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Ludwig Schmugge, Die Kreuzzüge aus der Sicht humanistischer 
Geschichtsschreiber, 21. Vorlesung d. Aeneas-Silvius-Stiftung gehalten am 
23. 4. 1984 in d. Univ. Basel, Basel-Frankfurt am Main (Helbing & Lichten-
hahn) 1987, 46 S. - Der Autor untersucht die Behandlung der Kreuzzüge in 
den historischen Darstellungen des 15. und 16. Jahrhunderts. Angefangen 
bei Biondo Flavio aus Forli am Hofe der römischen Kurie über Enea Silvio, 
die florentinische Geschichtsschreibung, wird ein weiter Bogen über refor
matorisch geprägte Darstellungen bis hin zu den Schweizer Humanisten 
gespannt und nach der Qualität, dem Maß ihrer tendenziösen, häufig natio
nal gefärbten Ausrichtung, ihrer Fähigkeit zu quellennaher und womöglich 
kritischer Schilderung gefragt. Anders als noch manche überkommene Hu
manismusdeutungen erwarten lassen, zeigt Schmugge, wie die Realität der 
„Türkengefahr" dem behandelten Stoff den Stempel der Aktualität auf
drückte und wie erst deren Verblassen der Historiographie zu einer distan-
zierteren und damit abgewogeneren Betrachtung verhalf. Ingo Schwab 

Johannes Burkhardt , Frühe Neuzeit: 16.-18. Jahrhundert, Grund
kurs Geschichte 3, Athenäum Taschenbücher 7249, Königstein/Ts. (Athe
näum) 1985, 298 S., DM 24,80. - Der Zwang, auf knappem Raum Rechen
schaft abzulegen über drei Jahrhunderte vorzüglich deutscher Geschichte 
und über ihre geschichtswissenschaftliche Bearbeitung, hat ein in Anlage 
wie Durchführung gleich originelles Taschenbuch hervorgebracht. Zwar do
miniert deutlichst - wie es der auf den akademischen Unterricht zuge
schnittenen „Grundkurs"-Reihe angemessen ist - die didaktische Ausrich
tung; aber sie führt keineswegs zu einer Simplifizierung des Dargestellten 
oder der Argumentation, sondern vielmehr zu einer problemorientierten, 
dabei durchaus transparenten Komprimierung des historischen „Stoffes". 
Vieles konnte nur sehr verkürzt oder auch nur andeutend angesprochen 
werden; aber zu einer Verfälschung oder zu Ungleichgewichten etwa zwi
schen politischer und kultureller Geschichte, Wirtschafts- und Kirchenge
schichte hat dies keineswegs verleitet. Bestens gelungen ist die - sprachlich 
stets saubere bis bestechende - Verlebendigung historischer Begriffe; Wis
senschaftstheorien werden am konkreten Beispiel einsichtig gemacht; be
stens auch die gedrängte, auf die Kernprobleme sich beschränkende Wie
dergabe konkurrierender oder kontrastierender Interpretationen oder Kau
salhypothesen, wie sie unterschiedliche geschichtswissenschaftliche oder 
auch ideologische Schulen vorgelegt haben; bestens schließlich, wie der Au
tor in seiner Darstellung struktur- und ereignisgeschichtliche Elemente in
einandergreifen läßt, so daß man fast schon Langeweile fühlt, wenn sich 
einmal — was gewiß nicht zu verhindern ist — Fakten und Daten der Ereig-


