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Gerberei im späten Mittelalter
Überlegungen zur Anwendung der Theorien sozialer Praktiken
für die Erforschung handwerklicher Tätigkeiten

Ulrich Müller
Handwerkliche Produktion und Tätigkeiten sowie Berufe des Handwerks im Mittelalter sind ein
Feld transdisziplinärer Forschung, das für alle beteiligten Disziplinen eine Herausforderung darstellt. Dies betrifft die zeitliche und räumliche Abgrenzung sowie den thematischen Zugriff und
wird in den einleitenden Bemerkungen von K. Schulz deutlich, der in seiner 2010 erschienenen
Einführung in das vormoderne Handwerk und Gewerbe ausführt: „Sie [Fragestellungen der Handwerksforschung] betreffen soziale Konflikte, Zünfte und Verfassungswandel, Vermögensverhältnisse, Sozialstruktur und Gewerbetopographie, das Verhältnis der Stadt zum Umland, Gewerbelandschaften, Verlagswesen, Protoindustrialisierung und Landhandwerk, Wanderungen der Handwerker, Gesellenwesen, die Stellung der Frau in Zunft und Gewerbe, die regionalen und großräumigen
Vernetzungen sowie Innovationen und Technologietransfer. Dazu gehören auch die Debatten über
Technik und Kunstverständnis, Bildung sowie Religiosität und Bruderschaften, Selbstverständnis
und Selbstdarstellung im Handwerk, Lob und Tadel der Zünfte und ihrer Lebensformen.“1. Zugleich
zeigen die von Schulz genannten Forschungsfelder, dass „Handwerksgeschichte“ nicht mehr in den
Traditionen der Mediävistik des 19. Jhs. Zu verorten ist und als Teil einer Technikgeschichte sogar
universalhistorisch verstanden werden kann2.
Der folgende Beitrag erhebt angesichts dieser programmatischen Aussagen daher keineswegs den
Anspruch, die vielen Facetten handwerklicher und gewerblicher Produktion im lateineuropäischen
Mittelalter und darüber hinaus aufzuzeigen3 oder einen Überblick aus archäologischer Perspektive
zu bieten4. Im Folgenden soll aus der Vielzahl von handwerklichen und gewerblichen Tätigkeiten das
Gerben im Mittelpunkt stehen. Die Tätigkeiten der Gerber sind Ausgangspunkt, um das Zusammenspiel der verschiedenen historischen Materialien (Artefakte, Schriftquellen, Bildquellen) anzusprechen. Anschließend sollen Fragen der Quartierbildung und der Zusammenschlüsse im Stadtraum
erörtert und abschließend eine praxeologische Perspektive eingenommen werden. Sie könnte einen
neuen Zugang zur Erforschung von Handwerk bilden.

Bei der Erforschung handwerklicher Tätigkeiten lassen sich wie in anderen Epochen auch, Schwerpunkte
erkennen. Hierzu gehört sicherlich der konzentrierte
Blick auf Verfahrens- und Fertigungstechniken für
eine Produkt- oder Materialgruppe mit einer starken
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lokalen oder regionalen Ausrichtung. Traditionell
widmen sich Studien ausgehend von Grabungen beispielsweise der Glasproduktion auf einer Glashütte5
oder untersuchen vergleichend Steinzeug6. Seltener
sind überblicksartige Darstellungen in Bezug auf be4
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stimmte Handwerke oder Siedlungsformen7 oder thematische Analysen8. Auch wenn eine mitunter differenzierte handwerkliche Produktion auf präurbanen
Zentralplätzen Burgen, an Pfalzen und Klöstern sowie
im ländlich-dörflichen Bereich oder in spezialisierten
Gewerbesiedlungen erfolgte9, so konzentrieren sich
die archäologischen Nachweise vor allem ab dem 13.
Jh. auf die voll entwickelten Rechtsstädte10. Dies ist sicherlich das Ergebnis intensiver stadtarchäologischer
Forschung, belegt aber zugleich den Umfang und den
Vernetzungsgrad der spätmittelalterlichen Urbanisierung und die Bildung von Gewerbelandschaften.
Bereits die Bestimmung, was die mittelalterlichen
Zeitgenossen unter Handwerk verstanden oder in der
heutigen Forschung als Handwerk im Mittelalter bezeichnet wird, ist ein schwieriges Unterfangen. Was
ist „Handwerk“ und „handwerkliche Tätigkeit“ im
Mittelalter denn genau? Wie entstehen „Handwerksberufe“ und welche Rolle spielen die Diversifikation
und eine Spezialisierung? Eine befriedigende Antwort hierzu kann es nicht geben, und die Um- und
Abgrenzung von Handwerk hängt letztlich von dem
disziplinären Zugriff und der wissenschaftlichen
Verortung ab. Für die historischen Archäologien mit
ihren parallelen Überlieferungen kommt hinzu, dass
eben auch die zahlreichen Schriftzeugnisse Berücksichtigung finden müssen. Dies gilt auch für die Frage, wie sich in den materiellen Quellen der Archäologie handwerkliche Tätigkeiten niederschlagen und
welche Aussagen aus dieser Überlieferung generiert
werden können. Kurz: Was handwerkliche Tätigkeiten umfasst und was Handwerke sind, kann nur durch
ein breites Kriterienbündel beschrieben werden, welches einerseits weit genug gefasst ist, um komparative
Analysen zu ermöglichen, andererseits aber regionenund zeitspezifische Erscheinungsformen in ihren historischen Kontexten gebührend berücksichtigt. Insbesondere die grundlegenden methodischen Überlegungen, die von C. Coster11 formulierte, machen
deutlich, dass es weder „das Handwerk“ gibt noch
„den Weg“ gibt, um Handwerk zu erforschen. Coster
betont, dass „craft production“ auf fünf, miteinander
verwobenen Feldern untersucht werden muss, welche
neben den „artisans“ auch die „means of production“,
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die „organization and social relations of production“
sowie die „objects“, die „relations of distribution“ und
nicht zuletzt die „consumers“ umfassen.
Eine Herausforderung an die einzelnen Disziplinen
bleibt die begriffliche Abgrenzung zwischen Heimwerk und Handwerk, gegenüber verlagsartigen Organisationsformen sowie von kleingewerblicher
Produktion und Nebenerwerb. Für die Beurteilung
archäologischer Quellen erscheint es wichtig, zwischen Verfahren, handwerklichen Tätigkeiten und
Berufen zu unterscheiden. Dies vermeidet fach- und
quellenbedingte Zirkelschlüsse. Die Untersuchung
nach handwerklichen Produktionsverfahren sollte
zunächst anhand archäologischer Quellen und Methoden erfolgen. In einem weiteren Schritt gilt es
dann, handwerkliche Tätigkeiten auf der Grundlage
der Verfahren zu umgrenzen. Die Gleichsetzung oder
Zuweisung dieser Tätigkeiten zu rezenten oder historisch überlieferten Berufen ist dagegen einem letzten
Schritt vorbehalten.
Wie in anderen Epochen auch, hinterlassen nicht
alle handwerklichen Tätigkeiten Spuren im Boden.
Aber auch für jene, die archäologisch erfassbar sind,
zeigen sich deutliche Unterschiede in Hinblick auf
die Auswertbarkeit. Die Siedlungsfunde und -befunde überwiegen in ihrer Zahl und Aussagefähigkeit bei weitem. Funde und Befunde lassen sich verschiedenen Kategorien zuweisen: Rohstoffe, Abfälle/
Ausschussware, Halbfertigprodukte, Produkte sowie
mobile und stationäre Werkzeuge, Geräte und technische Anlagen. Einerseits bietet sich die Untersuchung
der entsprechenden Produktionsprozesse im Sinne
einer material- und tätigkeitsbezogenen Analyse an.
Dabei wird es zukünftig wichtig sein, über die rein
materialorientierte Betrachtung eine verfahrenstechnologische Bewertung handwerklicher Tätigkeiten
vorzunehmen, die archäometrische und experimentellarchäologische Erkenntnisse miteinbezieht. Die
detaillierte Rekonstruktion der Arbeitsprozesse, der
Produktionskampagnen und der Vertriebswege stehen nach wie vor im Hintergrund; sie bilden jedoch
einen unverzichtbaren Bestandteil einer sozial- und
wirtschaftshistorisch orientierten Auswertung12.
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Des weiteren erfasst die Archäologie Lage und Interaktion verschiedener Handwerke multiskalisch im
Raum. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag um
Faktoren der Standortwahl einzelner Handwerke umgrenzen und Bausteine für eine handwerkliche Gewerbetopographie zu liefern. Die makrotopographische
Analyse untersucht die Lagebezogenheit im Zusammenhang mit der Siedlungsagglomerisation, die mikrotopographische Analyse versucht, Fragen nach der
Art der Nutzung eines Grundstücks oder einer Parzelle
zu klären. Dies gelingt vor allem dann, wenn Produktionseinrichtungen wie technischen Anlagen ergraben
wurden. Im Diskurs mit den Angaben zur Grundstücks- und Gebäudenutzung (beispielsweise in Stadtbüchern) kann es hier durchaus gelingen, die Genese
und Struktur handwerklicher Produktion nachzuzeichnen. In der historischen und archäologischen Handwerksforschung dominierte lange Zeit ein sozialtopographischer Ansatz. Dieser fragte nach Standorten von
Handwerksbetrieben, der Ausbildung von Quartieren
oder regelhaften Strukturen im Stadtbild. Der sozialtopografische Ansatz wurde vielfach bereitwillig von der
Archäologie aufgenommen, denn der ortsfeste archäologische Befund oder das Fundmaterial konnte zwanglos mit Handwerken, Berufen oder sogar namentlich
genannten Personen identifiziert werden13. Der insbesondere in der deutschen Mediävistik vertretene sozialtopographische Ansatz ist seit den Umbrüchen in den
Kulturwissenschaften in die Kritik geraten. Neuere Ansätze14 reduzieren die Frage nach der Sozialtopographie
nicht mehr allein auf die Suche nach sozialen Schichten
und die Positionierung von Menschen und Gütern an
einem Ort im Raum. Sie formulieren einen erweiterten
und mehrdimensionalen Strukturbegriff. Durch Handwerker werden soziale Räume gebildet wie diese durch
die bestehenden Raumbildungen beeinflusst werden.
Raum wird durch handwerkliche Tätigkeiten verändert
und verändert ihn wiederum. Dieser letztlich praxeologische Ansatz scheint für eine Handwerksforschung besonders ertragreich, denn er öffnet sich Aushandlungsprozessen zwischen Akteuren. Dies zeigt sich immer
wieder, wenn die „Standorte“ von Handwerkern im
Vergleich von Schriftquellen und materiellen Quellen

