausgefertigte Urkunde für wilhelm gerhard 

zum fünfzigjährigen Jubiläum der Verleihung des Bürgerrechts, 1855 

(UB Leipzig, Ms 2677, Nr. 32).

Abb. 3: das Alte rathaus und der Markt, zentrum der politik  

der frühneuzeitlichen Stadt, Kupferstich, frühes 18. Jahrhundert 

(UB Leipzig, 57-a-1120, Bl. 815).
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  Seit Mitte der 1860er Jahre lässt sich eine parteipolitische Formierung der städtischen 
gesellschaft beobachten, die zu den politischen Konstituierungsfaktoren des Bürgertums 
zu zählen ist. Bürger können im 19. Jahrhundert als inhaber des aktiven und passiven 
wahlrechts definiert werden. in gewisser weise löste die politische Konstituierung die 
rechtliche Konstituierung des Bürgers ab. erst durch die allgemeine demokratisierung 
der Kommunen wurde die Bürgergemeinde durch die einwohnergemeinde ersetzt, die 
auf einem gleichen aktiven und passiven wahlrecht basiert. 
  das wesentliche Merkmal des Bürgerseins ist ein Leben in der Stadt. Städte bildeten 
in der Frühen Neuzeit und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen eigenen rechts- 
raum in Abgrenzung zum Land und zum adeligen wohnsitz. die besondere rechtsquali-
tät der Stadt, die sich soziologisch als verdichteter menschlicher Lebensraum darstellt, 
blieb auch beim übergang in die Moderne erhalten. ihre besonderen Merkmale sind Selbst- 
verwaltung und partizipation der volljährigen einwohner der Stadt. die Stadt repräsen-
tiert politisch die einwohnergemeinde.
  die Stadtbildungsprozesse der Moderne wurden von der emanzipation der einwoh-
ner geprägt. Letztendlich kann die geschichte der europäischen Moderne als steter Auf-
stieg der Stadt interpretiert werden, zum Ausdruck kommend in einer kontinuierlich 
wachsenden Bevölkerungszahl, der räumlichen Ausweitung des städtischen Siedlungs-
raumes und der Konzentration der produktion und Konsumtion der materiellen und im-
materiellen ökonomischen und kulturellen güter in der Stadt. industrialisierung und die 
durchsetzung einer kapitalistischen wirtschaftsordnung waren begleitende Basispro-
zesse. parallel dazu wurde die Agrarproduktion als ökonomischer Leitsektor von einer 
fortschrittlichen waren- und dienstleistungsökonomie abgelöst.
  Bezogen auf die entwicklung der städtischen Moderne in deutschland können drei 
entwicklungsschritte ausgemacht werden.4 der übergang von der frühneuzeitlichen Stadt 
wurde in einer liberalen Moderne eingeleitet, getragen von freiheitlichen politischen und 
ökonomischen grundvorstellungen des Bürgertums. ihr folgte eine geordnete Moderne , 
in der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wesentliche Modernisierungsimpulse von oben 
im zuge der Nationalstaatsbildung ausgingen. das postmoderne zeitalter schließlich seit 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeichnet sich durch Homogenisierung der Le-
bensstile, die Vorrangstellung des dienstleistungsgewerbes gegenüber der industrie bis 
zur digitalen revolution, die entstehung von Megastädten mit einwohnerzahlen im zwei- 
stelligen Millionenbereich und die einordnung in globalisierte warenaustausch- und Ver- 
kehrsbeziehungen aus. 
  das kulturell prägendste Moment der Moderne war die emanzipation von der Natur, 
von den zwängen und den Launen einer Umwelt, die tagtäglich die grenzen der mensch-
lichen gestaltungskraft aufzeigte und die überwindung des menschlichen Ausgeliefert-
seins an Krankheit, Tod und Hunger bedeutete. Katastrophen waren nun menschenge-
machte Katastrophen. die zähmung der Natur, ihre Unterwerfung mit allen Mitteln und 
in aller radikalität scheidet die Frühe Neuzeit von der Moderne. 
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  »Nach allem gelüstet es dem Menschen, alles sucht er zu genießen, obgleich er nicht  
  alles haben kann, weil die Natur seinen Begierden Schranken entgegensetzt, an wel- 
  chen er unaufhörlich arbeitet, um sie niederzureißen. Je mehr es nun der Menschheit  
  gelingt, diese hindernden Schranken niederzureißen, desto breiter und sicherer ist  
  die Bahn des Fortschritts, welche sich dieselbe bricht.« 5 

in den Städten bedeutete der Sieg über die Natur zuallererst die überwindung der nega-
tiven demographischen Bilanz. im 19. Jahrhundert wurde die mitteleuropäische Stadt erst-
mals demographisch überlebensfähig.
  die emanzipation des Menschen basierte auf zwei fundamentalen historischen pro-
zessen, nämlich der industrialisierung und dem Kapitalismus. So wie das feudale System 
in einem grundwiderspruch gefangen war, nämlich der Unfreiheit weiter Bevölkerungs-
teile, so waren industrialisierung und Kapitalismus ebenfalls in einem grundwiderspruch 
gefangen, den Joseph Schumpeter in klassischer weise zum Ausdruck gebracht hat:  indus- 
trialisierung und Kapitalismus entstanden und obsiegten durch den Verbrauch von res-
sourcen, die sie nicht geschaffen hatten, die sie aber zunehmend, je erfolgreicher sie waren, 
benötigten. industrialisierung und Kapitalismus seien deshalb nicht primär in gefahr durch 
innere widersprüche, wie sie Marx und engels postuliert hatten, durch Ausbeutung, ent- 
fremdung und Akkumulation, sondern durch ihren Sieg. die Menschen hätten Kräfte 
mobilisiert, die sich nun verselbständigen und gegen die Menschen selbst richten würden.

e S S e ,  H A N d e L ,  U N i V e r S i TäT .  Auch in Leipzig lassen sich wesentli-
che Merkmale der städtischen Modernisierungs- und die sie begleitenden po- 
litischen, ökonomischen und sozialen Transformationsprozesse nachweisen.7 

Leipzig war im späten 18. Jahrhundert eine mittelgroße Stadt mit 30.000 bis 35.000 ein-
wohnern. wohl weniger als 10 prozent von ihnen besaßen das Bürgerrecht. insofern unter- 
schied sich Leipzig nicht wesentlich von anderen deutschen Städten dieser zeit. drei phäno-

mene machten die Besonderheit Leipzigs aus: die 
Messe, die Universität und das Buchgewerbe.
  Leipzig, an der Schnittstelle von zwei Fernhandels- 
wegen gelegen, avancierte nach dem dreißigjährigen 
Krieg zum bedeutendsten Messeort des Heiligen rö- 
mischen reiches deutscher Nation. zu drei Termi-
nen verwandelte sich Leipzig zu einem zentrum des 
europäischen warenverkehrs. die Stadt war ein ein- 
ziges warenlager, und ihre infrastruktur wurde auf 
die Messe hin ausgerichtet: Herbergen, Hotels, waren- 
und personenverkehr, post- und Nachrichtenwesen, 
eine Vielzahl von Vergnügungen, seriöse wie Theater-
besuche oder eine Führung durch die ratsbibliothek 
bis hin zu anrüchigen wie die Bordelle der Stadt. 

M

Abb. 4: Fotografie der petersstraße zur Messezeit 1912,

in: wustmann, gustav: Bilderbuch aus der geschichte der Stadt 

Leipzig, Leipzig 1913, S. 249 (UB Leipzig, Hist.Sax.278-ek).


