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RAINER A. MÜLLER

Historia als Regentenhilfe
Geschichte als Bildungsfach in deutschen
Fürstenspiegeln des konfessionellen Zeitalters
I
Martin Luthers Famulus und Hausgenosse in Wittenberg, der spätere Pfarrer in Meiningen und Hofprediger in Celle, Christoph Vischer (fl570)1,
brachte in seinem 1573 erschienenen Fürstenspiegel, dem er den Titel gab
"Bericht aus Gottes Wort (...)", sein Anliegen auf den Punkt: Ab alijs Exemplum cape tibi, quod ex usu fiet - Spiegele dich in eines andern Exempel / damit es dir
nütze sey.2 Diese Anleihe bei Terenz, der den Topos Exempel/Spiegel literarisch eingeführt und den Anlaß zu einer variantenreichen Ausdeutung gegeben hatte, ließ sich von der Warte des gottesfürchtigen Gelehrten und moralisch insinuierenden Präzeptors aus in vielerlei Zusammenhänge einbinden. Den Verfassern von Fürstenspiegeln oder Regentenlehren war es zunächst darum zu tun, der Schriftlichkeit ihres Wortes Plausibilität zu verschaffen. Schöne Historien sind der Regenten Prediger / da sie die Sünde meiden /
vnd dem guten nachstreben sollen, befand Vischer in durchaus anrührender
Schlichtheit und beschwor gleichzeitig - Albrecht Dürer zitierend: Indoctus
homo est quasi speculum impolitum - die fatale Ignoranz der Unwilligen und
Unbelehrbaren: Ein vngelehrter mensch ist eben wie ein Spiegel / der nicht poliert
ist und: er weis weder von schimpffnoch von ernst zu sagen.3
Thomas Birck*, evangelischer Pfarrer gleichermaßen, bezog sich in seinem "Regenten Spiegel" von 1607 (Frankfurt) auf Seneca, wie überhaupt im
i Zur Person vgl. ADB 7 (1878) S. 51f.; H. HEIM, Fürstenerziehung im 16. Jahrhundert,
Paderborn 1919, S. 7ff.
2
Christoph VISCHER, Bericht aus Gottes Wort vnd verstendiger Leut Buchern / Wie
man junge Fürsten vnd Herren dermassen aufferzihen solle (...), Schmalkalden 1573,
S.47.
3
Ibid. S. 51; bezüglich der Geschichte schreibt er: Ach / Historien sind doch / wie jener
saget I ein ewigerfleissigerHüter aller Tugend / vnd dagegen aller Lasterfleissigerzeuge...,
S.50.
4
Vermutlich um 1550 in Urach geboren; 1569 an der Universität Tübingen immatrikuliert, 1572 Magister Artium; 1573-74 Collaborator am Paedagogium zu Stuttgart,
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Rekurs auf möglichst viele antike Autoritäten bei d e n e n sich sich die Fürstenspiegelschreiber Kompetenz u n d Format zu borgen pflegten: Von dem
Philosopho vnd Weltweisen Mann / Seneca / list man / daß er gesprochen j Die
Spiegel seyen darumb erfunden / daß ein Mensch sich darauß erkennen lehrne5.
Der Aspekt der Selbstreflexion, der d e m Spiegel-Bild gleichermaßen innewohnt, wird hier w i e andernorts in der Fürstenspiegelliteratur komplementär z u m Begriffspaar historisches Exempel/Spiegel eingeführt u n d wie
dieses unter streng didaktischen Gesichtspunkten ausgedeutet.
Das vorgegebene Thema gebietet eine Konzentration auf letzteres. Die
ausdrückliche u n d nachhaltige Instrumentalisierung d e r Geschichte z u m
Zwecke der Belehrung, Unterweisung, auch der Fort- u n d Weiterbildung,
weniger der Erbauung, gehört z u m Kern frühneuzeitlicher Fürstenspiegel 6 .
'Geschichte' u n d 'Geschichten' bilden mit d e r Bibel, die nicht n u r als theologische, sondern ebenso als historische Quelle benutzt wird 7 , u n d d e n antiken Schriften ein geradezu unerschöpfliches Reservoir der Inspiration, a u s
d e m sich schier nach Belieben d a s z u m aktuell präsentierten 'Fall' passende, anschauliche Beispiel abrufen ließ. M a n sprach in d e n Fürstenspiegeln
des 16. u n d 17. Jahrhunderts in der Regel v o n 'Historien', w e n n m a n 'Ge-

1574-75 Diakonus in Murrhard, 1575-80 Pfarrer zu Eberstetten, 1580-85 zu Oberbrüden, 1585-1601 in Untertürkheim; 1601-1610 lebte B. in Gauangeloch bei Heidelberg;
1610-29 Pfarrer zu Rottenacker an der Donau. Verfaßte u.a.: Adlerspredigt, Tübingen
1590; Comoedia, Tübingen 1590; Ehespiegel, Tübingen 1593; Hexenspiegel, Tübingen
1610; Vgl ADB II, S. 657; E. SIEVERS, Der Dramatiker Thomas Birck, in: Z.f.d.Ph.16,
S. 71-85.
5
Zitat Dedikationsschrift.
6
Die moderne Historiographiegeschichte hat sich dieser Thematik leider noch
nicht angenommen. Vgl. etwa: H. DREITZEL, Die Entwicklung der Historie zur Wissenschaft, in: ZfHF 8 (1981) S. 257-284; F. GÜNTHER, Geschichte IV, Historisches Denken
in der frühen Neuzeit, in: O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (Hg.), Geschichtliche

