
 

 

 

Quellen und Studien 

Bd. 14 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute 
im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf 
einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine 
darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



MARC LÖWENER 

GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE 
STAATLICHER ENTWICKLUNG IM ÖSTLICHEN EUROPA 

IM 14. JAHRHUNDERT. 

Einführende Bemerkungen 

Der metaphorische Begriff der „Blüte" bezeichnet in der Retrospektive den 
Höhepunkt einer längeren Entwicklung. Für eine Reihe von Staaten und Herr-
schaften des östlichen Europa wurde und wird das 14. Jahrhundert von der For-
schung als eine solche „Blüte "-Phase angesehen. Die Polnische Akademie der 
Wissenschaften und Künste Krakau (PAU), das Historische Institut der Univer-
sität Warschau (IH UW) sowie das Deutsche Historische Institut Warschau 
(DHI) haben es auf einer von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenar-
beit geförderten Konferenz im Oktober 1999 in Krakau unternommen, diese 
These hinsichtlich ihrer Gültigkeit zu hinterfragen. Während auf der Tagung 
theoretisch ausgerichtete Beiträge mit solchen zu Fallbeispielen wechselten, ist 
für die Publikation eine konzise Struktur gewählt. 

Eingangs mußten die Begrifflichkeiten geklärt und ihre historischen Dimen-
sionen aufgezeigt werden. Der Band wird durch den Beitrag von Christian 
Lübke (Berlin/Greifswald) zur Begriffsgeschichte eröffnet, der mit gebührender 
Vorsicht sich dem Raum nähert und den Anfängen „Ostmitteleuropas" nach-
spürt. Die für diesen Teil des Kontinents prägenden Elemente und Entwick-
lungslinien rechtfertigen den Gebrauch der Bezeichnung auch in der longue 
duree, also bereits für die ersten Jahrhunderte seit der Aufhebung der kulturel-
len Zweiteilung Europas im späten 10. Jahrhundert. Im einzelnen angeführt 
werden die Durchsetzung einer Fürstendynastie, die gemäß des tus ducale re-
gierte, die Etablierung einer Adelsschicht, die in die Administration einbezogen 
wurde und der Territorialisierung unterlag, alsdann die flächendeckende 
„Dienstorganisation", die Zugehörigkeit zur römisch-lateinischen Kirche sowie 
schließlich die Verwendung von Fremden in Administration, Militär und Kir-
chenorganisation. Trotz seiner spezifischen Eigenart blieb Ostmitteleuropa zu-
nächst innerhalb einer Großregion „östliches Europa", welche Bezeichnungen 
an sich zwar nichts mehr sind als an Himmelsrichtungen orientierte wertneu-
trale Konstrukte, gleichwohl können sie, sachlich begründet, als abstrahierte 
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Großen zur Erkenntnisgewinnung hilfreich und dienlich sein. Zunächst waren 
die Grenzen des „östlichen Mitteleuropa" nach Osten und Südosten hin un-
scharf, vielfach sind strukturelle Gemeinsamkeiten, ja Parallelitäten der sich 
herauskristallisierenden Kernländer Polen, Böhmen, Ungarn mit der Kiever 
Rus' erkennbar. „Erst längerfristig orientierten sich die strukturell ähnlichen 
Gesellschaften des östlichen Europa in kultureller Hinsicht in zwei verschiedene 
Richtungen." Lübke plädiert dafür, daß im Mittelalter auch die Gebiete der 
Elbslawen in den ostmitteleuropäischen Zusammenhang gehören. 

Sodann werden der Deutschordensstaat Preußen, das Großfürstentum Li-
tauen und das Fürstentum Moskau behandelt. Die gleichzeitige „Blüte" be-
nachbarter Staaten und Herrschaften hätte, würde sie sich ausschließlich an der 
expansiven Politikrichtung entäußern, alsbald zu Zusammenstößen der ge-
wachsenen Mächte führen müssen, wie dies in der Tat ja eingetreten ist - man 
denke an die Litauerreisen des Deutschen Ordens oder seine kriegerischen Aus-
einandersetzungen mit Polen. Dennoch ist hier ein bemerkenswert stabiles 
Kräftegleichgewicht feststellbar, weshalb sich die Autoren Bernhart Jähnig 
(Berlin), Alvydas Nikżentaitis (Wilna) und Anna Choroskević (Moskau) auf die 
inneren Entwicklungen der drei Herrschaftsräume im 14. Jahrhundert konzen-
trieren. 

Wegen der ausgedehnten Herrschaft eines geistlichen Ritterordens stellt der 
Deutschordensstaat eine Besonderheit in Europa dar. Jähnig kann zeigen, daß 
trotz einer zeitweise recht schnellen Abfolge im Hochmeisteramt die Kontinui-
täten der Politik gewahrt wurden. Nicht zuletzt auf Grund seiner besonderen 
Verfassung gelang es dem Orden innerhalb relativ kurzer Zeit, aus dem einst 
heidnischen Land eine Macht von gesamteuropäischem Rang zu formieren. 
Wiewohl sich seine Herrschaft wegen des Fehlens einer Dynastie, des ius ducale 
sowie einer breiteren Adelsschicht wesentlich von den drei ostmitteleuropäi-
schen Kernländern unterschied, trug sie mit ihrer flächendeckenden Admi-
nistration und Dienstorganisation sowie der Zugehörigkeit zur römisch-latei-
nischen Kirche eine Reihe der von Lübke genannten prägenden Elemente, 
weshalb auch der spätmittelalterliche Deutschordensstaat Preußen in den ost-
mitteleuropäischen Zusammenhang gehört. Schließlich wurde die Herrschaft 
des Ordens, selbst als das Land bereits überwiegend von Deutschen besiedelt 
war, von zugezogenen Personen getragen wie es auch in Preußen ein beträchtli-
ches slawischsprachiges Bevölkerungssubstrat gab. 

