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Hermann Weber 

Erste Bilanz 

Das Kolloquium hat einen gewaltigen „Tour d'horizon" durchgeführt: 
von Paris über die Bretagne quer durch Frankreich und Deutschland 
bis nach Sachsen und Bayern. Was ist die Bilanz dieser Reise? Aus der 
Vielfalt der beobachteten Gegenstände ergibt sich vor allem eine Fülle 
von neuen Fragen; Fragen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
betreffen; Fragen, die nach Präzisierung und Vertiefung verlangen; 
Fragen, die sich an neugewonnenen Gesichtspunkten orientieren und 
die neue Perspektiven enthüllt haben möchten. Dies alles ist gerade 
durch die behandelte Vielfalt hervorgerufen worden, die eben ständig 
zum Vergleich drängte und auf diese Weise die Konturen des Gesamt
themas schärfer in Erscheinung treten ließ. Dabei spielen die räum
lichen und zeitlichen Faktoren eine ganz wesentliche Rolle. Und dies 
ist dann auch ein erstes und allgemeines Ergebnis dieses Kolloquiums, 
wie es sich als unmittelbarer Eindruck bereits jetzt abzeichnet: Die 
Antworten, die auf die Fragestellung der jeweiligen Einzelthemen 
gegeben wurden, sind im Prozess des Vergleichens Stoff für neue 
Fragen geworden, so daß am Ende dieses Kolloquiums bereits die 
Pläne für Fortsetzungen sichtbar werden! Fürwahr, ein fruchtbares 
Ergebnis! 

Eine Bilanz also, die in erster Linie eine Zusammenstellung von 
Fragen sein muß. Diese lassen sich in vier Themenbereiche gliedern, 
die ihrerseits den Elementen des Gesamtthemas entsprechen: 
1. Humanismus, 2. Eliten, 3. Beziehungen zwischen Humanismus 
und Eliten, 4. Rahmenbedingungen für diese Beziehungen. 

1. Humanismus. Man hat von Humanismus in der Einzahl und in 
der Mehrzahl gesprochen. Es war also auch die Rede von Humanis
men, und es war die Rede von einem pluralistischen Humanismus. Es 
wurden Unterscheidungen getroffen zwischen einem literarischen, 
einem juristischen, einem orthodoxen, einem häretischen Humanis
mus. Es wurde auf Zusammenhänge zwischen Humanismus und 
technischer, naturwissenschaftlicher Entwicklung hingewiesen. Es gab 
einen Humanismus, der vor allem das menschliche Verhalten betraf, 
der sich in einer Sensibilisierung der Herzen kundtat, und es gab einen 
Humanismus als bloßes „bagage intellectuel". Es konnte ein vorwie
gend aktiver, kreativer, produktiver Humanismus sein, er konnte sich 
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aber auch in recht passiver, rezeptiver Weise manifestieren. Er konnte 
sich Institutionen schaffen. Er konnte ein wirtschaftlicher Faktor sein. 
Was also war Humanismus jeweils da, wo er festgestellt werden 
konnte? Und wie wurde er an Ort und Stelle jeweils verstanden? In 
Nantes genau so wie in Köln und in Braunschweig genau so wie in 
Straßburg? Wo ist der gemeinsame Nenner zu sehen, und worin 
bestehen die Unterschiede? Und wie kommt beides zustande? Örtli
che, räumliche Faktoren, die hier eine Rolle spielen, aber auch der 
Zeitpunkt, der zu berücksichtigen ist. Kann man periodisieren, und 
wie ist hier insbesondere die Reformation zu sehen? Wird durch sie ein 
ehedem „reiner" zu einem „unreinen", „verschwommenen" Humanis
mus? Fragen, die dann überhaupt den „christlichen" und den „heidni
schen" Charakter des Humanismus, der Humanismen betreffen; ja, 
sogar radikale Infragestellungen, wie sie in der Schlußdiskussion trotz 
klärender Definitionsversuche (Margolin) noch einmal zum Ausdruck 
kamen (Meyer). 

2. Eliten. Auch hier wieder - in Abhängigkeit von örtlichen und 
zeitlichen Faktoren - die Frage nach dem Selbstverständnis der von 
uns als Eliten bezeichneten Gruppen und nach den Kriterien, die eine 
solche Kennzeichnung rechtfertigen. Wo und wann also sind diese 
Eliten durch wirtschaftliche (Reichtum), politische (Macht), moralische 
(Ruhm, Reputation) Kriterien angemessen zu erfassen? Sodann: Wie 
kommen Eliten zustande? Die Rolle der Familienbeziehungen wurde 
hier hervorgehoben. Ist sie überall und immer so betont wirksam? Wie 
groß ist gegebenenfalls der Umkreis dieser Wirksamkeit? Schließlich: 
Sind diese Eliten geschlossen? Sind sie offen? Und wenn - für wen sind 
sie es, für wen nicht? Und gibt es auch hier Unterschiede im Verhalten 
je nach dem Charakter dieser Eliten (Kaufleute, Adel, Beamte, Intellek
tuelle usw.)? 

