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Des Dichters Traum vom Herrscher
Karl IV trifft Petrarca in Mantua

Am 26.September des Jahres l3)4 schlug Karl IY von Luxemburg, Sohn
Johanns I. von Btihmen und Neffe Heinrichs VII., von Niirnberg aus den
$fleg iiber die Alpen ein. AchtJahre zuvor war er in Reims mit Zustimmung
seines friiheren Turors, Papsr Clemens VI., zum Rijmischen Kaiser gekrdnt
worden und hatte sich seinen Hof in Prag eingerichter. Jetzt war er zu erner
zweiten, gewichrigeren Kriinung nach Rom unrerwegs, die die Phantasren
italienischer Befiirworter einer kaisedich-rijmischen Wiedergeburt befliigel-
te. Aus deren Kreis ragte Francesco Petrarca hervor, der Karl bereirs 1351 zu
einer Geste dieser Art gedrdngt hatte: "Wenn Du auf Deutschland starrst,
denk' an Italien. Dort bist Du geboren, hier aber aufgezogen. Dort hast Du
ein Kdnigtum, hier hast Du ein Kijni gturn md einKaiserreich. LaB jede Na-
tion und jedes Land ihre friedliche Zustimmung dazu geben, da8 Du hier das
eigentliche Haupr der Monarchie findest, anderswo dagegen nur ihre Glieder
.. . Diese grol3en und viele andere verstreute Sriicke zu sammeln, wird eine
bedeutsame Leistung sein ... Die Deurschen mrigen Dich fiir sich fordern, so
viel sie wollen; fiir uns bist Du Italiener. (Vertmalicbe Briefe X\.1

Im einen Land geboren und im anderen aufgezogen, der potentielle Er-
neuerer einer kaiserlichen Hinterlassenschafr, die dank tausendjiihriger Ver-
nachliissigung zu bloBem Abhub verkommen war, Leuchtfeuer in einem
Zeitalter der Dunkelheit und Werkzeug der moralischen Erneuerung, ein
ehrfiirchtiger Sammler verstreurer Scherben: Das alles waren Rollen, die Pe-
trarca sich selbsr im Laufe einer ganzen Lebensspanne der Selbststil isierung
als dem Erneuerer der kulturellen Herrlichkeiren des ausustdischen Rorrr zu-
schrieb. Damit aber die Erneuerung als voJlsrdndig gelien konnre. brauchte
der pleta laareatu einen fiirstliclren Doppelgdnger !7as Vergil fiir Augustus
Cdsaq was Ennius fi.ir den dlteren Scipio Africanus gewesen war (jedenfalls
nach der Fiktion der Africa), genau das wollre Petrarca, der moderne Ennius
und Vergil, fiir einen zeitgeniissischen Erlijser-Helden sein.

Die einzige Unsicherheit bildere die Identitiit des Ftirsten. Der erste fiir
diese Rolle besetzte Monarch war nicht Karl, sondern Kiinig Robert II. von
Neapel gewesen. Es war Robert, um den Petrarca seine sorgfriltig choreogra-
phierte Krrinungszeremonie im Rom des Jahres 1341 hatte kreisen lassen:
die erste derartige Zeremonie, wie der Dichrer behauptete, seit der Zeir von
Statius. Und es war Robert, um den Petrarca sein lateinisches Epos, die Af.r-
rz, aufgebaut hatte: das erste Epos moderner Zeitrechnung, das gem?iB den
Regeln der lateinischen Metrik geschrieben war und ein Werk, das auf der
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Parallelitdt von literarischen und
Ruhm vom Kriegshandwerk abhi
nie", erkl?irt Ennius im SchluBka
Heerfiihrer und Barden ihre Stin
henu.

Robert war bereits tot, da di
blieb fiir Petrarcas Hoffnungen
zweiten Kandidaten zuzuwender
dessen Revolution von 1347 die
heiBung eines neuen kaiserlichen
riment schlug kurz darauffehl. Pe
Karl, und aufKarl blieben sie aucl
tet.