kartiert werden15. So zeigen sich im archäologischen
Befund zunächst unterschiedliche Formationsprozesse,
die vom generellen Nachweis (z.B. Bronzeverarbeitung
vs. Böttcher) bis hin zu den Rahmenbedingungen (z.B.
Grabungsbedingungen, archäologisch „tote“ Stadtbereiche) reichen und in der Regel ein eher schütteres Bild
der Verteilung von Handwerken liefern, welches nur
teilweise mit den Angaben in Stadtbüchern korreliert16.
So ist beispielsweise kritisch zu hinterfragen, ob die
Feuergefährdung, die durch thermische Anlagen wie
Backöfen, Töpferöfen oder Metallverarbeitung ausgeht,
wirklich die Standortwahl determiniert. Belege anhand
der Stadtbücher17, aber auch archäologischer Grabungen18 lassen erkennen, das die Praxis der Standortwahl
mehr als vielschichtig ist. Die Stadt ist ein dynamischer
Raum, der sein Gesicht durch multivokale Akteure erhält, die in vielerlei Praxen involviert sind.
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Zeiten, Räume, Quellen
Wirtschafts- und technikgeschichtliche Überblicke
zum Handwerk im Mittelalter unterscheiden meist
scharf zwischen der eher agrarisch geprägten und
grundherrschaftlich organisierten Welt des frühen
Mittelalters, in der neben hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und der Eigenversorgung die spezialisierte
Produktion für Eliten eine Rolle spielt. Marktorientierung und Urbanisierung ab dem hohen Mittelalter
führen in der Tat zu einer Diversifizierung handwerklicher Tätigkeiten und zur Ausbildung zahlreicher
Berufe mit vielgestaltigen zahlreichen Organisationsformen. Dieses sehr generelle Bild ist insofern richtig,
als es einer allgemeinen Entwicklung Rechnung trägt.
Zugleich ist es aber sehr stark aus der Perspektive der
Schriftquellen geprägt und berücksichtigt selten Ergebnisse der archäologischen Forschung. Gerade in
einer transkulturellen Perspektivierung sollte zukünftig über die klassischen Epochengrenzen und Regionen hinausgeblickt werden. Traditionell wird das
Mittelalter auf die Zeit zwischen 500 und 1500 eingegrenzt und weitgehend auf das lateineuropäische Mittelalter beschränkt19. Alternative Entwürfe, die beispielsweise das „lange Mittelalter“ bis in die Neuzeit
reichen lassen oder Konzepte der „Vormoderne“, die
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strukturelle Veränderungen bereits im 13. Jh. sehen,
wurden zwar immer wieder diskutiert, haben sich
aber nur in Teilen durchgesetzt. Derartige Konzepte
sind auch für die Entwicklung der handwerklichen
Produktion und Handwerke nicht unerheblich20. So
lassen sich z.B. Fragen nach gewerblichen oder industriellen Strukturen spätmittelalterlicher Produktion
(z.B. Tuchproduktion, Montanindustrie) aus einer
völlig anderen Perspektive betrachten. Auch Themen
wie technische (Re)Inventionen oder Innovationen
(z.B. Mühlen; Webstühle) können aus einem anderen Blickwinkel analysiert werden. So wie es gilt, den
zeitlichen Rahmen nicht engzuführen, sollte auch der
Raum erweitert werden. Die vielfältigen Formen von
Kulturkontakten zwischen den lateineuropäischen
Reichen und Byzanz oder den islamischen Reichen
und damit auch Themen wie Wissens- oder Technologie sind in der Mediävistik ebenso wie großräumige
Beziehungen insbesondere nach Mittel- und Ostasien
immer wieder herausgestellt worden.

chen Erkenntnispotential man der jeweils anderen
Quellengruppe einräumt. Hierbei gibt es verschiedene „Szenarien“, die insbesondere A. Andren herausgearbeitet hat und die in der Folgezeit immer wieder als
typisch für parallele Überlieferungen herangezogen
wurden21. Diese Mengenlehre ist nicht nur in Bezug
auf die Art der archäologischen und schriftlichen
Quellen zu differenzieren, sondern auch in Hinblick
auf ihre Repräsentativität.

Unabhängig davon, wo zeitliche Schnitte, räumliche
Eingrenzungen oder thematische Schwerpunktsetzungen vorgenommen werden, bildet die sogenannte
Parallellüberlieferung den Hintergrund für die Auseinandersetzung mit handwerklicher Tätigkeit im
Mittelalter bzw. der Vormoderne. Als Parallelüberlieferung wird das zeitgleiche intrakulturelle Auftreten
verschiedener Quellen verstanden. In der Regel ist damit die materielle und schriftliche Überlieferung gemeint, wobei Materialität in der Fachdiskussion meist
auf archäologische Quellen enggeführt wird. Parallele
Überlieferungen sind aber auch durch Bildquellen gegeben oder können orale Kulturen umfassen. Wenn
gerade in letzter Zeit allgemein von historischen Materialien gesprochen wird, so trägt dies dem „material turn“ Rechnung und betont die unterschiedlichen
Zustände, die ein historisches Artefakt besitzen kann.
Unabhängig von dieser methodologischen Diskussion ist das Verhältnis von archäologischen Daten und
schriftlichen Quellen immer wieder und durchaus
kontrovers behandelt worden. Es kreist letztlich um
die Frage, ob man im Sinne eines holistischen Zuganges beide Quellenarten gleichwertig berücksichtigt
oder eher getrennt voneinander auswertet und wel-

Vielfältig und vielschichtig sind die schriftlichen und
bildlichen Quellen zum Handwerk. Dies beginnt schon
mit Überlegungen zu den „artes mechanicae“ und der
technischen Literatur22 und reicht bis hin zu den umfangreichen seriellen oder normativen Quellen vor
allem des späten Mittelalters. Es sind serielle Quellen
wie Rechnungen oder normative Quellen wie Statuten
der entsprechenden Organisationen (Ämter, Zünfte),
Entscheidungen des Rates oder Zoll- und Steuerverordnungen die über die archäologische Materialität
hinaus multivokale Zugänge zum Geschehen bieten.
Für Handwerke in der Stadt stellen die sogenannten
Stadtbücher eine wichtige Quelle dar. Sie enthalten
Angaben zu den Immobilienbewegungen und deren
Belastungen. Da die betreffenden Personen namentlich aufgeführt werden und/oder ihre Tätigkeiten verzeichnet sind, bilden sie eine gerne benutzte Quellengattung für eine sozialräumliche Analyse. Schließlich
bleibt auf die technischen Handbücher und Kompendien zu verweisen, die vor allem Herstellungsverfahren
beschrieben. Mit der „Schedula diversarum artium“
des Theophilus Presbyter aus der Zeit zwischen 1100
und 1120 liegt wohl eines der bekanntesten Schriften
vor, welches detaillierte Einblicke in die Techniken des
hochmittelalterlichen Kunsthandwerks bietet23. Insbesondere gegen Ende des Mittelalters und mit Beginn
der Renaissance nehmen dann Kompendien und technisch-wissenschaftliche Traktate zu. Stellvertretend sei
hier nur Georgius Agricola (1494 - 1555) mit seinem
Werk „De re metallica libri XII“ genannt.
Neben der Vielzahl an schriftlichen Quellen werden von Archäologen gerne Bildquellen herangezogen. Auch hier gilt, dass aus dem späten Mittelalter
eine Vielzahl von Darstellungen existieren, auf denen
handwerkliche Tätigkeiten und Berufe abgebildet
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sind. Aber auch im frühen und hohen Mittelalter
sind auf Miniaturen oder Glasfenstern von Kirchen
technisches Gerät abgebildet oder handwerkliche Arbeitsabläufe wiedergegeben. Darstellungen wurden
und werden immer wieder herangezogen, um einzelne Tätigkeiten (z.B. Töpfern), aber auch umfassende
Prozesse (z.B. Baugewerbe) zu diskutieren24. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Darstellungen von
Handwerkern in den „Hausbücher der Nürnberger
Zwölfbrüderstiftungen“ und der „Eygentliche Beschreibung aller Stände …“ von Jost Ammann (1568).
Bei den Hausbüchern handelt es sich um fünf Bücher,
auf denen Bewohner zweier Nürnberger Armenhäuser – der Mendelschen und Landauerschen Zwölfbrüderhausstiftungen – sind. Insgesamt sind auf den
1460 Abbildungen die die Bewohner mit typischen
Arbeitsgeräten und stellenweise auch Arbeitsabläufen wiedergeben. Die Stiftungen bestanden vom 15.
bis zur Aufhebung 1806. Insgesamt werden über 350
„Berufe“ dargestellt. Nicht bei allen dargestellten Tätigkeiten oder Berufen handelt es sich um eine handwerkliche Tätigkeit im heutigen Sinne. So finden sich
auch Advokaten oder Schreiber. Auch in Bezug auf
die Darstellung der Arbeitsabläufe und Arbeitsgeräte ist mitunter Vorsicht angebracht. Eine korrekte
Wiedergabe war nicht das Ziel. Trotz mancher Quellenkritik bilden aber die „Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen“ eine gerne genutzte und
in vielen Dingen auch aussagekräftigste Sammlung
handwerklicher Tätigkeiten aus der Vormoderne.
Jost Amman (1539-1591) hat als Zeichner, Kupferätzer und -stecher, Formschneider, Maler und
Buchautor gewirkt. Zur Erforschung des Handwerks
wird oftmals seine „Eygentliche Beschreibung aller
Stände auf Erden hoher und niedriger, geistlicher und
weltlicher, aller Künsten, Handwerken und Händeln“
herangezogen Das „Ständebuch“, mit Versen von
Hans Sachs, erschien 1568. Es gehört zur Gattung der
Ständeliteratur, die vor allem seit der frühen Neuzeit
die Aufgaben und die Bedeutung geistlicher und weltlicher Herrscher, Künstler, Händler und Handwerker
beschreiben und illustrieren25. Für die Ständebücher
gilt das vorherig gesagte. Den Darstellungen liegt
keine ethnografische Analyse der Arbeitsabläufe und
ihres Umfeldes zu Grunde, sondern im Mittelpunkt

steht die Charakterisierung des Handwerks als Teil
einer ständischen Gesellschaft. Der Wert der Ammanschen Darstellungen liegt indes in ihrer Kontextualisierung. Weitaus detaillierter als dies bei dem Hausbuch der Fall ist, werden das Umfeld der handwerklichen Tätigkeiten und der Handwerker wiedergegeben
(Abb. 1-4).
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Fallbeispiel Gerberei
Leder ist ein Werkstoff, der über verschiedenen Bearbeitungs- und Gerbmethoden aus Tierhäuten gewonnen werden kann26. Dessen Verarbeitung spielte
in den Städten eine erhebliche Rolle, war sie doch eng
mit der Schlachterei und der Schuhmacherei verbunden und kann damit als ein Beispiel vernetzter Tätigkeiten angesehen werden. Im Folgenden soll dabei
das Gerben im Vorderrund stehen, bei dem die rohen
Häute mit verschiedenen Techniken zu Leder verarbeitet wurden. Das lederverarbeitende Gewerbe und
damit auch die Gerberei bediente sich neben edlem
Wildleder sowie Schaf- und Ziegenleder vor allem des
Leders vom Rind. Im Zusammenhang mit umfassenden agrartechnischen und wirtschaftlichen Veränderungen wird es im hohen Mittelalter zum Rohstofflieferanten Nummer eins. Diese Entwicklung verläuft
tendenziell zwischen dem frühen und späten Mittelalter. Die zunehmende Verwendung von Rindsleder vor
allem in der Schuhproduktion steht in einem engen
Zusammenhang mit Prozess- und Produktinnovationen. Sie deuten auf eine Produktion, die auf größere
Quantitäten ausgerichtet war und einem gestiegenen
urbanen Lebenszuschnitt gerecht wurde.
Zumindest dort, wo entsprechende Feuchtbodenerhaltung vorliegt, sind entsprechende Funde und
Befunde überliefert. Funde und Befunde, die sich mit
der Tätigkeit eines Gerbers in Verbindung bringen
lassen, sind auf den ersten Blick eindeutig27. Hierzu
gehören Gruben, Behältnisse wie Fässer oder Bottiche und weitere Tiefbauwerke der Wasserver- und
-entsorgung (Brunnen; Sinkkästen) sowie Infrastruktur (Wasserleitungen). Hinzu kommen Befunde wie
Pfostenlöcher, die auf Gestelle oder Überdachungen
hinweisen. Oftmals ist es im Einzelfall nicht einfach,
diese Befunde mit Tätigkeit des Gerbens zu verbinden, da sie unspezifisch sind. Hinweise wie Schichten
27
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mit Lohe, Abdichtungen, aber auch Funde von unoder teilbearbeiteten Tierknochen unterstützen die
Interpretation. Wie auch bei anderen handwerklichen
Tätigkeiten, bildet die Qualität, aber auch die Häufigkeit der Befunde ein wichtiges Kriterium. Naturwissenschaftliche Analysen beschränken sich meist nur
auf die Bestimmung der Tierarten an Skelettmaterial
und mitunter auf eine Bestimmung der Lederarten.
Weitergehend Analysen am Leder oder Lohe sind
nach wie vor selten. Dies gilt auch für paläoökologische Studien (z.B. Pollenanalysen, Großreste).
Neben den archäologischen, im weiteren Sinne
auch archäozoologischen und paläoökologischen
Daten, sind es unterschiedliche Gattungen an Schriftquellen, die Gerbertätigkeiten und das Gerberhandwerk erschließen. Über die räumliche Verortung
in der Stadt informieren vor allem die sogenannten
Stadtbücher, die mehr oder minder detaillierte Informationen liefern. In ihnen sind Kauf oder Verkauf
von Immobilien sowie weitere Belastungen festgehalten. Weiterhin enthalten die Stadtbücher häufig Tätigkeitsnamen. Wenn gegen Ende des Mittelalter zunehmend Vor- und Zunahmen ohne Tätigkeiten notiert werden, verlieren die Quellen zumindest für die
sozialtopografische Handwerksforschung an Wert.
Als normative Quellen treten die Statuten und Handwerksrollen hinzu, die Auskünfte über die rechtliche
Strukturierung ermöglichen. Hierzu gehören auch
Ratsurteile, Einigungen und ähnliche Quellen. Die
Aspekte des wirtschaftlichen Raumes beleuchten
Rechnungen, Zollverordnungen oder Steuerlisten.
Ohne hier auf Details einzugehen, liegt es auf der
Hand, dass die Schriftquellen einerseits umfassend
handwerkliche Tätigkeiten beleuchten können, doch
sowohl in ihrer lokalen und regionalen Verortung,
als auch für eine komparative Analyse entsprechend
quellenkritisch betrachtet werden müssen. Dies gilt
selbstverständlich auch für die Bildquellen.
Funde und Befunde, die Gerbertätigkeit belegen,
sind zwar bei entsprechenden Erhaltungsbedingungen häufig anzutreffen, doch Ausgrabungen von Gerberquartieren oder Gerberhäusern sind eher selten28.
Dies gilt auch für überblicksartige Darstellungen29.

