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15. JAHRHUNDERT 411 

Paul Oskar Kris te l ler , Renaissance Thought and its Sources. Ed. by 
Michael Mooney, New York (Columbia Univ. Pr.) 1979, XIV, 347 S. - Bei 
dem vorliegenden Band handelt es sich um eine Sammlung von 14 zum 
größten Teil bereits publizierten Aufsätzen, die aus Vorlesungen der Jahre 
1944-1975 hervorgegangen sind. Entsprechend den Interessen K.'s sind sie 
in 5 Teile gegliedert. Die ersten drei Abschnitte behandeln das Verhältnis 
des „Renaissance Thought" zur klassischen Antike, zum MA. und zur byzan
tinischen Gelehrsamkeit. Teil vier ist „Renaissance Concepts of Man" beti
telt, während der fünfte Abschnitt - es handelt sich um die Nr. 12, 13 und 
14, die hier zum ersten Mal gedruckt werden - der Philosophie und Rhetorik 
von der Antike bis zur Renaissance vorbehalten sind. Eigens zu erwähnen 
ist noch, daß auch die bereits früher publizierten Beiträge für den Druck 
erneut überarbeitet und ergänzt wurden. Dem Bd. geht ein Vorwort des 
Hg. (S. IX-XIV) voraus, dem sich (S. 1-14) eine Einleitung des Vf. an
schließt, in der K. ein kurzes Resümee über seinen beruflichen Werdegang 
vorlegt und bedenkenswerte Überlegungen anstellt zu dem Wandel, der 
sich in den letzten 50 Jahren auf dem Gebiet der geisteswissenschaftlichen 
Forschung im allgemeinen und dem der Humanismusforschung im besonde
ren vollzogen hat, wobei er der sog. interdisziplinären Forschung eine wich
tige Rolle zuerkennt. Den Abschluß der Einleitung stellt eine Art Ver
mächtnis des Meisters der Humanismusforschung an die junge Generation 
dar, die aufgefordert wird, an bewährten Prinzipien der geisteswissen
schaftlichen Forschung - allen voran dem der Autonomie der Gelehrtenre
publik - auch in Zukunft festzuhalten. Der Wert dieses Sammelbandes für 
die Humanismusforschung steht außer Frage und wird durch die mehr un
qualifizierten als kritischen Einwände, die R. Was wo in seiner Rezension 
in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 43 (1981) S. 167-171 gegen die 
methodologischen Voraussetzungen von K.'s Forschungen erhoben hat, 
nicht im geringsten beeinträchtigt. Waswo vergißt über seinem geradezu 
sophistisch anmutenden Ruf nach Interpretation, die für ihn den einzig 
gangbaren Weg zur Erkenntnis der Vergangenheit darstellt (S. 171), daß es 
ausgerechnet K. war, der durch seine harte Kärrnerarbeit die moderne 
Humanismusforschung auf eine neue Quellengrundlage gestellt hat, die ih
rerseits den Ausgangspunkt für jegliche ernsthafte Beschäftigung mit der 
Epoche darstellt. Oder sollten sich die Vertreter der Soziologie durch die 
von K. ständig neu zu Tage geförderten Quellen zum Humanismus bei ihren 
Interpretationskünsten gar gestört fühlen? H. M. G. 

Anna Maria Voci, La suggestione umanista dell'eremo in Andrea 
Biglia, Critica storica 18 (1981) S. 661-681. - Ediert den Brief des Biglia Ad 


