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Das „Europäische Mittelalter" 
Glanz und Elend eines Konzepts 

Karl Ferdinan d Werne r 

In meinem Kurzreferat soll vom „Mittelalter" die Rede sein — dazu aber scheint sich für 
unsere Fragestellung kaum ein Problem zu ergeben, ganz anders als für die „Neuzeit" oder 
die „Neueste Zeit": Daß das Mittelalter europäisch sei, daran wird doch niemand zu zwei-
feln wagen, liegt es doch vor dem europäischen Sündenfall der Modernität und Nationali-
tät, wie man das in manchen Büchern zur europäischen Geschichte nachlesen kann. Vom 
gemeinsamen christliche n Glaube n überwölbt , i n Erwartun g de r Endzei t ohnehi n i n 
menschheitlichen, vor allem aber Gottes-Kategorien denkend, hat dieses „Mittelalter", so 
wie es uns gewöhnlich präsentiert wird, weder die Neigungen noch die Fähigkeiten beses-
sen, die Fehler der neueren Jahrhunderte zu begehen. Is t es doch für die einen ein Zeit-
raum, de r die niedrigen Interesse n de r modernen Welt , seie n si e politisch ode r ökono-
misch, nicht kennt, für die andern die Periode, in der man einen wahren Staat nicht hatte, 
weil man nicht recht wußte, was eigentlich ein Staat sei, wie man ihn regieren und verwal-
ten könne, eine Zeit, in der man schlechtes Latein schrieb, ehe die Humanisten kamen, in 
der man die Herrlichkeiten der Antike vergessen hatte oder einfach nicht verstand, in der 
die Menschen weder den Mut noch die Fähigkeit hatten, wirklich Mensch zu sein, frei zu 
denken und zu handeln -  daz u bedurfte es erst der „Entdeckung der Welt und des Men-
schen", wie Jakob Burckhardt es wirkungsvoll formuliert hat. Ob Beschränktheit oder hö-
here Einsicht in das nur von Gott her zu begreifende menschliche Wesen und den Sinn sei-
nes Daseins — eine s jedenfalls schien festzustehen: Dies alles war den Europäern gemein-
sam, einer Welt, für die man gern die Gemeinsamkeiten der Universitäten, des Rittertums, 
der Kathedralen und der Kreuzzüge bemüht — kurz , die Welt vor der nationalen Ausfal-
tung. Je nachdem, ob man sich für die eine oder andere Variante der Mittelalterdeutung 
entschied, kann hier schon von „Glanz" und „Elend" des Mittelalterkonzepts gesprochen 
werden. 

Die Ironi e meine r einleitenden Bemerkunge n läß t Sie erkennen, da ß ich mich in den 
Chor der erwähnten Stimmen nicht einreihen kann. Der dort propagierte Mittelalter-Be-
griff, historisc h von großer Fragwürdigkeit, is t in seiner Wirkung wie eine Verpackung, 
die es nicht nur erlaubt, es gut „zu verkaufen", sondern auch, das ganze Mittelalter mit ei-
nem Schlage los zu werden, was zweifellos einer der Gründe für die Beliebtheit dieses Kon-
zeptes ist. Wenn es nämlich ein Mittelalter wirklich gegeben hat, und wenn es eine in Euro-
pa, ebenso wie als Zeitraum in sich, so herrlich einheitliche Erscheinung war, dann darf der 
Neuhistoriker, un d insgesam t de r moderne Mensc h die s alle s getros t de m Mediäviste n 
überlassen und seine Geschichte, d i e Geschichte , im 15./16. Jahrhundert beginnen las-
sen — Arbeitsökonomi e wolle n wir das einmal freundlich nennen , was sich auch in den 
Lehrplänen und ihrer „Straffung" als durchaus nützlich erwies. Ein solches Verfahren ent-
zieht unserer europäischen Geschichte , un d gerade derjenigen der letzten Jahrhunderte, 
die Aktualität ihrer eigenen Wurzeln, deren Europa, zu seinem Selbst Verständnis, so sehr 
bedürfte. Ich hoffe dies zu demonstrieren, indem ich frage, was eigentlich hinter dem Be-
griff „Mittelalter " steht . Di e Diskussio n ma g zeigen , o b solch e Überlegunge n fü r ei n 
Handbuch des europäischen Geschichtslehrers hilfreich sein können oder nicht. 

Eine Epoche de r Weltgeschichte is t das „Mittelalter " nie gewesen , wen n überhaupt , 
dann war es eine der europäischen Geschichte. Es ist aber richtig, daß lange Zeit die Euro-
päer, wie vorher die Griechen, das, was sich auf ihren Halbinseln und Inseln abspielte, für 
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die Weltgeschichte gehalten haben. Dieses Phänomen der Pseudo-Universalität begegne t 
ja nicht selten — ic h erinnere an die Universalitätsideen, die man mit Papsttum und Impe-
rium verknüpft hat , wobei doch das erstere nur die Hälfte diese r europäischen Weltpro-
vinz, das Imperium gar nur ein Viertel zeitweise dominiert hat. Andererseits ist es wohl er-
laubt, die Jahrhunderte der Ausbildung und Entfaltung des römischen Reiches (als e i n e s 
der Weltreiche), seine r Nachfolgestaaten un d Nachfolgekulturen , ei n Prozeß, de n man 
unglückseligerweise i n „Antike " und „Mittelalter " zerspalte n hat , al s eine de r weltge-
schichtlich bedeutsamste n Entwicklunge n z u betrachten , di e es überhaupt gegebe n hat , 
denn sie zeichnet sich ja gerade dadurch aus, daß an ihrem Ende die Völker Europas, die 
zuerst einmal von der Expansion römisch-lateinischer oder aber oströmisch-griechischer 
Kultur erfaßt worden waren, nun ihrerseits ihre Sprachen, ihre Schrift und ihre Ideen in die 
anderen Kontinent e trugen: Die Russen die östliche tie f nac h Asien hinein, di e romani-
schen Völker die westliche in die Länder Mittel- und Südamerikas, wo eine Replik der la-
teinisch-katholischen, römisch-mediterrane n Wel t entstand ; di e Völke r germanische r 
Sprache endlich in den Norden Amerikas, der der anglonormannischen Welt verpflichtet 
bleibt, eine r Wel t allerdings , di e vo m lateinische n un d romanisch-französische n Erb e 
schon in England stark mitgeprägt worden war. In dieser nordwestlichen Peripheri e der 
römischen Welt hat sich, wie in der nordöstlichen (Skandinavien und Norddeutschland ) 
mehrheitlich der Protestantismus durchgesetzt, was, wie ein Blick auf die Karte lehrt, nicht 
bloßer Zufall sein dürfte. 