Alvydas Nikżentaitis macht gleichfalls auf die evidenten äußeren Einflüsse 
für die Entwicklung des litauischen Staates im 14. Jahrhundert aufmerksam, 
ohne jedoch die Prädispositionen des letzten heidnischen Volkes in Europa auf 
seinem Weg zur Großmacht zu übersehen. Dieses Beispiel ist geeignet zu zeigen, 
daß der retrospektiv verwendete, verklärende, weil einseitig wertende „Blüte"-
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Begriff sehr wohl auch für Phasen des Aufstiegs gebraucht werden kann. Ge-
schichte verläuft nicht als ständiges Auf und Ab, ist kein steter Wechsel von 
Krise und Blüte. Für sich genommen erlebte das Großfürstentum Litauen, so der 
Autor, im 14. Jahrhundert eine Zeit der Blüte, den Höhepunkt seiner staatlichen 
Entwicklung erreichte es freilich erst im folgenden Säkulum. 

Auch für die russische Geschichte sollte das 14. Jahrhundert entscheidend 
werden, da damals die Grundlagen für den rasanten Aufstieg Moskaus zur do-
minierenden Macht in der Rus* gelegt wurden. Anna Chorośkević führt vor, wie 
sich die ursprüngliche Rückständigkeit dieses Fürstentums positiv auf seine wei-
tere Entwicklung auswirkte. Durch geschickte wie kompromißlose Politik ge-
genüber den Nachbarn und den Oberherrn der russischen Länder, den Chänen 
der Goldenen Horde, gelang es den Moskauer Fürsten innerhalb von vier Herr-
schergenerationen, diesen Rückstand aufzuholen und eine Vorrangstellung in-
nerhalb der alten Rus' zu erobern. Die „russische Paradoxie des 14. Jahrhun-
derts", durch die geographische und geopolitische Lage Moskaus begünstigt, ist 
Choroskevic zufolge mit einer Reihe gesetzmäßiger und zufälliger Faktoren zu 
erklären. 

Im Vergleich dieser drei Herrschaftsräume treten substantielle Unterschiede 
zutage. Während der preußische Staat des Deutschen Ordens noch von der Ko-
lonisation zu deutschem Recht erfaßt wurde, ist für Litauen die Diversifikation 
am Grundeigentum zu konstatieren. Das Fürstentum Moskau wiederum ver-
dankte seinen Aufstieg weniger inneren Umwälzungen als vielmehr der expansi-
ven Politik seiner Herrscher. Gleichwohl haben diese unterschiedlichen Voraus-
setzungen ähnliche Folgen gezeitigt. Zu konstatieren ist in jedem der drei Fälle 
ein rascher wirtschaftlicher Aufschwung, welcher sich in der Ausweitung des 
Handels niederschlug. Durch die Um- und Ausgestaltung von Verwaltungsstruk-
turen, durch zunehmende „Staatlichkeit" konnte die herrschaftliche Macht 
hieran partizipieren und sich konsolidieren. Damit einher gingen soziale und 
verfassungsrechtliche Umwälzungen großen Ausmaßes, die nicht zuletzt auf die 
Militärorganisation zurückwirkten. Die wachsenden Einflüsse von außen be-
lebten das geistige und geistliche Leben. Wenn auch nicht auf demgleichen zivi-
lisatorischen Niveau, sondern gemessen an ihrer eigenen, vorangegangenen 
Entwicklung, wozu sich die säkulare Epochenmarke empfiehlt, erlebten die drei 
Herrschaften im 14. Jahrhundert ihre jeweilige „Blüte". 

In südlicher Richtung werden dann die Kernländer der historischen Groß-
region Ostmitteleuropa, Polen, Böhmen und Ungarn behandelt. In der gesell-
schaftlichen Krise an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert entstanden Vor-
aussetzungen für die Vereinigung der polnischen Länder und die Errichtung des 
erneuerten Königreiches, Janusz Kurtyka (Krakau) sieht diese Prozesse haupt-
sächlich durch außenpolitische Konstellationen bedingt. Wie er anhand einer 
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Reihe angewandter Herrschaftsmethoden zeigen kann, gelang es den Piastenkö-
nigen Ladislaus Ellenlang und Kasimir dem Großen, ihr Herrschaftsterritorium 
strukturell-verfassungsmäßig zu vereinheitlichen. Im Zuge der Modernisierung 
des Staates und der Kolonisation zu deutschem Recht drangen Feudalisierungs-
tendenzen nach Polen. Kulturell ist eine Westorientierung der höheren gesell-
schaftlichen Schichten feststellbar. Durch die gewachsene innere Stabilität ge-
wannen die beiden Könige Handlungsspielraum zur Expansion in ruthenische 
Gebiete, was den Charakter des Königreiches hin zu einem multiethnischen und 
multikulturellen Reich wandelte. 

Weniger deskriptiv-faktographisch als grundsätzlich zur Tagungskonzeption 
exemplifiziert Peter Moraw (Gießen) das Beispiel des böhmischen Königreichs, 
das im 14. Jahrhundert mehr als die anderen hier behandelten Reiche und Herr-
schaften ins Römisch-Deutsche Reich involviert war und politisch sogar zu des-
sen Zentrum aufstieg. Folglich gehört die böhmische Landesgeschichte eher in 
einen mittel- als in den ost( mittel )europäischen Kontext. Gleichwohl sind zivili-
sationsgeschichtlich und unter Karl IV. auch politisch und damit beziehungsge-
schichtlich die Bindungen Böhmens in der historischen Großregion Ostmittel-
europa evident und wesentlich. Aus unterschiedlichen Gründen hat das Land 
unter König Johann und Kaiser Karl als Regulierungsfaktor der Politik eine sehr 
untergeordnete Rolle gespielt. Von Blüte im Sinne der Staatsgeschichte ist daher 
schwerlich zu sprechen, weit mehr hat man es hier mit Herrschaft zu tun - wenn 
schon dann also eine Blüte der Monarchie. 

