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Im Jahr 2006 jährt sich zum 200. Mal das Ende des „Alten Reiches“. Passend zu 
diesem Anlaß liegt inzwischen der entsprechende Band des neuen Gebhardt vor, in 
dem Walter Demel die letzte Krise des Reiches darstellt. Ungefähr zeitgleich 
erschien der Abschnitt der Reihe, der sich mit dem 15. Jahrhundert beschäftigt. Auch 
dieser Zeitraum wird häufig als Krisenphase des Reiches charakterisiert – Schwäche 
des Königtums, Agrarkrise und Pest sind nur einige Stichworte in diesem Szenario. 
Fast zwangsläufig scheinen die Entwicklungen des 15. Jahrhunderts auf große 
Eruptionen hinauszulaufen, die sich in Form der Reformation und des Bauernkriegs 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts auch pflichtschuldigst entluden. 
Die einzelnen Elemente dieses Krisensyndroms wurden bereits häufiger von 
Historikern in Zweifel gezogen. Mit dem achten Band des neuen Gebhardt liegt ein 
Überblick über das 15. Jahrhundert vor, der die einzelnen Kritikpunkte verknüpft und 
konsequent gegen die Krisenthese argumentiert. Der Abschnitt stammt im 
Wesentlichen aus der Feder Hartmut Boockmanns und wurde Anfang der 1990er 
Jahre fertiggestellt. Nach Boockmanns Tod 1998 übernahm der Kieler Mediävist 
Heinrich Dormeier die Aktualisierung der Literaturangaben und des Textes, der im 
Kern weiterhin Boockmanns Deutung bietet. Im ersten Kapitel seines Abschnitts 
beschreibt Boockmann die Politik der Könige, insbesondere Sigmunds und Friedrichs 
III., als keineswegs "schwach". Wenn Friedrich III. sich in seiner Regierungszeit 
lange nicht im Reich sehen ließ – muß dies als Zeichen der Schwäche interpretiert 
werden oder zeigt sich darin nicht eher das Vertrauen des Königs, die Dinge sicher 
im Griff zu haben? Ausgehend von solchen und ähnlichen Überlegungen zeichnet 
Boockmann das Bild umsichtiger Herrscher, die in den komplexen Fragen der 
Reichs- und Kirchenreform durchaus geschickt und nicht ohne Erfolge agierten. Auch 
wirtschaftsgeschichtlich läßt sich nicht ohne weiteres von der spätmittelalterlichen 
Krise sprechen – zu unsicher ist das Datenmaterial, auf dem entsprechende 
Theoriegebäude errichtet wurden. Stattdessen blieben die landwirtschaftlichen 
Strukturen relativ konstant und ragen in großen Kontinuitätslinien in die folgenden 
Jahrhunderte hinüber. Auch die Staatsbildung in den Territorien gewann erst im 16. 
Jahrhundert deutliche Konturen – aus der Sicht des späten 15. Jahrhunderts 
betrachtet konnten kaum Prognosen auf die Zukunft einzelner Herrschaften gewagt 
werden, zu viele Zufälle waren noch bei territorialer Expansion und 
Herrschaftsfestigung im Spiel. Auch hier also: Kontinuität statt krisenhaftem Ende 
des Mittelalters. Ähnliches konstatiert Boockmann für die ausführlich untersuchten 
kulturellen Entwicklungen: Die Humanismus und Renaissance vorbereitenden 
Neuansätze waren Inseln im Meer gelehrter Kontinuitäten. Selbst die Reformation 
bedeutete keinen völligen Bruch mit dem kirchlichen Leben des 15. Jahrhunderts – 
ohne die Konzilien und Kirchenreformbestrebungen des 15. Jahrhunderts wäre 
Luther nicht möglich gewesen. 



Daß die Reformation in der deutschen Historiographie lange als grundlegender 
Entwicklungsbruch, als klare Epochenscheide von Mittelalter und Neuzeit, dargestellt 
wurde, erscheint als Erbe der preußisch-nationalstaatlichen, letztlich also 
protestantischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. Fast mutet es schon 
ironisch an, daß Boockmanns knapp 230 Seiten umfassender, meisterlich präzise 
formulierter Abschnitt das Ende der Mittelalter-Abteilung des neuen Gebhardt bildet, 
unterhöhlt der Autor doch einen Großteil der Argumente, die für eine 
Aufrechterhaltung der Epochenscheide um 1500 vorgebracht werden können. Auch 
Boockmann leugnet nicht den Charakter der Reformation als eines wesentlichen 
Einschnitts der deutschen Geschichte – doch dieser läßt sich nicht als 
zwangsläufiges Ergebnis einer Krise des 15. Jahrhunderts verstehen, sondern in 
vielen Aspekten aus den zu dieser Zeit vorbereiteten Veränderungen ableiten. 