Phasen und Nuancen der Ausbreitung der alten Mittelmeerkultur (die ihrerseits die Aus-
breitung der älteren orientalischen Kultur um ein Binnenmeer herum darstellte) über ganz 
Europa haben sich also in mannigfacher Weis e außerhal b Europas niedergeschlagen , s o 
daß die heutige Welt, die ganze Erde, ohne sie historisch überhaupt nicht mehr begriffen 
werden kann. Dieser Prozeß ist also Weltgeschichte, zwar auch, aber nicht nur ein Teil von 
ihr, selbst wenn wir einmal von den großen Phänomenen des Kolonialismus und des Impe-
rialismus, di e aus ihm hervorgegangen sind, absehen. Allerdings, ein „Mittelalter" vermag 
ich in all dem nicht zu entdecken. 

Wenn wir „Mittelalter" sagen, dann sprechen wir nicht mehr von den Dingen (und den 
Gedanken) der Menschen selbst, die einmal gelebt haben, sondern von dem, was sich Men-
schen post festum ausgedach t haben. Dann sprechen wir nicht mehr von der Geschichte 
selbst, sonder n von den Traditionen derer , di e Geschichte gelehr t haben. Dann wird es 
Zeit, darauf zu achten, daß die Werkzeuge und Begriffe, die sich „Fachidioten" zum Ver-
stehen, vor allem zur leichteren Ordnung der unendlichen Vergangenheit geschaffen ha-
ben, nicht zum Selbstzweck werden und uns den Blick auf die Geschichte selbst, nämlich 
die jeweilige Gegenwart der einstigen Zeitgenossen —  zentrale r Gegenstand unserer Wis-
senschaft -  verstellen . Kriti k am Mittelalterbcm 5 ff ist selbstverständlich nich t neu —  ic h 
glaube nur, daß sie sich meist zu vorsichtig, zu akademisch geäußert hat. Immerhin erklär-
te Ranke: „Die Vorstellung einer tausendjährigen Unterbrechung der allgemeinen Kultur 
. .  .  hat, aus humanistischen Anschauungen entsprungen, auf literarischem Gebie t einen 
Schein vo n Berechtigung : fü r di e universalhistorischeBetrachtun g komm t ih r keinerle i 
Wahrheit zu." Diese meisterhaft knappe Bemerkung aus dem Jahre 1887 hat nur den einen 
Nachteil, daß allein die negative Deutung des Mittelalters, nicht der Terminus an sich zu-
rückgewiesen wird. Wie oft wurden Schimpfworte von den Betroffenen stolz als Selbstbe-
zeichnung aufgegriffen und gelangten dadurch erst zu allgemeiner Verbreitung — welcher 
Kult entstand um die Worte „Gotik" und „Mittelalter", vo r allem „deutsches Mittelal -
ter"! Nachdem man bewiesen hatte, daß diese Zeiten nicht so schlecht waren wie die Hu-
manisten behaupteten, gab man sich zufrieden und übersah, daß gerade so die humanisti-
schen Polemiker einen späten Triumph feierten, mit dem definitiv erscheinenden Sieg einer 
Dreiteilung, nich t nur der Geschichte, sondern , was viel schlimmer ist, derer, die sie be-
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treiben: Althistoriker, Mediäviste n un d Neuhistoriker sin d seit über einem Jahrhundert 
damit beschäftigt, möglichs t wenig Kenntnis voneinander zu nehmen. Seither ist die zum 
Glück von einer zunehmenden Zahl von Kollegen bekämpfte Spaltung der europäischen 
Geschichte nicht mehr ein Ergebnis der Wissenschaft, sonder n eine Folge der Ignoranz — 
der Historiker unserer Tage ist eher geneigt, mit Nachbardisziplinen und fachfremden Fä-
chern zusammenzuarbeiten als mit dem eigenen Fachkollegen, der sich einem anderen der 
drei „WeltZeitalter" verschrieben hat. 

Secoli. .  .  ora esaltati, ora condannati, wie Giorgio Falco vom Mittelalter gesagt hat — 
wer diese Geschichte der Urteile über einen erheblichen Teil der europäischen Geschichte 
kennen will, der treibt nicht „Geschichte des Mittelalters", sondern „Ideengeschichte der 
Neuzeit", eine r „Neuzeit" , di e mit ihrer christlich-monarchischen Vergangenhei t ferti g 
werden will, die sie, irrig, als das ganz andere ansieht, weil sie sich in ihr nicht mehr erken-
nen will: Man darf dieses Vergangene noch schön und erhebend finden, e s muß aber zu-
gleich das Überwundene, sozial wie geistig Verbotene sein; Christentum und Ungleichheit 
als da s schlecht e Gewisse n de s modernen , aufgeklärte n un d de m Gleichheitsgedanke n 
zwar nicht in der Realität, aber im Prinzip anhangenden Menschen. Hier stellt sich, auch 
und gerad e für de n europäische n Geschichtsunterrich t di e Frage : Müssen wi r wirklic h 
Angst haben vor der Faszination einer Vergangenheit, wei l sie Ideen propagiert, di e wir 
nicht mehr ernst nehmen dürfen oder wollen? Es ist evident, das Menschen sich nicht selbst 
als im „Mittelalter" lebend realisieren konnten, daß der Begriff nu r ein Urteil derer sein 
kann, die sich von einer vor ihnen liegenden Zeit distanzieren und unterscheiden wollen — 
„Mittelalter" ist ein Reflex der Jahrhunderte, die man „Neuzeit" nennt — ist er ein Beweis, 
daß es eine Neuzeit gegeben hat? 

