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DIE STELLUNG DER ETHIK 
IM DENKEN DER RENAISSANCE*) 

von 

PAUL OSKAR KRISTELLER 

Wenn man die Ethik in einem speziellen Sinne als eine Theorie 
der moralischen Prinzipien versteht, so bildet zwar ihre Geschichte den 
Gegenstand mehrerer Bücher1), doch nimmt sie in der Geschichte der 
Philosophie eine etwas schwankende Stellung ein. Führende Philoso
phen haben zu allen Zeiten und auch in unserer Zeit wichtige Abhand
lungen zur Ethik geschrieben, doch haben andere bedeutende Denker 
das Gebiet gar nicht oder nur am Rande berührt, und viele grund
legende Entwicklungen in der Metaphysik, der Erkenntnistheorie oder 
in anderen Gebieten der Philosophie hatten nur einen geringen, ver
späteten oder indirekten Einfluß auf die Ethik. Andererseits hat die 
Moralphilosophie im weiteren Sinne von jeher nicht nur die Fach
philosophen beschäftigt, sondern auch Dichter und Schriftsteller, 
Theologen und Juristen, politische Denker und Pädagogen, und viele 
andere, die dazu mehr oder weniger berufen sind (heutzutage scheint 
das Moralisieren zu einem Monopol der Politiker und der Journalisten 
geworden zu sein). Es gibt daher eine Reihe von Schwierigkeiten, die in 

*) Diesem Aufsatz liegt ein Vortrag zugrunde, den ich am 5. Juni 1978 im Deut
schen Historischen Insti tut in Rom hielt. Ich hielt denselben Vortrag auch an 
den Universitäten München, Tübingen und Freiburg, und auf Englisch an meh
reren amerikanischen Universitäten. 
*) F . J o d l , Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft, 2 Bände, 
Stuttgart 1882-89; H. S i d g w i c k , Outlines of the History of Ethics, London 
1886; O. D i t t r i c h , Geschichte der Ethik, 4 Bände, Leipzig 1926-32; M. W e n t -
s c h e r , Geschichte der Ethik, Berlin 1931 ; Vernon J . B o u r k e , History of Ethics, 
Garden City 1968. 
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unserem Thema und seiner Formulierung selbst begründet sind und 
über die wir uns klar sein müssen, wenn wir versuchen wollen, das Zeit
alter der Renaissance zu verstehen. 

Wenn wir dieses Zeitalter in der richtigen Perspektive sehen wol
len, so müssen wir zunächst kurz auf seine antiken und mittelalterlichen 
Quellen zurückgehen, soweit sie unser Thema berühren. Die ältesten 
griechischen Philosophen beschäftigten sich vor allem mit Kosmologie 
und Metaphysik, und die Ethik blieb für lange Zeit den Dichtern über
lassen2). Die Sophisten waren die ersten, die Prosaschriften über 
ethische Themen verfaßten, und mit ihnen beginnt die Tradition der 
Rhetorik, von der auch die Geschichtsschreibung beeinflußt ist, und 
die in Beispielen, Sentenzen und Reden moralische Fragen erörtert. 
Sokrates, Plato und Aristoteles waren die ersten Philosophen, die den 
Fragen der Ethik eine wichtige und selbst zentrale Stellung in ihrer 
Lehre einräumten. Die oft wiederholte Einteilung der Philosophie in 
Logik, Ethik und Naturphilosophie wurde anscheinend zuerst von 
Piatos Schüler Xenokrates eingeführt3). Sie wurde von den Stoikern 
und vielen anderen späteren Philosophen übernommen, und in den 
Schulen der Stoiker und Epikureer wurde die Ethik für längere Zeit 
zum Hauptgebiet der Philosophie. Gegen Anfang unserer Zeitrechnung 
schrieben populärphilosophische Schriftsteller wie Plutarch und Lukian 
Traktate über eine Reihe von moralischen Fragen. Die letzte griechi
sche Philosophenschule, die Neuplatoniker, behandelten die Ethik 
nicht mehr als ein getrenntes Gebiet, doch befaßt sich Plotin aus
drücklich mit ethischen Problemen, und er begründete wie vor ihm die 
Stoiker ein philosophisches System, das dazu bestimmt war, durch 
seine Prinzipien eine sittliche Orientierung zu begründen. Doch ver
meidet er es, moralische Einzelfragen kasuistisch an Beispielen zu 
erörtern und betont statt dessen eine grundlegende ethische Haltung, 
die auf philosophischen Prinzipien beruht4). 

Römische Schriftsteller wie Lukrez, Cicero, Seneka und Boethius 
übersetzten die Lehren der griechischen Philosophenschulen ins Latei
nische und übermittelten sie an die späteren Jahrhunderte. Besonders 

2) W. J ä g e r , Paideia, Bd. I, 4. Aufl., Berlin 1959. 
8) Sextus Empiricus, Adversus mathematicos VII 16. 
4) P . O. K r i s t e l l e r , Der Begriff der Seele in der Ethik des Plotin, Tübingen 
1929. 
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wichtig für die Ethik waren Ciceros Schriften De finibus bonorum et 
malorum und De officiis. Die Schrift De officiis, die auf den Lehren des 
mittleren Stoikers Panaitios beruht, machte mit ihrer Lehre vom 
Decorum auf viele spätere Denker einen tiefen Eindruck. Das sittliche 
Verhalten erhält hier eine ästhetische Färbung, wie dies bei keinem 
anderen antiken Denker der Fall war, und es wird nicht nur durch all
gemeine moralische Prinzipien bestimmt, sondern auch durch die 
soziale Stellung und selbst den individuellen Charakter eines jeden 
Menschen differenziert. 

Mit dem Aufstieg des Christentums erhielt das moralische Denken 
eine neue Grundlage in der Bibel und in der Tradition der frühen Kirche, 
jedoch hielten die Kirchenväter, die ja zeitlich noch zur klassischen 
Antike gehörten, viele Lehren der heidnischen Philosophen für verein
bar mit der christlichen Religion und gliederten sie als Bestandteile in 
das kirchliche Lehrsystem ein. Wenn wir uns hier auf die lateinischen 
Väter beschränken, so genügt es, auf Ambrosius hinzuweisen, der in 
seiner Schrift De officiis ministrorum ein christliches Gegenstück zu 
Ciceros De officiis geben wollte, sowie auf Augustin, dessen einfluß
reiche Lehre vom Naturrecht zwar in vieler Hinsicht originell ist, aber 
in einigen wichtigen Punkten auf stoischen und neuplatonischen Ge
danken beruht. 

Im frühen Mittelalter waren Unterricht und Gelehrsamkeit zum 
großen Teil ein Monopol des Klerus, und das moralische Schrifttum 
wendete sich auch da, wo es sich auf Laien bezog, zumeist an Priester 
und Mönche. Eine eigentliche philosophische Tradition gab es im latei
nischen Westen bis nach der Mitte des 11. Jahrhunderts überhaupt 
nicht5), wohl aber gab es neben dem religiösen Unterricht und Schrift
tum einen ständig wachsenden Bestand an weltlichem Wissen, das man 
unter dem Schema der sieben freien Künste zusammenfaßte und das 
neben dem Studium der Grammatik auch die Lektüre einiger Dichter 
und Prosaschriftsteller der lateinischen Antike umfaßte. Das Schema 
der drei Teile der Philosophie, in dem die Ethik einen wichtigen Platz 
einnahm, war durch Isidor wenigstens dem Namen nach bekannt6) und 
erscheint regelmäßig in den zahlreichen Klassifikationen des Wissens 
6) Johannes Scottus Eriugena bildet eine Ausnahme und steht in seiner Zeit 
ganz vereinzelt da. 
•) Isidorus, Etymologiae sive Origines, ed. W. L i n d s a y , Oxford 1911,1 24,3. 
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und der Künste, die uns aus dieser Zeit erhalten sind7). Dieses Schema 
erscheint auch in den Schulkommentaren, deren Einleitung oder 
Accessus regelmäßig die Frage enthält, zu welchem Teil der Philosophie 
die kommentierte Schrift gehört8). Im Fall von Dichtungen lautete die 
Antwort fast immer, daß die Schrift zur Moralphilosophie gehört. Die 
Lektüre des Vergil, Ovid und anderer antiker Dichter wurde auf diese 
Weise mit dem moralischen Unterricht in Verbindung gebracht, und 
man hatte eine theoretische Rechtfertigung, wenn man diese Dichter 
zum Gegenstand einer moralischen Interpretation oder Moralisation 
machte. Wir können also sagen, wenn wir den Sachverhalt so darstellen 
wollen, daß man im frühen Mittelalter, als es eine eigentliche Philoso
phie nicht gab, ähnlich wie in der frühen griechischen Antike, den 
Unterricht in der Ethik den Dichtern und den Theologen überließ. 