Grundbegriffe, II, Stuttgart 1975, S. 625-647; E.C. SCHERER, Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten, Freiburg 1927. Sie konzentrierte sich bislang
eher auf die Deskription der diversen Werke (vgl. etwa E. FUETER, Geschichte der neueren Historiographie, München, Berlin 1911; SCHERER; etc.), ferner auf die Auswertung der humanistischen Motive und Instrumentarien (R. BUSCHMANN, Das Bewußtwerden der Deutschen Geschichte bei den deutschen Humanisten, Diss. Göttingen
1930/31; R. LANDFESTER, Historia Magistra Vitae. Untersuchungen zur humanistischen Geschichtstheorie des 14. bis 16. Jh., Genf 1972; E. KESSLER, Theoretiker humanistischer Geschichtsschreibung, München 1971) oder die nicht unwichtigen Periodisierungsprobleme (etwa U. NEDDERMEYER, Das Mittelalter in der deutschen Historiographie vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, in: E. MEUTHEN (Hg.), Kölner Historische
Abhandlungen, 34, Köln, Wien 1988; A. KLEMFT, Die Säkularisierung der universalhistorischen Auffassung. Zum Wandel des Geschichtsdenkens im 16. und 17. Jahrhundert, Göttingen 1960).
7
Konrad HERESBACH etwa zitiert in seinem Werk "De educandis erudiendisque
principum liberis", Frankfurt 1570 ca. 80 mal das AT, nur 20 mal das NT.
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schichte' meinte. Der Kollektivsingular 'Historia' gewinnt in Deutschland
erst ab der Mitte des 18. Jahrhunderts an Bedeutung. 'Historien' nun werden sowohl als besondere Ereignisse wie auch in Form kausaler Verkettungen, struktureller Vorgänge nicht selten operativ und argumentativ eingesetzt. Herausgelöst aus den Idealschemata der 6 Aetates, der 4 Reiche oder
ähnlichen Periodisierungsentwürfen8, waren nicht allein den historischen
Individuen - Herrschern in der Regel - und deren Taten moralisch-ethische
Sätze unterlegt, sondern auch den Ereignissen, so daß, wie die Forschung
feststellt, "jedes Faktum prinzipiell moralisierbar war" 9 . Man hat in diesem
Vorgehen zu Recht eine Aufwertung historischer Authentizität gesehen,
blieb Geschichte doch auf diese Weise nicht mehr allein der Rhetorik verfügbar als Exempel liefernd, sondern in hohem Maße der Moralphilosophie
zu- und untergeordnet mit dem Vorteil, daß, im Unterschied zur Poesie, ihr
die Würde der Faktizität zuwuchs 10 .
Wir haben bei der folgenden Analyse en détail notwendigerweise auszuwählen. Für die drei Jahrhunderte der Frühen Neuzeit (1500-1800) ist von
circa 500 Fürstenspiegeln in Alt-Europa auszugehen. Von diesen dürften etwa 200 im Raum des Deutschen Reiches verfaßt und gedruckt worden
sein11. Die Hoch-Zeit der Lehrtraktate lag im sogenannten konfessionellen
Zeitalter. Singer erfaßt in seinem Standardwerk für die Epoche des Frühabsolutismus zwischen 1550 und 1700 an die 100 Werke. Signifikantes Charakteristikum der sich immens ausweitenden deutschen Fürstenspiegelliteratur in der zweiten Hälfte des 16. und im gesamten 17. Jahrhundert ist die
überbordende Dominanz protestantischer Publikationen. Von den zwischen 1535 und 1650 überlieferten knapp 100 Fürstenspiegeln zählen lediglich 8 bis 10, allenfalls also etwa 10%, zu den katholischen12.
8
Vgl. A. SEIFERT, Der Rückzug der biblischen Prophétie von der neueren Geschichte, Köln, Wien 1990.

9 GÜNTHER (Anm. 6) S. 628.

io Ibid. S. 628.
11
Lit.: B. SINGER, Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus
und der Reformation, München 1981; J. PRYS, Der Staatsroman des 16. und 17. Jahrhunderts und sein Erziehungsideal, Diss. Würzburg 1913; St. SKALWEIT, Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, in: HZ 184 (1957) S. 65-80; R.A. MÜLLER, Die deutschen
Fürstenspiegel des 17. Jahrhunderts. Regierungslehren und politische Pädagogik, in:
HZ 240 (1985) S. 571ff.; H.O. MÜHLEISEN, W. STAMMEN (Hg.), Politische Tugendlehre
und Regierungskunst - Studien zum Fürstenspiegel der Frühen Neuzeit, 1990;
K. REPGEN (Hg.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, 1991.
12 SINGER (Anm. 11) listet für den Zeitraum 1500-1800 ca. 175 Exemplare auf. Siehe
auch R.A. MÜLLER, De Christiani Principis Officio - Religion und katholische Konfession in ausgewählten Fürstenspiegeln der Frühen Neuzeit, in: W. REINHARD,
H. SCHILLING, Die katholische Konfessionalisierung, 1995, S. 332-347. Autoren sind zu
75% fürstliche Räte. Dazu vgl. die Ergebnisse der Magisterarbeit von S. BUCHHAUSER,
Die Fürstenspiegelautoren des Zeitraums von 1515 bis 1790, Eichstätt 1995; vgl. auch
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Gleichwohl ist die Konfession der Fürstenspiegel-Autoren in unserem
Zusammenhang von nicht ausschlaggebender Bedeutung. Unsere Fragestellung zielt zuvorderst auf das historische Potential der Werke und damit
auf die Validität von Geschichte sowohl für den Verfasser wie auch für den
prospektiven Leser, sodann auf die Transferleistung historischer Beispiele,
bezogen auf die Explikation aktueller politischer Fragen, namentlich der
stets von neuem anstehenden Begründung der monarchischen Regierungsform, und nicht zuletzt auf den didaktischen Gewinn. Letzterer korrespondiert unmittelbar mit der auch andernorts feststellbaren methodischen Sicherheit, die Geschichte im Sinne einer Disziplin zunehmend gewinnt und
die Jean Bodin in seinem Traktat "Methodus ad facilem historiarum Cognitionen! " (Paris 1566) beispielhaft definiert hatte. Sie gerade intensivierte
nicht nur das wissenschaftliche Interesse, sondern begünstigte auch die Etablierung der Geschichte als handlungsorientierte Disziplin13.