1964 erschien ein Begriffswörterbuch für Geschichte, aktuell für uns, da es vom Europa-
rat gefördert wurde und den Lehrern hilfreich sein sollte. Dort liest man, betroffen von be-
stechender Logik: „Das Mittelalter ist die Periode, die in der Dreiteilung der europäischen 
Geschichte zwischen Akertum und Neuzeit liegt. Sein Beginn fällt daher mit dem Ende des 
Altertums zusammen, sein Ende mit dem Beginn der Neuzeit." Die pädagogische Brillanz 
dieser Aussage könnte vielleicht einen Reformer dazu veranlassen, den Unterricht zu Al-
tertum und Mittelalter auf diese lapidaren Sätze zu beschränken. Nun habe ich mir vor vie-
len Jahren die Frage erlaubt: „Welcher Gott der Geschichte — denn einer schwachen Muse 
allein könnte man so gewaltiges Beginnen nicht zutrauen —, welcher Gott hat diese Regel 
ein für allemal gesetzt, hat die europäische Geschichte so klar von aller anderen geschieden 
und sie selbst so säuberlich in drei Teile zerlegt? Was veranlaßt uns, diese Teile als selbst-
verständliche Gegebenheiten hinzunehmen und alles, was wir als emsig suchende Histori-
ker finden, i m Bauche jener drei Begriffstöpfe glücklic h z u bergen? Unsere Wel t ist im 
Umbruch, unsere Universitäten sind im Wandel, nur eines steht nicht nur unerschüttert, 
sondern überhaupt ungefährdet, die Dreiteilung unserer Disziplin."Dazu erlaubte ich mir 
die Bemerkung: „Eine schlagende Widerlegung der These, daß in Zeiten der Krise nur das 
Beste überdauert." 

Was haben wir im Bereich der Periodisierung, jetzt, da wir im Zeitalter der Elektronik 
angelangt sind, geleistet? Wir verfügen über ein Gegensatzpaar, also zwei Begriffe, dere n 
sich Menschen bedienen seit sie denken können: „alt" und „neu". Zu allem Überfluß ist 
dieses bescheidene Schema nicht einmal eindeutig, weil umkehrbar, je nachdem ob man an 
alt/neu oder alt/jung denkt: Die „Neuzeit" verkörpert evidenterweise das alt gewordene 
Europa, das Altertum seine Jugend: Das genauere, weil nicht umkehrbare Gegensatzpaar 
wäre natürlich „früh/spät". Vor einigen Jahrhunderten hat man zwischen „alt" und „neu" 
ein „mittel " eingeschoben, un d mit dieser Errungenschaft ha t man es bewenden lassen, 
sieht man von der zuerst in der Kirchengeschichte verwendeten Einteilung nach Jahrhun-
derten ab, die den großen Vorzug hat, inhaltlich nicht vorgeprägt zu sein. Hier deutet sich 
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wenigstens an, welches Instrumentarium sich eine Disziplin schaffen könnte und sollte, die 
Spezialistin für zeitliche Tiefe und chronologische Folge ist. Bis heute aber fährt man fort, 
das Dreierschema anzuwenden und etwa festzustellen, daß Menschen des 15. Jahrhunderts 
im „Herbst des Mittelalters" leben — als habe die Spätform einer erst wenige Jahrhunderte 
zuvor entstandenen Rittergesellschaft das geringste mit dem vermeintlichen Ausgang eines 
angeblichen, ein Jahrtausend währenden „Mittelalters" zu tun — im gleichen Jahrhundert 
vollzieht sich der dynamische Aufstieg anderer sozialer Gruppen, der wiederum nichts mit 
der „Neuzeit" zu tun hat, denn er hat schon im 11./12 . Jahrhundert begonnen. 

Das Material zur Entstehung des Mittelalterbegriffs ebenso wie zur Beurteilung des ein-
mal von nationalistischen italienischen Humanisten geschaffen „Zeitalters" in den folgen-
den Jahrhunderten ist zu einem erheblichen Teil von Jürgen Voss zusammengetragen und 
erhellend analysiert worden. Medium Tempus  (noch ohne klaren Bezug 1373 bei Petrarca), 
media tempestas (1496 bei Andrea erstmals auf Geschichte, nicht nur auf Schriftsteller und 
Künstler bezogen), sind lateinische Begriffe, dene n 1519 bei dem Schweizer Vadian deut-
sche Bennunge n wi e chroniken  mitler  jare,  mitteljärige  Chronikschreiber  folgten. Di e 
Franzosen sprechen mit Pasquier 1596 von moyen aaget die  Engländer mit Camden 1605 
von middle  age,  ers t 168 2 findet ma n bei Morhof de n Ausdruck „die  mittlere  Zeit"  im 
deutschen. Erst seit etwa zweihundert Jahren ist das Wort „Mittelalter" (um 1770) belegt, 
aber es wird bald darauf von den Romantikern zum Begriff erhoben , es hat sich also erst 
wirklich durchgesetzt, al s die positive Beurteilung die bis dahin herrschende negative der 
Humanisten in Deutschland abgelöst hatte. Jürgen Voss hat richtig zwischen der zunächst 
nur di e literarisch-künstlerische n Problem e anvisierende n humanistische n Dreiteilung , 
und der periodologischen Funktion der Begriffe im Rahmen historischer Gesamtbetrach-
tung unterschieden. In der letztgenannten hat erst der Hallenser Schulmeister Keller (Cel-
larius) den Durchbruch herbeigeführt, inde m er für ein Geschichtshandbuch di e bei den 
Rhetorikern an sich beliebte Dreiteilung wählte. Dabei ließ er aber zunächst, ganz im Sinn 
der Heilsgeschichte, da s erste Zeitalter mit Christ i Gebur t enden , da s mittlere mi t Karl 
dem Großen, nach dem die „Neuzeit" begann! Erst 1685 und 1688 entschied er sich in ei-
ner Neubearbeitung für 324 (Verlegung der römischen Hauptstadt von Rom nach Kon-
stantinopel) al s Scheide von Altertum und Mittelzeit, 145 3 (Eroberung Konstantinopel s 
durch die Türken) als Beginn der Neuzeit. Auc h hier war er noch älteren Schemata, die 
nach den Weltreichen trennten, verpflichtet, indem er Kerndaten der römischen Geschich-
te zugrunde legte. Neu war nur die Verbindung des Weltreich-Schemas mi t der von den 
Humanisten in ihrer Polemik gegen die vermeintlich unliterarische und unrömische Zwi-
schenzeit verwendeten Bezeichnungen Antiquitas-Medium Aevum-Modernitas.  Ers t das 
19. Jahrhundert vollendete die, wie man sieht zunächst keineswegs „notwendigen", son-
dern eher zufällig gewählten Zäsuren in Richtung auf Zeitalter-Persönlichkeiten, di e von-
einander wie historische Individue n z u trennen sind, inde m es die Adjektiva moyenna-
geuXy médiéval, mediaeval, mittelalterlich  einführte, wodurch zum Beispiel der „mittelal-
terliche Mensch " möglich wurde . Kosellec k ha t jüngst gezeigt , da ß die ebens o griffig e 
Kurzform „Neuzeit " (stat t „Neuer e Geschichte" ) ers t 188 7 ihre erste lexikalische Ver-
wendung findet un d nur wenige literarische Vorläufer im 19 . Jahrhundert hat. „Antike " 
endlich ha t erst im 20. Jahrhundert „Altertum " abgelöst . Di e Begriffe , ihr e gefährlich e 
Personalisierung im Adjektiv, ihre Versetzung aus der Welt der Ideen in die Realität althi-
storischer, mediävistischer und neuzeitlicher Lehrstühle und Seminare, all dies ist erst an 
der Wend e vo m große n Jahrhundert de r Geschichtswissenschaf t zu m Jahrhunden de r 
neuesten Errungenschaften, d . h . um und nach 1900 , siegreich gewesen —  s o spät und so 
unkritisch, d. h . ohne ernsthafte Kontrolle, wurde der Gedanke der Humanisten in über-
triebener Abwandlung übernommen! In Frankreich hatte man sich bis zur Revolution die 
Einheit der nationalen und königlichen Geschichte, nach drei „races" gegliedert, ohnehin 
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nicht zerbrechen lassen, wie Voss gezeigt hat — ers t später wurde die meist von Autoren 
deutscher Herkunft vertretene Gliederung Altertum-Mittelalter-Neuzeit akzeptiert. Aber 
noch heute sind die Begrenzungen, Bezeichnunge n un d Unterteilungen keinesweg s ein-
heitlich, d.h. ebens o zufällig wie die Anwendung des Grundgedankens: Manche beginnen 
das „Mittelalter" erst um 1000 (so die Engländer, die davor die Dark Ages haben), Haut 
Moyen Age in Frankreich ist Frühmittelalter in Deutschland, während „Hochmittelalter" 
durch Moyen Age central oder Temps féodaux wiedergegeben wird. Indem nun aber auch 
Teilbereiche wie „hoch-" oder „spätmittelalterlich" sich verfestigten, wurde die ganze Be-
griff s weit zu den Zeitaltern in hohem Grade fragwürdig. 

