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Das Studienbuch führt in die deutsche Literaturgeschichte
der Frühen Neuzeit ein und bietet einen chronologischen
Überblick über die Großepochen Renaissance, Barock
und Frühaufklärung. Unter umfassender Berücksichtigung
der Tendenzen der neueren Forschung stellt der Band maßgebliche Autoren und Werke sowie historische Hintergründe
vor und richtet sich damit vornehmlich an fortgeschrittene
Studierende und Doktoranden. Weiter ausgreifende Passagen
zu den sozial- und ideengeschichtlichen Voraussetzungen
wechseln sich mit exemplarischen Einzelinterpretationen ab.
Neben dem europäischen Kontext der deutschen Literatur
geschichte, die hier erstmals in ihrer longue durée (1450–1750)
und im Verhältnis zu ihren Nachbarliteraturen konturiert wird,
verfolgt die Einführung systematisch den Wandel der Autorschaftskonzepte. Dem illustrierten Darstellungsteil folgt ein
Anhang mit repräsentativen Texten der Frühen Neuzeit.
Damit liegt ein Studienbuch vor, das diese Epoche der
Literaturgeschichte forschungsgestützt und analytisch neu
perspektiviert vorstellt.
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Die Begriffe ,Renaissance‘ und ,Humanismus‘ werden oft synonym verwendet. Da ,Renaissance‘ aber eher eine kulturgeschichtliche Großepoche bezeichnet, während ,Humanismus‘
eine bestimmte Bewegung innerhalb der Gelehrtenrepublik heißt, die zwar die Renaissance
wesentlich mitbestimmte, mit dieser aber nicht identisch ist, möchten wir die Termini unterscheiden. Als französisches Lehnwort bürgerte sich der ,Renaissance‘-Begriff erst Mitte des
19. Jahrhunderts in Deutschland ein. In der Bedeutung von ,Wiedergeburt‘ und ,Erneuerung‘ meint er die geistige Bewegung, die vom 14. bis 16. Jahrhundert, ausgehend von Italien,
ganz Europa erfasste und aus der scholastischen Dogmatik des Mittelalters in die Neuzeit
hinüberführte. Der Begriff ,Renaissance‘ bringt zum Ausdruck, dass sich diese Bewegung an
der Klassischen Antike orientierte und deren Lebensgefühl zu erneuern versuchte. Die italienische Entsprechung rinascita, Vorbild für die französische Prägung, begegnet zum ersten
Mal in Giorgio Vasaris Künstlerviten (1559), verstanden als Rückkehr zur Natur wie zur
Antike. Wie in Frankreich durch Jules Michelet (La découverte du monde, la découverte de
l’homme, 1855), etablierte sich der Begriff ,Renaissance‘ seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch
in Deutschland als Stil- und Epochenbegriff. Seit Jacob Burckhardts Die Kultur der Renaissance
in Italien (1860) ist die Epochenbezeichnung fast untrennbar mit der italienischen Kultur
verbunden. Da die deutsche Literaturgeschichtsschreibung lange die Auffassung einer deutschen ,Eigenrenaissance‘ vertrat und die Reformation als deutsche Besonderheit sah, stand sie
diesem Begriff ebenso reserviert gegenüber wie der Epochenbezeichnung ,Humanismus‘,
weil auch darin der Vorrang der italienischen Kultur zum Ausdruck zu kommen schien. Die
neuere Forschung erkennt mittlerweile die maßgebliche Bedeutung an, die Italien als kulturelles Innovationszentrum auf die deutsche Literatur und Kultur vor 1600 hatte.
