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Klaus Malettke 

Einleitung 

Innerhalb der internationalen Renaissance- und Humanismusfor
schung spielen Untersuchungen mit sozial- und mentalitätsgeschichtli
chem Ansatz eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Der Schritt zu 
einer sozialgeschichtlich orientierten Betrachtungsweise, wie sie zuerst 
von Alfred von Martin angeregt worden ist, wurde bisher noch nicht in 
wünschenswertem Umfang vollzogen. „Begreift man [aber]... die ,alt-
europäische' Gesellschaft des späten Mittelalters und der frühen Neu
zeit als eine einheitliche und eigenständige sozialgeschichtliche Forma
tion, wie es in der Geschichtswissenschaft immer mehr üblich wird, 
und hebt man diese von der nachfolgenden Industriegesellschaft ab, so 
interessiert am Humanismus vor allem, wie die humanistische Bildung 
als geistige Struktur und als soziales Kriterium in dieser Gesellschaft 
wirksam war" (Anton Schindling). Zentrales Anliegen des vom Deut
schen Historischen Institut Paris in Verbindung mit dem Fachbereich 
Geschichtswissenschaften der Philipps-Universität in Marburg veran
stalteten deutsch-französischen Historikerkolloquiums war es daher, 
anhand von Fallstudien das Verhältnis städtischer und höfischer Eliten 
in Frankreich und Deutschland zum Humanismus und ihre Funktion 
bei der Ausbreitung humanistischen Gedankenguts zu analysieren 
çowie die Problematik der sozialen Herkunft der humanistisch gepräg
ten Angehörigen dieser Eliten zu thematisieren. 

Der amerikanische Historiker George Huppert hat in seiner 1977 
erschienenen Studie „Les Bourgeois Gentilshommes. An Essay on the 
Definition of Elites in Renaissance France" nachzuweisen versucht, 
daß in Frankreich die neuen städtischen Eliten des 16. Jahrhunderts, 
die in starkem Maße humanistisch geprägt gewesen seien, eine wich
tige Rolle als Multiplikatoren der studia humanitatis gespielt hätten. Bei 
den Angehörigen dieser städtischen Eliten habe es sich in erster Linie 
um Nachfahren reicher marchands-bourgeois gehandelt, denen es gelun
gen sei, über ihren Status als Kaufleute in die Nobilität aufzusteigen, 
ohne sich aber - zumindest zunächst - den gentilshommes, dem traditio
nellen „Schwert- oder Geburtsadel", in sozialer und mentalitätsmäßi
ger Hinsicht anzugleichen. Diese adlig gewordenen Angehörigen rei
cher bürgerlicher Familien hätten vielmehr eigene kulturelle und 



8 Klaus Malettke 

soziale Vorstellungen zu realisieren versucht, die sie von denjenigen 
der gentilshommes deutlich abzuheben bestrebt gewesen seien. Huppert 
und andere konnten aufzeigen, daß die im wesentlichen zwischen 1530 
und 1560 in Frankreich zu beobachtende Welle von Gründungen neuer 
collèges, die sich fundamental von den mittelalterlichen kirchlichen 
Schulen unterschieden, in erster Linie auf die Initiative von Angehöri
gen der neuen städtischen Eliten zurückzuführen ist. Im Rahmen des 
Kolloquiums sollten Hupperts Thesen diskutiert und im Hinblick auf 
ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Unter vergleichendem Aspekt 
sollte weiterhin erörtert werden, ob und ggf. inwieweit seine Thesen 
auch für das Deutsche Reich von Relevanz sind. 

Für Deutschland ist in neueren Arbeiten eine weitgehende Öff
nung reichsstädtischer Führungsschichten für den Humanismus kon
statiert worden. Für die Reichsstädte Straßburg, Nürnberg und Augs
burg konnte festgestellt werden, daß die Angehörigen der patrizischen 
und nicht-patrizischen Führungsschichten nach 1550 ihre Söhne auf 
städtische Gymnasien schickten, die von den weltlichen Stadtobrigkei
ten in Verknüpfung der humanistischen Bildungsreform mit den reli
giösen Kräften des Jahrhunderts etabliert worden waren. Förderung 
erfuhr der Humanismus im Reich aber auch durch den territorialen 
Fürstenstaat, für den bekanntlich die Städte in vielfacher Hinsicht 
Vorbilder darstellten. Politische Machtträger und Humanisten hatten 
insofern gemeinsame - oder zumindest ähnlich gelagerte - Interessen, 
als beiden sehr an einer „Verwissenschaftlichung" der Angehörigen 
der politischen Führungsschichten im weitgefaßten Sinne gelegen war. 
Generell gilt, daß „die Verbindung von humanistischer Bildung, politi
schem Amt und Einfluß in der Gesellschaft seit dem 16. Jahrhundert 
ein wichtiger Faktor in der europäischen Staats- und Sozialgeschichte 
(wurde) " (Anton Schindling). 