Baumhauer30 gibt für den deutschsprachigen Raum
westlich der Elbe einen Überblick zu den seinerzeit
bekannten Quellen. Hierbei wird deutlich, dass die
archäologischen Befunde für den ländlichen Bereich31
ebenso wie bei Burgen oder sakralen Anlagen32 deutlich unterrepräsentiert sind. Aus städtischen Kontexten liegen eine Vielzahl von Funden und Befunden
vor, die allerdings nicht so einfach zu deuten sind, wie
es auf den ersten Blick scheint (ebd. 226ff.). Nach wie
vor grundlegend dürfte die Studie des Bauhistorikers
J. Cramer33 sein, der detailliert Gerberhäuser vor allem
in der Schweiz und Südwestdeutschland untersuchte.
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Jenisch 2008.
Baumhauer 2003.
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Die Rekonstruktion der Arbeitsabläufe der Gerber
stützt sich im Wesentlichen auf bildliche Darstellungen sowie Quellen der frühen Neuzeit und ethnografische Berichte34. Die bereits genannten Darstellungen
in den Hausbüchern sowie von Jost Amman geben
einen recht guten Einblick. Sie wurden und werden
herangezogen, um archäologische Funde und Befunde zu illustrieren. In den verschiedenen Büchern der
Nürnberger Stiftung sind auf 18 Bildern lederproduzierendes Gewerbe dargestellt. Mendel I (1426-1549)
kennt keine Unterscheindung in die Berufe des Rotoder Weißgerbers, während Mendel II (1150-1791)
diese beiden differenziert.
Bei Ammann (Abb. 1) ist ein komplexer Arbeitsprozess dargestellt, der im Text nochmals präzisiert
wird. Hier heißt es Die heuwt, die henk ich in den
Bach, Werff sie in den Escher darnach, Dergleich die
Kalbfel auch also, Darnach wirff ich sie in das Loh, Da
sie ir ruhe ein zeit erlangn, Darnach henck ichs auff
an die Stangn, Wüsch darnach ab mit eim Harwüsch,
Und habs feyl auff dem Leder Tisch. Vergleicht man
die Abbildungen im Hausbuch der Zwölfbruderstiftung mit denjenigen von Jost Amann, so lassen sich
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede erkennen.
Im Hausbuch stehen die Individuen im Mittelpunkt
und erscheinen damit häufig ohne Kontext. So wird
Hanns Richter (Abb. 2) bei seiner Arbeit am Schabebaum porträtiert. Neben der eigentlichen Arbeit sind
Haareisen (Gerbermesser), Rundhaken sowie zwei
Zuber erkennbar. Bei diesen handelt es sich um den
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Abb. 1: Jost Ammann, Ständebuch. „Der Läderer“ bei der Bearbeitung
der Häute mit einem Schabebaum.

Abb. 2: Hausbuch der Mendelschen Zwölfbruderstiftung. Bruder
Hanns Richter (1609). Ein Rotgerber bei der Bearbeitung der
Häute am Schabebaum. Hausbuch Amb. 317b.2° Folio 77 recto.
(Mendel II).

Abb. 4: Hausbuch der Mendelschen Zwölfbruderstiftung. Bruder Barthel Graff (1662). Ein Weißgerber bei der Arbeit am Stollpfahl.
Hausbuch Amb. 317b.2° Folio 156 verso (Mendel II).

Abb. 3: Hausbuch der Mendelschen Zwölfbruderstiftung. Bruder Georg
Flaischmann (1605). Ein Rotgerber bei der Bearbeitung der
Häute am Schabebaum. Hausbuch Amb. 317b.2° Folio 70 verso
(Mendel II).
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Äscher sowie das Schaff. Ergänzend kann die etwas
spätere Darstellung von Georg Flaischmann (Abb. 3)
herangezogen werden. Hier sind neben der Arbeit mit
dem Schwerdegen noch Zuber und Schöpfeimer sowie
Rundhaken und als spezifische Attribute des Rotgerbers noch ein Rinderhorn sowie Lohkuchen abgebildet. Letztere finden sich auch auf dem Porträt von Peter, dem Lederer, das in die Zeit vor 1423 datiert. Die
in den Hausbüchern abgebildeten Weißgerber Fritz
und Jörn Eigen sind ganz ähnlich kontextualisiert.
Der porträtierte Hans Graff (Abb. 4) ist dagegen bei
seiner Tätigkeit am Stollpfahl wiedergegeben. Er zieht
die mit beiden Händen gehaltene Haut über das Stolleisen. Dieser Vorgang dient dazu, das bereits gegerbte
und getrocknete Leder geschmeidig zu machen. Im
Hintergrund sind noch aufgestellte Tierhäute zu sehen. Berücksichtigt man alle Darstellungen von lederverarbeitenden Tätigkeiten, so sind neben Reinigung
und Aufbereitung für die unterschiedlichen Gerbverfahren auch Zurichte- und Sortierarbeiten dargestellt.
Allen diesen Darstellungen ist gemeinsam, dass der
eigentliche Gerbvorgang nicht dargestellt wird, sondern vielfach die vorbereitenden Arbeitsgänge wie die
Darstellung der Arbeit am Schabebaum. Weder bei
Amman noch im Hausbuch ist die Sämischgerberei
oder die Rauchgerbung abgebildet.
Die Häute wurden in der Regel von Knochenhauern
erworben. Woher die Tiere stammten, entzieht sich
allerdings meist dem Nachweis35. Somit ist man meist
auf Schriftquellen angewiesen, welche punktuell eine
Stadt betreffen und zudem vielfach aus dem späten
Mittelalter stammen. Die Studie von C. Veltmann36
liefert für Lübeck einen Einblick in die Versorgung.
Rinder wurden selbstverständlich nicht nur aus dem
Umland bezogen, sondern auch importiert. Über die
Versorgung mit Wild, aber auch Schaf und Ziege oder
Pferd ist wenig bekannt. Generell ist zu bedenken, ob
die Tiere primäre wegen ihres Fleisches, oder aber ihrer Häute genutzt wurden. Auch wenn in der Vormoderne das Tier als Ganzes für verschiedenen Produkte
„ausgeschlachtet“ wurde, so diente das Rind primär
als Fleischlieferant. Vor dem eigentlichen Gerbvorgang waren eine Reihe von Arbeitsschritten notwen-

dig, um die Haut in einen gerbfähigen Zustand zu
überführen. Das Tierfell, beim Metzger oder Abdekker erworben, konnte durch Trocknen oder Einsalzen
zwischengelagert werden. Die Arbeit des Gerbers
beginnt mit der sogenannten Weiche, die Schmutzstoffe und Verunreinigungen läsen sollte. Die Weiterverarbeitung bestand aus dem Entfleischen der Haut
auf dem Schabebaum sowie die anschließende Enthaarung. Während der Kürschner die beharrten Felle
und Pelze verwendete, nutzte der Pergamentmacher
die enthaarte Haut. Während der Schabebaum sich
im archäologischen Befund kaum erhält, stellen Schabeeisen durchaus wiederholt angetroffene Funde dar.
Die Bearbeitung am Schabebaum hinterlässt jedoch
charakteristische Schnittspuren, die sich von denen
des Fleischers unterscheiden. Die anschließenden Arbeitsschritte dienen der Reinigung und Aufbereitung
für die unterschiedlichen Gerbverfahren.
Generell lassen sich vier Verfahren unterscheiden, die aber durchaus kombiniert vorkommen, Sie
beruhen auf unterschiedlichen Gerbstoffen, führen
zu verschiedenen Lederarten und sind bisweilen auch
rohstoffgebunden. Die gebräuchlichste Gerbverfahren war die Rot- und Lohgerbung mit pflanzlichen
Rohstoffen wie Eichen- oder Fichtenrinde, aber auch
anderer Pflanzenbestandteile. Neben diesen allgemein gebrauchten Gerbmitteln wurden jedoch regional unterschiedlich auch weitere angewandt. So werden in den Handwerksordnungen der Lübecker Rotlöscher (roetlosschere, anders genomet witgharwere),
die quellenmäßig auch nur hier belegt sind, vor 1471
weitere Gerbmethoden sichtbar: sie durften ihre Gerberlake nicht mit Bresilien (wohl Brasilholz/Rotholz)
verändern, dafür war es nur ihnen gestattet, ihre Felle
mit rangelake (wohl eine orientalische zum Färben
dienende Lackart) zu gerben37. Die bei der Gerbung
benutzte Lohe wurde bisweilen weiterverwendet. So
kann man auf dem Bild des Gerbers Peter Ledrer (um
1425) aus dem Hausbuch (Amb. 317.2° Folio 34 recto,
Mendel I) sehr gut den sogenannten Lohkäse sehen,
der unter anderem als Brennmaterial genutzt wurde.
Lohe wurde darüber hinaus Putzen, Mörtel oder Ziegelton beigemischt oder kam als Düngemittel zum
Einsatz38. Die Gerbung mit Mineralien, vor allem Ka-
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lilalaun (Kalium-Aluminium-Sulfat), wird als Weißgerbung bezeichnet. Als drittes Gerbverfahren ist die
Sämisch- oder Fettgerbung zu nenne, bei der Trane,
Fette aus Knochen oder Bestandteile des Gehirns in
das Leder eingewalkt wurden. Unter der Aldehydgerbung werden alle Verfahren zusammengefasst, bei der
die Haut geräuchert wurde.
Alle Verfahren führen zu Ledern mit unterschiedlichen Eigenschaften. Bei der Lohgerbung handelt es
sich um eine Grubengerbung, bei der die Leder bis
zu mehreren Jahren in der Lohe lagen. Das durch die
Lohgerbung erhaltene Leder ist in der Regel zäh, widerstandsfähig und strapazierbar. Die Alaungerbung
benötigt weniger Zeit, doch dafür war das Gerbmittel
aufwändig zu beschaffen. Bis in das 15. Jhd. wurde
Alaun ausschließlich aus Kleinasien importiert. Bei
der Alaungerbung handelt es sich ebenfalls um eine
Grubengerbung, die sich vor allem für feine und dünne Leder eignet. Dementsprechend wurden vornehmlich Kalbs-, Schafs- und Ziegenhäute gegerbt und zu
Kleidungsstücken (Oberleder für Schuhe, Handschuhe usw.) weiterverarbeitet. Auch die verhältnismäßig
aufwendige Fettgerberei diente der Herstellung feiner
Leder. Das gegerbte, aber nicht zugerichtete Leder
musste getrocknet und gefettet werden. Weiterhin
konnten sich Färbung, Bleichung oder mechanische
Bearbeitung anschließen.
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kürzester Zeit zu weitreichenden Folgeinnovationen
führte. Ist der archäologische Nachweis von Mühlen
und ihren Funktionen an entsprechende Überlieferung gebunden, so sind die Angaben in schriftlichen
Quellen und stellenweise auch bildlichen Darstellungen aussagekräftiger. Spätestens im 14. Jahrhundert sind Walkmühlen aber auch im südlichen Ostseeraum vorhanden. So wollte 1342 in Schlawe eine
Walkmühle eingerichtet werden, die nicht nur Tuche
walkte, sondern auch Lohe zerstampfen sollte40. Eine
Walkmühle, die ausschließlich für die Lederverarbeitung zur Verfügung stand, ist für Lübeck 1414 überliefert. Allerdings deutet ein Hinweis aus dem Jahre
1454 an, dass die Gerber ihr Leder ohne mechanische
Hilfe vor den Stadttoren walkten41. Auch die weiteren
Schriftquellen lassen vermuten, dass erst im 15. Jh.
die Walkmühlen in größerem Umfange zum Einsatz
kamen42. Für Greifswald ist eine Walkmühle 1356
genannt, die jedoch von den Wollwebern benutzt
wurde43. So grundlegend die Innovation „Walkmühle“ also für andere Bereiche war, so scheint sie relativ
spät in der Lederverarbeitung eingesetzt worden zu
sein. Ihre Einrichtung war mit hohen Bau- und Erhaltungskosten verbunden, und es ist anzunehmen,
dass sie sich erst bei einer umfangreichen Produktion
rentierte.