Scheinbar „wissenschaftlicher" geworden, haben wir in Wahrheit Zeitalter zu Subjekten 
der Geschichte , mi t Eigenschafte n versehen , werde n lassen . Nenne n wi r einig e de r 
schlimmsten Folgen der hier knapp skizzierten Entwicklung. Die Historiker spezialisieren 
sich nicht nur, was unausweichlich ist , sondern sie ignorieren geradezu systematisch die 
nicht zu ihrer Spezialität gehörenden Zeitalter und halten solche, die dennoch in verschie-
denen Zeitaltern arbeiten, für unseriös. Theodor Mommsen hat mit vernichtenden Worten 
den Unsinn verurteilt, den deutschen Mediävisten über das „Frühmittelalter" ohne hinrei-
chende Kenntni s un d Beachtun g de r römische n Antezedenzie n schrieben . Römische r 
Staat, römische Kultur, aber auch römisches Volk und römischer Adel hatten von der Büh-
ne abzutreten —  di e Stunde der germanischen Kultur , der germanischen Völker und des 
germanischen Adels war gekommen. Erst in jüngster Zeit wird der Blick wieder ganz frei 
auf den Herrscher, derprinceps et dominus von der Spätantike bis ins Barockzeitalter war, 
auf den vir illuster von spätrömischer Zeit bis hin zu den Karolingern, auf militia und miles 
als in nachweisbaren Zwischenformen forlebenden römischen Funktions- und Standesbe-
griffen; die Kongruenz spätrömische n Adelsdenken s und frühmittelalterliche r Bischofs -
politik wird erkannt. Di e Germanisierung des römischen Reiches und Heeres hatte man 
beobachtet, die Christianisierung zuerst des Reiches, dann auch der germanischen Völker, 
wurde zugestanden, aber die Romanisierung der gesamten nichtrömischen Welt in Europa 
wurde oft übersehen oder geleugnet. Ein Zeitalter wurde zerrissen, dessen mannigfach be-
zeugte Einheit im Begriff „Erste s Jahrtausend" inzwischen sichtbar gemacht worden ist, 
ebenso wie das machtvolle Überleben römischer Institutionen im fränkischen Reich und in 
anderen Nachfolgestaaten. Imme r noch wirkt aber nach die Teilung der Disziplinen, die 
Blindheit de r Altphilologen un d Althistoriker auf dem einen Auge, de r Mediävisten auf 
dem andern —  si e erkennen nicht die Einheit, etw a der lateinischen Literatur , vergessen 
hier, woher sie kommt, dort, was aus ihr wurde, bzw. haben davon ganz irrige Vorstellun-
gen. Welche Althistoriker vergleichen die herausragende historiographische Leistung (for-
mal und im Sinn der Vergangenheitsforschung wi e „Gegenwartsgeschichtsschreibung" ) 
eines Beda mit derjenigen „antiker" Autoren? Im verdienstvollen Werk von Josef Szöverf-
fy übe r die weltlichen Dichtunge n de s lateinischen Mittelalters lies t man zum Epithala -
mium des Fortunat für Sigibert I. von Austrasien (561—575): „Es ist das erst Hochzeitsge-
dicht des Mittelalters." Fortunat schreibt am merowingischen Hof , of t auch an austrasi-
sche Aristokraten —  da s erwähnte Gedicht steht in einer langen Gattungstradition der la-
teinischen Literatur, in der auch zuvor schon Ehen von Barbarenfürsten besungen wurden, 
so gleich dreimal die des Westgotenkönigs Ataul f mit Galla Placidia — , nun soll dies auf 
einmal „mittelalterlich" sein — wei l es nach dem Jahre 500 liegt? 