3. Beziehungen zwischen Humanismus und Eliten. Naturgemäß 
hat sich in diesem Bereich die größte Zahl von Fragen angesammelt. 
Man könnte sie noch einmal in drei Komplexen zusammenfassen: 
a) Fragen vorwiegend in der Perspektive der Eliten, b) Fragen vorwie
gend in der Perspektive des Humanismus, c) Fragen, die das Instru
mentarium betreffen. 

Zu a): Fragen, vorwiegend in der Perspektive der Eliten. Was 
erwartet die jeweilige Elite vom Humanismus? Es wurden hier einer
seits recht pragmatische Erwartungen genannt: im engsten Sinne 
berufliche Formation, die zur Bildung von Berufskadern bzw. zur 
Aufnahme in solche Kader führt, was wiederum sozialen Aufstieg oder 
Erhaltung und Sicherung der sozialen Stellung nach sich ziehen kann. 
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Humanismus also als Mittel für den beruflichen und sozialen Aufstieg? 
Eine Sonderfrage in diesem Zusammenhang: Welches ist die Bedeu
tung von berufsbezogener juristischer Ausbildung bei Leuten, die 
später in nichtjuristischen Berufen tätig werden? - Nützlichkeitserwar
tungen in weiterem Sinne: Was etwa „hat man davon", wenn man 
lernt, schöne Reden, schöne Gedichte zu verfassen? Humanismus als 
Vehikel für den Gewinn von Ruhm, Reputation? Dann aber auch 
„edlere" Erwartungen: Erziehung eines patriotischen Geistes, eines 
„sens civique" bei der Elite selbst oder über sie hinaus in weiteren 
Kreisen; oder: Bildung des „honnête homme". Pragmatische Erwar
tungen also in engerem und weiterem Sinne, die dann auch zum Ziel 
haben können, die Elite selbst auf die eine oder andere Weise zu 
erhalten oder zu erneuern, oder die den Ehrgeiz einzelner Individuen 
nähren, eine Aufnahme in diese Eliten anzustreben. - Ist das bereits 
alles? Gibt es neben diesen Nützlichkeitserwägungen nicht auch so 
etwas wie den „Luxus" des Humanismus? Die pure Freude also am 
Lesen, am Dichten, am Erkennen, am Wissen? Die Befriedigung der 
Neugierde schlechthin? Und ist dies nur bei den professioneilen Intel
lektuellen der Fall oder trifft das nicht auch zu auf diesen Kaufmann 
und jenen Beamten, die neben Kontobüchern und Aktenbündeln nach 
Dingen suchen, die Geist und Seele noch mehr befriedigen? Wie weit 
ist dieses Interesse in bestimmten Eliten verbreitet? Wo ist es unter 
Umständen sogar dominierend? 

Zu b): Fragen, vorwiegend in der Perspektive des Humanismus. 
Wie wirkt Humanismus auf Eliten? Verändert er bestehende, schafft er 
neue Eliten? Geschieht das nur auf dem Weg über Individuen oder 
fordert er auch die Elite als Organisation, um wirksam zu werden? 
Braucht Humanismus also Eliten? - In bezug auf bestehende Eliten: 
Vermag er hier das Selbstbewußtsein zu verstärken (das Beispiel des 
durch Humanismus angeregten adeligen Memoirenschreibers: 
Geschichtsbewußtsein als Vertiefung des Selbstbewußtseins)? In bezug 
auf sich neu formierende Eliten: Wie schafft Humanismus Solidarität? 
Wie kommt es zum „clin d'œuil"? - Wie ist das Verhältnis zur Frau? 
Gibt es einen humanistischen Feminismus, emen feministischen 
Humanismus? Kann es innerhalb der gleichen städtischen Gesellschaft 
zur Ausbildung mehrerer humanistischer Eliten kommen, und wie ist 
dann das gegenseitige Verhältnis zueinander? Wirkt der Humanismus 
hier - trotz z.B. unterschiedlicher konfessioneller oder politischer 
Tendenzen einzelner Eliten - integrierend? Wo sind dann die verbin
denden Elemente? Geistige Interessen? Mentalität? Menschenbild? 
Entwickelt Humanismus Toleranz? Ergeben sich Gegensätze zwischen 
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humanistischer Elite und städtischer Gesellschaft? Wie ist das Verhält
nis zwischen humanistischer und politischer Elite? Gibt es auf Grund 
mangelnder Integrationsmöglichkeit in die Gesellschaft die Tendenz 
zur „intériorisation"? Privater Humanismus versus öffentliche Institu
tionen? Drängt Humanismus auf elitäre Abkapselung? Hat Humanis
mus missionarischen Charakter? Bis wohin treibt man die Verbreitung 
der Ideen und Wertvorstellungen dann? 