Diese Sachlage änderte sich von Grund auf während des späteren 
Mittelalters und besonders nach 1100. Der Stoff des Wissens und der 
Gelehrsamkeit wurde durch zahlreiche Übersetzungen aus dem Arabi
schen und Griechischen beträchtlich erweitert, und dies führte zu einer 
größeren Spezialisierung des Unterrichts in den Schulen und besonders 
in den neu entstehenden Universitäten. Unter den neu entwickelten 
Wissensgebieten enthielten die Theologie, die Jurisprudenz und die 
Rhetorik ein gutes Maß an moralischem Inhalt. Von unserem Stand
punkt aus ist es noch wichtiger, daß die Philosophie an den Universi
täten zum ersten Mal seit der Antike als selbständiges Unterrichtsfach 
auftrat. Neben der Logik, der Naturphilosophie und der Metaphysik* 
erscheint auch die Ethik im Lehrprogramm, wenn auch zumeist nur 
als Wahlfach, und die Grundlage des Unterrichts waren regelmäßig die 
Libri morales des Aristoteles : die Nikomachische Ethik, die Politik, die 
apokryphe Ökonomik und auch die Rhetorik, die wegen der darin ent
haltenen Lehre von den Leidenschaften damals von den Moralphilo
sophen und nicht von den Rhetorikern gelesen und interpretiert wurde. 
Seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts ist uns eine Reihe von Kommen
taren zur aristotelischen Ethik und zu den anderen genannten Schriften 
erhalten, und die Begriffe und Lehren des Aristoteles drangen auch in 
das theologische und juristische Schrifttum der Zeit ein, wie auch in 
7) M. G r a b m a n n , Die Geschichte der scholastischen Methode 2, Freiburg 1911, 
S. 28-48 und passim. 
8) R. B. C. H u y g e n s , Accessus ad auctores, verm. Aufl., Leiden 1970. 
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die ständig wachsende populäre Literatur, die sich an den niederen 
Klerus und an die Laien wandte. Diese Literatur enthält unter anderem 
viele Traktate über Tugenden und Laster und auch viele Fürstenspie
gel, die zumeist mehr moralisch als praktisch orientiert waren9). Auch 
die lyrische und epische Dichtung in den Volkssprachen, die sich an 
Ritter und Damen und später auch an Bürger wandte, enthält viele 
moralische Gedanken und Anspielungen. 

Diese sehr summarischen Betrachtungen müssen uns hier genü
gen, wo es uns vor allem auf ein Verständnis der Renaissance ankommt. 
Ich möchte auch ein für allemal klarstellen, daß ich die Zeit von 1300 
bis 1600 und vor allem Italien im Auge habe. Auf das Problem, was die 
Renaissance bedeutet und in welchem Sinn wir von einer Renaissance 
sprechen können, will ich hier nicht eingehen. 

Das moralische Denken und Schrifttum der Renaissance zerfällt 
wesentlich in drei Bereiche, die sich gelegentlich überschneiden: 
Scholastik, Humanismus und populäre Literatur. Ich werde vor allem 
auf die beiden ersten, und besonders auf den Humanismus eingehen. 

Wenn ich hier von Scholastik rede, so meine ich damit vor allem 
die umfangreiche Literatur, die aus dem Universitätsunterricht der 
Zeit hervorgegangen ist. Innerhalb dieser Literatur gibt es in der 
Renaissance ebenso wie im späteren Mittelalter zwei sehr umfangreiche 
Bereiche, die für unser Thema wichtig sind und darum erwähnt werden 
müssen, über die ich aber nicht genug Bescheid weiß und auf die ich 
daher nicht näher eingehen kann: die Theologie und die Jurisprudenz. 
Ich will hingegen auf einen dritten Zweig der scholastischen Gelehr
samkeit kurz eingehen, der in der Renaissance eine große Bedeutung 
hatte und in dem auch ethische Fragen eine wichtige Rolle spielen: die 
aristotelische Philosophie. 

Das Zeitalter der Renaissance produzierte eine große Menge von 
Ausgaben, Übersetzungen, Kommentaren und Kompendien der ethi
schen Schriften des Aristoteles, unter denen zum ersten Mal auch die 
Eudemische Ethik erscheint10). Diese umfangreiche Literatur ist bisher 

9) MortonB1 o o m f i e 1 d ,TheSevenDeadlySins ,Eas tLansing 1952 ; W. B e r g e s, 
Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Stuttgart 1938. 
10 ) E. G a r in, Le traduzioni umanistiche di Aristotele nel secolo XV, Atti e 
Memorie dell'Accademia Fiorentina di Scienze Morali ,La Colombaria' 16, N. 
S. 2, (1947-50) S. 55-104; P . O. K r i s t e l l e r , Un codice padovano di Aristotele 
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nur unzureichend erforscht worden, und man hat erst neuerdings be
gonnen, eine feste bibliographische Grundlage und Übersicht auf diesem 
Gebiet zu gewinnen11). Andererseits war das Studium des Aristoteles 
und seiner Ethik nicht auf die Scholastiker beschränkt. Auch die Hu
manisten gaben Kurse über die aristotelische Ethik, und wir verdanken 
ihnen viele neue Übersetzungen, Kommentare und Kompendien. Es 
genügt, auf Leonardo Bruni, Francesco Filelfo, Donato Acciaiuoli und 
Ermolao Barbaro hinzuweisen, die wichtige Beiträge zum Studium der 
aristotelischen Ethik lieferten12). Dieser humanistische Aristotelismus 
verbreitete sich auch in Frankreich und in Deutschland13), und er hatte 
seine Ausstrahlungen auch in der volkssprachlichen Literatur14). Mit 
anderen Worten, das fachhche Studium der aristotelischen Ethik, wie 
wir es aus dem späten Mittelalter kennen, wurde ohne Unterbrechung 
auch in der Renaissance fortgesetzt, paßte sich aber zum Teil an einen 
neuen Stil und an ein neues Publikum an und drang sogar in viele 
Bereiche des Denkens und des Schrifttums ein, die von seinem ur
sprünglichen Ausgangspunkt, nämlich dem Universitätsunterrichts 
weit entfernt waren. 

Die humanistische Bewegung war in vieler Hinsicht der Schola
stik entgegengesetzt, doch können wir ihre historische Bedeutung am 
besten verstehen, wenn wir uns klar machen, daß sie ihre fachliche 

