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DesDichtersTraumvom Herrscher
Karl IV trifft Petrarcain Mantua

Am 26.September
desJahresl3)4 schlugKarl IY von Luxemburg,Sohn
JohannsI. von Btihmenund Neffe Heinrichs VII., von Niirnberg ausden
$flegiiberdieAlpenein.AchtJahrezuvorwarer in Reimsmit Zustimmung
seinesfriiherenTurors,PapsrClemensVI., zum RijmischenKaisergekrdnt
wordenund hattesichseinenHof in Prageingerichter.
Jetztwar er zu erner
zweiten,gewichrigeren
KriinungnachRom unrerwegs,
die die Phantasren
italienischerBefiirwortereinerkaisedich-rijmischen
Wiedergeburtbefliigelte. Aus derenKreis ragteFrancesco
Petrarcahervor,der Karl bereirs1351zu
einer GestedieserArt gedrdngthatte: "Wenn Du auf Deutschlandstarrst,
denk' an Italien. Dort bist Du geboren,hier aberaufgezogen.
Dort hastDu
ein Kdnigtum, hier hastDu ein Kijni gturnmd einKaiserreich.LaBjedeNation und jedesLandihrefriedlicheZustimmungdazugeben,da8Du hierdas
eigentlicheHauprder Monarchiefindest,anderswo
dagegennur ihreGlieder
.. . Diesegrol3enund viele andereverstreuteSriickezu sammeln,wird eine
bedeutsame
Leistungsein... Die Deurschen
mrigenDich fiir sichfordern,so
viel siewollen;fiir uns bist Du Italiener. (Vertmalicbe
BriefeX\.1
Im einenLandgeborenund im anderenaufgezogen,
der potentielleErneuerer
einerkaiserlichen
Hinterlassenschafr,
die danktausendjiihriger
Vernachliissigungzu bloBem Abhub verkommenwar, Leuchtfeuerin einem
Zeitalterder Dunkelheitund Werkzeugder moralischen
Erneuerung,
ein
ehrfiirchtigerSammlerverstreurerScherben:
DasalleswarenRollen,die Petrarcasichselbsrim LaufeeinerganzenLebensspanne
der Selbststilisierung
alsdemErneuerer
derkulturellenHerrlichkeiren
desausustdischen
Rorrrzuschrieb.Damit aberdie Erneuerung
alsvoJlsrdndig
gelienkonnre.brauchte
derpletalaareatueinenfiirstliclrenDoppelgdnger!7as Vergil fiir Augustus
CdsaqwasEnnius fi.ir den dlterenScipioAfricanusgewesenwar (jedenfalls
nachder Fiktion der Africa), genaudaswollre Petrarca,der moderneEnnius
und Vergil, fiir einenzeitgeniissischen
Erlijser-Heldensein.
Die einzigeUnsicherheit
bilderedie IdentitiitdesFtirsten.Der erstefiir
dieseRollebesetzte
Monarchwar nicht Karl, sondernKiinig RobertII. von
Neapelgewesen.Eswar Robert,um denPetrarcaseinesorgfriltigchoreographierteKrrinungszeremonie
im Rom desJahres1341hattekreisenlassen:
die erstederartigeZeremonie,
wie der Dichrerbehauptete,
seitder Zeir von
Statius.Und eswar Robert,um denPetrarca
seinlateinisches
Epos,die Af.rrz, aufgebaut
hatte:dasersteEposmodernerZeitrechnung,
dasgem?iB
den
Regelnder lateinischen
Metrik geschrieben
war und ein Werk,dasauf der
I
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Parallelitdtvon literarischenund
Ruhm vom Kriegshandwerk
abh
nie", erkl?irtEnniusim SchluBk
Heerfiihrerund Bardenihre Stin