II
Leitende Maxime für alle Fürstenspiegelautoren des 16. und 17. Jahrhunderts war Ciceros allbekannter Ausspruch: Historia magistra vitaeM Die Verfasser einschlägiger Regentenlehren waren ausnahmslos der Überzeugung,
daß keine religiös-theologische Unterweisung, keine noch so eindringlich
vorgetragene Moralphilosophie, keine wie auch immer formulierte Politiklehre es an unmittelbarer Wirkung mit 'Geschichte', mit 'Historien', aufzunehmen vermöge. Entsprechend opulent waren die Fürstenspiegel des genannten Zeitraumes mit historischen Exempeln bestückt. Georg Lauterbecks (ca. 1510-1578)15 1556 erstmals erschienenes, dann mehrfach wiederaufgelegtes "Regentenbuch" 16 ist, wie der Titel uns lehrt, aus vielen treffliN. HAMMERSTEIN, Universität - Territorialstaat - Gelehrte Räte, in: R. SCHNUR (Hg.),
Die13 Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin 1983, S. 687ff.
Vgl. dazu B. MAIGLER, Geschichte und Fürstenspiegel. Zur didaktischen Instrumentalisierung der Historie in ausgewählten deutschen Fürstenspiegeln der Frühmoderne
(Magisterarbeit, Eichstätt 1997).
14
Vgl. R. KOSELLEK, Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte, in: H. BRAUN, Natur und Geschichte, (K. Löwith zum 70. Geburtstag), Stuttgart 1967, S. 196ff.
15 Vgl. SINGER (Anm. 11) S. 106; ferner: M. PHILIPP, Das "Regentenbuch" des Mansfelder Kanzlers G. Lauterbeck - Ein Beitrag zur politischen Ideengeschichte im Konfessionellen Zeitalter, Augsburg 1996.
!& G. LAUTERBECK, Regentenbuch, Aus vielen trefflichen alten vnnd newen Historien / mit sonderm fleis zusammen gezogen. Allen Regenten vnd Oberkeiten / zu
anrichtung vnd besserung / Erbarer vnd guter Pollicey / Christlich vnd nötig zu wissen. Nachdrucke 1557,1559,1561,1567,1572,1579,1581,1600,1621.
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chen alten und newen Historien zusammengesetzt. Diese als Kaleidoskop
menschlicher Stärke und Schwäche, als Panorama obrigkeitlichen oder gesellschaftlichen Gelingens resp. Scheiterns dem fürstlichen Adressaten in
aller Eindringlichkeit vor Augen zu führen, ist erklärtes Ziel des Verfassers.
Die Verbindung Fürst und gemeiner nutz, Individuum und Gesellschaft, hält
Lauterbeck dabei durchaus im Visier, so wie er an anderer Stelle auch betont: So wird doch dafür geachtet / das nichts auff erden nützlichers / denjenigen /
so mit der zeit den gemeinen nutz regieren sollen / eingebildet und vorgelegt werden
kan I denn die Wissenschaft der Historien.17
Dem mansfeldischen Kanzler gleich veranschlagt Konrad Heresbach
(fl576)18, der studierte Theologe, Jurist und (seit 1523) Prinzenerzieher am
Hof zu Kleve, die utilitas historiae außerordentlich hoch. Im einschlägigen
Kapitel (Caput XIII) seines 1570 in Frankfurt erschienenen Fürstenspiegels
"De educandis erudiendisque principum liberis" 19 behandelt er im Rahmen
des fürstlichen Erziehungs- und Unterrichtsprogrammes auch die Geschichte. Ihr obliege es, so Heresbach, im Verein mit den im Artes-Kanon zusammengefaßten Fächern dem Fürst zur notwendigen Weisheit zu verhelfen, denn: Prudentia principi necessaria. Nicht um ihrer selbst willen gilt es,
sich in geschichtliche Gegebenheiten zu vertiefen, nicht Wissensvermittlung ist das apostrophierte Lernziel, sondern ganzheitliche Vervollkommnung der der Unterweisung anvertrauten Person. Speculum civilis vitae historia2®, schreibt Heresbach als Randglosse in besagtem Fürstenspiegel und
charakterisiert Geschichte als Erfahrungswissenschaft, aus der sich Handlungsmaximen für die Regierungspraxis ableiten lassen.
Ganz unter dem Gesichtspunkt der education vnd aufferziehung subsumiert auch der eingangs zitierte lutherische Christoph Vischer die Historien. Vernünfßiger weiser leute Schrifften und Historien seien Pfropfreisen21,
vergleichbar der Lektüre antiker Autoren oder den Studien der lateinischen Sprache. Der Begriff 'Pfropfreis' leitet sich bei Vischer ab aus einer
farbig und ausführlich beschriebenen Metapher, mit deren Hilfe er den
Fürsten als herrlichen Bawm charakterisiert, der schöne Este vnd breite bletter
hat J vnd das gantze Land bedecket j das ist / welche land und leut der gestalt vnd
müssen regieren sollen / das sie vnter inen schütz / schirm / vnd schatten haben

