


Eine neue, ebenso realistische wie kritische Wahrnehmung
von Technik ist dringend gefragt.
Der Schweizer Wissenschaftsjournalist Marcel Hänggi unter-
sucht in zwölf Fortschrittsgeschichten, wie technischer Wan-
del zustande kommt, wie wir ihn wahrnehmen und was er der
Gesellschaft bringt. Abschließend münden seine Überlegun-
gen in der Vision einer Welt in 30 Jahren, die verantwor-
tungsvoll mit Technik umgeht.

Marcel Hänggi hat an der Universität Zürich Geschichte stu-
diert. Er arbeitet seit 1996 als Journalist und war unter ande-
rem Auslandsredakteur der Weltwoche und Wissenschaftsre-
dakteur der Wochenzeitung. Seit 2007 ist er freischaffender
Wissenschaftsjournalist. 2007 erhielt er den Zürcher Journa-
listenpreis.

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben,
finden Sie bei www.fischerverlage.de
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Entwür fe für eine Welt mit Zukunft

Das 19. und 20. Jahrhundert waren die Epoche der expansiven
Moderne. Immer weitere Teile der Welt folgten dem wachs-
tumswirtschaftlichen Pfad, ihre Bewohnerinnen und Bewoh-
ner erlebten materiellen und vor allem auch immateriellen
Fortschritt: die Gesellschaften demokratisierten sich, wurden
freiheitliche Rechtsstaaten, Arbeitsschutzrechte, Bildungs-,
Gesundheits- und Sozialversorgung wurden erkämpft. Im
21. Jahrhundert, da die Globalisierung fast den ganzen Plane-
ten in den wachstumswirtschaftlichen Sog gezogen, aber dabei
keineswegs überall Freiheit, Demokratie und Recht etabliert
hat, stehen wir vor der Herausforderung, den erreichten zivi-
lisatorischen Standard zu sichern, denn dieser gerät immer
mehr unter den Druck von Umweltzerstörung, Ressourcen-
konkurrenz, Klimaerwärmung – um nur einige der gravie-
rendsten Probleme zu nennen. Wie sieht eine moderne Gesell-
schaft aus, die nicht mehr dem Prinzip der immerwährenden
Expansion folgt, sondern gutes Leben mit nur einem Fünf-
tel des heutigen Verbrauchs an Material und Energie sichert?
Das weiß im Augenblick niemand; einen Masterplan für eine
solche Moderne gibt es nicht. Wir brauchen daher Zukunfts-
bilder, die die Lebensqualität in einer nachhaltigen Moderne
vorstellbar machen und mit den Entwürfen einer anderen Mo-
bilität, einer anderen Ernährungskultur, eines anderen Bauens
und Wohnens die Veränderung der gegenwärtigen Praxis at-
traktiv und nicht abschreckend erscheinen lassen.
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Deshalb haben wir für die Buchreihe »Entwürfe für eine
Welt mit Zukunft« Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler gebeten, konkrete Utopien künftiger Wirtschafts- und Le-
benspraktiken zu skizzieren. Konkrete Utopien, das heißt:
Szenarien künftiger Wirklichkeiten, die auf der Basis heute
vorliegender technischer und sozialer Möglichkeiten herstell-
bar sind. Erst vor dem Hintergrund solcher Zukunftsbilder
lässt sich abwägen, welche Entwicklungsschritte heute sinn-
voll sind, um sich in Richtung einer wünschenswerten Zu-
kunft aufzumachen. Anders gesagt: Ohne Zukunftsbilder lässt
sich weder eine gestaltende Politik denken noch die Rolle, die
die Zivilgesellschaft für eine solche Politik spielt. Wenn Poli-
tik und Zivilgesellschaft wie Kaninchen vor der Schlange aus-
schließlich auf die Bewahrung eines fragiler werdenden status
quo fixiert sind, verlieren sie die Fähigkeit, sich auf ein ande-
res Ziel zuzubewegen. Sie verbleiben in der schieren Gegen-
wart, was in einer sich verändernden Welt eine tödliche Hal-
tung ist.

Nach 18 Bänden der ebenfalls im Fischer-Taschenbuch er-
schienenen Vorgängerreihe, die unter großer öffentlicher Re-
sonanz eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme des natura-
len status quo der Erde in den einzelnen Dimensionen von
den Ozeanen bis zur Bevölkerungsentwicklung vorgelegt hat,
wenden wir nun also den Blick von der Gegenwart in die
Zukunft – in der Hoffnung, konkrete Perspektiven für die
Gestaltungsmöglichkeiten einer nachhaltigen modernen Ge-
sellschaft aufzuzeigen, Perspektiven, die der Politik wie den
Bürgerinnen und Bürgern Mut machen, ihre Handlungsspiel-
räume zu nutzen und Wege zum guten Leben einzuschlagen.

