
EIN SONDERWEG? 

 

EUROPÄISCHE GESCHICHTE IN GLOBALEM KONTEXT 

 

 

Die Frage „How to write the History of Europe?” läßt sich nur in umfassenderen 

Zusammenhängen beantworten. Die Antwort hängt davon ab, für welches Publikum man 

schreiben will, welche Vorstellungen man grundsätzlich über Aufgaben der Erforschung und 

Vermittlung von Geschichtswissenschaft hat, wie man das Verhältnis von europäischer 

Geschichte zu anderen Formen der Geschichtsschreibung sieht. Die folgenden Überlegungen 

wollen vor allem zwei historiographische Diskussionsstränge aufgreifen und miteinander 

verbinden, die erstaunlicherweise relativ unverbunden nebeneinader laufen, nämlich die 

Diskussion um Konzepte Europäischer Geschichte und um solche von Globalgeschichte. 

Vorschläge zu einer Europäischen Geschichte in globalem Kontext, wie sie hier unter dem 

Stichwort „Sonderweg“ vorgetragen werden, basieren nicht nur auf theoretischen 

Überlegungen, sondern auch auf Versuchen der praktischen Umsetzung, die ich in den letzten 

Jahren vorgelegt habe
1
. 

 

Was will Europäische Geschichte? 

 

Überblickt man die großen Veröffentlichungen zur Europäischen Geschichte, aber auch die 

Einrichtung einschlägig benannter Lehrkanzeln, Studiengänge, Forschungsinstitute etc. in 

ihrer zeitlichen Abfolge, so lassen sich deutlich verschiedene Wellen unterschiedlicher 

Intensität solcher wissenschaftlicher Aktivitäten feststellen, die auffallend mit der Intensität 

politischer Europabewegungen korrespondieren
2
. Das gilt schon für die Zwischenkriegszeit, 

ganz besonders aber für die Zeit nach 1945. Der enge zeitliche Zusammenhang einer Welle 

intensiver Publikationstätigkeit sowie der Institutionalisierung von Europäischer Geschichte 

mit der Gründung des Europarats, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und 

den Römischen Verträgen, die die EWG begründeten, erscheint offensichtlich. Noch 

eindeutiger ist die Korrespondenz neuer wissenschaftlicher Aktivitäten auf dem Gebiet der 

Europäischen Geschichte mit der politischen Dynamik in Anschluß an Maastricht, an die 

Bereitschaftserklärung zur Osterweiterung und an die Einführung des Euro. Solche 

Entsprechungen stimmen nachdenklich: Dient europäische Geschichtsschreibung als 

Legitimationsideologie für aktuelle Europapolitik? Heinz Duchhardt, der Direktor des 

Instituts für Europäische Geschichte in Mainz, formuliert vorsichtig:
3
 „Wenn der Eindruck 

nicht täuscht, steht die europäische Geschichtswissenschaft heute in der Gefahr, vor dem 

Hintergrund eines gewissen öffentlichen Drucks aus dem politischen Raum, der politische 

Integrationsprozesse auch publizistisch abgefedert sehen will, sehr schnell Synthesen auf den 

Markt zu geben, für die die Zeit eigentlich noch nicht reif ist ...“. Drastischer drückt sich 
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Ludolf Kuchenbuch, Mediävist an der Fernuniveristät Hagen, aus:
4
 „Der Druck der 

Öffentlichkeit auf die Agenten der Erinnerungskultur, zu erklären, was es mit der 

Vergangenheit Europas auf sich habe, ist groß – die Zunft steht vor einem großen 

gesellschaftlichen Auftrag. Viele Initiativen sind im Gange. Die Gefahr der Ansteckung durch 

die politischen Skepsis-, besonders aber die Hoffnungsparolen ist groß. Es gibt deutliche 

Anzeichen einer anpassungswilligen ‚Eurose’ bzw. ‚Eurotik’ im Historisierungsgeschäft. Eine 

typische Situation für die Konjunktur von Mythenimport und Mythenkritik“. Die Grenzen 

zwischen Europapolitik und europäischer Geschichtsschreibung drohen zu verfließen – etwa 

wenn eine von fünf großen europäischen Verlagen getragene Publikationsreihe unter dem 

Titel „Europa bauen“ es sich zum Programm macht:
5
 „Wir setzen unseren ganzen Ehrgeiz 

darein, all denen, die am Aufbau und Ausbau Europas beteiligt sind ...Bausteine zur 

Beantwortung der fundamentalen Frage ‚Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen 

wir?’ zu liefern“. 