Wiederum einen anderen Ansatz wählt Pal Engel, indem er die Fortschritte der 
ungarischen Geschichtsforschung seit Bälint Hóman vorstellt, die für die Verfas-
sungs- und Verwaltungsgeschichte Ungarns hauptsächlich der prosopographi-
schen Methode zu verdanken sind. Die scheinbar unerschöpflichen slowakischen 
Goldvorkommen eröffneten den Königen Karl Robert und Ludwig von Anjou 
größtmöglichen politischen Handlungsspielraum, den sie zur Etablierung auto-
ritärer Königsherrschaft nutzten. Dies hatte Wirkungen auf alle gesellschaftli-
chen Bereiche. Dennoch hält Engel den Blüte-Begriff nicht für brauchbar, da Hi-
storiker Phänomene beschreiben aber nicht bewerten sollten. 

Wirtschaftlich wie kulturell ist also eine Konjunktur der ostmitteleuropäi-
schen Länder im 14. Jahrhundert zu konstatieren. Dies schlug sich in der Politik 
der Herrscher und in der Verfaßtheit ihrer Länder nieder. Schon die flüchtige Be-
trachtung offenbart - ohne dem eingehenden Vergleich der drei Länder durch 
Sławomir Gawlas vorzugreifen daß die Voraussetzungen und Determinanten 
für diese „Blüten" grundsätzlich verschieden waren: Böhmen wurde unter Karl 
zum Zentrum des Reiches, der böhmische König war zugleich Kaiser und mit 
entsprechenden Aufgaben befaßt - mit den unten vorgestellten weitreichenden 
Konsequenzen. Den angiovinischen Königen gaben die ungarischen Goldvor-
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kommen eine Machtbasis in die Hand, die ihnen eine unkonventionelle und 
abenteuerliche Politik ermöglichte. Polen dagegen war krisengeschüttelt und 
zersplittert, nicht annähernd verfügte es über äquivalente natürliche Ressour-
cen. So gesehen könnte man Kasimir von Polen noch am ehesten Sorge für sein 
Land unterstellen, doch hat man es unter den genannten Vorzeichen auch hier 
zuallererst mit Gewinnung von Herrschaftsraum beziehungsweise Durchset-
zung von Herrschaft und somit weniger mit Staats- als mit Monarchiege-
schichte zu tun. Gemessen an den politischen Voraussetzungen und den wirt-
schaftlichen Möglichkeiten - nimmt man nicht gerade das heidnische Preußen 
als andere Vergleichsgröße - hat von den ostmitteleuropäischen Ländern Polen 
im 14. Jahrhundert sicher mit Abstand die größten Fortschritte erreicht und ist 
am meisten modernisiert worden. 

Vor den vergleichenden Untersuchungen werden zur Abrundung des Bildes 
noch zwei geographisch wie strukturell diametrale Beispiele behandelt: die 
Markgrafschaft Brandenburg als Gegen-Paradigma zu den aufstrebenden Herr-
schaften des östlichen Europa und als eine Art Korrektiv zur Generalthese der 
Tagung sowie das Königreich Serbien. Ähnlich wie Moskaus Aufstieg primär 
über sein Verhältnis zur Goldenen Horde, über den alten Kontinent hinausgrei-
fende Beziehungsgeschichte interpretiert werden muß, ist auch die Geschichte 
Serbiens durch das andere kulturelle Zentrum am Rande Europas, durch By-
zanz determiniert. In der Tradition wie in der politischen Konfrontation des 
14. Jahrhunderts bestanden nach Süden weit engere Bindungen und Beziehun-
gen als nach Ostmittel- oder gar Westeuropa. Hinsichtlich der Herrschafts-, 
Wirtschafts- und Sozialverfassung sind Entlehnungen aus Byzanz evident, erst 
recht im kulturellen und kirchlichen Bereich. Gleichwohl sieht Ludwig Stein-
dorff (Kiel) auffallende strukturelle Parallelen zu Ungarn. Zar Stefan DuSan hat 
es verstanden, die durch Expansion gewonnene Macht politisch und ideolo-
gisch zu affirmieren, indem er unter anderem - dem Vorgehen der Moskauer 
Fürsten unähnlich - Land an den Adel vergab und diesen so an sich band. Die 
Zeit Stefans markiert den Höhepunkt einer langen Aufwärtsentwicklung und 
ordnet sich ein in ähnlich dynamische Entwicklungsprozesse des Gesamtraumes 
östliches Europa. 

Eine Art Testfall in der Exempelreihe bildet die Markgrafschaft Brandenburg, 
die, wie eingangs ausgeführt, in den ostmitteleuropäischen Zusammenhang ge-
hört, jedoch nach gemeiner Auffassung im fraglichen 14. Jahrhundert weniger 
eine Blüte erlebte als Krisen zu bewältigen hatte. Peter-Michael Hahn (Potsdam) 
relativiert dieses wertende Urteil der älteren Geschichtsforschung und -publizi-
stik und zeigt, daß die Mark unter Wittelsbachern und Luxemburgern flächen-
staatliche Strukturen gewann und der Territorialisierung unterlag. Dabei ge-
langten moderne Herrschaftstechniken zur Anwendung - wie in den östlichen 
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Nachbarländern. Als Reichslehen war die Mark Spielball der mächtigen Dyna-
stien. Hierin Böhmen vergleich bar sieht man sich mit dem Zufall der Geschichte 
konfrontiert, daß nämlich das Königreich 1306, die Markgrafschaft erst 1319 
beimgefallen war, jenes erhielt der einzige Sohn des deutschen Königs Heinrich 
VIL, Johann von Luxemburg, 1323 belehnte Ludwig der Bayer, ebenfalls 
Reichsoberhaupt, seinen noch minderjährigen Sohn Ludwig mit der Mark 
Brandenburg. Nicht nur auf Grund unterschiedlicher dynastischer Vorausset-
zungen darf man jedoch zweifeln, ob die Markgrafschaft angesichts ihrer gerin-
gen wirtschaftlichen Ressourcen - hierin wiederum Polen nicht unähnlich - un-
ter günstigeren Umstanden einen „großen" Herrscher hervorgebracht hätte. 
Hahn macht nämlich deutlich, daß die bislang viel gerühmten Askanier die Po-
tenzen des I durch ihre expansive Politik weit überspannt und ihren 
Nachfolgern praktisch „einen Koloß auf tönernen Füßen" hinterlassen hatten, 
den auch ohne den überraschenden Dynastiewechsel zu erhalten kaum gelun-
gen wäre. 