Harald Welzer & Klaus Wiegandt
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Vorwort von Harald Welzer

Wenn man dieses Buch gelesen hat, ist man erheblich klüger,
als man vor seiner Lektüre war. Gut, mit einer solchen Erwar-
tung macht man sich ans Lesen eines jeglichen Sachbuchs,
aber nur selten wird sie so eindrucksvoll erfüllt wie hier. Das
liegt weniger an der Fülle »neuester Forschungsergebnisse«,
die hier ausgebreitet würden, noch liegt es an mundgerecht
aufbereiteten Diagrammen und Bildchen, die scheinbar kom-
plizierte Sachverhalte auch »dem interessierten Laien« ver-
ständlich machen. Nein, es liegt daran, dass Marcel Hänggi
den Blick auf etwas verändert, was man gut zu kennen meint:
nämlich den Fortschritt. Hänggis Fallgeschichten sind weder
fortschritts- noch kulturkritisch in einem trivialen Sinn, sie
richten sich vielmehr auf das Jagen der Mythen, die mit dem
Fortschritt verbunden sind. Die Dampfmaschine stand am
Beginn der industriellen Revolution? Gutenbergs Bibel am
Anfang der massenweisen Verbreitung von Schrifttum? Das
Rad wurde einmal erfunden und dann war es da? Man kann
in Hänggis Fallgeschichten aus der Technikgeschichte eine
Menge darüber lernen, wie sich bestimmte Techniken ausge-
breitet haben und andere vergessen worden sind, und dabei
lernt man zugleich, dass Einsatz und Durchsetzung von Tech-
niken weniger mit ihnen, den Techniken selbst, zu tun haben,
sondern viel mehr mit der kulturellen Situation, in der sie
zum Einsatz kommen oder eben auch nicht. Alle hier versam-
melten Fallgeschichten sollten Pflichtlektüre für jene Apolo-
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geten des »technischen Fortschritts« sein, die die Lösung von
Gegenwartsproblemen vom Klimawandel bis zum Artenster-
ben, von wachsender sozialer Ungleichheit bis zur überdre-
henden Beschleunigung moderner Lebensverhältnisse davon
erwarten, dass »die Ingenieure« schon etwas dagegen erfin-
den werden. Das Gegenteil ist richtig: viele dieser Probleme
gibt es nicht trotz, sondern wegen des Technikeinsatzes, und
zwar eines solchen, der sich über die kulturellen Bedingungen
und Folgen des Einsatzes keine Rechenschaft abgelegt hat.

»Die neuen Energien des 19. Jahrhunderts – Erdöl, Erdgas und
elektrischer Strom aus Wasserkraft – haben die alten Ener-
gien nicht abgelöst, sondern die Menschheit verbraucht mehr
Brennholz und mehr Kohle denn je, und nie zuvor wurden
weltweit so viele kohlegetriebene Dampfmaschinen respek-
tive Dampfturbinen gebaut wie heute. Die Moderne ver-
braucht mehr Stein als die Steinzeit, mehr Eisen als die Eisen-
zeit, mehr Kohle als das ›Kohlezeitalter‹. Und es gibt kei-
nen Grund anzunehmen, die aktuelle Förderung erneuerbarer
Energie würde den Verbrauch der nicht erneuerbaren Ener-
gien verdrängen, solange diese nicht aktiv zurückgebunden
werden.« Warum? Weil alle diese Erfindungen in einer ex-
pansiven Kultur eingesetzt werden, und die hat es an sich,
dass sie alles, aus dem sich »mehr« machen lässt, auch be-
nutzt. In einer solchen Kultur wird nicht ersetzt, sondern ad-
diert, das Ergebnis können wir an den jährlichen Steigerungs-
raten von Material- und Energieeinsatz, von Emissionen und
Müll ablesen.

Und hier kommt noch ein weiterer Aspekt ins Spiel, der
Hänggis Buch so erhellend macht: Der Begriff des Fortschritts
ist eigentlich nur zu gebrauchen, wenn er sich auf einen ge-
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sellschaftlichen Wert bezieht – also etwa die Einführung
erneuerbarer Energieträger nicht mit »höherer Effizienz«
oder »geringeren Emissionen« begründet, sondern damit,
dass man in einer Gesellschaft leben möchte, die in ihre Vor-
stellung vom guten Leben einschließt, dass es nicht auf Kos-
ten von anderen geführt wird. Ein solcher Fortschrittsbegriff
hängt also an einer ganz und gar untechnischen Kategorie:
nämlich am »guten Leben«, was den demokratischen Streit
darüber, was das sein kann, natürlich nicht ausschließt. Er
hängt aber eben nicht an der Technik selbst, die ist bloß ein
Mittel und niemals Zweck.

