II.

Um Fünfzehnhundert:
Das <Europäische Wunden
Die Frage nach seinen Voraussetzungen

«Die Aufgabe: eine Anzahl von geschichtlichen Beobachtungen an einen halb zufälligen Gedankengang anzuknüpfen, wie
ein andermal an einen ändern». Mit diesen fast kokett abwehrend
bescheidenen Worten beginnt die Skizze, anhand deren Jacob
Burckhardt im Wintersemester 1868/9 - und öfter - in Basel seine
Vorlesung Über das Studium der Geschichte hielt.
Hier kann es weit weniger um eine «Anzahl von Beobachtungen»
als um eine Reihe von Fragen gehen, und zwar von Fragen, die
weithin offen bleiben müssen. Sie sollen nicht an einen «halb zufälligen Gedankengang, wie ein andermal an einen ändern» anknüpfen, vielmehr ein Problem von einigen Seiten besser zu beleuchten suchen, vor dem wir als Historiker heute stehen - wenn
es denn in der Geschichte nicht nur um vielfältige Spezialinteressen und -diskurse, sondern auch um ein Verständnis, ein Bewußtsein von Gegenwart geht.
Ich möchte behaupten, daß das Interesse an der Gegenwart — respektive an den wesentlichen Veränderungen der Vergangenheit,
die sie bedingen - der Ausgangspunkt jeder allgemeineren Besinnung über das Studium der Geschichte zu sein hat. Auch wenn
unsere heutige Gegenwart dieses Interesse mit den Historikern
nicht mehr zu teilen scheint (und Historiker sich zumeist auch
nicht darum kümmern). Am Anfang europäischer Geschichtsschreibung steht nicht zufällig Herodot, und er war wesentlich
von Fragen motiviert, Fragen, die sich aus der Lage seiner Gegenwart heraus auf deren Entstehung wie darauf richteten, wie es
überhaupt um die Abläufe menschlichen Geschicks bestellt ist.
Womit es zugleich, wie es bei Fragen nach der Gegenwart zu sein
pflegt, um die Zukunft geht.
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Gerade angesichts der Vielfalt der Geschichtswissenschaften in
den verschiedenen Ländern und Kulturkreisen der zusammenwachsenden Welt von heute ist dieses Gegenwartsinteresse von
existentieller Bedeutung. Denn die Geschichten der vielen Länder, Reiche, Erdteile sind zumeist sehr verschieden, sie verliefen
die längste Zeit über weithin isoliert gegeneinander. Die Gegenwart jedoch, unsere heutige Gegenwart, haben wir in hohem
Maße gemein, und damit haben wir einen gemeinsamen Raum,
auf den wir uns beziehen können; in dem sich die vielen verschiedenen Geschichten heute direkt oder indirekt treffen. Da kann der
Zusammenhang der historischen Wissenschaften Grund finden.
Das ergibt eine zumindest zum guten Teil andere Problematik, als
es diejenige war, vor der sich Burckhardt sah.
Jacob Burckhardts Betrachtungen, die von den «drei großen Potenzen Staat, Religion und Cultur» ausgingen, um «zunächst deren ... Einwirkungen aufeinander, ... sodann die beschleunigte
Bewegung des ganzen Weltprocesses: die Lehre von den Crisen
und Revolutionen» und anderes abzuhandeln, sollten auf «das sich
Wiederholende, <Constante>, Typische als ein in uns Anklingendes und Verständliches» zielen; er wollte gerade keine «Längsdurchschnitte», wie sie für die «bisherige Geschichtsphilosophie»
kennzeichnend seien.
Doch ganz abgesehen davon, daß er dann doch immer wieder bei
«Längsdurchschnitten» landete -woraufja auch die Formulierung
von der «beschleunigten Bewegung des ganzen Weltprocesses» in
seiner eigenen Zeit weist -: der Beginn einer allgemeineren Betrachtung über die Geschichte mit einer von der Gegenwart ausgehenden Frage scheint mir heute der einzig mögliche zu sein.
Weil wir «von außen» in die Geschichte hineinkommen; und weil
die Erfahrung des Wandels und des immer wieder ganz Neuen, zu
dem er fuhrt, für uns ganz im Vordergrund steht. Was Burckhardt
dagegen schreckte, die Gefahr einer teleologischen Geschichtsauffassung, die besteht nicht mehr - oder noch nicht wieder. Wir
unterliegen nicht mehr den «Voraussetzungen» eines fortschrittsfreudigen Jahrhunderts, die der Mensch damals, vielfach jedenfalls, ihm zufolge, «seit dem dritten oder vierten Jahr einsog».
Wenn Jacob Burckhardt die Faktoren, die die Geschichte je zustande bringen, vereinfachend in seinen drei Potenzen und deren
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Zusammenspiel sah, so stellt sich uns die geschichtliche Welt und
ihre Motorik sehr viel komplexer — und umfassender — dar. Die
Potenz der Wirtschaft muß für uns eine viel größere Rolle spielen;
unter anthropologischen Gesichtspunkten erscheint vieles anders.
Die Dinge lassen sich auch so einfach nicht auf Potenzen auseinanderdividieren; dazu durchdringen sie einander auch in den verschiedenen Epochen auf zu unterschiedliche Weisen. Die Voraussetzungen einer Kultur, unserer Kultur, speziell die langfristigen
sind uns — mit dieser selbst — in ganz neuer Weise problematisch
geworden. Und diesen Fragen können wir nicht ausweichen.
«Freilich kommen wir oft zurück zum Bewußtsein der allgemeinen und individuellen Mängel unseres Erkenntnißvermögens» mit diesen Worten schließt Burckhardts Einleitung. Und das gilt
auch für mich, sogar in erhöhtem Sinne. Und zwar deswegen, weil
man in den Fragen, um die es hier geht, mit den gewohnten Methoden nicht zum Ziel kommt und weil man die Methoden, die
man braucht, zwar theoretisch bezeichnen kann - es sind wesentlich die des Vergleichs -, aber als einzelner mit ihnen nicht viel
auszurichten vermag; und die Zusammenarbeit auf diesem Feld
meistens nicht viel erbringt, leider.

Der Teil der Gegenwartsproblematik, um den es hier gehen
soll, ist der europäische Sonderweg. «Sonderweg» deswegen, weil
die europäische Kultur offensichtlich nicht einfach nur eine Kultur unter ändern gewesen, sondern von Athen bis Auschwitz einen von allen ändern sich gründlich unterscheidenden Weg gegangen ist, der schließlich die ganze Welt aufs tiefste verändert
hat. Wobei Europa mit der Zeit, und stark zunehmend, von seinem wichtigsten Ableger, den Vereinigten Staaten von Amerika
sekundiert wurde, der es schließlich weit überholte.
Daß die Frage nach dem europäischen Sonderweg zentral zum
Verständnis der Gegenwart gehört, leuchtet unmittelbar ein, sobald man in irgendeiner Geschichte der Welt, wie weit auch immer, zurückgeht: Dann nämlich kann diese Gegenwart ganz und
gar nicht mehr als selbstverständlich erscheinen, vielmehr rückt
sie vor die Folie sehr anders bestimmter Zeiten, und jene Ge-

