
DIE BESONDERHEIT DES HISTORISCHEN RAUMS EUROPA 

 

 

Europa als historisch gewachsener Kulturraum ist in seiner Erstreckung weder mit dem 

Kontinent Europa ident, wie ihn die Geographen definieren, noch mit der EU, wie sie im 

ausgehenden 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts Gestalt angenommen hat. Keine der 

spezifischen Besonderheiten dieses historisch weit zurückreichenden Kulturraums hat in 

Russland oder auf dem Balkan ihre Wurzeln. Und so weit jene Regionen von spezifisch 

europäischen Kulturerscheinungen erreicht wurden, sind Prozesse der Angleichung erst 

relativ spät und mit beträchtlicher Verzögerung erfolgt. Das gilt für Humanismus und 

Renaissance, für Reformation und Aufklärung, für Ständewesen und kontrollierte 

Fürstenmacht, für Parlamentarismus und Gewaltenteilung, für städtische Autonomie und 

Repräsentativsystem, für gesellschaftlichen Pluralismus und Formen der Zivilgesellschaft, für 

Buchdruck und Medienwesen, für Universität und säkulare Wissenschaft, für 

Industrialisierung und Technisierung, für Kolonialismus und Kapitalismus.
1
 Alle diese 

Phänomene sind – miteinander in Zusammenhang stehend oder voneinander unabhängig – 

während des Mittelalters und in der Folgezeit in einem Raum entstanden, den wir – von 

geographischen Kategorien ausgehend – als West-, Mittel- und Südeuropa bezeichnen 

würden. Und ihre Verbreitung blieb auch lange auf diesen Raum beschränkt. Was jeweils den 

historischen Kulturraum Europa ausmachte, können wir nicht dadurch erfassen, dass wir 

fragen, was denn die Zeitgenossen unter „Europa“ verstanden haben. Wesentlich 

Europäisches erscheint vielfach vom historischen Wortgebrauch unabhängig. Wir müssen 

vielmehr eine Annäherung mit heutiger Begrifflichkeit suchen. Eine klare Koinzidenz ergibt 

sich für das ausgehende Mittelalter mit der an Rom orientierten westlichen Christenheit. So 

kann man sicher – gegenüber der Ostkirche kontrastierend – für diese Zeit das historische 

Europa als Raum der „Westkirche“ charakterisieren, begibt sich damit allerdings in 

gefährliche Nähe zu problematischen Etikettierungen des „Ostens“ und des „Westens“ aus 

späterer Zeit. Von einem Europa der „Papstkirche“ zu sprechen ist für das Mittelalter sicher 

ebenso korrekt. Der Begriff beinhaltet auch schon einen wesentlichen Erklärungsfaktor für die 

Entstehung des historischen Kulturraums Europa, er wird aber in Hinblick auf die 

Kirchenspaltungen der Neuzeit wohl nicht ungeteilte Akzeptanz finden. Wenn in der neueren 

Literatur gelegentlich der Begriff „Lateineuropa“ verwendet wird, so ist ein ähnlicher 

Erklärungszusammenhang angesprochen – allerdings mit geringeren Belastungen und 

Gefahren von Missverständnissen. Gerade wo es um die Geschichte europäischer Sprachen 

geht, mag diese Terminologie angebracht sein.
2
 

 

Mit der Entwicklung der lateinischen Sprache in Europa lassen sich verschiedene Merkmale 

in Verbindung bringen, die für die Entwicklung des historischen Kulturraums Europa 

insgesamt charakteristisch sind. Das gilt zunächst für das auffällige Nebeneinander einer für 

den ganzen Kulturraum geltenden Kirchensprache und einer Vielzahl teilweise schon im 

Mittelalter in einzelnen Herrschaftsgebieten entstandener Schriftsprachen. Diese singuläre 

Konstellation ist Ausdruck einer frühen und sehr ausgeprägten Spaltung zwischen geistlicher 
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und weltlicher Gewalt. Viele ähnliche Prozesse der Aufspaltung erscheinen für die 

Entwicklung des europäischen Kulturraums charakteristisch. Weil sie ihm eine besondere 

Dynamik verliehen, hat man für sie den Begriff „produktive Trennungen“ eingeführt.
3
 Die 

wichtigste dieser „produktiven Trennungen“ ist sicher die zwischen „sacerdotium“ und 

„regnum“ – zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt. Seit ihrer Entstehung durch die 

Kirchenreform im  Hochmittelalter hat sich die Papstkirche zu einer Institution entwickelt, die 

weltweit kein Gegenstück besitzt. Die vom Papst zentralistisch geleitete westliche 

Christenheit stellt die höchst organisierte Religionsgemeinschaft der Geschichte dar. In ihr ist 

Latein nicht nur Liturgiesprache, sondern auch Sprache des stark hierarchisch strukturierten 

Klerus, der Kirchenverwaltung mit ihrem differenzierten Ämterwesen sowie der kirchlichen 

Gerichtsbarkeit.
4
 Die Existenz eines solchen kirchlichen Rechtswesens neben dem weltlichen 

ist ein starker Indikator für die Eigenständigkeit der geistlichen Gewalt. Umgekehrt lassen 

sich die zum Teil schon früh entwickelten Territorial- bzw. Staatssprachen Europas – viele 

von ihnen aus dem Latein abgeleitete Regionalsprachen - als Zeichen von weltlicher Gewalt 

interpretieren, der es gelang, durch Prozesse der Penetration und der Integration relativ 

homogene Areale von Schriftsprachen zu schaffen
5
 - und zwar bezeichnenderweise auf der 

Basis der lateinischen Schrift als der Schrift der Kirche. In ihrer Entstehung waren diese 

allerdings nicht allein auf herrschaftliche Ursprünge beschränkt. Die Balance zwischen Latein 

und Nationalsprachen bestimmte Jahrhunderte lang die Sprachlandschaften des Kulturraums 

Europa, wobei die Universalsprache Latein gegenüber den sich immer stärker durchsetzenden 

Nationalsprachen die verbindende Klammer darstellte. Im Raum der Ostkirchen findet sich 

kein vergleichbares Spannungsfeld. In den slawischen Missionsgebieten entstand seit dem 9. 

Jahrhundert eine zusätzliche Liturgiesprache auf volkssprachlicher Grundlage. Das entsprach 

durchaus den altchristlichen Gewohnheiten des Gottesdiensts in der Volkssprache, die schon 

lange zuvor das Syrische, Koptische bzw. Armenische zu Liturgiesprachen hatte werden 

lassen. Griechisch als Liturgiesprache bewirkte in der östlichen Christenheit keine 

großräumige kulturelle Vereinheitlichung wie im Westen Latein. Dazu fehlte es an einer 

starken und universal anerkannten geistlichen Gegengewalt gegenüber weltlichen 

Herrschaftsträgern, wie sie das Papsttum im Okzident darstellte. Schon gar nicht findet sich 

eine solche „produktive Trennung“ im islamischen Kulturraum. Im Gegenteil – dieser 

Kulturraum stellt in seiner rigiden Bindung von Religion, Sprache und Schrift weltweit eine 

Besonderheit dar.
6
 Schon im ausgehenden 7. Jahrhundert wurde die Sprache des Korans zur 

offiziellen Amtssprache des Kalifenreiches. So wie die enge Verflechtung von Religion und 

Herrschaftsordnung im islamischen Raum bis zur Gegenwart viele ungelöste Probleme 

bewirkt hat, so auch die Monopolstellung des Hocharabischen, die einen Aufstieg der 

arabischen Dialekte zu Schriftsprachen verhinderte.
7
 Eine weit zurückreichende 

Ausnahmeentwicklung erlebte in diesem Kulturraum das Persische, das in Anlehnung an die 

alte Staatssprache des Sasanidenreiches seit dem 10. Jahrhundert im ostislamischen Raum  als 

Hofsprache zur Schriftsprache wurde  - allerdings geschrieben an die arabischen 

Schriftzeichen gebunden.
8
  Hinsichtlich historisch vollzogener bzw. nicht vollzogener 

„produktiver Trennungen“ stehen einander Lateineuropa einerseits, der islamische 
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Kulturraum andererseits diametral gegenüber. Das gilt auch für die jeweilige Sakralsprache 

und ihre Stellung im Kontext der Sprachentwicklung. 