Auf  den Br ie fvon 13) l  fo lg t
Schreiben (das letztgenannte als F
aufPetrarcas ersten Brief, von Kar
von Cola di Rienzo bearbeitet, dt
inhaftiert worden war). Ihre Bots
warum die UngewiJJheit, warum <
seinem Brdutigam, Italien rufi nr
Deine FiiRe aufseinem Boden zu
Beispiele wurden aufgeboten, ur
Claudius Nero und Julius Cisar. I
miinnlicht und aufgerufen, den E
nesideal gerecht zu werden.

ITen n er sich derart ausdriickre
Dante bei Karls GrolSvater Heinr
Briefen abrvechselnd beschriebcn
und Ruhm seines Volkes" und a
Gottes Geistl icher". Fiir Danre rvi
kelt da, und um seine einzelnen
rvorter des Papstes), Ghibell inen (

le Tyrannen wie Petrarcas Maillnc
der erneuten Konzentrierung des
der Viederbelebung kaiserlicher
tischen Messias ar.rs dem Norder
grundlegenden Datums der europ
telalter an (sogar fiir Rijmer) der
Deutschland fi ihrte. Die GeschicI
ander vermdhlt - buchstiblich v
lichen Markierung der beiden Na
vom Hochmittelalter bis zur Ach

Der \ff inter des Jahres 1314 w
Mantua Anfang November. Dort
ca voreil ig lospreschte und ihn "jt
der \Velr, jetzt ri imischer Kaiser u



Herrscher
\lantua

:l lV von Luxemburg, Sohn
VI[.. von Ni.irnberg aus den

:: rn Reims mit Zustimmung
Rcimischen Kaiser sekriint

Jetzt war er zu einer
L:r(rwe8s. die die Phantasien

hen Wiedergeburt befl tigel-
ror, der Karl bereits 1351 zu
Du auf Deutschland starrst,

aufgezogen. Dort hast Du
:rn Kaiserreich. LaB jede Na-
i dazu geben, daB Du hier das
*o dagegen nur ihre Gliede r

:<rcke zu sammeln, wird eine
r:en Dich fiir sich fordern, so

-; iche Briefe X).1
: iezogen, der potentielle Er-
.::e dank tausendjdhriger Ver-
r s'ar, Leuchtfeuer in einem
roralischen Etneuerung, ein

alles waren Rollen, die Pe-
:.rnne der Selbscsti l isierung

: des augustdischen Rom zu-
gelten konnte, brauchte

. Was Vergil fiir Augustus
.-is tlewesen war (ledenfalls

i-r.rrca, der moderne Ennius
i lclden sein.

des Fiirsten. Der erste fiir
.-cxlern Kdnig Roberr II. von
-r seine sorgfiiltig choreogra-

ll{1 hatte kreisen lassen:
-hauptete, seit der Zeit von
: larein isches Epos . die Afri-

.1r:trechnung, das gemii8 den
r und ein $(erk, das auf der

Des Dichters Traum vom Herrscher

Parallelitiit von literarischen und politischen Lobspriichen beruhte. ,Wenn
Ruhm vom Kriegshandwerk abh2ingt und nicht wenigervom poetischen Ge-
nien, erkldrt Ennius im SchluBkapitel der Afrira, "werdet Ihr erlauben, daB
Heerf0hrer und Barden ihre Stirnen gleichermaBen mit Griin bekriinzt se-
hen..

Robert war bereits tot, da diese Verse niedergeschrieben wurden; also
blieb fiir Petrarcas Hoffnungen wenig anderer Spielraum, als sich einem
zweiten Kandidaten zuzuwenden: dem rtimischen Tribun Cola di Rienzo,
dessen Revolution vot 1341 die wenn auch fliichtige und illusorische Ver-
heiBung eines neuen kaisedichen Goldenen Zitalters bot. Doch Colas Expe-
riment schlug kurz darauffehl. Petrarcas Hoffnungen konzentrierten sich auf
Karl, und aufKarl blieben sie auch iiber die folgendenJahrzehnte hin gerich-
tet.