Zwar ist der Begriff ,Humanismus‘ in Deutschland erst im Jahre 1808 von dem bayerischen
Pädagogen Friedrich Emanuel Niethammer geprägt worden, der damit eine auf das Studium
der klassischen Sprachen ausgerichtete Bildung gegen ein utilitaristisch-naturwissenschaftlich orientiertes Schulsystem in Stellung bringen wollte. Aber der Begriff
Begriff des ,Humanismus‘
humanista ist viel älter: Seit dem 15. Jahrhundert bezeichnete man so in
Italien den Lehrer der studia humanitatis oder studia humaniora, die einen deutlichen Bruch
mit der spätmittelalterlichen Scholastik vollzogen. Das scholastische System kannte ein Propädeutikum, das in der Einübung sprachlich-mathematischer Fertigkeiten die Voraussetzung
für ein Studium der Philosophie, Theologie, Recht und Medizin sah. Es gliederte sich in die
sieben freien Künste, das trivium (Dreiweg: Grammatik, Rhetorik und Dialektik) und das
quadrivium (Vierweg: Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik [einschließlich der
Physik]). Der magister artium, mit dem man diese Ausbildung erfolgreich abschloss, öffnete
erst den Weg zum Studium der vier ,ernsten‘ Fakultäten. Den Doktorgrad zu erlangen, nahm
danach oft noch lange Zeit in Anspruch, an der Sorbonne gut sechs Jahre. Im Verlauf des
15. Jahrhunderts jedoch erfuhren die artes eine Aufwertung, insbesondere das sprachliche
trivium. Ausgehend von Ciceros These, der Mensch unterscheide sich vom Tier vor allem
durch seine Sprache, galten die philologischen Studien künftig als Schlüssel zum Verständnis
des Menschen, des menschlichen Denkens und seiner Geschichte. Unter den humaniora
verstand man folglich die produktive Aneignung der klassischen Antike und Kenntnis der
bonae litterae, die nach Erasmus von Rotterdam erst den ganzen Menschen ausmachen. Des-
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halb heißen die Geisteswissenschaften im englischsprachigen Universitätsraum auch heute
noch humanities.
Weil wir uns weitgehend auf die gelehrte Literatur in Deutschland beschränken und die
europäische Musik und bildende Kunst, die man stärker mit dem Renaissancebegriff verbindet, lediglich streifen, nennen wir die Epoche ,Humanismus‘. Ungeachtet aller Abweichungen und Widersprüche lassen sich für diesen Zeitraum heuristisch grob vier Tendenzen
ausmachen:
(1) und (2) Einem Frühhumanismus italienischer Prägung nach 1460 folgt zu Beginn des
16. Jahrhunderts eine Allianz der Humanisten und Reformatoren, die sich die klassische
Satire zum Vorbild nehmen.
(3) Die Konfessionspolemik der Reformation spaltet diese Allianz, und die Rezeption der
antiken Literatur wird zugunsten christlicher Traditionen zurückgestutzt. Die Reformatoren
werten das Deutsche als Sprache des ,gemeinen Mannes‘ auf und tragen damit zur Vereinheitlichung der frühneuhochdeutschen Schriftsprache bei.
(4) Nach 1570 löst sich die lateinisch-deutsche Statuskonkurrenz auf, unter Rückgriff auf
die Antike wie auf moderne volkssprachliche Autoren der Romania bahnt sich eine Regulierung des Deutschen an.

A.I. Frühhumanismus italienischer Prägung nach 1460
Seit dem 14. Jahrhundert bestimmt der reformatio-Gedanke das religiöse Leben in Deutschland: Von den Niederlanden, wo der Bußprediger Gerhard Groote Anhänger um sich scharte,
wirkte die Laienbewegung der devotio moderna auch in Deutschland und forderte um 1400
eine innerlich-spiritualistische, zugleich aber auf alltägliche Tugenden gerichtete Frömmigkeitspraxis. Doch auch die Theologie hatte bereits seit dem Konzil von Vienne (1311) nach
einer ,Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern‘ gerufen, deren Ausgestaltung eine
ganze Reihe von Synoden gewidmet war. Als bedeutendste Kirchenversammlung des Spätmittelalters kann das Konzil von Konstanz (1414–1418) gelten, welches das abendländische
Schisma, die Spaltung der Kirche unter dem römischen und dem avignonesischen Papst,
aufheben und die christliche Lehre weiter kanonisieren sollte, um Ketzereien zu bekämpfen.
An dem Großereignis nahmen 33 Kardinäle, 900 Bischöfe und Ordensmitglieder sowie 2000
Doktoren teil; insgesamt strömten um die 70.000 Besucher in die kleine Stadt am Bodensee,
die in diesen Jahren zum intellektuellen Mittelpunkt Europas wurde.