Die folgenden Beiträge analysieren die Entwicklungen der ostmitteleuropäi-
sehen Länder in vergleichender Perspektive. Eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für die rasante Zunahme an „Staatlichkeit" im Großraum ist das zahlenmä-
ßige Anwachsen der Intellektuellenschicht. Dieses Faktum allein rechtfertigt 
jedoch nicht, wie Krzysztof Oźóg (Krakau) darlegt, von einer geistig-kulturellen 
Blüte Mittel- und Ostmitteleuropas zu sprechen. Der Verfasser erkennt für das 
14. Jahrhundert vielmehr die Fortsetzung älterer Tendenzen. Die Gründung 
neuer Universitäten im nordalpinen Raum bedeutete zwar eine strukturelle 
Wende, doch sollten die höheren Lehranstalten erst in der Folgezeit größere 
Wirkung entfalten. Zwischen den ostmitteleuropäischen Monarchien, den 
nördlichen und nordöstlichen Reichsgebieten sowie dem Ordensstaat sind hin-
sichtlich des Einsatzes universitär gebildeter Intellektueller im Dienste der Herr-
schaft keine gravierenden Unterschiede feststellbar. 

Auf den ersten Blick eine scheinbar ruhige, unspektakuläre Epoche markiert 
das fragliche Säkulum für die untersuchten Länder des Großraumes doch — 
nimmt man die dynamischen Umwälzungen in den Wirtschafts-, Gesellschafts-
und Herrschaftsstrukturen ins Auge - eine Wende von bis dahin ungekannter 
Qualität. Auch auf unserer Tagung war daher von der „Europäisierung Euro-
pas0 die Rede. Das 14. Jahrhundert hat in der Rückschau sozial- und verfas-

Lander in der longue duree - nicht zuletzt durch den Zuzug aus dem Westen 
stammender Dynastien, Ordensritter, Kaufleute, Finanziers, Handwerker und 
Bauern - entwicklungsgeschichtlich näher an das kulturell-zivilisatorische Zen-
trum des Kontinents heranführen sollten. Es war nicht mehr nur der dem Rö-
misch-Deutschen Reich benachbarte oder an dessen äußerem Rand gelegene 
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Raum, mit dessen Herrschern man stritt, Kriege führte oder Ehen schloß. Ost-
mitteleuropa und damit die weiter östlich gelegenen Gebiete wurden einbezo-
gen in neue, Europa übergreifende Wirtschaftsstrukturen, und seine Herr-
schaftsräume wurden Spielball und Zielobjekt dynastischer Politik. Während 
sich Sławomir Gawlas (Warschau) in vergleichender Sicht vor allem mit den in-
neren verfassungsmäßigen und sozialen Transformationen der drei Kernländer 
Polen, Böhmen und Ungarn befaßt - unter besonderer Berücksichtigung der 
sich entwickelnden Stände, des zunehmenden Fiskalismus sowie der wachsen-
den staatlichen Zentralisation ordnet Marian Dygo (Warschau) den Auf-
schwung der östlichen Monarchien in gesamteuropäische, in erster Linie öko-
nomische Zusammenhänge ein und konfrontiert deren „Blüte* mit der „Krise" 
des Westens. 

Beide Autoren konstatieren eine deutliche „Verspätung" und Rückständig-
keit vorzugsweise der ostmitteleuropäischen Länder hinsichtlich ihres zivilisa-
torisch-kulturellen Entwicklungsniveaus. Ungarn, Böhmen, Polen und Preußen 
erfuhren im 14. Jahrhundert einen Ausgleichsschub, der hauptsächlich durch 
exogene Faktoren hervorgerufen wurde. Die „großen" Herrschergestalten und 
Hochmeister dieser Epoche haben es verstanden, sich ihrer zu bedienen -
zwecks stärkerer herrschaftlicher Durchdringung ihrer Territorien, das heißt 
zur intensiven Erweiterung ihrer Machtgrundlagen. Dies hatte mehr Staatlich-
keit und Administration zur Folge und trug ihnen persönlich wie ihren Dyna-
stien - als vorrangiges Ziel ihres Handelns - Autorität und Prestige ein. Heraus-
gearbeitet wird dabei die beziehungsgeschichtliche Verdichtung des Raumes 
Ostmitteleuropa, der zusehends durch wechselseitige Abhängigkeiten und Ge-
meinsamkeiten geprägt war. Dies führte zur bewußten Entwicklung von Aus-
gleichsmechanismen, wodurch die Herrschaftseliten Raum für eine ausgewo-
gene Politik gewannen. Als ein Drittes werden schließlich die Rückwirkungen 
des Ostens namentlich auf die Wirtschaftsstrukturen der zivilisatorisch höher 
entwickelten westlichen Länder beleuchtet. Deutlich wird in dieser umfassen-
den Betrachtungsweise die strukturelle Schwäche der ostmitteleuropäischen 
Staaten; deren Aufstieg basierte auf stark konjunkturabhängigen exogenen 
Faktoren. Einige der „Modernisierungs-" oder Transformierungsversuche der 
„großen" Herrscher waren daher zum Scheitern verurteilt. Die „Blüte" der öst-
lichen Herrschaften war weit weniger evolutionär - wiewohl die autochthonen 
Prädispositionen maßgeblich waren - als künstlich, von außen herbeigeführt. 