Das Muster einer Geschichte im Dienste politischer Bewegungen ist uns aus der Geschichte 

der Geschichtsschreibung gut bekannt. Nationalismus und nationale Gesschichtsschreibung 

standen in der Vergangenheit und stehen in der Gegenwart in engem Konnex. Sicher  - der 

politische Zusammenschluß Europas will gerade Nationalismen – und damit auch nationale 

Geschichtsbilder - überwinden. Das kann aber nicht dadurch gelingen, daß man analoge 

Zugangsweisen zur Vergangenheit in größerem Rahmen reproduziert. Soll Stolz auf die 

europäische Geschichte als Ziel historischer Darstellung den Stolz auf nationale Geschichte 

ablösen?
6
 Zweifellos wird niemand dabei heute mit dem Lobpreis „großer“ 

Herrscherpersönlichkeiten oder „großer“ Schlachtensiege operieren. Aber steht nicht – mit 

anderen Mitteln betrieben – ein ganz ähnliches Ziel dahinter, wenn sich in einer Darstellung 

der europäischen Geschichte die Kapitelabfolge findet:
7
 „Die Europäer entdecken die 

Drehung der Erde und das Planetensystem“, „Die Europäer entdecken den Blutkreislauf“, 

„Die Europäer entdecken den Fall des Apfels“, „Die Europäer entdecken den Dampfkesssel“, 

„Die Europäer entdecken die Struktur des Universums“, „Die Europäer perfektionieren die 

Mathematik“, „Die Europäer erfinden die moderne Chemie“. Da kann man doch richtig stolz 

sein auf diese Europäer! Eurozentrismus und Ethnozentrismus liegen in ihrer Zugangsweise 

zur Vergangenheit nicht weit auseinander. Und auch in den Folgen für gesellschaftliches 

Bewußtsein und politisches Handeln unterscheiden sie sich nicht grundsätzlich. 

Idealtypisch – und damit notwendig auch sehr vereinfachend – läßt sich zwischen zwei 

prinzipiell verschiedenen Zugangsweisen zur Vergangenheit unterscheiden, die auch für die 

Europäische Geschichte Geltung haben. Die erste möchte ich die identifikatorische nennen. 

Ihr geht es um das Wir-Bewußtsein einer Großgruppe aus ihrer Geschichte, um eine positiv 

besetzte historische Identität, um ein besonderes Selbstwertgefühl aus dem Wissen um die 

eigene Vergangenheit. Wesentliche Auswirkungen dieser Zugangsweise liegen auf der 

emotionalen Ebene. Den Extremfall stellt die Jubelstimmung dar, um die sich das Feiern von 

Geschichte bei historischen Jubiläen bemüht. Die zweite Zugangsweise möchte ich als 

genetisch-interpretative charakterisieren. Bei diesem Ansatz geht es nicht um Emotionen, 

sondern um rationale Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit der Vergangenheit. Ziel ist 

letztlich das bessereVerstehen von Phänomenen des gesellschaftlichen Lebens aus ihrem 

Gewordensein. Ohne Einbeziehung der historischen Dimension sind die Gegebenheiten von 

Politik, Wirtschaft, Kultur etc., die uns heute umgeben, sicher nicht befriedigend erklärbar. 
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Um in diesem Sinn Welt erklärbar zu machen, bedarf es eines ganz anderen Zugangs zur 

Geschichte, als ihn die identifikatorische Geschichtsdarstellung im Dienste des Wir-

Bewußtseins von Großgruppen leistet. 

In der Beschäftigung mit Europäischer Geschichte hat dieser zweite Typus in den letzten 

Jahrzehnten eine sehr wesentliche Rolle gespielt. Es sei das am Beispiel der Historischen 

Familienforschung erläutert. Seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhbunderts haben 

verschiedene Forschergruppen - allen voran die „Cambridge Group for the History of 

Population and Social Structure“ - durch Forschungsprojekte, Konferenzen, Publikationen
8
 

die Basis für eine europaweit vergleichende Erforschung europäischer Familienverhältnisse in 

der Vergangenheit gelegt. Heute kann man diesbezüglich von einer wohl etablierten 

historischen Teildisziplin sprechen. Die mit analogen Methoden in ganz Europa 

durchgeführten Studien lassen  allgemeine Aussagen über spezifisch europäische Phänomene 

zu. Das viel diskutierte „European marriage pattern“ mit seinem hohen Heiratsalter und 

seinen hohen Ledigenzahlen westlich der Linie St.Petersburg-Trieste wäre besispielswseise in 

diesem Zusammenhang zu nennen. Besonderes Selbstwertgefühl der Europäer läßt sich aus 

solchen Forschungen kaum gewinnen – etwa wenn man die durch das hohe Heiratsalter 

bedingten hohen Zahlen an unehelichen Kindedrn bedenkt. Aber darum ging es hier nicht. 