Auf den Brief von 1351 folgten in den Jahren 1352 und 1353 weitere
Schreiben (das letztgenannte als Reakrion aufeine entschuldigende Antwort
aufPetrarcas ersten Brief, von Karl abgefaBt, aber, wie es das Schicksal fiigte,
von Cola di Rienzo bearbeitet, der im Zuge seiner Flucht aus Rom in Prag
inhaftiert worden war). Ihre Botschaft blieb dieselbe: >lfarum ziigerst Du,
warum die UngewiBheit, warum das rJ(arten?"; 

"eile Dich"; oRom ruft nach
seinem Briiutigam, Italien ruft nach seinem Befreier und sehnt sich danach,
Deine F0Be aufseinem Boden zu spiiren" (Vatraulicbe Brle/e X). Historische
Beispiele wurden aufgeboten, um auf Eile zu dringen: Africanus, Nasica,
Claudius Nero undJulius C?isar Italien wurde verweiblicht; Karl wurde ver-
miinnlicht und aufgerufen, den Erwartungen an das virile kaiserliche Man-
nesideal gerecht zu werden.

\7enn er sich derart ausdriickte, befolgte Petrarca lediglich das bereits von
Dante bei Karls Gro8vater Heinrich VII. aufgestellre Muster, der in Dantes
Briefen abwechselnd beschrieben wird als "Gatte Italiens, Trost der Velt
und Ruhm seines Volkes" und als "riimischer Fiirst, Ktinig der \(/elt und
Gottes Geistlicher.. Fi.ir Dante wie fir seinen Nachfolger lag Italien zerstiik-
kelt da, und um seine einzelnen GliedmaBen striten sich Guelfen (Befiir-
worterdes Papsres), Ghibellinen (Befijrworter des Kaisers) und neue regiona-
le Tyrannen wie Petrarcas Maildnder Gijnner, die Visconti. Die Liisung lag in
der erneuten Konzentrierung des Papsttums aufseine geistliche Mission und
der Wiederbelebung kaiserlicher Institutionen dank der Ankunft eines poli-
tischen Messias aus dem Norden. Und das alles zur Hervorhebung eines
grundlegenden Datums der europdischen Geschichte: niimlich daB vom Mit-
telalter an (sogar fiir Rdmer) der Kdnigsweg zum kaiserlichen Rom durch
Deurschland fiihrte. Die Geschicke Italiens und Deurschlands waren mitein-
ander vermdhlt - buchst?iblich vermdhlt wegen der expliziten geschlecht-
lichen Markierung der beiden Nationen - in einer kaisedichen Bildwelt, die
vom Hochmittelalter bis zur Achse des Zweiten Veltkriess reicht.

Der Winter des Jahres i3)4 war ungewiihnlich rauh, und Karl erreichre
Mantua Anfang November. Dort grtiBte ihn eine neue Epistel, in der Petrar-
ca voreilig lospreschte und ihn "jetzt nicht nur Kiinig von Biihmen, sondern
der \(/elt, jetzt riimischer Kaiset und jetzt wahrhaft Ciisar" (Vrtratliche Briefe
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XIX) nannte und seine Ankunft in Italien mit dem zentralen Symboi der
Frilmmigkeit und der Sohnespflicht in Vergils Aeneis verglich: der Vieder-
begegnung von Aeneas mit seinem verstorbenen Vater Anchises in den Elysi-
schen Feldern - eine \{iederbegegnung, die die Bekrdftigung des schicksai-
haften'Wesens der ri imischen Geschichte und von Roms weltweiter Mission
als Zivil isationsbringer zum Ziel hat.