postillato da Francesco ed Ermolao Barbaro, in: Ders . , Studies in Renaissance 
Thought and Letters, Rom 1956, S. 337-353. 
11 ) Charles B. S c h m i t t , A Criticai Survey and Bibliography of Studies on 
Renaissance Aristotelianism, Padua 1971 ; F . Edward C r a n z , A Bibliography of 
Aristotle Editions 1501-1600, Baden-Baden 1971 ; Charles H. L o h r , Renaissance 
Latin Aristotle Commentaries, Studies in the Renaissance 21 (1974); Renais
sance Quarterly 28 (1975); -30 (1977). 
12) Leonardo Bruni Aretino, Humanistisch-Philosophische Schriften ed. Hans 
B a r o n , Leipzig und Berlin 1928, S. 41 ff., 70ff., 120-121 und pass. ; L. B e r t a l o t , 
Studien zum italienischen und deutschen Humanismus 2, Rom 1975, S. 271-277 ; 
Francesco Filelfo, De morali disciplina, Venedig 1552; Donato Acciaiuoli, 
Kommentar zur Ethik, Florenz 1478, und zur Politik, Venedig 1566; Ermolao 
Barbaro, s.o. Anm. 10. 
l a) The Prefatory Epistles of Jacques Lefèvre d'Etaples and related texts, ed. 
E. F . R ice, New York 1972. Ph. Melanchthon, Ethicae doctrinae elementa und 
Philosophiae moralis epitome, Wittenberg 1529 und Straßburg 1539, abgedr. 
Corpus Reformatorum Bd. 16. 
14) Alessandro Piccolomini, De la institutione di tu t t a la vita, Venedig 1542. 
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Grundlage nicht in der scholastischen Philosophie, Theologie oder 
Jurisprudenz hatte, sondern in einem Studienbereich, den man damals 
Studia humanitcUis nannte und der neben der Grammatik und Rheto
rik, Poesie und Geschichte auch die Moralphilosophie umfaßte16). Für 
unseren Zweck ist es wichtig zu erkennen, daß die Ethik das einzige 
philosophische Gebiet war, das zum eigentlichen Studienbereich der 
Humanisten gehörte und das die Humanisten und Scholastiker ein
ander streitig machten. Andererseits war die humanistische Ethik 
nicht ein Bestandteil eines breiteren philosophischen Systems, wie dies 
bei den Scholastikern der Fall war, sondern stand in engem Zusammen
hang mit den humanistischen Disziplinen, die wir heute als Gelehrsam
keit und Literatur bezeichnen würden. Da nun der Humanismus das 
Studium und die Wiederbelebung der griechischen und lateinischen 
Klassiker zu einem Hauptbestandteil seines Programms hatte, so 
führte er verständlicherweise zu einer Wiederbelebung und Erneuerung 
der antiken Philosophenschulen. Daher gab es nicht nur viele Anhän
ger des Aristoteles, wie wir gesehen haben, sondern auch der anderen 
antiken Philosophen, die im Mittelalter wenig bekannt waren. Der 
Epikureismus erscheint bei Lorenzo Valla und Cosimo Raimondi (und 
sonderbarerweise auch bei Marsilio Ficino), die Stoa bei Leon Battista 
Alberti und später bei Justus Lipsius (und merkwürdigerweise auch 
bei Pietro Pomponazzi), die Skepsis bei Michel de Montaigne und bei 
anderen Denkern vor und nach seiner Zeit16). Man kann auch den 
Piatonismus der Renaissance als einen Teil dieser Bewegung ansehen, 
doch muß man beachten, daß die Platoniker, im Gegensatz zu den 
Humanisten und im Einverständnis mit den Aristotelikern, mehr an 

15) P . O. K r i s t e l l e r , Humaiüsm and Scholasticism in the Italian Renaissance, 
in: D e r s . , Studies in Renaissance Thought and Letters, Rom 1956, S. 553-583; 
d e r s . , Humanismus und Scholastik in der italienischen Renaissance, in : D e r s . , 
Humanismus und Renaissance 1, ed. E . K e s s l e r , München 1974, S. 87-111. 
l e) Lorenzo Valla, De vero falsoque bono, ed. M. D e P a n i z z a L o r c h , Bari 
1970; E . G a r i n , Filosofi italiani del Quattrocento, Florenz 1942, S. 133-149; 
P . O. K r i s t e l l e r , Die Philosophie des Marsilio Ficino, Frankfurt 1972, S. 11; 
L. B. Alberti, Opere volgari, ed. C. G r a y s o n , Bari 1960-73; d e r s . , Intercenali 
inedite, ed. E . G a r in, Florenz 1965; Jason L. S a u n d e r s , Jus tus Lipsius, New 
York 1955; Richard H . P o p k i n , The History of Scepticism from Erasmus to 
Descartes, Assen 1960, rev. New York 1964. 
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metaphysischen und anderen philosophischen Fragen als an bloßer 
Literatur oder historischer Gelehrsamkeit interessiert waren17). Der 
Humanismus führte auch nicht nur zu einer mehr oder weniger ge
nauen Wiederholung der antiken Schulsysteme, sondern auch zu einem 
weit verbreiteten Eklektizismus, der seine Gedanken aus vielen ver
schiedenen Quellen schöpfte und der sein antikes Vorbild in Cicero 
hatte, der von den meisten Humanisten besonders bewundert wurde. 

Ehe ich auf die Themen eingehe, die von den Moralisten der 
Renaissance erörtert wurden, muß ich auf einige begriffliche Unter
scheidungen hinweisen, die ich für grundlegend halte und die in moder
nen Diskussionen über ethische Fragen und auch in historischen Dis
kussionen über das Denken der Renaissance häufig außer acht gelassen 
werden. Als alter Kantianer bestehe ich auf einer scharfen Unter
scheidung zwischen einer Beschreibung von Tatsachen und einer Vor
schrift für das, was getan werden soll. Ich glaube nicht, daß die bloße 
Beschreibung des moralischen oder unmoralischen Verhaltens von 
Menschen, wie es sich in der Wirklichkeit vorfindet, eine Grundlage für 
moralische Vorschriften hergibt, oder daß moralische Vorschriften da
durch widerlegt werden, daß sie mit dem wirklichen Verhalten vieler 
oder auch aller Menschen in Widerspruch stehen. 

Eine andere Unterscheidung, die ich machen möchte, hängt mit 
der vorigen zusammen, ist aber nicht mit ihr identisch. Es gibt mora
lische Ziele oder Zwecke, und es gibt Regeln der Nützlichkeit, und 
dieser Unterschied war den Stoikern sowohl wie Machiavelli wohl be
kannt. 

Schließlich müssen wir noch unterscheiden zwischen moralischen 
Regeln und Vorschriften für bestimmte Fälle und Situationen, und 
allgemeinen ethischen Prinzipien. Es gibt Denker, die die Ethik auf 
eine große Menge von beziehungslosen Einzelproblemen reduzieren, 
und andere, die eine grundlegende sittliche Haltung definieren und 
überzeugt sind, daß damit auch die Probleme der Einzelsituationen 
gelöst werden können. Ich teile im wesentlichen die zweite Auffassung 
der Ethik, bin mir aber klar darüber, daß sie zu absurden und unver
antwortlichen Konsequenzen mißbraucht werden kann. 

17) P . O. K r i s t e l l e r , Fiorentine Platonismi and I ts Relations with Humanism 
and Scholastieism, Chureh History 8 (1939) S. 201-211. 
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Die moralische Literatur der Renaissance ist sehr umfangreich 
und zum Teil noch unerforscht18). Sie besteht aus Traktaten, Dialogen 
und Essays, umfaßt aber auch viele Reden, Briefe und Gedichte. Die 
Mehrzahl der Texte ist lateinisch, doch gibt es auch viele Schriften in 
den Volkssprachen. Ein großer Teil dieser Schriften ist äußerst trivial 
(und dies ist keineswegs ein Monopol der Renaissance), und die aus
drücklichen oder stillschweigenden Zitate aus der antiken Literatur 
spielen eine große Rolle. Das Ganze ist eine charakteristische Mischung 
von Nachahmung der Antike und rhetorischer Eleganz mit dem Aus
druck der konkreten persönlichen Erfahrung, und es ist dieses per
sönliche Element, das Burckhardt im Auge hatte, als er vom Indivi
dualismus der Renaissance sprach. 

Wenn wir nunmehr versuchen, einen Überblick über einige The
men und Probleme zu geben, die in der humanistischen Traktatliteratur 
erörtert werden, so müssen wir von vornherein betonen, daß es kaum 
irgendwelche Meinungen oder Lösungen gibt, über die alle Autoren 
miteinander übereinstimmen. Jeder bringt nur seine eigene Meinung 
vor, und zuweilen mehr als eine. Aus diesem Grunde halte ich es für 
unmöglich, den Humanismus als ein einheitliches weltanschauliches 
System zu interpretieren. Wenn man genau genug hinsieht, so kann 
man zu jedem Gedanken, den man für typisch humanistisch hält, in 
der humanistischen Literatur auch das Gegenteil finden. 

