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Bernd Roeck, Professor für Neuere
Geschichte an der Universität Zürich,
gilt als einer der besten Kenner der Re-
naissance und hat zahlreiche bedeu-
tende Werke darüber verfasst. Wer
von dem vorliegenden schwergewichti-
gen, immerhin 1.170 Seiten Text um-
fassenden Band eine hoch speziali-
sierte Kunstgeschichte Italiens von Ci-
mabue, Duccio und Giotto bis zu den
Manieristen erwartet, der irrt jedoch.

Roecks Vorhaben in seinem opus
magnum ist viel umfassender: Er beab-
sichtigt, wie er in der Einleitung darlegt,
erstens zu rekonstruieren, wie die Re-
naissance in Europa möglich werden
konnte, und zweitens zu erwägen, wel-
che Rolle sie für die zwiespältige west-
liche Moderne hatte. Er hält, das sei
vorweggenommen, die Renaissance
für eine entscheidende Voraussetzung
der westlichen Modernisierung, „die
wissenschaftlichen und technischen
Umbrüche des Spätmittelalters … für
notwendige Bedingungen der indu-
striellen Revolution“ (S. 19). Und er
wirft drittens die Folgefrage auf, warum
die Renaissance ausgerechnet im
westlichen Europa eintrat und aus wel-
chen Gründen Vergleichbares anders-
wo – insbesondere in China und im
Vorderen Orient – ausblieb. Damit
greift er eine Debatte auf, mit denen
sich die vergleichende Globalge-

schichtsforschung in den letzten zwei
Jahrzehnten eingehend beschäftigt
hat.1

Eine teleologische Perspektive liegt
Roeck fern. Was er beschreibt, sind
zeitlich wie geografisch einzugrenzen-
de Möglichkeitsräume: „Gegebenhei-
ten unterschiedlichster Art, die be-
stimmte Denkweisen und Handlungen
erlaubten. Das historisch sichtbare Er-
gebnis, z. B. eine Erfindung oder ein
Kunstwerk, zeigt sich so als Verwirkli-
chung einer Chance“ (S. 20). Die in
ständigem Wandel begriffenen Mög-
lichkeitsräume sind Ergebnisse von in-
dividuellem und kollektivem Handeln,
von oft in langen Zeiträumen entwickel-
ten Institutionen und herausgebildeten
Strukturen. „Ereignisse finden in einem
zeitlich begrenzten ‚Gelegenheitsfens-
ter‘ statt“ (S. 21). Technische, organi-
satorische und soziale Innovationen
erweitern einen Möglichkeitsraum, bis
er dem alten kaum noch gleicht. Das
Buch verfolgt die Formierung des Mög-
lichkeitsraums im europäischen Mittel-
alter, in dem die Renaissance samt
den radikalen und umwälzenden
Neuerungen, die sie mit sich brachte,
entstand. Der Autor beschreibt und
analysiert die politischen, ökonomi-
schen, sozialen, geistigen und künstle-
rischen Entwicklungen, aus denen sich
Chancen ergaben, die manchmal auch
ergriffen wurden. Er legt aber auch die
unzähligen Umwege, Verlangsamun-
gen und Gegenbewegungen dar, die
Europas Aufholen im Vergleich zu Chi-
na etc. behinderten. Keine Rede also
von Monokausalitäten oder gar
Zwangsläufigkeiten.

Von welchem Renaissance-Begriff
geht Roeck aus? „Renaissance, das
heißt: Antikes in Fülle aufgreifen, es
weiterdenken, Neues daraus entwi-
ckeln, schließlich das Alte überwinden“
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