Zu c): Instrumentarium. Über welche Mittel und Methoden ver
fügt der Humanismus, um seine Wirkung auf die Eliten oder sogar 
über diese hinaus auf die Gesellschaft auszuüben? - Er hat seine 
Institutionen: Schulen, Kollegien, Universitäten. Wer trägt das? Wer 
fördert das? Stützt er sich auf einheimische Kräfte? Haben Einwande
rer eine führende Funktion? Gibt es Modelleinrichtungen? - Er hat 
seine Diffusionsmittel: das Buch, die Druckerei, den Buchhandel. Wer 
sind diese Drucker, diese Buchhändler? Ist Humanismus für sie nur ein 
Geschäft? Worin bestehen ihre Beziehungen zur humanistischen Elite? 
Gehören sie selbst dazu? Welche Impulse gehen vom „Markt" des 
Humanismus aus? Für die Produktion, für die Diffusion des Humanis
mus? Inwieweit stimuliert der Humanismus seinerseits diesen 
„Markt"? 

Auch bei diesem dritten Themenbereich - Beziehungen zwischen 
Humanismus und Eliten - ist bei allen Fragestellungen der örtliche und 
zeitliche Faktor von entscheidender Bedeutung. Jedesmal lautet die 
Grundfrage: Gilt in bezug auf das Verhältnis zwischen Humanismus 
und Eliten für Frankfurt und für Basel, für die Bretagne und für 
Sachsen jeweils und jederzeit das gleiche, oder wie präsentieren sich 
die hier angeschnittenen Probleme da und dort und zu dieser und 
jener Zeit? Ist überhaupt der ganze Fragenkatalog überall anwendbar? 
Stellen sich alle Fragen in der gleichen Weise? Und wo liegen auch hier 
wieder die Gründe für Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? 

Gerade diese Frage führt dann hin zu dem letzten und 4. Themen
bereich: den Rahmenbedingungen. Höfisch-städtische Eliten, das setzt 
Hof und Stadt als Rahmen dieser Eliten voraus. In der Verbindung 
höfisch-städtisch schälten sich verschiedene Möglichkeiten der vom 
Hof ausgehenden Beeinflussung heraus, die von der Intensität huma
nistischer Präsenz am Hofe selbst abhingen. Gab es am Hof Humanis
mus in der Weise, daß die Angehörigen des Herrscherhauses persön
lich von ihm erfaßt waren, und gingen somit aus dem Engagement des 
Herrschers unmittelbare Impulse aus für die Verbreitung des Huma
nismus in der Residenz oder in dem Territorium? Zog der Hof aus 
diesem Grunde Humanisten an, sei es an den Hof selbst, sei es in die 
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Städte? War das herrscherliche Mäzenatentum durch dieses unmittel
bare Interesse motiviert? Wirkte es dabei selektiv? Ging die Gründung 
von humanistischen Einrichtungen auf eine humanistische Formung 
des Hofes, einzelner Mitglieder des Herrscherhauses zurück? Oder 
war der Hof, ohne selbst vom Humanismus durchdrungen zu sein, 
eine Drehscheibe, ein Treffpunkt, ein Sammelpunkt von Humanisten, 
so daß städtische Eliten von deren Anwesenheit profitieren konnten? 
Welche Motive bewegten die Herrscher in solchen Fällen? Mode? 
Reputation? Eine sehr wichtige, aber ebenfalls unter Umständen nur 
indirekt sich auswirkende Funktion des Hofes: seine Rolle als Regie-
rungs- und Verwaltungszentrum. Fordert und fördert der Hof den 
humanistisch gebildeten Amtsträger? Wird eine humanistisch geprägte 
Ausbildung damit im Hinblick auf höfische Karrieren attraktiv? Wer
den primär politisch orientierte Eliten auf diese Weise von humanisti
schem Geist durchdrungen? Dringen Angehörige städtischer Eliten auf 
diesem Wege in höfische Eliten ein? Gewinnen höfische Eliten Modell
charakter für städtische Eliten? Wie sieht es hier bei kleinen, wie bei 
großen Territorien aus? Können humanistisch-städtische Eliten eman-
zipatorische Wirkung hinsichtlich des Verhältnisses Stadt-Herrscher 
ausüben? 