Eine Einladung von Karl trafdenn auch bald ein und veranlaBte Perrarca,
von Mailand nach Mantua zu reisen "auf einer StraBe, die weniger erden-
gleich als vielmehr aus Diamanten und Stahl", also schneebedeckt war. Am
I ). Dezember standen Dichter und Kaiser des Heil igen Riimischen Reiches
einander direkt gegeniiber. Die schicksalhafte Begegnung dauerte nahezu
eine Voche und endete mit einem freundlichen Patt. Petrarca bietet einen
ausfiihdichen Bericht dartber in einem spdteren Briefan Lello di Piero Stefa-
no, einen rijmischen Adeligen, der zum Kreis um Colonna gehiirte. Kafls
Villkomm war "mehr als cdsarisch. (Wrtra iche Edel XIX), und ihre
Unterhaltungen und Plaudereien (rzl/atluendl et confabtrlando) daterten ganze
Tage, vom Morgengrauen bis zur Abendddmmerung. \Weniger ein Treffen
von Geistern als eine hijf l iche Debatte i iber die jeweil igen Vorteile des akti-
ven und des kontemplativen Lebens, wobei der Dialog um die Themen von
Nachahmung und Ruhm kreiste.

Karls Ziele waren so praktisch wie idealistisch. Er wollte sich i iber Petrar-
cas Iiterarische Karriere, i iber seine Projekte und Bestrebungen unterrichten
und den beriihmten Literaten in seinen Kreis von Hdflingen einbinden.
Ebenso wiinschte er sich der Hilfe des Toskaners bei seinen Verhandluneen
mit verschiedenen toskanischen Stadtstaaten zu versichern, und daB er die
Ewige Stadt mit den Augen eines ihrer gri iBten Gelehrten und Verteidiger
sehen konnte. Und zu guter Letzt trdumte er davon, seine Taten und sein Le-
ben 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, wor-
auf Petrarca (nach eigener Darstellung) antwortete, da8 das Werk unvoll-
stendig sei, und hinzufi igte, daB "in Deinem Falle, Cdsar, Deine Eignung ftir
dieses Iiterarische Geschenk und diesen Titel nicht vom Glanz Deines Na-
mens noch von einer bloBen Krone abhdnsen wird; eher werden Deine wirk-
lrchen Taren und Dein heldenmiir iger Geisr Dich dadurch in dre Rdnge be.
riihmter Menner erheben, daB Du ein Leben ftihrst, iiber das die Nachwelt
Iiest, so wie Du ilber die Alten hest" (Vertra hche Briefe XIX). (Karls Billi-
gung wurde vermutlich durch ein Augenblinzeln besti it igt.)

Vie die knappe Erwiderung anzeigt, war Petrarcas Absicht bei der Reise
nach Mantua weniger die, sich beliebt zu machen - es fehlre ihm nichr an
ein0uBreichen Gdnnern , sondern Karl f i jr sein antikisierendes polit isch-
kulturelles Projekr zu gewinnen. GrijBe wurde in einer von Ewigkeit her
fixierten polit ischen und dsthetischen Form gegossen;also lag die Herausfor-
derung fiir Petrarca darin, seinen auserwdhlten Ftirsten mit eigenen Vorbil-
dern und mit einem Gespiir dafiir zu versorgen, wie vergangene Bilder und
Vorte in lebendige historische Realitdten i ibersetzt werden konnten, und
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Des Dichters Traum vom Her6che! 7 t l

das heiBt: wie die humanistische Praxis der imitalia zu bewetkstelligen war.
Diese Lektion wurde mittels einer Reihe von spiit-kaiserlichen Gold- und
Silbermiinzen gegeben, die Karl zusammen mit verbalen Kurzfassungen der
Lebensl?iufe der Herrscher als Geschenk iiberreicht wurden, die daraufabge-
bildet waren - im Falle von Augustus Cdsar so lebenswahr, wie Petrarca
meinte, daB das Bild zu atmen schten.

Aus den lebensecht gepriigten Bildern und den nicht weniger lebensecht
dargestellten exemplarischen Biographien erwuchsen Aufforderungen zum
Handeln: ,O Ciisar, sieh aufDeine Vorgiinger, schau aufdie, denen Du nach-
zueifern und Verehrung zu erweisen Dich bemiihen muBt, jene, nach deren
Prinzipien und an deren Bildern Du Dich selbst zu formen hast. Dir allein
konnte ein solches Geschenk anvertraut werden. Deine Souveriinit?it bewegte
mich. Ich kenne ihre Sitten, ihre Namen und ihre Thten, aber Du muBt sie
nicht nur kennen, sondern ihnen auch folgen; so war es angemessen, daB sie
Dein wurdenn (Vrtraulicln Briefe XIX).