schichte, die den weiten Abstand zwischen den Zeiten bedingt,
wird zum Problem. Das aber ist primär die Geschichte derer, die
die Veränderung überall auf der Welt entscheidend angetrieben
haben; der Europäer also, oder soll man sagen: des Okzidents?
Man kann sich damit begnügen, deren Eingreifen in die vielen
Geschichten festzustellen. Verstehen aber läßt es sich nur, wenn
man fragt, woher es selbst und woher sein Erfolg bedingt ist.
Diese Frage ist zugleich Teil der Besinnung auf die Mischungen
und Symbiosen, die die verschiedenen Kulturen der Welt mit
dem, was sie von Europa und Amerika übernahmen, eingegangen
sind; freiwillig oder unfreiwillig, bis heute unter vielfältigem
Druck.
Andererseits ist die Frage nach dem europäischen Sonderweg
zentral für das Selbstverständnis Europas - wie für sein Fremdverständnis von außen.
Diese Frage wird in den europäischen Gesellschaften nicht gerade
als dringend angesehen. Sie ist, sobald sie die Bezirke der Wissenschaft verläßt, auch nicht einfach. Denn es lauern da gleich mehrere Gefahren. Zum einen immer noch (freilich mehr in Amerika
als in Europa) der naive Stolz auf einige - als positiv, vorbildlich,
als Maßstab verstandene - Ergebnisse dieser Geschichte; Massenwohlstand etwa, mannigfache Freiräume und nicht zuletzt die
westliche Konzeption der Menschenrechte. Nicht daß dieser
Stolz nicht berechtigt wäre! Doch seine Verallgemeinerung zu einem Stolz schlechthin, einem Überlegenheitsgefühl und mannigfachen daraus abgeleiteten Ansprüchen ist doch wohl höchst problematisch. Die Überheblichkeit, die darauf gründet, könnte
unangenehme Folgen zeitigen.
Sie führt vorschnell zu dem Glauben, daß die ganze Welt so werden müsse, wie der Westen. Was gut gemeint ist, was man sich
in aller Unschuld plausibel machen kann, indem man das Westliche für das Universale hält (und gern übersieht, daß andere in
den universalistischen Anmutungen der reichen, der überlegenen Länder vor allem deren Überlegenheits- und Herrschaftsanspruch am Werk finden; und das ist ja nicht nur subjektiv begründet). Jedenfalls hat Europa von dem, worauf es stolz ist, und
mit Recht (soweit es reicht), für die ändern wenig übrig: von Toleranz nämlich.
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Zum ändern ist da die Beklemmung wegen all dessen, was Europa
angerichtet hat. Vielleicht auch die Befürchtung, deswegen an eigene Pflichten gemahnt zu werden. Schließlich wirkt die aus vielen Wurzeln gespeiste Unsicherheit über sich selbst und die eigene
Eigenart mit, die man zwar vielfach sehr gern auslebt, auf die man
aber ungern angesprochen wird. Nicht ohne Grund ist die Tendenz zur Egalisierung (oder jedenfalls zur Egalitätsbehauptung)
auch zwischen den Völkern und Kulturen — wie zwischen den Eigenarten ihrer Angehörigen - im Westen stark geworden. Sie
erübrigt jedenfalls unbequeme Gedanken; allzu rasch ist sonst ja
auch der Rassismusverdacht zur Hand.
Wenn nicht alles täuscht, spannt sich also vor dem, was Europas
Selbstbewußtsein sein könnte, ein einigermaßen dichtes, glitzerndes Gewebe von Unklarheiten aus Anspruch wie aus Ängstlichkeit, aus schlechtem Gewissen wie aus Selbstgerechtigkeit und aus
viel Hypokrisie. Man neigt durchaus dazu, etwas Besonderes zu
sein, man möchte aber auch nichts Besonderes sein.
Man scheint nicht genügend auseinanderhalten zu können, was
Europa war und für die Welt bedeutet hat, im Guten wie im Bösen, und was es ist - und was es immer noch sein könnte, in einer
veränderten Welt. Wobei eine zusätzliche Schwierigkeit darin besteht, daß es mit den Vereinigten Staaten von Amerika in einem
Boot sitzt, unter westlicher Flagge fährt, aber den Kurs kaum mitbestimmen kann. Wie soll man sich da speziell auf Europa besinnen?
Doch zuvörderst geht es hier um die innerwissenschaftliche Debatte. Sie ist in den letzten Jahren belebt worden, nicht zuletzt
durch das vieldiskutierte Buch The European Miracle von Eric Lionel Jones (der Titel der Übersetzung spitzt noch etwas zu: Das
Wunder Europa).
Man kann dabei verschieden ansetzen: Bei der Industriellen Revolution etwa, dem Modernen Kapitalismus, den Wissenschaftlichen Revolutionen. Oder etwa bei der Frage, wie es kam, daß
Europa - erst Portugal und Spanien, dann sehr rasch auch Frankreich, die Niederlande und England - die Welt von sich aus erschloß, vermaß, mit Stützpunkten überzog, teils besiedelte, teils
eroberte, jedenfalls ausbeutete und ihr auf die Dauer sein Gesetz
auferlegte. Anders gesagt: daß Europa dies tat - und nicht etwa
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China, nicht das Reich der Großmogulen in Indien oder das Osmanische, ja daß von diesen Reichen her Europa kaum an seinem
Ausgreifen gehindert wurde (obwohl wenigstens China, zeitweise
Japan und über lange Zeit hinweg auch das Osmanische Reich
den Europäern Widerstand entgegenzusetzen und sich ihnen zum
Teil lange zu verschließen vermochten. Obwohl die Osmanen bis
vor die Tore Wiens vordrangen und weite Teile Ungarns, des Balkans und des Mittelmeers lange beherrschten).
Wie immer man aber ansetzt, jedenfalls muß man dabei mehr oder
weniger weit in die Geschichte zurückgreifen. Der Start in der
Neuzeit erfolgte nicht aus dem Stand und gewann ja auch erst allmählich an Breite und Nachhaltigkeit. Die Debatte ist stark von
Wirtschaftshistorikern oder solchen, die besonderes Augenmerk
auf die Wirtschaft zu legen pflegen, dominiert. Sie war es auch zuvor schon, wobei nicht zuletzt an Karl Marx und Max Weber
erinnert sei. Sie beschränkt sich keineswegs auf wirtschaftliche Gegebenheiten und deren unmittelbare Voraussetzungen in Geographie, Technik, Wissenschaft, sondern bezieht durchaus auch politische Organisation, Religion und anderes mit ein. Zeitlich aber
reicht sie so gut wie nie über das Mittelalter hinaus, grob gesagt:
über die Schwelle vom ersten zum zweiten nachchristlichen Jahrtausend. Max Weber hat zwar auch die Antike einbezogen, jedoch
nur nebenbei, zur genaueren Bestimmung der mittelalterlichen
Stadt, also eher unter vergleichenden und typologischen Gesichtspunkten als - im Unterschied zu Marx - unter dem der Nachwirkung; von wenigen Einzelheiten wie etwa dem «Tag von Antiochia» abgesehen, der ihm für die Geschichte des Christentums und
des Abendlandes entscheidend war.
Das heißt, die Frage nach den Gründen des Erfolgs, der Überlegenheit, des Siegs Europas hat sich in den letzten Jahrzehnten abgelöst von einem früher lange Zeit nahezu selbstverständlichen,
jedenfalls obwaltenden Verständnis; demjenigen nämlich der
Herkunft des Abendlands (wenn ich hier diesen älteren Begriff
benutzen darf) aus der Antike, von Griechen, Römern und dem
(zum guten Teil im Judentum wurzelnden) Christentum. Es ist
sehr merkwürdig, wie diese Auffassung einfach verschwunden ist.
Vielleicht sah man sie zu sehr verknüpft mit der, daß die Weltgeschichte im Grunde diejenige Europas oder des Okzidents sei.
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Gewiß leugnet man diese Herkunft nicht unbedingt, doch scheint
sie keine Rolle mehr zu spielen für die Herausbildung des europäischen Sonderwegs, der durch die Stationen: Expansion in die
Welt, Wissenschaftliche und Industrielle Revolutionen samt allen
näheren und weiteren Voraussetzungen, Begleiterscheinungen
und Folgen markiert zu sein scheint.
Meine Frage ist, um das vorwegzunehmen, ob die Antike nicht
doch eine bedeutende Rolle für die Herausbildung Europas und
seines Sonderwegs gespielt hat; vielleicht gar conditio sine qua
non dafür gewesen ist; ja, ob dieser Sonderweg nicht in der Antike
schon beginnt. Ich möchte sie in zwei Ansätzen stellen. Zum einen hier, von der Neuzeit aus zurückfragend. Wobei ich zum Ausgangspunkt die Zeit um 1500 wähle, den Beginn des Ausgreifens
Europas in die Welt samt all den mehr oder weniger gleichzeitigen, einschneidenden Veränderungen innerhalb Europas. Unbeschadet der Tatsache, daß die Europäer manche der Wege, auf
denen sie damals vordrangen, schon zuvor betreten hatten und
daß in den ersten Jahrzehnten des sechzehnten Jahrhunderts über
die weitere Richtung und darüber hinaus auch über den endlichen
Erfolg noch keineswegs entschieden war.
Anschließend sollte, in der nächsten Betrachtung, eine Besinnung
auf das folgen, was in der Antike an (direkt und indirekt) Nachwirkendem erfahren und erarbeitet worden ist.
Wenn man so will, ist es die Suche nach dem Europäischen, die
ich hier betreiben möchte; und die Vermutung ist, daß Europa mit
der Antike beginnt - nicht erst mit den germanisch-romanischen
Völkern, die in Mittelalter und Neuzeit zusammen mit slawischen, finno-ugrischen und ändern dieses Europa dann ausmachen.
Doch ist gleich dazuzusagen, daß mein und, soweit ich orientiert
bin, auch das allgemeine «Erkenntnißvermögen» (um Burckhardt
nochmals zu zitieren) keineswegs ausreicht, um diese Vermutung
auch nur halbwegs mit Wahrscheinlichkeit zu begründen. Daher
geht es im wesentlichen nur um Fragen.
Indes ist mir eines sicher: um die Frage nach den Voraussetzungen
des europäischen Sonderwegs fuhrt kein Weg herum. Wenn sie
über unsere augenblicklichen Erkenntnismöglichkeiten hinauszielt, wenn sie vermutlich immer strittig bleiben wird, so ist das
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kein Einwand. Denn auch zu weit zielende historische Fragen
können ihren Sinn haben: zum einen, wenn die Sache, um die es
geht, wichtig ist, zum ändern wenn sie das Bewußtsein für verschiedene Komponenten des allgemeinen Problems schärfen, wie
Geschichte — in diesem Fall speziell: Kultur als deren Produkt zustandekommt. Und sie machen zugleich deutlich, welchen Herausforderungen wir uns zu stellen haben.
Gewiß, man müßte sehr viel besser, sehr viel genauer über die
außereuropäischen Hochkulturen Bescheid wissen; über ihre (dem
europäischen Blick zumeist nur undeutlich sich offenbarenden)
Stärken und Möglichkeiten, aber eben auch über ihre Grenzen und darüber, wie weit diese konstitutiv waren, also letztlich von innen her nicht dauerhaft überschritten werden konnten. Man
müßte aber auch in der europäischen Geschichte vieles sehr viel
besser kennen, als ich es tue. Und trotzdem: Es muß einmal damit
angefangen werden, dieses Feld vergleichend zu erschließen.
So wie die Dinge stehen, läßt sich der Erkenntnis nur in der Weise
der Errichtung eines falschen Gewölbes näherkommen: indem
man von verschiedenen Seiten aus anfängt, darüber nachzudenken. Dabei muß eines von vornherein klar sein: Die alte Konstruktion einer ganz auf Europa konzentrierten, auf Europa
gleichsam zielenden Geschichte (im wesentlichen beginnend mit
den als vorbildlich angesehenen Griechen und Römern, dann das
Mittelalter durchlaufend, schließlich in der Neuzeit anlangend
und zu immer weiterer Höhe strebend) war ein Ausdruck europäischer Borniertheit (was immer zeitweise dafür gesprochen
haben mag).
Diese Konstruktion hat - in ihrer durchschnittlichen Form - nicht
nur vielerlei Voraussetzungen antiker Kultur im Orient geleugnet,
sondern sie ist insbesondere von einer hochmütigen Vorstellung
vom europäischen Menschen ausgegangen; eben der, von der
kluge Geister, auch im Gefolge Nietzsches, schon nach dem Ersten Weltkrieg Abstand nahmen, als etwa Musil beobachtete, daß
«der Mensch», und gemeint war der Europäer, «sich leicht zu den
äußersten Extremen und wieder zurück bewegen kann, ohne sich
im Wesen zu ändern. Er ändert sich, aber er ändert nicht sich».
Und allgemein, ohne Unterscheidung nach Kulturkreisen oder
«Rassen»: «Dieses Wesen ist ebenso leicht fähig der Menschen46

