
durch die markante Dezentralisierung
politischer Macht in Europa zwischen
ungefähr 950 und 1150 gewann die eu-
ropäische Stadt Gestalt, die sich durch
relative Autonomie und „im globalen
Vergleich einzigartige Sozialverhältnis-
se“ (S. 22), nämlich v. a. bürgerliche
Mittelschichten, auszeichnete.

Als sich im 12. und 13. Jh. im Zuge
der Reichsbildung die zentrale politi-
sche Macht wieder fast überall stärkte,
stand die Herrschaft der Könige in ei-
nem ständigen Spannungsverhältnis
zu den dezentralen Machtzentren, den
Grafschaften, Tausenden adligen
Grundherrschaften, Landgemeinden
und Städten. Zur Finanzierung von
Söldnerheeren und einer professionel-
len Bürokratie führten die fortschrittli-
chen Reiche ab dem späten 12. Jh.
wieder Steuern ein. Mit erhöhtem Be-
darf an Steuermitteln für komplexer ge-
wordene öffentliche Aufgaben ging im
Spätmittelalter eine steigende Bedeu-
tung von Ständeversammlungen und
Städten einher. Nur diese kollektiven
Körperschaften besaßen genügend
Autorität, um Steuereinhebungen ab-
zusegnen. In den Reichen des lateini-
schen Europa stand somit – in Roecks
Diktion – der „Vertikalen“, also der
Macht der Könige oder Herzöge, ein
mehr oder weniger starker Einfluss der
„Horizontalen“, also der dezentralen
Machtzentren, gegenüber. „In den
westeuropäischen Gesellschaften kam
sie (die Horizontale, M.M.) früher und
ungleich häufiger vor als irgendwo
sonst“ (S. 23). Die v. a. bürgerlichen
Mittelschichten der an Größe und Zahl
zunehmenden, politisch relativ autono-
men Städte zählten zu den wichtigsten
Trägerschichten der mittelalterlichen
Diskursrevolution, des europäischen
Denkkollektivs, der öffentlichen Diskur-
se, insbesondere der philosophischen

und wissenschaftlichen Diskurse, und
des frühen Handelskapitalismus.

3.) Das Christentum an sich war nicht
wissenschaftsfeindlich. Klöster und an-
dere Einrichtungen der Kirche hatten
im Mittelalter überragende Bedeutung
für Bewahrung und Mehrung von Wis-
sen. Doch viele individuelle Repräsen-
tanten der römischen Kirche waren
wissenschaftsfeindlich, und so tobte in
der Kirche ständig eine Auseinander-
setzung über das Für und Wider von
Wissenschaft. Wesentlich war die Ein-
dämmung der Religion, die Einhegung
der Macht der Priesterschaft, die im
langfristigen Prozess der Trennung
von Kirche und Staat, von Religion und
Wissenschaft zum Ausdruck kam.

4.) Aufgrund seiner geografischen
Lage konnte Europa aus dem Reser-
voir von antiker und arabischer Philo-
sophie und Wissenschaft schöpfen –
und tat dies auch. Wesentliche Voraus-
setzungen dafür, dass dieser kritische
Diskurs mit den zwei Weltkulturen
überhaupt zustande kam, waren die
Konkurrenz zwischen den europäi-
schen Reichen, die autonome europäi-
sche Stadt mit ihren neugierigen, wis-
senschaftsaffinen Mittelschichten und
die Eindämmung der Religion. Die vier-
te Voraussetzung bildete die mittelal-
terliche Diskursrevolution: Schon im
12. Jh. kam ein Denkstil auf, der von
der Überzeugung getragen war, dass
sich durch eigenes Räsonieren die
Schöpfung besser (möglicherweise
aber nicht vollkommen) verstehen las-
se. Die Anfänge moderner, säkularer
Wissenschaft entstanden in der Folge
aus Scholastik (Textkritik und Interpre-
tation), der Institutionalisierung von
Wissensübernahme, Lehre und For-
schen (Bibliotheken, Akademien, Uni-
versitäten) und dem Humanismus (ge-
lehrter Diskurs jenseits von Klöstern
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