Die Art, in der man noch im 8. oder 9* Jahrhundert in den verschiedenen lateinischen li-
terarischen Gattungen schrieb, fußt vollständig auf dem, was im 4. und 5. Jahrhundert in 
der mediterranen, nun christlich gewordenen Welt entwickelt worden war. Die Zeitgenos-
sen unterschieden jeweil s höchstens di e griechische von der lateinischen, di e heidnische 
von der christlichen Literatur, der moderne, vermeintlich so kritische Forscher unterschei-
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det willkürlich zwischen „antiker" und „mittelalterlicher"! Er begeht überdies häufig den 
Fehler, ohne Beweis zu unterstellen, die Benutzung „antiker " Vorbilder trete, nach lan-
gem Vergessen, als späte, literarisch-künstliche Übernahme auf. Von der Ausbildung über 
das Abschreiben der älteren Texte, die uns in erdrückender Mehrheit überhaupt nur aus 
Handschriften des 9. — 11. Jahrhunderts noch bekannt sind, bis zur Wahl des literarischen 
Modells stand man in nie unterbrochener Tradition, und die geographischen Bezeichnun-
gen, um nur dieses Beispiel zu nennen, wie Noricum, Germania  o. ä. hatten nie aufgehört 
benutzt zu werden; sind keine bloß literarischen Reminiszenzen. Indem man aber das Üb-
liche wiederholte, das Vorhandene nachahmte, handelte man nicht etwa „mittelalterlich", 
sondern tat, was man immer getan hatte. So wie der junge Römer, wenn er vornehm war, 
griechischen Unterricht ( v or de m in seiner eigenen Sprache) erhielt, so erhielt der junge, 
zu höhere m bestimmt e Europäe r lateinische n Unterricht , v o r de m i n seine r eigene n 
Sprache. So wie sich die lateinische Literatur, bis in die Einzelheiten der Nachahmung und 
Übernahme von Stoff und Form, an der griechischen Literatur entwickelte, so entstanden 
die europäischen Literaturen am Muster, bis in die Wortbildung auch im Deutschen hin-
ein, de r lateinischen. Di e einzi g wahr e Zäsu r liegt als o i m Auftreten un d schließliche n 
Überhandnehmen des literarischen Ausdrucks und der Geschäftssprache in den „nationa-
len Sprachen", wie es in Mittel- und Westeuropa im 12. und 13 . Jahrhundert einsetzt, im 
Westen sich alsbald weiter entfaltend, in Deutschland jedoch vor dem Lateinischen in zahl-
reichen, namentlic h de n gelehrte n Gattunge n erneu t zurückweichend . Di e lateinisch e 
Welt endet mit der Vorherrschaft des Latein — so einfach ist Geschichte, wenn man sie zur 
Kenntnis nimmt. 

Es ist auch das 12. Jahrhundert, in dem nicht zufällig das Bewußtsein auftritt, moderni-
tas sei etwas anderes als antiquitas,  Begriffe, die auch vorher schon, vor allem in adjektivi-
scher Form, für „alt" und „neu" — ohne jede Zeitalterbestimmung in unserem Sinne — be-
nutzt worden waren. Mit Bescheidenheit und Selbstbewußtsein zugleich wird man sich im 
Chartres des 12. Jahrhunderts des Andersseins gegenüber den Alten bewußt — man hat da-
mit „di e Neuzeit" erfunden, di e dem Altertum gegenüber tritt, die auf seinen Schultern 
steht, aber eben darum doch weiter schauen kann als dieses. Es sind die Italiener gewesen, 
die vom 12 . bis 14 . Jahrhundert Schüler an französischen hohen Schulen waren, die Teile 
der alten Herrlichkeit ihres Landes nicht in eigenen und nicht in griechischen, sondern in 
französischen Schulen entdeckten, und die dann, polemisch-nationalistisch, behauptet ha-
ben, Italien sei die wahre, ja alleinige Erbin Roms, „gotische" (ihr Wort) Barbaren trügen 
die Schuld am literarischen und kulturellen Niedergang — s ie habe n das „Mittelalter" er-
funden. Si e glaubten z. B. , die schöne vorgotische Schrift sei diejenige ihrer altrömischen 
Vorfahren, weshal b heute noch die nach ihr geformte Druckschrif t „antiqua " heißt. Es 
handelt sich um die karolingische Minuskel, eine der Schöpfungen des „Mittelalters". Mit 
ihrem Irrtum war den Humanisten zugleich der Blick dafür verschlossen, daß die Quasi-
Totalität der alten Werke eben von jenen „barbarischen" Zeiten erhalten und überliefert 
worden ist. Man wird den Humanisten ihre Einseitigkeit, ihren folgenreichen Nationalis-
mus, der dann von den deutschen Humanisten übernommen wurde, vorwerfen können, 
nicht aber die mangelnde Kenntnis und Kritik ihrer Quellen, Disziplinen, zu deren Entste-
hung sie selbst dann beigetragen haben. Aber man wird der modernen Forschung vorwer-
fen können, daß sie das humanistische Geschichtsbild und seine Vorstellungen, aus vorkri-
tischer und vorwissenschaftlicher Zeit , von der Gliederung des historischen Ablaufs heute 
noch erns t nimm t und ihren eigenen Forschungsergebnissen zugrundelegt . Irgendwan n 
wird man die Idee des „Mittelalters" überprüfen müssen, einer unter historisch nachweis-
baren Voraussetzungen ausgedachten Periode, in der die Germanen noch etwas jugendlich 
und einfältig waren, und die Romanen ein wenig heruntergekommen. 
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Aber es gab doch erhebliche Veränderungen in dem Jahrtausend von 500—1500? Gewiß, 
aber eben darum gehören das 4. und 8. Jahrhundert und das 14. und 18. Jahrhundert eher 
zusammen als das 8. und das 14.! 