Der Band wird beschlossen durch den Beitrag von Michael Borgolte (Berlin), 
der den Anforderungen nachgeht, welche sich den Historikern durch die euro-
päische Einigungsbewegimg der Gegenwart stellen, und der danach fragt, wie 
europäische Geschichte heute zu schreiben und zu vermitteln ist. Seine metho-
dologischen Bemerkungen verbindet er mit grundsätzlichen Überlegungen zum 
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Tagungsthema. Da nur die Vortragsversion zum Druck gelangt, darf an dieser 
Stelle hierauf wie auf andere, ähnlich prinzipielle Beiträge während der Tagung 
näher eingegangen werden. Auf diese Weise können sogleich Anliegen, Konzep-
tion und Ergebnisse der Veranstaltung vorgestellt und erläutert werden. 

Einheit und Vielfalt der europäischen Geschichte lassen sich, so Borgolte, nur 
durch den frei von politischen Optionen betriebenen Vergleich der historischen 
Phänomene miteinander und die Analyse ihrer gegenseitigen Beziehungen erfas-
sen; hierzu müssen die traditionellen nationalen Blickwinkel aufgegeben wer-
den wie andersherum einfache Buchbindersynthesen der Aufgabe nicht gerecht 
werden. Da aber der Gegenstand europäischer Geschichtsforschung erst noch 
definiert werden muß,1 europäische Geschichte zudem in ihrer ganzen Komple-
xität, Vielschichtigkeit und mit ihren unzähligen Besonderheiten nicht zwischen 
zwei Buchdeckeln darstellbar ist, müssen statt dessen bearbeitbare sachliche, 
zeitliche und räumliche Abgrenzungen getroffen werden. 

So gesehen ist die gewählte Beschränkung unserer Veranstaltung auf das Öst-
liche Europa einerseits diskussionswürdig, da auch für Dänemark und England 
„Blütephasen" im fraglichen Jahrhundert angenommen werden wie Analogien 
zu Entwicklungen auf der Iberischen Halbinsel augenscheinlich sind. Nicht nur 
wegen des Rahmens einer wissenschaftlichen Tagung oder in Rücksicht auf die 
ausrichtenden Institutionen und den Veranstaltungsort scheint die getroffene 
Auswahl und Beschränkung auf das östliche Europa dennoch vernünftig. Wä-
ren auch jene Länder und Räume einbezogen worden, wäre man doch schnell -
wie dies in der Tat und völlig zu Recht auch ohne die vorgeschlagene Erweite-
rung geschehen ist - wieder auf die Problematik der Wechselbeziehungen 
zwischen zivilisatorischem Zentrum und dessen Peripherie gestoßen, damit 
aber bei eher west- als gesamteuropäischer Geschichte angelangt. Die Auswahl 
und Beschränkung stellt somit sachlich eine Metaebene zwischen den mögli-
chen Vergleichsgrößen dar wie andererseits, so Borgolte, eine mittlere Ebene 

1 Jüngste, in den Beiträgen dieses Bandes noch nicht genannte Veröffentlichungen hierzu: K. 
OSCHEMA, Der Europa-Begriff im Hoch- und Spätmittelalter. Zwischen geographischem 
Weltbild und kultureller Konnotation, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 2 (2001), 
S. 191-235; W. SCHMALE, Geschichte Europas, Köln, Weimar, Wien 2000; vgl. auch den 
Überblick von H. DUCHHARDT, Europa-Diskurs und Europa-Forschung. Ein Rückblick auf 
ein Jahrhundert, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 1 (2000), S. 1-14, sowie den Band 
Europa - aber was ist es? Aspekte seiner Identität in interdisziplinärer Sicht, hg.v. J. A. 
SCHLUMBERG, P. SEGL, Köln, Weimar, Wien 1994. Vgl. auch die Dokumente der Tagung 
„Das alte und das neue Europa. Zu Grundfragen von Austauschprozessen zwischen den eu-
ropäischen Großregionen in Mittelalter und Früher Neuzeit* auf der Webseite des DHI 
Warschau, www.dhi.waw.pl, insbesondere den Beitrag von Patrick Gautier-Dalche über 
„Historische Raumvorstellungen von Europa im Mittelalter" und die Diskussion dazu. 

http://www.dhi.waw.pl


Gemeinsamkeiten und Unterschiede staatlicher Entwicklung 9 

zwischen den alten Nationalgeschichten und der prospektiven Historie Europas 
anvisiert wird. 