Das historische Interesse war in ganz anderer Weise gesellschaftlich motiviert. Nicht 

zeitgleich verlaufende Europabewegungen auf politischer Ebene haben den Anstoß zur 

Beschäftigung mit europäischen Familienverhältnissen der Vergangenheit gegeben, sondern 

aktuelle Prozesse des Wandels der Familie. Es steht außer Frage, daß die enorme Dynamik 

der Historischen Familienforschung seit den sechziger Jahren mit Veränderungen der Familie 

in dieser Zeit zusammenhängt – mit abnehmenden Kinderzahlen – Stichwort „Vom Baby-

Boom zum Pillenknick“-, mit zunehmender Scheidungshäufigkeit, mit ansteigender 

Lebenserwartung, mit sich verändernden Geschlechterrollen, mit der Diskussion um 

alternative Lebensformen zu überkommenen Familienverhältnissen etc. Ähnliches ließe sich 

für andere neue Themenfelder der Geschichtswisenschaft feststellen, die in den letzten 

Jahrzehnten europaweit an Bedeutung zugenommen haben – für die Geschlechtergeschichte, 

für die Umweltgeschichte, für die Geschichte der Migration. Letztlich ging und geht es bei  

allen diesen neuen Forschungsbereichen um ein besseres Verständnis von aktuellen  

gesellschaftlichen Problemfeldern aus ihrem historischen Gewordensein. 

Daß alle diese genetisch-interpretativen Zugangsweisen so stark dem räumlichen Rahmen 

Europa verbunden blieben, hat keine theoretischen Gründe, sondern war ausschließlich durch 

Probleme der Machbarkeit bestimmt. Schon innerhalb des Kontinents sind vergleichenden 

Studien in vieler Hinsicht Grenzen gesetzt – durch Sprachkenntnisse, durch unterschiedliche 

Quellenlage, durch Mangel an Kooperationsmöglichkeit oder Kooperationsbereitschaft von 

Wissenschaftlern aus einzelnen Regionen. Erst recht gilt dies in größerem räumlichen 

Rahmen. Ausnahmsweise gelang es, den komparativen Ansatz über Europa hinaus 

auszuweiten. Die Historische Familienforschung ist dafür ein gutes Beispiel. Schon bei den 

ersten Anfängen war Japan dabei und der Kreis der außereuropäischen Partner konnnte 

zunehmend ausgeweitet werden. Sicher wird das Problem der Machbarkeit auch weiterhin 

eine Konzentration vergleichender Studien auf den europäischen Raum begünstigen. Und es 

ist für eine europäische Geschichtsschreibung der Zukunft schon viel gewonnen, wenn es 

gelingt, den innereuropäische Vergleich stärker auszubauen.Vom grundsätzlichen 

Erkenntnisinteresse her gibt es allerdings für den von aktuellen Fragestellungen ausgehenden 

genetisch-interpretativen Ansatz keine kulturräumlichen Grenzen. Im Gegenteil – er kann 

durch deren Überschreiten nur gewinnen. 

 

                                                 
8
 Exemplarisch seien genannt: P.Laslett und R. Wall (eds.) 1972 Household and family in past time 

(Cambridge:Cambridge University Press) und R.Wall, J.Robin und Peter Laslett (eds.) Family forms in historic 

Europe (Cambridge:Cambridge University Press). 



Wen interessiert Globalgeschichte? 

 

Es kann kein Zweifel bestehen,daß in Europa derzeit mehr über Europäische Geschichte 

geforscht, geschrieben, diskutiert wird als über Globalgeschichte. Sowohl auf der Ebene von 

wissenschaftlichen Publikationen als auch auf der  von wissenschaftlichen Einrichtungen ist 

das Gefälle eindeutig. Geht das Interesse an Europa zulasten globaler Perspektiven? 

Europäische Geschichte und Globalgeschichte stehen zueinander nicht in einem reziproken 

Verhältnis, in dem Zunahme der einen eine Abnahme der anderen zur Folge haben müßte. 

Von den verschiedenen Wellen intensiverer Beschäftigung mit Europäischer Geschichte 

wurde festgestellt, daß sie mit der Intensität politischer Integrationsbewegungen 

korrespondieren. Gibt es in Europa politische Bewegungen, die eine über den Kontinent 

hinausgehende Integration zum Ziel haben? In welcher Intensität wirken solche Bewegungen? 

In welcher Weise beeinflussen sie die wissenschaftliche Beschäftigung mit der 

Vergangenheit? 

Der Begriff „Globalgeschichte“ ist wissenschaftgeschichtlich jung
9
. Er wird oft 

gleichbedeutend mit der älteren „Weltgeschichte“ bzw. der zunehmend aus der Mode 

kommenden „Universalgeschichte“ gebraucht
10

, mitunter aber auch mit spezifischen 

Konnotationen. So kann er für eine betont nicht-eurozentrische Geschichtsbetrachtung stehen. 