Infrastrukturen: Gerberhaus und
Gerberviertel

An dieser Stelle sei auch noch auf die Walkmühlen
hingewiesen. Der genaue Ablauf und die Ausbreitung bleibt indes nach wie vor strittig39. Als Erstbeleg für eine Walkmühle gilt nach wie vor das 1086/87
genannte molendinum fullonarium der Abtei SaintWandrille in der Normandie. Die Verbreitung scheint
nach bisherigem Erkenntnisstand über Frankreich
erfolgt zu sein, wobei wohl gerade die Reformorden
der Zisterzienser und Prämonstratenser eine wichtige
Verteilerrolle spielen. Der zuvor mühevolle Vorgang
des Walkens von Tuchen oder Leder wurde durch den
Einsatz der Walkmühlen grundlegend neu organisiert.
Schließlich konnten die Anlagen auch zum Zerkleinern der Rinden genutzt werden. Fassbar wird hier
also eine Innovation, die durch eine Vervielfältigung
der Einsatzmöglichkeiten gekennzeichnet ist und in

Die Gerberei ist auf eine spezielle Infrastruktur angewiesen, die spezifische Räume erzeugt oder wie T.
Schatzki44 ausführt: „The material arrangements that
a bundle encompasses ... form objective spatial configurations“. Die Gerber benötigten große Wassermengen – vor allem bei der Lohgerberei – und Möglichkeiten der Entsorgung der festen, halbflüssigen und
flüssigen Abfälle. Weiterhin werden mehr oder minder große Flächen zum Trocknen und zur Lagerung
der Häute benötigt. Wie bei vielen Tätigkeiten, die
auf tierischen oder pflanzlichen Ressourcen beruhen,
bleiben die Nachweise „im Boden“ eher beschränkt.
Von den Gerbprozessen der Loh- sowie Alaungerberei sind es vor allem Gruben, Fässern oder Bottichen,
während Sämisch und Rauchgerberei kaum nachzu-
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Abb. 5: Schaffhausen/CH, Haus „zur Gerbe“.

weisen sind. Weitere „typische“ Befunde sind Bauwerke im Zusammenhang mit der Wasserver- und
entsorgung sowie Wasserspeicherung. Tiefbauwerke
wie Brunnen oder eingegrabene Fässer gehören hier
ebenso dazu wie Leitungen usw. Als weitere Befunde
kommen Pfosten hinzu, die zu Gestellen oder Überdachungen gehören, aber in der Regel nicht einfach
zu identifizieren und Kontexten zuzuweisen sind.
Dies gilt aber auch für die „typischen“ Befunde. Wie
Jenisch45 feststellt, sind die immer wieder genannten
Gerbergruben eher selten. Vielmehr handelt es sich
um Fässer, Bottiche oder kastenförmige Bauwerke.

Fraglich ist auch, ob wirklich ausschließlich für die
Gerber „entwickelt“ wurde oder man sich nicht eher
an vorhandenen Bestand orientierte. Allerdings sollte
man annehmen, dass eine zunehmende Professionalisierung und Organisation sich auch in spezifischen
Arbeitsgeräten niederschlägt.
Deutlicher zu fassen ist die Ausbildung einer spezifischen Architektur, die als „Gerberhaus“ bezeichnet wird46. Insbesondere die Lohgerberei verarbeitete
große Häute. So liegt es auf der Hand, dass bestimmte
Produktionsweisen und -einrichtungen gleichsam zu
einer Normierung und Standardisierung führen, die
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von den technischen Anlagen bis zum Baukörper
reichen. Zumindest für Süd(west)deutschland und
die Schweiz kann man seit dem Spätmittelalter die
Herausbildung eines spezifischen Gebäudetyps erkennen. Als Beispiel kann das Haus „zur Gerbe“ in
Schaffhausen/CH (Abb. 5)47 angeführt werden. Bei
dem Kernbau handelt es sich um ein turmartiges Gebäude, welches im 14. Jh. mit einem Anbau versehen
und um zwei Stockwerke aufgestockt wurde. Bereits
zur ersten Nutzungsphase sind im Hofbereich Gruben nachweisbar. Eine grundlegende Umgestaltung
erfolgte 1423 durch einen Neubau an die bestehenden
Strukturen. Zugleich wurde eine Abzweigung vom
Gewerbebach eingerichtet, die durch das Erdgeschoss
führte, in dem sich Gerbergruben befanden. Eine
vorläufig letzte Bauphase ist für 1535 erkennbar, als
das Gebäude unter einemgemeinsamen Dach zusammengefasst wurde. Der rund 12m hohe Dachstuhl
bot hervorragende Möglichkeiten zur Belüftung und
damit Trocknung des Leders. Die „Gerberhäuser“
waren in der Regel Wohnhäuser und Arbeitsstätten
zugleich, in denen die Familie gemeinsam mit Gesellen und Lehrlingen wohnten und arbeiteten. Wie die
Häuser im Inneren aussahen, lässt sich nur indirekt
durch Bauuntersuchungen, Schriftquellen und Darstellungen aus der frühen Neuzeit oder der Moderne
erschließen. Allerdings sind gerade die frühneuzeitlichen Darstellungen idealisiert, wie K. Simon-Muscheid48 anhand von Inventaren und Bildquellen aufzeigen konnte. Die archäologischen Befunde belegen,
dass nicht nur in den Häusern, sondern auch im Hof
sowie speziellen Anbauten gearbeitet wurde. Da der
Arbeitsprozess als solches zwar bekannt ist, aber sich
kaum archäologisch in die Einzelschritte zerlegen
und bestimmten Befunden zuweisen lässt, bleibt die
genaue Raumnutzung allerdings offen.
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Im Folgenden soll der Blick auf ein Areal in der Stadt
Greifswald (Abb. 6). Die Stadt liegt am Fluss Ryck,
der über den Greifswalder Bodden mit der Ostsee
verbunden ist. Die Stadt, die aus einem Markt des
Kloster Eldena hervorgeht, erhielt 1250 das lübsche
Stadtrecht, welches 1264 bestätigt und erweitert wird.

Unter den Städten an der südlichen Ostseeküste kann
Greifswald sowohl archäologisch49 als auch historisch50 als sehr gut untersucht gelten. Westlich der
Altstadt konnte auf einem fast 3000qm großen Areal
ein Gewerbeviertel mit Rot- und Weißgerberei, lederverarbeitenden Tätigkeiten sowie Buntmetallguß
nachgewiesen werden51. Das Viertel lag am östlichen
Rande der Altstadt, die durch die neuerliche Stadtrechtsbestätigung mit der Neustadt zusammengefasst wurde. Die Wohn- und Arbeitsorte der Gerber
liegen im Bereich der Rotgerberstraße, die als platea
cerdonum erstmalig im Jahre 1290 erwähnt ist. Das
Stadtbuch, das den Besitzt verschiedenen Gruppen
überliefert, verzeichnet in diesem Quartier den überwiegenden Besitz zwischen zwischen 1290 und 1420.
Die Häuser der Gerber treten in den Schriftquellen
wiederholt als gherhus auf52.
Anhand der Ausgrabungen können drei mittelalterliche Besiedlungsphasen unterschieden werden.
In der Phase 1 (Abb. 7) zwischen 1245 und 1260 läutet die Anlage des Stadtkanals einen grundlegenden
Strukturwandel ein. Der rund fünf Meter breite, an
den Seiten holzausgesteifte Kanal über 120m, diente
zur Versorgung technische Anlagen mit Wasser, aber
auch als Fahrstraße für kleinere Boote. Zugleich wurde er zur Abfallentsorgung benutzt. Der Kanal speiste
sich aus dem Wasser der umgebenden Stadtgräben
und dem Ryck. Die nachweisbaren Gebäude und dazugehörige Bauwerke wie Nebengebäude oder Ställe
lassen sich noch nicht mit der Gerberei in Verbindung bringen. Lediglich auf dem Grundstück Rotgerberstraße 23 und 24 konnten eine große Grube erfasst
werden, die aufgrund ihres Fundmaterials (Lederreste, Hornzapfen) vom Ausgräber (ebd. 68) mit der
Rotgerberei in Verbindung gebracht wird.
Die Phase 2 (Abb. 8-10) zwischen 1260 und 1315
zeichnet sich durch umfassende Bautätigkeiten und
entsprechenden Nutzungsänderungen aus. Hierzu
gehört zunächst die Baulandgewinnung westlich des
Stadtgrabens durch Ausgleichsmaßnahmen. Für die
frühe Phase 2a (Abb. 8), die bis in das letzte Viertel
des 13. Jhs. reicht, können archäologisch ebenfalls
keine eindeutigen Befunde auf Gerbertätigkeiten angeführt werden. Gruben, Brunnen und Holzschäch-
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Abb. 6: Greifswald. Lage (kleine Karte) sowie Straßennamen und topografische Strukturen.

te könnten ein Hinweis sein. Ab den 1270er Jahren
(Phase 2b; Abb. 9) treten dann Gerber deutlich in
dem Quartiert in Erscheinung. Eine Bebauungsverdichtung findet auf allen Grundstücken statt. Im Süden der Ausgrabungsfläche werden zwei Hofgebäude
auf den Parzellen Rotgerberstraße 23 und 24 als Gerberwerkstatt interpretiert. Auch auf dem Grundstükke Rotgerber 28 ist ein Gerberhaus nachweisbar. Es
gehört zu dem Eckgebäude mit Steinkeller und ist im
Stadtbuch auch erwähnt. Zwischen diesen lederverarbeitenden Werkstätten im Süden und Norden der
Grabungsfläche schiebt sich ein Badehaus, welches
um 1270 entstand und sein Abwasser über eine Rinne
in den Stadtkanal entsorgte. Aufgrund des häufigen
Besitzerwechsels vermutet D. Bulach53 in dem Gebäude nicht zuletzt eine Kapitalanlage.
Um 1300 (Phase 2c; Abb. 10) kam es zu grundlegenden Veränderungen, die durch den Erwerb des
Stadtgrabens seitens des Greifswalder Rates eingeläutet werden. Mit der Verfüllung des Grabens wurde die
bisherige Trennung in Alt- und Neustadt aufgehoben
und neues Bauland gewonnen, das den Anrainern
zugeschlagen wurde. Die Verfüllung des Stadtkanals
wird von P. Enzensberger als „allmählich“54 beschrieben. Die Dendrodaten der nördlichen Wasserleitung
(1302 WK; 1305 WK; 1315/19 WK) und die Einrichtung eines Brunnens (1310/15 WK) deuten auf einen
schrittweisen Vorgang. Parallel zur Aufgabe des Grabens wurde die Wasserver- und entsorgung umstrukturiert. Sie erfolgte nunmehr durch eine unterirdische
Wasserleitung im ehemaligen Graben mit verschiede-

nen Anschlüssen auf die entsprechenden Parzellen.
Die Entsorgung wurde durch Gruben sowie Rinnen
gewährleistet. In Hofbereichen der verschiedenen
Häuser kommt es zu Bau weiterer Holzschächte, die
unter Umständen zum Reinigen der Felle dienten.
Bereiche des ehemaligen Grabens wurden ebenfalls
für Holzschächte genutzt. Um 1300 erfolgte auch
der Neubau des Badehauses, das vollständig in Backstein errichtet wurde. In der Zeit zwischen 1315 und
1400 (Phase 3a-b; Abb. 11-12) erfolgt eine schrittweise Umstrukturierung. Hierzu gehört zunächst die
Überbauung des verfüllten Kanals. Weiterhin werden
Haupt- und Nebengebäude überwiegend in Backstein
ausgeführt. Die bereits aus Phase 2b bekannten und
als Gerberwerkstäten angesprochenen Gebäude auf
den Grundstücken Rotgerberstraße 23 (Hofgebäude)
sowie 24 (Hofgebäude) sowie das straßenseitige Gebäude auf Parzelle 26 bleiben standorttreu. Durch die
Verfüllung des Kanals entsteht auf dem Areal Friedrich-Loeffler-Straße 39 eine weitere „Gerberanlage“.
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In seiner Analyse führt P. Enzenberger55 aus, dass ab
der Phase 1 bis zur Phase 3a Rotgerber in dem Quartier nachweisbar sind, während ab der Phase 3a zunehmend Weißgerber ansässig wurden. Wie auch
andernorts erfolgt die Zuweisung zu dem Gewerbe
der Gerber oftmals aufgrund der vermeintlich klar
zu erkennenden Befunde: sogenannte Gerbergruben,
Brunnen, Bottiche und weitere Anlagen wie Spülkästen, Rinnen oder Leitungen. Hinzu kommen die Funde in Form unterschiedlichster Tierknochen, Lederre56
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Abb. 7: Greifswald, Ausgrabung Dompassage. Besiedlungsphase 1.

