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Das vorliegende Buch erscheint als chronologisch dritter Teil in der Reihe »Geschichte Europas« des 

C. H. Beck-Verlages. Ziel der Reihe ist es laut Klappentext, eine »zugängliche und zeitgemäße« 

Darstellung mit »europäisch[em], nicht nationalstaatlich[em]« Blickwinkel vorzulegen und so deutlich 

zu machen, »was ›Europa‹ in den unterschiedlichen Epochen seiner langen Geschichte ausmachte 

und was für Vorstellungen jeweils mit dem Begriff verbunden wurden«. Diese Konzeption der Reihe 

greift Schneidmüller konsequent auf, erteilt ihr aber zunächst eine Absage: Europa als präzisen 

geographischen oder politisch-normativen Begriff habe es im späten Mittelalter nicht gegeben und bei 

der Epochenbezeichnung selbst handele es sich um eine begriffliche Konstruktion der rückwärts 

schauenden Historiker (S. 7, 24f.). Dem durch gesellschaftliche Faktoren geprägten Bedürfnis, im Hier 

und Jetzt eine linear erzählte Geschichte vom Werden Europas zu lesen, stellt Schneidmüller die 

Kontingenz historischer Entwicklungen gegenüber. Er plädiert dafür, die »Unschärfe von Raum und 

Zeit« auszuhalten (S. 24), statt eine Epoche retrospektiv zu homogenisieren. Es gelte vielmehr, die 

Geschichte mit ihren Andersartigkeiten, Diskontinuitäten und Zufällen ernst zu nehmen und jenseits 

einer eurozentrischen Perspektive neu zu entdecken. 

Diese Sicht spiegelt sich auch im Aufbau seiner Darstellung wider und gerade sie macht den Band 

besonders lesenswert. Das Bewusstsein um den Konstruktionscharakter historiographischer 

Abhandlungen wendet Schneidmüller ins Positive und macht die eigene Konstruktion für den Leser 

nachvollziehbar. Eingefasst wird die Darstellung von zwei Bestandsaufnahmen, welche die Situation in 

Europa um 1200 und um 1500 beschreiben. Die dazwischen liegende Periode unterteilt er, indem er 

sie in drei ereignisgeschichtlichen Knoten zusammenfasst, die als Leitthemen dienen. Dabei wird 

deutlich, dass es in dem Buch weniger um die Geschichte Europas als um »Geschichte in Europa« 

(S. 77) geht, die durch eine beständige Verflechtung mit den Entwicklungen auf dem asiatischen, aber 

auch dem afrikanischen Kontinent beeinflusst wurde. Die Verknotungen behandeln entsprechend 

Herausforderungen, die von Asien ihren Ausgang nahmen und tiefe Spuren im kulturellen Gedächtnis 

der Bewohner Europas hinterließen: den Einfall mongolischer Reiterheere um die Mitte des 13. 

Jahrhunderts, die von Osten ausgehende und zwischen 1347 und 1352 in ganz Europa wütende 

Pestepidemie sowie die Eroberung Konstantinopels durch den osmanischen Herrscher Mehmed II. im 

Jahre 1453. Diesen drei Verknotungen ordnet Schneidmüller drei Kapitel zu Ordnungsleistungen in 

Europa bei, die jedoch nicht als direkte Reaktion auf die Herausforderungen zu verstehen sind. 

Vielmehr soll durch die »Gleichzeitigkeit des Entfernten bei großen Ereignissen« (S. 79) der Blick für 

die Offenheit des Zugriffs auf die Geschichte in Europa geschärft werden. Besagte drei Kapitel über 

besondere Entwicklungsschritte behandeln die Initiativen zur Systematisierung von Herrschaft und 
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Wissen im 13. Jahrhundert, die Inszenierung von Gemeinschaft im 14. Jahrhundert sowie die 

Aufbrüche aus Europa im 15. Jahrhundert, die letztlich zur Entdeckung des amerikanischen 

Kontinents führten.