Manchmal wird er als Vorgeschichte aktueller Prozesse der Globalisierung interpretiert. In 

diesem Verständnis bezieht er sich auf die Entstehung und Ausbreitung weltweiter 

Systemzusammenhänge – also auf Weltgeschichte als globale Interaktionsgeschichte
11

. Für 

Zeiten vor solchen Prozessen weltweiter Vernetzung, durchaus aber auch parallel zu ihnen ist 

Weltgeschichte als interkulturell vergleichende Zugangsweise möglich. Es spricht nichts 

dagegen, auch diese Form von Weltgeschichte als „Globalgeschichte“ oder zumindest als 

„Geschichte in globalem Kontext“ zu charakterisieren. Für das hier vorgetragene Anliegen 

sind solche terminologische Fragen ohne besonderen Belang. 

Geschichtsdarstellungen, die sich in einem traditionellen Verständnis als „Weltgeschichte“ 

oder in einem neuen als „Globalgeschichte“ verstehen, sind mit einer Vielzahl von Problemen 

belastet. Aus der Konzeption von Weltgeschichte als Heilsgeschichte können teleologische 

Deutungen religiöser, aber auch säkularer Art weiterwirken.. Die Zunahme des Wissens um 

die Vergangenheit macht die Fülle des Materials nahezu unüberblickbar. Ohne 

einschränkende Themenstellungen erscheint Geschichte in globaler Perspektive unmöglich. 

Die wissenschaftliche Spezialisierung in der historischen Erforschung einzelner Kulturräume 

setzt eine umfassende universalgeschichtliche Betrachtung der Gefahr des Dilettantismus aus. 

So ist es sicher nicht nur eine Frage des Interesses, wenn Globalgeschichte unter Historikern 

nicht zu den bevorzugten Arbeitsgebieten gehört. 

 

Europäische Geschichte in globalem Kontext 

 

Eine Fragestellung der Europäischen Geschichte scheint in besonderer Weise geeignet, die 

spezifische Geschichte dieses Kulturraums mit globalgeschichtlichen Perspektiven zu 

verbinden. Gemeint ist die Frage  nach den historischen Bedingungen, unter denen es zur 

charakteristischen Sonderentwicklung Europas gekommen ist. Das Thema wurde unter 

verschiedenen Etiketten diskutiert. Max Weber, den diese Frage sehr früh und besonders 

intensiv beschäftigt hat, sprach in seinen geschichtssoziologischen Arbeiten von der 
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„okzidentalen Sonderentwicklung“. In der englischsprachigen Literatur ist häufig von „The 

rise of the West“ die Rede, in der französichschsprachigen vom „Essor de l’Europe“. Eine 

Publikation unter dem Titel „The European Miracle“ hat die Debatte besonders stimuliert
12

. 

Mit dem Begriff „okzidentale Ausnahmeentwicklung“ wird in der neueren Forschung wieder 

an die Terminologie Max Webers angeknüpft
13

. Aber auch der Titel „Der europäische 

Sonderweg“ – im deutschsprachigen Raum durch die Parallele zum „deutschen Sonderweg“ 

nicht ohne Probleme – findet sich in der neueren Literatur
14

. Er trifft den angesprochenen 

Sachverhalt präzise. Deshalb soll hier dieses Stichwort aufgegriffen werden. 

Die Fragestellung nach den Ursachen des europäischen Sonderwegs vermittelt der 

historischen Darstellung ordnende Gesichtspunkte – sowohl in der Auswahl von Themen der 

Europäischen Geschichte als auch von den mit ihnen korrespondierenden globalen 

Perspektiven. Auf den Kulturraum Europa bezogen sind Phänomene zu beschreiben und auf 

ihren Ursprung zu untersuchen, die transnational gemeinsam sind, wie die Papstkirche des 

Mittelalters oder das „European marriage pattern“, die Reichs- und Landstände als Vorstufen 

des Parlamentarismus oder der koloniale Expansionismus. Zwischen der Vielfalt solcher 

Erscheinungen gilt es, historisch-genetische Zusammenhänge herzustellen. Allgemeines und 

Verbindendes der Europäischen Geschichte wird dabei sichtbar. Aus globalgeschichtlicher 

Perspektive bringt die Frage nach Erscheinungen und Ursachen des europäischen Sonderwegs 

den Blick auf alternative Phänomene ein: anders organisierte Religionsgemeinschaften, 

anders strukturierte Familienformen, anders gestaltete Herrschaftsordnungen, anderes 

Verhalten gegenüber auswärtigen Kulturen. Vergleiche zwischen solchen unterschiedlichen 

Mustern müssen keineswegs weltweit angelegt sein. Mitunter macht schon eine zwei- oder 

dreiseitige Gegenüberstellung Wesentliches bewußt. Die Einbeziehung globaler Perspektiven 

wird so thematisch überschaubar und arbeitstechnisch bewältigbar. Sicher besteht dabei die 

Gefahr, Erscheinungen außereuropäischer Kulturen zur bloßen Kontrastfolie  von 

europäischen zu degradieren. Aber wo der Vergleich nicht mit Wertungen verbunden ist, hat 

er für beide Seiten Gewinn. Es können aus Unterschieden gegenüber dem europäischen 

Sonderweg auch für Japan, für China, für den islamischen Raum wertvolle Erkenntnisse 

gewonnen werden. 

