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Der intellektuelle Ausgangspunkt des Buchs, gewissermaßen seine motivische Keimzelle, besteht aus 

einer einleitend formulierten Frage: Wie ist es möglich, dass eine so kleine Zahl humanistischer 

Autoren sensu stricto, die dieser Definition gemäß in (neu-)klassischem Latein die klassischen 

Themen der studia humanitatis bearbeiteten, in Florenz ab den 1420er Jahren eine so umfassende 

humanistische »Bewegung« (movement) auslösten, die nach wenigen Jahrzehnten einen sehr großen 

Ausschnitt der florentinischen Gesellschaft, und zwar Männer wie Frauen, schichten- und 

korporationenübergreifend erfasste? Wie konnten 30 »Profis«, von denen keineswegs alle erstrangig 

waren, das geistige Klima und die kulturelle Atmosphäre der Stadt bestimmen, die damals allgemein 

als die Wiege des Neuen anerkannt war? Und wie konnten ähnliche Vorgänge an Orten vonstatten 

gehen, in denen diese Relation noch sehr viel ungünstiger ausfiel? Für den Verfasser der 

vorliegenden Studie liegt gerade in der Unterscheidung zwischen »Hauptberuflichen« und 

»Amateuren« der Kardinalfehler der bislang geleisteten Forschung beschlossen. Diese hat sich seiner 

Einschätzung nach viel zu sehr auf die produktive Kulturelite und ihren Textausschnitt fokussiert, also 

auf die »literarischen Humanisten« konzentriert. Zu diesem aber gesellen sich – mindestens in einem 

Mengenverhältnis von eins zu hundert, wenn nicht mehr – die Kreise, die Maxson als »social 

humanists« bezeichnet. Ihrer Funktionsbestimmung gemäß müsste man sie am adäquatesten als 

Sympathisanten, Sponsoren und Konsumenten der »literarischen Humanisten« umreißen. Auf diese 

Weise – so die Leitthese der vorliegenden Studie – hatten sie alle Anteil an den Vorstellungen und 

Werten, die die großen Ideengeber wie Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti und 

Marsilio Ficino verbreiten: ganz Florenz, vielleicht mit Ausnahme der unteren Schichten, ein einziges 

humanistisches Biotop? Man könnte es sich mit der etwas lockeren Bemerkung leicht machen, dass 

die Demokratisierungswellen des 20. und 21. Jahrhunderts nach Politik, Gesellschaft und Medien jetzt 

auch die Humanismusforschung erreicht haben. Darauf laufen manche der anfechtbarsten Argumente 

dieses Buches in der Tat hinaus. Um »sozialer Humanist« zu sein, muss man nicht einmal mehr Latein 

können; es genügt, eine italienische Übersetzung eines lateinischen Originals aus humanistischer 

Feder gelesen zu haben. Dass es so zu einer wundersamen Vermehrung kommt und aus 

Humanismus eine »Bewegung« wird, ist nur logisch. Dagegen ist mancherlei einzuwenden. 

Problematisch ist schon Maxsons Definition, die sich gegen die in seinen Augen unzulässige 

Begriffsbestimmung Paul Oskar Kristellers aus den fünf Hauptgattungen der studia humanitatis allein 

wendet. Im Gegensatz dazu wird hier unter Humanismus eine Moralphilosophie verstanden, die mit 

antiken Exempeln zur vita activa in Familie, Gesellschaft und Staat auffordert, was metaphysische 

Spekulationen über den Platz des Menschen im Kosmos einschließen kann. Das aber ist keine 
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Definition, sondern eine terminologische Schleusen-Öffnung. So ist es nur konsequent, dass 

»Humanismus« zum Humus aller kulturellen Neuerungen in der Neuzeit, inklusive der 

wissenschaftlichen Revolution, erklärt wird. Noch gravierender fällt ins Gewicht, dass Maxson neben 

seinen Humanisten keine anderen kulturellen Strömungen zur Kenntnis nimmt bzw. diese wie den 

Neoplatonismus eines Ficino oder Pico della Mirandola mehr oder weniger stillschweigend unter 

»Humanismus« subsumiert. Auf diese Weise wird auch ein Cosimo de’ Medici zum »sozialen 

Humanisten«, was insofern richtig ist, als der große Bankier Humanisten reichlich sponsorte, falsch 

hingegen, da er sich viele weltanschauliche Optionen offen hielt und auch konservative, den 

Humanisten denkbar fern stehende Theologen förderte.

So überzogen die Kernthesen des vorliegenden Buches auch anmuten, interessante Ergebnisse 

offeriert es gleichwohl. In ausgedehnten Kernkapiteln wird über den geläufigen Kenntnisstand die 

Vernetzung von Bildung und Macht und darüber hinaus demonstriert, in welchem Maße die Fähigkeit, 

humanistische Rhetorik bei öffentlichen Anlässen zu beherrschen, zur Voraussetzung für politische 

Karrieren wird. Allerdings geht es auch hier nicht ohne problematische Schlussfolgerungen ab. Dass 

humanistische Bildung per se sozialen Aufstieg gewährleistete, lässt sich an mindestens ebenso 

vielen Beispielen widerlegen. Zudem wäre auf die Gegenströmungen zur humanistischen 

»Bewegung« einzugehen, die sich vor allem im florentinischen Mittelstand formierten und sich unter 

Savonarola artikulierten. Gerade hier war der Widerwille gegen den humanistischen Metajargon in der 

Politik ausgeprägt, mit weit reichenden politischen Folgen. Fazit: eine materialreiche Studie, die 

gerade wegen ihrer problematischen Thesen anregend wirken kann.
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