Die Humanisten schrieben viel über das höchste Gut oder die 
Glückseligkeit, ein Thema, das schon in der Antike im Mittelpunkt der 
ethischen Diskussion stand, und für das Cicero ein beliebtes Vorbild 
war. Ein eindrucksvolles, wenn auch keinesfalls typisches Beispiel ist 
Lorenzo Vallas Dialog De Vero borio, in dem der Vorrang der Lust vor 
der Tugend verteidigt wird, wobei sich ergibt, daß die epikureische 
Lehre der christlichen näher steht als die stoische19). Es gibt zahlreiche 

18) E . G a r i n , Der italienische Humanismus, Bern 1947; de r s . , L'umanesimo 
italiano, Bari4 1970; Charles T r i n k a u s , Adversity's Noblemen, New York 1940 
und 1965; de r s . , In Our Image and Likeness, 2 Bände, Chicago 1970; F . T a t e o , 
Tradizione e realtà nell* umanesimo italiano, Bari 1967; P . O. K r i s t e l l e r , The 
Moral Thought of Renaissance Humanism, in: Der s . , Renaissance Thought 2, 
New York 1965, S. 20-68. 
19) S.o. Anm. 16. G. G. Pontano, I trattati delle virtù sociali, ed. F. Tateo, 
Rom 1965; ders., De magnanimitate, ed. F. Tateo, Florenz 1969. 
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Traktate über einzelne Tugenden von Gioviano Pontano und anderen, 
und eine ganze Literatur über die Tugend der Weisheit20). Wir finden 
auch Abhandlungen über einzelne Laster, z.B. über die Heuchelei, und 
Poggio schrieb einen interessanten Dialog über den Geiz, in dem er 
einige Seiten dieses Lasters vorsichtig verteidigt21). Es gibt viele 
Traktate über die Leidenschaften, beginnend mit Petrarkas Schrift 
De remediis utrimqw fortunae22), die einen apokryphen Traktat Senekas 
zum Vorbild hat und die eine große Verbreitung fand und selbst in 
Klosterbibliotheken häufig zu finden ist23). Die Frage nach dem Vor
rang des Willens oder Intellekts ist scholastischen Ursprungs, wird aber 
häufig von den Humanisten erörtert und hat wenigstens indirekt eine 
Bedeutung für die Moralphilosophie24). Ein Thema, das viele Schrift
steller der Renaissance sehr beschäftigte, ist die Macht des Schicksals 
und des Zufalls, und die Fähigkeit der menschlichen Vernunft, ihnen 
zu widerstehen oder sie zu überwinden25). Alberti, Ficino und selbst 
Machiavelli versuchen die Macht der Vernunft zu betonen, aber der 
weit verbreitete Glaube an die Astrologie stärkte auch die Furcht vor 
der Macht des Schicksals, und der Versuch, diese widersprechenden 
Gedanken miteinander in Einklang zu bringen, stieß auf dieselben 
Schwierigkeiten, mit denen sich schon die antiken Stoiker auseinander
gesetzt hatten26). Das analoge Problem der christlichen Theologie, wie 

*°) Eugene F. Rice , The Renaissance Idea of Wisdom, Cambridge Mass. 
1958. 
ai) Poggio Bracciolini, Opera omnia, Basel 1538, S. 1-31: Historia convivalis 
disceptativa de avaritia et luxuria et de fratre Bernardino aliisque concionatori -
bus. 
**) Petrarca, Opera 1, Basel 1554, S. 1-254; cf. Klaus H e i t m a n n , Fortuna und 
virtus. Eine Studie zu Petrarcas Lebensweisheit, Köln 1958. 
") Z.B. Rottenburg, Bibliothek des Priesterseminars, H 25 (aus Ehingen); cf. 
A. S o t t i l i , in: Italia Medioevale e Umanistica 14 (1971) S. 342-345, Nr. 170. 
*4) P. O. Kr i s t e l l e r , Le thomisme et la pensée italienne de la Renaissance, 
Montreal und Paris 1967, S. 106-123; cf. ders. , Medieval Aspects of Renaissance 
Learning, ed. E. P. Mahoney , Durham N. C. 1974, S. 81-90; ders. , A Thomist 
Critique of Marsilio Ficino's Theory of Will and Intellect, in: Harry Austryn 
Wolfson Jubilee Volume, English Section Bd. I, Jerusalem 1965, S. 463-494. 
M) A. Dorèn , Fortuna im Mittelalter und in der Renaissance, in : Vorträge der 
Bibliothek Warburg 1922-23, Teil 1, S. 71-144. 
M) Lynn T h o r n d i k e , A History of Magic and Experimental Science, Bd. 3-6, 
New York 1934-41. 
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die Prädestination und der freie Wille in Einklang zu bringen sind, 
wird scharfsinnig, wenn auch nicht definitiv von Lorenzo Valla und 
Pietro Pomponazzi erörtert27) und nimmt dann eine wichtige Stellung 
im Denken der Reformationszeit ein, wobei wir nur an die berühmte 
Kontroverse zwischen Luther und Erasmus zu erinnern brauchen28). 
Die Würde des Menschen war ein beliebtes Thema der humanistischen 
Literatur, das von Bartolomeo Fazio, Giannozzo Manetti und anderen 
in eigenen Schriften behandelt wurde und in Picos berühmter Rede 
seinen Höhepunkt erreichte29). Dabei handelt es sich nicht nur um die 
Stellung des Menschen in der Welt, um seine technische Macht und 
seine künstlerische Begabung, sondern auch um die sittliche Forde
rung, wonach der Mensch seinen Wert dadurch beweist, daß er unter 
den Alternativen und Möglichkeiten, die ihm offen stehen, die höchste 
und beste wählt. Diese scheinbar optimistische Auffassung der mensch
lichen Natur wurde von den Reformatoren und auch von Montaigne 
scharf abgelehnt, und selbst die frühen Humanisten sprachen häufig 
von dem Elend und der Unseligkeit des menschlichen Lebens und 
wurden daher von einem modernen Gelehrten sogar als „Ritter des 
Unglücks" bezeichnet30). Zahlreiche Traktate befassen sich damit, 
verschiedene Lebensformen miteinander zu vergleichen und ihre relati
ven Vorzüge und Nachteile zu erörtern. Das Leben der Mönche wurde 
von Valla31) und später von Luther scharf kritisiert, fand aber auch 

27) Lorenzo Valla, De libero arbitrio, ed. M. An fossi , Florenz 1934; Pietro 
Pomponazzi, De fato, de libero arbitrio et de praedestinatione, ed. R. L e m a y , 
Lugano 1957. 
28) Erasmus, De libero arbitrio diatribe seu collatio, Basel 1524, in : Opera omnia, 
ed. J . C l e r i c u s 9, Leiden 1706, Sp. 1215-1248; Luther, De servo arbitrio, 
Wittenberg 1525, in: Weimarer Ausgabe 18, S. 600-787; vgl. Erasmus-Luther, 
Discourse on Free Will, übers. Ernst F . W i n t e r , New York 1961; Luther and 
Erasmus, Free Will and Salvation, übers. E . Gordon R a p p und Philip S. W a t 
son , Philadelphia 1969. 
2 9 ) P . O, K r i s t e l l e r , Renaissance Concepts of Man and Other Essays, New 
York 1972, S. 1-21; Charles T r i n k a u s , In Our Image and Likeness 1, Chicago 
1970, S. 171-270. 
*o) S.o. Anm. 18. 
81 ) Lorenzo Valla, De professione religiosorum, ed. J . V a h l e n , Sitzungsberichte 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philos.-Hist. CL 61, Wien 1869, 
S. 99-134, abgedr. Valla, Opera, ed. E . G a r in, 2, Turin 1962, S. 287-322; vgl. 