Europäische Geschichte unter dem Stichwort „Sonderweg“ oder „Ausnahmeentwicklung“ zu 

konzipieren, läßt die Gefahr des Eurozentrismus aufkommen. Ist man  nicht historisch 

besonders bedeutsam, wenn man einen „Sonderweg“ gegangen ist, wenn man eine 

„Ausnahmeentwicklung“ durchlebt hat? Führt nicht gerade eine so konzipierte Europäische 

Geschichte unter anderem Vorzeichen zu genau jenem übersteigerten Selbstwertgefühl, das 

der traditionellen Nationalgeschichte zum Vorwurf gemacht wird? Dem ist zunächst 

entgegenzuhalten, daß prinzipiell jeder historisch gewachsene Kulturraum seinen spezifischen 

„Sonderweg“ gegangen ist. Der europäische Sonderweg stellt – so betrachtet – nur einen unter 

vielen dar. Unterschiede zwischen solchen Sonderwegen zu untersuchen, ist sicher noch kein 

Ausdruck von Überheblichkeit. Man wird aber noch einen Schritt weitergehen können.Europa 

als Ausgangspunkt maßgeblicher Globalisierungsprozesse ist in seiner Ausnahmeentwicklung 

in besonderer Weise von solchen Prozessen geprägt. Jürgen Osterhammel – als Experte für 

die Geschichte der Globalisierung sicher über jeden Verdacht des Eurozentrismus erhaben – 

formuliert in einem Beitrag über „Transnationale Gesellschaftsgeschichte“:
15

 „daß die 

europäische Expansion ... geradezu die global wirksame, einzigartige Existenzform Europas 
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darstellt“. Man wird eine ähnliche Feststellung wohl für keinen anderen Kulturraum der Welt 

machen können. Im interkulturedllen Vergleich betrachtet ist dieser Satz sicher zulässig. Er ist 

in seiner Formulierung wertneutral und berechtigt wohl nicht zu einem besonders hohen 

Selbstwertgefühl der Europäer, von deren Geschichte dieser Expansionismus seinen Ausgang 

genommen hat. 

Als ein Sonderweg unter vielen, darüber hinaus aber auch als ein Sonderweg mit besonders 

nachhaltiger Wirkung auf Prozesse der Globalisierung  ist der europäische Sonderweg sicher 

ein wesentliches Thema der europäischen Geschichtsschreibung. Es geht dabei nicht nur 

darum, seine Entwicklung darzustellen, sondern auch seine Ursachen zu erforschen. Dazu 

bedarf es des Vergleichs – des Vergleichs innerhalb des Kulturraums, vor allem aber über ihn 

hinausgehend in globalem Kontext. Die klassischen Zugangsweisen der historischen 

Komparatistik sind damit herausgefordert
16

 – gleichgültig welchem Ursprung man sie 

zuordnet: der „Geschichtssoziologie“, der „Historischen Sozialwissenschaft“, der 

„Historischen Anthropologie“. Gerade die Historische Anthropologie hat eine starke Tradition 

des interkulturellen Vergleichs zwischen verschiedenen „area studies“. Es ist wohl kein 

Zufall, daß in der Beschäftigung mit Tendenzen der europäischen Historiographie neuerdings 

Bezeichnungen auftreten, die denen der „area studies“ analog konzipiert sind. Von 

„Europäistik“ ist in diesem Zusammenhang die Rede, ebenso von „Okzidentalistik“
17

. 

Vielleicht deuten diese Bezeichnungen  eine neue Perspektive im Umgang mit Europäischer 

Geschichte an: den kühlen, distanzierten Blick von außen, wie wir ihn im Umgang mit 

außereuropäischen Kulturen gewohnt sind. Für eine Beschäftigung mit Europas Sonderweg, 

allgemein für eine Europäische Geschichte in globalem Kontext wäre das eine gute 

Grundlage. 

 

Europas Sonderweg: Problemfelder und Forschungsaufgaben 

 

In meinem Buch „Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs“, das hier 

als Beispiel der Annäherung an eine Europäische Geschichte in globalem Kontext dienen soll, 

konnte ich an grundlegende und umfassende Untersuchungen zu dieser Thematik anschließen. 

