
und Universitäten, Kultur öffentlichen
Meinungsstreits).

Schlüsselinnovationen

Brille, Räderuhr und Buchdruck wa-
ren Schlüsselinnovationen des euro-
päischen Spätmittelalters.

Die früheste bekannte Darstellung
eines mit einer zweiglasigen Brille Le-
senden stammt aus Treviso in den
1350er-Jahren. Die Lesehilfen aus ge-
schliffenen Glaslinsen trugen erstens
dazu bei, dass sich die Lebensarbeits-
zeit in vielen Berufen – Angestellte in
Kontoren der Bank- und Handelshäu-
ser, Beamte, Schreiber, Wissenschaft-
ler, Feinhandwerker – mehr als ver-
doppelte. Zweitens konnten Handwer-
ker und Mechaniker viel genauer arbei-
ten – eine wichtige Voraussetzung für
die Produktion feinmechanischen Ge-
räts. Und drittens bildete das in den
Werkstätten der Brillenmacher gesam-
melte und weitergegebene Wissen die
Grundlage für weitere Erfindungen
feinmechanischer und optischer Gerä-
te, wie insbesondere des Fernrohrs
und des Mikroskops, wesentliche
Utensilien der wissenschaftlichen Re-
volution des 17. Jh.s. Aufgrund der Dif-
fusion des Buchdrucks erhöhte sich die
Nachfrage nach Brillen sprunghaft.

Mit der Erfindung der Räderuhr ir-
gendwo im westlichen Europa im frü-
hen 14. Jh. verbreitete sich zum einen
ein weltumstürzendes Prinzip: jenes
der Mechanik und damit der Maschi-
nenarbeit. Zum anderen ergriff die Sä-
kularisierung das Zeitempfinden. Das
Leben der Menschen begann dem Dik-
tat der Uhren zu folgen.

Der Mainzer Johannes Gutenberg
(ca. 1400-1468) ist wohl – so Roeck –
jener Mensch, „der die Welt mehr ver-
ändert hat als jeder Einzelne vor und –

bis heute – nach ihm“ (S. 582). Selbst
im kleinen Mainz fand sich vielgestalti-
ges Handwerk, das Instrumente herzu-
stellen verstand und Gusstechniken
beherrschte. Weitere unmittelbare Vor-
aussetzungen der Gutenberg’schen
Medienrevolution waren die Erfindung
des Kupferstichs um 1420 in Deutsch-
land und die massenhafte Verfügbar-
keit von Papier. „Hauchzarte Blätter
veränderten die Welt“ (S. 340). Der Be-
schreibstoff stammte aus dem antiken
China und erreichte Europa im 12. Jh.
Die ersten europäischen Papiermüh-
len arbeiteten im 13. Jh. in Spanien.
Sie halfen dann, das Material zum
Massenprodukt zu machen. Bemer-
kenswert ist, dass die Europäer rasch
auf eigene Herstellung setzten und
nicht auf den Import aus dem Osten.

1454 wurde das erste Exemplar von
Gutenbergs gedruckter Bibel in Frank-
furt angeboten. Mit für das Spätmittel-
alter atemberaubender Geschwindig-
keit diffundierte die Innovation Buch-
druck durch das lateinische Europa.
Um 1500 arbeiteten dort bereits über
250 Druckereien. Sie veränderten die
Medienlandschaft des Kontinents
grundlegend. Infolge der Diskursrevo-
lution des Hochmittelalters und der
Ausbreitung der Lesefähigkeit traf die
Innovation auf einen aufnahmeberei-
ten Markt: Universitäten, Städte mit
Ratsbibliothek, Klöster, fürstliche und
kirchliche Verwaltungen, lesekundige
städtische Mittelschichten mit ausrei-
chendem Einkommen. Noch wurde die
Titelvielfalt kaum durch Zensur behin-
dert. Aufgrund steigender Auflagen
theologischer und weltlicher Werke
sanken die Stückkosten und damit die
Preise.

Dank des Buchdrucks erfasste der
gelehrte lateineuropäische Diskurs
rasch Hunderttausende und bald Mil-
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