Unstrittig trennte und trennt eine der Binnengrenzen des Kontinents dessen 
westlichen Teil vom übrigen Europa. Nur weil aber der Begriff „Osteuropa" 
heute pejorativ besetzt zu sein scheint und sich kaum jemand dem Raum, wie 
auch im vorliegenden Buch zu erfahren ist, zugehörig fühlen möchte - weder 
Polen noch Tschechen oder Ungarn, was wiederum historisch-strukturell und 
erst recht geographisch begründet werden kann ist er doch als Kategorie des 
historischen Vergleichs nicht tabuisiert. Zur Vermeidung von Mißverständnis-
sen ist bewußt und ergebnisoffen für den Konferenztitel die adjektivische Form 
gewählt worden. Herausgearbeitet werden sollten und wurden die Konstituen-
ten des Raumes: Ostmittel-, östliches, Osteuropa. - Natürlich ist nichts und 
niemand, kein historisches Phänomen von vornherein vom Vergleich ausge-
schlossen, doch soll und kann man deswegen alles mit allem vergleichen und ge-
gebenenfalls noch in Beziehung zueinander setzen? Grundbedingung der kom-
paratistischen Methode ist doch ein gewisses Maß an Vergleichbarkeit, das 
heißt ein Minimum an Gemeinsamkeiten, und seien es nur die Voraussetzungen 
späterer historischer Entwicklungen.2 Größere räumliche Nähe muß nicht, 
kann aber ein höheres Maß an Gemeinsamkeiten evozieren, nicht zu reden von 
den gegenseitigen Beziehungen und Austauschprozessen. Was Ostmitteleuropa, 
welches im Zentrum unserer Betrachtungen stand, von Osteuropa und Südost-
europa im 14. Jahrhundert unterschied, wird in den Beiträgen deutlich und ist in 
diesen einführenden Bemerkungen herausgearbeitet-ohne daß die Eigenheiten 
jedes einzelnen Landes nivelliert und der nächst höheren Einheit geopfert wor-
den wären. 

Dem wurde dadurch vorgebeugt, daß die Tagungskonzeption möglichst offen 
angelegt war und den Referenten Raum zu Interpretationen, zur Suche nach den 
autochthonen wie den äußeren Voraussetzungen und Bedingungen der jeweili-
gen Konjunktur ließ. Es geht in den folgenden Beiträgen nicht um die biographi-
sche Darstellung der „großen" Persönlichkeiten, sondern um Grundlinien ihrer 
Herrschaft. Untersucht werden ihre wesentlichen Leistungen auf den Gebieten 
Recht, Handel, Militär, Finanzen und Kultur, beim Landesausbau und bei der 

2 Grundlegend bis heute: M . BLOCH, Pour une histoire comparee des societes europeennes, 
in: Revue de synthese historique 4 1 ( 1 9 2 8 ) , ND in: DE RS., Melanges historique, Bd. 1 , Paris 
1 9 6 3 , S. 1 6 - 4 0 , dt. Übersetzung: Für eine vergleichende Geschichtsbetrachtung der europäi-
schen Gesellschaften, in: Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der „Annales" in ih-
ren Texten 1 9 2 9 - 1 9 9 2 , hg. v . M . MIDDELL, St. SAMMLER, Leipzig 1 9 9 4 , S. 1 2 1 - 1 6 7 . Zu 
Raumabstinenz und Raumtabu in der westeuropäischen Historiographie vgl. unten Chri-
stian Lübke unter Berufung auf Jürgen Osterhammel. 



10 Marc Löwener 

Erschließung natürlicher Ressourcen. Einen wesentlichen Schwerpunkt machen 
ihre Interaktionen mit den Gesellschaften aus. Zu einseitig, geradezu paradox 
wäre es, wenn, wie lange Zeit üblich, die territorialen Expansionen als Maßstab 
der konjunkturellen Bewegungen hätten herhalten müssen, gleichwohl verdie-
nen sie besonderes Augenmerk. Auch hierbei geht es nicht um die chronologi-
sche Aufzählung, sondern um Voraussetzungen, Methoden und Wirkungen der 
militärischen Okkupationen - sowohl für die gewonnenen Gebiete als auch für 
die Kernlandschaften. Behandelt werden die Verfahren der Konfliktbewälti-
gung, deren Reichweite und Intensität. Schließlich wird nach den Wirkungen 
über die Regierungszeit hinaus gefragt, wobei die Grundlagen späterer Verklä-
rungen und Mythen, welche die jeweilige Epoche in den Augen der Nachfahren 
als „Blüte" erscheinen ließen, mit berücksichtigt werden. 

Die breite Fragestellung hatte zur Folge, daß das Thema in Abhängigkeit von 
nationalen historiographischen Traditionen und aktuellem Diskussionsstand 
unterschiedlich bearbeitet wurde. Recht differenziert sind daneben die Ansich-
ten zur vorgeschlagenen Terminologie und deren Behandlung. Von „Staat" und 
„Herrschaft" war bereits die Rede. Als metaphorische Entlehnung aus der Bo-
tanik ist der „Blütew-Begriff zur Umschreibung konjunktureller gesellschaftli-
cher Entwicklungen nur eingeschränkt brauchbar, weshalb er im Titel des Un-
ternehmens in Anführungsstriche gesetzt ist. Aufstieg, Blüte, Verfall, für welche 
Abfolge der preußische Deutschordensstaat geradezu als das Paradigma gelten 
konnte, schienen der älteren Forschung angesichts der Vergänglichkeit allen 
Seins auf die Entwicklung menschlicher Gesellschaften übertragbar. Der Begriff 
ist - nicht nur in die deutsche - Fachterminologie eingeführt und bezeichnet den 
Höhepunkt einer längeren Entwicklung, deren Niveau später nicht beibehalten 
wurde oder die sogar in eine Krise mündete. Nicht ohne Grund behandeln die 
Autoren im Folgenden zusammen mit den Protagonisten auch deren vorherige 
Generation; Sie personifizieren jeweils das Ende einer vergangenen Epoche und 
einen Neubeginn - das 14. Jahrhundert als Zeitalter des Umbruchs, doch lebte 
das Alte im Neuen fort. 