Hänggi zeigt aber auch, wie der Fortschrittsbegriff zuneh-
mend abgelöst worden ist durch den Begriff »Innovation«,
dem schon genügt, wenn etwas neu ist, gleichgültig, ob es
auch »gut« in einem kulturellen Sinn ist. Sein Buch setzt den
Fortschrittsbegriff kritisch wieder ins Recht und verteidigt
ihn gegen leerlaufende Innovationen und Technikeinsätze,
deren Sinn sich eben nicht aus sich selbst heraus begrün-
det. Deshalb schreibt er nach seinen Fallgeschichten die Ge-
schichte des Fortschritts in die Zukunft hinein fort und zeigt
eindrucksvoll, dass eine Welt mit Zukunft ohne utopischen
Vorgriff weder gedacht noch gemacht werden kann. Anders ge-
sagt: Eine künftige, nachhaltige, reduktive Gesellschaft braucht
eine Vorstellung davon, welchen Fortschritt sie braucht. Der
Pfadwechsel von der fortschreitenden Naturzerstörung durch
marktgesteuerten Technikeinsatz zu einem Stoffwechsel zwi-
schen Menschen und Naturbedingungen, in dem der Einsatz
von ökonomischen und technischen Mitteln kulturell be-
stimmt wird, wird ohne einen Schritt fort vom immer Mehr
zum immer Weniger nicht gelingen.
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Teil I : Dinge



Abb. 2 Gutenbergs 42-zeilige Bibel von 1455, Proverbia (Sprüche),
Band 2. Gutenberg wollte kein Verfahren entwickeln, um Bücher
billiger herzustellen. Sein Ziel war das perfekte Buch. (© Niedersäch-
siche Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen)
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1 Buch
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Ab ungefähr 1430 entwickelt Johannes Gutenberg zunächst in
Straßburg, dann in Mainz ein Verfahren, Bücher und andere
Schriften »nicht mit Hilfe von Schreibrohr, Griffel und Feder,
sondern mit der wunderbaren Harmonie und dem Maß der
Typen und Formen« herzustellen. 1455 ist die Technik perfekt
und Gutenberg druckt sein wichtigstes Werk, die »42-zeilige
Bibel«. Um 1500 haben über tausend Druckereien in mehr als
250 europäischen Städten mehr Bücher gedruckt, als es zuvor
in europäischen Bibliotheken gab.31

»Kein Reich, keine Religion, kein Stern hatte größeren Ein-
fluss auf die menschlichen Angelegenheiten als Buchdruck,
Schießpulver und Kompass«, wird 1620 Francis Bacon in sei-
nem Neuen Organon notieren.32 Mussten Bücher einst müh-
sam von Hand kopiert werden, konnte man sie nun beliebig
oft vervielfältigen. Erstmals konnten sich Leute, die nicht
reich waren, Bücher oder zumindest Broschüren und Flug-
schriften leisten. Gläubige, die selber lasen, schüttelten die
Bevormundung durch die Kirche ab. Information zirkulierte
schneller und führte zur Geburt der modernen Wissenschaf-
ten. Moderne Staatsbürokratien konnten genauso entstehen
wie ein staatsbürgerliches Bewusstsein ihrer Bürger. Außer-
dem war der Buchdruck Prototyp der Massenproduktion stan-
dardisierter Güter. Das war für die Zeitgenossen derart neu,
dass 1485 in Regensburg mehrere Geistliche jedes einzelne
Exemplar eines Messbuches mit der Druckvorlage verglichen,
wobei sich »ergab, dass in den Buchstaben, Silben, Wörtern,
Sätzen, Punkten, Abschnitten und anderem, was dazu gehört,
der Druck bei allen Exemplaren und in jeder Hinsicht mit den
Vorlagen (…) übereinstimmte«. Sie dankten Gott dafür.33

Nichts von dem Gesagten ist ganz falsch. Und doch zeich-
net die Feststellung, der Buchdruck habe die Gesellschaft re-
volutioniert, ein falsches Bild, wenn man bei ihr stehen bleibt.
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Worin bestand Gutenbergs große Leistung? Nicht in der
Idee, zu drucken: Dass man in China und Korea schon lange
Bücher druckte34, dürfte Gutenberg bekannt gewesen sein.
In Europa bedruckte man seit alters her Textilien und seit
dem 14. Jahrhundert mit Holzschnitten auch auf das neu be-
kannt gewordene Papier. Das waren zwar keine Texte, son-
dern Bilder, aber der Schritt vom Bild- zum Schriftdruck war
kein so großer und wurde bald unternommen: Ungefähr
zeitgleich mit Gutenbergs Buchdruck entstand auch der so-
genannte Blockdruck (Xylografie), bei dem man die Druck-
platten für jeweils eine ganze Buchseite aus einem Stück
Holz schnitt.

Gutenbergs Leistung35 bestand darin, ein Verfahren zu ent-
wickeln, mit dem sich ein Text aus einzelnen, beweglichen
Lettern aufbauen ließ. Auf die Idee, das zu tun, musste man
erst einmal kommen. Ob es eine gute Idee war, könnte man
bezweifeln: Sie stellte Gutenberg vor enorme technische Pro-
bleme, deren Lösung viele Jahre in Anspruch nahm und ein
Vermögen verschlang.