fresserei wie der Kritik der reinen Vernunft. Man soll nicht immer
denken, daß es das tut, was es ist, sondern es wird das, was es - aus
Gott weiß welchen Gründen - tut.»
Angesichts solcher Erfahrungen, und sie haben sich in der
Zwischenzeit ja aufs schrecklichste vermehrt, ist mit den alten humanistischen Idealen nicht viel zu wollen. Und das hat gewiß dazu
beigetragen, daß das alte Modell europäischer Geschichte stillschweigend verabschiedet wurde (auch wenn sich das unter den Altertumswissenschaftlern noch nicht ganz herumgesprochen hat).
Wir wissen zudem nicht nur, wie überfordert Menschen (ob sie nun
humanistisch gebildet sind oder nicht) sein können, sondern auch,
daß Nicht-Europäer, Japaner, Chinesen, Inder, Afrikaner das, was
wir für unsere Kultur halten, sehr gut zu lernen, zu beherrschen und
zu hohen Leistungen zu treiben vermögen, besser als sehr viele
Europäer, mit denen sie sich im Wettbewerb befinden.
Trotzdem bleibt die Frage nach den Unterschieden zwischen den
Kulturen aktuell. Sie können sich in all dem, wie sie sich reproduzieren und ihre verschiedenen Eigenschaften in ihrem Innern verschränken, nicht so leicht ändern wie einzelne ihrer Angehörigen.
Sie konnten es früher - als die Unterschiede zwischen ihnen noch
nicht so abgearbeitet waren - noch viel weniger. Sie brauchten jedenfalls sehr viel Zeit und vielerlei Voraussetzungen, um sich, je
auf ihre besondere Weise, auszubilden. Und in diesem Sinne kann
es sehr wohl sein, daß wir - ohne jeden Hochmut, ohne alle humanistische Borniertheit - guten Grund haben, im Zusammenhang mit Europa nach der Antike zu fragen. Und daß wir dabei
über den engeren Radius von der Wirtschaftsgeschichte gelenkter
Betrachtungen hinausgehen müssen.
Europa ist mehr als Expansion, Moderner Kapitalismus, Rationalisierung und Industrielle Revolution - zumindest gewesen. Seine
Geschichte kann entsprechend nicht nur am Leitseil dieser und
ähnlicher Parameter betrachtet werden.