henu.
Robert war bereits tot, da di
blieb fiir Petrarcas Hoffnungen
zweiten Kandidaten zuzuwende
dessenRevolution von 1347 die
heiBungeinesneuenkaiserlichen
riment schlug kurz darauffehl. Pe
Karl, und aufKarl bliebensieauc
tet.
Auf den Briefvon 13)l folgt
Schreiben(dasletztgenannteals F
aufPetrarcaserstenBrief, von Kar
von Cola di Rienzo bearbeitet,dt
inhaftiert worden war). Ihre Bots
warum die UngewiJJheit,
warum <
seinemBrdutigam, Italien rufi nr
Deine FiiReaufseinemBoden zu
Beispielewurden aufgeboten,ur
ClaudiusNero und Julius Cisar.I
miinnlicht und aufgerufen,den E
nesidealgerechtzu werden.
ITen n er sich derart ausdriickre
Dante bei Karls GrolSvaterHeinr
Briefen abrvechselndbeschriebc
und Ruhm seinesVolkes" und a
GottesGeistlicher".Fiir Danre rv
kelt da, und um seineeinzelnen
rvorterdesPapstes),
Ghibellinen (
le Tyrannen wie PetrarcasMaillnc
der erneutenKonzentrierungdes
der Viederbelebung kaiserlicher
tischen Messiasar.rsdem Norder
grundlegendenDatums der europ
telalter an (sogar fiir Rijmer) der
Deutschlandfiihrte. Die Geschic
ander vermdhlt - buchstiblich v
lichen Markierung der beidenNa
vom Hochmittelalter bis zur Ach
Der \ffinter desJahres1314 w
Mantua Anfang November. Dort
ca voreilig lospreschte
und ihn "jt
der \Velr, jetzt riimischerKaiseru
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Parallelitiitvon literarischenund politischenLobspriichenberuhte.,Wenn
Ruhm vom Kriegshandwerk
abh2ingtund nicht wenigervompoetischenGenien,erkldrt Enniusim SchluBkapitelderAfrira,
"werdetIhr erlauben,daB
Heerf0hrerund Bardenihre StirnengleichermaBen
mit Griin bekriinztsehen..
Robert war bereitstot, da dieseVerseniedergeschrieben
wurden; also
blieb fiir PetrarcasHoffnungenwenig andererSpielraum,als sich einem
zweitenKandidatenzuzuwenden:dem rtimischenTribun Cola di Rienzo,
dessenRevolutionvot 1341 die wenn auchfliichtige und illusorischeVerheiBungeinesneuenkaisedichenGoldenenZitalters bot. DochColasExperiment schlugkurz darauffehl.Petrarcas
Hoffnungenkonzentriertensichauf
Karl, und aufKarl bliebensieauchiiberdie folgendenJahrzehnte
hin gerichtet.

Auf den Brief von 1351folgtenin denJahren1352 und 1353weitere
(dasletztgenannte
Schreiben
alsReakrionaufeineentschuldigende
Antwort
aufPetrarcas
erstenBrief,von Karl abgefaBt,
aber,wie esdasSchicksalfiigte,
von Cola di Rienzobearbeitet,der im Zuge seinerFlucht ausRom in Prag
inhaftiert wordenwar). Ihre Botschaftblieb dieselbe:>lfarum ziigerstDu,
oRomruft nach
warumdie UngewiBheit,warumdasrJ(arten?";
"eile Dich";
seinemBriiutigam,Italien ruft nachseinemBefreierund sehntsichdanach,
DeineF0BeaufseinemBodenzu spiiren" (Vatraulicbe
Brle/eX). Historische
Beispielewurden aufgeboten,um auf Eile zu dringen: Africanus,Nasica,
ClaudiusNero undJulius C?isarItalien wurdeverweiblicht;Karl wurdevermiinnlicht und aufgerufen,den Erwartungenan dasvirile kaiserlicheMannesidealgerechtzu werden.
\7enn er sichderartausdriickte,befolgtePetrarcalediglichdasbereitsvon
Dante bei Karls Gro8vaterHeinrich VII. aufgestellreMuster,der in Dantes
Briefenabwechselndbeschrieben
wird als "Gatte Italiens,Trost der Velt
und Ruhm seinesVolkes" und als
"riimischerFiirst, Ktinig der \(/elt und
GottesGeistlicher..Fi.irDantewie fir seinenNachfolgerlag Italien zerstiikkelt da, und um seineeinzelnenGliedmaBenstriten sich Guelfen(BefiirworterdesPapsres),
Ghibellinen(BefijrworterdesKaisers)und neueregionale Tyrannenwie Petrarcas
MaildnderGijnner,die Visconti.Die Liisunglag in
der erneutenKonzentrierungdesPapsttumsaufseinegeistlicheMissionund
der Wiederbelebung
kaiserlicherInstitutionendankder Ankunft einespolitischenMessiasaus dem Norden. Und das alles zur Hervorhebungeines
grundlegenden
Datumsder europdischen
Geschichte:niimlichdaBvom Mittelalteran (sogarfiir Rdmer)der Kdnigswegzum kaiserlichenRom durch
Deurschland
fiihrte. Die GeschickeItaliensund Deurschlands
warenmiteinandervermdhlt - buchst?iblichvermdhlt wegender explizitengeschlechtlichenMarkierungderbeidenNationen- in einerkaisedichen
Bildwelt,die
vom Hochmittelalter
biszur AchsedesZweitenVeltkriessreicht.
Der Winter desJahresi3)4 war ungewiihnlich
rauh,und Karl erreichre
MantuaAnfangNovember.Dort grtiBteihn eineneueEpistel,in der Petrarcavoreilig lospreschte
und ihn "jetzt nicht nur Kiinig von Biihmen,sondern
der\(/elt, jetzt riimischerKaisetund jetzt wahrhaftCiisar"(VrtratlicheBriefe