 

Die für Lateineuropa charakteristische Sakralsprache ging in ihrer Bedeutung weit über den 

kirchlichen Bereich im heutigen Verständnis hinaus. Neben „sacerdotium“  und „regnum“ trat 

seit dem Hochmittelalter das „studium“ als eine dritte tragende Säule. So sahen es jedenfalls 

schon die Zeitgenossen. Dass von der Ausdifferenzierung eines selbständigen 

Wissenschaftsbereichs eine stark emanzipatorische Wirkung ausging, steht außer Frage. Die 

freie, korporativ organisierte Universität wurde zu einem besonders charakteristischen 

Merkmal der lateineuropäischen Kulturentwicklung. Und die Sprache dieser spezifisch 

europäischen Institution blieb bis weit in die Neuzeit hinein Latein.
9
 Das war keineswegs nur 

kirchlichen Wurzeln zu verdanken. Die Rezeption des römischen Rechts seit dem 11. 

Jahrhundert wirkte ebenso in diese Richtung.
10

 Von Oberitalien ausgehend waren 

Laienjuristen die wichtigsten Träger von Rechtswissenschaft und Rechtslehre, nicht Kleriker. 

In allen Wissenschaftszweigen, die an der Universität gelehrt wurden, war Latein die  

maßgebliche Sprache. Als Sprache der Akademiker wirkte Latein statusbildend und gewann 

weit über  seine Funktion als Liturgie-, Sakral- bzw. Kirchensprache hinaus Bedeutung. Auch 

Latein  als Akademikersprache ist Ausdruck einer für Europa charakteristischen „produktiven 

Trennung“. 

 

Das Erlernen der lateinischen Sprache stand das ganze Mittelalter hindurch in der paradoxen 

Situation, dass man heidnische Autoren las, um sich auf christlich-kirchliche Aufgaben 

vorzubereiten. Profanantikes Kulturgut war so ständig präsent und machte Formen der 

Antikenrezeption in kirchlichem Umfeld möglich. In der Epoche der Renaissance erreichte 

dieses Spannungsmoment einen Höhepunkt. Sprachlich wurden bestimmte Autoren zu 

vorbildhaften Vertretern klassischer Latinität hochstilisiert. Inhaltlich kam es zu einer 

beträchtlichen Aufwertung des heidnisch-lateinischen Kulturguts gegenüber dem christlichen. 

Das bewirkte eine Ausweitung des profanen Bereichs gegenüber dem sakralen. So hat die  

Renaissance wesentliche Prozesse der Säkularisierung eingeleitet. Als Wiederbelebung einer 

ausgestorbenen Schriftsprache stellt sie sprachgeschichtlich ein singuläres Phänomen dar. Auf 

das aktuell gesprochene und geschriebene Latein wirkte sie puristisch reduzierend. Als 

Wiederbelebung von historischem Kulturgut gibt es Parallelen – etwa den Rückgriff auf 

hellenistische Autoren im islamischen Kulturraum zur Zeit der Abbasiden. 

Sprachgeschichtlich blieb dieser Prozess allerdings ohne ähnlich radikale Auswirkungen.
11

 

Das gilt auch für vorausgehende und folgende Prozesse der Antikenrezeption in der 

europäischen Geschichte. In jener Epoche, die wir als „Renaissance“ schlechthin zu verstehen 

gewohnt sind, steht die tiefgreifende Beeinflussung der Kultursprache Latein hingegen mit 

einer besonders folgenreichen Rezeption von Kulturgut der Antike in Zusammenhang. Durch 

diesen Rückgriff kam es zu Abspaltungsprozessen sehr grundsätzlicher Art, die der sakralen 

Sphäre einen erweiterten profanen Bereich gegenüberstellten. Auch hier dürfen wir von 

„produktiven Trennungen“ sprechen. Prozesse der Profanierung und der Säkularisierung 

hatten im Zeitalter der Renaissance eine dynamisierende Wirkung. Darin liegt ja – von der 

Beschleunigung gesellschaftlicher Entwicklung her gesehen – eine grundsätzliche 

Bedeutsamkeit „produktiver Trennungen“: An sakral Gebundenem muss grundsätzlich 

festgehalten werden. Freiheit von religiöser Bindung hingegen ermöglicht Veränderung – und 

damit gesellschaftliche Innovation.
12
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Die für die Entwicklung des europäischen Kulturraums so maßgeblichen Prozesse von 

„produktiven Trennungen“ haben ihren Ausgangspunkt im religiösen Bereich, bleiben aber 

keineswegs auf diesen beschränkt. Wesentliche Folgewirkungen ergeben sich etwa auch aus 

Separationen im Bereich der zunehmend entsakralisierten Herrschaftsorganisation. Landes- 

und Reichsstände treten dem Fürsten und seinem Hof mit eigenen Rechten gegenüber. Dass 

sie selbst die Staatsmacht übernehmen, wie es die „Generalstaaten“ in den Niederlanden taten,  

das ist eine in Europa mögliche Entwicklungsrichtung, zu der es Parallelen gibt. Vom 

Ständewesen führt der Weg zum Parlamentarismus. Innerhalb des Ständewesens entsteht das 

für Europa so charakteristische Repräsentativsystem – wiederum auf der Basis einer 

„produktiven Trennung“. Zu den persönlich zur Teilnahme an Ständeversammlungen 

berechtigten adeligen und geistlichen Vasallen kommen Stadt- und mitunter auch 

Landgemeinden hinzu, deren Repräsentanten durch Wahl legitimiert sind. Auch Kommunen 

als autonome Herrschaftsträger, wie sie in Europa seit dem 11. Jahrhundert auftreten, sind im 

weltweiten Vergleich ein einmaliges Phänomen. Sie entstehen als eine sich abspaltende 

Sonderentwicklung auf genossenschaftlicher Basis in einem feudal-herrschaftlich 

strukturierten Umfeld. Der europäische Kommunalismus erscheint – vermittelt über das 

Ständewesen – als wichtige Grundlage der parlamentarischen Demokratie, die mit der 

gleichnamigen Herrschaftsform der Antike nichts zu tun hat. Fürsten praktizierten mit ihren 

Amtsträgern nicht nur Aufgaben der Verwaltung, sondern auch der Justiz, vielfach im 

Zusammenwirken mit den Ständen, die gelegentlich die Kontrolle über sie ganz gewannen.
13

 

Durch die Verselbständigung der Gerichtsbarkeit mit zunehmender Bedeutung des gelehrten 

Rechts kam es schon im Mittelalter zu ersten Ansätzen jener klassisch europäischen Form der 

Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Justiz. Die Balance zwischen diesen 

drei Gewalten sollte dann späterhin auch als theoretisches Postulat der Herrschaftsordnung 

zur Grundlage moderner Staatlichkeit werden. So stellt sich der Werdegang des europäischen 

Staates als ein vielfältiger Prozess „produktiver Trennungen“ dar. Geteilter Staatsgewalt 

stehen in diesem Entwicklungsprozess Bereiche gegenüber, die partiell außerhalb verblieben. 

In der Entstehung und Entwicklung des für Europa so charakteristischen und weltweit so 

zerstörerisch wirkenden Kolonialismus haben vielfach eigenmächtig agierende private 

Handelsgesellschaften eine entscheidende Rolle gespielt. Der europäische Kapitalismus 

verdankt seit seinen Anfängen seine besonderen Wirkungsmöglichkeiten Strukturen, die sich 

staatlicher Kontrolle weitgehend entziehen. 