Herzstück von Gutenbergs Technik war nicht die Drucker-
presse, sondern das Verfahren zur Herstellung der Lettern.
Damit ein guter Druck möglich war, mussten nämlich alle
Lettern eines Satzes präzis gleich hoch und gleich tief sein. Zu
diesem Zweck entwickelte Gutenberg das Handgießinstru-
ment, eine Gussform mit auswechselbarer Rückseite. Die
Rückseite war die Hohlform der zu gießenden Letter, die Ma-
trize. Um die Matrize herzustellen, schnitt man zuerst den ge-
wünschten Buchstaben in ein hartes Metall, den Stempel. Den
schlug man wie bei der Münzprägung in ein weicheres Me-
tall – eben die Matrize. Das Metall der Matrize musste einen
höheren Schmelzpunkt aufweisen als das Metall, aus dem die
Letter gegossen wurde.36 Während alle Lettern in zwei Di-
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mensionen exakt gleich sein mussten, variierte aber die dritte
Dimension: Ein »M« ist breiter als ein »i«. Das Handgieß-
instrument musste in der Breite verstellbar sein. All das
bedurfte einer komplexen arbeitsteiligen Organisation und
bewegte sich an der Grenze dessen, was in der Metallverar-
beitung damals möglich war. Der Medienhistoriker Michael
Giesecke spricht von »für die damalige Zeit außerordentlich
hohen technischen, psychischen und sozialen Anforderun-
gen«, die der Buchdruck mit sich brachte.

Den großen Einfluss auf die »menschlichen Angelegenhei-
ten«, von dem Bacon sprach, übte der Buchdruck dadurch aus,
dass er erlaubte, Schrift schnell, billig und also massenhaft
zu produzieren. Aber wenn das so ist: Weshalb das kompli-
zierte Verfahren? Die Flut von Drucken, die das spätere 15.
und das 16. Jahrhundert hervorbrachten, hätte sich auch im
Blockdruckverfahren bewältigen lassen. Es wäre leicht zu ent-
wickeln gewesen und in der Anwendung kaum langsamer als
der Druck mit beweglichen Lettern: Der Missionar Matteo
Ricci berichtete im 16. Jahrhundert aus China, dass die dorti-
gen Graveure nicht länger brauchten, eine Blockdruck-Seite
zu gravieren, als europäische Drucker brauchten, eine aus ih-
rem Blei zu setzen.

Auch den Druck mit beweglichen Lettern hätte man einfa-
cher haben können. Für seine 42-zeilige Bibel schuf Guten-
berg einen Satz mit 300 Typen: Jeder Buchstabe lag in meh-
reren Varianten vor, denn je nachdem, ob er am Wortanfang
oder im Wortinneren stand, mussten Serifen abgeschliffen
oder zugespitzt sein, und gewisse Buchstaben wurden mit
Ligaturen verbunden oder mit Abkürzungszeichen versehen.
So verlangten es die Regeln des schönen Schreibens. Weshalb
setzte sich Gutenberg nicht über diese Regeln hinweg (wie es
viele Drucker bald tun würden)? Weshalb entwarf er nicht
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kurzerhand, wie lange nach ihm die Erfinder der Schreib-
maschine, eine Schrift mit fester Laufweite, was ihm die Not-
wendigkeit erspart hätte, ein in der Breite verstellbares Gieß-
instrument zu konstruieren?

Gutenberg hat keine Zeugnisse hinterlassen, aus denen
hervorgeht, was ihn antrieb. Aber es lässt sich aus dem, was er
tat, erschließen: Gutenberg wollte nicht billigere Bücher her-
stellen. Sondern bessere. Er zielte auch nicht auf massenhafte
Produktion: Von seiner berühmten Bibel druckte er lediglich
180 Exemplare. Dass man Bücher mit seinem Verfahren dann
eben doch auch schneller und billiger herstellen konnte als
von Hand, war ein Nebeneffekt.

Gutenbergs Vorhaben befriedigte im 15. Jahrhundert of-
fensichtlich ein vorhandenes Bedürfnis: Andernfalls hätte er
kaum genügend Kapital beschaffen können und die Erfindung
hätte sich nicht so schnell verbreitet. Das Bedürfnis kam da-
her, dass im ausgehenden Mittelalter der Schriftverkehr in
Kirche, politischer Verwaltung und Wirtschaft rasch zunahm.
Das weltliche Bibliothekswesen im christlichen Europa blühte
zu der Zeit auf, da Gutenberg zu tüfteln begann. Doch worin
genau bestand das Bedürfnis? Es hatte mit dem Bedürfnis
nach mehr und schnellerer Schriftproduktion zu tun – aber
es machte gewissermaßen einen Umweg über das Schönheits-
ideal. Weil nämlich immer mehr geschrieben wurde, arbeiteten
immer mehr schlecht ausgebildete Schreiber immer schneller.
Das Resultat waren Bücher und Schriftstücke, die dem hohen
Ideal der damaligen Zeit nicht genügten. »Wer aber«, klagte
der Schriftsteller Petrarca im 14. Jahrhundert, »soll etwas aus-
richten gegen die Unwissenheit und Trägheit der Schreiber-
linge, die alles verdirbt und vermischt?«37 Er klagte nicht, Bü-
cher seien zu teuer.