-
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XIX) nannte und seine Ankunft in Italien mit dem zentralen Symboi der
Frilmmigkeit und der Sohnespflicht in Vergils Aeneisverglich: der Viederbegegnungvon Aeneasmit seinemverstorbenen
VaterAnchisesin den ElysischenFeldern- eine \{iederbegegnung,die die Bekrdftigungdesschicksaihaften'Wesens
der riimischenGeschichteund von Roms weltweiter Mission
als Zivilisationsbringerzum Ziel hat.
Eine Einladung von Karl trafdenn auch bald ein und veranlaBtePerrarca,
von Mailand nach Mantua zu reisen
einer StraBe,die weniger erden"auf
gleich als vielmehr ausDiamanten und Stahl", alsoschneebedeckt
war. Am
I ). DezemberstandenDichter und KaiserdesHeiligen RiimischenReiches
einander direkt gegeniiber. Die schicksalhafte Begegnung dauerte nahezu
eine Voche und endetemit einem freundlichenPatt. Petrarcabietet einen
ausfiihdichenBericht dartber in einem spdterenBriefan Lello di PieroStefano, einen rijmischen Adeligen, der zum Kreis um Colonna gehiirte. Kafls
Villkomm war
als cdsarisch. (Wrtra iche Edel XIX), und ihre
"mehr
Unterhaltungen und Plaudereien(rzl/atluendlet confabtrlando)
daterten ganze
Tage, vom Morgengrauen bis zur Abendddmmerung. \Weniger ein Treffen
von Geisternals eine hijflicheDebatteiiber die jeweiligenVorteile desaktiven und des kontemplativen Lebens,wobei der Dialog um die Themen von
Nachahmung und Ruhm kreiste.
Karls Ziele warenso praktischwie idealistisch.Er wollte sich iiber PetrarcasIiterarischeKarriere,iiber seineProjekteund Bestrebungenunterrichten
und den beriihmten Literaten in seinen Kreis von Hdflingen einbinden.
Ebenso wiinschte er sich der Hilfe des Toskanersbei seinen Verhandluneen
mit verschiedenen
toskanischenStadtstaatenzu versichern,und daB er die
Ewige Stadt mit den Augen einesihrer griiBten Gelehrtenund Verteidiger
sehenkonnte. Und zu guter Letzt trdumte er davon,seineTatenund seinLeben verewigt zu sehen,so wie Petrarca(dem Vorbild von Suetonius folgend)
die grdBten Mdnner der Antike in seinen Da airit illtutrihu verewigte. Zu
diesem Zweck forderte Karl eine Abschrift des letztgenannten rVerkes, worauf Petrarca (nach eigener Darstellung) antwortete, da8 das Werk unvollstendigsei,und hinzufiigte,daB
Deinem Falle,Cdsar,Deine Eignung ftir
"in
diesesIiterarischeGeschenkund diesenTitel nicht vom Glanz DeinesNamens noch von einerbloBenKrone abhdnsenwird; eherwerdenDeine wirklrchenTarenund Dein heldenmiiriger Geisr Dich dadurchin dre Rdngebe.
riihmter Menner erheben, daB Du ein Leben ftihrst, iiber das die Nachwelt
Iiest, so wie Du ilber die Alten hest" (Vertra hcheBriefeXIX). (Karls Billigung wurde vermutlich durch ein Augenblinzelnbestiitigt.)
Vie die knappe Erwiderung anzeigt, war PetrarcasAbsicht bei der Reise
nach Mantua weniger die, sich beliebt zu machen - es fehlre ihm nichr an
ein0uBreichenGdnnern , sondernKarl fijr sein antikisierendespolitischkulturelles Projekr zu gewinnen. GrijBe wurde in einer von Ewigkeit her
fixiertenpolitischenund dsthetischen
Form gegossen;also
lag die Herausforderung fiir Petrarcadarin, seinen auserwdhltenFtirsten mit eigenen Vorbildern und mit einem Gespiir dafiir zu versorgen, wie vergangeneBilder und
Vorte in lebendigehistorischeRealitdteniibersetztwerden konnten, und

