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Der hier zu besprechende Sammelband dokumentiert die erste gemeinsame Tätigkeit des Hamburger 

Netzwerks Frühneuzeit-Forschung, eines interdisziplinären Forschungsverbundes, dessen mehr als 

zwanzig Mitglieder überwiegend an der Universität Hamburg beschäftigt sind. Die Beiträge gehen auf eine 

dortige Ringvorlesung zurück und setzen sich anhand exemplarischer Studien mit »Innovation« in der 

Frühen Neuzeit auseinander, wobei sie nicht abschließen, sondern den Stand des interdisziplinären 

Austauschs dokumentieren und weitere Forschungen anregen sollen (S. 9–10). 

Der Band besticht durch seine thematische Breite sowie die Vielfalt der gewählten Zugänge: Zwölf 

Vertreter verschiedener Philologien, der Kirchengeschichte bzw. Theologie, der Wissenschafts-, Kunst- 

und allgemeinen Geschichte setzen sich darin mit Phänomenen der »Innovation« in der europäischen 

Frühen Neuzeit auseinander. Mit »Wissenstransfer« erweist sich der zweite Schlüsselbegriff des Bandes 

als weniger zentral. Wie der im Untertitel auftauchende Begriff der »Austauschprozesse« wird auch er in 

der von Sandra Richter und Johann Anselm Steiger verfassten Einleitung nicht aufgegriffen. Einige 

Beiträge kommen ganz ohne Rekurs auf ihn aus. Andere interpretieren ihn recht weit; und nur wenige 

Beiträger vertreten explizit die im Buchtitel enthaltene These, der zufolge sich die je beschriebenen 

Phänomene der »Innovation« auf Wissenstransfer zurückführen lassen. 

Eine solche These vertritt etwa Ralph Tuchtenhagen in seiner vergleichenden Untersuchung der in den 

Staaten Nord- und Osteuropas sich entwickelnden und zum Zwecke der Herrschaftslegitimierung unter 

anderem auf Anciennität angelegten Theorien über die Herkunft der jeweiligen ›Völker‹. Er kommt zum 

Ergebnis, dass Antikerezeption und Herrschaftslegitimation stark von einander abhängig gewesen seien, 

was in Hinblick auf diese Theorien »innovativ und inventiv« gewirkt habe. Die Antikerezeption sei insofern 

nicht bloße renovatio gewesen, sondern müsse gerade in diesem Fall als »Innovation durch 

Wissenstransfer« angesehen werden (Antikerezeption und Herrschaftslegitimation in der Frühen Neuzeit 

am Beispiel der Theorien über den Ursprung der Völker Europas, S. 130 und 159).

Das die einzelnen Studien stärker verbindende Moment ist die Auseinandersetzung mit Phänomenen der 

»Innovation«. Und hierin liegt ein erstes Problem des Bandes – könnte dieser Begriff doch angesichts 

seiner Befrachtung mit zeitgenössischen forschungs- und wissenschaftspolitischen Konnotationen der 

Annäherung an die frühneuzeitliche Vergangenheit einige Steine in den Weg rollen. Die einzelnen 
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Beiträge adressieren diese Problematik nicht, wie auch insgesamt auffällt, dass die Begriffsgeschichte der 

Innovation und ihrer frühneuzeitlichen Entsprechungen keine systematische Reflexion erfährt. 

Die beiden Autoren der Einleitung indes stellen sich diesem Problem und unternehmen den Versuch, es in 

eine Stärke des Bandes umzuwandeln: Innovation sei »zu einem entscheidenden und zumeist positiv 

besetzen Begriff in der Debatte um die Wissensgesellschaft geworden« (Einleitung, S. 7). Gerade vor 

diesem Hintergrund sei eine Untersuchung wünschenswert, die in den Blick nimmt, »wie Innovation 

historisch entstand, und zwar mit Blick auf eine Epoche, in der es den Begriff von Innovation, wie wir ihn 

heute verwenden, noch nicht gab, die aber gleichwohl als Geburtsstunde der Innovation gilt.« Als 

zentrales Beispiel für die herausragende Stellung der Frühen Neuzeit als Geburtsstunde der Innovation 

dient ihnen die »wissenschaftliche Revolution« des 17. Jahrhunderts, die sie als »das innovative Ereignis 

schlechthin« charakterisieren. Die Frühe Neuzeit, so lautet ihr Fazit, bilde »einen zentralen Ankerpunkt für 

die Debatten, mit welchen sich die Wissensgesellschaften heute befassen« (S. 8). Der Band stellt 

folgerichtig einen Versuch dar, die Frühneuzeitforschung mit der Historischen Innovationsforschung eng 

zu führen. Der Gegenstandsbereich der Historischen Innovationsforschung wird dabei zweifach erweitert: 

erstens in Hinblick auf seine historische Reichweite; bislang hatte man sich auf das 19. und 20. 