 

Ein kurzer Blick auf benachbarte Kulturräume verdeutlicht den Unterschied zu Europa. Im 

Byzantinischen Reich oder später in Russland gab es zwar christliche Kirchen mit einer 

hierarchischen Struktur wie im Westen – diese erreichten aber weder die „libertas ecclesiae“ 

gegenüber der Staatsgewalt noch eine universale Organisationsform. Die Tendenz ging im 

Osten in Richtung Autokephalie. Damit konnte es hier nicht zu einer ähnlich umfassenden 

und intensiven Kulturraumbildung auf kirchlicher Grundlage kommen. Der Islam wiederum 

kennt keine geweihten Amtsträger, keinen Klerus, keine Kirchenorganisation, die mit dem 

westlichen Christentum auch nur annähernd vergleichbar wäre. Der Scheichülislam, den die 

Osmanensultane nach der Übernahme des Kalifats in Istanbul einsetzten, hat nichts mit dem 

Papst in Rom gemeinsam. Wo es keine Kirchenorganisation gibt, dort kann Staat und Kirche 

nicht getrennt werden. Sicher haben die Ulama als Gelehrte des religiösen Rechts in 

islamischen Ländern vielfach eine sehr eigenständige Rolle gespielt. Aber gerade die 

Verbindung von Religion und Recht, die sie vertraten, beschränkte den Raum für die 

Entwicklung säkularer Staatlichkeit. Ein Äquivalent zu der durch Reichs- und Landstände 

kontrollierten Fürstenmacht Europas gab es weder in den ostkirchlichen Reichen noch im 

islamischen Raum. Aus kirchlichen Synoden entstandene Reichsversammlungen finden sich 
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im 16. und 17. Jahrhundert in Russland. Sie wurden jedoch nicht zur Grundlage eines 

parlamentarischen Repräsentativsystems. Im Koran wird das Prinzip der Beratung des 

Herrschers religiös empfohlen, in den islamischen Reichen hat dieser „Schura“ genannte 

Grundsatz allerdings keine klare institutionelle Form angenommen.
14

 Über ein 

Konsultativorgan haben sich solche Beratungsgremien nicht hinausentwickelt. Von 

Herrschaftskontrolle oder gar legislativer Gewalt blieben sie weit entfernt. Wenn in der 

jüngsten Vergangenheit islamische Parlamente an die Bezeichnung „Schura“ angeschlossen 

haben, so ist der Sache nach doch der europäische Parlamentarismus das Vorbild. 

 

Jene „produktiven Trennungen“, die so wesentlich zur Entwicklungsdynamik des historischen 

Kulturraums Europa beitrugen, haben sehr vielfältige Wurzeln. Ein Komplex solcher 

bedingender Faktoren lässt sich mit dem Stichwort „Bipolarität Europas“ charakterisieren. 

Gemeint ist damit ein Spannungsverhältnis zwischen zwei besonders innovativen Regionen 

des Kulturraums. In der Antike war Rom das dominante Zentrum des westlichen 

Mittelmeerraums. Die lateinische Christenheit hielt auch nach dem Niedergang des Imperium 

Romanum unbeirrbar an der Zentralität dieser Stadt fest. Der Bischof von Rom wurde zum 

Patriarchen des Abendlands und schließlich zum Oberhaupt  der Papstkirche als der damals 

am stärksten organisierten Religionsgemeinschaft. Eine vergleichbare herrschaftliche 

Zentralität Roms war mit der kirchlichen nicht verbunden. Die herrschaftlichen Zentren 

verlagerten sich im Frühmittelalter in den Nordwesten. Das Frankenreich stieg zur 

Führungsmacht auf. Unter Karl dem Großen erreichte es seine größte Ausdehnung, die 

allerdings nur kurz gehalten werden konnte. Das Reich verfügte über keine feste Residenz. 

Die von Karl dem Großen bevorzugte Kaiserpfalz Aachen mag ihrer Lage nach für den 

nordwestlichen Pol des bipolaren Europa stehen. Das Bündnis zwischen Karolingern und 

Päpsten wurde für die weitere Entwicklung maßgeblich. In engem Zusammenwirken 

zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt weitete sich Lateineuropa im Norden aus – ein 

Prozess, der auch über das Karolingerreich hinausgriff. Außerhalb desselben gingen vor allem 

von England analoge Impulse aus. Römische Liturgie, römische Kirchenordnungen, römische 

Heiligenverehrung expandierten nach Norden. Umgekehrt drangen Herrschaftsordnungen - 

insbesondere solche von Grundherrschaft und Lehenswesen – vom Zentralraum des 

Frankenreiches ausstrahlend in den Süden vor. Bei aller gegenseitigen Durchdringung – die 

bipolare Raumstruktur blieb erhalten. Für den Papst als Oberhaupt der lateinischen Kirche 

bedeutete die räumliche Distanz zu den Herrschaftszentren jenseits der Alpen, dass er seine 

selbständige Position ausbauen konnte – anders als der Patriarch von Konstantinopel, der in 

unmittelbarer Nachbarschaft und damit in starker Abhängigkeit vom byzantinischen Kaiser 

residierte. Die fränkischen Herrscher und ihre Nachfolger im lateineuropäischen Kulturraum 

konnten hingegen keinen Cäsaropapismus etablieren. Kirchliche Eigenständigkeit und 

kirchlicher Widerstand, wie er sich dann vor allem im Investiturstreit entlud, setzte ihren 

Herrschaftsansprüchen Grenzen. Die topographische Bipolarität, die sich im Frühmittelalter in 

Lateineuropa ausgebildet hat, ist sicher als eine der Ursachen für die folgenreiche 

Auseinanderentwicklung von geistlicher und weltlicher Macht anzusehen. 

 

Das Spannungsfeld zwischen den aus der Antike stammenden Zentren im Mittelmeerraum 

und den in der Karolingerzeit entstandenen im Kernraum des Reiches zwischen  

Rhein und Seine prägt bis in die Gegenwart das Erscheinungsbild Europas. „Urban belt“ 

nennen Stadthistoriker jenen Raum einer verdichteten Städtelandschaft vom Ärmelkanal bis 

in die Poebene.
15

 In Anschluss an die Lombardei wird man wohl auch die Toskana 

                                                 
14

 Roswitha Badry, Die zeitgenössische Diskussion um den islamischen Beratungsgedanken (šūrā), Stuttgart 

1998. 
15

 Peter Blickle, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, 2, München 2000, S. 71. 

In etwa entspricht der „urban belt“ jenem Industrie- und Dienstleistungsgroßraum, der in Anschluss an ein 



hinzurechnen dürfen. Verstädterung, Bevölkerungsdichte und hoher Industrialisierungsgrad 

charakterisieren diesen Zwischenbereich. Die beiden zentralen Zonen im Süden und im 

Nordwesten standen Jahrhunderte lang in einem regen kulturellen und vor allem auch 

wirtschaftlichen Austausch. Der Vorrang des Nordwestens seit der frühen Neuzeit geht vor 

allem auf die Dominanz der Niederlande und ihnen folgend Englands im Seehandel und als 

Kolonialmacht zurück. Die älteren Seehandelszentren liegen mit Pisa, Genua und Venedig im 

Mittelmeerraum. Erst die Zusammenführung der beiden alten Schifffahrtstraditionen Europas 

aus dem Mittelmeerraum einerseits, aus der Nord- und Ostseeregion andererseits hat jene 

Fortschritte der Hochseeschifffahrt ermöglicht, die zu Kolonialismus und Expansionismus als 

spezifisch europäischer Phänomene führten.
16

 Das hohe Maß an Verstädterung im „urban 

belt“ geht jedoch viel weiter zurück. Es hat wirtschaftlich sowohl mit dem See- als auch mit 

dem Landhandel zu tun. Mächtige Städte sind hier entstanden, die sich seit dem 11. 