Wie also kam Europa in die Lage, in der Neuzeit einen so
besonderen Weg zu gehen? Ich versuche, die gängigen Argumente
zu summieren, um meine Fragen daran anzuknüpfen. Ein Teil der
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Erklärung wird regelmäßig in der Geographie, der Beschaffenheit
von Raum, Boden und Klima gesehen. Insgesamt eher gemäßigtes Klima, vor allem - zumal nördlich der Alpen — kalte Winter,
wodurch manche Krankheitserreger zumindest dezimiert werden.
Freilich gelegentlich Epidemien, für die die Menschen dann besonders anfällig sind. Kaum größere Klimakatastrophen.
Relativ gute Eignung der Böden zu landwirtschaftlicher Nutzung,
und zwar ohne daß dazu größere technische Vorkehrungen, etwa
in Form von Flußregulierungen, hätten getroffen werden müssen.
Wenn einmal gerodet ist, kann jeder sie bebauen (obwohl das
Können der Verbesserung zugänglich ist). Insofern sind alle möglichen Leute in kleineren Verbänden in der Lage, ihr Überleben zu
sichern, ohne auf große Herrschaften angewiesen zu sein. Im Fall
von Kriegsverwüstungen kann jeder ziemlich rasch an seinem Ort
wieder anfangen. Da ist viel Raum für private Initiative. Insgesamt
hat man genügend Wasser, von einzelnen Dürreperioden abgesehen. Bodenschätze, vor allem das wichtige Eisen, sind vorhanden;
Wald genug, um Holzkohle für die Verhüttung zu gewinnen.
Dieses weite Land (zumal nördlich der Alpen) ist ungleichmäßig
besiedelt. So wird mit der Zeit ein Massengüterhandel notwendig,
etwa mit Getreide; doch auch andere Dinge sind ungleich verteilt,
zum Beispiel das Salz. Fischfang wird bald in großem Stil betrieben sowie reger Fernhandel mit Fischen. Eine Reihe von Wasserwegen an den Rändern der umgebenden Meere sowie auf Flüssen
erleichtern den Austausch.
Man braucht nicht alles Land für den Anbau von Getreide, im
Gegenteil, es kann für Viehzucht eine Menge Weideland erübrigt
werden, was einerseits für die Düngung günstig ist, andererseits
die Ernährung eiweißreich macht. Die Folge: die Europäer werden größer und kräftiger als zum Beispiel Inder und Chinesen.
Außerdem sei die Landschaft durch Gebirgszüge und Hügelketten so gegliedert, daß sich die Herausbildung einer Mehrzahl politischer Einheiten nahegelegt habe. Schließlich sei West- und
Mitteleuropa durch Ost- und Mittelosteuropa einigermaßen abgeschirmt gewesen gegen die aus den Weiten Asiens immer wieder heranreitenden Nomadenstämme.
Argumente dieser Art aber, mit denen man noch fortfahren
könnte, leiden im allgemeinen daran, daß sie die Fähigkeit von
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Menschen unterschätzen, sich die verschiedensten Räume auf
sehr verschiedene Weisen nutzbar zu machen (respektive sich sehr
unterschiedlich mit ihnen zu arrangieren). Der gleiche Ägäisraum
zum Beispiel, von dem man für die Zeit ab 1000 v.Chr. gern
meint, er lege die Bildung von kleinen, selbständigen Poleis nahe,
hat Jahrhunderte zuvor, in mykenischer Zeit, relativ große politische Herrschaften (und Palastkulturen) erlaubt. Entsprechend hat
der Raum etwa in Mitteleuropa viele politische Gestaltungen im
Laufe der Zeit leichtestens zugelassen. Und das ergab sich nicht
einfach aus den, ja erst sehr langsam, verbesserten Verkehrsverhältnissen.
Wohl ist es sicher, daß die natürliche Beschaffenheit des Raums
nicht dazu einlud, Flüsse zu regulieren. Doch was politisch und
wirtschaftlich aus diesem Raum wurde, konnte trotzdem sehr unterschiedlich sein. Die geographischen Bedingungen ließen seinen Bewohnern und Beherrschern jedenfalls große Spielräume.
Auch die Tatsache, daß sich die mongolischen und türkischen
Stämme (im Unterschied etwa zu den Ungarn) vornehmlich gegen China und nach Süden zu in Richtung Indien, Persien,
Kleinasien wandten, ist vermutlich eher historisch bedingt: durch
die Reichtümer, durch die hohe Kultur, die sie dort antrafen, nicht
jedoch in Europa.
Man hat auf die anfangs geringe Bevölkerungsdichte hingewiesen, die dann - unter anderm durch Siedlung - rasch ergänzt
wurde. Wodurch gleichsam aus dem Nachholen zusätzlicher
Schwung resultiert sei. Es gibt auch eine Berechnung, derzufolge
westlich einer Linie von St. Petersburg nach Triest das Heiratsalter im Schnitt höher und die Zahl der Kinder geringer gewesen
sein soll als im Osten, wodurch der Übervölkerung entgegengewirkt wurde. Allein, abgesehen von der Fragwürdigkeit mancher
Berechnungen für frühere Zeiten: Bedürfen solche Behauptungen
oder Befunde nicht eher der Erklärung, als daß sie ihrerseits eine
böten?
Was man vom Eiweißgehalt der Ernährung (so weit er - im Verhältnis zur Ernährung anderer Völker - feststellbar ist) halten soll,
ist schwer zu sagen. Aufs Ganze gesehen sind die Europäer dadurch den anderen jedenfalls nicht in jeder Beziehung überlegen
gewesen.
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Ohnehin klar ist, daß Eigenarten von Völkern von sich aus nichts
erklären, weil alles, was wir über solche Eigenarten (von Hautfarbe
und anderen Äußerlichkeiten vielleicht abgesehen) ausmachen
können, dafür spricht, daß sie sich ebenso der Geschichte verdanken wie das, was man auf sie zurückführt. Vielleicht werden wir
durch die Gen-Untersuchungen der isländischen oder der estländischen Bevölkerung eines anderen belehrt. Aber so lange das
nicht geschehen ist, sollte man in diesem Zusammenhang vorsichtig sein.
Über eine Reihe von ändern Faktoren, von denen immer wieder
einmal in unserem Zusammenhang die Rede ist, gerät man in
starke Zweifel, sobald man findet, daß sie in Indien, China, im Islam und anderswo ebenfalls ausgebildet und am Werke waren
(vielleicht gar stärker als in Europa), ohne daß sie dort eine Dynamik ausgelöst hätten wie die, die den europäischen Sonderweg
kennzeichnet. Jeder Hinweis etwa auf den germanischen Pflug
oder die Drei-Felder-Wirtschaft bleibt einem im Halse stecken,
sobald man sich die ausgeklügelten Methoden vor Augen führt,
mit denen man in China Landwirtschaft treiben konnte. Oder
gibt es da wichtige Unterschiede in Spezifischem?
Bei allem Respekt vor dem Gewerbefleiß und der Kunst mittelalterlicher Handwerker, dem intensiven Handel, dem Wagemut
und dem auf solchem Weg erworbenen Reichtum mittelalterlicher Kaufleute: Sobald man nach Indien, China und in die moslemische Welt blickt, gibt man den Gedanken, hier spezifisch Europäisches zu fassen, bald auf. Gewiß stößt man auf bestimmte
Bedürfnisse, bestimmte Methoden, die je unterschiedlich in den
verschiedenen Kulturen sind. Aber berechtigt das, was man für
Europa als Fähigkeit zu Produktion und Handel ausmachen kann,
dazu, hier besondere Triebkräfte auf dem Weg zum Modernen
Kapitalismus und zur lange Zeit maßgebenden Rolle Europas in
der Welt zu sehen? Übrigens hat hierzu schon Max Weber das
Nötige ausgeführt.
Das gleiche gilt, mindestens über eine lange Strecke Zeit hinweg,
für das, was man die «Erfindung des Erfmdens» genannt hat.
Auch das ist im Mittelalter vermutlich nichts spezifisch Europäisches gewesen. David Landes führt in diesem Zusammenhang die
Erfindung des Wasserrads, der Brille, der mechanischen Uhr und
5°