Nur durch Nacheiferung der grtiBten Exempla der Antike werde Karl
einen Platz in Petrarcas Pantheon beriihmter M?inner finden; nur durch ihre
Verlebendigung werde er den humanistischen Traum erfiillen, einer lebendi-
gen, modernen Antike zur Entstehung zu verhelfen. Zehn Jahrhunderte lang
waren die Mtinzen des Reiches durch Untat zetsetzt worden. Der Stempel an-
tiken Heldentums war verblaBt. Jetzt war die Zeit gekommen, sie zu reini-
gen, neu zu prdgen und neu zu stempeln.

Karls vorsichtige (wenn auch nicht teilnahmslose) Antwort aufdiese Art
von Antikenschwdrmerei war bereits in seiner Replik auf die Sendung von
13) I vorformuliert worden. Die Zeiten haben sich gedndert, argumentierte
er, das Italien der Mitte des l4.Jahrhunderts ist nicht mehr das von Augu-
srus. Arm, zerriittet und bettelhaft ist Rom heute stiirrisch und widersetzt
sich jeder EinfluBnahme von auBen. Die Kaiserwiirde selbst ist zur monstrij-
sen Biirde geworden, und sogar der Unstand threr translatio in den Norden
bleibt in Italien ein Zankapfel. Diplomatie - und nicht Krieg - ist der ein-
zuschlagende Hauptweg. Es war diese pragmatische geistige $?ende, die
Kad veranlaBte, Petrarcas Aufforderungen, die Antike neu zu beleben, mit
der Aufforderung zu begegnen, sich auch den widerspenstigen Realitdten der
historischen Gegenwart zu stellen. Ka hieB die Geschenke und gelehrten
Lektionen willkommen, verschob den Gespriichsgegenstand aber aufdas Le-
ben und die kiinftigen Pl2ine des Dichters. Unter dem Schleier der Neugier
lauerte die Provokation, die jeweiligen Vorteile des einsamen versus des akti-
ven Lebens zu eriirtern, das heiBt auch: von Buchweisheit versus praktischer
$Teisheit.

Petrarca schluckte den KCr,Cer, indem er seinen Gesprdchspartner warnte,
es gebe kein Thema, auf das er mehr Aufmerksamkeit verwendet habe, und
aufseinen jiingsten Traktat De tita solitaria verwies, in dem der gesicherte
Beweis geboten werde, daB ersteres oden Ruhm und die GroBartigkeit Dei-
nes Reiches iiberstrahlt" (Vrtrauliche Briefe XIX). Unbeeindruckt spdttelte
der Kaiser, da8 De aita solitaria,wenr, es ihn denn je erreichen werde, unver-
ztiqlich den Flammen iiberantwortet werden solle; der Dichter spijttelte zu-
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riick, er werde daftir sorgen, daB Karl das Buch nie bekiime. Die Neckerer war
scherzhaft, aber was auf dem Spiele stand, war ernsthaftel Natur: die Frage
nach den Grenzen von Petrarcas Antikensehnsucht und Augustinismus und
die andere, wie solche Einstellungen angemessen in zeitgentissische Begriffe
iibertragen werden konnten.