dasheiBt: wie die humanistische
Diese Lektion wurde mittels ein
Silbermtinzengegeben,die Karl z
Lebenslaiufeder Herrscher als Ges
bildet waren - im Falle von Au
meinte, daB dasBild zu atmen sc
Aus den lebensechtgeprdgten
dargestelltenexemplarischenBio
Handeln: "O Cdsar,siehaufDeint
zueifern und Verehrung zu erwei:
Prinzipien und an deren Bildern
konnte ein solchesGeschenkanve
mich. Ich kenne ihre Sitten, ihre
nicht nur kennen,sondernihnen
Dein wurden" (VertrauhcheBriefe
Nur durch Nacheiferung der
einen Platz in PetrarcasPantheon
Verlebendigung werde er den hun
gen, modernenAntike zur Entste
warendie Miinzen desReichesdur
tiken Heldentums war verblaBt.geo, neu zu pragenund neu zu st
Karls vorsichtige (wenn auch r
von Antikenschwdrmereiwar ber
1J51 vorformuliert worden. Die i
er, das Italien der Mitte des 14.J
srus.Arm, zerriittet und bettelh
sich jeder EinfluBnahme von aul3
sen Biirde geworden, und sogar d
bleibt in Italien ein Zankapfel. D
zuschlagendeHauptweg. Es wat
Karl veranlaBte,PetrarcasAuffor
der Aufforderung zu begegnen,sir
historischenGegenwartzu stelle
Lektionenwillkommen, verscho
ben und die kiinftigen Pl?inedes
lauertedie Provokation,die jewei
ven Lebenszu eriirtern, das heiBt
lVeisheit.

Petrarcaschluckte den Kiider,
esgebe kein Thema, aufdas er m
auf seinen jiingsten Traktat De zr
Beweisgebotenwerde,da8 erste
nes Reiches iberstrahk" (Vrtrau
der Kaiser, daB De zita nlitaria, u
ziiglich den Flammen iiberaotwo
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ia:r zentralen Symbol der

-la:-' verslich:der !(iederlrcr Anchises
in denElysit*citrigung desschicksalMission
Romswelrweirer
c. und veranlaBtePetrarca.

9retle, die weniqererdenwar.Am
t: srhneebedeckt
Riimischen Reiches
dauerte nahezu
Lttgnung
Plr- Perrarcabietet einen

|rxt'an Lellodi PieroStefarz Colonnasehirrte.Kads
8zey' XIX), und ihre
) dauertenganze

Veniger ein Treffen
6<rligen Vorteile des aktiDd'og um die Themen von

f-r lollte sichiiber Petrarl*rrebungen unterrichten
u Hi;flingen einbinden.
* rcinen Verhandlungen
*crchern, und daB er die

C<ichrrenund Verteidiser
rrne Taten und sein Leron Suetonius folgend)
:-lutribtts verewigte. Zu

'Werkes,
wor. &B das Werk unvoll. Clsar, Deine Eignung ftir
.om Glanz DeinesNacftr werden Deine wirkiidurch in die R?ingebeuber das die Nachwelt