284 PAUL OSKAB KBISTEUJSB 

seine Verteidiger, nicht nur unter den Mönchen, sondern auch in einem 
humanistischen Laien wie Coluccio Salutati32). Verwandt damit, wenn 
auch nicht identisch, ist die Debatte über die Verdienste des kontem
plativen und des aktiven Lebens, die auf die antiken Philosophen zu
rückgeht. Es hat den Anschein, als ob das aktive Leben unter den 
Humanisten mehr Verteidiger fand als im Mittelalter, doch selbst die 
humanistischen Verteidiger des aktiven Lebens machen gewisse Ein
schränkungen, die man nicht übersehen sollte. Wenn Bruni sagt, daß 
das kontemplative Leben göttlicher und das aktive Leben nützlicher 
ist33), so klingt das nicht sehr verschieden von Aristoteles, und die 
Formulierimg kann dem modernen Leser nur dann als ein vorbehalt
loses Lob des aktiven Lebens erscheinen, wenn er viel Wert auf die 
Nützlichkeit legt und sich sehr wenig von der Göttlichkeit verspricht. 
In dem berühmten Dialog von Cristoforo Landino, den Disputationes 
Camaldulenses**), scheint das kontemplative Leben den Sieg davon zu 
tragen, und Ficino und seine Schule betonten entschieden seine Über
legenheit36). Man liest zuweilen, daß die Renaissance einen entschei
denden Sieg des aktiven über das kontemplative Leben herbeiführte, 
aber ich glaube nicht, daß dies der Fall war, und ich hoffe sogar, daß 
es niemals dazu kommen wird. Beide Seiten haben zu allen Zeiten, und 
auch in unserer Zeit ihre Anhänger. 

Viele Humanisten waren von Beruf Lehrer und hatten sehr deut
liche Vorstellungen vom Ziel und Inhalt des Schulunterrichts. Daher 
haben sie uns auch viele Schriften über Erziehung und Unterricht 
hinterlassen, in denen auch moralische Gesichtspunkte einen breiten 
Raum einnehmen. Die Verfasser mögen Vergerio oder Bruni, Vegio, 
Pius I I oder Erasmus heißen, das Studium der antiken Klassiker wird 

Lorenzo Valla, Scritti filosofici e religiosi, übers. G. R a d e t t i , Florenz 1953, S. 
377-427. 
82) Coluccio Salutati, De seculo et religione, ed. B. L. U l lmar ) , Florenz 1957. 
8S) Contemplativa quidem divinior piane atque rarior, adiva vero in communi 
utilitate praestantior (Isagogicon moralis disciplinae, in: Bruni, Humanistisch-
Philosophische Schriften, ed. H. B a r o n , S. 39); cf. Aristoteles, Nikomachische 
Ethik X 7-8. 
84) Der Text wurde mehrfach gedruckt, u .a . Straßburg 1508. Eine neue kritische 
Ausgabe wäre sehr erwünscht. Vgl. Camaldolensische Gespräche (Buch I - I I ) , 
deutsch von Eugen Wolf, Jena 1927. 
35) K r i s t e l l e r , Ficino, S. 273 und pass. 
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von allen hoch gepriesen, und damit ist die Überzeugung verbunden, 
daß die Lektüre der besten, wenn auch nicht aller antiken Autoren die 
sittliche Entwicklung des jungen Menschen fördert. Das menschliche 
Ideal, das vielen dieser Schriftsteller vorschwebt, ist nicht so sehr der 
Gelehrte oder Schriftsteller von Beruf, als vielmehr der gebildete 
Laie36). Viele andere Abhandlungen befassen sich speziell mit Fürsten
erziehung. Sie sind deutlich eine Fortsetzung der mittelalterlichen 
Fürstenspiegel und verbinden moralische Vorschriften mit Nützlich
keitsregeln37). Es besteht kein Zweifel, daß Machiavellis Principe zu 
dieser Literaturgattung gehört, wenn auch die Ratschläge, die er dem 
Fürsten gibt, von der moralistischen Tendenz der meisten anderen 
Schriften dieser Art sehr verschieden sind38). 

Ein anderes beliebtes Thema war der Adel, wobei man darüber 
diskutierte, ob er auf persönlichem Verdienst oder auf Reichtum und 
Familientradition beruht39). Florentiner Schriftsteller wie Buonaccorso, 
Poggio und Landino betonen die Rolle des persönlichen Verdienstes, 
wenn auch mit Einschränkungen und Gegenargumenten, wie sie sich 
aus der Form des Dialogs ohne weiteres ergeben40). Andere Humanisten 
verteidigen ungeniert die Rolle des Reichtums und der Familientradi
tion, und es ist kein Zufall, daß es sich dabei um Schriftsteller aus 
Genua, Venedig und Neapel handelt, wo der Adel eine abgeschlossene 
und privilegierte Klasse bildete, und daß sie zum Teil derselben Klasse 
angehören, deren Verdienste und Rechte sie zu verteidigen suchen41). 
Im frühen 16. Jahrhundert stoßen wir auf Castigliones berühmten 

38) William H. W o o d w a r d , Vittorino da Feltro and Other Humanist Educa
tore, Cambridge 1897; de r s . , Studies in Education During the Age of the 
Renaissance, Cambridge 1906; E. G a r in, L'educazione in Europa 1400-1600, 
Bari2 1966; de r s . , Il pensiero pedagogico dello umanesimo, Florenz 1958. 
37) Felix G i l b e r t , The Humanist Concept of the Prince and the Prince of 
Machiavelli, Journal of Modem History 11 (1939) S. 449-483. 
38) Allan H. Gilbert, Machiavelli^ Prince and its Forerunners, Durham N. C. 
1938. 
3 9 ) Tre trattati di Lauro Quirini sulla nobiltà, ed. K. Krautter, P. O. Kristel -
ler, H. Roob, in: Lauro Quirini umanista, ed. V. Branca, Florenz 1977, S. 19-
102. 
40) Cristoforo Landino, De vera nobilitate, ed. M. L e n t z e n , Genf 1970, und ed. 
M. T. L i a c i , Florenz 1970. 
" ) S.o., Anm. 39. 
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Cortegiano, einen Dialog in italienischer Sprache, in dem das Ideal des 
gebildeten Hofmanns beschrieben wird42). Castiglione gibt noch viele 
moralische Vorschriften, aber im späteren 16. Jahrhundert finden wir 
eine Reihe von Büchern über Lebensführung, in denen die Sittlichkeit 
hinter der Nützlichkeit zurücktritt und in denen es vor allem darauf 
ankommt, ehrgeizigen jungen Leuten zu zeigen, wie man sich benehmen 
muß, um einflußreiche Freunde zu gewinnen und eine gute Karriere zu 
machen. Eine große Anzahl von Schriften handelt von verschiedenen 
Berufen und Gesellschaftsklassen und unterrichtet darüber, was man 
tun muß, um die speziellen Aufgaben zu erfüllen, die zu dieser Stellung 
gehören. Es gibt Traktate über Bischöfe und Kardinäle, über Gesandte, 
über Maler und andere Künstler, die alle mehr oder weniger durch 
Ciceros Orator und De oratore beeinflußt sind und in denen sittliche und 
berufliche Vorschriften absichtlich miteinander verbunden werden43). 

Die Rhetorik der Zeit betonte in Theorie und Praxis die epideik-
tische Rede, und sah daher im Loben und Tadeln die Hauptaufgabe 
des Schriftstellers44). So finden wir aus der Zeit der Renaissance eine 
wahre Flut von Invektiven und Lobschriften, die nicht nur Personen 
und Städte, sondern oft auch Gruppen und Berufe zum Thema hatten. 
Auch der Vergleich zwischen verschiedenen Berufen war ein sehr be
liebtes Thema. Im 16. Jahrhundert finden wir Debatten über die relati
ven Verdienste der Malerei und der übrigen Künste, an denen Leonardo 
und Michelangelo teilnahmen46). Der Streit um den Vorrang des Solda
ten und des Literaten erscheint schon im 15. Jahrhundert46), und der 
berühmte Streit über den Vorrang der Jurisprudenz und der Medizin, 
der aus der Rivalität der Fakultäten an den Universitäten entstand, 
geht sicher auf das 14. und vielleicht sogar auf das 13. Jahrhundert 

42) B. Castiglione, Il cortegiano, ed. V. Ci an , Florenz8 1929. 
43) Garrett M a t t i n g l y , Renaissance Diplomacy, Boston 1955 ; Emolao Barbaro, 
De eoelibatu, De officio legati, ed. V. B r a n c a , Florenz 1969. 
**) O. B . H a r d i s o n , The Enduring Monument, Chapel Hill 1962. 
*5) Leonardo da Vinci, Trat tato della pittura, Lanciano 1914; de r s . , Paragone, 
übers. I rma A. R i c h t e r (London 1949). 
*•) Lapus Castelliunculus, Comparatio inter rem militarem et studia literarum 
(Rice. 149, Bl. 64-84; cf. P . O. K r i s t e l l e r , I ter Italicum 1, London und Leiden 
1963, S. 187); cf. F . P . L u i s o , Studi su l'epistolario e le traduzioni di Lapo da 
Castiglionchio Juniore, Studi italiani di filologia classica 7 (1899) S. 205-299, 
hier S. 209. 
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zurück47). Dies sind für uns nicht eigentKch moralische Themen, aber 
sie werden stets so behandelt, daß dabei auch moralische Forderungen 
und Werturteile eine Rolle spielen. 