Abb. 8: Greifswald, Ausgrabung Dompassage. Besiedlungsphase 2a.

Abb. 9: Greifswald, Ausgrabung Dompassage. Besiedlungsphase 2b.

Abb. 10: Greifswald, Ausgrabung Dompassage. Besiedlungsphase 2c.
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Abb. 11: Greifswald, Ausgrabung Dompassage. Besiedlungsphase 3a.

Abb. 12: Greifswald, Ausgrabung Dompassage. Besiedlungsphase 3b.

ste jedweder Art, Stöckchen und weitere Hinweise auf
Befestigungen sowie - sehr selten - Werkzeugfunde.
Aus dem Gerberquartier stammt ein Schwerdegen.
Die relativ zahlreich vertretenen Messer werden mit
einer wie auch immer gearteten Lederverarbeitung
in Zusammenhang gebracht. Flache, schmale Weichholzstäbchen mit ausgezogenen Enden sind aufgrund
ihrer Fragilität nicht als Werkzeuge (z.B. Spannhilfe
oder Abstandshalter) eingesetzt wurden, sondern als
Zählhilfe dienten56, die beispielsweis in einem Lederstapel zum Einsatz kamen. Unter dem Fundmaterial
mit 48397 Einzelfunden57 dominieren mit 63% unbearbeitete Knochen, gefolgt von Keramik (16%) und
Leder (14 %). Weitere Materialgruppen sind nur gering vertreten. Unter den unbearbeiteten Knochen
bilden mit rund 65% Tierknochen die umfangreichste
Fundgruppe. Hornzapfen stammen überwiegend von
Boviden (23%) und Oviden (11%).
Das Eckhaus Rotgerberstraße 27 / Friedrich Löffler Straße wird als ein Gerberhof angesprochen, in
dem zunächst ein Rotgerber und ab dem späten 14.

Jh. ein Weißgerber arbeitete. Die Gerberhöfe Rotgerbstraße 19 sowie 23 werden zunächst auch mit der
Rotgerberei in Verbindung gebracht. Auf dem Grundstück Eckhaus Rotgerberstraße 27 / Friedrich Löffler
Straße es Gruben und Bottich sowie der Anschluss an
die Wasserversorgung nach Aufgabe des Stadtkanals.
Ähnlich wird auch für die Parzellen Rotgerberstraße
19 sowie 23 argumentiert. Hier sind es neben Feuerstellen im Vorderhaus vor allem Gruben und Bottiche im und um das Nebengebäude. Hinzu kommen
noch Frischwasserzufuhr durch die Leitung sowie ein
Schichtwasserbrunnen. Für den Gerberhof Rotgerberstraße 23 kommt noch ein Spülkasten hinzu.
Auch wenn sich mit Hinweis auf die Gerberlohe P.
Enzenberger in den frühen Phasen für die Anwesenheit von Rotgerben ausspricht, so erfolgt die Differenzierung letztlich aufgrund der Schriftüberlieferung.
Die archäologisch nachweisbaren Befunde und Funde
und die damit verbundenen Tätigkeiten sind nicht im
jedem Falle einem spezifischen Verfahren und damit
Berufen zuzuweisen. Wie B. Jenisch58 aufzeigen konn-
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te, ist beispielsweise ein Äscher nicht zwangsläufig ein
Hinweis auf Lohgerberei, sondern mit Vorarbeiten zu
verbinden. Auch die Anhäufung von Hornzapfen und
Schädelfragmenten muss nicht unbedingt mit der Sämischgerberei identifiziert werden. So kann man auch
davon ausgehen, dass bei der Anlieferung durchaus
Schädel und Klauen an der Haut erhalten waren. Die
Darstellung von Fritz Dietz (Hausbuch, Amb. 317.2°
Folio 166 recto, Mendel I), der 1545 verstarb, zeigt im
Hintergrund aufgehängte Felle, von denen eines noch
den Schwanz, ein weiteres den Kopf besitzt. Schließlich sind auch die ohnehin seltenen Bestimmungen
der Lederarten kein schlüssiges Indiz für bestimmte
Gerbverfahren.
Wie lässt sich die Entwicklung des „Quartiers“ bewerten? Der Wohn- und Wirtschaftsraum im Areal
zwischen Rot- und Weißgerberstraße war durch mannigfaltige Tätigkeiten und Berufe bestimmt. Neben
den drei Gerberhöfen sind in dem Quartiert weitere
Berufe vertreten. Wie D. Bulach59 und P. Enzenberger60
zwar anhand unterschiedlicher Quellen, jedoch mit
ähnlichen Ergebnissen herausarbeiten konnten, war
das „Gerberviertel“ nicht ausschließlich durch Gerberei bestimmt. Die Badestube ist sicherlich ein besonders manifester Hinweis, und weitere Schriftquellen nennen Wollweber, Fuhrleute oder Krämer. Diese
lassen sich mehr oder minder deutlich auch durch
die archäologischen Befunde und Funde erschließen.
Hierzu gehören vor allem thermische Anlagen in der
Rotgerberstraße 24 und 27 sowie eine Ofenanlage im
Eckhaus Rotgerberstraße 27 / Friedrich-Löffler-Straße
als Hinweise auf Buntmetallverarbeitung. Zudem zeigt
sich deutlich, dass neben der Gerberei Berufe vertreten
waren, die mit der Lederverarbeitung verbunden waren. Hierzu gehören Schumacher, Flickschuster, Pelzer
oder Riemenschneider, die stellenweise auch Gerben
durften. Die Erlaubnis zum Gerben erstreckte sich dabei auf die Eigenverwertung. Die Schriftquellen sprechen aber eine andere Sprache. So „verbannt“ der Rat
in Greifswald das Gerben von Schuhmachern zunehmend in deren Häuser61. Dies ist insofern bemerkenswert, als das andere Gewerbe durch diesen Beschluss
nicht betroffen waren.
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Abseits der Materialitäten:
Die Schriftquellen
Die archäologischen Ergebnisse lassen sich durch die
schriftlichen Quellen nicht nur konturieren, sondern
entscheidend ergänzen. Diese betreffen die Herkunft
der Rohstoffe und die Standorte.
Die Knochenhauer durften Rinder aus einem
Umfeld von zwei Meilen und zudem wurde Vieh aus
Schonen importiert62. Gegen Ende des 14. Jhs. wird
das Schlachthaus verschiedentlich erwähnt, welches
nahe der beiden Stadtgräben zwischen Fleischertor
und Mühlentor lag63, so dass Abfälle entsorgt werden
konnten. Es waren auch die Knochenhauer, die das
Abziehen und die Haltbarmachung der Häute übernahmen, die dann vor allem auf dem Markt veräußert
wurden64. Angesichts der archäologischen Ergebnisse
ist dies aber zu hinterfragen. Im Übrigen lassen die
Schriftquellen erahnen, wie vielgestaltig sich die alltäglichen Praxen darstellten. So wurde 1521 nur den
Gerbern, Schuhmachern, Riemenschneidern und Pelzern gestattet, Häute und Felle zu erwerben65. Wenn im
Jahre 1527 der Rat den Gerbern untersagt, Häute direkt in den Häusern der Knochenhauer zu erwerben66,
so zeigt dies wiederum eine Praxis, die dem Wunsch
nach einer zunehmenden Regulierung zu wider lief. Es
bleibt aber auch hier schwer, diese zwar aussagekräftigen, aber punktuellen Daten mit den prozesshaftigen Ergebnisse der Archäologie in Einklang zu bringen. Dies gilt auch für die Versorgung mit Gerbstoffe.
Alaun wurde bis 1453 aus Kleinasien und dem Orient
bezogen. Nach Errichtung der türkischen Herrschaft
wurden neue Vorkommen (z.B. Tolfa bei Rom; Spanien, Frankreich) erschlossen. Für die Lohe erhielten
die Gerber ihren Rohstoff wohl zunächst sekundäre
aus Werkholz. Die zunehmende Verknappung an Eichenholz dürfte einerseits dazu geführt haben, weitere
Quellen zu erschließen und führte andererseits zu erheblichen Konflikten67. Wo im Einzelnen die Gerbstoffe der Rotgerber herkamen, ist unbekannt.
Recht gut informiert sind wir über die Besitzungen
lederverarbeitender Gewerbe. Die Besitzungen der
Ämter der Schuster, Pelzer, Gürtelmacher sowie Rot64
65
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Abb. 13. Greifswald, Grundeigentum der Leder und Pelze verarbeitenden Handwerker zwischen 1351 und 1450.

und Weißgerber konzentrierten sich im Greifswalder
Stadtraum auf drei Bereiche, wobei allerdings die
Gerber nahezu ausschließlich im Areal zwischen Rotund Weißgerberstraße zu finden sind (Abb. 13)68. Von
119 Personen, die sich im Zeitraum zwischen 1340
und 1450 als Eigentümer nachweisen lassen, wohnten
rund 70% zumindest zeitweilige im Gerberquartier.
Daneben kommen noch Buden hinzu, die vermietet
wurden. Nur wenige Gerber hatten Besitz außerhalb
des Viertels. Zwischen 1350 und 1400 sind neun der
insgesamt 12 Parzellen an der östlichen Gerberstraße Eigentum von Rotgerbern. Auf dem ehemaligen
Graben befinden sich sechs von 12 Parzellen in Gerberbesitz. Auch auf den weiteren Parzellen lassen sich
entweder Gerber als Besitzer nachweisen oder waren
mit lederverarbeitenden Betrieben verbunden. So
wohnten und arbeiteten in der westlichen Weißgerberstraße um 1400 ein Gerber, ein Weißgerber, fünf
Schuhmacher sowie zwei Pelzer.
Rund 70% der grundbesitzenden Bewohner besaß ein Grundstück. Der gleichzeitige Besitz von zwei
Grundstücke ist häufiger nachzuweisen (rund 32%),
doch über drei oder mehr Grundstücke verfügte nur
eine kleine Gruppe von 3,4%. Über die archäologisch
dokumentierten Areale hinausreichend lassen sich
anhand des Stadtbuches weitere Grundstücke und
deren Geschichte rekonstruieren. Dabei fällt auf, dass

