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Der Band versammelt Beiträge einer Tagung, die bereits 2006 in London (am War
burg Institute sowie an der School of Oriental and African Studies) stattgefunden und 
von unterschiedlicher disziplinärer Warte das Verhältnis von Renaissance und osma
nischer Welt reflektiert hat. Die Grundthese, die dem Band bei großer thematischer und 
methodischer Vielfalt zugrunde liegt, besteht in der konsequenten Überwindung eines 
dichotomischen Verständnisses von Ost und West bzw. von europäisch-christlicher 
Renaissance und osmanisch-muslimischer Welt. An die Stelle einer letztlich kultu
ressentialistischen Sichtweise tritt eine Perspektive, der zufolge das (südöstliche) 
Mittelmeer als ein „shared space" verstanden wird, dem für die Entfaltung der Re
naissance konstitutive Bedeutung beizumessen ist. Dies bezieht sich auf den Raum 
(,,space") ebenso wie auf die Teilhabe (,,share"). Der Austausch mit der osmanischen 
Welt - so die These stellt ein zentrales Element dar und ist gleichsam eine Voraus
setzung für die kulturelle Blüte, die als „europäische" Renaissance bezeichnet wird. 
Obwohl die These von einer florentinischen Jungfernzeugung der Renaissance seit 
längerer Zeit-etwa von Hans Belting mit Blick auf die für die Kunst der Renaissance so 
wichtige Frage der Zentralperspektive - überzeugend widerlegt worden ist, hält sich 
gemeinhin die Vorstellung von Renaissance als einem genuin europäisch-christlichen 
Phänomen hartnäckig. An diesem schweren Sockel (kunst-)historiographischer Er
zählungen versucht der Band insgesamt zu rütteln. 

Vor diesem Hintergrund beleuchten die Beiträge Beziehungen und Begegnungen, 
Kontakt und Austausch zwischen Ost und West in einem weiten Themenfeld; dieses 
reicht von kartographischem Wissen zur Rezeption osmanischer Herrschaft in der 
politischen Theorie über die Pflege des Griechischen am Hof Mehmeds II. bis zur Be
deutung des Buchdrucks für das „Türkenbild" oder zur Verbreitung osmanischer 
Teppiche in Europa. Dabei gliedert der Band die Einzeluntersuchungen in 1. kom
merzielle, künstlerische und kulturelle Kontexte, 2. Medien der Übertragung und der 
gegenseitigen Einflussnahme, 3. Renaissance-Denken und schließlich 4. Renaissance 
und osmanische Welt. Es ist für den hier gewählten Zugang bezeichnend, dass diese 
Systematik nicht die einzig denkbare ist, sich die Beiträge somit auch nicht in ihr er
schöpfen. Insofern ist sie eher als lockere Binnenordnung des thematisch weit ge
spannten Feldes zu verstehen. 

In mehreren Beiträgen (Brummett, Malcolm, van Martels) zeigt sich, dass in der 
Renaissance ambivalente, gar widersprüchliche Diskurse hinsichtlich des Verhält
nisses zwischen Ost und West nicht nur koexistierten, sondern das Verhältnis geradezu 
ausmachten. Invektiven, wie sie in zahlreichen Türkendrucken verbreitet wurden 
vom Türkenkalender von 1455 bis hin zu Flugblättern im Kontext der Schlacht von 
Lepanto 1571 steht etwa die durchaus positive Rezeption der osmanischen 
„Staatsverfassung" bei Bodin oder die Wertschätzung orientalischer Luxusgüter in 
Europa gegenüber. Diese Widersprüche will der Band nicht aufheben; vielmehr will er 
für deren Koexistenz ein plausibles Narrativ finden, das sich, so das Bestreben (24), aus 
„case studies" gewinnen lässt. Damit beabsichtigen die beiden Herausgeberinnen nicht 
nur die Forschung zur Beziehungsgeschichte zwischen Ost und West zu bereichern, 
sondern auch einen Beitrag zur Diskussion über Geltungsbereich und Wesen von Re
naissance als einem historiographischen Konzept zu leisten (XV). Das ist kein geringer 
Anspruch und bürdet den Einzelbeiträgen letztlich die Last auf, eines der erfolg
reichsten historiographischen Konzepte der Moderne, nämlich das der Renaissance, zu 
unterlaufen und zu konterkarieren, ohne es jedoch zu verwerfen. 

Zeitschrift für Historische Forschung 37 (:.!QQO) Q 

'-fi . 1 l) U. A