Neben diesen Fällen, wo also Beziehungen zwischen Hof und 
Stadt bestehen, wurden dann aber auch die Verhältnisse in hofunab
hängigen Städten betrachtet. Hier entstand die Frage, inwieweit der 
Stadttypus als solcher Einfluß auf die Entwicklung humanistischer 
Eliten besitzen konnte. Geographische, wirtschaftliche, politische, 
soziale Charakteristika der einzelnen Städte sind dabei zu berücksichti
gen: Handelt es sich um Hafenstädte? Um Märkte? Um Verkehrskno
tenpunkte? Um Universitätsstädte? Wie „frei" ist eine Stadt? Wie stark 
sind ihre politischen Strukturen entwickelt? Ist sie also in stärkerem 
Maße eine politische oder eine gesellschaftliche Gemeinschaft? Wie i?t 
die soziale Zusammensetzung? Welches sind die bestimmenden sozia
len Kräfte? Welche Bedeutung haben Größe und Einwohnerzahl? Mit 
dem Stichwort „Zentralität" eröffneten sich eine ganze Reihe weiterer 
Fragen: Worin besteht die zentrale Funktion einer Stadt für die Aus
breitung des Humanismus, bzw. welches sind zentralisierende Fakto
ren in der Stadt? Der Markt? Die Universität? Schulen? Klöster? Buch
druck? Buchhandel? In welchem Umkreis wirkt sich diese Zentralität 
jeweils aus? Auf welche Strukturen kann sich diese Zentralität stützen? 
Politische, kirchliche Organisationsformen? Welche Rolle spielen Ver
kehrslage, Verkehrswege? Es wurde die Formel von „Stadtnetzen" 
und von „Stadtlandschaften" verwendet, und es schloß sich die Frage 
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an, inwieweit hier sogar politische oder sprachliche Grenzen überwun
den wurden. Wie steht es sodann mit der Mobilität der städtischen 
Eliten? Sind sie durch ihre Tätigkeit bereits auf Mobilität angewiesen 
und überträgt sich dies auf eine gewisse Dynamik bei der Aufnahme 
und bei der Verbreitung humanistischer Inhalte und Werte? Sind 
umgekehrt Phänomene zu beobachten, wo der Typus einer Stadt, die 
Beschäftigung ihrer Bewohner, der Charakter ihrer Eliten bremsend 
und blockierend wirken? 

Im Zusammenhang mit dieser weitgefächerten Problematik der 
Rahmenbedingungen noch eine letzte Bemerkung. Die Frage nach den 
Voraussetzungen für die Herausbildung und die Wirksamkeit humani
stischer städtischer Eliten darf sich nicht in der Aufzählung wirtschaft
licher, politischer, sozialer usw. Bedingungen erschöpfen. Immer gibt 
es auch das Talent, das Genie des Einzelnen - also dieses Kaufmanns 
und jenes Richters und dieses Gelehrten und jenes Fürsten; Talent und 
Genie des Individuums, das ohne Rahmenbedingungen auskommt, 
das sich gegen Rahmenbedingungen durchsetzt, das neue Rahmenbe
dingungen schafft. Und immer gibt es Erstarrung und Verkümmerung 
da, wo trotz bester Rahmenbedingungen die individuelle Kraft fehlt 
oder über Mittelmaß und Routine nicht mehr hinauskommt. Wie sieht 
es also mit der Biographie derer aus, die sich in den städtisch-höfischen 
Eliten zusammengefunden haben, die den Humanismus trugen, ver
breiteten und lebten? 

Damit sei dieser Versuch einer ersten Bilanz abgeschlossen. Er 
konnte, wie eingangs bereits gesagt, nur in der Form eines Fragenkata
logs erfolgen, eines Fragenkatalogs, der lediglich als eine erste, unmit
telbare Reaktion aufgefaßt werden will, dem zwar die Spontaneität 
eignet, die Distanz jedoch noch mangelt. Dies aber entspricht der 
Natur dieses Kolloquiums selbst. Die Aufgliederung nämlich des 
Gesamtthemas „Humanismus und höfisch-städtische Eliten im XVI. 
Jahrhundert" in eine große Anzahl von Einzelthemen, die vorwiegend 
von der geographischen Diversität bestimmt waren, zwang ganz 
selbstverständlich zum Vergleich, wurde damit gleichzeitig aber auch 
eine ständige Provokation zu Fragen schlechthin. Und so ist am Ende 
dieses Kolloquiums ein solcher Fragenkatalog nicht nur eine der Ver
anstaltung gemäße Form der Bilanz, er ist auch bereits die Bilanz eines 
Erfolgs. 