Jahrhundert als Kommunen konstituierten. Hinsichtlich der städtischen Selbstverwaltung 

hatten zunächst die Toskana und die Lombardei, die durch den neu belebten Mittelmeerhandel 

florierten, vor den ähnlich bedeutsamen Städtelandschaften Flanderns und anderer Territorien 

im Nordwesten den Vorrang. Der ganze „urban belt“ ist eine Zone, in der sich der 

Kommunalismus besonders stark entfaltete.
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 Sonderformen der Staatlichkeit gehen auf ihn 

zurück, ebenso Sonderformen des Ständewesens. Aus städtisch-kommunalen Strukturen 

entstand die typisch europäische Form des Repräsentativsystems. So ist die Bipolarität 

Europas auch als Entstehungsgrundlage von Land- und Reichsständen zu sehen, die sich in 

Richtung auf Parlamentarismus und Republikanismus entwickelten. 

 

Die Entstehung neuer Herrschaftszentren im Nordwesten in karolingischer Zeit, die mit den 

älteren Zentren des Südens in ein fruchtbares Spannungsverhältnis traten, kann zwar als eine 

Ausdrucksform der bipolaren Raumstruktur des historischen Europa gesehen werden, nicht 

aber als deren primäre Ursache. Wäre der Raum zwischen Rhein und Seine schon in der 

Antike ein bedeutendes Innovationszentrum gewesen, so hätte es bereits viel früher zu einem 

solchen lebhaften Austausch kommen können. Innerhalb des Imperium Romanum handelte es 

sich aber bei dieser Region um ein wirtschaftlich und kulturell wenig bedeutsames 

Randgebiet ohne besondere Ausstrahlung. Was hat den Wechsel von der marginalen zur 

zentralen Lage bewirkt? Das ist eine für die Entstehung Lateineuropas sehr wesentliche Frage. 

Der entscheidende Anstoß dürfte von der Agrarentwicklung ausgegangen sein. Die 

Entstehung und Ausweitung historischer Kulturräume erfolgt in der Geschichte häufig durch 

Neuerungen im Bereich der Landwirtschaft.
18

 Und solche Innovationen lassen sich – vom 

Zentralraum des Frankenreichs ausgehend – schon in vorkarolingischer Zeit nachweisen. Ihre 

Auswirkungen reichen bis weit in den Norden und Osten – hier in etwa dem 

Expansionsbereich der Westkirche entsprechend. Sie haben eine enorme Ausweitung des 

Kulturraums ermöglicht – und damit auch die Entstehung neuer Zentren im Nordwesten. 

 

Die Basis der Ausweitung wurde durch neue Kulturpflanzen gelegt. Im antiken 

Mittemeerraum beherrschte die Trias von Weizen, Wein und Ölbaum die Landwirtschaft. 

Diesem agrarischen Muster waren weiter nördlich klimatische Grenzen gesetzt. Die 

Erfolgsgeschichte der nordalpinen Landwirtschaft beginnt mit neuen Getreidesorten, die dem 
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kühl-humiden Klima des Naturraums angepasst waren, nämlich Dinkel und vor allem Roggen 

und Hafer. Zu Recht spricht man daher von einem Prozess der „céréalisation“, der 

„Vergetreidung“, der die Landwirtschaft nördlich der Alpen im Mittelalter revolutionierte. 

Zum Unterschied von den aus dem „Fruchtbaren Halbmond“ Jahrtausende zuvor 

übernommenen Getreidesorten, handelte es sich hier um eine relativ junge Gruppe von 

Kulturpflanzen. Die Römer etwa betrachteten Roggen noch als Unkraut. Mit dem Anbau der 

neuen Getreidesorten korrespondierten neue Ackerbaugeräte – vor allem der schwere Pflug, 

der den Boden zum Unterschied vom mediterranen „aratrum“ tief aufreißt und die Scholle 

wendet, sowie die Egge. Beide Geräte erforderten starke Zugtiere - vor allem Ochsen, aber 

auch Pferde. Das bedeutete eine Integration von Großviehhaltung und Ackerbau, wie sie sonst 

in Landwirtschaftskulturen der Zeit kein Gegenstück findet. Diese spezifische Verbindung 

von Ackerbau und Viehzucht stellte für die europäische Agrarentwicklung einen Neuansatz 

mit weitreichenden Folgen dar. Sie war möglich, weil man im regenreichen Raum nördlich 

der Alpen die Stallfütterung auf der Basis von Heu bereits kannte. Mit dem dabei anfallenden 

Dünger konnte man den Feldbau intensivieren. Eine Ertragsteigerung des Ackerbaus wurde 

aber vor allem durch neue Formen der Fruchtfolge erreicht. Die in karolingischer Zeit 

zunächst im Zentralraum des Reiches und später dann im Zuge verschiedener 

Kolonisationsbewegungen weit darüber hinaus praktizierte Dreifelderwirtschaft, basierte auf 

einer Abfolge von Wintergetreide, Sommergetreide und Brache. Das Brachfeld konnte 

temporär als Viehweide genutzt werden, was eine zusätzliche Düngerzufuhr bedeutete. Als 

Wintergetreide kam primär die Brotfrucht Roggen in Frage, als Sommergetreide Hafer. Das 

im Frühmittelalter weit verbreitete Brotgetreide Dinkel hatte zwar den Vorteil guter 

Lagerfähigkeit auch unter den schwierigen klimatischen Bedingungen des nordalpinen 

Raumes, allerdings den Nachteil, als Spelzgetreide beim Mahlen große Schwierigkeiten zu 

bereiten. Die Vorteile der Verarbeitung in der Wassermühle dürften letztlich dazu geführt 

haben, dass sich im Prozess der „Vergetreidung“ im nordalpinen Raum der Roggen als 

wichtigstes Brotgetreide durchgesetzt hat. So entstand hier mit dem „Europa des schwarzen 

Brotes“ in Verbindung mit dem vom Weizen geprägten „Europa des weißen Brotes“ ein 

Großraum gemeinsamer Nahrungskultur
19

, der in seinen Unterschieden zwei für die 

Entstehung Europas wichtige kulturelle Entwicklungsstränge wiederspiegelt. 

 

Die von Nordwesteuropa ausgehende Agrarrevolution des Frühmittelalters hatte in 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen nachhaltige Auswirkungen. Demographisch 

bewirkte sie ein beträchtliches Bevölkerungswachstum, das zunächst deutlich stärker als im 

westlichen Mittelmeerraum verlief. Es kam zu einer Siedlungsverdichtung – sowohl im 

ländlichen als auch im städtischen Bereich. Die gesamte Siedlungsstruktur stabilisierte sich. 

In der Entwicklung neuer Formen der Herrschaftsorganisation bedeutete die Agrarrevolution 

eine wesentliche Voraussetzung für die Entstehung der zweigeteilten Grundherrschaft mit 

ihrer charakteristischen Trennung zwischen Herrenland und Bauernland und damit für die 

spezifisch europäische Form der Feudalverfassung. Bauern konnten auf dem ihnen 

überlassenen Gut relativ selbständig wirtschaften, waren aber gegenüber den adeligen und 

geistlichen Grundherren zu Abgaben bzw. Frondiensten auf dem Herrenland verpflichtet. Mit 

diesem Herrschaftssystem entstand eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Zentren – ein Faktor, 

der im grundherrschaftlich organisierten Europa  dezentrale Strukturen begünstigte. In 

Anschluss an diese Strukturen entstanden charakteristische Formen der Wehrverfassung. 