zahlreiche Grundstücke in Besitz von Gerbern waren
und nur wenige von Ratsfamilien gehalten wurden.
Dabei sind die Grundstücke oftmals mehrere Jahrzehnte in den Händen eines Eigentümers. Ebenso wie
sich archäologische eine Bebaungsverdichtung und
der Übergang zum Backsteinbau fassen lässt, belegen die schriftlichen Quellen eine Besitzverdichtung.
Diese Verdichtung wird vor allem in den Erbgängen
sichtbar, die zu einer Besitzkonzentration führen. Die
Angaben in dem Stadtbuch reichen bis zur individuellen Ebene. Das Grundstück des archäologisch erfassten Gerberhauses in der Rotgerberstraße 27 / Ecke
Friedrich-Loeffler-Straße gehört zwischen 1355 und
1382 dem Ratsherren Hinrich Schupplenberg, der
auch 1358 das anschließende Eckgrundstück an der
Weißgerberstraße erwarb und ein weiteres Grundstück in der Rotgerberstraße sein Eigen nannte69.
K. Igel stellt zu Recht die Frage, ob der Besitz dreier
Grundstücke mit Gerbertätigkeiten nicht nur eine
Kapitalanlage widerspiegelt, sondern auch eine Beteiligung an der Lederverarbeitung70.
Die Umgestaltung des „Gewerbebaches“ stellt für
die Gerber und den mit ihnen verbundenen Handwerken keinen Bruch dar. Vielmehr ist eine Verfestigung fassbar. Erst gegen Ende des Mittelalter und mit
Beginn der Neuzeit verlieren die Gerber an Präsenz.
Möglicherweise werden diese Strukturveränderun-
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gen durch den Stadtbrand im Jahre 1461 angestoßen.
Ihm fielen nicht nur zahlreiche Gebäude im „Gerberquartier“ zum Opfer und anstelle einer Restrukturierung wurde die unmittelbare Lage am Ryck bevorzugt. Die archäologischen Hinweise als auch die
Schriftquellen sind für das ausgehende 15. Jh. bis in
das 17. Jh. verhältnismäßig schütter, so dass über die
genaue Umgestaltung des Stadtraumes wenig Informationen vorliegen.
Die archäologisch erfasste Badestube ist eine der
sieben genannten oder vermuteten städtischen Badestuben71. Die Badestube in der Rotgerberstraße, die
1304 genannt wird, ist eine der ältesten und besaß im
Gegensatz zu den übrigen Badestuben eine eher zentrale Lage im Stadtraum, wenngleich sie im Grenzbereich von Alt- und Neustadt lag.
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Der Blick in das und über das Quartier hinaus führt
zur Frage, in welchen Räumen Handwerker in der
Stadt noch sichtbar und wie diese ausgebildet werden. Handwerker erscheinen in der mittelalterlichen
Stadt als Bürger. Sie treten als Meister auf, als Vertreter ihres Amtes oder ihrer Zunft, als Produzenten, als
Händler. Handwerke schlossen sich in Ämtern (so die
Bezeichnung im niederdeutschen Sprachrum) oder
Zünften (in Süddeutschland) zusammen. Die Hausbildung von Handwerksämtern oder Handwerkszünften, allgemein nach den Organisationsformen
und Gruppenbildungen von Handwerkern bewegte
nicht nur die deutschsprachige Medävistik seit dem
19. Jahrhundert, sondern war in umfassende Überlegungen zur (National)-Ökonomie eingebunden
(Marx, Sombart usw.). Auch wenn sich die Perspektiven verschoben haben72 und anstelle von nationalökonomischen Themen vergleichende sozialhistorische
Fragen im Vordergrund stehen, haftet der Frage nach
zünftischer Organisation scheinbar etwas Altertümliches an73. Dies mag erklären, warum Arbeiten zu
handwerklichen Organisationsformen im deutschen
Sprachraum vergleichsweise selten vertreten sind74.
In einem vergleichenden Beitrag hat A. Kluge75 Zunft
als einen „geografisch begrenzter Zwangsverband
von Betrieben des Handwerks, des Kleinhandels oder
von Dienstleistungen, der in vormodernen Epochen

marktordnende Aufgaben wahrnimmt“ charakterisiert. Dieser sehr ökonomisch geprägten Definition
wären die sozialen, kulturellen und religiös-brauchtümlichen Komponenten als konstitutive Elemente an
die Seite zustellen.
Durch die Bildung von Ämtern oder Zünften
entstehen eigene soziale Räume, die auch normativ
abgesichert waren, aber erst durch komplexe Aushandlungsprozesse entstanden, wie Bulach in ihrer
Studie76 detailliert für die Gerber nachweisen konnte. Die Ausbildung von Ämtern und die Teilhabe an
der Ordnung der Stadtgemeinschaft bedeutete stets
ein gewisses Maß an Autonomie, wovon wiederholte Auseinandersetzungen zwischen Ämtern und der
Obrigkeit zeugen. Hierzu gehören Fragen des Zuganges zu bestimmten Tätigkeiten, Formen der Wissensvermittlung und des Wissenstransfers oder die
Durchsetzung bestimmter Produktionsnormen. Die
Zulassung von Meistern zu bestimmten Ämtern oder
die Durchsetzung bestimmter Verhaltensformen, soziale Aushandlungsprozesse mit dem Rat, anderen
Ämtern oder Gruppen im Stadtraum gehören hier
dazu. Viele dieser Aspekte sind in ihrer Materialiäten
nicht oder nur in Ansätzen zu erfassen. Handwerkliche Organisationsformen sind im Stadtraum mit der
Erlangung und Durchsetzung von Rechten verbunden. Es sind Rechte, die den Organisationen Autonomie und Selbstbestimmung garantieren, die jedoch
ausgehandelt werden mussten und mit der Erlangung
von politischem und wirtschaftlichem Einfluss verbunden sind. Es sind vor allem dynamische Aushandlungsprozesse. Auch mit Blick auf die Binnenstruktur
eines Amtes gilt es zu differenzieren und sich von statischen Vorstellungen zu lösen. Die normativen Ordnungen mit ihren Restriktionen im Zugang zu einem
Amt und in der Abgrenzung gegenüber anderen waren durchaus verhandelbar.
Zusammenschlüsse wie Ämter sind im archäologischen Befund kaum oder gar nicht nachvollziehbar.
Diese „Überlieferungslücke“ kann aber durchaus von
Nutzen sein, denn sie erlaubt es, die Schriftquellen
kritisch zu hinterfragen und mahnt zugleich, nicht
jede Konzentration von Handwerken in einem Quartier mit Ämtern oder Zünften gleichzusetzen. So lässt
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sich beispielsweise der Blick auf Fragen einer „kleingewerblichen Produktion“ richten77.
Insbesondere für das Mittelalter ist die aktive Teilhabe und Gestaltung des religiösen Stadtraumes von
höchster Bedeutung. Die Handwerksorganisationen
in Form von Ämtern schufen „durch exkludierende
Frömmigkeitspraktiken und religiöse Rituale“78 spezifische religiöse Räume. Dabei lassen sich Separierungen erkennen, wenn sich innerhalb eines Amtes
wie der Schumacher gesonderte Bruderschaften herausbilden. Ebenso vielfältig wie die war die Teilhabe
an der Religion. Sie erscheint zunächst einmal in den
Zeremonien der Ämter, die von den Sitzungen bis hin
zum Besuch von Gottesdiensten reichen. Dauerhaft
materialisiert wird diese Teilhabe im Kirchenraum,
wo Kapellen und Altäre, aber auch Gestühl oder Retabeln von den jeweiligen Ämtern künden. Mit Grablegen und Grabsteinen insbesondere im Kirchenraum wird eine weitere Memoria konstituiert. Über
den Kirchraum hinausgehend, bieten eine Vielzahl
religiöser Praktiken wie beispielsweise Prozessionen,
Gelegenheit für die Ämter, sich entsprechend zu positionieren. Alles in allem sind diese religiösen Räume
sehr dynamisch. Trotz der Materialität gewordenen
Praxen beispielsweis in Form von Kapellen und Seitenaltären oder Gestühl lässt sich die Teilhabe von
Ämtern am religiösen Raum in der Stadt kaum im
archäologischen Befund nachweisen. Es wäre aber zu
kurz gegriffen, hier auf eingeschränkte Aussagekraft
der Archäologie hinzuweisen. Vielmehr bieten die
parallelen Überlieferungsstränge der unterschiedlichen historischen Materialien die Chance, „die Dinge“ aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten
oder Zugänge außerhalb der Materialitäten archäologischer Funde und Befunde zu finden.

In den archäologischen Wissenschaften sind Fragen
nach einem „Was machst du?“ und „Warum machst
du es?“ quasi an der Tagesordnung. Insofern ist die
Disziplin per se nicht nur an der Praxis praxisorientiert, sondern an den Praxen vergangener Gesellschaften und ihrer Akteure interessiert. Was meint

Praxen? Praxen entwickeln sich im Zusammenspiel
weiteren Praxen und in zeitlichen wie räumlichen
Dimensionen. Akteure eignen sich „die Bedingungen ihrer historisch vorgefundenen Wirklichkeit [an]
… und transformieren [sie]“79. Das Vorhaben einer
Praxis umfasst (1) die beabsichtigte Praxis, (2) die
Handlungen (zusammenhängende Redewendungen,
Handlungen und Beziehungen), die in der Praxis
durchgeführt werden, und (3) die Ziele, die der Akteur erreichen will.
Doch was meinen „Theorien sozialer Praxen“
(TSP)? Als „praxistheoretische“ oder „praxeologisch“
werden sehr unterschiedliche Ansätze verstanden,
die sich ihrerseits aus verschiedenen soziologischen
Theorien und Schulen speisen80. Entscheidende Beiträge sind mit den Namen von A. Giddens und P.
Bourdieu verbunden. Weitere Einflüsse finden sich
aber auch in den ethnomethodologischen Konzepten
von P. Garfinkel aus den späten 1960er Jahren, den
Arbeiten von M. Focault oder den Theorien performativen Handels, wie sie J. Butler oder E. Goffmann
formulierten81. Von großem Einfluss war schließlich
auch die Akteur-Netzwerk-Theorie, die insbesondere
B. Latour82 entwickelte. T. Schatzki83, der gegenwärtig
wohl einflussreichste Praxistheoretiker, sieht die Arbeiten von Ch. Taylor als wesentlich an.
Bereits diese Aufzählungen lassen erahnen, dass
sich hinter der TSP kein einheitliches Theoriemodell
verbirgt, sondern es sich eher um ein Bündel vieler,
stellenweise auch widersprüchlicher Ansätze handelt.
So werden durch P. Bourdieu und A. Giddens eher Aspekte des Reproduktiven und damit die Strukturalisation betont, während J. Butler das Moment der Kreativität herausarbeitet. In diesem recht breiten Feld sind
einige Praxis-Theorien eher epistemologisch angelegt.
Sie gehen auf Fragen ein, wie Wissen sich in Praktiken
situiert. Andere Ansätze wie jene von Schatzki84 kann
man als Ontologien verstehen. Sie sehen das soziale
Leben in soziomateriellen Realitäten zusammengefasst, welche insbesondere durch die Arrangements
geprägt sind, unter denen die Praktiken entstehen.
Als kleinster Gemeinsamer Nenner kann man aber
formulieren, dass die Theorien sozialer Praxen dem
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Abb. 14: Schlüsselbegriffe und -konzepte verschiedener Vertreter der Theorien Sozialer Praktiken.

tatsächlichen Handeln, also der zu beobachtenden
gesellschaftlichen Wirklichkeit, den theoretischen
Vorzug geben. Trotz aller Unterschiede ist ihnen die
Annahme gemeinsam, dass Sozialität sich größtenteils in öffentlich beobachtbaren Praktiken vollzieht
und aus den fortlaufend praktischen Vollzügen und
öffentlichen Aktivitäten sich soziale und kulturelle
Ordnungsbildungen erschließen lassen.
Den sogenannten „Practice Turn“ haben vor allem
Theodore Schatzki, Karin Knorr-Cetina und Eike von
Savigny85 ausgerufen. Sie forderten dazu auf, auf der
einen Seite die Subjekte mit ihren Primärerfahrungen
nicht über zu bewerten, auf der anderen Seite aber die
Strukturen nicht als dem Handeln gegenüberstehend
zu betrachten. Insbesondere die Arbeiten von Schatzki86 waren und sind sehr einflussreich, während im
deutschsprachigen Raum insbesondere Andreas
Reckwitz87 aus verschiedenen praxeologischen Ansätzen eine Theorie der sozialen Praxis entwickelte. E.
Shove, M. Pantzar und M. Watson88 haben versucht,
die heterogenen Konzepte weiter zu entwickelten und
gleichsam zu „verschlanken“. Die TSP sind in jeder
Hinsicht vielfältig und dies hat ihr auch Kritik von
verschiedenen Seiten eingetragen. Praxistheoretische
Ansätze bilden im Grunde kein homogenes Theoriemodell, sondern stellen eine „Werkzeugkasten“ zur
Verfügung, der darüber hinaus noch von verschiedenen Forschern entwickelt worden ist und weiterentwickelt wird (Abb. 14).