Das Konstanzer Konzil, auf dem die kirchenpolitische Ordnung Europas in vier bzw. fünf
nationes polemisch debattiert wurde (Swanson 2014), begünstigte auch die kulturelle Europäisierung der Renaissance, indem es als Umschlagplatz für humanistische Bibliophile und
als Begegnungsort für Musikanten aus verschiedenen Ländern diente (Bianca 2014, Bruggisser-Lanker 2014). Die Synode beendete zwar das westliche Schisma, vermochte es aber
kaum, die reine Lehre (causa fidei) durchzusetzen. 1415 wurde der böhmische Prediger Jan
Hus als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt, obwohl man ihm zuvor freies Geleit
zugesichert hatte. In Böhmen führte dies zu Aufständen und den blutigen Hussitenkriegen,
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die bis 1436 währten und das böhmische Königreich langfristig destabilisierten. Der spätmittelalterliche Reformgedanke wirkte indes durch das ganze 15. Jahrhundert weiter, unter
anderem in der Reformatio Sigismundi (1439), einem siebenmal wiederaufgelegten Vorschlag
zur verfassungsrechtlichen Generalüberholung des Heiligen Römischen Reichs. Die religionspolitischen gravamina [,Beschwerden‘], die diese Reformprojekte äußerten, koinzidierten
erstens mit einem sozioökonomischen Strukturwandel sowie zweitens mit einer Modernisierung universitärer Bildung; gemeinsam prägen die gesellschaftlichen Entwicklungen des
15. Jahrhunderts das Gesicht des frühen Humanismus.
Erstens: Nicht nur im urbanen Italien, sondern auch in Deutschland, insbesondere in den
süddeutschen Handelsstädten, löste die Geldwirtschaft die traditionelle Naturalwirtschaft ab.
Handelsunternehmen wie die Große Ravensburger Handelsgesellschaft oder das Welser’sche Handelshaus erwirkten eine Kapitalbeteiligung und machten eu- Sozioökonomischer Strukturropaweit Geschäfte mit Barchent und Leinen, mit Gewürzen und Öl, später
wandel: Handel mit Waren,
Geld und Sünden
auch mit Rohstoffen wie Silber und Erz. Die banchieri, die Geldhändler,
etablierten sich in Oberitalien im Spätmittelalter, vergaben Kredite und
übernahmen Investitionsrisiken gegen Gewinnbeteiligung. Monopolkapitalistische Macht
schlug in politische Macht um: So stieg die Familie Medici, deren Reichtum auf dem OrientHandel sowie dem Alaun-Monopol gründete, im 15. Jahrhundert in Florenz zur Regierungsmacht auf. Einen vergleichbaren Aufstieg erlebten die Augsburger Fugger, die als zünftige
Weberfamilie begannen, bevor sie die deutsche Edelmetallproduktion kontrollierten und den
Quecksilberhandel monopolisierten, um schließlich sogar die Habsburger Kaiser zu finanzieren.
Die ökonomischen Veränderungen zeitigen auch literarische Reflexe. So deutete der französische Mediävist Jacques Le Goff die ,Geburt des Purgatoriums‘ als Kompromiss der Kirche
mit dem Frühkapitalismus (Le Goff 1981): In Dantes Divina Commedia (1321) wird die
allegorische Wanderung des Dichters geschildert, der vom maestro Vergil durch die Hölle
(inferno) geleitet wird, über den Läuterungsberg (purgatorio) steigt und schließlich das Paradies (paradiso) schaut. Auch wenn diese Jenseitsvorstellung noch sehr mittelalterlich-geschlossen wirkt, fällt die Differenzierung der Strafen und Vergehen wie des Mitleidens auf. Le
Goff hat die Zwischeninstanz des Purgatoriums, aus dem sich die ,leichten‘ Sünder emporarbeiten können, als Angebot der Kirche an die frühkapitalistischen Händler und Bankiers
gedeutet, weil es diesen gestattete, trotz berufsbedingten Sündigens – immerhin verstießen sie
gegen die kirchlichen Zinsverbote und Wuchererlasse – nicht verdammt zu werden.