17 Ibid., Vorrede.
18 Zur Biographie vgl. NDB 8 (1969) Sp.606f.; H. PETRI, Staatsrecht und Staatslehre
bei C.v.H., 1938; SINGER (Anm. 11) S. 118ff.; STOLLEIS (Anm. 52) S. 114f.
" Weitere Ausgabe Frankfurt 1592 (Bayer. STB PolitG.118) 351 S.; Lit: B. LEBERMANN, Die pädagogischen Anschauungen Conrad Heresbachs, Hamburg 1906.
20 HERESBACH (Anm. 7) 45r.
2i VISCHER (Anm. 2) S. 31.
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mögen22. Wahrend wir bei Heresbach noch vergleichsweise pragmatisch belehrt werden: Historiam in primis requirit principis instituüo, nimirum vitae imperiique administrandi magistral, betont Vischer ganz das ethisch-moralische
Moment, das er als eigentlichen Kern historischen Schilderungen unterlegt:
. . . Historien sind doch ... ein ewigerfleissigerHüter aller Tugend / und dagegen
aller LasterfleissigerZeuge2*
Der pädagogische Auftrag, dem sämtliche Fürstenspiegelautoren sich
rückhaltlos verpflichtet fühlten, mußte den Blick notwendigerweise auch
auf die Kehrseite ungenügender oder mangelhafter Unterweisung und deren Konsequenzen lenken. Bezogen auf die Geschichte bedeutete deren
Nicht-Wissen Infantilität und Inferiorität. Weil die Alten gesagt haben: Historiarum ignorari, semper sunt pueri. Die Unwissenden der Historien sind immer
Kinder, stellt Thomas Birck in seinem Fürstenspiegel fest25. Geschichte dient
seiner Ansicht nach der Vergewisserung eigenen Lebens aus historisch gewachsenen und in die Gegenwart fortwirkenden Strukturen. Sein Gewährsmann Cicero hatte dies mit anderen Worten, dem Sinn nach aber gleichlautend, geäußert: Nescire, quid antequam natus sis accident, semper esse, esse puerum. Nit wissen / was vor deiner Geburt geschehen ist / das heißt immerdar ein Kind
seyn2^ Ohne Historia bleibt der Regent naiv, orientierungslos und den Anforderungen einer guten Regentschaft nicht oder nicht ausreichend gewachsen.
Mit ihren eigenen Werken - mochten diese auch noch so umfangreich
sein - ließ sich 'Geschichte' nur unzureichend vermitteln, das war den Fürstenspiegelautoren frühzeitig bewußt. Sie drängten ihre Schützlinge deshalb, ein einschlägiges Lektüreprogramm zu absolvieren, das über die
knappen Anstöße hinaus Einsichten in größere Zusammenhänge vermittelte und die Weite und Tiefe historischer Erfahrung auszuloten half. Thomas Birck berief sich dabei auf König Alphons, der keine treuere Räht an seinem Hoffe habe / dann seine liebe Bücher / sonderlich die Historyschreiber27
Den Schritt, Geschichte in das Programm der Wissenschaften und Künste
aufzunehmen, in denen ein junger Fürst unterwiesen werden sollte, vollzogen die Fürstenspiegel Verfasser in prinzipiellerer Form erst im 17. Jahrhundert28. Der bayerische Hofbibliothekar und geistliche Ratssekretär Aegidius
22 Ibid. S. 23f.
23 HERESBACH ( A n m . 7) S. 45*.
24 VISCHER ( A n m . 2) S. 50.
25 BIRCK S. 92.

26 Ibid. S. 92.
27 Ibid. S. 90.
28 Z u r A d e l s b i l d u n g vgl. u.a. R.A. MÜLLER, Universität u n d Adel, 1974; a u c h A.L.

MÄRZ, Die Entwicklung der Adelserziehung vom Rittertum bis zu den Ritterakademien, Diss. masch.Wien 1949; P. TÖBBICKE, Höfische Erziehung, 1983.
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Albertinus (fl620)29, der den Fürstenspiegel des Spaniers Ludovico de Malvenda 30 als "Spiegel eines christlichen Fürsten" 1604 in München übersetzt
und dabei in wesentlichen Teilen ergänzt hatte, war einer der ersten und
großen Befürworter von Geschichte als Fachdisziplin. Im ausführlichen Kapitel XVIII "Vom Nutz der Historien"^ werden die Beweggründe erläutert,
die das Studium der Geschichte, neben dem der Grammatik, Dialektik und
Rhetorik und dem Lesen der Poeten^ als pädagogisch sinnvoll und unverzichtbar anempfehlen. Die Antwort auf die rhetorische Frage
Was kan deswegen zur Regierung deß Lands / zur erhaltung deß Kriegs / zur
beschützung deß Reichs / zur Vermehrung der Macht / zur erwehlung deß Guten I vnnd zur meidung des Bösen / tauglicher / besser vnnd ersprieslicher
sein? ist für den Autor resp. Übersetzer kurz und bündig: eben die Wissenschafft vnnd Erfahrenheit der Historien?1
Da aber nur wenige Menschen etwas von Geschichte verstünden, infolgedessen so wenig Menschen recht regieren, müsse Geschichte anders vermittelt
und anders gelehrt werden als bisher. Zwar würden Regenten durchaus Historien lesen, doch nicht um der Belehrung, sondern um des Zeitvertreibes
willen. Nur wer die Geschichte richtig rezipiere,
der wirdt befinden / daß die Historien seyen eine kurtze vnderrichtung deß
Menschlichen Lebens / ein Exempel vnd Abriß der Sitten vnnd Natur des
Menschen / ein Index oder Register der vergangenen Hendel / ein experientz
vnnd erfahrenheit allerhand Sachen / ein weiser vnnd fürsichtiger Rathgeber
29