Der »Umweg« über das Schönheitsideal war entscheidend
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für den Weg, den Gutenberg wählte. Seine Drucktechnik
brachte nicht nur eine Annäherung an ein verlorenes Ideal.
Sie brachte bessere Bücher, als sie der beste Schreiber von
Hand hätte schreiben können; Bücher, in denen der gleiche
Buchstabe im ganzen Buch bis auf die variierenden Serifen
und Ligaturen immer genau gleich aussah. Das mittelalter-
liche Schönheitsideal wurde noch akzentuiert in der Renais-
sance, die Schönheit als ausgewogene Proportion und Har-
monie aller Teile begriff. Die Maschine vermochte bessere
Proportionen zu erzielen als die schreibende Hand. Der Block-
druck hätte das nicht geschafft. Gutenbergs Technik war zwar
nach wie vor auf Schriftkünstler angewiesen, brauchte aber
nur noch wenige von ihnen: Ein Schreiber konnte Vorlagen
für viele Stempelschneider herstellen, ein Stempelschneider
zahlreiche Gießereien beliefern, eine Gießerei zahlreiche
Druckereien und eine Druckerei zahlreiche Leser.

Ein gewisses Interesse daran, dass die Kosten nicht aus dem
Ruder liefen, hatte Gutenberg schon auch: Seine Unterneh-
mung war gewerbsmäßig aufgezogen. Er brauchte Investo-
ren, denen er Gewinne versprechen konnte, und er brauchte
erste Gewinne, die er reinvestieren konnte, um die Technik
weiterzuentwickeln. Sein Opus magnum finanzierte er unter
anderem mit Auftragsdrucken wie Ablassformularen für die
Kirche. Aber diese »billigen« Drucke waren ihm nur Umweg
zum ästhetischen Ziel.

Doch auch wenn das nicht Gutenbergs Absicht war: Als der
Buchdruck erst einmal erfunden war, konnte man ihn eben
auch dazu einsetzen, Schriften schnell und billig in großen
Auflagen statt möglichst perfekt in bescheidenen Auflagen zu
drucken. Aber mehr noch: Die Technik schuf auch einen ge-
wissen Zwang, sie so einzusetzen. Denn sie war ausgespro-
chen kapitalintensiv, und um das Kapital zu amortisieren,
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mussten die Pressen viel produzieren. Und das hieß schon
bald: Auflagen in Zehn-, ja Hunderttausenden.

Einen Bedarf an Büchern und Schriften in großer Auflage
gab es schon vor Gutenberg, aber das hatte allenfalls geheißen:
einige Tausend. Eine der populärsten Schriften der damaligen
Zeit, die Sammlung von Heiligenviten Legenda aurea des
Jacobus de Voragine, war in schätzungsweise 2000 hand-
schriftlichen Kopien im Umlauf. Niemand dachte vor Guten-
berg daran, Schriften in fünf- und sechsstelligen Auflagen zu
produzieren.

Man könnte deshalb sagen: Der Faktor, der den Buchdruck
zur »revolutionären« Kraft machte – der Bedarf nach Massen-
auflagen –, wurde durch ihn überhaupt erst hervorgebracht.
Er konnte aber hervorgebracht werden, weil zur rechten Zeit
die Interessengruppen bereitstanden, die den billigen Druck
zu nutzen wussten.

Zur Zeit Gutenbergs war die katholische Kirche die Orga-
nisation mit dem höchsten Bedarf an Schriftproduktion. Trotz
einiger kritischer Stimmen nutzte sie die neue Technik bereit-
willig. Sie optimierte damit bestehende Verwaltungsabläufe
und nutzte den Druck teilweise auch reformerisch (um ihre
Liturgie zu standardisieren) – aber das war keine Revolution.
Gerade die Ablassformulare sind ein schönes Beispiel dafür,
wie das neue Medium in bestehende, nicht-schriftliche Kom-
munikationsformen eingebunden wurde: Ein Ablassbrief allein
konnte dem Sünder seine Schuld nicht erlassen, das bedurfte
des Sakraments der Beichte, das nur ein geweihter Priester –
mündlich – gewähren konnte. Der Ablassbrief war lediglich
eine Weisung an den Priester, das zu tun.

Doch die Technik entwickelte ihre Eigendynamik. Die Dru-
ckereien produzierten nicht in erster Linie im Auftrag, son-
dern für den freien Markt. Die Drucker brauchten Stoff, und
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am liebsten Stoff, der sich stets erneuerte. Mit Bibeln und
Bibelauszügen, Messbüchern, Heiligenviten und den Schrif-
ten der antiken Klassiker hätten sie ihre kleinen lokalen
Märkte rasch gesättigt. Kalender waren beliebt, weil man sie
jedes Jahr neu drucken konnte; auch Weltuntergangsprophe-
zeiungen boomten.

Endgültig zum Massenmedium wurde der Druck aber im
16. Jahrhundert mit der Reformation, dem »ersten großen
Medienereignis der Weltgeschichte«.38 Bis dahin hatte man
immer noch vorwiegend hochwertige Schriften gedruckt. Jetzt
diente der Buchdruck immer mehr dazu, schnelllebige, billige
Schriften wie beispielsweise Flugblätter zu produzieren.