Es genügt, bei den Tatsachen, dem wirklichen Geschehen zu bleiben und nicht von un-
terstellten Ursachen und „Erklärungen" auszugehen. Wirklich geschehen ist die erneute 
Aufspaltung des vom Imperium Romanum  überwölbte n mittelmeerischen Kulturgebiet s 
in Ost und West, in orbis graecus und orbis latinus; Realität ist die Verlegung der Haupt-
stadt des Reiches vom Rom nach Konstantinopel und der folgende politische Niedergang 
Italiens, ist vor allem die Christianisierung des gesamten Reiches, die im Osten zur griechi-
schen, im Westen zur lateinisch-katholischen Kirch e führt, wobei im Osten griechisches 
Denken in den Leistungen der Theologie, im Westen lateinisches in Organisation und Kir-
chenrecht besonders machtvoll fortlebt. Mit der Christianisierung des Weltreichs und sei-
ner Aufspaltung beginnt zweifellos ein neues europäisches Zeitalter, dasjenige der alleini-
gen Herrschaft des Christentums: Es beginnt mit dem Verbot, Nicht-Christ zu sein, und 
endet mit dem Sieg des „modernen" Toleranzgedankens und dem Zurücktreten der Reli-
giosität aus der öffentlichen i n die „private" Sphäre, ein Phänomen, das zugleich die mo-
derne Welt von der alten Welt insgesamt trennt, in der Sakralität und Machtausübung, Re-
ligion und „Staat" untrennbar verbunden waren. Diese ebenso „antike" wie „mittelalter-
liche"Einheit lebt in nichteuropäischen Zivilisationen wie der islamischen machtvoll wei-
ter. Da s Zeitalter nicht der Existenz (di e selbstverständlich heut e noch fortdauert), son -
dern der zwingenden Herrschaf t de s Christentums, ein e Periode, di e es im Unterschied 
zum „Mittelalter" wirklich gegeben hat, fällt aber chronologisch fast genau zusammen mit 
einer Vorstellung vom Herrschertum, wie sie sich aus orientalisch-hellenistischen Wurzeln 
im späten römischen Reich herausgebildet hat in der Vorstellung vom princeps et dominus 
als Wurzel aller Autorität, die er an die Amtsträger aller Rangordnungen delegieren kann. 
Da aber diese Amtsträger alsbald erblich privilegiert wurden, kam es zu einer Verschmel-
zung nicht nur des barbarischen Herrschertums mit dem römischen Prwceps-Gedanken im 
Wege der imitatio imperii y sondern auch der römisch-senatorischen, in den romanischen 
„Bischofsdynastien" fortlebenden Artistokratie mit der germanischen. Es handelt sich al-
so u m ein christliches, abe r zugleich monarchisch-aristokratische s Zeitalter . Wi e durch 
Zufall wurd e di e Herrschaf t de r Kirche, de s Monarchen un d des Adels in den gleichen 
Jahrhunderten, in Frankreich gar im gleichen Augenblick, bekämpft und niedergeworfen. 
Im Rückblick sprach Victor Hugo vom Zeitalter der „Fürsten und Priester",dachte dabei 
aber zugleich polemisch an das, was von ihrer Herrschaft zu seiner Zeit noch übrig geblie-
ben war. 

Einsichten dieser Art erlauben es, auch die innere Gliederung des so umrissenen Zeital-
ters europäischer Geschichte mit neuen Augen zu sehen. Einer älteren Phase, in der bis ins 
11./12. Jahrhundert die „lateinische" Welt in Literatur und Vorstellungen fortlebt , ent -
spricht eine Kultur, die man „archaisch" genannt hat, die sowohl durch magisch bestimm-
te do ut */es-Mentalität im religiösen Bereich als auch durch ganz überwiegend agrarische 
Strukturen, bei starkem Niedergang der Städte (schon im römischen Reich selbst) gekenn-
zeichnet ist. Der jüngeren Periode, von nationalen Sprachen geprägt, entspricht eine neue, 
verinnerlichte Religiosität , di e hie r zu m Marienkul t un d neue n Christusbil d (au s de m 
Herrscher und Weltenrichter wird der Leidende, Geliebte), dort zu den Reformbewegun-
gen und Reformationen führt, aber auch der Wiederaufschwung und die Ausdehnung des 
Städtewesens, da s di e Wirtschafts - un d Sozialentwicklun g maßgeblic h bestimmt : De r 
„Bürger", de r Stadtbewohne r führ t dan n da s End e de r agrarisch-aristokratisch-mon -
archischen Welt herbei. Die s alles sind Vereinfachungen, di e immerhin deutlich machen 
helfen, was eine moderne Periodisierung leisten kann, die sich vom humanistischen Drei-
erschema befreit (und der selbstverständlich andere Optionen, je nach Fragestellung, of -



10 DAS „EUROPÄISCH E MITTELALTER " [30] 

fenstehen). Für die Forschung bedeutet eine solche Befreiung, daß endlich der Nachholbe-
darf im Verstehen und Deuten der „frühmittelalterlichen" Welt aus der „spätantiken", der 
„frühneuzeitlichen" aus der „spätmittelalterlichen" befriedigt werden kann - Unkennt -
nis wird in diesen beiden Fällen allmählich unentschuldbar. 

Gilt dies auch für die Lehre, auch an den Schulen? Der Versuch einer Antwort auf diese 
Frage sei zugleich Zusammenfassung de r hier skizzierten Auffassungen: De r historische 
Unterricht bedarf wie die Forschung einer Begriffswelt, die sich nicht auf irrige Vorstellun-
gen vergangener Jahrhunderte von ihrer Vergangenheit, sondern auf das jeweils zeitgenös-
sische Weltbild und auf die Ergebnisse moderner Forschung zu diesem u nd zu m histori-
schen Ablauf in den verschiedenen Kulturbereichen stützt; seine Terminologie sollte nicht 
fiktiv sein, sondern voll nachprüfbarer historischer Realität und Erfahrung. „Mittelalter " 
ist ein Begriff, de r unter nationalen, bildungs- und wissenschaftshistorischen Vorausset -
zungen entstand, die längst obsolet geworden sind; er stützt sich nicht auf die historische 
Erkenntnis von heute, sondern auf die Unkenntnis von einst. Er ist nicht nur unberechtigt, 
sondern soga r schädlich, wei l e r Zusammengehöriges trennt , Nichtzusammengehörige s 
vereint: Es sei denn, man dehne das durch ihn bezeichnete Zeitalter auf die Jahrhunderte 
vom 4. bis zum 18. aus und spreche nicht mehr vom „Mittelalter", sondern von der Peri-
ode christlicher Monokratie in Europa; sie ist im doppelten Sinne wahr, al s Alleinherr-
schaft christlicher Religion und als Zusammenfassung aller öffentlichen Gewalt in der Idee 
und Machtfülle des christlichen Herrschers. Dieses Zeitalter, dessen Realität wohl kaum 
bestritten werden kann, gliedert sich ohne scharfe Zäsur in eine ältere, stärker von den fort-
lebenden Sprachen, Kulturen und politischen Strukturen der mediterranen Welt bestimm-
te, überwiegend agrarische Phase und eine jüngere, die durch nationale Sprachen und Staa-
ten ebenso wie durch den Aufstieg der Städte und die wachsende Bedeutung ihrer Bewoh-
ner gekennzeichnet ist . Was das W o rt „Mittelalter " angeht, so sei bemerkt, daß jede 
Zeit ein Mittelalter ist, zwischen Vergangenheit und Zukunft, da ß auch die Gegenwart es 
perspektivisch ist, solange sie eine Zukunft hat — d a s Mittelalter aber gibt es nicht. Jede 
Zeit ist selbstverständlich auch „Neuzeit", un d wird als solche immer neue Definitione n 
hervorbringen, warum, worin und seit wann sie sich als „neu" versteht (wie man in den ge-
dankenreichen Studien von Reinhart Koselleck nachlesen kann). Nachdem einer Vorstel-
lung vom geschlossenen Heilsplan, mit dem vorbestimmten Gang der Menschheit von ih-
rer Schöpfung bi s zum jüngsten Gericht (einer Vorstellung, di e eben nicht „mittelalter -
lich" ist, sondern jüdisch-christlich: jeder kann an ihr ablesen, wie christlich sein Weltbild 
heute noch ist), diejenige von der „offenen Zukunft" gefolgt ist, müssen wir endlich, auch 
im Unterricht, die offene Vergangenheit entdecken, d. h. aber aufhören, ein ganzes Zeital-
ter unserer Geschichte als „Mittelalter" abzukapseln, das man entweder als Kuriosum be-
trachtet oder einfach vergißt (auch im Lehrplan und in den Prüfungen). Unse r gesamtes 
kulturelles und religiöses Erbe, die Entstehung und Ausformung unserer Sprache und un-
serer Nationen — wollen wir das auch vergessen, oder als Barbaren einer neuen, besonders 
gefährlichen Spielart nur noch als Kuriosa ansehen? Wir gehören ganz unserer Geschichte, 
und sie gehört uns ganz, mit aller Verantwortung. 