des Buchdrucks mit beweglichen Lettern an. Doch wenn man dagegen die großartigen Verfahren hält, die die Chinesen zur Eisenverhüttung entwickelten, den magnetischen Kompaß, das Papier
und schon im elften Jahrhundert den Druck mit beweglichen Lettern, die astronomischen Uhren, die auch sie bauen konnten, oder
das großartige System der künstlichen Kanäle: Liegt das mittelalterliche Europa dann noch um mehr als vielleicht Nasenlängen
voraus? Auch wenn es das - von den Chinesen zuvor schon erfundene - Schießpulver durch Körnung militärisch effizienter zu gestalten wußte? Wohl haben Brille und Uhr eine besonders intensive Nutzung der Arbeitskraft bei geringerer Bevölkerungszahl
ermöglicht; doch wieweit wirkte sich das im Sinne einer Überlegenheit Europas aus? Zudem gibt es Zeugnisse dafür, daß chinesische Kaiser das Erfinden durch Belohnungen anzuregen versucht haben.
Und wenn es heißt, die Fischer hätten am Atlantik schon längere
Zeit vor Kolumbus seetüchtige Fahrzeuge entwickelt, die über die
Leistungsfähigkeit der im Mittelmeer üblichen weit hinausreichten, so ist das zwar richtig. Allein, konnte Kolumbus' Caravelle
auch mit den Schiffen mithalten, die die Chinesen kurz zuvor gebaut hatten? Die größten hatten vermutlich eine Wasserverdrängung von 1500 Tonnen (Vasco da Gamas Flaggschiff dagegen
300). Diese Schiffe hatten mehr Kanonen, weit größere Besatzungen und Ladekapazität und unternahmen weite Fahrten bis nach
Madagaskar. Um 1420 umfaßte die chinesische Flotte 3800
Schiffe, davon 1350 Kriegsschiffe, unter denen 400 «schwimmende
Festungen» waren.
Als 1405 die berühmte Expedition unter Admiral Cheng Ho nach
Ostafrika auslief, umfaßte sie 317 Schiffe mit 28 ooo Mann. Ganze
Wälder waren zu ihrem Bau abgeholzt, Siedlungen angelegt
worden für die Hunderte von Zimmerleuten, Schmieden, Segelmachern, Fuhrleuten, Seilern etc., einschließlich Männern zum
Zeitmessen übrigens. Und die Schiffbaukunst war aufs äußerste
verfeinert. Kolumbus dagegen hatte drei Caravellen, als er nach
Westindien aufbrach; seine Unternehmung war zweifellos viel gewagter, abenteuerlicher, sie zielte weit auf das offene Meer hinaus.
In der Bereitschaft und Fähigkeit dazu mag etwas spezifisch
Europäisches zum Ausdruck kommen. Doch könnte man das nur

feststellen, wenn es ausgemacht wäre, daß es anderswo daran gemangelt hätte. Möglicherweise war es wichtiger, daß Kolumbus'
Unternehmung wie die verschiedenen weiteren, die daran anschlossen, genügend Unterstützung in Staaten und Städten (wie
Genua) fanden. Und jedenfalls war damit noch nicht vermacht,
daß die Europäer das Rennen schließlich gewannen, respektive
daß schließlich sie allein es waren, die weit über die Meere (und
nach Sibirien hinein) ausgriffen. Man müßte an dieser Stelle noch
die hervorragenden navigatorischen Leistungen der Chinesen,
aber auch den Südseehandel etwa der Polynesier erwähnen.
Sieht man dann aber, daß man in China zahlreiche Erfindungen
ungenutzt verkommen ließ, daß die große astronomische Uhr in
Peking, als sie verstopft war, nicht wieder in Gang gesetzt, daß die
Eisenverhüttung ziemlich schlagartig zurückgefahren wurde, ja
daß man kurz nach der großen Expedition des Cheng Ho die
prächtige Flotte verrotten ließ, sogar den Überseehandel einstellte
respektive verbot - so scheint sich der Eindruck aufzudrängen,
daß es dort nicht an den vielfältigsten Fähigkeiten, sondern an den
Möglichkeiten fehlte, sie unbegrenzt zu entfalten, dergestalt, daß
das Neue zu immer Neuerem angestachelt hätte; daß vielfältige
erfinderische, entdeckerische, unternehmerische Antriebe zwar
sich regen, aber dann auch wieder gestoppt werden konnten und
- sollten.
Offenbar waren die Herrschaftsverhältnisse in China so fein ausbalanciert, daß nennenswerte Veränderungen - noch dazu solche,
die auf Privatinitiative beruhten - weithin als zutiefst unheimlich
empfunden wurden. Konfuzius' Lehren, die voller Mißtrauen gegen Kaufleute, Handel wie übrigens auch gegen Militärs waren,
entsprachen dem relativ gut. Burckhardt spricht von dem «Culturstaat», der «so viel gekostet» habe, «bis Alles in leidlicher Ordnung war, daß man von draußen nur Störung und nichts Gutes erwarten» konnte. So war das Ganze der Ordnung dort offenbar
auch mental so gut abgesichert, daß individuelle Ansätze letztlich
begrenzt bleiben mußten. Man meint gar, daß die Kaufleute und
Fabrikanten, die so viel Neues ins Werk zu setzen vermochten,
sich letztlich und im ganzen dem System bereitwillig gefügt hätten, auch wenn manche von ihnen es dann durch Schmuggel und
Bestechung unterliefen. Zwar gab es Aufstände, aber immer nur

