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Im Verlagsschwerpunkt »Le monde: une histoire«, den der bekannte Althistoriker der Universität Lyon 

II, Yves Roman, betreut, hat der Spezialist für neuere Geschichte Jean-Marie Le Gall (Université 

Rennes II) in der von Hugues Daussy herausgegebenen Reihe »mondes modernes« einen Überblick 

zur Frühen Neuzeit vorgelegt. Die beiden für die weitere Entwicklung der europäischen 

Nationalstaaten und ihrer spezifischen Ausprägungen entscheidenden Jahrhunderte des Humanismus 

und der Renaissance werden unter dem Titel »Les humanistes en Europe« gemeinsam betrachtet. Mit 

der Wahl des Titels entgeht der Autor dem Dilemma der Epochenbezeichnungen und ihrer 

Abgrenzung; mit seiner Fokussierung auf einen Personenkreis, der in Europa reiste, mit 

unterschiedlichen Schichten und Sichtweisen konfrontiert war und sich nicht nur innerhalb der engen 

politischen Grenzen des eigenen Landes aufhielt, unterstreicht er einen über National- und 

Sprachgrenzen hinweg vergleichenden Ansatz. So sucht der vorliegende Band in der Prägnanz der 

Darstellung und Deutung der Zusammenhänge seinesgleichen und eignet sich daher durchaus als 

Grundlehrbuch für die neuen zeitknapp angelegten und stoffgedrängten Bachelor- und 

Masterstudiengänge. Einer seiner wesentlichen Vorzüge ist weiterhin, dass er Fachwissen über eine 

eng verstandene Fachdisziplin hinaus und eine aktuelle Orientierung über die internationalen 

Forschungsergebnisse bietet. Angesichts der inzwischen unüberschaubaren Fülle der kritischen 

Literatur und der Detailuntersuchungen ist dies ein nicht zu unterschätzender Vorteil, der diese 

Einführung auch interdisziplinär für die Lehre zahlreicher geisteswissenschaftlicher Studiengänge 

attraktiv macht.

Die Untersuchung ist in zwei Teile gegliedert; in der »Introduction« wird die (durchaus nicht einhellig 

vertretene) Verwendung der Bezeichnung »Humanist« für beide Jahrhunderte überzeugend 

begründet, in der »Conclusion« Erfolg und Untergang der Renaissancehumanisten angesprochen. 

Eine einführende Bibliographie, die einen Überblick für die behandelten europäischen Länder in der 

Reihenfolge Frankreich, England, Schottland, Deutschland, Niederlande, Spanien, Portugal und zu 

guter Letzt Italien bietet und vertiefende Angaben zu den einzelnen Unterkapiteln liefert, sowie ein 

»Index nominorum« runden den Band ab. Zwar möchte man sich fragen, warum die Bibliographie 

nicht chronologisch mit Italien einsetzt und, vor allem, warum sie zu diesem Thema nicht besser 

bestückt ist, wenn doch Einigkeit besteht, dass der Humanismus von Italien ausging – aber das ist 

letztlich eine Frage zur Gesamtanlage eines Übersichtsbandes.

In insgesamt sechs großen Kapiteln, die jeweils in drei gesonderte Unterkapitel untergliedert sind, 

werden die epochalen Schlüsselbegriffe eingeführt, dargestellt, zum Teil an herausgehobenen 

Textstellen in französischer Übersetzung belegt, erläutert und interpretiert:
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Première partie: Le monde des humanistes. Chapitre 1: Restitutio: Les humanistes et les langues; 

Chapitre 2: Institutio: Les humanistes et l’éducation; Chapitre 3: Renovatio: Les humanistes et 

l’Antiquité.  

Deuxième partie: Les humanistes et le monde. Chapitre 4: Curiositas et Varietas: Les humanistes, la 

nature et les arts; Chapitre 5: Pax, Libertas, Civilitas: Humanistes et politique; Chapitre 6: Reformatio 

et Religio: Humanistes et religion.

Schön ist die Idee, jeweils mit den lateinischen Schlagworten der Epoche einzusetzen, sie inhaltlich zu 

füllen und auf diese Weise den Versuch zu unternehmen, ein junges Publikum, in dessen 

Bildungscurriculum Humanismus und Renaissance weitgehend terra incognita sein dürften, mit 

diesem für die Entwicklung Europas entscheidenden Zeitraum vertraut zu machen und ihm die alten 

historischen lateinischen Begriffe gleichsam selbstverständlich nahezubringen. Was die Gliederung 

der Darstellung in sechs Hauptkapitel betrifft, so wird man sich fragen dürfen, ob die kühne, 

gemeinsame Betrachtung von Natur und Kunst in einem Hauptkapitel (wenngleich in zwei getrennten 

Unterkapiteln betrachtet), die auf den ersten Blick tatsächlich bestechend wirkt, im weiteren Verlauf 

der kritischen Nacharbeitung standhält; vielleicht hätte die dialektische Betrachtung der Natur in der 

ambivalenten Ablehnung gewisser Kunstfertigkeiten bei Ausübung gleichzeitiger Anziehungskraft auf 

die wissenschaftliche Neugier, als deren Resultat am Ende das Streben nach Intellektualisierung von 