Anders als viele Großreiche der Zeit verfügten das karolingische Imperium und seine 

Nachfolgereiche über kein zentralisiertes Panzerreiteraufgebot. Vielmehr mussten adelige und 

geistliche Lehensträger auf ihren Grundherrschaften für die Bewaffnung und die 

Pferdehaltung selbst aufkommen. Der im Rahmen der Dreifelderwirtschaft intensivierte 
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Anbau von Hafer, der sich besonders als Pferdefutter eignet, verweist auf diese 

Organisationsform. Die dezentrale Ansiedlung der Vasallen wurde auch für die 

Herrschaftsorganisation des Reiches bedeutsam. Heeresversammlungen und Hoftage, zu 

denen die Lehensleute von ihren Gütern her einberufen wurden, bildeten die Grundlage für 

die späteren Ständeversammlungen – die Grundlage spezifisch europäischer 

Regierungsformen. Die größte Bedeutung hatte die vom frühmittelalterlichen Frankenreich 

ausgehende Agrarrevolution aber wohl für die Wirtschaftsentwicklung. Sie zog in der 

Weiterverarbeitung ihrer Produkte besonders viele Folgegewerbe nach sich. Das wichtigste 

unter ihnen war die Müllerei. Die Wassermühle reicht in ihrer Entstehung bis weit in die 

Antike zurück. Im Mittelmeerraum fand sie in Hinblick auf die Sommertrockenheit keine 

günstigen Bedingungen vor. Ganz anders in den Gebieten nördlich der Alpen. Hier standen 

dem Mühlenbetrieb genügend ständig fließende Wasserläufe zur Verfügung. Der 

Niederschlagsreichtum ermöglichte eine kontinuierliche Nutzung. Mit dem Roggenbau kam 

hier ein neues Brotgetreide auf, das gemahlen werden musste. Schon seit dem Frühmittelalter 

entstand ein dichtes Netz von Wassermühlen – unter ihnen auch Mühlen mit vertikal 

gestelltem Rad, die den Einsatz der Wasserkraft für andere gewerblich-industrielle Zwecke 

erschlossen – von der Sägemühle bis zur Papiermühle, von der Walkmühle bis zum 

Hammerwerk. Gerade im Bergbau bzw. in der Verarbeitung von Bergbauprodukten lässt sich 

bereits im Mittelalter der Übergang zu industriellen Prozessen verfolgen. Es war nicht erst die 

Dampfkraft, die Mechanisierung und Industrialisierung ermöglichte. Sie markiert den 

englischen Sonderweg, der sich vor allem aus der räumlichen Nähe von Eisenerz- und 

Steinkohlelagern erklären lässt.
20

 Bis weit hinein ins 19. Jahrhundert stellte die Wasserkraft 

die für die Frühindustrialisierung erforderliche Energie zur Verfügung. Der Energievorsprung 

Europas auf der Basis Wasserkraft ist der entscheidende Faktor für den Vorsprung dieses 

Kulturraums in der industriellen Entwicklung.
21

 Das Europa der Wasserkraft war allerdings 

von den naturräumlichen Gegebenheiten her regional begrenzt. Und diese Grenzen der 

Lagegunst zeichnen sich schon in den Mühlenlandschaften des Mittelalters ab - insbesondere 

in den mediterranen Klimazonen. 

 

Die weitreichende Bedeutung der vom Kernraum des Frankenreiches im Frühmittelalter 

ausgehenden Agrarrevolution wird besonders deutlich bewusst, wenn man sie mit der in etwa 

zeitgleichen Agrarrevolution im islamischen Kulturraum vergleicht. Hier ging militärische 

Eroberung, politische Beherrschung und religiöse Durchdringung den landwirtschaftlichen 

Veränderungen voraus. Diese wurden vor allem durch den Transfer von Kulturpflanzen aus 

dem südasiatischen Raum ausgelöst. Das Kalifenreich verband ja erstmals einen Großraum 

ganz unterschiedlicher Agrarzonen, zwischen denen bisher kein besonders enger Kontakt 

bestanden hatte. Zu den traditionellen Kulturpflanzen des Mittelmeerraums bzw. des 

Vorderen Orients kamen jetzt ganz andere hinzu: Sorghum, Hartweizen, Reis, Zuckerrohr, 

Baumwolle, Orange Banane, Kokospalme, Wassermelone, Spinat, Aubergine, Kolokasie, 

Mango etc. Die meisten dieser Pflanzen bedurften für ihre Kultivierung der künstlichen 

Bewässerung. Unter den technischen Voraussetzungen der Agrarrevolution im islamischen 

Raum stand dementsprechend nicht die Bodenbearbeitung, sondern die Irrigation im 

Vordergrund. Auf diesem Gebiet kam es zu hervorragenden technischen Leistungen – 

allerdings ohne vergleichbare Entwicklungsperspektiven wie sie die europäische 
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Wassermühle eröffnete. Zugtiere waren für die neue Agrarwirtschaft nur sehr beschränkt 

notwendig. Die für Europa charakteristische Verbindung zwischen Ackerbau und 

Großviehzucht fehlt im islamischen Raum. Die Kamelzucht, wie sie sich mit dem Islam 

ausbreitet, zeigt eine völlig konträre Entwicklungsrichtung. Jeglicher Zusammenhang mit der 

Landwirtschaft fehlt. Das Kamel eröffnete neue Möglichkeiten im Karawanenhandel über 

große Distanzen, im Nachrichtenwesen, in der militärischen Logistik – für die Entwicklung in 

die Moderne aber waren diese Wege letztlich nicht besonders weiterführend. Wie in Europa 

hat auch im islamischen Raum die Agrarrevolution des Frühmittelalters in vielfältigen 

Lebensbereichen sehr nachhaltige Auswirkungen gehabt.  Im Vergleich der beiden Prozesse 

erscheint vor allem ein Unterschied bemerkenswert. Die gewerbliche Verarbeitung der 

Agrarprodukte führt im islamischen Raum nicht in Richtung Frühindustrialisierung. Es 

kommt nicht zu einer Weiterentwicklung der Mühlentechnik. In den weitgehend ariden Zonen 

des islamischen Kulturraums fehlten ja auch die Voraussetzungen für einen vermehrten 

Einsatz von Wasserkraft. Nördlich und südlich des Mittelmeers sind so – sehr stark durch 

agrarische Faktoren bedingt – völlig unterschiedliche Kulturräume mit ganz unterschiedlichen 

Entwicklungsperspektiven entstanden. Die ursprünglich gemeinsame Basis der mediterranen 

Landwirtschaft hat sich am stärksten in der Wirtschaft und Kultur des Byzantinischen Reiches 

erhalten. Im Vergleich zu Lateineuropa war hier das agrarische Innovationspotential gering – 

sicher mit ein Grund dafür, dass auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen eine geringere 

Entwicklungsdynamik gegeben erscheint. 

 

Gerade die Gegenüberstellung mit dem islamischen Kulturraum macht bewusst, in welch 

hohem Maß der europäische in seiner Entwicklung von naturräumlichen Faktoren abhängig 

war. Zunächst gilt es, die ganz unterschiedlichen Klimaverhältnisse zu bedenken. Die im 

Zuge der frühmittelalterlichen Agrarrevolution neu erschlossenen Räume sind durch relativ 

hohe, ganzjährig ziemlich gleichmäßig verteilte, zeitlich aber nicht klar vorhersehbare 

Niederschläge gekennzeichnet. Es gibt hier keine ariden Zonen, in denen Ackerbau Irrigation 

notwendig macht. Es gibt hier aber auch keine regelmäßigen Regenzeiten wie in 

Monsunzonen.
22

 Der Golfstrom sorgt vor allem im westlichen Europa für ausgeglichene 

Temperaturen, die Feldbau bis weit nach Skandinavien hin möglich machen. Der Anbau von 

Wintergetreide ist genauso möglich wie der von Sommergetreide – eine wichtige 

Voraussetzung für die Dreifelderwirtschaft. Getreidearten stehen zur Verfügung, die dem 

kühl-humiden Klima angepasst sind. Der häufige Regen ermöglicht in vielen Gebieten  

Heugewinnung als Grundlage für die Haltung von Großvieh den Winter über. In der 

Haustierhaltung erscheint ein breites Spektrum an Arten möglich. Vor allem ist in reichem 

Maß Wald vorhanden – und zwar Wald, der sich in Hinblick auf die klimatischen 

Verhältnisse nach Schlägerungen relativ rasch erneuern kann. Wo im historischen Kulturraum 

Europa derart günstige Verhältnisse gegeben waren, ist der besondere Waldreichtum der 

wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung in verschiedener Hinsicht zugute gekommen. 