Wie sehr der Blüte-Begriff, dem die Annahme nachfolgenden Rückschritts 
implizit ist - der aber durchaus nicht allein eine Erfindung moderner Historiker 
ist, vielmehr haben ihn bisweilen bereits die nächstfolgenden Generationen 
zwecks Ermahnung ihrer Zeitgenossen verwendet wie sehr dieser Begriff in 
die Irre führen kann, läßt sich gut am Beispiel der Hanse, einer anderen, nur am 
Rande berücksichtigten, weil nichtstaatlichen Macht unseres Untersuchungs-
raumes zeigen. Da sie in der Frühen Neuzeit, nach dem Vordringen der Nieder-
länder und Engländer nicht mehr die dominierende Macht im Ostseeraum dar-
stellte und weil deren wirtschaftliche Wachstumsraten höher lagen als die des 
hansischen Handels, hat man die Krise der Hanse seit dem 16. Jahrhundert kon-
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statiert.3 Nie aber transportierten die Hanseschiffe mehr Waren als gerade in 
dieser Zeit, in bis dahin nicht erreichtem Ausmaß setzten die Hansekaufleute 
Kapital um und erwirtschafteten Vermögen, die Städte prosperierten und ge-
wannen jene bauliche Gestalt, die wir noch heute bestaunen. Deutlich wird, daß 
die Auffassung von der „Blütezeit" der Hanse im 14. und 15. Jahrhundert 
hauptsächlich auf die politische Geschichte rekurriert - mit einer gewissen Ge-
wogenheit für hegemoniale historische Phänomene. Zudem wurden Symptome 
der Krise von der Forschung im Wissen um den weiteren Verlauf der Geschichte 
mit der „Krise" selbst identifiziert. Abgesehen davon, daß solche begrifflichen 
Pauschalisierungen die notwendigen Differenzierungen vermissen lassen -
Hamburg etwa begann das Haupt der Hanse, Lübeck, an politischem Einfluß 
innerhalb des Städtebundes wie an wirtschaftlicher Potenz zu überflügeln ist 
ihnen ein Determinismus inhärent, der dem historischen Prozeß nicht gerecht 
wird. Die Lübecker „Pfeffersäcke" konnten nicht wissen, daß sie ihre alten 
Handelsprivilegien und ihre Vorrangstellung nicht wiedererlangen würden. Sie 
mögen es geahnt haben, wissen konnten sie nicht, daß ihre Bestrebungen um 
den Erhalt der Strukturen des Hansebundes zum Scheitern verurteilt waren. Die 
alte Verfassung war trotz und gerade wegen der zaghaften ieformbemühungen 
nicht mehr zeitgemäß und konnte von innen heraus nicht den Bedingungen des 
neuen Welt-Marktes und der freien Konkurrenz angepaßt werden. An die Stelle 
des hansischen Städtebundes traten andere Formen kaufmännischer Gesell-
schaften und Interessensvertretung wie beispielsweise die ostindischen Han-
delskompagnien. 

Natürlich gab es im 14. Jahrhundert nicht eine gemeinsame Blüte der Staaten 
im Osten Europas. Zu disparat waren die Entwicklungen im Gesamtraum, und 
selbst die der einzelnen Länder verliefen nicht derart, als daß sich sämtliche Ten-
denzen und Prozesse hierunter subsumieren ließen. Das Beispiel der Mark Bran-
denburg, deren Entwicklung, wie zu sehen, nicht einseitig als Krisenzeit bewer-
tet werden darf, dient als willkommenes Korrektiv. Die strukturelle Schwäche 
der ostmitteleuropäischen Länder ist im Spätmittelalter erst recht offenbar ge-
worden. Die Aufschwungbewegungen waren aber nicht zufällig gleichzeitig, 
durchaus lassen sich einige elementare Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten 
eruieren. Die insgesamt stabile oder positive demographische Entwicklung 
stellte in jedem der behandelten Fälle eine Grundvoraussetzung zur Machtent-

3 E . DAENELL, Die Blütezeit der deutschen Hanse. Hansische Geschichte von der zweiten 
Hälfte des XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts, 2. Bde., Berlin 1906 (ND 
1972); K. PAGEL, Die Hanse, Braunschweig 41965; Ph, DOLLINGER, La Hanse (XIIe-XVlIe 

siecles), Paris 1964, dt.: Die Hanse, Stuttgart 41989, darin Teil 3: Krisen und Niedergang 
(15.-17. Jh.); K. FRITZE, J. SCHILDHAUER, W . STARK, Die Hanse, Berlin 1974. 
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faltung dar. Kaum weniger wichtig war die Kontinuität der Dynastie bezie-
hungsweise der Herrschaft, wodurch die Regierenden innenpolitischen Spiel-
raum gewannen. Innere Stabilität und wirtschaftlicher Aufschwung fielen 
zusammen mit territorialer Expansion, wobei Ursache und Wirkung dieses 
Dualismus verschieden waren. Befruchtet durch die Kontakte mit anderen Ge-
sellschaften ist schließlich im geistig-kulturellen Bereich eine wenn einstweilen 
auch nur langsame Aufwärtsbewegung erkennbar. 

Ebenso natürlich hatten die staatlichen Blüten im östlichen Europa den Nie-
dergang schwächerer Einheiten zur Folge. Hier ist auf die gesamteuropäischen 
Kontexte zu verweisen: Die Entstehung eines europaweiten Wirtschaftsraumes 
und die Einführung internationaler Arbeitsteilung im 14. Jahrhundert gaben 
den östlichen Monarchen Mittel und Möglichkeiten in die Hand, ihre Herr-
schaften zu modernisieren, wie sie indirekt Anreize schufen, dies auch zu tun. 
Greifbar wird hierin bei aller kulturellen Vielfalt und über die bestehenden 
historischen Grenzen hinweg die Einheit Europas. Andererseits arbeiten die ver-
gleichend-beziehungsgeschichtlich angelegten Beiträge die strukturellen Ge-
meinsamkeiten der ostmitteleuropäischen Länder heraus - offensichtlich han-
delte es sich um charakteristische Merkmale, um „Konstituem m des Raumes". 