den materiellen Welten Platz einräumen. Zweitens ist
es zu überlegen, ob die Theorien und Methoden auf
historische Phänomene angewendet, also historisiert
werden können.
Die erste Frage ist einfach und mit „Ja“ zu beantworten, denn Praktiken sind auf ihrer unmittelbarsten Ebene Bewegungen von Körpern. Diese wurden
zwar zunächst als Bewegungen menschliche Akteure
angesehen, doch lassen sich zwanglos auch auf „Artefakte“ übertragen. So führt T. Schatzki89 aus, „I label
them [gemeint sind Dinge und Körper] ‚bodily‚ to
emphasize that they are things people do with their
bodies, including whatever prosthetic parts and extensions bodies possess”90 und betont dann weiter
„Artifacts are typically components of arrangements
that are extensively set up human activity“91. Dabei
sieht T. Schatzki Körper und Artefakte als Teil der sozialen Ordnung, die den Kontext für die entsprechenden sozialen Praktiken bilden. A. Reckwitz setzt sich
ebenfalls mit den materiellen Aspekten auseinander,
wobei auch für ihn diese Teilelemente sozialer Praktiken bilden92. In ihrer praktischen Verwendung, sind
sie Bestandteil einer Praktik oder stellen die Praktik
selbst dar. Die zweite Frage ist weitaus schwieriger
zu beantworten, denn sie betrifft im Kern die Frage,
ob und in welchem Umfang soziologische Theorien
historisiert werden können. Insbesondere bei dem
Entwurf von Schatzki handelt es sich um ein ontologisches Modell, welches eher einen Hintergrund für
fallbezogene Diskussionen bietet.

Wenn sich die Frage stellt, ob die TSP für archäologische Belange fruchtbar gemacht werden können,
so sind ergeben sich zwei Fragen. Erstens wäre zu
überlegen, in wie fern die Theorien sozialer Praktiken

In der Praxistheorie werden die sozialen Praktiken
auf einer Ebene fassbar, auf der gleichsam zwischen
Handeln und Struktur agiert wird. Praktiken sind in
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Abb. 15: Felder des „Doing and Saying“.

einem Spannungsfeld zwischen Routinisiertheit und
Unberechenbarkeit angesiedelt, zwischen dem Objekt
und dem Subjekt. In diesem Kontext aus kulturellem
Wissen, Normen oder Werten, hat nicht nur die subjektive Perspektive Platz, sondern es wird die Materialität des Sozialen herausgestellt. Dies können eben
die Akteure, aber auch „Artefakte“ sein. Dies macht
die Theorien der sozialen Praxen für die Archäologie
interessant93, denn Gegenstände werden in ihrer praktischen Verwendung Bestandteil einer Praktik oder
stellen die Praktik selbst dar. Artefakte sind dabei Teile sozialer Ordnungen. Allerdings sei auch nicht verschwiegen, dass je nach „Auslegung“ Artefakten ein
mehr oder minder ein impliziertes Gebrauchs- oder
Bedeutungswissen innewohnt. Diese ist natürlich nicht
per se vorhanden oder beliebig, sondern die Ergebnisse von kulturellen oder sozialen Zuschreibungsprozessen. Deren Rahmen wird einerseits durch die jeweiligen gesellschaftlichen, kulturell wie historisch spezifischen Strukturen vorgegeben, kann aber eben durch
das subjektive Verstehen auch modifiziert werden.
Im Folgenden sollen kurz einige zentrale Bausteine
der Theorie sozialer Praktiken dargestellt werden.
Hierbei wird sich vor allem auf die Arbeiten von T.
Schatzki konzentriert, der gegenwärtig das umfangreichste „Theoriegebilde“ entwickelt hat. Schatzki
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hat mit seinen „elements of practice“ gleichsam die
Praxen modularisiert und damit den analytischen
Zugriff vereinfacht. Praktiken sind für Schatzki94 „an
organized nexus of actions“ oder ein „set of doings
and sayings“95 (ebd. 73), die zusammen ein „bundle of practice“ bilden. Doing und Saying erscheinen
körpergebunden und finden ihren Ausdruck auf
vier Feldern (Abb. 15), die von ihm als (1) Practical
understanding, (2) rules, (3) teleoaffective structures und (4) general understandings konzeptualisiert
werden. Das „practical understanding“ und die „rules“ spiegeln eher die doings wider, die „teleoaffective structures“ und „general understandings“ sind
eher den „sayings“ zuzuschlagen. Ein immer wieder
diskutierter Punkt ist das Verhältnis von „doings“
und „sayings“ bzw. intentionalen und routinisierten
Handeln. Hier bietet zumindest Schatzki eine auf den
ersten Blick einfache Lösung, wenn er festhält, dass
Praktiken eben aus beiden Elementen bestehen, deren
Verhältnis zueinander eher fließend ist. Rönneberg
und Kemmis96 sehen sayings als „forms of understanding“ und doings als „modes of action“.
Die „doings“ und „sayings“ mit ihren Elementen lassen sich in vielerlei Hinsicht in den Tätigkeiten der
gerbenden Handwerker widerfinden. Mit Blick auf
handwerkliche Produktion wäre „practical understanding“ beispielsweise das Wissen über die spezifischen Arbeitsabläufe und die damit verbundene
Körperlichkeit, welches die Handwerker besitzen und
anwenden. Diese findet sicherlich ihren Ausdruck
in den allerdings typisierten Bildquellen (Abb. 1-4),
kann aber auch durch archäologische Analysen erschlossen werden. So haben beispielsweise S. Frommer und A. Kottmann97 für die spätmittelalterliche
Glashütte „Glaswasen“ in Baden-Württemberg auf
der Grundlage von multivariaten Analysen Bewegungsmuster der Handwerker zu rekonstruieren versucht. Für die Greifswalder Gerber kann dies nur auf
einer sehr generellen Ebene festgestellt werden.
Unter „rules“ sind Richtlinien, Prinzipien, Vorschriften und Anweisungen zu verstehen, womit ein eher
normatives Element ins Spiel kommt. Hierzu ge96
97
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Abb. 16: Das Modell des practice-arrangement-bundle.

hören beispielsweise die Rahmenbedingungen der
Produktion, wie der Erwerb von Häuten, der Zugang
zu Wasser oder die Modalitäten des Verkaufs, aber
auch Vorgaben, die die Handwerksämter machen.
Jede Praktik besitzt ein ihr inhärentes Ziel bzw. einen inhärenten Zweck. Dieser ist weitgehend von den
individuellen Akteuren unabhängig und wird durch
die „teleoaffective structures“ beschrieben. Einfacher
ausgedrückt: das Ziel des Gerbens ist der Erhalt von
Leder. Die „general understandings“ beinhalten eher
ein allgemeines Wissen der Akteure, welches vor dem
Hintergrund der Rahmenbedingungen (z.B. soziokulturelle oder religiöse Strukturen) zu verstehen
sind. In dem leicht modifizierten Modell von Schatzki
(Abb. 15) bilden das „material setup“ und die „bodily routines and skills“ das „pracitical understanding“
und in Form der Häuser, technischen Anlagen oder
Geräte sowie eben verschiedener „rules“ das „doing“.
Wichtig sind für alle diese Praktiken die „skillfull performances“, also implizites und explizites Wissen mit
Routinen und Gewissheit, das den Gerber als Handwerker von anderen Handwerkern abgrenzt. Anhand
derartiger Konzepte lassen sich auch Streitigkeiten
zwischen Gerbern und Schuhmachern betrachten,

denn es geht nicht allein um das ökonomische, sondern auch um das soziale Kapital. Spannend erscheint
es auch, die Entwicklung des Quartiers an sich aus der
Perspektive der „elements of practice“ zu betrachten.
So scheinen sich zumindest nach Ausweis des archäologischen Befundes das „material setup“ und die
„bodily routines and skills“ zwischen dem späten 13.
und dem 14. Jh. kaum zu verändern. Demgegenüber
unterliegen die Rahmenbedingungen, aber auch die
„rules“ einer Veränderung. So reagieren die Gerber
auf die Verfüllung des Stadtbaches nicht durch Umzug an den Fluss Ryck, sondern durch Schaffung einer
neuen Infrastruktur.
Zentral für das Konzept ist ein weiterer Faktor:
Die Praktiken sind nicht scharf voneinander abgrenzbar, sondern erscheinen vielfach miteinander kombiniert oder verschnitten. Diese Interaktionen sind für
Schatzki zentral und finden ihren Ausdruck in verschiedenen modi. So sind Praktiken durch „common“,
„shared“ oder „orchestrated organization“ via „timespaces“ verbunden. Hinzu kommen noch „chains of
actions“ und „Intentionality“. Mit der Einführung des
„practical arrangemen bundle“ hat Schatzki schließlich den Anschluss an den „spatial turn“ vollzogen
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(Abb. 16). „To say that practice and arrangement bundle is to say (1) that practices effect, use, give meaning to, and are inserable from arrangements while (2)
arrangements channel, prefigure, facilitae, and are essential to practices ... Practice-arrangements bundles
make and have space“98. Das Verhältnis von „practice“
und „arrangement“ ist netzwerkartig zu denken. Es
besteht nach Meinung von Schatzki aus den Vektoren
„causality“, „prefuguration“, „consitution“, „intentionality“ sowie „intellegibility“99, die ihrerseits in unterschiedlichen Stärken wirken.
Dieses an sich schon komplexe Netzwerkgebilde
wird durch die Einführung der „timespace“ ungleich
komplexer. Das Konzept der „timespan“ ist aber gerade für die Archäologie mächtig, arbeitet sie doch mit
zeitlich mehr oder minder genau datierten Stratigraphien bzw. Befunden und Funden. Hierauf hat zuletzt
A. Christophersen100 hingewiesen.
„Activity timespace has both a temporal and a
spatial component ... In short, interwoven (time)
space is an inherent feature of practice-arrangement
bundles ... (time)spaces of different people’s activities
interweave due to common, shared, and orchestrated components”101. Damit werden auch „Places“ und
„paths“ konstituiert bzw. diese beiden schaffen Raum
und Praktiken. „places and paths are common to
participants in a practice when participants proceed
through the same places and paths anchored at the
same particular entities or types thereof and do so
because this anchoring is enjoined in the practice’s
normative organization ... Any material arrangement
... also contributes to common, shared, and orchestrated spaces by being one identical set of entities at
which multiple places and paths are anchored.” Diese
Ideen lassen sich meines Erachtens zwangslos auf das
Greifswald Gerberquartier übertragen. Die unterschiedlichen Akteursgruppen sind ja nicht nur Handwerker, die sich weiter differenzieren lasen. Es sind
auch Nutzer des Badehauses, Mitglieder des Rates, die
Grundstücke besitzen oder Händler. Sie alles nutzen
und teilen den hier archäologisch erfassten Abschnitt
zwischen Rot- und Weißgerberstraße.