gegen bestimmte Beamte, gegen konkrete Mißstände, nicht mit
dem Sinn oder jedenfalls nicht mit dem Erfolg der Institutionalisierung ganz neuer Rechte und Freiheiten oder gar einer «Verbrüderung» von Bürgern innerhalb von Städten, wie Weber den entsprechenden Vorgang im Okzident nannte.
So legt sich für China - und entsprechend vermutlich für andere
Hochkulturen - nahe, was schon Thukydides für selbstverständlich
gehalten hat: Es spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß Menschen ihre Lage stetig verbessern - wenn sie nicht durch äußere
Umstände davon abgehalten werden. Thukydides dachte für Teile
der griechischen Frühzeit an die Unsicherheit der See, nicht zuletzt
durch Seeräuberei, doch kann der Sinn einer Ordnung vermutlich
zum gleichen Ergebnis führen; einer Ordnung, die machtvoll bewahrt werden will, die keine Alternative zu sich selbst zuläßt und
deren Rahmen offenbar so festgefügt ist, daß keine irgend nennenswerten Ausbrüche aus dem Schema, das jeder Gruppe das Ihre
zumißt, möglich sind respektive daß offene Konflikte zwischen divergierenden Ansprüchen weitgehend unterdrückt werden. Es fragt
sich nur, wie weit es neben äußeren Umständen tiefer in der Mentalität begründete Hemmnisse sind, die der Entfaltung ausgreifender privater Initiative über den gegebenen Rahmen hinaus im Wege
stehen oder diese gar (in ändern Kulturen) bereits an der Wurzel
kappen, also gründlich aberziehen.
Einigermaßen begründete Aussagen werden sich darüber nur anhand umfassender Untersuchungen anderer Kulturen machen lassen. Betrachtet man zum Beispiel den blühenden, weit über Land
und Meer sich erstreckenden Handel muslimischer Kaufleute, so
liegt die Vermutung nahe, daß dort sehr viel Spielraum zur Entfaltung privater Aktivitäten gegeben war. Besonders die Breite und
Intensität, mit der man sich im frühmittelalterlichen Islam der
antiken Wissenschaft öffnete und sie durch eigene Forschung
bereicherte, drängt zu der Frage, warum man dort trotz großer
Bibliotheken, zahlreicher «Universitäten» und beachtlicher Gelehrsamkeit über gewisse Grenzen nicht hinauskam. Bestand dort zeitweise die Chance, daß man einen ähnlichen Weg hätte einschlagen
können, wie er später im christlichen Europa begangen wurde? Und
wenn das nicht geschah, lag das vielleicht nur daran, daß Asien
«dauernd und auf alle Zeiten durch die zweimalige Herrschaft der
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Mongolen in seiner wesentlichen Kraft geknickt worden zu sein»
scheint (Jacob Burckhardt)? Es ist «denkbar», fährt er fort, «daß
Asien für Europa gestorben» sei. Aber vielleicht waren die Spielräume für Handel und Wissenschaft in den frühen muslimischen
Reichen eher folgenlos für deren Fortbildung, weil sie auf deren
Struktur kaum einwirken konnten, weil in deren Bevölkerung (und
sei es in Teilen davon) keine Disposition zu einschneidenden Veränderungen vorhanden war? Weil zum Beispiel die Ressourcen im
Verhältnis zu Ansprüchen und Notwendigkeiten dort nicht so
knapp waren, daß man alles tun mußte, um immer wieder neue
Kräfte zu mobilisieren? Weil also das Neuerungspotential, das hier
lag, auf Wissenschaft, Technik und Handel beschränkt blieb?
Die Besonderheit Europas - seine letztlich immer wieder zur
Entfaltung weiterer Kräfte, zum wechselseitigen Vorantreiben, zur
absichtlichen Veränderung, gegebenenfalls auch zu Revolutionen
anspornende Dynamik- muß jedenfalls anderswo gesucht werden
als in (wie sich zeigt) weitverbreiteten menschlichen Befähigungen.
Max Weber hat auf verschiedene Faktoren hingewiesen; auf die
Eigenart der mittelalterlichen Stadt zum Beispiel, allererst auf deren
Autonomie. Dort bot sich Rechtssicherheit dank des Römischen
Rechts, aufgrund rationaler Gerichtsverfahren, bürgerlicher Mitsprache und geeigneter Institutionen. Was einen bestimmten, okzidentalen - und nur im Okzident entwickelten - Bürgerbegriff voraussetzte.
Da konnte man sich relativ frei entfalten, da lohnte es sich zu arbeiten,
Handel zu treiben, da bildete sich ein Typ des aktiven Unternehmers
heraus, da konnten sich Spezialisierung und Konkurrenz folgenreich
ausbilden. Und das alles hatte für sich und zusammengenommen vielfältige, nachhaltige Veränderungen zur Folge. So entstanden wichtige
Voraussetzungen des Modernen Kapitalismus.
Neben der Stadt - und zum Teil als Bedingung ihrer Selbständigkeit und ihrer großen Entfaltungsmöglichkeiten - ist es vor allem
das Nebeneinander, die Unterschiedlichkeit und die Rivalität der
politischen Einheiten, auf die als wichtige, vorantreibende, europäische Besonderheit mit Recht immer wieder verwiesen wird.
Sie garantierte etwa, daß Zensur zwar hier und dort, aber nie
überall ausgeübt werden konnte. Hier ließ sich mit der Zeit das
ganze Potential des Buchdrucks nutzen. Hier wurde es aber auch
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möglich, daß Minderheiten, und zwar zumal besonders tüchtige,
innovationsfähige und -geneigte (Juden, Hugenotten und viele
andere) in aller Regel anderswohin ausweichen konnten, wenn sie
irgendwo unbeliebt, verfolgt oder in ihrer Entfaltung behindert
wurden. Und an den neuen Plätzen machte man es ihnen möglich,
ihre Tätigkeiten fruchtbar und anregend fortzusetzen oder andere
zu beginnen.
Die Konkurrenz der politischen Einheiten führte überhaupt auf
viele Weisen dazu, bürgerliche Aktivität anzustacheln, Wissenschaft und Gewerbe zu fördern, ihre Behinderung durch zu hohe
Steuern letztlich auszuschließen.
Das mittelalterliche Europa wies von Anfang an nicht nur landschaftlich, sondern vor allem historisch eine beachtliche Vielfalt
auf, etwa zwischen Italien, in dem sich vielerlei antike Traditionen
noch, wenn auch verdünnt, fortsetzten, den Gebieten des Imperiums in Gallien, in denen römische Zivilisation weit stärker beeinträchtigt war, und denen östlich des Rheins, den neu in Besitz
genommenen Ländern im deutschen Osten, ferner Böhmen, Ungarn, Polen, Skandinavien. Nicht zu vergessen all die wichtigen
Anregungen und Impulse, die (neben Raub und Verwüstung) von
den Normannen und (zum Teil durch deren Vermittlung) von den
kulturell weit überlegenen Arabern ausgingen.
War es dadurch bedingt, daß immer wieder einzelne Gebiete eine
Vorreiterrolle spielten und Neues für ganz Europa hervorbrachten
- Spanien etwa im 16., die Niederlande im 17. Jahrhundert, anschließend Frankreich und England? Es geschah auf je verschiedene Weise und immer nur für eine bestimmte Zeit, bis (so
scheint es) die Ressourcen ihrer besonderen Ausrichtungen verbraucht waren und andere Länder frisch und mit anderen Ausrichtungen in den Vordergrund drängten. Oder bis andere Fähigkeiten und Ausrichtungen (die an anderen Orten herangebildet
worden waren) mehr Erfolge versprachen und erbrachten.
Auf eigenartige Weise fing man in diesem Europa immer wieder
neu an. Jede neue Erfindung, jede neue theologische oder philosophische Richtung, jeder neue Stil (etwa der romanische, der
gotische, der barocke) wurde relativ rasch zu einer bestimmten
Höhe getrieben, auf der sie zwar - schließlich in «Spätformen» eine Weile verharrten, um dann aber durch andere ersetzt zu wer55

den. Gab es dazu Parallelen in anderen Kulturen, von Einzelheiten abgesehen?
War es ein Ergebnis von Wettbewerb, wenn man ihn nur läßt, und
zwar auf den verschiedensten Gebieten? Vielleicht die Folge davon,
daß so viele in so vielen verschiedenen Ländern daran beteiligt
waren? Denn das ist natürlich anzufügen: daß diese in so viele politische Einheiten zerfallende Welt kulturell zugleich eng zusammenhing und kommunizierte, in der gemeinsamen lateinischen
Sprache, zwischen den Universitäten und Gelehrten, den Künstlern
wie Kaufleuten und ändern überall in Europa (und vielfach offen
nach außen, zu arabischen und jüdischen Kaufleuten, Künstlern
und Gelehrten), auf die Dauer zusätzlich gefördert durch die Akademien und ihre Korrespondenzen. Und auch hier: bei allen möglichen Behinderungen an dieser oder jener Stelle setzte sich das relativ autonome, vielfach auch privilegierte System der Gelehrsamkeit
(an den korporativ verfaßten Universitäten) wie der Kunst letztlich
immer wieder durch, trotz aller Zumutungen von politischer und
geistlicher Gewalt und mit großen Erfolgen.
Insgesamt jedenfalls scheint vieles darauf hinzudeuten, daß in
Europa schon in Mittelalter und früher Neuzeit (und nur sehr teilweise infolge des Ausgreifens nach Übersee) Differenzierung, Dynamik und die Bereitschaft, die Dinge zu immer Neuem hin vorzutreiben, relativ breit angelegt war; mit einer Tendenz zur Kumulation;
bei, aufs Ganze gesehen, relativ geringen Widerständen.
Waren hier die Kräfte der Beharrung weniger stark als in ändern
Kulturen? Waren die Ordnungen weniger genau festgelegt und
verankert, so daß man gegenüber vielerlei Neuem offener sein
konnte? Waren einfach die Unterschiede — und die Kommunikation - zwischen den verschiedenen Teilen Europas so stark, daß
allein die Vielheit der verschiedenen Ansätze zu immer weiteren
Veränderungen drängte? Oder spielten hier Eigentümlichkeiten
christlichen Glaubens und seiner Theologie oder Eigenarten der
Stadt eine Rolle, gaben sie vielleicht den Ausschlag?