Aegidius Albertinus (Gilles Albertsz) wurde 1560 in Deventer geboren; vermutlich floh er, der jesuitische Bildung erhalten hat, bei der Protestantisierung seiner
holländischen Heimat. 1593 wurde er als Hofkanzlist in München von Herzog Wilhelm V. angestellt und 1597 von Maximilian I. zum Hofbibliothekar ernannt. Zwischen 1594 und 1618 erschienen seine mehr als 50 - meist aus Übersetzungen, Bearbeitungen und Kompilationen bestehenden - Schriften. Albertinus wurde aufgrund
seiner Sprachkenntnisse zu diplomatischen Missionen eingesetzt; er amtete von 1596
bis 1620 als Hofratssekretär und verstarb in München am 9. März 1620. Vgl. NDB 1,
S. 143; ADB I, S. 217-219; L. LARSEN (Hg.), Aegidius Albertinus, Hirnschleiffer, Diss.
Stuttgart 1977; G. VAN GEMERT, Die Werke des Aegidius Albertinus (1560-1620), Amsterdam 1979.
30
Geb. 1488 in Burgos; Studium in Salamanca, 1505 Eintritt in den Franziskanerorden. Hofprediger und Inquisitor; Verfasser mehrerer theologischer Werke; gest. ca.
1547. Vgl. E. ASENSIO, Fray Luis de Maluenda, apologista de la Inquisiciön, in: Arquivos do centro cultural portugues 9 (1975) S. 87-100; M. de CASTRO, Luis de MALUENDA,
in: Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire X (1980)
S. 184r-186.
31
Aegidius ALBERTINUS, Malvenda, Spiegel eines christlichen Fürsten, München
1604, S. 98-100.
32 Ibid. S. 100.
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inn den zweiflichen Dingen / ein Meisterin des Fridens / ein fuhrer deß Kriegs
I vnnd ein sicherer port vnd ruhe allerhand Menschen &
Albertinus gilt mit seiner spanischen Spiegel-Übersetzung als gegenreformatorischer Vorkämpfer im Süden des Reiches. Die moralischen Appelle
tragen vielfach indoktrinären Charakter, weisen jedenfalls Züge von Eindringlichkeit, ja Unerbittlichkeit auf, die den lutherischen Fürstenspiegeln
in vergleichbarer Rigorosität nicht eignet. Malvenda/Albertinus stehen
nicht an, eine Art geschichtlicher Gesetzmäßigkeit zu propagieren, die zu
entschlüsseln und zu instrumentalisieren dem künftigen Regenten ans
Herz gelegt wird:
Vnn wz seind die Gesetz anders / als Historien / in denen begriffen seind die
Sentenciae vnn rahtschleg der alten weisen vnd fürsichtigen Männer / durch
welche der gemein nutz bestetigt / vnn die vnterthanen in frid vnn ruhe erhalten seind worden.34
Geschichte erhält so einen normgebenden Charakter zugesprochen, sie
wird zum Regelwerk und Steinbruch für allfällige fürstliche Entscheidungen. Die Quintessenz läßt sich wiederum aus Cicero herleiten: So
soll man die jungen Fürsten gewehnen zum lesen der bewehrten Historien /
dann (wie Cicero spricht) sie sein ein zeugnuß der zeit / ein lebender gedechtnuß I ein Hecht der warheit / ein dolmetscher der antiquiteten, vnd ein notwendige vbungfür die Fürsten / dann sie begreiffen die exempel der herrlichen vnn
dapfern Männer/denen sie nachfolgen sollen in iren wercken vnd thatenßs
Die dienende Rolle, die der Geschichte in ihrer Eigenschaft als schmükkendes Beiwerk zu anderen Fächern jahrhundertelang zukam, geht im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts zugunsten einer Verselbständigung als
Disziplin allmählich verloren. Über Malvenda /Albertinus hinaus weist be33 Ibid.
34 ibid. S. 99.