In manchen Belangen habe ich andere Schwerpunkte gesetzt als diese Literatur bzw. bin ich 

methodich andere Wege gegangen. Einige solcher Problemfelder, die sich in der 

Beschäftigung mit Aspekten des europäischen Sonderwegs ergaben, sollen hier exemplarisch 

aufgegriffen werden, weil sie auf neue Forschungsaufgaben verweisen könnten.  

1. Explanandum und Explanans. Viele Autorinnen und Autoren, die sich mit Problemen 

des europäischen Sonderwegs beschäftigen, setzen eine bestimmte Erscheinung der 

okzidentalen Ausnahmeentwicklung als besonders wichtig an und konzentrieren sich 

in ihrem Erklärungsversuch dementsprechend auf diese – etwa Kapitalismus, 

Industrialisierung, Wirtschaftswachstum. Im Gegensatz dazu schloß ich mich im 

Konzept meiner Untersuchung Max Weber an, der eine große Vielzahl von 

gesellschaftlichen Erscheinungen als spezifisch europäisch einstuft, die er allerdings in 

seinen Erklärungsversuchen nicht alle weiter verfolgt, - vom Presse- und 

Zeitschriftenwesen bis zur fachgeschulten Beamtenorganisation, von den 

Universitäten bis zum Parlamentarismus und schließlich „die schicksalsschwerste 
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Macht unseres modernen Lebens: der Kapitalismus“
18

. Mit Max Weber habe ich 

gefragt: „Welche Verkettung von Umständen hat dazu geführt, daß gerade auf dem 

Boden des Okzidents und nur hier Kulturerscheinungen auftreten, welche doch – wie 

wenigstens wir uns gern vorstellen – in einer Entwicklungsrichtung von universeller 

Bedeutung und Gültigkeit lagen?“
19

. In diesem Verständnis wird Europas Sonderweg  

sowohl im Explanandum als auch im Explanans vielfältig konzipiert.. Sicher sind 

beide Zugangsweisen zulässig und weiterführend. Solange Europas 

Sonderentwicklung nicht mit Kapitalismus oder Industrialisierung gleichgesetzt wird, 

handelt es sich bei einer auf solche Einzelphänomene konzentrierten Analyse um eine 

Partialstudie, wie sie etwa mit gleicher Legitimität zum „European marriage pattern“ 

verfaßt werden kann. Ähnliches gilt auf der Ebene der Erklärungsfaktoren. Die 

Reduktion auf einen einzigen führt zu einer ausschnitthaften Betrachtungsweise. Der 

europäische Sonderweg insgesamt kann nicht monokausal erklärt werden. Aber was 

macht diesen Sonderweg aus? Ist die europäische Polyphonie in ihrer Einmaligkeit ein 

genauso wichtiges Explanandum wie der europäische Parlamentarismus? Und was ist 

überhaupt im interkulturellen Vergleich einmalig? Können Ansätze zu industriellen 

und kapitalistischen Entwicklungen in anderen historischen Kulturräumen 

vernachlässigt werden? Hat es Rationalismus, hat es Individualismus wirklich nur in 

Europa gegeben? Viele dieser Phänomene bedürften einer eingehenden interkulturell 

vergleichenden Untersuchung, bevor sie als europäische Spezifika charkaterisiert 

werden. Solche Fragen stellen sich hauptsächlich vom Explanandum her, also vom 

Resultat der europäischen Sonderentwicklung. Leichter ist der Zugang vom Explanans 

aus, wie ich ihn gewählt habe. Daß Hufenverfassung und Dreifelderwirtschaft, 

Papstkirche und Kreuzzüge, Lehenswesen und landständische Verfassung europäische 

Spezifika darstellen, steht außer Streit. Allerdings stellt sich die Frage, ob sich von 

solchen Kulturphänomenen der Frühzeit ausgehend Europas Sonderweg in neuerer 

und neuester Zeit in zureichender Weise in den Griff bekommen läßt. 

2. Der zeitliche Rahmen der Untersuchung: Viele Studien über den europäischen 

Sonderweg gehen von der Annahme aus, daß „das mittelalterliche Europa im 

Vergleich zum mittelalterlichen Indien, China oder islamischen Raum nicht erkennbar 

anders gewesen sei“
20

. Der Beginn des Sonderwegs wird dementsprechend erst in der 

frühen Neuzeit angesetzt. Im Gegensatz dazu vertrete ich in meinem Buch die 

Auffassung, daß die entscheidenden Grundlagen der okzidentalen 

Ausnahmeentwicklung bereits im Mittelalter gelegt wurden. Das gilt nicht nur für 

Phänomene der Herrschaftsordnung oder der Familienverfassung, das gilt auch für 

wsirtschaftliche und technische Entwicklungsprozesse. Die wissenschaftsgeschichtlich 

aus der europäischen Geschichtsschreibung ableitbare Epochengliederung hat für eine 

Neukonzeption Europäischer Geschichte im skizzierten Sinne fatale Folgen. 