Experimenten und Entdeckungen steht, doch ein eigenes Hauptkapitel verdient. Die Verbindungslinien 

zur künftigen Entwicklung von naturwissenschaftlichen Technologien werden deutlich ausgezogen, 

während die bildenden Künste und die Verwissenschaftlichung ihrer Techniken im Hinblick auf die 

ästhetischen Implikationen besser für sich gestanden hätten. Ob das zentrale Hauptkapitel 3 

(»Renovatio: Les humanistes et l’Antiquité«) als Abschluss- und Überleitungskapitel seinen idealen 

Platz gefunden hat oder nicht doch besser (wenngleich traditioneller) als Eingangs- und Auftaktkapitel 

fungiert hätte, bleibt für mich offen; eine vergleichbare Frage stellt sich bei der Platzierung von 

Hauptkapitel 6 (»Reformatio et Religio: Humanistes et religion«), dem eigentlichen Zentrum der 

Argumentation, in dem der Experte für religionsgeschichtliche Fragen auf seine Grundfragestellung, 

die des Mit- und Gegeneinanders der Konfessionen, ihrer Durchlässigkeit, ihrer Abschottung, ihrer 

Bereitschaft zum Verhandeln, zu sprechen kommt. Hier wird auch der Bezug erkennbar zwischen dem 

Reihenherausgeber, Hugues Daussy, als Experte des frühen französischen Protestantismus und dem 

Bandautor, dessen Forschungsschwerpunkte in der Geschichte der Konfessionen des 16. und 17. 

Jahrhunderts liegen.

Nahezu unvermeidlich kommt es zu Überschneidungen in Kapitel 6 mit dem vorausgehenden Kapitel 

5, II (»Guerres et paix chez les humanistes«); auch dies eine Frage der Gliederung des 

Gesamtbandes. Entscheidend ist für das sechste und letzte Hauptkapitel (»Reformatio et Religio«) 

jedoch die Zusammenschau der konfessionellen Auseinandersetzungen, welche als für Frankreich 

tragische Dysfunktion der Kommunikation zwischen der Institution der katholischen Kirche und den 

Bewegungen der Réforme gedeutet wird.

Einleitend setzt Le Gall ein mit einer (anekdotischen) Kontrastierung, welche die Rezeptionsklischees 

zu brechen sucht, die den Begriff des Humanismus herkömmlich konnotieren: Während einer Reise 



nach Evora im Jahre 1534 bekennt der flämische Humanist Nicolaus Clénard sein Unbehagen 

angesichts der vielen farbigen Sklaven, denen er begegnet. Er kauft dennoch drei, die er als 

»vernunftbegabte Affen« (S. 3) ansieht und als Lektoren und Sekretäre für seine Zwecke ausbildet. Im 

Gegensatz zu freien (weißen) Dienern, die er hätte beschäftigen können, so seine Überlegung, 

bleiben ihm die Sklaven auch nach ihrer Ausbildung erhalten. Le Gall kommentiert dies 

folgendermaßen: » Pédagogue dans l’âme, Clénard n’enseigne pas les humanites pour libérer ses 

esclaves, mais pour accroître sa puissance de travail« (ibid.). Seine moderne Sicht auf die 

Humanisten, seine Berücksichtigung sekundärer Zeugnisse und sein Interesse für in der Forschung 

lange randständig gebliebene Figuren wie Thomaso (sic!) Garzoni, mit dessen Definition des 

Humanisten aus »La piazza universale di tutte le professioni del mundo« von 1587 er als Textstelle in 

eigener Übersetzung die einleitenden Ausführungen beschließt, bürsten die herkömmliche, noch von 

Jakob Burckhardt geprägte idealistische Epochendeutung gegen den Strich und erreichen in ihrer 

Anschaulichkeit sicherlich das Ziel, neues, voraussetzungsloses Interesse für Humanismus und 

Renaissance bei jungen Studierenden zu wecken.

Eine kleine kritische Anmerkung zum Schluss: Sehr erfreulich ist die Idee, der Darstellung in 

eingerahmten Textfeldern Schlüsselstellen aus den Originaltexten in zumeist eigener französischer 

Übersetzung beizugeben und auf diese Weise zurück zu den Texten zu führen. Hervorragend wäre es 

gewesen, wenn diese Stellen durchgängig mit einer vollständigen Quellenangabe versehen worden 

wären, sodass der Leser, so er wollte, ohne Umschweife zum vollständigen Originaltext greifen und 

die ausgewählte Passage in ihren Kontext hätte einbetten können. Dies hätte ein kritisches 

Nachvollziehen der Argumentation erlaubt. Leider hat der Autor dies versäumt, was ein wenig die 

Freude am Genuss der Lektüre seiner Darstellung trübt. Vielleicht aber ließe sich dieser Mangel leicht 

bei einer zweiten verbesserten Auflage beheben.