5,:/. XIX). (KarlsBilli!1rirrgr.)
Absichtbei der Reise
- cs fehlte ihm nicht an

arkisierendespolirischrl orrr von Ewigkeit her
dso lag die Herausformit eigenenVorbilrr .crgangeneBilder und
cerden konnten, und
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dasheiBt:wie die humanistischePraxisderimitaliazu bewetkstelligenwar.
Gold- und
DieseLektion wurde mittels einer Reihevon spiit-kaiserlichen
der
verbalen
Kurzfassungen
zusammen
mit
gegeben,
die
Karl
Silbermiinzen
daraufabgewurden,
die
als
iiberreicht
Lebensl?iufe
der Herrscher Geschenk
bildet waren - im Falle von AugustusCdsarso lebenswahr,wie Petrarca
meinte,daBdasBild zu atmenschten.
gepriigtenBildern und den nicht wenigerlebensecht
Aus den lebensecht
BiographienerwuchsenAufforderungenzum
dargestelltenexemplarischen
,O
Handeln: Ciisar,siehaufDeineVorgiinger,schauaufdie, denenDu nachzueifernund Verehrungzu erweisenDich bemiihenmuBt, jene,nachderen
Prinzipienund an derenBildern Du Dich selbstzu formenhast.Dir allein
bewegte
konnteein solchesGeschenkanvertrautwerden.DeineSouveriinit?it
aber
Du
muBt
sie
mich. Ich kenneihre Sitten, ihre Namenund ihre Thten,
daB
sie
war
es
angemessen,
nicht nur kennen,sondernihnen auchfolgen;so
(Vrtraulicln
BriefeXIX).
Dein wurdenn
Nur durch Nacheiferungder grtiBtenExemplader Antike werde Karl
PantheonberiihmterM?innerfinden;nur durch ihre
einenPlatzin Petrarcas
Traumerfiillen,einerlebendiVerlebendigungwerdeer denhumanistischen
gen,modernenAntike zur Entstehungzu verhelfen.ZehnJahrhundertelang
warendie MtinzendesReichesdurchUntat zetsetztworden.Der Stempelantiken Heldentumswar verblaBt.Jetzt war die Zeit gekommen,siezu reinigen,neuzu prdgenund neuzu stempeln.
Antwort aufdieseArt
Karls vorsichtige(wennauchnicht teilnahmslose)
von Antikenschwdrmerei
war bereitsin seinerReplik auf die Sendungvon
13) I vorformuliertworden.Die Zeiten habensichgedndert,argumentierte
er, dasItalien der Mitte des l4.Jahrhundertsist nicht mehr dasvon Augusrus.Arm, zerriittet und bettelhaftist Rom heutestiirrischund widersetzt
sichjederEinfluBnahmevon auBen.Die Kaiserwiirdeselbstist zur monstrijsenBiirde geworden,und sogarder Unstand threr translatioin den Norden
bleibt in Italien ein Zankapfel.Diplomatie - und nicht Krieg - ist der einzuschlagende
Hauptweg. Es war diesepragmatischegeistige $?ende,die
Aufforderungen,die Antike neu zu beleben,mit
Kad veranlaBte,Petrarcas
Realitdtender
sichauchdenwiderspenstigen
derAufforderungzu begegnen,
historischenGegenwartzu stellen.Ka hieBdie Geschenkeund gelehrten
aberaufdasLeLektionenwillkommen,verschobdenGespriichsgegenstand
ben und die kiinftigen Pl2inedesDichters.Unter dem Schleierder Neugier
versusdesaktilauertedie Provokation,die jeweiligenVorteiledeseinsamen
ven Lebenszu eriirtern,dasheiBtauch:von Buchweisheitversuspraktischer
$Teisheit.
warnte,
indem er seinenGesprdchspartner
Petrarcaschluckteden KCr,Cer,
esgebekein Thema,auf daser mehr Aufmerksamkeitverwendethabe,und
aufseinenjiingstenTraktat De tita solitariaverwies,in dem der gesicherte
Beweisgebotenwerde,daBersteresodenRuhm und die GroBartigkeitDeinesReichesiiberstrahlt" (VrtraulicheBriefeXIX). Unbeeindrucktspdttelte
der Kaiser,da8Deaitasolitaria,wenr,esihn dennje erreichenwerde,unverztiqlich den Flammeniiberantwortetwerdensolle;der Dichter spijtteltezu-
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riick, er werdedaftirsorgen,daBKarl dasBuchnie bekiime.Die Neckererwar
scherzhaft,aberwasauf dem Spielestand,war ernsthaftelNatur: die Frage
nachden Grenzenvon Petrarcas
Antikensehnsucht
und Augustinismusund
die andere,wie solcheEinstellungenangemessen
in zeitgentissische
Begriffe
iibertragenwerdenkonnten.
Die Sackgasse
verhindertekeineswegs
spiitereKontakte.Bardeund Kaiser
rafen Anfang Januar 1355 erneut zusarnmen,als letzterer Mailand besuchte
und in der Kirche SanAmbrogio zum Kdnig von Italien gekriinr wurd€.
PetrarcabegleitetedaskiiniglicheGefolgesogaraufseinemAuszugausder
lombardischenHauptstadt,dabeiwiederholteEinladungenablehnend,mit
Kad nachRom weiterzureisen.
Empfehlungsbriefe
fiir Lello di PieroSrefano
und dasLob deshumanistischen
KanzlersJohannvon Neumarkt ereichten
die Reisenden,
alssiedie toskanischen
Hiigel durchquerten.StiirendeMiBttine wurdennur im Gefolgeder rdmischenKriinung vom 5.April laur, als,
wie zuvor insgeheimmit PapstInnozenzVI. vereinbaft(und Petrarcaverschwiegen),der Kaisereinen hastigenRiickweg tiber die Alpen einschlug.
Tief getroffen,reagierteder Dichter iirgedich:
Herdicheshast Du
"Etwas
ausgerichtet,
groBerKaiser,mit DeinemsolangeJahrehindurchverschobenen Kommen nach Italien und Deinem eiligen Veggang! Du bringst
schlie8lichdie eiserneKrone und die GoldeneKrone heim, dazunochden
unfruchtbarenNamen der Kaiserherrschaft.
Kaiser der Rdmer wirst Du
genannt,der Du nur Ktinig von Biihmenbist und wenigm ehr... ,, (VertraulicbeBriefeXIX).Im selbenBrief wurdedasbetreffendeKtjnigreichals ,barbarischesReich" bezeichnetund die Abreiseals schmachvollund unriihmlich.
Der Bruch erwiessich als nur voriibergehend.Denn trotz seinesganzen
antikisierendenIdealismuswar Pettarcadoch auch pewitzter Realist.und
anderthalbJahre