Der bäuerlichen Wirtschaft diente er als Viehweide. Durch Rodung konnte neues Kulturland 

geschaffen werden. Holz wurde in vielfacher Hinsicht genutzt – zur Herstellung von 

bäuerlichen Geräten, als Basismaterial für maschinelle Einrichtungen, insbesondere für alle 

Formen der Bautätigkeit. Greift man in diesem Kontext bloß die Bedeutung für den 

Schiffsbau heraus, so wird bewusst, welchen Einfluss der besondere Holzreichtum für den 

europäischen Sonderweg hatte. Die Überlegenheit, die die europäischen Seemächte in der 

Hochseeschifffahrt erreichten und die zur Grundlage ihres Expansionismus wurde, wäre ohne 

die zur Verfügung stehenden Waldreserven nicht möglich gewesen. Ungeheure Mengen von 

Holz wurden schließlich für industrielle Zwecke benötigt. Insbesondere die Verarbeitung von 
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Bergbauprodukten benötigte in großem Maßstab Holzkohle. Im Mittelpunkt stand dabei das 

Eisenwesen. Der Reichtum an Eisenerzlagern ist sicher ebenso unter den naturräumlichen  

Voraussetzungen des europäischen  Sonderwegs zu nennen. Mit Holzkohle und Wasserkraft 

waren zwei entscheidende Faktoren gegeben, diese Lagerstätten auszuwerten und ihre 

Produkte weiterverarbeiten zu können. Europa entwickelte sich zum weltweit größten 

Eisenproduzenten. Wenn auch seit frühen Zeiten die Nachfrage der Landwirtschaft nach 

Eisenprodukten die Erzeugung stimulierte – für die enorme Steigerung der Produktion stellte 

die Waffentechnologie den entscheidenden Faktor dar. Das gilt schon für das Zeitalter der 

Panzerreiterheere, in ganz anderen Dimensionen dann seit dem Aufkommen von 

Feuerwaffen. Mit ihrer waffentechnischen Überlegenheit haben die europäischen 

Kolonialmächte ihre weltweiten Herrschaftsansprüche durchgesetzt. Auf naturräumliche 

Voraussetzungen beschränkt lässt sich Kolonialismus sicher nicht erklären. Ganz andere 

Faktoren haben dabei im Vordergrund zu stehen. Im Sinne eines geographischen 

Possibilismus kann aber doch die Frage gestellt werden, welche Mächte dazu bessere, welche 

schlechtere Möglichkeiten vorfanden. Den Reichen des islamischen Kulturraums etwa waren 

viele der für Europa skizzierten Voraussetzungen schon von den naturräumlichen 

Gegebenheiten her partiell oder zur Gänze verschlossen. 

 

Das Problem der historischen Rahmenbedingungen des Kulturraums Europa hat Max Weber 

in seiner „Vorbemerkung zu den Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie“ in die 

klassische Formulierung gefasst: „Universalgeschichtliche Probleme wird der Sohn der 

modernen europäischen Kulturwelt unvermeidlicher- und berechtigterweise unter der 

Fragestellung behandeln: welche Verkettung von Umständen hat dazu geführt, dass gerade 

auf dem Boden des Okzidents, und nur hier, Kulturerscheinungen auftraten, welche doch – 

wie wenigstens wir uns gerne vorstellen – in einer Entwicklungsrichtung von universeller 

Bedeutung und Gültigkeit lagen?“
23

 Dass jeder Versuch, Besonderheiten des historischen 

Europa aus solchen „Verkettungen von Umständen“ zu erklären, das Zusammenwirken einer 

Vielfalt von Faktoren aus unterschiedlichen Bereichen berücksichtigen muss, das macht ein 

solches Unterfangen so schwierig. Weder Naturraum noch Religion, weder Landwirtschaft 

noch Herrschaftsordnung reichen – für sich genommen – dazu aus. Jede monokausale 

Erklärung ist zum Scheitern verurteilt. Wie solche „Verkettungen von Umständen“ gesehen 

werden könnten, sei an einem markanten Beispiel darzustellen versucht – nämlich dem 

Buchdruck mit beweglichen Lettern. Zweifellos handelt es sich bei ihm um eine spezifisch 

europäische Kulturerscheinung, zweifellos auch um eine, welche „in einer 

Entwicklungsrichtung von universeller Gültigkeit lag“. 

 

Der Versuch, die Entstehungsbedingungen der europäischen Typographie von ihren Anfängen 

um die Mitte des 15. Jahrhunderts aus zurückzuverfolgen, führt sowohl zu materiellen als 

auch zu ideellen Faktoren. Dem Buchdruck mit beweglichen Lettern geht eine andere Form 

der Massenkommunikation auf Druckbasis um einige Jahrzehnte voraus, nämlich der 

Holzschnitt. Technisch haben beide sehr unterschiedliche Voraussetzungen, denen im 

Rahmen einer „Verkettung von Umständen“ nachzugehen lohnenswert wäre. Hier sei nur auf 

eine gemeinsame materielle Grundlage beider Verfahren verwiesen. Sie setzen beide die 

massenhafte Verfügbarkeit von Papier voraus. Gutenberg hat zwar seine berühmte 42-zeilige 

Bibel zum Teil noch auf Pergament gedruckt, die europäische Druckrevolution, die seine 

Erfindung auslöste, wäre aber ohne das weitaus billigere Papier nicht möglich gewesen. 

Schon der europäische Holzschnitt wurde durch eine industriell organisierte Papierproduktion 

vorbereitet. Sie war seit dem 13. Jahrhundert in Oberitalien, seit dem 14. Jahrhundert auch in 
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Mitteleuropa gegeben. Das Wissen um die Herstellung von Papier kam aus dem islamischen 

Raum, der es seinerseits aus China übernommen hatte. In Europa fügte man jedoch eine 

entscheidende technische Neuerung hinzu, die erst die industrielle Produktion ermöglichte, 

nämlich die mit Wasserkraft betriebene Papiermühle. Sie wurde nach dem Vorbild der 

Walkmühle konstruiert, die seit dem Hochmittelalter für die Bearbeitung von Tuchen in 

Verwendung stand. Die Entwicklungslinie führt also zurück in die europäische 

Textilproduktion. In der Konstruktion der Walkmühle wurde – wie später in der Papiermühle 

– die Nockenwelle eingesetzt. Beide Mühlenformen gehören in das breite Spektrum 

industriell genutzter Mühlentechnologie. Ihnen allen liegt die mit Wasserkraft betriebene 

Getreidemühle zugrunde, und zwar die von einem vertikalen Wasserrad angetriebene Form. 

So führt der Weg letztlich in agrarische Bedingungszusammenhänge. Die Verbreitung und 

Differenzierung der Mühlentechnologie ist in Europa in hohem Maß dem Brotgetreide 

Roggen zu verdanken, dessen Anbaugebiete für den Einsatz von Wasserkraft günstigere 

Bedingungen boten als der Mittelmeerraum. 