Die Sackgasse verhinderte keineswegs spiitere Kontakte. Barde und Kaiser
rafen Anfang Januar 1 3 5 5 erneut zusarnmen, als letzterer Mailand besuchte
und in der Kirche San Ambrogio zum Kdnig von Italien gekriinr wurd€.
Petrarca begleitete das kiinigliche Gefolge sogar aufseinem Auszug aus der
lombardischen Hauptstadt, dabei wiederholte Einladungen ablehnend, mit
Kad nach Rom weiterzureisen. Empfehlungsbriefe fiir Lello di Piero Srefano
und das Lob des humanistischen Kanzlers Johann von Neumarkt ereichten
die Reisenden, als sie die toskanischen Hiigel durchquerten. Stiirende MiB-
ttine wurden nur im Gefolge der rdmischen Kriinung vom 5.April laur, als,
wie zuvor insgeheim mit Papst Innozenz VI. vereinbaft (und Petrarca ver-
schwiegen), der Kaiser einen hastigen Riickweg tiber die Alpen einschlug.
Tief getroffen, reagierte der Dichter iirgedich: "Etwas Herdiches hast Du
ausgerichtet, groBer Kaiser, mit Deinem so langeJahre hindurch verschobe-
nen Kommen nach Italien und Deinem eiligen Veggang! Du bringst
schlie8lich die eiserne Krone und die Goldene Krone heim, dazu noch den
unfruchtbaren Namen der Kaiserherrschaft. Kaiser der Rdmer wirst Du
genannt, der Du nur Ktinig von Biihmen bist und wenig m ehr ... ,, (Vertrau-
licbe Briefe XIX).Im selben Brief wurde das betreffende Ktjnigreich als ,bar-
barisches Reich" bezeichnet und die Abreise als schmachvoll und unriihm-
lich.

Der Bruch erwies sich als nur voriibergehend. Denn trotz seines ganzen
antikisierenden Idealismus war Pettarca doch auch pewitzter Realist. und
anderthalbJahre spdter fand er sich, mit der Interessen"verrretung der Familie
Visconti betraut, an Kads Hof in Prag ein. Dort erneuerte er seine Verbin-
dungen zum Kaiser des Heiligen Riirnischen Reiches, festigte seine Freuld-
schaft mitJohann von Neumarkt, verdiente sich die Vertschiitzung sowohl
von Prags Erzbischofals auch der jungen Kaiserin Anna und ging daraus we-
nig mehr als einen Monat spiiter mit den Titeln eines Pfalzgrafen und Rats-
herrn hervor In spiiteren Zeiten wurden Briefe zu literarischen Fragen ausge-
tauscht. ImJahre 1361 schickte Karl eine ftirmliche Einladung zum Aufent-
halt an seinem Hof, die Petrarca ablehnte; aber er ergriffdie Gelegenheit, ih-
re friiheren Dialoge emeut aufzunehmen. "Du liidst mich nach Deurschland,
und ich lade Dich nach Italien", schrieb er in einer seiner ermahnenden Epi-
steln, "Deine Autoritit ist griiBer als meine, meine Sache ist griiBer als Dei-
ne" (Vrtraalicbe Briefe XXIII).

Die politischen Umstiinde wandelten sich in den folgenden Jahren und
sichenen den Triumph von Petrarcas Sache, aber ohne die ertrdumten welt-
historischen Folgen. Durch den Aufstieg verschiedener regionaler clTtdnttieri
und die wachsende Macht der Visconti im Norden bedroht, ftihlte sich das
Papsttum in die Enge getrieben und kam zu der Einsicht, es habe keine ande-
re Alternative, als mit seinem kaisedichen Rivalen gemeinsame Sache zu ma-
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chen. Mit pepstlicher Zustimmung schlug Karl im Friihjahr 1168 erneut
den ITeg iiber die Alpen ein, diesmal - genau wie Petrarca gedraingt hatte -

von seinen Armeen begleitet. Seine Mission war eben die, wie sie der Autor
der Africa beteits lange zuvor beschrieben hatte: Italien zu befrieden durch
Viedereinsetzung der Macht des Kaisertums.

Aber da ergab sich eine unerwartete Wendung. Karls Hauptziel war nicht
die korrupte piipstliche Kurie, sondern Petrarcas Maildnder Gdnner Galeaz-
zo II. Visconti. Der Barde befand sich in einer Zwickmiihle, die durch die
Forderung Galeazzos verstiiikt wurde, als Mittler in den Zwistigkeiten zu
fungieren - eine Forderung, der Petrarca nachkam. Des Dichters Tdtigkeit
als Gesandter kam zum Erliegen, die kaisedichen Truppen wurden in Osti-
glia gedemiitigt, und eine Entente wurde durch anderweitige Vermittlung
vereinbart. Die pldtzliche Reibung zwischen Idealpolitik und Realpolitik
hintedieB ihre Spuren in Gestalt eines Petrarkischen &hweigens, eines aller
l7ahrscheinlichkeit nach sogar peinlichen Schweigens. Petrarca ignoriene
Karls zeremoniellen Einzug in Rom im Herbst 1368, ignorierte seine Bemii-
hungen um Frieden mit Papst Urban V und schenkte nur widerstrebend und
nach vielen Vorbehalten Urbans Einladungen Gehiir, seinen rtrTohnsitz wre-
der in der jiingst neugeborenen Ewigen Stadt zu nehmen. Seine Briefe an
Kad versiegen von dieser Zeit an, oder zumindest hat sich jede Spur davon in
den akribisch kompotienetVertra icben Briefn verloren.