spdterfander sich,mit der Interessen"verrretung
der Familie
Visconti betraut,an Kads Hof in Pragein. Dort erneuerteer seineVerbindungenzum KaiserdesHeiligen RiirnischenReiches,festigteseineFreuldschaftmitJohann von Neumarkt, verdientesichdie Vertschiitzungsowohl
von PragsErzbischofalsauchder jungenKaiserinAnnaund ging darauswenig mehr alseinenMonat spiitermit den Titeln einesPfalzgrafenund Ratsherrnhervor In spiiterenZeitenwurdenBriefezu literarischenFragenausgetauscht.ImJahre 1361schickteKarl eineftirmlicheEinladungzum Aufenthalt an seinemHof, die Petrarcaablehnte;aberer ergriffdie Gelegenheit,ihre friiherenDialogeemeutaufzunehmen. liidst mich nachDeurschland,
"Du
und ich ladeDich nachItalien", schrieber in einerseinerermahnenden
Episteln,"Deine Autoritit ist griiBeralsmeine,meineSacheist griiBeralsDeine" (Vrtraalicbe BriefeXXIII).
Die politischenUmstiindewandeltensich in den folgendenJahrenund
sichenenden Triumph von Petrarcas
Sache,aberohnedie ertrdumtenwelthistorischenFolgen. Durch den Aufstieg verschiedenerregionalerclTtdnttieri
und die wachsende
Macht der Viscontiim Norden bedroht,ftihlte sich das
Papsttumin die Engegetriebenund kam zu der Einsicht,eshabekeineandere Alternative,alsmit seinemkaisedichenRivalengemeinsame
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chen.Mit pepstlicherZustimmung schlug Karl im Friihjahr 1168 erneut
denITeg iiber die Alpen ein, diesmal- genauwie Petrarcagedraingthatte von seinenArmeenbegleitet.SeineMissionwar ebendie, wie sieder Autor
hatte:Italien zu befriedendurch
derAfrica beteitslangezuvor beschrieben
Viedereinsetzungder Macht desKaisertums.
Aber da ergabsicheineunerwarteteWendung.Karls Hauptzielwar nicht
MaildnderGdnnerGaleazdie korruptepiipstlicheKurie, sondernPetrarcas
zo II. Visconti. Der Bardebefandsich in einerZwickmiihle, die durch die
verstiiikt wurde, als Mittler in den Zwistigkeiten zu
ForderungGaleazzos
fungieren- eineForderung,der Petrarcanachkam.DesDichtersTdtigkeit
alsGesandterkam zum Erliegen,die kaisedichenTruppenwurdenin Ostiglia gedemiitigt, und eineEntentewurdedurch anderweitigeVermittlung
vereinbart.Die pldtzliche Reibung zwischenIdealpolitik und Realpolitik
&hweigens,einesaller
hintedieBihre Spurenin GestalteinesPetrarkischen
Petrarcaignoriene
l7ahrscheinlichkeitnachsogarpeinlichenSchweigens.
Karlszeremoniellen
Einzugin Rom im Herbst 1368,ignorierteseineBemiihungenum Friedenmit PapstUrbanV und schenktenur widerstrebendund
wrenachvielenVorbehaltenUrbansEinladungenGehiir,seinenrtrTohnsitz
Ewigen Stadt zu nehmen.SeineBriefe an
der in der jiingst neugeborenen
von dieserZeit an,oderzumindesthat sichjedeSpurdavonin
Kad versiegen
den akribisch kompotienetVertra icbenBriefn verloren.
mit dem bijhmischenHofauch in vedegeI?enn Petrarcas
Liebiiugeleien
nem Schweigenendeten,so war dieseVedegenheitdoch allein seineSache
(wenigstensbis zum Beginndes20.Jahrhunderts).
AufdeutscherSeitemag
esl?iderstandgegenseinepolitischenVeisungengegebenhaben,abernicht
und kulturell-historigegendie Vorbilder von Eloquenz,Schirmherrschaft
'STiederherstellung,
scher
die er verkiirperteund denener sich verschrieb.
Kads Widerstreben,auf der politischenBi.ihnedes l4.Jahrhundenserneut
die Rolle einesScipioAfricanusoderAugustuszu iibernehmen,wurde nur
Anstrich zu vedeiiibertroffenvon seinemEifer,Prageinenhumanistischen
dessenVerfeinerungdasModell ffir
hen.SeinHofwar ein kosmopolitischer,
spiiteredeutscheHiife abgab:ein Hof, der als Brennpunktftir eine neu gegrtindeteUniversitit (1348)diente;der die Anwesenheitvon Kiinstlern und
Kunsthandwerkern
wie der GebriiderPaderin der bdhmischenHauptstadt
fiirderte,die wesentlichzum Bau einerpriichtigenneuenKathedralebeitrugen; der einem hervorragenden
italienischenReisenden,Giacomodi Marignola, den Auftrag gab, als Ergiinzungzu Karls Autobiographieeine Geschichtedes Regnumsdes Monarchenzu schreiben;und ein Hof, dessen
fdrderKanzlerReformensowohldesIateinischenalsauchder Volkssprache
kommender
te, die die PraktikenandererdeutscherKanzleien
Jahrhunderte
formte.
DieserKanzlerJohannvon Neumarkt war ein begeistenerPetrarkist,innigst vertraut mit dem l?erk desDichters, darunter Da airis illaxribu, Bncolinm carttcntnd, De rtncdis xniwqaefortazae,fiir die er sich persijnlich beim
lareiniAuror um Abschriftenbemiihte.PflichtgemiiBiibertruger Petrarcas
die er ftir die kaisediche
scheEpisteln in die beidenFormelsammlungen,
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KanzleialsModellejederkiinftigen Korrespondenz
redigierte,gerriebenvon
dem Bediirfnis,wie seinMentor dasausdriickte,,den verweichlichtenund
schwachen
Stil unserer
Vorgdnger... durch\Tiederhersrellung
ihrermannlichen und gesundenEigenschaften
zu transformieren,,(VrtraulicheBriefe
XXIII). Und er initiierreeineiihnlicheReinigungundReformderdeutschen
Spraclre,
derenersteFrijchtesich in Johannesvot TepIsAckennann
ausBijhmettzeigen.
Es warender Charakterund die Implikationender letztgenanntendieser
Reformen,die unter Historiographender deutschenSpracheund Literatur
zu Beginndes20.Jahrhunderts
einenwahrenFeuersturm
entziindeten.
PetrarcasEinflufj und seineReichweitesowohlin PrasalsauchseineAusstrahlung iiber PraghinausgegenEndeJes l-r.Jahrhundens