Problemfelder der europäischen Sonderentwicklung, insgesamt eine an aktuellen 

gesellschaftlichen Fragen orientierte Historiographie bedürfte epochenübergreifender 

Längsschnittdarstellungen, die zumindest bis ins Mittelalter, teilweise aber wohl noch 

weiter zurückführen müßten. Die klassische Arbeitsteilung der europäischen 

Geschichtswissenschaft zwischen Mediävisten und Neuzeit-Historikern ist für die 

Behandlung der Sonderweg-Problematik kontraproduktiv. Wenn das Mittelalter terra 

incognita ist, dann ist Spurensuche in dieser Epoche nicht zu erwarten. Und daß Neues 
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grundsätzlich mit der „Neuzeit“ beginnt, wird uns ja schon im Schulunterricht 

vermittelt. 

3. Der räumliche Rahmen der Untersuchung: Wer von den heutigen Grenzen der 

Europäischen Union oder von der Diskussion um mögliche Kandidatenländer 

ausgehend nach dem räumlichen Substrat des europäischen Sonderwegs fragt, der 

gerät unweigerlich in eine Sackgasse. Was Europa historisch-kulturräumlich ausmacht 

bzw. ausgemacht hat, ist so genauso wenig in den Griff zu bekommen wie durch die 

konventionellen Grenzziehungen der Geographie. Der europäische Sonderweg ist ein 

Weg der Kulturentwicklung, der durch Räume sehr unterschiedlicher Erstreckung 

geführt hat – sowohl in der zeitlichen Abfolge als auch hinsichtlich der Verbreitung 

einzelner seiner Teilphänomene. Der Raum der spätmittelalterlichen Papstkirche ist 

nicht mit dem Verbreitungsgebiet des Lehenswesens kongruent, das der 

landständischen Verfassung nicht mit dem des „European marriage pattern“. Und 

trotzdem gibt es zwischen allen diesen und vielen anderen spezifisch europäischen 

Phänomenen kausale Zusammenhänge – „Verkettungen von Umständen“ im Sinne 

Max Webers – die Übereinstimmungen von deren räumlichem Substrat zur Folge 

hatten. Mit der europäischen Expansion über den Kontinent Europa hinaus wird das 

Problem der räumlichen Einheit noch schwieriger, erst recht durch Prozesse der 

Globalisierung in der jüngsten Vergangenheit. Vieles, was von Europa seinen 

Ausgang genommen hat, ist nun weltweit wirksam. Ein Dilemma bedeutet diese 

Problematik des räumlichen Substrats allerdings nur für jene, die Europa „de-finieren“ 

im Sinne von abgrenzen wollen. Für eine wissenschaftliche Analyse stellt es kein 

Problem dar, daß die Ostgrenze des „European marriage pattern“  nicht mit der Grenze 

zwischen Ost- und Westkirche zusammenfällt. Im Gegenteil – solche Unterschiede 

sind Ansporn zu differenzierender Analyse. Für den Ertrag einer komparativen 

Untersuchung ist es gleichgültig, ob sie innerhalb des Kulturraums Europa oder über 

ihn hinausgehend durchgeführt wird. 

4. Mehr Beschäftigung mit naturräumlichen Grundlagen. In der Darstellung 

Europäischer Geschichte gibt es eine sehr starke ideengeschichtliche Tradition. Zum 

Teil wirkt diese auch noch in der neueren Sonderweg-Debatte nach. Demgegenüber ist 

zu betonen, daß die Entstehung und Entwicklung des Kulturraums Europa ohne 

Berücksichtigung naturräumlicher Bedingungen nicht befriedigend erklärt werden 

kann. Diesbezüglich gibt es viel an Nachholbedarf. Die Tatsache, daß sich der 

Schwerpunkt der gesellschaftlichen Entwicklungsdynamik im frühen Mittelalter vom 

Mittelmeerraum in den Nordwesten des Kontinents Europa verlagert hat, wird zwar 

gelegentlich erwähnt, aber selten auf die bedingenden Ursachen hin untersucht. Wenn 

die These richtig ist, daß der entscheidende Erklärungsfaktor dafür in Neuerungen der 

Landwirtschaft – dem Anbau neuer Kulturpflanzen und in Zusammenhang damit dem 

Einsatz neuer Agrartechniken und der Entstehung neuer Formen der Agrarverfassung 

– gefunden werden kann, so kommt der Agrargeschichte für die Anfänge des 

europäischen Sonderwegs besondere Bedeutung zu. Eine in diese Richtung forschende 