I?enn Petrarcas Liebiiugeleien mit dem bijhmischen Hofauch in vedege-
nem Schweigen endeten, so war diese Vedegenheit doch allein seine Sache
(wenigstens bis zum Beginn des 20.Jahrhunderts). Aufdeutscher Seite mag
es l?iderstand gegen seine politischen Veisungen gegeben haben, aber nicht
gegen die Vorbilder von Eloquenz, Schirmherrschaft und kulturell-histori-
scher 

'STiederherstellung, 
die er verkiirperte und denen er sich verschrieb.

Kads Widerstreben, auf der politischen Bi.ihne des l4.Jahrhundens erneut
die Rolle eines Scipio Africanus oder Augustus zu iibernehmen, wurde nur
iibertroffen von seinem Eifer, Prag einen humanistischen Anstrich zu vedei-
hen. Sein Hofwar ein kosmopolitischer, dessen Verfeinerung das Modell ffir
spiitere deutsche Hiife abgab: ein Hof, der als Brennpunkt ftir eine neu ge-
grtindete Universitit (1348) diente; der die Anwesenheit von Kiinstlern und
Kunsthandwerkern wie der Gebriider Pader in der bdhmischen Hauptstadt
fiirderte, die wesentlich zum Bau einer priichtigen neuen Kathedrale beitru-
gen; der einem hervorragenden italienischen Reisenden, Giacomo di Mari-
gnola, den Auftrag gab, als Ergiinzung zu Karls Autobiographie eine Ge-
schichte des Regnums des Monarchen zu schreiben; und ein Hof, dessen
Kanzler Reformen sowohl des Iateinischen als auch der Volkssprache fdrder-
te, die die Praktiken anderer deutscher Kanzleien kommender Jahrhunderte
formte.

Dieser KanzlerJohann von Neumarkt war ein begeistener Petrarkist, in-
nigst vertraut mit dem l?erk des Dichters, darunter Da airis illaxribu, Bnco-
linm carttcn tnd, De rtncdis xniwqae fortazae, fiir die er sich persijnlich beim
Auror um Abschriften bemiihte. PflichtgemiiB iibertrug er Petrarcas lareini-
sche Episteln in die beiden Formelsammlungen, die er ftir die kaisediche
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Kanzlei als Modelle jeder kiinftigen Korrespondenz redigierte, gerrieben von
dem Bediirfnis, wie sein Mentor das ausdriickte, ,den verweichlichten und
schwachen Stil unserer Vorgdnger ... durch \Tiederhersrellung ihrer mann-
lichen und gesunden Eigenschaften zu transformieren,, (Vrtrauliche Briefe
XXIII). Und er initiierre eine iihnliche Reinigung und Reform der deutschen
Spraclre, deren erste Frijchte sich in Johannes vot TepIs Ackennann aus Bijh-
mett zeigen.