konnrennichrgeIeugnetwerden.ManuskripteseinerSchriftenwarenin deutschenBibliotheken bald im Uberflu8 zu finden,Uberserzungen
begannenim Laufedes15.
zu erscheinen,
und die erstenicht-italienische
Biographie
des
Jahrhunderts
Dichters wurde nochvor dem Jahrhundertende
von einem DeutschenverfaBt, Rudolf Agricola. Der tiefereGrund der Auseinandersetzung
war der
Grad und dasAusmaBvon PetrarcasEinfluB auf die EnrsrehunsdesFriihneuhochdeutschen:
die Literatursprache,
auI die LurherseineUb.rr..rung
der Bibelgriindete,die im allgemeinen
alsderUrsprungdesmodernen
Gemeinhochdeutsch
bezeichnet
wird
Strittig war dastiefuerwurzelreDeutschtumder lutherischenund nachlutherischen
sprachlichen
und Iiterarischen
Traditionen,
gefiirderrvon den
nationalistischen
und rassistischen
Schulender Geschichtsschreibung,
fiir
die die Hypotheseeinesitalienischen
Einflusses
Hdresiewar.Ihr Erzfeind
war einer der fiihrendenPetrarca-Forscher
der Ara: Konrad Burdach.BurdachsStudiensetztenbei Coladi Rienzoein, wandtensichspdterabermrt
derselbenskrupuliisenGenauigkeitder Dokumentationvon PetrarcasEinfluB auf die deutscheSzenezu, ebensoder nachdriicklichenBetonungder
fruchtbarenRolle, die der auf PragkonzentriertePetrarca-Kulrbei der Entstehungdes Friihneuhochdeutschen
gespielt habenmochte. Burdachftjrderte kompromiBlosdie positivistischeGucbicht:forscbuzg
gegen jene Art
romantisierender
oder subjektivistischerGescbichxschreibung,
wie sie Enst
Kantorowicz und andereberrieben.Geschickt i.ibeffiihrteer diejenigen
Medi?ivistender Ideologie,die leugneten,daBdie italienischeRenaissance
irgendeineRelevanzfiir die gesamtedeutscheKulturgeschichtegehabthabe
oder die wie Ludwig Woltmann, der Autor von Die Gernunenuncldie
in Italiez - behaupteten,
Renaissance
daBPetrarcain n7irklichkeit Deutscher
und die italienische
Renaissance
ein deutsches
Ph;inomen
gewesen
seien,ein
verspetetes
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antwortetemit der Hervorhebungder entschiedercr.
ilaliani der Renaissance:"Aber ebensogewiB ist, daBHumanismusund Renaissance
ausden
Gedankender autochthonenlateinischenRasse,der angestammreniralischen Urkultur des rtimischenAltertums ihre eisentlichenLebenss?ifte
s o g e nu, m a u sd i e s e m
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neu zu befruchtenund zu
liche,kiinstlerischeEigenartihrer Volksgenossen
n?
freierEntfaltungemporzuheben.
erlebDie Viilker, denendieseAttribute der rondritas soir.lig arrhafteten,
ren eineverspdteteimperialeViederbelebungim Laufeder zwanzigerund
des20.Jahrhunderts
unterdemBeil desFaschismusGeftihrt
dreiBigerJahre
von einemneuenAugustusnamensBenitoMussolinimachtesichder faschistischeStaatdaran,nachdem MarschaufRom im Jahre1)22 Libyenrn seinem \fiirgegriff zu halten(Invasionenvon Athiopien, Eritreaund Somalia
sollten1935folgen).Er schicktesichebensoan,seineProphetendesReiches
Petrarca,denNutznieBereinerehrgeizizu kanonisieren,
datuntetFrancesco
DerersteBanderschien1926in Gestaltvon NigenneuenNationalausgabe.
colaFestaskritischerAusgabedesstarkprordmischenund antiafrikanischen
Epos,derAfrica,laut Widmung das,Gedicht desmediterranenSiegesvon
Rom".
Daswar der Kontext, in dem dasWerk von Burdachdie Aufmerksamkeit
HistorikersDelio Cantimori fesselte,
desgliinzendenjungen faschistischen
der SchriftenCarl Schmitts(nach
einesftihrendenitalienischenErforschers
vollzogenenKonversionzurn Kommunlsseinerin den Nachkriegsjahren
mus wurde Cantimori ein duBersteinfluBreicherLehrer und Historiker).
der Renaissance
und Reformation,muBteCanrimoSpezialistftir Geschichte
Verdienstevon BurdachsArbeiten
ri zweifellosauf die wissenschaftlichen
iiber Petrarcaund Karl IV. aufmerksamwerden.Aber er h2itteesnur schwer
deutsche
vermeidenkdnnen,BurdachsPolemik gegendie nationalistische
Burzu
interpretieren:
faschistischen
Sinne
in einem
Geschichtsschreibung
deutschen
RenaisVerstiindnis
der
dachs\)flerbenum ein kosmopolitisches
auf
sanceging deutlich Hand in Hand mit den AnspriichendesFaschismus
Dominanz
Italiens
politisch-kulturellen
Viederherstellung der friiheren
und frischteHoffnungenaufeineerneuerteAllianz zwischendem deutschen
und dem italienischenVolk im Rahmeneinerneuen,strikt miinnlichenimperialenBilderwelt auf.
Und dasum somehr,alsBurdach,trotz stendigerBindung an humanistiseinesVorworteszu
scheIdeale,solchenLesartenim SchluBparagraphen
- HunaCantimorisitalienischerUbersetzungvonRefumation Rmaissance
Italien und
nismrs offen Vorschubleistete: "Wenn im zeitgendssischen
DeutschlandeineneuenationaleRevolutiondie Wiedergeburtvon Einheit,
Machtund nationalerOrdnung in beidenNationenbeschleunigthat,sollten
alle. die ihr Vatedandlieben,sich dankbardaranerinnern,daBDante und
Coladi Rienzodie erstenwaren,die dasBediirfnisnacheinerkiinftigen universalenErneuelungder Menschheitbekr?iftigtund verspiirthaben,die auf
riimischemDenkenund seinenheroischenIdealenbasiert.Die fraglicheErkonkretisiert,fiihrte zu einer
neuerung,von Humanismusund Renaissance
Lebens,in derenGeHochbltitedeskiinstlerischenund wissenschaftlichen
folge sichJahrhundertepolitischerDekadenz,Unterdriickung und Entar-