Wer in Europa die Abkapselung nationaler Geschichtsbilder bekämpft, wird gleichzei-
tig die Abkapselung der Zeitalter, vollzogen durch irrige Kategorien und lehrplanmäßig 
vorbereitete Ignoran z ganze r Generationen, bekämpfe n müssen . Geling t ihm das, dann 
wird er an Stelle von Glanz und Elend des „Mittelalters" (und seines Konzeptes) den gan-
zen Reichtum, vor allem aber die Kontinuität einer europäischen Geschichte wahrnehmen 
können, in der auch die Gegenwart nur eine Etappe ist, eine Etappe aber, die wieder Zu-
kunft hat. 
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schichten vom 4. bis zum 7. Jh., 1976 . — „Da s Erste Jahrtausend". Kultur und Kunst im 
werdenden Abendland an Rhein und Ruhr, hg. v. K. Böhner (u. a.), 2 Textbände u. Tafel-
Bd., 1964 . — J. Szöverffy, Weltlich e Dichtungen des lateinischen MA, Bd. 1,1970, die zi-
tierte Stelle S. 251. — Tatsächliches „Selbstverständnis" und „Weltbild" der Menschen in 
Europa in so verschiedenen Zeitaltern wie dem 6., 10 . oder 13. Jh. bedürfen noch einer dif-
ferenzierten, vielseitigen und von Zeitalter-Klischees und Prämissen freien Erforschung — 
insofern ist auch das reizvolle Buch von A. Borst, Lebensformen im MA, 1973, ein erster 
Anlauf, der in Auswahl und Beleuchtung der herangezogenen Texte einiger Korrekturen 
bedarf. A. J. Gurjewitsch , Da s Weltbild des mittelalterlichen Menschen , 198 0 (aus dem 
Russischen) ist eine anregende Geschichte vor allem der Zeitmessung und Zeitvorstellun-
gen (dazu hatte sich schon Marc Bloch, La société féodale, 2 Bde. 1939-1940 , geäußert), 
bei der zu beachte n ist , da ß die Unterschiede z u den letzten Jahrhunderten beträchtlic h 
sind in diesem Felde, z u den davorliegenden Jahrhunderten der „Antike" jedoch nicht . 
Gute Bibliographi e be i M. Bernards , Zu r Frage de s Weltbildes i m MA, in: Rhein und 
Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Bd. 2, 1973,103-113. Wichtig jetzt J. Zahlten, Crea-
tio Mundi. Darstellungen der sechs Schöpfungstage und naturwiss. Weltbild im MA, 1979, 
sowie A. Murray , Reason and Society in the Middle Ages, 1978. 

(Absatz 11) Auf zahllose Einzelbelege und vielfältige Spezialstudien zur Einheit literari-
scher Gattungen übe r die „Grenzen " zwischen „Antike " und „MA" hinaus kann hier 
nicht eingegangen werden. Vieles findet sich in der Zeitschrift „Antik e und Abendland", 
1945/6ff., dann Berlin 1963ff., z. B. M. Fuhrmann, Die lateinische Literatur der Spätanti-
ke. Ei n literarhistorischer Beitrag zum Kontinuitätsproblem, Bd . 1 3 (1967) 56-79. Vgl . 
auch das Streitgespräch zwische n Manfred Fuhrmann und Hermann Tränkle, Wie klas-
sisch ist die klassische Antike?, 1970, das sehr schön zeigt, wie sehr Einstellung und Orga-
nisation der Disziplin und Vorstellungen der modernen Wissenschaft von der Vergangen-
heit miteinander verzahnt sind. Man vgl. E. R. Curtius, Europäische Literatur und lateini-
sches MA, 4. Aufl. 196 3 (u. ö.) wo im 17. Kap. über Dante der Periodenbegriff „MA" als 
das Produkt einer „kurzsichtigen Geschichtswissenschaft" bezeichnet wird. Generell zum 
Fortleben de r alten mediterranen Kulture n R. R. Bolga r (Hg.) , Classica l Influences o n 
European Culture, A. D. 500—1500, 1971, mit dem schönen Beitrag von B. Smalley, Sal-
lust in the Middle Ages, 165ff. Zu r Geschichtsschreibung s . außerdem jetzt B. Guenée , 
Histoire et Culture historique dans l'Occident médiéval, 1980, und künftig unseren Bei-
trag über Historia al s literarische Gattun g (4 . —12. Jh.) zu der von L . Genicot geleitete n 
Typologie des sources médiévales. Besonders wichtig sind die Thesen des unlängst verstor-
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benen große n Lätiniste n un d Augustin-Forschers Henri-Irénée Marrou: ,,l a patristique 
fait partie entière de la littérature classique", mit dem Nachweis, daß der Humanismus, der 
gegen die Scholastik Bibel und Patristik ausgespielt hat, entscheidend auf dem patristischen 
Fundament, auch in seiner Latinität, beruht. Vgl. H.-I. Marrou, Christiana tempora. Mé-
langes d'histoire, d'archéologie , d'épigraphie et de patristique, 1978 (Collection de PEcole 
française d e Rome, 35). 