Mit kaum anfechtbarer Berechtigung scheint man aber von einer Krise im späten 18. 
Jahrhundert sprechen zu können, schließlich endete das "Alte Reich" 1806 unter der 
von Napoleon entfalteten, die Landkarte Europas umgestaltenden Dynamik. Doch 
auch Walter Demel benutzt nicht den Krisentopos, sondern nähert sich dem Zeitraum 
vom Ende des Siebenjährigen Krieges bis 1806 mit der Formel vom "beschleunigten 
Wandel" (S. 77). Diese Einschätzung erfaßt Veränderungen in allen 
Lebensbereichen, entwickelt aber eher die Vorstellung einer allmählichen 
Temposteigerung bei den veränderungsrelevanten Faktoren statt abrupter Brüche. 
Im gesellschaftlichen Bereich läßt sich die Auflösung des geburtsständischen 
Prinzips ausmachen, doch die stärker leistungsorientierte Markt- oder 
Klassengesellschaft war noch lange nicht voll ausgeprägt. Wirtschaftsgeschichtlich 
läßt sich ebenfalls ein Aufbrechen alter Strukturen (z. B. die Zurückdrängung der 
Macht der Zünfte durch Maßnahmen wie die "Reichshandwerksordnung" von 1772), 
aber noch keine Auflösung der alten Ordnung konstatieren. Die Entwicklung verlief 
auch hier allmählich und mit großen regionalen Unterschieden. Auch im Bereich der 
Kultur, die ausführlich behandelt ist, fand keine geradlinige Neuausrichtung statt. 
Sorgfältig arbeitet Demel die Überlagerungen von Aufklärung und Romantik, 
Rationalität und Irrationalität heraus. Dabei spannt er den Bogen von 
mysterienverliebten Geheimgesellschaften bis hin zum romantischen Gehalt der 
Beethovenschen Symphonik. Im politisch-administrativen Bereich macht Demel in 
vielen Territorien weitreichende Reformansätze aus. Diese standen zwar neben 
Beweisen der Reformunfähigkeit, doch prinzipiell unreformierbar zeigte sich das "Alte 
Reich" trotz gegenläufiger, auch machtpolitisch im preußisch-österreichischen 
Dualismus begründeter Bestrebungen nicht. Den "Einbruch" (S. 295) der 
Französischen Revolution in die deutschen Verhältnisse beurteilt Demel daher 
regelrecht dialektisch. Zwar verschwanden Reichsverfassung, Kaisertum und 
geistliche Territorien, doch gerade die bestehenden Tendenzen in den größeren 
weltlichen Territorien, eine souveräne Staatlichkeit auszubilden, wurden durch diesen 
Anstoß von außen befördert: "Der Umsturz der Reichsverfassung bildete dabei 
sowohl eine Voraussetzung wie ein Ergebnis dieses Durchbruchs zu moderner 
Staatlichkeit" (S. 322). 
Demels Band bildet den Abschluß der Abteilung "Frühe Neuzeit" im neuen Gebhardt. 
Nimmt man seine Ergebnisse und die des Mittelalterabschlußbandes von 
Boockmann zusammen, erhält man einen eindrucksvollen Beleg für den 
konstruierten Charakter von Epochengrenzen. Beide Autoren leugnen nicht die 
Neuanfänge, die jeweils die Phasen im Anschluß an die von ihnen bearbeiteten 
Zeiträume bedeuteten; sorgfältig arbeiten sie aber die Faktoren heraus, die 
entsprechende Veränderungen langfristig vorbereiteten und die häufig weit über 
scheinbare Epochengrenzen fortwirkten. Gleich zweifach ist damit im neuen 



Gebhardt die delikate Herausforderung, die sich den Verfassern eines 
"Epochenabschlußbandes" stellt, glänzend gemeistert worden. 
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