Zweitens: Zu den frühkapitalistischen Mobilitätserfordernissen wollte die starre Ständegesellschaft mit festen Kleiderordnungen kaum passen. Da sich mit Geld die Standesunterschiede bis zu einem gewissen Grad kompensieren ließen, weichten auch die rigiden Grenzen
allmählich auf. Selbst für nichtvermögende Schichten eröffnete die BilGesellschaftlicher Strukturdung seit dem 15. Jahrhundert soziale Aufstiegschancen. Der Geburtsadel
wandel: Aufstiegschancen
durch Bildung
schien als Elitemodell zunehmend unzeitgemäß, weil die neuen komplizierten Handels- und Verwaltungsaufgaben eine entsprechende Ausbildung erforderten. Eine solche Funktionselite rekrutierte sich aus akademisch Gebildeten, die
Positionen einnehmen konnten, die vorher Adligen vorbehalten waren. Historische Lang-
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zeitstudien, etwa über die soziale Zusammensetzung der Domkapitel, belegen die sukzessive
Zunahme nichtadliger Graduierter in dieser adlig-akademischen Statuskonkurrenz (Hammerstein/Buck [Hg.] 1996, 220). Auch in den städtischen Verwaltungspositionen kam der
Typus des ,graduierten Ratsherren‘ auf, eines Bürgers, der kraft eines Rechtsstudiums ratsfähig war. Selbst an den Höfen eröffneten sich den Gebildeten Aufstiegschancen, wenngleich
dies mehr für den Späthumanismus als für den Frühhumanismus gilt. Angesichts dieser
Dynamisierung und Aufweichung der starren Standesgrenzen arrangierten sich die meisten
Humanisten mit der gesellschaftlichen Ordnung während sie sich von sozialrevolutionären
Bewegungen wie den Bauernkriegen und der Täuferbewegung mit wenigen Ausnahmen
distanzierten. Dabei war die neue Funktionselite des ausgehenden 15. Jahrhunderts zunehmend weniger nach dem enzyklopädischen System der christlichen artes-Literatur ausgebildet, sondern widmete sich mehr menschlichen Wirkfeldern der Sprache und Geschichte, wie
sie der italienische Humanismus eröffnet hatte.
1. Grundlagen: Der italienische Humanismus

Dass der Frühhumanismus in Deutschland an die Tradition einer allgemeinen reformatio-Idee
anknüpfte, ist kaum zu bestreiten. Daraus aber eine „Eigenrenaissance“ (Burger 1969) folgern
zu wollen und wie die ältere Forschung anzunehmen, der deutsche Frühhumanismus habe
sich ganz selbständig entwickelt, wäre verfehlt. Vielmehr bereitete die reformatio-Tradition in
Deutschland nur den Boden für die Rezeption des italienischen Humanismus, der sich dort
schon seit Mitte des 14. Jahrhunderts etabliert hatte. In Italien träumte um die Mitte des
14. Jahrhunderts der Emporkömmling Cola di Rienzo von der großen Vergangenheit des
antiken Rom. Die Hoffnung auf eine renovatio imperii, auf eine Erneuerung des Römischen
Imperiums, die er als selbsternannter Volkstribun im Jahre 1347 auf dem Kapitol verkündete,
blieb zwar politisch nur eine kurze Episode, sie hatte aber mentalitätsgeschichtliche Konsequenzen. Kein Geringerer als Francesco Petrarca (1304–1374) wurde sein Fürsprecher und
empfahl ihn an den Hof Kaiser Karls IV. nach Prag. Petrarca begeisterte sich für die Renaissance-Idee Colas als ad aurei seculi initium via [,Weg zum Beginn eines Goldenen Zeitalters‘],
wie er in einem Brief schreibt. Doch im Unterschied zu Cola strebte Petrarca weniger nach
einer politischen als nach einer literarischen und künstlerischen Wiederbelebung der Antike.
1.1. Francesco Petrarca als ,Vater‘ des Humanismus
Francesco Petrarca verkörpert den Humanisten par excellence. Für die deutsche Rezeption des
italienischen Humanismus in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kommt dem Werk und
der Person Petrarcas vorrangige Bedeutung zu. Wie bei keinem Autor zuvor zeigt sich bei
Petrarca ein gegenwartskritisches Geschichtsbewusstsein, wird poetische Subjektivität betont, Naturerfahrung evoziert und ein rhetorisches Tropen- und Motivarsenal entwickelt, das
für die Lyrik der folgenden Jahrhunderte bestimmend bleiben sollte.
Geboren am 20. Juli 1304 in Arezzo, gelangte Francesco Petrarca mit seinen Eltern nach
Avignon. Er studierte in Montpellier, ließ sich aber schon während seines Studiums von den
klassischen Autoren ablenken. Nach dem Tod seines Vaters lebte er mehr seinen Interessen