Die bisher erwähnten Themen betreffen vor allem den einzelnen 
Menschen, doch fehlt es in der Literatur der Zeit keineswegs an De
batten über soziale und politische Probleme. Die humanistischen Er
ziehungsprogramme hatten auch die Frauen der oberen Gesellschafts
klassen im Auge. Bruni widmete seine wichtigste pädagogische Schrift 
einer Dame48), und Castiglione handelt in einem besonderen Abschnitt 
von der Hofdame und ihren Pflichten49), während Vives eine eigene 
Schrift über Frauenerziehung verfaßte60). Einen spezifisch sozialen 
Inhalt haben die Traktate, die von der Ehe und von der Familie han
deln. Auch hier spielten antike Quellen eine Rolle, vor allem die pseudo
aristotelische Ökonomik, deren enorme Verbreitung erst durch neuere 
Studien deutlich geworden ist51). Unter den Familientraktaten des 
15. Jahrhunderts waren zwei besonders beliebt und sind noch heute 
berühmt : Francesco Barbaros De re uxoria und Leon Battista Albertis 
Della famiglia™). Beide Schriften geben ein anschauliches Bild von dem 

47) Coluccio Salutati, De nobilitate legum et medicinae, ed. E. Garin, Florenz 
1947; E. Gar in, La disputa delle arti nel Quattrocento, Florenz 1947. Julianus 
de Preamptis, Questio de eomparatione seientie medicine ad scientiam legalem, 
verfaßt in Bologna 1342, Vat. lat. 2418, Bl. 227. 
48) De stuoüis et litteris ad dominam Baptistam de Malatestis (Humanistisch-
Philosophische Schriften, ed. H. Baron, S. 5-19). 
*9) Il Cortegiano, Buch III. 
50) Jo. Lud. Vives, De institutione feminae Christianae, Opera omnia IV, 
Valencia 1783, S. 65-301. 
51) J. Soudek, Leonardo Bruni and His Public, A Statistical and Interpretative 
Study of His Annotated Latin Version of the (Pseudo-) Aristotelian Economica, 
Studies in Medieval and Renaissance History 5 (1968) S. 51-136. Soudek be
schreibt 217 Handschriften und fügt in einem Supplement noch 7 weitere Hand
schriften hinzu (Philosophy and Humanism, ed. E. P. Mahoney , Leiden und 
New York 1976, S. 129-143). Baron (Humanistisch-Philosophische Schriften, 
S. 120 und 228-237) kennt 11 Handschriften, und B e r t a l o t (Studien I, S. 395f. ; 
II, S. 273; 384f.) zitiert noch 6 andere. 
") Francesco Barbaro, De re uxoria, ed. A. G n e s o t t o , Atti e Memorie dell'Ac
cademia Patavina di scienze, lettere ed arti, N. S. 332 (1915-16), S. 6-104. -
L. B. Alberti, I libri della famiglia, Opere volgari 1, ed. C. Grayson, Bari 1960, 
S. 1-341. 
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Leben, wie ein gebildetes Patrizierehepaar es mit seinen Kindern und 
Bedienten führen sollte. 

Eine andere Gruppe von Schriften handelt von der Liebe und von 
der Freundschaft. Diese Traktate schöpfen zum großen Teil aus Plato 
und aus den Piatonikern der Renaissance53). Daher betonte man die 
geistige Gemeinschaft der Freunde und Geliebten, während das sexuelle 
Element abgelehnt oder sublimiert wurde. Diese sog. platonische Liebe 
wurde von den Philosophen, Dichtern und Schriftstellern der Zeit aus
führlich behandelt und bildete auch ein beHebtes Thema für Vorträge 
in den neu gegründeten Akademien. Auch dieses Thema erscheint in 
einem Abschnitt von Castigliones Cortegiano und erreichte auf diesem 
Wege einen weiten Leserkreis auch außerhalb von Italien54). 

Schließlich gibt es auch eine umfangreiche humanistische Litera
tur über den Staat und über politische Probleme. Es gibt Abhandlun
gen zum Lob der Monarchie und der Republik und mehr oder weniger 
objektive Versuche, die verschiedenen Formen der Verfassung mit
einander zu vergleichen55). Machiavellis Discorsi befassen sich ebenso 
gründlich mit den Problemen einer Republik wie sein Principe mit 
denen eines Monarchen oder Despoten. Thomas Mores Utopia, offenbar 
von Piatos Staat und Gesetzen beeinflußt, schildert einen Idealstaat, 
den es nirgendwo gibt, und eröffnet eine lange Reihe von utopischen 
Traktaten. Jeder der davon überzeugt ist, daß es keine sinnvolle indi
viduelle Ethik gibt, solange wir keine vollkommene Gesellschaft haben 
(eine Überzeugung, die ich nicht teile), kann in der späteren Renais
sance, und besonders in More, Bacon und Campanella seine Vorbilder 
finden. 

Ich habe versucht, einen kurzen Überblick über eine sehr um
fangreiche Literatur zu geben, die vielfach noch unerforscht ist und 
darauf wartet, entdeckt, gelesen, ediert und interpretiert zu werden, 
ehe man versuchen kann, sie in einer gültigen Synthese zusammenzu
fassen. Einstweilen kann man nur versuchsweise und provisorisch da-

•8) John Charles N e l s o n , Renaissance Theory of Love, New York 1958. 
54) II cortegiano, Buch IV. 
85) Hierher gehört auch die Korrespondenz zwischen Poggio und Guarino über 
den Vorrang von Scipio und Cäsar. 
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von reden. Was wir bisher von dieser Literatur wissen, ist zweifellos 
sehr interessant. Wir sehen, welche Probleme für die Schriftsteller der 
Renaissance und für ihre Leser im Mittelpunkt standen, wie sie dachten 
und was sie glaubten, wie sie ihre Quellen benutzten, wie sie ihre eige
nen Gedanken ausdrückten und was sie von sich selbst und ihrer Zeit 
dachten. Wie ich schon vorher sagte, gibt es in diesem Schrifttum keine 
gedankliche oder ideologische EinheitUchkeit, obwohl dies oft behauptet 
wird. Gewiß werden manche Themen betont und andere ignoriert, und 
dies ist durchaus bezeichnend. Doch vieles, was wir lesen, ist unoriginell 
oder sogar trivial, und ein allgemeiner Geisteshistoriker kann sich 
darüber wohl auch hinwegsetzen, aber ein Historiker der Philosophie, 
der andere Epochen ihrer Geschichte kennt, kann nicht umhin, dies 
festzustellen. Man kann zur Entschuldigung nur sagen, daß Unorigina-
lität und Trivialität sich bei Schriftstellern zweiten und dritten Ranges 
nicht nur in der Renaissance findet, sondern auch in allen anderen 
Epochen. Ich habe weder die Zeit noch die nötigen Kenntnisse, um 
eine wirkliehe zusammenfassende Darstellung des Denkens der Re
naissance zu versuchen, auch nicht in einem Buch. Die Zeit ist dafür 
noch nicht reif. Sie wird vielleicht in ein paar Jahrzehnten kommen, 
vorausgesetzt daß die sachKche und sachkundige historische Forschung 
weiter geht und nicht preisgegeben oder unterdrückt wird, was durch
aus im Bereich der Möglichkeiten liegt. 