Bei der Behandlung der einzelnen Themengebiete folgt Schneidmüller einer politikgeschichtlichen  

Perspektive, die von seinen Arbeiten auf dem Gebiet der Ritualforschung geprägt ist. Gleichzeitig 

verbindet er auch anschaulich Erkenntnisse aus Wirtschafts- und Sozialgeschichte mit Themen aus 

Mentalitäts- und Kulturgeschichte. Die eingeflochtenen Quellenzitate und Ereignisberichte 

veranschaulichen dabei die Darstellung, wobei sie stets den Facettenreichtum historischer Prozesse 

verdeutlichen, statt als kausale Abfolgen größerer struktureller Entwicklungen zu erscheinen. 

Besonderes Augenmerk richtet der Autor dabei auf die Sinngebungsprozesse, das Zweifeln und 

Hoffen, die Ordnungsleistungen, kurz: die Versuche der Zeitgenossen, sich die Welt und ihren Verlauf 

verstehend anzueignen. 

Es stellt keine leichte Aufgabe dar, der skizzierten Konzeption der »Geschichte Europas« gerecht zu 

werden und auf gut 300 Seiten eine Überblicksdarstellung vorzulegen, die sich an 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende und ein historisch interessiertes Publikum 

gleichermaßen richtet. Wer diese Aufgabe meistern will, muss sich in Selbstbeschränkung üben und 

läuft Gefahr, aus Gründen der Übersichtlichkeit die Vielfalt einer Epoche aus dem Blick zu verlieren. 

Schneidmüller hingegen gelingt es, mit klarer Sprache und gelungenen Beispielen vor allem die 

Pluralität und Heterogenität des behandelten Zeitraums herauszustellen. Das präsentierte Bild von 

Europa zwischen 1200 und 1500 zeigt einen Kulturraum, der vor allem durch die Vielzahl von 

konkurrierenden Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsentwürfen geprägt war. Der Blick auf die 

Diskontinuitäten und Kontingenzen innerhalb eines solch retrospektiv gebildeten »Europa« bewahrt 

daher vor einer einseitigen Suche nach den Anfängen eines europäischen Bewusstseins. Europa als 

identitätsstiftendes Konzept besaß für die Zeitgenossen noch keine normative Kraft und wurde 

höchstens in der Krise, wie nach dem Fall Konstantinopels durch den Humanisten Aeneas Silvius 

Piccolomini, als Schicksalsgemeinschaft beschworen. Überzeugend umgesetzt erscheint daher 

Schneidmüllers Wendung gegen »die Deutungshoheit [...], die von der europäischen oder 

nordamerikanischen Geschichtswissenschaft für das Verständnis der Welt entwickelt wurde« (S. 21) 

und seine Tendenz zu einer Perspektive der Globalgeschichte.

Erschlossen wird das Buch durch ein Personen- und Ortsregister, eine Zeitleiste erleichtert die 

Orientierung im Verlauf der Ereignisgeschichte. Die Anmerkungen beschränken sich auf Belege für die 

verwendeten Quellenzitate. Auf den Forschungsstand wird nur in Form einer Liste mit 

Lektüreempfehlungen eingegangen, eine vollständige Literaturliste ist jedoch als Beigabe im Internet 

verfügbar. 

Mithin vermittelt der Band »Grenzerfahrung und monarchische Ordnung« ein bewusst selektives Bild 

von Europa im späten Mittelalter, das nach Angaben des Autors in mehreren Semestern in der Arbeit 

mit den Heidelberger Studierenden erprobt wurde. Gerade Studierenden ist die Lektüre der 

Darstellung auch besonders zu empfehlen. Sie verspricht ein differenziertes Bild einer vielfältigen 
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Epoche und liefert gleichzeitig ein gelungenes Beispiel für historiographisches Erzählen.
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