 

Der Buchdruck mit beweglichen Lettern wurde sicher nicht deshalb erfunden, weil nun in 

großen Mengen und zu billigem Preis der Beschreibstoff Papier zur Verfügung stand. Er 

wurde dadurch ermöglicht, aber nicht ursächlich bedingt. Die Frage nach den Ursachen eines 

gestiegenen Bedarfs an vervielfältigtem Schrifttum führt zu ideellen Voraussetzungen für die 

Erfindung der Typographie. Gutenbergs Erfindung lag um die Mitte des 15. Jahrhunderts 

aufgrund dringender gesellschaftlicher Bedürfnisse gleichsam in der Luft. Sie wurde im 

ganzen Raum von Lateineuropa rasch aufgegriffen und breit genutzt. Aus den frühen 

Nutzungsformen kann wohl auf jene Bedürfnisse zurückgeschlossen werden, die den Anstoß 

zur technischen Innovation gegeben haben. Aus dem breiten Spektrum der Nachfrage seien 

zwei Bereiche beispielhaft herausgegriffen, die interessante Zusammenhänge einer 

„Verkettung von Umständen“ aufzeigen. Großer Bedarf an schriftlichen Materialien bestand 

überall an den Universitäten. Die handschriftliche Vervielfältigung der benötigten Unterlagen 

stieß schon bald an Grenzen. Mehr und mehr wurde es zum Problem, die Studenten mit den 

für den Lehrbetrieb nötigen Büchern zu versorgen. Die Erfindung des Buchdrucks bot 

Lösungen. Nicht zufällig hatten viele frühe Druckereien ein besonderes Naheverhältnis zu 

Universitäten. Die „Verkettung von Umständen“ führt so vom Buchdruck zurück zur 

Universität, einer anderen für den europäischen Sonderweg besonders charakteristischen 

Kulturerscheinung. Als ein zweiter Typus von massenhaft nachgefragtem Schrifttum seien 

Bücher genannt, die einer neuen, stärker individualisierten Laienfrömmigkeit dienten.  Die 

zugrunde liegende Religiosität kommt schon vor der Erfindung des Buchdrucks in der 

Nachfrage nach Andachtsbildern zum Ausdruck, die mit der Technik des Holzschnitts 

hergestellt wurden. Individualisierte Laienfrömmigkeit ist ein spezifisches Phänomen der 

Westkirche im Spätmittelalter. Religiöse Praktiken des monastischen Lebens wurden 

außerhalb des Klosters übernommen und ausgestaltet. Die „Dritten Orden“ der Franziskaner 

und Dominikaner boten eine organisatorische Basis für ein solches asketisches Leben im 

Laienstand. Die Bettelorden sind auch durch ihre Predigttätigkeit als Wegbereiter  

individualisierter Laienfrömmigkeit zu sehen. So verweist diese Entwicklungslinie auf die im 

Rahmen der Papstkirche im 13. Jahrhundert entstandenen neuen Orden. Diese waren im 

ganzen Bereich von Lateineuropa in den Städten präsent und widmeten sich besonders der 

Betreuung des bürgerlichen Milieus. Der Buchdruck befriedigte die Bedürfnisse nach 

religiösem Schrifttum in Laienhand – eine „Verkettung von Umständen“, die andere, aber 

ebenso sehr charakteristisch europäische Kulturerscheinungen ins Blickfeld rückt. 

 

Wie nach den Bedingungen seiner Entstehung ist der Buchdruck mit beweglichen Lettern 

auch nach seiner Verbreitung ein spezifisch europäisches Phänomen. Gutenbergs epochale 

Erfindung wurde innerhalb weniger Jahrzehnte im ganzen Raum der Westkirche 



aufgenommen. Zwischen Lissabon und Krakau, zwischen Messina und Stockholm entstanden 

hunderte Druckereien, die schon bis zum Ende des 15. Jahrhunderts Millionen von Büchern 

herstellten. Zu einer Diffusion der neuen Technik in benachbarte Kulturräume kam es 

auffallend spät. Die ostkirchlichen Territorien verweigerten sich lange. Den entscheidenden 

Durchbruch zur Typographie bedeuteten in Russland erst die Reformen Peters des Großen im 

Zuge seiner Europäisierungsbemühungen. Noch viel länger dauerte es, bis sich der islamische 

Raum dem Buchdruck öffnete. Sieht man von den mit Sondergenehmigung errichteten 

Druckereien der aus Spanien geflüchteten Juden in Istanbul und Saloniki ab, so lässt sich nach 

zaghaften Ansätzen im 18. Jahrhundert erst für das 19. von einer allgemeinen Durchsetzung 

des Buchdrucks mit beweglichen Lettern sprechen. Es liegt hier also eine um Jahrhunderte 

verzögerte Rezeption vor, die letztlich durch die Bindung des religiösen Schrifttums an die 

kalligraphische Wiedergabe mit dem Schreibrohr verursacht sein dürfte.
24

 Diese Verzögerung 

wirkt in Entwicklungsproblemen des islamischen Raums bis in die Gegenwart nach. Sicher 

hat die Übernahme bzw. Verweigerung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern den 

lateineuropäischen Kulturraum deutlich abgegrenzt. Das gilt auch für seine gesellschaftlichen 

Auswirkungen. Und diese sind zahlreich und von weittragender Bedeutung. Nur exemplarisch 

kann auf sie eingegangen werden. 

 

Buchdruck ermöglichte Massenkommunikation. Gegenüber dem zu einem Massenpublikum 

gesprochenen Wort – repräsentiert etwa durch die Predigt - bedeutete  das massenhaft 

vervielfältigte Schrifttum eine neue Qualität, vor allem die der Dauerhaftigkeit. Den stärksten 

Einfluss hatten die durch den Buchdruck ermöglichten neuen Prozesse der 

Massenkommunikation zunächst im Bereich der Religion. Ohne den Einsatz von 

Druckschriften wäre das dauerhaft weiter wirkende Erneuerungswerk der Reformatoren nicht 

möglich gewesen. Sie waren sich dieser Bedeutung des Buchdrucks voll bewusst und 

verehrten zu Recht Gutenberg als ihren Vorläufer. Auch die im Gegenzug einsetzende 

Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche nutzte die neuen Möglichkeiten. 

Vor allem der Jesuitenorden setzte systematisch die Druckerpresse ein – für seine 

Missionsarbeit vielfach zum ersten Mal auch in außereuropäischen Gebieten. Das Zeitalter 

der Glaubenskämpfe brachte – mitbedingt durch die Austragung der Gegensätze in 

schriftlichen Formen der Massenkommunikation – eine bisher nie dagewesene Verschärfung 

innerchristlicher Auseinandersetzungen. Soweit die Aufklärung als Reaktion auf religiöse 

Konfliktsituationen verstanden werden kann, ist auch sie in diese Entwicklungslinie 

einzuordnen. Zweifellos stellt die Aufklärung ein besonders markantes Charakteristikum des 

europäischen Sonderwegs dar. Ihr Fehlen in benachbarten Kulturräumen schafft bis zur 

Gegenwart spürbare Unterschiede. 

 

Die durch den Buchdruck massenhaft möglich gewordene Publikationstätigkeit ließ seit der 

frühen Neuzeit neue Formen der Öffentlichkeit entstehen. Der schriftliche Diskurs gewann 

sprunghaft an Bedeutung – weit über die religiösen Kontroversthemen hinaus. Die Vielfalt 

nebeneinander stehender und untereinander konkurrierender Standpunkte nahm zu. Für ein 

lesefähiges Publikum wurde die persönliche Orientierungsmöglichkeit innerhalb dieser 

Vielfalt größer. Und wo Orientierungsmöglichkeit zunimmt, dort auch die Chance zur 

Individualisierung. Persönliche Meinungsbildung als Folge eines wachsenden medialen 

Angebots lässt sich sicher als ein genereller Trend in der europäische Kulturentwicklung zur 

Moderne hin feststellen. Massenkommunikation über gedrucktes Schrifttum hat aber auch zu 

neuen Formen des Zusammenschlusses und der Gruppenbildung um gemeinsame 
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Standpunkte und Interessen von  Individuen geführt. Insbesondere das Medium Zeitung 

bewirkte neue Formen der Öffentlichkeit. Für die Entstehung von Vereinen und Parteien 

spielte es eine tragende Rolle. Dass sich die parlamentarische Demokratie in Europa zur 

Parteiendemokratie entwickelt hat, steht mit der Bedeutung von Druckschriften in der 

politischen Öffentlichkeit in einem unmittelbaren Zusammenhang. Insgesamt ist Pluralismus 

und Meinungsvielfalt als Charakteristikum des europäischen Sonderwegs in hohem Maß eine 

spezifische Kulturerscheinung, die erst durch den Buchdruck möglich geworden ist. 