Wie immer es damit aber bestellt gewesen sein mag: Was
derart als Erklärung für Europas besondere Handlungsfähigkeit

vorgebracht werden könnte, sehr skizzenhaft und indem manches
rätselhaft bleibt (etwa die ständige Erneuerung der Stile): bedarf
das nicht seinerseits der Erklärung? Und zwar nicht in dem Sinne,
daß Historiker nie aufhören können, zu einer Sache Vorläufer
(oder immer weiter zurückliegende Ursachen) zu suchen. Sondern
in dem, daß wirklich ein Verständnis nur in einer gewissen Tiefendimension möglich ist?
Kann man einfach davon ausgehen, daß die Pluralität der politischen Einheiten eben eine mittelalterliche - und neuzeitliche Gegebenheit war? Ich vermute nein! Ihre Voraussetzungen liegen
wahrscheinlich nicht in den Eigenarten des Raums, sondern in
solchen der Geschichte, und zwar seit der Spätantike, die die Konstellationen für die Folgezeit bestimmten.
Die germanischen Könige und vielfältig zusammengesetzten Stammesgruppen, welche damals ins Imperium Romanum vordrangen
und dort sowie an seinen Grenzen, stark von Rom beeinfiußt, ihre
Herrschaften errichteten, waren - auf einer kulturell eher anfänglichen Stufe - einem zerfallendem Reich konfrontiert, das große
Räume beherrschte. Damit waren ihnen die Größenverhältnisse aber auch die Grenzen - ihrer Herrschaftsbereiche in etwa schon
vorgegeben; zugleich ein gewisser Zusammenhang über diese hinaus.
Bedeutende Herrscher vermochten viel aufzubauen. Das Reich
Karls des Großen reichte von den Pyrenäen bis zur Elbe und
weit nach Österreich und Italien hinein. Doch konnte es sich
nicht halten. Auch was die großen Kaiser der Folgezeit an
Macht zusammenbrachten, erwies sich als ephemer. Vielfaches
Nebeneinander war und blieb die Regel, auch wenn an einigen
Stellen, in kleinerem Rahmen, dauerhafte Sicherung von Herrschaft gelang.
Eben damit aber war, bei allen Leistungen, allem beachtlichen
Lernvermögen, das den Germanen eigen gewesen zu sein scheint,
zugleich eine Schwäche vermacht: Denn sie waren kaum so
schnell in der Lage, überlegene Macht in einer Zentrale dauerhaft
aufzubauen, also in großem Stil und mit langem Atem ihre Herrschaft zu institutionalisieren, in funktionierenden Apparaten zu
befestigen und in der Mentalität ihrer Angehörigen (vor allem
auch in der Oberschicht) zu verankern.
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Es fragt sich, ob mit der relativen Schwäche - nicht nur mit der
großen Zahl und Rivalität - der politischen Einheiten nicht von
vornherein vermacht war, daß die Monarchen, was immer sie versuchen mochten, zumindest den Adligen unter ihren Gefolgsleuten, zumeist aber auch den Städten, jahrhundertelang relativ viele
Zugeständnisse machen mußten. Und ebenso oder gar vor allem
der Kirche, auf die sie aus vielen Gründen dringend angewiesen
waren und die sich ihnen keineswegs einfach fügte, vielmehr ihnen stets zugleich gegenüberstand (wenn sie sie nicht geradezu
bekämpfte). Ihre Untertanen behielten also viele Freiheiten respektive konnten sie sich erwerben, und zwar nicht nur als vereinzelte Privilegierte, sondern vielfach zusammen mit ändern, die
sich in ähnlicher Lage befanden und mit denen sie sich gemeinsam zur Wehr setzen konnten. Und diese Konstellation könnte auf
die Dauer einer bestimmten Dynamik unterlegen sein.
Vielleicht ließe sich behaupten (oder gar begründen), daß in diesem Europa ständig - bald hier, bald dort - relativ viel Unruhe und
Unzufriedenheit am Werk war. Ist es richtig, daß die Ressourcen
nicht annähernd ausreichten in Anbetracht der ungesättigten Ansprüche und daß die die Möglichkeiten überschießenden Ansprüche vielleicht an einzelnen Stellen, aber nie im ganzen eingefangen (und wirksam eingegrenzt) werden konnten in eine
übergreifende Ordnung? Daß angefangen von den deutschen Königen, deren Ehrgeiz sich auf die Kaiserkrone und vieles letztlich
nicht zu Leistende, das damit verbunden war, richtete, ständig irgendwo Kräfte zugange waren, die bewußt oder unbewußt letztlich nicht nur auf Variationen innerhalb einer vorgegebenen Ordnung zielten, sondern direkt oder indirekt das gesamte System
selbst in Bewegung hielten und veränderten (was dann weitere
Veränderungen nach sich zog)? So daß es nicht einfach ein Nullsummenspiel war, das gespielt wurde; so daß nicht einfach nur
dem Aufstieg von diesem der Abstieg von jenem korrespondiert
hätte?
Und war es nicht daher, daß es hier mehr gab als bloß einige
Freiräume, die man nutzen konnte, wenn sie sich eröffneten; vielmehr beachtliche wirtschaftliche Entwicklungen, vielfach sich
überschneidende Interessen und schwere Konflikte, die größere
Veränderungen zur Folge hatten? Vor allem taten sich für Fürsten,