35
Ibid. S. 98. Erstaunlicherweise findet die Geschichte als normative Disziplin in
den beiden bedeutendsten katholischen "dynastischen" Fürstenspiegeln, dem habsburgischen "Princeps in compendio" sowie in den "Monita paterna" des bayerischen
Kurfürsten Maximilian I. nur marginale Erwähnung. Der anonyme Autor des "Princeps" postuliert in Punkt XX (De educatione liberorum principis) nur das Studium der
Artes liberales; vgl. N. HAMMERSTEIN, Staatslehre der Frühen Neuzeit 1996 (Edition
des lat. Textes sowie der dt. Übertragung, S. 483-540). Dazu siehe auch F. BOSBACH,
Princeps in Compendio, in: K. REPGEN (Anm. 11) S. 79-114. Edition der "Monita paterna" in: Fr. SCHMIDT, Geschichte der Erziehung der bayerischen Witteisbacher (MGP
14) 1892, S. 104-140. Dazu vgl. K. MALISCH, Katholischer Absolutismus als Staatsraison, 1981; A. KRAUS, Das katholische Herrscherbild im Reich, dargestellt am Beispiel
Kaiser Ferdinands IL und Kurfürst Maximilians I. von Bayern, in: K. REPGEN (Anm.
IDS. 1-25.
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reits Georg E.v. Löhneyß 36 in seiner "Aulico-Politica" 1626.37 Das barocküberschwengliche Pathos des Katholiken Albertinus zwar deutlich zurücknehmend, in der Sache aber nicht weniger rigoros, streitet der lutherische
braunschweigisch-wolfenbütteler Bergrat für eine Ausweitung des fürstlichen Pflichtstudiums generell. Nicht nur in den Artes sei der künftige Regent zu unterrichten, fordert er, sondern auch in mehreren Fremdsprachen,
in Ethik, Politik und Ökonomie. An den drei höheren Fakultäten der Universität möge er studieren und dort sich auch der Geschichte widmen. Geschichte als Universitätsfach also? Dazu ist es, angesichts eines in seinen
Strukturen und Lehrangeboten noch kaum flexiblen Hochschulwesens
nicht gekommen. Dies nimmt der Forderung nichts von ihrer Brisanz. Die
Gewichtung der Fächer und Disziplinen, die Löhneyß in Buch I, Kap. 41 unter dem Titel "Junge Herren sollen fleißig Historien und Annalen lesen" 38
vornimmt, trägt langfristig zu einer Neubewertung von Geschichte bei.
Und wenn er schreibt, derowegen [des Erkenntnisgewinnes wegenl einem
Fürsten kein Studium nötiger / als das Studium Historiarum,39 so hat sich Geschichte bereits zu diesem Zeitpunkt anderen, etablierten Disziplinen als
ebenbürtig erwiesen.

III
Zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Einlösung klafft auch
bei unseren Fürstenspiegelautoren eine große Lücke. Freilich weisen die
Verfasser immer wieder daraufhin, daß nicht sie es seien, denen die Aufgabe der Präsentation historischer Faktizität zukomme, sondern diese sich in
den Annalen, den Kompendien mittelalterlicher und vor allem antiker Autoren, nicht zuletzt in der Heiligen Schrift, und hier besonders dem Alten
Testament, befinde. Gleichwohl: Der Schatz an historischen Beispielen in
den Fürstenspiegeln des 16. und 17. Jahrhunderts ist quantitativ eindrucksvoll, qualitativ aber eher ambivalent. Das Arsenal an Exempla, das den
Transfer von Regententugenden gewährleisten soll, konzentriert sich vor allem auf antike 'Ideal-Herrscher' und ist keineswegs oder nur zu geringen
Teilen 'modern'.
Lauterbecks "Regentenbuch" z.B. führt an die 1000 Exempla aus den Bereichen der klassisch-antiken Literatur, dem römischen Recht und den
36 Biographie A D B XIX S. 133-135; STOLLEIS (Anm. 52) S. 351f..
37 LÖHNEYSS, Aulico-Politica, 1626. Ausgaben: Remlingen 1622; Frankfurt 1679;
N ü r n b e r g 1706.
38 Ibid. S. 25.
39 Ibid.
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Schriften humanistischer und reformatorischer Autoren auf. Als vorbildhaft beschreibt Lauterbeck insonderheit Justinian - mit mehr als 50 Nennungen - sowie Alexander d.Gr. (mit ca. 45 Nennungen). 4 ^ Deren Erlasse,
Gesetze, Verhalten, Kriege, Friedensschlüsse werden in ihrer Wirkung auf
Zeitgenossen und Nachwelt geprüft und der jeweilige Grad der den einzelnen Verfügungen oder Taten zugrundeliegenden Weitsicht anerkennend
hervorgehoben. Die mittelalterlichen Kaiser, ja selbst Luther, bleiben demgegenüber vergleichsweise konturenlos, wie überhaupt auffällt, daß das historische Interesse an der Antike ungleich größer ist als am Mittelalter oder
gar am eigenen Jahrhundert. 41
Malvenda/Albertinus etwa stellen Cicero, Quintilian, Livius und Thukydides als beispielhafte Historiographen heraus. Von letzterem z.B. lerne ein
Fürst, was es heiße, friedfertig zu regieren. Die "Historia" des Thukydides
zeige an zahllosen Beispielen aus der Geschichte auf, daß Waffen nicht in erster Linie der Zerstörung dienten, sondern der Aufrechterhaltung von
Recht und Ordnung. Auch lehre sie, daß Expansionen zu unterlassen und
frevelhafte Anschläge zu vermeiden seien.42
Bei Löhneyß ist die Reihe derjenigen antiken Herrscher und Helden, die
Vorbildfunktion haben, lang und bunt. Dank großzügiger Anleihen bei Legenden, Sagen und Mythen stehen in trauter Gemeinsamkeit Herkules,
Achill, Hektor, Cyrus, Themistokles, Alexander d.Gr., Scipio, Hannibal,
Caesar, Konstantin d.Gr., Theodosius und Karl d.Gr. nebeneinander, getrennt jedoch streng von den negativen Beispielen, ruchlosen Tyrannen
vom Schlage eines Nero oder Caligula.43 Der Nutzen der Exempel-Geschichte ist für Löhneyß offenkundig, dann auß erzehlten Historien hat ein
Fürst grossen Nutz zu gewarten / daß er zu aller Tugendt und Ehrbarkeit durch die
Exempel so viel trefflicher Leut angereitzet wird (.. X An anderer Stelle wird er
noch deutlicher: "dar aus kan er [der Fürst] Exempel aller Tugenden nehmen /
auch vornehmer Leut grosse Thaten sich bekant machen / vnnd sie imitiren."^
Das Mittelalter ist, wie gesagt, gegenüber der Antike, was herausragende
Köpfe und nachahmenswerte Taten betrifft, deutlich unterrepräsentiert.
Wenn Malvenda/Albertinus Kaiser Maximilian regelrecht in den Himmel
heben, ist das die Ausnahme. Worte wie diese Fürwar / keinen schönern klä40