Zum Schluß möchte ich noch zeigen, daß es in der philosophischen 
Literatur der Renaissance, soweit sie moralische Fragen betrifft, neben 
einer Menge von Schriften, die historisch interessant, aber philosophisch 
oft mittelmäßig sind, auch eine Reihe von Werken gibt, die auch philo
sophisch von großem Interesse sind und auf das Denken der folgenden 
Jahrhunderte einen starken Einfluß ausgeübt haben. Als Beispiele 
möchte ich auf das moralische Denken von drei Autoren hinweisen, die 
mich stets besonders interessiert haben, d.h. auf Pomponazzi, Ficino 
und Montaigne. 

Ich beginne mit Pomponazzi, obwohl er zeitlich nicht an erster 
Stelle steht, denn er hängt enger als die beiden anderen mit der Tradi
tion des scholastischen Aristotelismus zusammen, die sich an den Uni
versitäten bis ins 13. Jahrhundert zurück verfolgen läßt. In seiner Ab
handlung über die Unsterblichkeit der Seele vertritt Pomponazzi den 
Standpunkt, daß es keine gültigen Vernunftargumente für die indivi-
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duelle Unsterblichkeit gibt66). In seiner Antwort auf einige Einwände 
betont Pomponazzi, daß der Mensch einen dreifachen Intellekt hat, 
einen spekulativen, praktischen und technischen. Den technischen 
Intellekt besitzen auch manche Tiere, und den spekulativen Intellekt 
entwickeln auch unter den Menschen nur wenige. Dagegen ist der 
praktische Intellekt allen Menschen gemeinsam, und seine Ausbildung 
und Vervollkommnung darf von allen Menschen verlangt werden. 
Nicht jeder kann ein guter Architekt, Mathematiker oder Metaphysiker 
sein, aber jeder kann ein guter Mensch sein. Daher ist die Vervoll
kommnung des praktischen Intellekts das wahre Ziel des menschliehen 
Lebens, und fast jeder Mensch ist imstande, dieses Ziel zu erreichen. 
Die sittliche Tugend, die die Vollkommenheit des praktischen Intel
lekts und das Ziel des Lebens darstellt, ist in sich selbst hinreichend und 
abgeschlossen, und nicht von Belohnungen im gegenwärtigen oder 
künftigen Leben abhängig. Der wesentliche Lohn der Tugend ist die 
Tugend selbst, und die wesentliche Strafe des Lasters ist das Laster 
selbst. Äußere Belohnungen verringern den Wert einer tugendhaften 
Handlung, und äußere Strafen verringern das Übel, das in der Schuld 
eines schlechten Menschen besteht67). Diese Lehre ist weit entfernt von 
der des Aristoteles, der klar und deutlich die Kontemplation als Ziel 
des menschliehen Lebens ansieht68). Sie erinnert eher an gewisse Stellen 
bei Plato69), und an die stoische Lehre, wonach die Tugend das Ziel des 
Lebens ist, keines anderen Gutes bedarf und mindestens theoretisch 
für alle Menschen erreichbar ist. Pomponazzi erläutert diese Lehre in 
ein paar eindrucksvollen Seiten seiner Abhandlung über die Unsterb
lichkeit, widmet ihr aber nicht eine besondere Schrift und entwickelt 
sie nicht in einem kompletten ethischen System. Er beschreibt seine 
Position jedoch recht genau und deutet eine ethische Lehre an, die 
einer weiteren Entwicklung durchaus fähig wäre. Diese Lehre ver
bindet ihn mit Spinoza und Kant, und mit gewissen Tendenzen der 

6e) Pietro Pomponazzi, De immortalitate animae, ed. G. M o r r a , Bologna 1954, 
Kap . 15, S. 232. 
*7) Ibid., Kap. 14, S. 184-194; 202-204. Zum dreifachen Intellekt vgl. Aristote
les, Metaphysik VI 1, 1025 b 25 (wo Aristoteles für den Intellekt das Wort 
dianoia gebraucht). 
••) Nikomachische Ethik X 7-8. 
*•) Vgl. Plato, Gorgias, und Republik Buch I . 
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modernen Ethik. Ich nehme an, daß seine Betonung der menschlichen 
Gleichheit, wenn auch nicht die der moralischen Tugend, für viele zeit
genössische Ohren recht angenehm klingt. 

Weniger aktuell, jedoch wenigstens für mich gleich anziehend, ist 
die Stellung des Platonikers Marsilio Ficino, der einige Jahrzehnte 
früher als Pomponazzi tätig war. Der Kern seiner Lehre ist die Über
zeugung, daß die Kontemplation, und besonders die direkte Erkenntnis 
Gottes, das Ziel des menschlichen Lebens bildet. Dieses Ziel, dem wir 
uns durch verschiedene Stufen annähern, kann im gegenwärtigen Le
ben nur von wenigen Menschen und nur für kurze Zeit erreicht werden. 
Dagegen wird es im künftigen Leben von all denen erreicht, die sich 
ernstlich bemüht haben, sich von der Betrachtung der Außenwelt zur 
Erkenntnis des Intelligiblen hinzuwenden. Die moralische Lehre, die 
wir besonders in Ficinos Briefen finden, besteht im wesentlichen in 
einer Ermahnung an die Menschheit wie auch an seine persönlichen 
Freunde und Schüler, das falsche und schattenhafte Leben unserer 
äußerliehen Sorgen und Interessen preiszugeben und dafür das Leben 
der Kontemplation zu wählen, das uns zu unserem wahren Endziel und 
zur Glückseligkeit hinführen wird60). Ficino erörtert häufig auch viele 
der traditionellen moralischen Probleme: die Glückseligkeit und die 
verschiedenen Tugenden, das Elend der Menschen und die verschiede
nen Laster und Leidenschaften. Er betont auch unsere Fähigkeit, der 
Macht des Schicksals zu widerstehen und sie zu überwinden, und er 
preist die Tugend der Geduld. Er erklärt mehrfach, daß wir unser Heil 
nicht von der Zukunft erwarten sollen, sondern uns auf die Gegenwart 
konzentrieren müssen, die allein in unserer Hand steht61). In dieser 
letzten Betrachtung folgt er den Epikureern, während seine übrigen 
Lehren an neuplatonische Vorstellungen anknüpfen, die er in christ
licher und moderner Weise neu formuliert hat. Die Antwort auf unsere 
täglichen moralischen Probleme wird hier nicht in einzelnen Regeln 
und Vorschriften gesucht, die uns angeben würden, was wir unter be
stimmten gegebenen Umständen tun sollen. Unsere Aufgabe besteht 
vielmehr darin, eine philosophisch richtige Grundhaltung zu finden und 
die darin enthaltenen Prinzipien jeweils auf die gegebenen Umstände 

80) P . O. K r i s t e l l e r , Die Philosophie des Marsilio Ficino, Frankfurt 1972, 
S. 272ff. 
8 1) Ibid. 
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anzuwenden. Mit anderen Worten, das sittliche Leben ist nicht eine 
beziehungslose Folge von fragmentarischen Episoden, von denen jede 
zu ihrer Lösung besondere und neue Überlegungen verlangt, sondern 
es ist die tägliche Anwendung einer grundlegenden Einsicht (oder wenn 
man will, eines Glaubens), die unseren einzelnen Handlungen ihren 
Zusammenhang und ihre Kontinuität gibt. Diese Auffassung ist ver
gleichbar mit manchen religiösen Attitüden unserer Zeit, ob sie nun 
traditionell, abergläubisch oder exotisch sind. Unsere heutigen philo
sophischen, juristischen und sozialen Überlegungen scheinen eine 
solche Auffassung zu ignorieren und gehen von der selbstverständlichen 
Voraussetzung aus, daß alle einzelnen moralischen Fragen voneinander 
isoliert sind und nicht durch den Rückgang auf gemeinsame Prinzipien 
gelöst werden können. An Ficinos Lehre, die nur ein Glied in einer lan
gen Tradition darstellt, können wir uns jedoch klarmachen, daß der 
Versuch, einzelne moralische Entscheidungen auf grundlegende Hal
tungen und Entscheidungen zurückzuführen, sich nicht nur religiös, 
sondern auch philosophisch begründen läßt. Ficinos Stellungnahme ist 
vielleicht in praktischer Hinsicht „elitär* ', aber sie ist es nicht in ihren 
theoretischen Voraussetzungen ; denn er ist davon überzeugt, daß seine 
Lehre für alle Menschen verständlich ist, und daß viele, wenn auch 
nicht alle, dazu fähig sind, auf das wahre Ziel des Lebens hingewiesen 
zu werden. 