Die Verschiebung des Blickwinkels ist dem Historiker hilf- und lehrreich zur 
Bestimmung des eigenen Standpunktes. Sie offenbart, daß im Spätmittelalter die 
Bindungen in der Region größer waren als die gesamteuropäischen Bezüge - wie 
aus unserer Reihe nachgerade die Beispiele Moskau und Serbien belegen, die 
sich nicht am westeuropäischen zivilisatorischen Zentrum orientierten. Der Zu-
fall der Dynastiegeschichte hat zwei große westeuropäische Herrscherhäuser im 
untersuchten 14. Jahrhundert ins östliche Europa transponiert, welche moderne 
Herrschaftsmethoden mitbrachten und hier einführten. Dies hat der Entwick-
lung in Ostmitteleuropa zu einer enormen Dynamisierung verholfen wie sie im 
Ergebnis vermutlich nicht aufgehalten worden, aber doch deutlich langsamer 
und möglicherweise nur auf Umwegen verlaufen wäre. Die Feststellung und 
Konstruktion von zivilisatorisch-kulturellen Unterschieden und Ausgleichsbe-
wegungen in Europa - gemäß den angenommenen Hauptrichtungen von West 
nach Ost und von Süd nach Nord4 - durch die Historiker muß sich daher stets 
der räumlichen und zeitlichen Dimensionen vergewissern, um nicht Inkompara-
bles miteinander zu vergleichen. 

Bekanntlich wird auch der Gegenbegriff der „spätmittelalterlichen Krise" 
von der modernen Geschichtswissenschaft selbst in seiner engeren, beschränk-

4 Nord und Süd in der deutschen Geschichte des Mittelalters, hg. v. W. PARAVICINI, Sigmarin-
gen 1990. 
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ten Interpretation auf Westeuropa heute nicht mehr vorbehaltlos gebraucht.5 

Ob sich der Geschichtsforscher aber tatsächlich, wie Pal Engel meint, solcher 
wertenden Termini nicht bedienen darf und der Beurteilung historischer Phäno-
mene überhaupt zu enthalten hat, diese vielmehr nur beschreiben soll, darf 
bezweifelt werden - wie Engel selbst denn doch auch ein Urteil über die Ent-
wicklung Ostmitteleuropas im 14. Jahrhundert abgibt. Trotz der hier vorge-
stellten Einwände wird sich der Historiker weiterhin des Blüte-Begriffs zwecks 
Versprachlichung seiner Forschungsergebnisse bedienen. Denn auch er ist Sub-
jekt - mit einer Profession, die ihn gegenüber der Gesellschaft verpflichtet: Er 
konstruiert die Vergangenheit, um der Zukunft zu dienen.6 Seine Aufgabe ist es, 
die historischen Sachverhalte zu ordnen, das heißt unter anderem, Abstraktio-
nen und Verallgemeinerungen zu ziehen. Zu diesem Zweck darf er sich hin und 
wieder metaphorischer Wendungen bedienen. 

Die Konferenz hat die Chancen und die Notwendigkeit vergleichender und be-
ziehungsgeschichtlicher Betrachtung gezeigt. Unstrittig eröffnen sich der Ge-
schichtswissenschaft mit diesem Forschungsansatz inhaltlich wie methodisch 
neue Perspektiven, die über die Enge der einzelnen Nationalgeschichtsschreibun-
gen hinausführen. Gerade hiervon ging denn auch ein besonderer Reiz aus, daß 
nämlich aus verschiedenen Blickwinkeln auf denselben Vorgang geschaut wurde 
und somit die gegenseitige Wahrnehmung und das Verständnis füreinander ge-
fördert sowie Gelegenheit zum Dialog wie zur Selbstreflexion geboten hat. 

Mit der Themenstellung waren genügend Reiz- und Reibungspunkte gegeben 
worden, so daß ein großes Interesse bei den Teilnehmern und eine recht inten-
sive, gehaltvolle Diskussion konstatiert werden konnte. Hierfür ist allen Orga-
nisatoren, Ratgebern und Helfern der Tagung zu danken, stellvertretend seien 
Jerzy Wyrozumski von der Polnischen Akademie der Wissenschaften und Kün-
ste Krakau sowie Sławomir Gawlas vom Historischen Institut der Universität 
Warschau genannt. Den Referenten ist für ihre Beiträge zu danken, besonders 
denen, die ihre Manuskripte pünktlich abgegeben haben. Dem schließt sich die 
Entschuldigung des Herausgebers für die Verzögerung der Drucklegung an, was 
die redaktionelle Arbeit nicht erleichtert hat. Außer daß die Literaturhinweise 

5 F. SEIBT, Zu einem neuen Begriff von der „Krise des Spätmittelalters", in: Europa 1400. Die 
Krise des Spätmittelalters, hg. v. DEMS., W. EBERHARD, Stuttgart 1984, S. 7-23. Im Ge-
brauch des Terminus stets vorsichtig und relativierend bspw. H . BOOCKMANN, Stauferzeit 
und spätes Mittelalter. Deutschland 1125-1517, Berlin 1987 (Das Reich und die Deutschen 
7). 

6 Vgl. den Beitrag von Michael Borgolte; über die Konstruktion der Vergangenheit auch J. 
FRIED, Geschichte als historische Anthropologie, in: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 
28 (2000), 1/2, S. 9-24. 
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auf den neuesten Stand gebracht werden mußten, waren die Beiträge zu verein-
heitlichen und teilweise erheblich zu überarbeiten. Der Herausgeber hat die Bei-
träge von Krzysztof Ożóg, Janusz Kurtyka, Sławomir Gawlas und Marian 
Dygo übersetzt. 

Abschließend ist Pal Engel zu gedenken, der am 21. August 2001 nach schwe-
rer Krankheit verstorben ist. Er zählte zu den besten Kennern ungarischer Ge-
schichte im 14. Jahrhundert, der seine Erkenntnisse stets in europäische Zusam-
menhänge einzuordnen wußte. So fungiert sein Beitrag in diesem Band zugleich 
als ein posthumes Denkmal seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. 