Agrargeschichte müßte sich sicher verstärkt mit spezifischen naturräumlichen 

Bedingungen des Pflanzenbaus in Europa beschäftigen, ebenso auch mit solchen der 

Viehzucht, die in der Europäischen Geschichte in besonderer Weise in die 

Landwirtschaft eingebunden erscheint. Zur „neuen Landwirtschaft“ des frühen 

Mittelalters gehört aber auch die Wassermühle mit ihren wichtigen Auswirkungen auf 

die technisch-industrielle Entwicklung Europas. Sie hat – in anderer Weise – ebenso 

sehr spezfische naturräumliche Voraussetzungen. Was die Besonderheit des 

europäischen Weges auf der Basis solcher naturräumlicher Grundlagen ausmacht, das 

könnte im Vergleich zu anderen historischen Kulturräumen und ihren spezifischen 

Agrarverhältnissen herausgearbeitet werden. Die Betonung solcher 



Forschungsdesiderata bedeutet kein Konzept des naturräumlichen Determinismus. . 

Sie soll vielmehr als ein Plädoyer dafür verstanden werden, sich wieder der 

traditionellen Nachbardisziplin Geographie anzunähern, von der sich die Europäische 

Geschichte in ihrem mainstream ziemlich weit entfernt hat. 

5. Mehr Beschäftigung mit religösen Grundlagen. Europa als „christliches Abendland“ 

zu charakterisieren, gehört zur Europa-Rhetorik innerhalb wie außerhalb der 

Geschichtswissenschaft. Historische Beschäftigung mit Europas Sonderweg braucht 

einen anderen Umgang mit Religion. Die hier als Ausgangspunkt gewählte Studie hält 

das Christentum als Voraussetzung der okzidentalen Ausnahmeentwicklung für sehr 

bedeutsam. Die dabei gewählten Schwerpunkte dürften allerdings ungewohnt sein. 

Einer betrifft die sakrale Bedeutungslosigkeit von Abstammungbeziehungen im 

Christentum. Sie ermöglicht nicht nur eine relativ flexible Familienverfassung. Auch 

die wichtige Rolle genossenschaftlicher Sozialformen und damit das für die 

europäische Gesellschaftsgeschichte so wichtige Phänomen des Kommunalismus läßt 

sich aus diesem Faktor erklären. Ein anderer Schwerpunkt betrifft die spezifischen 

Organisationsformen der Westkirche, die sie von anderen christlichen Gruppierungen 

unterscheidet – vor allem die hochgradig hierarchisch zentralisierte Papstkirche und 

die universalen Ordensgemeinschaften. Spezifisch europäische Herrschaftsformen und 

Kommunikationssysteme können aus solchen Strukturen abgeleitet werden. 

Religionsgeschichte wird in dieser Zugangsweise nicht auf im engeren Wortsinn 

verstandene religiöse Phänomene beschränkt. Und sie wird komparativ durchgeführt. 

Erst im Vergleich unterschiedlicher Glaubenssysteme, unterschiedlicher Kultformen, 

unterschiedlicher Organisationsstrukturen von Religionsgemeinschaften läßt sich 

erkennen, in welcher spezifischen Weise das Christentum –exakter formuliert das 

westliche Christentum – für den europäischen Sonderweg prägend geworden ist. Da 

die großen historischen Kulturräume in ihrer Eigenart sehr maßgeblich von religiösen 

Traditionen bestimmt sind, ist bei einem solchen Vergleich die Kooperation mit den 

verschiedenen „area studies“ in besonderer Weise notwendig. Im Hinblick auf die 

Sonderweg-Debatte müßte sie allerdings mit neuen thematischen Schwerpunkten 

erfolgen. 

Überlegungen zu einer Erforschung des europäischen Sonderwegs als Europäische 

Geschichte in globalem Kontext führen in vieler Hinsicht zu Vorstellungen 

wünschenswerter Forschungskooperation über traditionelle Disziplinengrenzen hinaus. 

Nicht alles, was wünschenswert wäre, ist in der Wissenschaftspraxis möglich. Es erscheint 

schon viel erreicht, wenn die hier angesprochenen Themen mit einzelnen Ansätzen zu 

globalen Perspektiven für Europa Behandlung finden. Nach den Erfahrungen des hier 

vorgestellten Buches halte ich ein solches Programm für realisierbar. Der Schwerpunkt 

derartiger Studien wird aus forschungspraktischen Gründen wohl weiter im europäischen 

Raum liegen. Ein konsequentes Weiterdenken des Ansatzes einer solchen Europäischen 

Geschichte in globalem Kontext führt allerdings letztlich über die Europäische Geschichte 

hinaus und müßte als Globalgeschichte diskutiert werden. 