Jahrhundert konzentriert; die zweite Erweiterung erfolgt auf thematischer Ebene, indem auch 

künstlerische Innovationen bzw. solche auf der Ebene der Ethik, Moral und Theologie in den Blick 

genommen werden (S. 9). 

Nun hat die jüngere Forschung allerdings gezeigt, dass die »wissenschaftliche Revolution«, Steigers und 

Richters zentraler Beleg für den Status der Frühen Neuzeit als Geburtsstunde der Innovation, ein hoch 

problematisches historiographisches Konzept darstellt. Katharine Park und Lorraine Daston haben diese 

Auseinandersetzungen vor kurzem konzis zusammengefasst, um zu begründen, warum der von ihnen 

herausgegebene Band der Cambridge History of Science auf diesen Begriff gleich ganz verzichtet: »The 

cumulative force of the scholarship since the 1980s has been to insert skeptical question marks after 

every word of this ringing three-word phrase, including the definite article. It is no longer clear that there 

was any coherent enterprise in the early modern period that can be identified with modern science, or that 

the transformations in question were as explosive and discontinuous as the analogy with political 

revolution implies, or that those transformations were unique in intellectual magnitude and cultural 

significance«1. Ob damit zugleich der sicher geglaubte Ort der Frühen Neuzeit in der Geschichte der 

Innovation insgesamt infrage gestellt ist, bleibt zu klären. Das Anführen gerade der »wissenschaftlichen 

Revolution« als Beleg für die Zentralität der Frühen Neuzeit für die Geschichte der Innovation muss vor 

diesem Hintergrund jedenfalls mindestens unglücklich erscheinen. 

Der Qualität des Bandes tut das indes keinen Abbruch. Die einzelnen Beiträge zeichnen sich durch einen 

zumeist ausgesprochen differenzierten und kritischen Umgang mit dem Verhältnis von Innovation und 

1 Katharine Park, Lorraine Daston, Introduction. The Age of the New, in: Katharine Park, Lorraine Daston (Hg.), Early 
Modern Science, Cambridge 2006 (The Cambridge History of Science, 3), S. 1–17, hier S. 12–13. 
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dem jeweiligen Gegenbegriff aus. Besonders überzeugend und zugleich überraschend gelingt dies Marc 

Föcking, der sich einer Produktivität des Irrtums zuwendet, die so erst in der italienischen Renaissance 

möglich wurde. Föcking zeigt, dass ›Fehler‹ oder ›Missverständnisse‹ der Rezeption in der italienischen 

Renaissance »ein innovatives Potential« bzw. »eine positive Produktivität« entfalten konnten. Ermöglicht 

worden sei dies zum einen dadurch, dass der Begriff ›Fehler‹ vom 14. Jahrhundert an zunehmend seine 

theologisch-epistemologische Negativität der Sündhaftigkeit und Gottesferne abgestreift habe und zum 

anderen dadurch, dass die humanistisch-philologische Interpretation antiker Texte eine als ›falsch‹ 

wahrgenommene Rezeption überhaupt erst zuließ (Fruchtbare Fehler. Missverständnisse der Rezeption 

als Innovationsfaktoren in der Literatur der italienischen Renaissance, S. 185). So scheiterte Petrarca 

etwa damit, Traditionen volkssprachlicher Dichtung als durch die antike Lyrik gerechtfertigt darzustellen 

und schuf dabei den Canzoniere, »das fruchtbare Ergebnis einer Fehlinterpretation antiker Texte« (S. 

208).

Bei aller thematischer und methodischer Vielfalt fällt in Bezug auf den zweiten Schlüsselbegriff des 

Bandes eins auf: Anders als das Hauptmedium des Wissenstransfers in der Frühen Neuzeit – das 

(zunehmend gedruckte) Buch – kommen die ›Praktiken‹ des Wissenstransfers kaum zur Sprache. Das 

betrifft insbesondere das Lesen und die Lektüreverwaltung. Das Anfertigen von Notizen etwa bleibt auch 

hier, um mit Ann Blair zu sprechen, »a central but often hidden phase in the transmission of knowledge«2. 

Insgesamt lässt sich freilich konstatieren, dass der Band sein Versprechen, den Diskussionsstand zu 

dokumentieren und weitere Forschung anzuregen, vollauf einlöst und dass das Hamburger Netzwerk 

Frühneuzeit-Forschung in Hinblick auf die zu erhoffenden zukünftigen Aktivitäten hier eine erste 

überzeugende Visitenkarte abgegeben hat. 

2 Ann Blair, Note Taking as an Art of Transmission, in: Critical Inquiry, 31/1 (2004), S. 85–107, hier S. 85.
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