Ferner finden sich folgende Nennungen: Agesilaos (ca. 20), Augustus (ca. 10),
Caesar (ca. 20), Hannibal (ca. 20), Nero (ca. 10), Philipp von Makedonien (etwa 20),
Pompeius (ca.20), Xerxes (ca.15). Vgl. MAIGLER (Anm. 13) Register zu Lauterbeck.
41
Lauterbeck zitiert extensiv folgende antike Autoren: Aristoteles 20; Augustinus
5; Cicero 25; Homer 20; Livius 25; Plato 20; Seneca 10; ferner Erasmus 10; vgl. PHILIPP
(Anm. 15) S. 141ff.
42 ALBERTINUS, M a l v e n d a ( A n m . 31) S. 99.
« LÖHNEYß (Anm. 37) S. 25.
44 Ibid. S. 26.
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rem vnnd köstlichem Spiegel köndte ich den Fürsten vnd Herrn fürstellen / als eben
diese deß hochstlöblichen Keysers Maximiliani vnaußsprechliche Tugendten^ lassen sie keinem anderen mittelalterlichen Kaiser zuteil werden.
Und dennoch: Trotz der Wertschätzung der Profanhistorie (auch derjenigen, die dafür gehalten wird), bleibt 'Instrumentum potissimum' bei allen
Fürstenspiegelautoren des 16. und 17. Jahrhunderts die 'religio', worunter
im Zusammenhang mit den 'Historien' vor allem die alttestamentlichen Könige und Propheten verstanden werden. Salomonis exemplum principi imitandum, lesen wir bei Konrad Heresbach46, und wie bei ihm ist Salomon der
'ideale König' auch bei der Mehrzahl der übrigen Spiegelschreiber. In Konkurrenz zu ihm mag allenfalls noch Daniel treten, wobei dessen Prophetien
sich im Gegensatz zu Salomons Herrscherweisheit schon merklich weniger
ausdeuten lassen.
Allerdings würde man die Anliegen der Spiegelschreiber mißverstehen,
wenn man annähme, es ginge ihnen nur um die sogenannten großen Dinge,
um Herrschertugenden und -fähigkeiten, die die Welt verändern. Der gemeine nutz, von dem die Rede war, schließt das persönliche Wohlbefinden
des Herrschers ein, wie umgekehrt die Lektüre selbst zur Gesundheit resp.
Genesung beizutragen vermag. König Ahasver z.B. habe sich vor dem Alkoholismus geschützt, indem er sich Cronicam vnd alte geschieht habe vorlesen lassen, berichtet Christoph Vischer. Und derselbe Autor erzählt von König Alphons dem Weisen, der die Geschichte Alexanders des Großen gelesen habe, um sich von seiner Krankheit abzulenken, und tatsächlich sei jm
am leib vnd gemüte besser worden. Alphons habe gar geschrieben: non esse im
Hypocrati & Galeno saniorem medicinam, suauioremque curationem, es sey weder
im Hypocrate noch im Galeno ein gesundere Artzney vnd lieblichere Cur / denn in
guten Büchern / daraus kan sich einer seiner kreffte erholenA7 Daß zu dieser Art
von Arznei sich nicht nur weltliche Literatur eignete, sondern wiederum
die Bibel, war gleichfalls opinio communis der Spiegelautoren. Insumma, die
heilige Schrifft ist ain Codex unnd allgemainer Schul aller Fürtrefligkeiten unnd
Tugenten / unnd Artzney aller Kranckheiten deß Gemüths, lesen wir bei Malvenda/Albertinus. 48 Geschichte als Rezept also, als probates Mittel, mit dem
sich erziehen, bilden, aber auch heilen ließ. Dem geistigen Gewinn korrespondierte so ein unmittelbar praktischer. Die Nützlichkeit der 'Historien'
bewährte sich im Privatleben nicht weniger als im Staatswesen. Sie war eine
Wissenschaft - oder doch auf dem Weg, eine zu werden - die allen Men-

45 ALBERTINUS, Malvenda (Anm. 31) S. 207/208.
« HERESBACH (Anm. 7) S. 34r.
47 VISCHER ( A n m . 2) S. 50.
48 ALBERTINUS, M a l v e n d a ( A n m . 31) S. 147.
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sehen zu dienen vermochte; die Antworten, die sie gab, hingen allerdings
von den Fragen ab, die man an sie stellte.