Kirche und Städte Möglichkeiten auf, sich institutionell zu sichern, wenn auch mit manchen Rückschlägen. Schließlich konnten hier Aufstände dazu führen, neue Ordnungen zu schaffen.
Hier wurden, zunächst eher im kleinen, später auch im großen
stets von neuem Alternativen zum Bestehenden denkbar. Und in
den Ständen und frühen Parlamenten formte sich vor, was später
Konstitutionen möglich machte und sich in Demokratien und
Republiken fortsetzte. Denn was hier an eigenständiger Macht
angelegt war, konnte sich vom Adel, den Städten und streckenweise auch Bauern schließlich (freilich zumeist erst nach einer
Phase des Absolutismus) auf ganze Staatsbürgerschaften ausweiten.
Doch wäre hier nicht nur nach besonderen Konstellationen zu
fragen, die von der Antike her bedingt waren, sondern auch nach
bestimmten Erbschaften von dort, die man sich früh zu eigen
machen konnte.
Von römischen Voraussetzungen ist, zunächst in Italien, die mittelalterliche Stadt in vielem bestimmt gewesen, ihr Bürgerbegriff,
ihre coniurationes («Verbrüderungen»), die Stadtverfassungen, die
nach antiken Vorbildern, etwa mit Konsuln und Volkstribunen errichtet wurden, dank der Kenntnis von Institutionen, die aus der
lateinischen Historiographie zu beziehen war.
Von Rom her war das Erbe der Kirche vermacht, der anderen, der
geistlichen und immer wieder auch: der Gegengewalt. Sie war in
dreifacher Weise Erbe der Antike:
1. durch das Evangelium, die Lehre Christi, die dem hellenistischen Palästina, also dem Jüdischen wie in schwer abgrenzbaren Teilen auch dem Griechischen entstammte, jedenfalls in griechischer Sprache weitergegeben wurde,
2. durch die Theologie, vor allem die Kirchenväter, die stark
durch griechisches und römisches Denken bestimmt waren; nicht
zuletzt durch die Notwendigkeiten der Apologetik,
3. durch die Institutionen der westlichen Kirche, die bis in
die Begriffe hinein römisch war und, was den Papst anging, zugleich vom Mythos Rom zehrte.
Das Gegeneinander von weltlicher und geistlicher Macht aber
schuf vielerlei höchst fruchtbare Spannungen, bis tief ins Innere
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der Personen hinein, brachte aber auch Freiheiten mit sich, die
man sich im Spiel zwischen diesen Gewalten verschaffen konnte.
Es hatte zur Folge, daß der Basis, auf der die europäischen Monarchien gegründet wurden, wichtige, sonst in aller Regel gegebene
Elemente vorenthalten blieben.
Diskrepanzen zwischen den Lehren des Evangeliums und den
kirchlichen Institutionen waren der Grund für zahlreiche Erneuerungsbewegungen, die auch ins Politische hineinreichten. Die
Spannung zwischen den Geboten eines überweltlichen Gottes
und den normalen Vollzügen der kreatürlichen Welt war aufs vielfältigste virulent. In der weit - und übrigens ebenfalls zu Rivalität
- sich ausfaltenden spätantiken Tradition der Mönchsorden hatte
sich eine weitabgewandte Gegenkultur herausgebildet, die sich
plötzlich vor politischen, wirtschaftlichen und erzieherischen
Aufgaben finden konnte, mit zum Teil interessanten Lösungen.
Asketen sahen sich mitten ins Leben gestellt: noch eine Spannung, die unter anderem weit in die mittelalterlichen Städte hineinwirkte; nicht zuletzt ist den Orden die Organisation der Zeit zu
verdanken.
Andererseits hat die Kirche - deren Angehörige gerade im Heiligen Römischen Reich auch für Administration, Politik, ja selbst
für militärische Führungsaufgaben über Jahrhunderte kaum zu
entbehren waren — vielerlei Antikes an das Mittelalter vermittelt,
Schrift, Sprache, Techniken, Texte (vor allem in den Klöstern),
nicht zuletzt das Römische Recht, das dem Mittelalter zuerst in
der Form des Kanonischen Rechts begegnete, das aber zugleich im
elften Jahrhundert in Bologna und bald auch anderswo unabhängig von den Kirchen gepflegt, studiert und weitergetrieben wurde.
Das Römische Recht aber, das im Laufe der Jahrhunderte unter
sehr spezifischen Bedingungen ausgebildet worden war und das
anschließend für den neuzeitlichen Staat und seine Wirtschaft
grundlegend werden sollte: hätte man dafür - sofern es nicht zur
Verfügung gestanden hätte - irgendein Äquivalent in Kürze
schaffen können? Etwa im Sinne der Behauptung, eine Gesellschaft wäre in der Lage, hervorzubringen, was sie braucht? Nur da würde sich ja fragen, wie die Gesellschaft in diese Lage überhaupt erst hätte kommen können; zum Beispiel ohne die vielen an
den Universitäten ausgebildeten Juristen, die sehr bald weithin
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prägenden Einfluß ausübten. Ganz abgesehen davon, daß jene
Behauptung waghalsig ist.
Der neuzeitliche Staat ist der einzige, der derart konstruiert ist,
daß er ohne Monarchie fortleben konnte. Was wesentlich ist für
die auf die Französische Revolution folgende Geschichte. Eben
dadurch bot er aber auch vorher schon vielerlei Voraussetzungen
für die Bedürfnisse von Wissenschaft, Handel, Produktion, für die
Durchdringung der Gesellschaft (wie unvollkommen auch immer) mit Römischem Recht. Er ist rational konzipiert: wäre er
ohne Römisches Recht, übrigens auch ohne griechische Philosophie und Politisches Denken möglich gewesen? Ist nicht wenigstens seine Zukunftsfähigkeit über allen einschneidenden Wandel
hinweg wesentlich dadurch bedingt, daß diese Voraussetzungen in
seine Fundamente mit eingingen?
Sodann hat man bei den weiteren, überaus folgenreichen Befruchtungen Europas durch die Antike ja wohl nicht nur an die Renaissancen (von der karolingischen bis zur italienischen des 15. Jahrhunderts und darüber hinaus) zu denken, sondern auch an vielerlei
Übernahmen, etwa dank der Araber, ganz besonders aber an all
das, was vermittelt durch Sprache und Theologie, auch durch die
Kirche an Antikem untergründig mitgeschleppt wurde.
Die Scientific Community ist etwas Mittelalterliches und Neuzeitliches, und so sind es die Universitäten, so jene letzten Endes
großartige Kombination von Konkurrenz und Kooperation, die
zwischen ihnen stilprägend wurde. Immer wieder und an den verschiedensten Stellen entstand die Freiheit der Forschung, sofern sie
sich nicht mehr oder weniger durchhielt; man konnte daraufrechnen, deren Ergebnisse der Öffentlichkeit mitteilen zu können.
Gelegentlich mochte der Auftraggeber dazu neigen, solche Ergebnisse geheim zu halten, aber zumeist gelang es nicht. Diese
Community konnte eine weitgehende Autonomie beanspruchen.
Ansehen und Ruf entsprangen aus Leistung und mußten vor
einem internationalen Forum erworben und bewährt werden; was
alles die Wissenschaft auf bedeutende Weise befruchtete. Aber hätte sich diese Gelehrsamkeit und der Respekt, den sie genoß,
ohne die antiken Vorgaben bilden können?
Die Naturwissenschaft ist etwas Modernes; ihre Vorläufer, etwa die
Naturphilosophie des 14. Jahrhunderts, die Nominalisten, entstam61

men dem Mittelalter. Aber - wäre die mittelalterliche Philosophie,
die Auseinandersetzung zwischen Nominalisten und Realisten,
übrigens auch zwischen Dominikanern und Benediktinern, möglich gewesen, wenn nicht das antike Erbe unter mittelalterlichen
Voraussetzungen neu hätte fruchtbar gemacht werden können; wie
in Renaissance und Reformationszeitalter oder im Zusammenhang der Entdeckungen, in dem sich das moderne Völkerrecht,
zunächst in Spanien, ausbildete?
Entsprechendes läßt sich für die in Europa so kräftig sich entfaltende Wirtschaft feststellen, für die Wertschätzung der Arbeit,
von Handel und Handwerk sowie für die Dynamik vieler Veränderungen. Auch dies alles war nicht antik, es widersprach geradezu dem, was der Antike in ihren maßgebenden Teilen wichtig
war. Und doch könnte es vielleicht sein, daß vermittelt durch die
Stadt, das Recht, die Freiheiten, das Mönchtum wesentliche Voraussetzungen dafür aus der Antike stammten. Schließlich kann
jede Rezeption dem Rezipierten eine ganz neue Bedeutung und
Entfaltungsmöglichkeit geben.
Kurz: könnte es nicht doch sein, daß auch heute, gerade unter
heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen, die Antike als conditio
sine qua non des mittelalterlichen, neuzeitlichen und damit des
modernen und postmodernen Europa zumindest frageweise in
Erwägung gezogen werden müßte? Indem das Imperium Romanum die Ausgangskonstellationen bestimmte, ferner durch das
Römische Recht wie gerade auch durch die Griechen, die durch
gründliche Infragestellung der politischen Ordnung, der Götter,
der Welt so ungemein viel zur Rationalisierung, und zwar bis tief
in Grundfragen der Gesellschaft und der Welt hinein, beigetragen
haben — mit weiten Fortwirkungen in Mittelalter und Neuzeit
hinein?
Ich möchte aber noch zwei Fragen daran anknüpfen:
i. Ist es nicht vielleicht doch zu eng, wenn man auf der Suche nach den Bedingungen des europäischen Sonderwegs jenes
eigenartige Faktum weithin außer Acht läßt, daß in der Antike sowie in ihrer direkten und vor allem indirekten Folge im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa Menschen nicht derart (wenn
ich so sagen darf) abhängig wurden, auch mental, daß ihnen an62

deres als eine gegebene Ordnung gar nicht einfiel; daß sie, anders
gesagt, jedenfalls in Minderheiten, dort aber typischerweise, persönliche Eigenständigkeit - und Eigentum! - und eine gewisse
potentiell virulente Distanz zur herrschenden Ordnung bewahrten - und damit das Potential der Freiheit?
2. Hat Europa im Sinne des Europäischen, dessen, was europäisch an Europa war und ist, nicht in Wirklichkeit in Athen
begonnen? Mit einer ganz neuen Freiheit, mit der Eröffnung weiter Spielräume, zunächst im Politischen, so gut wie nicht im Wirtschaftlichen, in der Entdeckung des Bürgers, in jenem Potential,
das weit über Hergebrachtes hinauszugreifen ermöglichte - was
dann im Abendland zu ganz ändern Konsequenzen führte?
Viele Fragen, aber das ist ja schließlich gute alte sokratische, europäische Tradition; oder besser: Eigenart; eine Eigenart nämlich,
an welcher Tradition nur das Wiederkehrende ist, nämlich, daß sie
immer wieder neu ansetzt und immer weiter zielt, als sie eigentlich kommen kann.
Wenn man aber meinen würde, gegen diese Überlegungen vorbringen zu sollen, daß sie europazentrisch seien (vielleicht gar ein
Rückfall in alte Klassizismen), so möchte ich die Gegenfrage stellen, ob nicht die von der Antike absehende Betrachtung viel stärker europazentrisch ist - indem sie nämlich vieles für selbstverständlich hält, was von der Antike hereingereicht und bedingt
wird und was auf der Folie der nicht-europäischen Kulturen alles
andere ist als das.

