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Seit 1997 gibt es an der Universität St Andrews das »St Andrews book project«, das mit Hilfe der 

Datenbank »Universal Short Title Catalogue« (USTC) alle Druckerzeugnisse aus Europa zwischen 

1450–1600 verzeichnet. Der USTC ergänzt damit den VD 16 um eine europäische Perspektive. Die 

Datenbank soll 2011 online gehen. Der Direktor des Projektes, Andrew Pettegree, analysiert in seinem 

Buch »The Book in the Renaissance« die europaweite Entwicklung und Entstehung des Mediums 

Buch und seines Marktes in der Zeitspanne von 1450 bis 1600.

Vor dem Hintergrund allgemein gesellschaftlich-kulturellen Strömungen berührt Pettegree sämtliche 

Bereiche des Buchmarktes wie Kontrollinstanzen, Entstehung neuer Buchformen, Ausweitung und 

Entwicklung des Lesepublikums und des Bibliothekswesens. Pettegree zeigt dabei auf, wie eng der 

Buchmarkt mit der Politik sowie der Wissens- und Bibliotheksgeschichte verknüpft ist und auch zum 

Gegenstand politischer Interessen gemacht wurde. Neben der europäischen Perspektive zeichnet 

diese wirtschafts-, politik- und wissenschaftsgeschichtliche Dimension sein Werk besonders aus.

Dieses umfassende Programm hat Pettegree in vier Teile strukturiert »Beginnings«, »Consolidation«, 

»Conflict«, »New Worlds« und ermöglicht so ein zielgerichtetes und Interesse geleitetes Lesen.

Zu Beginn stellt der Autor Frühformen der Schriftträger und ihre Produktionstechniken vor und 

verdeutlicht, dass mit dem Anstieg der Universitäten die Nachfrage an Büchern immer größer wurde. 

Anschließend leitet er zu Gutenberg und seiner technischen Innovation der beweglichen Bleilettern 

über, mit der diese Nachfrage befriedigt werden konnte, da sich mit ihr wesentlich einfacher und 

schneller Kodizes herstellen ließen. Ausgehend von Mainz verbreitete sich diese Technik im Laufe der 

Zeit in ganz Europa und führte zu einer grundlegenden Transformation der Welt des Buches. Auf dem 

Kontinent wurden bei der Entstehung eines europäischen Buchmarktes etwa die Städte Antwerpen, 

Paris, Lyon, Basel, Genf, Venedig oder Florenz zu wichtigen Umschlagplätzen des Druckgewerbes. 

Pettegree arbeitet dabei auch die besondere Rolle Englands heraus, das mit seiner Konzentration auf 

London als Handelsort zwar viele Bücher durch den internationalen Buchhandel importierte, allerdings 

selbst als Druckort eine geringere Rolle auf dem internationalen Markt spielte. 

In Deutschland gehörte neben Städten wie Augsburg, Nürnberg oder Frankfurt auch Wittenberg als 

Zentrum der Reformation zu einem der wichtigsten Druckorte. Luthers Publikationen und die 

Ausbreitung der Reformation führten zu einem Anwachsen des Buchmarktes, worauf Pettegree 

ausführlich eingeht (»Part II: Consolidation«). 

Sehr interessant sind Pettegrees internationale Vergleiche. Der Autor schildert die unterschiedlichen 

Marktsituationen in den wichtigsten europäischen Staaten. Hierbei wird deutlich, dass die einzelnen 
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Buchmärkte durch eigene Gegebenheiten charakterisiert sind. Pettegree konzentriert sich somit nicht 

auf einen regional oder national begrenzten Raum, sondern lässt seine Analyse zu einem Überblick 

über die Geschichte des Buchwesens in ganz Europa werden.

Zudem berücksichtigt die Untersuchung die gesellschaftlichen Entwicklungen der Epoche der 

Renaissance und setzt sie in Zusammenhang mit dem Buchwesen. So wird auf den neuen Wert der 

Bildung, die Wiederentdeckung der antiken Autoren, aber auch die Diskussion um die Frage nach der 

Publikationssprache (Latein oder Volkssprache) eingegangen. Wie Pettegree im dritten Teil zeigt 

(»Part III: Conflict«), waren gerade im 16. Jahrhundert Bücher immer wieder auch mit Konflikten 

verbunden. Zum einem weil Zensur, Kontrolle und »Listen verbotener Bücher« das Publizieren 

eingrenzten, zum anderen weil politische und religiöse Kämpfe den Buchmarkt behinderten und 

schließlich weil die neuen Medien zur Legitimation der Macht und Ausbreitung politischer Ziele genutzt 

wurden.

Abschließend untersucht Pettegree den Aspekt der Wissenschaft und das auf vielen Gebieten 

entstandene wissenschaftliche Publizieren. Mit Hilfe der seit den Anfängen des Buchdrucks sich rasch 

entwickelnden Illustrationstechniken ergaben sich neue Möglichkeiten der Darstellung von 

Phänomenen, seien es nun Naturerscheinungen, Weltkarten oder Stadtansichten. Die Wissenschaft 

stand im Zusammenhang mit neuen Formen der Präsentation neuer wissenschaftlicher Ergebnisse. 

So bezeichnet Pettegree etwa Georg Brauns und Franz Hogenbergs kartographisches Werk 

»Civitates orbis terrarum« als »a monument to the technical capacities of print«. Pettegree geht in 

einem eigenen Kapitel auch auf die Forschung in der Medizin ein, da die medizinische Literatur auf 

dem Feld der wissenschaftlichen Publikationen eine spezifische Position einnahm. Durch diesen 

vertieften Blick auf den Bereich der Wissenschaftsliteratur wird seine Untersuchung zu einer 

komplexen Analyse der Buchgeschichte. 

Bei all diesen Ausführungen lässt er jedoch auch die Lesergeschichte nicht außer Acht. Die 

Ausdehnung des Buchmarktes hatte in vielerlei Hinsicht weitreichende Folgen. So stellte sich schon 

bald die Frage nach der Marktregulierung und Organisation des Marktes, da der Buchmarkt sehr rasch 

ein ungeahntes Ausmaß annahm und mit neuen Genres und neuen Schriften »überschwemmt« 

wurde. Parallel zu dieser Diversifikation des Buchmarktes ist auch eine Diversifikation des Publikums 

erkennbar. Es entstanden Bücher für den alltäglichen Gebrauch oder zur allgemeinen Information oder 

Unterhaltung. Die Zielgruppe der Leser weitet sich auch zunehmend aus. In dem Zusammenhang sind 

auch Pettegrees Ausführungen zur Entstehung von Bibliotheken in der Renaissance erwähnenswert. 

Hierbei wird die neue Rolle der Bibliotheken deutlich, die als private oder öffentliche Büchersammlung 

zu einem Ort des Austausches von Wissen und der Konversation wurden und damit auch eine soziale 

Funktion erfüllten. 

Pettegree gibt mit seiner Analyse »The Book in the Renaissance« einen zusammenfassenden 

Überblick über nahezu alle Bereiche des Buchwesens sowie die Entwicklung von Netzwerken 

zwischen Druckern, Händlern, Autoren und Gelehrten und kann dadurch auch als wichtiger Beitrag zur 

Renaissance-Forschung gesehen werden.
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