IV
Wenn Goethe kühn behauptet, Geschichte schreiben ist eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu schaffen^, ist damit das genaue Gegenteil dessen ausgedrückt, was die Verfasser von Fürstenspiegeln im 16. und 17. Jahrhundert
von Geschichte erwarteten. Während die Moralphilosophie der Zeit von
den universalia ausging und allgemeine Vorschriften - praeeepta - deduzierte, bot die 'Historia' die Möglichkeit, anstelle des Begrifflichen und Rationalen im Exempel ein konkretes Handlungsmuster zu umschreiben, das in seiner Bildhaftigkeit (nahezu) jedermann zugänglich war und in der Addition
zur prudentia führte.50 Die Darstellung des Partikularen und der Vollzug seiner Deutung, wie sie die 'exemplarische Geschichte' bot, ermöglichten dem
Fürsten - wie auch jedem anderen, der sich ihrer annahm - ein Erfahrungswissen, das dieser selbst in der Zeitspanne seines Lebens anzuhäufen niemals imstande sein würde. Exempel und Bild riefen eine sinnliche Affektion hervor, eine Konkretheit, deren Botschaft sich umso leichter rezipieren
ließ, als das so dargebotene 'gute Alte' einen Wiedererkennungseffekt auslöste und nicht durch Abstraktheit irritierte. Dem Exempel selbst wuchs
eine Normativität zu, die derjenigen ethisch-moralischer Grundsätze
gleichkam. Konsequenz dieser Geschichtsauffassung war, daß für die Fürstenspiegelautoren zumindest bis zum Ende des 16. Jahrhunderts die "Geschichte als menschliche Praxis der Geschichte als Wissenschaft prinzipiell
überlegen war". 51 Und selbst dann noch, als eine deutliche Akzentverschiebung in der Bewertung von "Geschichte" die Forderung ihrer Etablierung
als eigenständige Disziplin laut werden ließ, hörte sie in den Augen der Fürstenspiegelautoren nicht auf, nach wie vor Surrogat der Theologie und Moralphilosophie (aus der sich zu eben dieser Zeit das Spezialfach der 'Politik'
entwickelte) zu sein.52 Der Übersetzer der neostoizistischen Politiklehre
49 Zitiert nach H. GÜNTHER, Goethe - Erfahrung der Geschichte, Frankfurt 1982,
S.9.
so KESSLER (Anm. 6) S. 40f.

si Ibid. S. 44.
52
Vgl. M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, 1988, hier
vor allem S. 80f.; H. MAIER, Die Lehre der Politik an den deutschen Universitäten
vornehmlich vom 16.-18Jahrhundert, in: D. OBERNDÖRFER (Hg.), Wissenschaftliche
Politik, 1962; DERS., Politische Wissenschaft in Deutschland, 1969. W. WEBER, Prudentia gubernatoria - Studien zur Herrschaftslehre in der deutschen politischen Wissenschaft des 17. Jahrhunderts, 1992.
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schlechthin, der von Justus Lipsius 1589 in Leiden verfaßten "Politicorum
seu civilis doctrina libri sex", Melchior Haganaeus, 5 3 schreibt in seiner
Übertragung 1615 im 9. Kap. des 1. Buches u.a.: [Die Geschichte ist] ein Hecht
der Warheit (wie Cicero sagt) vnd ein Unterweiserin des Lebens.54 Daß von einem

Geschichtsverständnis, das Geschichte als Unterweiserin menschlichen Lebens sieht, kein Weg zu Machiavelli und jeglicher Form des Machiavellismus führt, versteht sich von selbst. Doch das ist ein anderes Thema.

Résumé français
On extraira des quelques 200 miroirs des princes datant des débuts de l'époque moderne des ouvrages représentatifs, et on examinera leur contenu
d'exemples historiques.
Trois thèmes feront l'objet d'une attention particulière : premièrement la
question de la valorisation de principe de l'histoire en tant que discipline
d'enseignement, deuxièmement la question de la fonctionnalisation de
l'histoire dans le contexte de la forme monarchique de gouvernement et de
l'explication de sentences politiques en général et enfin, troisièmement, la
question de l'introduction d'exemples historiques servant d'échelle de mesure dans le spectre des vertus princières.
On examinera avec un soin particulier le potentiel allégorique éventuellement présent dans les exemples choisis et leur pouvoir transférentiel en
fonction des opinions et des 'vérités' politiques. L'objectif est de mettre en
évidence une intensification de la puissance d'affirmation et d'apprécier
une ouverture d'horizons du sens qui conduit bien au-delà de la pure conceptualisation.

53
Ca. 1595 Sekretär in Amberg; ab etwa 1600 Richter im Amt Zeitlarn. Werktitel:
IVSTILIPSH Sechs Bücher / Von Vnterweisung zum Weltlichen Regiment: Oder / von Bürgerlicher Lehr: So fürnemlich auff den Principat oder Fürstenstand gerichtet. Erstlich durch
den Autorn in Lateinischer Sprach beschrieben / vnd auß allerhand Alten / so wol Griechischen als auch Lateinischen Scribenten gantz zierlich / schön vnd künstlich zusamen getragen
vnnd in Truck verfertiget. An jetzo aber mit allem fleiß vnnd besonderer Nachfolge / auch
mügdlicher Achtnemung deß Autoris Styli vnd Worten / Teutscher Nation zu gefallen in
vnsere Hochteutsche Sprach transferirt vnd vbergesetzet. Durch Melchiorem
Haganaeum,
Churfürstlicher Pfaltz Secretarium zu Amberg... Frankfurt 1618.
54 Ibid. S. 17.