Als Martin Luther 1517 seine 95 Thesen verfasste, wandte
er sich an eine begrenzte, theologisch gebildete Öffentlichkeit:
Er schrieb die Thesen auf lateinisch und versandte sie in hand-
schriftlichen Kopien. Es waren Empfänger der Thesen, die
sie in Druck gaben. Sehr bald aber begriff Luther (mehr als
andere Reformatoren), wie nützlich das neue Medium war.
Seine nun auf deutsch verfassten Reformationsschriften und
Predigten verbreiteten sich in Windeseile. 1520 hatte Luther
bereits 27 Schriften mit insgesamt 900 Druckseiten in einer
Gesamtauflage von einer halben Million publiziert. Selbst die
von Luther übersetzte, immer noch teure Vollbibel erreichte
bis zu seinem Tod 1546 eine Auflage von 200 000 Exemplaren.
In den ersten acht Jahren der Reformation sollen in Deutsch-
land drei Millionen Flugschriften im Umlauf gewesen sein.39

Und weil Flugschriften in der Regel auch vorgelesen wurden,
erreichte jede Flugschrift laut neuesten Forschungen durch-
schnittlich sechs Rezipienten – auch solche aus der Bevölke-
rungsmehrheit, die nach wie vor nicht lesen konnte. Ebenfalls
beliebt waren gedruckte Lieder: Die orale Kultur war mit dem
Druck ja nicht zu Ende.
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Ohne Buchdruck wäre die Reformation kaum erfolgreich
gewesen, sagt Marcus Sandl, der an der Universität Zürich
über Medialität in der Vormoderne forscht.40 Luther selber
sah im Buchdruck das »letzte Geschenk Gottes« – das letzte
darum, weil er überzeugt war, dass das Weltende unmittelbar
bevorstand. Der Buchdruck passte perfekt zur reformatori-
schen Theologie: Die Heilige Schrift war die einzige Autori-
tät, die die Reformatoren anerkannten, und die Gläubigen
konnten durch die Bibel zum Heil gelangen, ohne dass sie
eines Priesters bedurften, der sie ihnen auslegte (was nicht
heißt, dass sich Luther nicht mit anderen Reformatoren heftig
um die richtige Auslegung gestritten hätte).

Die katholische Kirche brachte viel weniger Druckbares
hervor als die Reformation. Laut Sandl kommen nur etwa
fünf Prozent aller im 16. Jahrhundert gedruckten Schriften
aus dem katholischen Raum. Die katholische Kirche setzte
viel stärker auf nichtschriftliche Medien. Dass die Gläubigen
(und wohl auch viele Kleriker) den Text der lateinischen
Messe nicht verstanden, machte nichts: In der Messe geht es
nicht um intellektuelles Verstehen, sondern um die Präsenz
Christi und der Heiligen. Wein und Hostie symbolisieren in
der Messe nicht Christi Leib und Blut, sie sind Christi Leib
und Blut. Mochten Protestanten darüber spotten, dass die Ka-
tholiken ihre eigene Liturgie nicht verstanden: Aus katho-
lischer Sicht geht der Besuch der Messe viel tiefer als das Le-
sen eines Textes. Ein Schriftstück kann man ignorieren, der
Anwesenheit des Heiligen kann man sich nicht entziehen.41

Dass der Buchdruck eine der wichtigsten Erfindungen ge-
wesen sei, ist eine weithin anerkannte Ansicht; die Buch-
druck-Historikerin Elizabeth Eisenstein ist gar der Meinung,
er werde noch unterschätzt und sei eine »Revolution, die auf
ihre Anerkennung wartet«. Aber nicht alle pflichten bei. Der
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Historiker Martyn Lyons spricht in seiner Geschichte des
Schreibens vom »Mythos Gutenberg« und bestreitet, dass es
eine Revolution gegeben habe. Für den englischen Mediävis-
ten Michael Clanchy war das unscheinbare Siegel »ein ebenso
wichtiger Schritt in der Geschichte der Schriftlichkeit wie Gu-
tenbergs Buchdruck«, und sein deutscher Kollege Hagen Kel-
ler schreibt, man könne »trotz der Veränderungen, die der
Buchdruck gebracht hat, die Zeit vom 14. Jahrhundert bis zur
Mitte des 17. unter vielen Aspekten als relativ einheitliche
Phase betrachten«.42

Welcher Sicht man folgt, hängt unter anderem davon ab,
wessen Perspektive man einnimmt. Es ist bezeichnend, dass
Eisenstein sich explizit gegen eine »Geschichte von unten«
abgrenzt – »unten«, im alltäglichen Leben der einfachen
Leute, blieb eben das meiste, wie es war; gewirkt hat der Buch-
druck »oben«. Es kommt aber auch auf die zeitliche Blickrich-
tung an. Schaut man aus der Neuzeit zurück, so ist vieles von
dem, was die Neuzeit ausmacht – moderne Wissenschaft43,
Bürokratisierung, Staatenbildung und so weiter –, ohne billige
und schnelle Schriftproduktion undenkbar. Blickt man dage-
gen vom Mittelalter nach vorn, wird man erkennen, dass sehr
viele der handschriftlichen und mündlichen Kommunika-
tionsformen des Mittelalters in der Neuzeit noch lange wei-
terleben. Briefe, Protokolle, Verträge und vieles mehr schrieb
man bis zum Aufkommen der Schreibmaschine und darüber
hinaus vorwiegend von Hand. Schriftliche Erlasse mussten
öffentlich verlesen werden, um Geltung zu erlangen. Herr-
schaft blieb zu einem gewissen Grad an die Präsenz des Herr-
schers und seiner Stellvertreter gebunden.