In insgesamt fünfzehn Referaten wurden die skizzierten Fragen 
und Probleme für ausgewählte Städte, Regionen oder Territorien in 
Frankreich und Deutschland behandelt. Dabei kamen die jeweiligen 
Erscheinungsformen und Ausprägungen der städtischen, regionalen 
und höfischen Eliten, der humanistischen Kultur und ihrer spezifi
schen Existenzbedingungen sowie schließlich die vielschichtigen 
Beziehungen zwischen den Eliten und dem Humanismus immer wie
der zur Sprache. Die von den Referenten in den einzelnen Beiträgen 
formulierten Ergebnisse fügten sich schließlich zu einem facettenrei
chen Bild von der vielschichtigen Problematik „Humanismus und 
höfisch-städtische Eliten im 16. Jahrhundert". Die aus dem jeweiligen 
lokalen, regionalen bzw. territorialen Befund resultierenden Einzeler-
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gebnisse ermöglichten in ihrer Gesamtheit wichtige Einblicke in struk
turelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

In den zumeist unter komparativen Aspekten geführten Diskus
sionen über die behandelten Fallbeispiele wurde erkennbar, daß nicht 
alle Typen politisch-sozialer Räume oder Gemeinwesen in gleicher 
Weise aufnahmefähig und -bereit waren für den Humanismus. Seine 
Rezeption durch die Eliten war abhängig von vielfältigen Vorausset
zungen und Bedingungen, zu denen - um nur einige Beispiele zu 
erwähnen - ein humanistisch geprägtes und effektiv funktionierendes 
Schul- und Ausbildungswesen oder ein gut ausgebautes Druckerei-
und Verlagswesen ebenso gehören können wie der jeweils spezifische 
Status als Universitäts-, Residenz- oder Handelsstadt. Fruchtbar für 
weitere Forschungen dürften sich die bei der Tagung gewonnenen 
Einsichten in regionale Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten erwei
sen. Diese legen es nahe, bei weiteren Forschungen über die während 
des Kolloquiums angesprochenen zentralen Fragen von „Städteland
schaften" auszugehen, also von einem System miteinander vernetzter 
und ständigem Austausch bzw. wechselseitiger Beeinflussung unter
liegender Städte einer Region. Ob sich dieser Ansatz als weiterführend 
erweist, muß abgewartet werden. 

Kontrovers beurteilt wurde dagegen die These Hupperts, daß die 
Repräsentanten der neuen städtischen Eliten in Frankreich eine eigene, 
humanistisch geprägte Standeskultur ausgebildet und diese in 
bewußter Abgrenzung gegenüber den Lebens- und Verhaltensweisen 
des traditionellen Adels, der gentilshommes, zu propagieren versucht 
hätten. Von der Mehrzahl der französischen Teilnehmer wurde diese 
These Hupperts bestritten, obwohl sich für einzelne Städte durchaus 
gewisse Indizien für die Berechtigung der Position des amerikanischen 
Historikers erkennen ließen. Im Falle der Reichsstadt Frankfurt/Main 
„(blieb) die konfessionsübergreifende späthumanistische Standeskul
tur auf Dauer ein Element in der Lebenswelt der Führungsgruppen.. . , 
freilich reichte sie nicht aus als eine Klammer in den teilweise vehe
menten Konflikten der stark segmentierten Stadtgesellschaft" (Schind-
ling). Beim gegenwärtigen Stand der Forschung können die Thesen 
Hupperts jedoch nicht abschließend beurteilt werden. Erst von weite
ren, noch zu leistenden Fallstudien insbesondere für Frankreich kön
nen weitere Aufschlüsse über die Tragfähigkeit seiner Thesen erwartet 
werden. 

Der vorliegende Sammelband enthält die überarbeiteten Texte der 
auf der Tagung gehaltenen Vorträge sowie ein Resümee der Diskus
sion. Eine ausführliche Abschlußdiskussion konnte aus zeitlichen 
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Gründen nicht durchgeführt werden. Im Resümee des Diskussionsver
laufs werden deshalb vor allem die während der Tagung deutlich 
gewordenen Forschungsdesiderata angesprochen. 