&sse, der angestammrenita*re eisentlichen Lebenssiifte

Kraft und die religitise,sitt-

I

Konrad Butdach, Refonnation- Renaiuance- Huunisnal
nadena Bildng nd Syacbkurrt. Berlin: Petel 1918.
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tung anschlossen.
GegenwiirtighabendieseHoffnungenendlich ihre wundersameund vollstnndigeErfiillung gefunden.Heute ist, dankder rJfleisheit
zweierFtihrer,zweierwahrerTribunendesitalienischenund desdeutschen
Volkes,der gefahrlichekulturelle Imperialismus,der dieseHoffnungenund
Ziele einstbegleitete,wie sievon der Renaissance
und mehr nochvon ihrem
getragenwurden,vollstiindiggebannt.UnNachfolger,dem Klassizismus,
Italien und
sereKulruren, die nationalenZivilisationendeszeitgeniissischen
Deutschland,wiinschenoriginiir und in ihrem eigenenBodenverwurzeltzu
bleiben;und daswollen sieftir alle kiinftigen Zeiten".
Aufden 8.Dezember1933 datiert,wurden dieseFormulierungengegen
EndedeserstenJahres
der nationalsozialistischen
Herrschaftniedergeschrieben.Die altenMiinzenkursiertenerneut,obwohlsiejetzt denStempelzweier vereinigter,abernicht ineinanderaufliisbarerNationalstaaten
trugen.
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