Die Sichtweise, dass die Schriften der antiken Klassiker tau-
send Jahre geschlummert hätten und dank dem Buchdruck
wieder ans Licht gelangt seien, taucht bereits im 15. Jahrhun-

1 Buch 51

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Hänggi – Fortschrittsgeschichten – 2. Satzlauf – 26.11.14

dert auf. Sie war (und ist) eine propagandistische Überhö-
hung: Indem man das Alte schlecht machte, stand das Neue in
umso besserem Licht da. Die Renaissance hätte die Klassiker
nicht »wiederentdecken« können, wären sie nicht durch das
gesamte Mittelalter hindurch – teils mit arabischer Hilfe, aber
stets handschriftlich – erfolgreich tradiert worden. Und der
Buchdruck hätte sich nicht durchsetzen können, hätte er nicht
an Kulturtechniken des Umgangs mit Schrift anknüpfen kön-
nen, die das Mittelalter hervorgebracht hat.

Es lohnt sich deshalb, die Geschichte der Schriftlichkeit im
Mittelalter zu betrachten: Sie zeigt, wie es zu der spezifischen
historischen Situation kam, in der der Buchdruck seine Wir-
kung entfalten konnte.

Michael Clanchy hat die Geschichte der Schriftlichkeit am
Beispiel Englands vom 11. bis zum 13. Jahrhundert nachge-
zeichnet. Für ihn war das die entscheidende Zeit, in der sich
der Schriftgebrauch durchsetzte. Vor der normannischen Er-
oberung Englands im Jahr 1066 habe es dort wahrscheinlich
keine Bürokratie gegeben, die regelmäßig mit Dokumenten
arbeitete; um 1300 seien selbst Knechte mit Schrift vertraut
gewesen.

Clanchy warnt davor, moderne Konzepte unbedacht ins
Mittelalter zu übertragen – beispielsweise die Unterscheidung
zwischen Menschen, die lesen und schreiben können, und
Analphabeten. Selbst Gebildete und Schriftsteller konnten
im Mittelalter nicht unbedingt schreiben, sondern setzten
Schreiber ein. Umgekehrt konnten auch Ungebildete mit
Schrift handeln: Man muss nicht selber lesen können, um Do-
kumente zu benutzen. Wer von »Schriftkultur« spricht, hat
meist die Fähigkeit, Schrift zu produzieren – zu schreiben, zu
drucken –, im Auge. Interessiert man sich nur für die Schrift-
produktion, gab es im Wesentlichen drei »Revolutionen«: die
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Erfindung der Schrift, die Erfindung des Buchdrucks, die
Digitalisierung. Clanchy betont dagegen, dass die Benutzung
von Schrift und ihre Aufbewahrung genauso wichtig sind wie
die Schriftproduktion. Die dafür nötigen Kulturtechniken
seien vor allem im 12. und 13. Jahrhundert entstanden.

Damit Schrift zum wichtigsten Medium werden konnte,
musste sich zunächst Vertrauen in Geschriebenes bilden.
Wieso sollte man einem Stück Pergament trauen, auf dem je-
mand Tintenspuren hinterlassen hatte? »Wenn wir Aussagen
von Mönchen gegen einen Bischof ablehnen, weshalb sollten
wir die Aussage einer Schafhaut akzeptieren?«, fragt ein Text
von 1100.44 Eine Möglichkeit, Schriftstücke zu authentifizie-
ren, war das Siegel. Ihm misst Clanchy besonders viel Bedeu-
tung zu: Es erlaubte auch einfachen, nicht schreibkundigen
Leuten, Dokumente zu benutzen. Im 13. Jahrhundert besaßen
selbst Unfreie Siegel.

Mit der Aufbewahrung schriftlicher Dokumente begann
die königliche Kanzlei bereits im 11. Jahrhundert. Doch wenn
sich niemand mehr erinnerte, dass ein Dokument existierte
und wo es abgelegt war, konnte es auch nicht mehr gefunden
werden. Damit sich die Schrift von der Erinnerung emanzi-
pierte, brauchte es Kataloge (also Dokumente, die von Doku-
menten handelten – eine neue Abstraktionsebene) und Signa-
turen. Auch auf die Idee, Dokumente mit dem Datum ihrer
Ausfertigung zu versehen, musste man erst kommen.

Wenn ein Mönch im 11. Jahrhundert in einer Bibliothek ein
Buch auslieh, erhielt er es in der Regel für ein Jahr. Er las es
von der ersten bis zur letzten Seite, kopierte es womöglich
und versuchte, es in seiner Gänze zu verstehen. Ein Domini-
kaner im 13. Jahrhundert dagegen suchte möglichst viele Ar-
gumente und Zitate aus verschiedenen Quellen. Dafür muss-
ten die Bücher schnell zur Hand sein und schnell auf eine
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bestimmte Textstelle hin durchsucht werden können. Titel,
die Gliederung eines Buchs in Kapitel, Seitenzahlen, Inhalts-
verzeichnisse und Register dienten diesem Zweck. All diese
Techniken entstanden im hohen Mittelalter; der Prozess dau-
erte aber bis in die ersten Jahrzehnte des Buchdrucks fort: Erst
jetzt setzte sich endgültig durch, dass Bücher Titelblätter ha-
ben und durch Autor, Titel, Druckort und -jahr eine eindeu-
tige »Adresse« erhalten.

