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Das Buch nimmt seinen Ausgangspunkt von einem Brief des Humanisten Enea Silvio Piccolomini 

(später Papst Pius II.) an den Kardinal Nicolaus Cusanus (Nikolaus von Kues), in dem Piccolomini den 

Fall der oströmischen Hauptstadt Konstantinopel an die Osmanen 1453 kommentiert. Dieser Brief, der 

ein Teil der politischen Geschichtsschreibung des Humanismus darstellt, greift auf ein 

Lieblingselement der Renaissance, die Narrative des »origo«, des Ursprungs, zurück. Eine 

wesentliche Frage bei der Betrachtung der Osmanen in der Renaissancegeschichtsschreibung war 

die Frage nach deren Herkommen, das Problem, von welchem der Völker des alten Orients und der 

klassischen Antike sie abzuleiten wären. Diese Frage steht dominant neben den durchaus modern 

anmutenden anthropologischen Ansätzen und der Konstruktion von Alterität bezüglich der fremden 

Ethnien und des Islam.

Das Buch, bei dem das religiöse Element der Interpretation der Osmanen weitgehend in den 

Hintergrund tritt, stellt – der Selbstdefinition der Autorin nach – »a series of close readings of humanist 

accounts 1380–1510« dar, in deren Mittelpunkt Piccolomini und sein Kreis (Francesco Filelfo, Flavio 

Biondo, Niccolò Sagundino und Bartolomeo Platina) stehen.

Zwei grundlegende Interpretationen beherrschen den Diskurs, die Theorie der Abstammung der 

Türken von den antiken Trojanern (in den Quellen »Teucri«), der Piccolomini entgegentritt, und die 

»Barbaren-These«. 

Die Herleitung von den Trojanern war für viele Humanisten problematisch, weil sie natürlich auch in 

Konflikt mit den Abstammungstheorien der Römer und Franken, die sich ebenfalls auf Troja 

zurückführten, standen. Deutlich wird in der gelehrten Studie der überaus belesenen Autorin der 

Bezug zur mittelalterlichen Tradition, bei der vor allem die frühmittelalterliche Fredegar-Chronik eine 

zentrale Rolle spielt. In diesen Quellen wird berichtet, dass zwei Brüder, Turcus und Franco, nach dem 

Fall von Troja mit vielen Mannen entkommen seien und zwei Stämme bildeten, was hieße, dass die 

Franken und die Türken den gleichen Ursprung hätten.

Gegen diese Herleitung der Türken wendet sich Piccolomini und interpretiert die Osmanen als 

Barbaren, die sich von den frühen Reiternomaden, den Skythen ableiten. Viele Legenden und Mythen 

fließen in dieses Bild ein, wie z. B. die Geschichte, dass Alexander der Große die Kaukasische Pforte 

zur Abwehr der apokalyptischen biblischen Völker Gog und Magog geschlossen habe. Die Türken 

haben nach der Auffassung der Humanisten im Umkreis von Piccolomini, die diese Skythen-These 

vertraten, diese Kaukasische Pforte durchbrochen.
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Margaret Meserve weist auch darauf hin, dass die Übernahme der mittelalterlichen und antiken 

Überlieferungen sehr selektiv stattfand, verschiedene Motive, wie die Erzählung von den Türken, die 

auf der Stirn ein christliches Kreuz tätowiert hatten oder Konversionsgeschichten, wie die der 

christlichen Königin Cesarea, passten nicht ins Bild des grausamen, barbarischen Volkes und wurden 

vernachlässigt.

Neben dem Osmanischen Reich wurden auch andere islamische Staaten, wie etwa jene der 

Seldschuken oder der Sarazenen von den Humanisten wahrgenommen und in derselben Weise wie 

die Türken unter Einbeziehung der gelehrten Tradition behandelt. 

Die Auseinandersetzung mit dem Islam geht von den mittelalterlichen Benediktinermönchen Guibert 

von Nogent, Hugo von Fleury und Sigebert von Gembloux aus, die polemische Mohammad-

Biographien verfassten, deren Klischees (z. B. dass der Prophet Epileptiker war) bis heute 

nachwirken.

Was hier noch interessant gewesen wäre zu betrachten, ist das starke theologische Interesse für den 

Islam, der sich etwa in der Beschäftigung mit der Übersetzung des Koran durch Nikolaus Cusanus 

(immerhin der Empfänger des Briefes, von dem die Darstellung ausgeht) spiegelt.

Der Humanist und Mönch Andrea Biglia, dem fast ein ganzes Kapitel des Buches gewidmet ist, hat 

zwei Diskurse verfolgt, die für die behandelte Thematik wichtig waren, einerseits die Darstellung des 

Aufstiegs der Osmanen im Zusammenhang mit dem Verfall des Oströmischen Reiches und 

andererseits die Beziehung der islamischen Staaten, vor allem der Araber, zu den alten Reichen in 

Ägypten und Persien. Das Zentrum der Macht schien vielen Humanisten – angelehnt an die Antike – 

noch immer in Persien, sie sahen in der osmanischen Expansion eine Kontinuität der persischen 

Aggression gegen den Westen, all dem liegt eine romantisierende Interpretation der persischen 

Geschichte zugrunde. Anderseits sah man die islamischen Staaten auch als potentielle Verbündete 

gegen die Osmanen, was noch lange – man denke an die Kontakte Rudolfs II. zum Iran in der Zeit des 

langen Türkenkrieges – eine Illusion der europäischen Herrscher blieb.

Ein besonders spannender Abschnitt des Buches ist der Interpretation der Mongolen, vor allem 

Tamerlans oder Timurs gewidmet, der in unserem gängigen Geschichtsbild als Schreckensgestalt 

auftaucht, hingegen geradezu einer der Helden der Humanisten war. Dabei spielt im Zusammenhang 

mit den Osmanen vor allem der Sieg Timurs und der Mongolen gegen den osmanischen Sultan 

Bayezid I. bei Ankara 1402 eine zentrale Rolle. Doch klar wird auch gezeigt, dass neben diesem 

positiven auch ein negatives Bild Timurs verbreitet war, das allerdings dann von den Humanisten 

Filelfo, Biondo, Sagundino und Platina aus dem Umkreis Piccolominis wieder ins Positive gewandelt 

wurde.

Die gründliche Studie wirft ein ganz neues Licht auf das humanistisch-gelehrte Verständnis der 

Osmanen in der Epoche der Zeitenwende, das die vielen politischen Studien zur Expansion der 

Osmanen, die theologischen Interpretationen (vor allem bei Luther und auch in der katholischen 

Kirche), sowie die mentalitätsgeschichtlichen Untersuchungen zum Türkenfeindbild ergänzt. Der 
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Zusammenhang aller dieser Themenstränge liegt auf der Hand und erweitert und verfeinert unser 

Wissen um die Osmanen, die ein dominierendes Thema der Frühen Neuzeit darstellen, erheblich.
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