Als dritten und letzten Vertreter des moralischen Denkens der 
Renaissance möchte ich Michel de Montaigne erwähnen, der bereits 
der letzten Phase der Renaissance angehört und der seine Essais in 
französischer Sprache geschrieben hat, der aber doch in vieler Hinsicht 
als ein Hauptvertreter des Humanismus angesehen werden muß62). 
Seine Essais sind locker geschriebene und lose konstruierte Aufsätze 
über einzelne moralische Themen, die er zum Teil von Plutarch und 
anderen antiken Moralisten entlehnt. Sie sind voll von klassischen 
Zitaten, die er offenbar für nützlich und beweiskräftig hielt. Er ent
lehnt viele seiner Gedanken von den Stoikern und Epikureern und be
sonders von den Skeptikern. Seine antiken Zitate und Gedanken wer
den jedoch ständig ergänzt und umgeformt durch seine lebendige per
sönliche Erfahrung und durch seine fruchtbaren Reflexionen über alles, 

•2) Donald M. F r a m e , Montaigne's Discovery of Man, New York 1955. 
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was er gelesen und erfahren hat. Dieser lebendige Strom von persön
licher Erfahrung und Reflexion hat jahrhundertelang bis zum heutigen 
Tag alle Leser Montaignes bezaubert, und gerade dieser persönliche Ton, 
mehr noch als irgendwelche besonderen Gedanken oder Bemerkungen 
verbinden Montaigne mit dem Humanismus der Renaissance und 
machen ihn zu einem der letzten und besten Vertreter dieses Humanis
mus. Montaignes Essais sind keine systematischen Abhandlungen, die 
man von Anfang zu Ende fortlaufend lesen muß, um sie zu verstehen. 
Sie bilden eine Reihe von lose miteinander verbundenen Aufsätzen, 
und jeder von ihnen ist eine Reihe von lose miteinander verbundenen 
Sätzen. Tatsächlich wissen wir, daß er viele Sätze und ganze Absätze 
ständig hinzufügte, durchstrich oder neu schrieb63). Das Werk ist eben
so zum Durchblättern wie zur fortlaufenden Lektüre geeignet, und die 
Gültigkeit und Anziehungskraft der einzelnen Äußerungen beruht 
nicht auf einem System oder Schema, sondern auf der Wahrheit der 
Äußerung und der dahinter liegenden Erfahrung. Montaignes Essais 
sind jedoch nicht bloß zufällige und zusammenhanglose Bemerkungen, 
denn es liegt ihnen überall eine bestimmte Überzeugung zugrunde, die 
an einigen eindrucksvollen Stellen zum Durchbruch kommt. Montaigne 
versichert uns, daß sein eigenes persönliches Selbst, Michel de Mont
aigne, mit all seinen psychologischen und selbst physiologischen Eigen
tümlichkeiten, den wahren Gegenstand seines Philosophierens bildet64). 
Nicht nur alle Dinge um uns herum sind ständig dem Wechsel unter
worfen, wie schon Heraklit richtig gesehen hat, sondern auch unsere 
eigenen Gedanken und Gefühle wechseln ohne Unterbrechung66). Es 
gibt wohl eine allgemeine Wahrheit, aber sie ist für uns nicht erkenn
bar66), und wir können nur mit Bezug auf die Umstände unseres Lebens 
denken und handeln und müssen sie ehrlich so hinnehmen, wie sie uns 
begegnen. Montaignes Denken ist keineswegs chaotisch. Es ist be
schränkt und geleitet durch seinen religiösen Glauben, durch die Moral
lehren der antiken Schriftsteller, die er bewundert und zitiert, durch 
die Sitten seiner Zeit und Gesellschaft, und durch sein eigenes gesundes 
Urteil. Dennoch liefert er ein Beispiel für eine moralische Haltung, 

68) Michel de Montaigne, Essais, ed. J . P l a t t a r d , 6 vols., Paris 1946-47. 
•«) Essais I I 2 (Du repentir), ed. P l a t t a r d I I I 1, S. 29. 
66) I I 12 (Apologie de Raimond Sebond), ed. P l a t t a r d I I 1, S. 399. 
••) Ibid., S. 326. 
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die auch aufs Geratewohl und ohne religiöse oder philosophische Bin
dung oder Leitung funktionieren konnte, lediglich auf Grund der per
sönlichen Empfindung und Erfahrung. Montaigne erinnert in dieser 
Hinsicht an die moralische Freiheit, die die Romantik für das künst
lerische Genie und unsere Zeit für jedermann in Anspruch nimmt. Eine 
solche Haltung enthält schwere Gefahren, und ihre Folgen sind noch 
jetzt nicht abzusehen. Ich möchte keineswegs Montaigne die Verant
wortung für diese modernen Entwicklungen zuschieben. Ich möchte 
nur erklären, warum er modernen Lesern gefallen muß, besonders wenn 
sie neben seiner zweifellosen Spontaneität und seiner scheinbaren mora
lischen Freiheit die festen Bindungen außer acht lassen, durch die er 
selbst beschränkt und geleitet wurde. 

Ich hoffe, unsere drei letzten Beispiele haben gezeigt, daß das 
moralische Denken der Renaissance, so verschiedenartig es auch ist, 
und so oberflächlich es uns auch oft erscheint, dennoch einige Gedan
ken enthält, die eine tiefere Bedeutung haben und einen Vergleich mit 
den ethischen Lehren der Antike und der Neuzeit verdienen, auch 
wenn sie nicht denselben Grad der Präzision und begrifflichen Aus
arbeitung erreichen. Die Renaissance hat auf dem Gebiet der Ethik 
ebenso wie auf anderen Gebieten ein bedeutendes Erbe hinterlassen 
und besonders die unmittelbar darauf folgenden Jahrhunderte beein
flußt, die in der Geschichte der Philosophie, der Wissenschaften und 
der Literatur eine wichtige Rolle gespielt haben. Montaignes nuancierte 
und spontane Reflexionen haben auf die französischen und anderen 
Moralisten des 17. und 18. Jahrhunderts und besonders auf Pascal ohne 
Zweifel anregend gewirkt. Spinozas Ethik beruht nicht nur auf der 
aristotelischen Tradition, wie oft behauptet wird87), sondern ist be
sonders in der Theorie der Leidenschaften von den Stoikern und in der 
Lehre von der intellektuellen Liebe Gottes von den Neuplatonikem tief 
beeinflußt, und zwar nicht nur von den antiken Denkern, sondern auch 
von ihren Kommentatoren und Nachfolgern in der Renaissance. Kants 
Ethik erinnert trotz ihrer Originalität in mehreren Punkten an diesel
ben stoischen Lehren, auf die vor ihm auch Pomponazzi und Spinoza 
zurückgegriffen haben. Mit anderen Worten, auf dem Gebiet der Ethik 

•7) Harry A. W o l f so n, The Philosophy of Spinoza, 2 Bände, Cambridge Mass. 
1934. 
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wie auch in anderen Bereichen des philosophischen Denkens bildet die 
Renaissance ein wesentliches Glied in der großen Tradition des west
liehen Denkens, wie es sich von der griechischen Antike bis zur neueren 
Zeit hin entwickelt hat. Wir können dieses Glied nicht aus unserer Be
trachtung weglassen, wenn wir die Tradition als Ganzes verstehen 
wollen. 

RIASSUNTO 

Dopo aver brevemente lumeggiato l'evoluzione dell'Etica nel mondo 
classico e nel medioevo, FA. presenta uno scorcio della filosofia morale degli 
Umanisti ed i temi principali di essa, per passare quindi ad alcuni pensieri 
fondamentali di Pomponazzi, Ficino e Montaigne, dei quali interpreta 
l'importanza filosofica nel contesto storico. 