Die europäische Schriftkultur hatte also bereits viel Wan-
del hinter sich, als Gutenberg den Buchdruck erfand. Wie ging
es nun weiter, nachdem der Buchdruck mit der Reformation
seine Wirkung entfaltete: mit einem konservativen, der münd-
lichen Tradition verpflichteten Katholizismus, der bremste,
und einem auf Schrift und Buchdruck setzenden Protestantis-
mus, der die Gesellschaft revolutionierte und in die Moderne
führte?

So schwarz-weiß war das nicht. Wenn eine Gesellschaft sich
stärker der Schrift zuwendet, hat das oftmals einen beschleu-
nigten sozialen Wandel zur Folge. Aber Schrift kann sozialen
Wandel auch bremsen – weil schriftlich fixierte und kanoni-
sierte Regeln weniger wandelbar sind als mündliche.45 Lu-
ther – in seiner Überzeugung, das Ende der Welt stehe kurz
bevor – wollte keine Dynamik des anhaltenden Wandels
schaffen. Er war daran interessiert, die Kirche zu reformieren
und auf ihren wahren Kern zurückzuführen. Aber dieser
Kern, die Heilige Schrift, war selber nicht wandelbar.

Und so wirkte denn die Reformation tatsächlich auch brem-
send auf den gesellschaftlichen »Fortschritt«. Für die Wis-
senschaften war das ausgehende Mittelalter »eine Zeit der Of-
fenheit und Freiheit gewesen, und zwar gerade im Umkreis
der Kirche«, schreibt Heinz Schilling.46 Die Renaissance-
Päpste waren große Förderer der Wissenschaften und Künste;
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die Akademiker des 15. Jahrhundert waren unter der Schirm-
herrschaft der Kirche hoch mobil und sorgten so für ein in-
tensives Zirkulieren der Ideen – auch ohne gedruckte Bücher.
Der Universalismus, der das Denken der Intellektuellen ge-
prägt hatte, ging laut Schilling mit dem »Konfessionalismus«
im 16. Jahrhundert verloren, als die lateinische Christenheit
in katholische, protestantische und reformierte Territorien
zerfiel.47 Die neu entstehenden Territorialstaaten mit ihren
schriftbasierten Bürokratien konnten soziale Bewegungen bes-
ser kontrollieren: Auch um Wandel zu unterdrücken, konnte
man den Buchdruck nutzen.

Wäre es ganz nach den Reformatoren gegangen, wäre die
Gesellschaft nach dem heftigen Umbruch in schrifttreuer
Frömmigkeit erstarrt. Aber die Dynamik, die die Reformato-
ren mithilfe des Buchdrucks entfaltet hatten, ging weit über
das hinaus, was sie je gewollt hatten – schon zu Luthers Leb-
zeiten und ganz zu seinem Missfallen. Luthers Predigten
wurden jeweils sehr bald gedruckt und verbreitet – auch ohne
sein Einverständnis und oft fehlerhaft, und von seinen Publi-
kationen waren zahlreiche, ebenfalls oft fehlerhafte, nicht au-
torisierte Nachdrucke im Umlauf. (Welche Ironie: Petrarca
hatte sich im 14. Jahrhundert über die fehlerhaften Bücher ge-
ärgert, Gutenberg hatte ein Mittel gefunden, Bücher besser
zu machen – und nun ärgert sich Luther über die fehlerhaften
Schriften, die mit ebendieser Technik hergestellt werden!) Die
Reformation kam den Druckern, die Stoff brauchten, den sie
drucken konnten, wie gerufen. Gewiss benutzte die Reforma-
tion den Buchdruck, um sich durchzusetzen, aber ebenso be-
diente sich auch der Buchdruck der Reformation.

Hat die neue Technik des Buchdrucks den gesellschaftlich-
kulturellen Wandel von Renaissance und Reformation er-
möglicht – oder war es der gesellschaftlich-kulturelle Wandel
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des Mittelalters und der Renaissance, der die Bedingungen
schuf, die den Buchdruck hervorbrachten? Bedienten sich die
Reformatoren des Buchdrucks, um die Reformation durchzu-
setzen – oder bediente sich die Technik der Reformation, in-
dem das Drucken reformatorischer Schriften den Druckern
erlaubte, ihre Druckereien zu betreiben? Hat der Buchdruck
die Wissenschaften befördert, weil er die Zirkulation ihrer
Schriften erleichterte, oder hat er sie behindert, indem er dem
wissenschaftsfeindlichen Konfessionalismus zum Durch-
bruch verhalf?

Es gibt keine Einbahnstraße von technischer Innovation zu
gesellschaftlichem »Fortschritt«.