(Absatz 12 ) W. Freund, Modernus und andere Zeitbegriffe de s MA, 1957; H. R. Jauss, 
Literarische Traditio n un d gegenwärtige s Bewußtsei n de r Modernität , in : H . Steffe n 
(Hg.), Aspekte der Modernität, 1965,150-197 ; A. Zimmermann (Hg.), Antiqui und Mo-
derni. Traditionsbewußtsei n un d Fortschrittsbewußtsein i m späten MA, 1974 (Miscell-
anea Mediaevalia, 9) , dort u. a. W. Hartmann, ,Modernus ' und ,antiquus': Zur Verbrei-
tung und Bedeutung dieser Bezeichnungen in der wissenschaftlichen Literatu r vom 9. bis 
zum 12 . Jh., 21 ff.; Elisabet h Gössmann,,Antiqui ' und ,moderni' im 12. Jh., 40ff.; J. Eh-
lers, Monastische Theologie, historischer Sinn und Dialektik. Tradition und Neuerung in 
der Wissenschaft de s 12. Jh., 58ff.; G . Wolf, Das 12. Jh. als Geburtsstunde der Moderne 
und die Frage nach der Krise der Geschichtswissenschaft, 80ff. ; H. Mordek, Vergangen -
heit und Zukunft i m Geschichtsdenken des MA, in: H. Löwe (Hg.), Geschichte und Zu-
kunft. Fün f Vorträge, 1978 , 33—49, dort 39 zum Selbstbewußtsein von Chartres und zum 
Modernus-Begriff. 

(Absatz 14) Zu unserer Interpretation des Imperiums seit Konstantin als Ausdruck einer 
Welt (eines Weltzentrums), wo im Unterschied zu r Peripherie der wahre Gott auf rechte 
Weise verehrt wird —  ei n Reich, das mit der Herrschaft de s Christentums notwendi g im 
18./19. Jh. sein Ende finden muß, s. K. F. Werner, L'Empire carolingien et le Saint Empi-
re, in: M. Duverger (Hg.), Le concept d'Empire, 1980, 151-198. Zu Herrscher und Adel 
außer den zitierten Arbeiten von Ewig und Heinzelmann unser Artikel ,,Adel" im Lexikon 
des MA, Bd. 1, 1980, col. 118—128 (reiche Lit.) und unsere Bemerkungen zum Fortleben 
der Institutionen , be i allem Wandel , durc h ,,Spätantike " und ,,Früh-MA" hindurc h in : 
Paravicini-Werner, Histoire comparée (s. o.), Introduction (dor t XXIII mit Anm. 40 das 
Victor Hugo-Zitat) sowi e K. F. Werner, Missus-Marchio-Comes , ebd . 191—239. 

(Absatz 15 ) Zur Binnenstruktur des christlich-monarchischen Zeitalter s hat sich mehr -
fach Karl Bosl geäußert, vgl. K. Bosl, Mensch und Gesellschaft in der Geschichte Europas, 
1962 (lehnt MA-Konzept ab , spricht von „archaischer" Periode für die Zeit bis um 1000); 
Ders., Europ a i m Aufbruch. Herrschaft , Gesellschaft , Kultu r vo m 10. bis zum 14 . Jh., 
1980 (schlägt fü r dies e Periode den Terminus „Aufbruch " vor) . Dort S . 1 3 zu unsere m 
Thema: ,,Es wäre ein nutzloses Unterfangen, di e Begriffe MA-Neuzeit-Moderne (!) erset-
zen zu wollen; diese technischen Schablonen sind so nichtssagend und nützlich-allgemein 
zugleich, daß es schwer wäre , die Menschen an sachlich richtigere und aussagekräftiger e 
Begriffe z u gewöhnen." Wir glauben gezeig t zu haben, daß wir weder diese Resignation , 
noch die Meinung von Wertneutralität, also Unschädlichkeit, der gängigen Periodisierung 
teilen. Bosl gehört jedenfalls zu denen, die der Abtrennung der europäischen Entwicklun g 
von ihren spätrömischen Grundlagen am wirkungsvollsten entgegengetreten sind (hier ist, 
von den früheren, H . Dannenbauer, Entstehung Europas. Von der Spätantike zum MA, 2 
Bde., 1959-1962 , un d vorhe r A . Dopsc h z u nennen) . Gege n de n ,,Bruch " zwische n 
,,MA" und Neuzeit hat sich in der deutschen Forschung relativ früh Werner Conze ausge-
sprochen, indem er die eigentliche Zäsur im Zeitalter der Industrialisierung (und der sie be-
gleitenden Revolutionen) sah: W. Conze, Die Sturkturgeschichte des technisch-industriel-
len Zeitalter s al s Aufgabe fü r Forschun g un d Unterricht, 195 7 (Geisteswiss. Arbeitsge -
meinschaft fü r Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Hef t 66). 

Vgl. zum Problem ,,SpätMA-Frühneuzeit" , auße r de r oben zit . Zeitschr. fü r Histor . 
Forschung, di e reiche älter e Literatu r übe r di e Ursprünge de s „moderne n Staates " im 
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„MA", von Werner Näf bi s Robert Mandrou, (gut dazu J. Engel in: T. Schieder (Hg.), 
Handbuch der Europäischen Geschichte, Bd. 3, 1971, 8-10, der besonders auf E. Hassin-
ger, Das Werden des neuzeitlichen Europa 1300—1600,1959, hinweist) aber auch das anre-
gende Buch von J. Delumeau , L a Peur en Occident, XlVe-XVIIIe siècles, 1979 (gerade 
das, was man sich so recht unter „MA" vorstellt, angefangen mit Hexenglaube, Hexenver-
folgung, Astrologie , ha t am stärksten in der „frühen Neuzeit" Denken und Handeln be-
stimmt). 

(Absatz 16 ) H.-I. Marro u hat einmal aus seiner Sicht das Bewußtsein ausgedrückt, das 
dem von uns vorgeschlagenen „Zeitalter des Christentums" entspricht: „La parenthèse de 
Constantin s'est fermée, et nous nous retrouvons en minorité dans un monde hostile". Vgl. 
zu diesen Fragen H.-I. Marrou , Crise de notre temps et réflexions chrétiennes (de 1930 à 
1975), 1978 . 