 

Für eine Teilöffentlichkeit scheint das spannungsreiche Nebeneinander unterschiedlicher 

Positionen, wie es die Typographie zunehmend ermöglichte, ganz besonders fruchtbar 

gewesen zu sein, nämlich für das akademische Publikum. Die europäische Wissenschaft hat 

durch den Buchdruck sehr starke und sehr positive Impulse gewonnen. Insbesondere die 

Naturwissenschaften erlebten seit der frühen Neuzeit eine besonders dynamische 

Entwicklung. Ihre Ergebnisse haben in verschiedenen Formen der praktischen 

Naturbeherrschung ihren Niederschlag gefunden – im technisch-industriellen Bereich etwa 

oder in der Medizin. Letztlich hat die durch gedrucktes Schrifttum verbreitete europäische 

Wissenschaft „universelle Gültigkeit und Bedeutung“ im Sinne Max Webers erlangt. Der 

Personenkreis, von dem sie ausging, entstammte Jahrhunderte hindurch dem akademischen 

Milieu von Lateineuropa. 

 

Für den Aufbau des spezifisch europäischen Zentralstaats hat der Buchdruck in vieler 

Hinsicht Bedeutung erlangt. Nicht nur der Übergang von mündlichen zu schriftlichen 

Verwaltungsakten ist in diesem Kontext zu sehen. Ein Kernpunkt war die Reduplizierbarkeit 

des Gleichen, wie sie die Typographie möglich machte. Es kostete zuvor unendliche Mühe, 

die Anweisungen der Zentralverwaltung für eine Vielzahl von Regionalbehörden einzeln 

abzuschreiben. Der Buchdruck ermöglichte standardisierte Informationen und Instruktionen. 

Durch massenhaft gedruckte Gesetze wurde die Rechtssicherheit erhöht. Durch massenhaft 

ausgesandte Erhebungsformulare konnten  statistische Daten gesammelt werden, auf die sich 

die Staatsverwaltung zunehmend stützte. Der Buchdruck hat so auch im Bereich der 

staatlichen Verwaltung Massenkommunikation ermöglicht und damit zugleich neue Formen 

der Staatlichkeit bewirkt. Ein Bereich verdient in diesem Zusammenhang besondere 

Erwähnung. Im staatlichen Schulwesen hat das staatlich approbierte Schulbuch vom 

Kindesalter an die heranwachsenden Staatsbürger mit der gezielten Vermittlung von 

Bewusstseinsinhalten begleitet. Massenkommunikation in diesem Rahmen führte zu 

verstärkter Penetration seitens der Obrigkeit und zu intensivierter Integration in den 

Staatsverband. Sowohl Amtssprache wie Schulsprache basieren auf dem Druckwesen. 

Typographie hat in solchen Zusammenhängen auf weite Sicht die spezifisch europäischen 

Formen von Staatsnation bzw. Nationalstaat beeinflusst.
25

 

 

Von entscheidender Bedeutung war der Buchdruck mit beweglichen Lettern schließlich für 

die Entwicklung der europäischen Sprachen. Jenes im interkulturellen Vergleich singuläre 

Sprachmuster Lateineuropas, das eingangs skizziert wurde, lässt sich in diesem Kontext 

präzisieren. Gegenüber der Vielfalt sprachlicher Varianten in der Zeit vor dem Buchdruck hat 

sich häufig durch den Gebrauch der Typographie eine Standardsprache ausgebildet. Als 

Standardsprache setzte sich bezeichnenderweise in der Regel jene Sprachvariante durch, in 

der die Bibel in die Volkssprache übersetzt wurde.
26

 Es handelte sich dabei nicht um eine 

neue Sakralisierung von Sprache durch heilige Schriften, sondern um eine langfristige 

Normierung, die auch im säkularen Bereich Geltung gewann. Massenkommunikation um 
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religiöse Texte wurde auch über diese hinaus für eine weitere Öffentlichkeit normsetzend. 

Wesentlich erscheint, dass es im Zuge der Reformation durch die Vermittlung der Bibel an 

ein breites Laienpublikum zu einer Aufwertung der Volkssprache gegenüber der 

Kirchensprache Latein kam. Auch in katholischen Ländern ging mit einiger 

Phasenverschiebung die Entwicklung in diese Richtung. Das bedeutete aber lange Zeit 

hindurch keineswegs eine Bedeutungsminderung der lateinischen Sprache. Noch zu Beginn 

des 18. Jahrhunderts war mehr als die Hälfte der Bücher, die auf der Leipziger Buchmesse 

angeboten wurden, in Latein abgefasst.
27

 Der Buchdruck förderte einerseits Latein als Sprache 

der Geistlichen und der Gelehrten, andererseits auch die Volkssprachen, die durch die 

Verwendung im Druck erst zur Hochsprache wurden. Der Gebrauch verschriftlichter 

Volkssprachen im staatlichen Bereich verlieh diesen Partikularsprachen schon früh gegenüber 

der europäischen Universalsprache Latein eine starke Stellung und führte schließlich zu deren 

Verdrängung. Wie schon betont wurde, bringt das Jahrhunderte lange Nebeneinander die 

„produktive Trennung“ zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt zum Ausdruck. Die 

europäische Sprachentwicklung kennt jedoch auch Schriftsprachen, die nicht zu staatlichen 

Amtssprachen wurden. Viele Minderheitenkonflikte haben sich an dieser Problematik 

entzündet. Für die allgemeine Entwicklung von Volkssprachen zu standardisierten 

Schriftsprachen war der Buchdruck jedenfalls in vielfacher Hinsicht von Bedeutung. In der 

Sprachentwicklung haben die Nationalsprachen letztlich die Universalsprache Latein 

verdrängt. Sie gilt nun als „tote Sprache“. Ganz anders in der Schriftentwicklung, die ebenso 

durch den Buchdruck entscheidend beeinflusst wurde. Die lateinischen Buchstaben in jener 

Form, wie sie in karolingischer Zeit festgelegt wurden, verbreiteten sich nicht nur in Europa, 

sondern weltweit – ein deutlicher Ausdruck für Globalisierungsprozesse, die von Europa 

ausgehen.
28

 

 

Der Buchdruck mit beweglichen Lettern stellt nur eine von vielen jener europäischen 

Kulturerscheinungen dar, die im Verständnis von Max Weber „in einer Entwicklungsrichtung 

von universeller Gültigkeit und Bedeutung“ lagen. Hinsichtlich „der Verkettung von 

Umständen“ in seiner Entstehung wie auch in seinen Auswirkungen erscheint er für die 

Gesamtentwicklung besonders repräsentativ. Durch die langzeitige Ablehnung in 

benachbarten Kulturräumen erweist er sich auch als ein  Faktor, der Prozesse der Abgrenzung 

in prägnanter Weise veranschaulicht.  Letztlich hat sich dann allerdings die Typographie auch 

im islamischen Raum durchgesetzt. In anderen außereuropäischen Räumen konnte sie sich 

viel früher verbreiten – insbesondere in europäischen Siedlerkolonien. Der Prozess der 

Ausstrahlung europäischer Kulturerscheinungen im Verlauf der Neuzeit ist vielfältig – sowohl 

nach Regionen als auch nach einzelnen kulturellen Bereichen. In Hinblick auf die 

„Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit“ wird es in dieser Epoche 

immer schwieriger, von „Besonderheiten Europas“  zu sprechen. Prozesse der Expansion und 

schließlich der Globalisierung machen dem Ursprung nach Europäisches weltweit präsent. 

Nur wenn wir diesen Ursprüngen nachgehen, können wir  einen relativ klar abgrenzbaren 

Kulturraum Europa erfassen. So macht es Sinn, seine Einheit von den mittelalterlichen 

Grundlagen her verstehen zu wollen. Und die Suche nach diesen mittelalterlichen Grundlagen 

führt nicht zum Kontinent Europa unseres geographischen Weltbilds, sondern zu einem viel 

engeren Bereich. Mit der Bezeichnung „Lateineuropa“ können wir dessen Eigenart zutreffend  

charakterisieren. 
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