Die Parzellen, die Häuser und technischen Anlagen
sind aus der Perspektive von Schatzki also arrangierte Entitäten. Es sind Teile der sozialen Ordnung, die
den Kontext für die soziale Praktik der Gerberei bilden. Indem Schatzki also Praktiken räumlich verortet,
greift er die Vorstellung von Raum als einen zugleich
sozial konstruierten wie „objektiv“ existenten Handlungsraum auf102. An dieser Stelle sollen seine Ideen
nicht vor dem Hintergrund des Raumkonzeptes von
M. Löw oder anderen diskutiert werden. Festzuhalten
bleibt, dass durch die beiden zentralen Konzepte der
„timespace“ und der „arrangements“ die Theorie der
sozialen Praktiken um eine entscheidende Dimension
erweitert worden ist, was aber nicht ohne Kritik geblieben ist103. Es bleibt abschließend noch auf eine weitere Neuerung hinzuweisen. In seinen jüngsten Überlegungen geht Schatzki auf das Verhältnis von makrosoziologischen und mikrosoziologischen Ansätzen
ein. Hierbei handelt es sich um einen durchaus grundlegenden Punkt, denn Kritiker haben der TSP immer
wieder vorgeworfen, dass sie grundlegende Rahmenbedingungen außer Acht lässt bzw. deren Einflüsse auf
die Entstehung von Praktiken als gering ansieht. An
dieser Stelle soll nicht weiter auf diesen Punkt eingegangen werden. Festzuhalten bleibt, dass Schatzki mit
seinen jüngsten Ausführungen versucht, „large social
phenomena ... as “macro” or even “global” (sometimes
“structural”) phenomena.“104 Herr zu werden.
An dieser Stelle soll noch auf ein weiteres Modell
hingewiesen, dass auf Schatzki aufbaut (Abb. 17). Zwar
versteht Schatzki Arrangements nicht ausschließlich
als materielle Konfigurationen, doch bilden die Materialitäten eine grundlegende Komponente. Bei ihrer
Analyse von Bildungspraktiken unterschieden Rönneberg und Kemmis105 weitere Arrangements. Sie sehen
drei Felder (Abb. 17), die sie als (1) Cultural-discursive
arrangements, (2) Material-economic arrangements
und (3) Social political arrangements beschreiben. Das
in Grunde gleichermaßen abstrakte wie schwer greifbare Konzept von Schatzki gewinnt dadurch an Konturen, wenngleich sicherlich auch stärkere Gewichtungen
oder Schwerpunktsetzungen vorgenommen werden.
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Abb. 17: Das Modell der practice architecture.

Das Konzept der „common, shared and orchestrated organization“ und ihrer raumzeitlichen Dynamik
kann aus verschiedenen Perspektiven fruchtbar gemacht werden. Liegen den unterschiedlichen Praktiken gemeinsame Ziele, Regel oder Absprachen zugrunde, so handelt es sich um eine „common organization“. So kann das Gerberviertel in seiner Gesamtheit ebenso als „common organization“ verstanden
werden wie die einzelnen Tätigkeiten der Rot- oder
Weißgerber. Als „common practice-arrangement“
lassen sich die Ausbildung der Handwerkerhäuser
oder die Anordnung der Infrastrukturen wie Wasserleitungen oder Gerbergruben interpretieren, wenn
man den Blick auf die Gerber als hauptsächliche
Akteure richtet. Die Idee der „shared organisation“
lässt sich anhand von Unterschieden wie Gemeinsamkeiten der Nutzung von Wasser nachvollziehen.
Der Stadtbach wird bis zu seiner Verfüllung durch
die unterschiedlichen Anrainer gemeinsam genutzt.
Regelungen zur Entnahme des Wassers oder seiner
Entsorgung sind weder in den schriftlichen noch den
materiellen Quellen zu erkennen. Die Anlage und
Nutzung von Brunnen oder Bottichen auf den Parzellen erfolgt dagegen durch die jeweiligen Nutzer. Mit
dem Konzept der „orchestrated organization“ wird

der Blick eher auf eine übergeordnete Strukurierung
gelenkt. Hierbei lässt sich „organization“ beispielsweise im Sinne einer Regelung durch städtische Verordnungen verstehen. Wenn beispielsweise der Rat den
Stadtbach verfüllen lässt, so handelt es sich um eine
klare obrigkeitsrechtliche Regelung, die die räumliche
Struktur des Quartiers nachhaltig beeinflusst. Auch
die Einrichtung des Badehaues ab Phase 2b verändert
die Räume des Handwerks, denn im Viertel erscheint
nunmehr von weiteren Akteuren genutzter Ort mit
spezifischen Interaktionswegen.
Ähnliches gilt auch für die Regelungen zum Gerben von Leder durch Schuhmacher, die den Blick
von den materiellen Arrangements auf die soziopolitischen Arrangements lenken. In diesem Sinne kann auch die Ausbildung von Ämtern oder die
Nutzung des religiösen Raumes aus der Perspektive
der „common, shared and orchestrated organization“
betrachtet werden. Die Separierung innerhalb der
Ämter durch Bruderschaften könnte die Entwicklung von gemeinsamen oder gemeinsam geteilten
Praktiken hin zu „orchestrierten“ Praktiken nachzeichnen. Ähnliches ließe sich auch für die Teilhabe
am Kirchenraum feststellen. Mit der Einrichtung von
Altären oder Kapellen werden Aushandlungsprozes-
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se sichtbar, an denen zahlreiche Akteure teilhaben.
Seitenkapellen oder spezielle Altäre können einerseits
nur durch Zustimmung der Kirche erfolgen, andererseits bietet ihre Stiftung auch der Kirche zahlreiche
neue Möglichkeiten. Mit ihnen wird im Kirchenraum
zugleich ein fester Ort („place“) geschaffen, der darüber hinaus beispielweise bei religiösen Handlungen
der Ämter und Bruderschaften Wege („paths“) im
geografischen wie sozialen Sinn vorgibt.
Die von Schatzki genannten Relationen Kausalität,
Präfiguration, Konstitution, Intentionalität und Verständlichkeit (causality, prefiguration, constitution,
intentionality, and intelligibility) wären ebenfalls zu
prüfen. Mit der Relation causality, die Schatzki106 mit
„activities altering the world, and entities and the
events befalling them inducing activitie“ erklärt, sind
grundlegende Strukturierungen verbunden. Eher lässt
sich eine „prefiguration“ im archäologische Befund
deutlich erkennen. Wenn bereits das Vorderhaus an
der Ecke Rotgerberstraße 27 / Friedrich-Löffler-Straße 37 seit Phase 1 zwar eine bauliche Umgestaltung
von Holz zu Backstein erfährt, aber in seiner Kubatur und Lage nicht verändert wird, so zeigt sich diese
„prefiguration“ deutlich. Die räumliche Anlage („arrangement“) der Gerbergruben und Bottiche, aber
auch der Gerberhäuser kann zudem als ein Beispiel
für „constitution“ angesehen werden. Das räumliche
Arrangement konstituiert hier deutlich den Ablauf
und das Zusammenspiel der Praktiken. Zugleich wird
an diesem Beispiel deutlich, dass es sich stets um Prozesse der Strukturation handelt, denn die Praktiken
führen zu bestimmten räumlichen Arrangements.
Mit „intentionally“ fokussiert Schatzki107 insofern
auf eine immaterielle Ebene, als Praktiken intentionell mit Arrangements durch „thoughts and imaginings participants have about them and the actions
they perform toward them“ verbunden sind. So ließe
sich die Ausbildung großer Gerberhöfe nicht nur aus
den praktischen Erfordernissen erklären, sondern beinhaltet zugleich eine symbolische Komponente der
Repräsentation. Das Praktiken und räumliche Arrangements für die Akteure mit ihren sinnvoll sein müssen, scheint eine gewisse Konstante zu sein, die sich
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auch aus dem Konzept der „doings and sayings“ ableiten lässt. Die räumliche Anordnung von Bottichen,
Brauchwasserleitungen oder Lagerräumen ergibt sich
aus den Arbeitsabläufen. Ein methodisches Problem
des relationalen Konzeptes betrifft nicht nur die Frage des Grades der Vernetzung, sondern auch ihrer
jeweiligen Stärke. Auf einer generellen Ebene stellt
sich die Frage, ob und wie die Relationen überhaupt
erfasst bzw. differenziert zugewiesen werden können.
So ließe sich die Anlage des Badehauses ab Phase 2b
zwanglos als „prefiguration“ (mit Blick auf die weitere
zeitliche Entwicklung), als „constitution“ (mit Blick
auf den in der Phase 2b erfolgten Eingriff in das Quartier) oder aus der Perspektive der Akteure als intentionell oder verständlich betrachten. Es erscheint mir
ertragreicher, diese Relationen gleichsam weich zu
bewerten und im Sinne von Rönnermann/Kemmis108
practice auch als „ways in which people relate to one
another and the world“ zu verstehen.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass in
seinen jüngsten Beiträgen Schatzki109 wiederum versucht, nicht nur Konzepte des „spatial turn“ mit der
TSP zu verbinden, sondern auch den Brückenschlag
zu makrosoziologischen Theorien zu bewerkstelligen. Durch die Einführung von „constellations“, die
gleichsam aus verschiedenen „practice- arrangement
bundles“ abgeleitet werden und die eher auf einer
Meso- oder Markoebene anzusiedeln sind, wird der
Einfluss „globaler“ Faktoren anerkannt.

Zusammenfassung
Die hier nur kurz skizzierten Beispiele erheben nicht
den Anspruch, eine konkrete Anleitung zu liefern,
wie die TSP im Allgemeinen und die Konzepte von T.
Schatzki im Speziellen für die Archäologie des Handwerks fruchtbar gemacht werden können. Es geht auch
nicht darum, die TSP in ihrer Gesamtheit zu bewerten. Doch meines Erachtens liefern praxistheoretische
Konzepte Zugänge zum Verständnis von Handwerk
und handwerklicher Produktion. Von den TSP werden
gleichermaßen das Handeln menschlicher Akteure
untersucht als auch die materiellen Arrangements. Die
TSP sind aber nicht nur in Bezug auf den Stellenwert

108
109

Rönnermann – Kemmis 2016, 95.
Schatzki 2015; Schatzki 2016.

Gerberei im späten Mittelalter

materieller Artefakte interessant. Sie thematisieren
implizites und explizites Wissen in den unterschiedlichen Formaten und Modi. Sie stellen die Fragen nach
Routine und Spontanität oder lenken den Blick auf
die Interdependenzen zwischen verschiedenen Praktiken. Entscheidend ist schließlich auch, dass Praktiken
keine schematischen und reproduzierbaren Abläufe
vorgeben, sondern Kontextualität und Situativität entscheidende Momente darstellen. Gerade die Frage des
situativen Vollzuges ist für die Theorien der sozialen
Praktiken von zentraler Bedeutung, denn in ihr wird
praktisches Wissen nicht nur angewendet, sondern
neu generiert. Hieraus lassen sich spannende Diskurse
ableiten, wie beispielsweise die Frage nach dem Verhältnis zur Handlungstheorie, zu gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen aber auch der Körperlichkeit im
Vollziehen von Praktiken, die ihrerseits an Konzepte
der Emotionen oder der Atmosphäre anknüpfen.
Nicht zuletzt liegt der „Charme“ der TSP in ihrem
mehrfachen Zugang. Einerseits ermöglichen sie es,
die Routinen bzw. Praktiken einzelner Akteure nachzuzeichnen. In diesem Sinne scheinen sie eine ideale Ausgangsbasis, um den lokalen und zeitlich wie
räumlich stets eingegrenzten Befund zu diskutieren.
Andererseits helfen sie, kollektiv geteilten Handlungen, die sich auf Meso- oder Makroebene zu kulturellen Phänomenen verdichten, zu verstehen.
(1) Die Theorien sozialer Praktiken bieten einen Zugang, der von einer individuellen oder gemeinschaftlichen Ebene heraus das Handeln unterschiedlicher Akteure verständlich macht. Damit
werden stärker „loval level strategies“ in den Blick
gerückt. Gestaltungs- und Aushandlungsprozesse
werden stärker gewichtet.
(2) Die TSP setzen bestimmte Konzepte voraus, die
aber insbesondere durch den „spatial turn“ und
den „material turn“ gegeben sind und in den archäologischen Wissenschaften vielfach rezipiert
wurden.
(3) Bislang ist die TSP für die Archäologie eher ein
heuristisches Konzept, das es aber erlaubt, raumzeitliche Strukturveränderungen aus einer multilokalen, multivokalen und multidimensionalen
Perspektive zu betrachten.
(4) Ein Problem der TSP in der hier skizierten Form
scheint der ontologische Charakter zu sein, der zu
modularen bzw. fraktal wirkenden und komplex
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verwobenen „practice-arrangement bundles“ führen kann. Andererseits bietet genau diese „siteontology“ oder „flat-ontology“ (Schatzki 2016) die
Möglichkeit von Perspektivenwechseln.
Dies sollte aber niemanden davon abhalten, die Theorien sozialer Praktiken bei der Analyse archäologischer
Daten zu berücksichtigen. Die Frage nach dem „Wie“
und „Warum“ von handwerklicher Tätigkeit kann damit aus einer neuen Perspektive gesehen werden.
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