Es waren der Charakter und die Implikationen der letztgenannten dieser
Reformen, die unter Historiographen der deutschen Sprache und Literatur
zu Beginn des 20.Jahrhunderts einen wahren Feuersturm entziindeten. Pe-
trarcas Einflufj und seine Reichweite sowohl in Pras als auch seine Ausstrah-
lung iiber Prag hinaus gegen Ende Jes l-r.Jahrhundens konnren nichr ge-
Ieugnet werden. Manuskripte seiner Schriften waren in deutschen Bibliothe-
ken bald im Uberflu8 zu finden, Uberserzungen begannen im Laufe des 15.
Jahrhunderts zu erscheinen, und die erste nicht-italienische Biographie des
Dichters wurde noch vor dem Jahrhundertende von einem Deutschen ver-
faBt, Rudolf Agricola. Der tiefere Grund der Auseinandersetzung war der
Grad und das AusmaB von Petrarcas EinfluB auf die Enrsrehuns des Friih-
neuhochdeutschen: die Literatursprache, auI die Lurher seine Ub.rr..rung
der Bibel griindete, die im allgemeinen als der Ursprung des modernen Ge-
meinhochdeutsch bezeichnet wird

Strittig war das tiefuerwurzelre Deutschtum der lutherischen und nach-
lutherischen sprachlichen und Iiterarischen Traditionen, gefiirderr von den
nationalistischen und rassistischen Schulen der Geschichtsschreibung, fiir
die die Hypothese eines italienischen Einflusses Hdresie war. Ihr Erzfeind
war einer der fiihrenden Petrarca-Forscher der Ara: Konrad Burdach. Bur-
dachs Studien setzten bei Cola di Rienzo ein, wandten sich spdter aber mrt
derselben skrupuliisen Genauigkeit der Dokumentation von Petrarcas Ein-
fluB auf die deutsche Szene zu, ebenso der nachdriicklichen Betonung der
fruchtbaren Rolle, die der auf Prag konzentrierte Petrarca-Kulr bei der Ent-
stehung des Friihneuhochdeutschen gespielt haben mochte. Burdach ftjr-
derte kompromiBlos die positivistische Gucbicht:forscbuzg gegen jene Art
romantisierender oder subjektivistis cher Gescbichxschreibung, wie sie Enst
Kantorowicz und andere berrieben. Geschickt i.ibeffiihrte er diejenigen
Medi?ivisten der Ideologie, die leugneten, daB die italienische Renaissance
irgendeine Relevanz fiir die gesamte deutsche Kulturgeschichte gehabt habe
oder die wie Ludwig Woltmann, der Autor von Die Gernunen uncl die
Renaissance in Italiez - behaupteten, daB Petrarca in n7irklichkeit Deutscher
und die italienische Renaissance ein deutsches Ph;inomen gewesen seien, ein
verspetetes Ergebnis der barbarischen Invasionen in Norditalien. ITie real
die Bedeutung deutscher Adelsfamilien auch gewesen sein mochte, Burdach
antwortete mit der Hervorhebung der entschiedercr. ilaliani der Renais-
sance: "Aber ebenso gewiB ist, daB Humanismus und Renaissance aus den
Gedanken der autochthonen lateinischen Rasse, der angestammren ira-
lischen Urkultur des rtimischen Altertums ihre eisentlichen Lebenss?ifte
sogen,  um aus d iesem BewrrBrsein d ie nar ionale Kraf iund d ie re l ig i i ise,  s i r r -
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liche, kiinstlerische Eigenart ihrer Volksgenossen neu zu befruchten und zu
freier Entfaltung emporzuheben. n?

Die Viilker, denen diese Attribute der ro ndritas so ir.lig arrhafteten, erleb-
ren eine verspdtete imperiale Viederbelebung im Laufe der zwanziger und
dreiBigerJahre des 20.Jahrhunderts unter dem Beil des Faschismus Geftihrt
von einem neuen Augustus namens Benito Mussolini machte sich der faschi-
stische Staat daran, nach dem Marsch aufRom im Jahre 1)22 Libyen rn sei-
nem \fiirgegriff zu halten (Invasionen von Athiopien, Eritrea und Somalia
sollten 1935 folgen). Er schickte sich ebenso an, seine Propheten des Reiches
zu kanonisieren, datuntet Francesco Petrarca, den NutznieBer einer ehrgeizi-
gen neuen Nationalausgabe. Dererste Band erschien 1926 in Gestalt von Ni-
cola Festas kritischer Ausgabe des stark prordmischen und antiafrikanischen
Epos, der Africa,laut Widmung das ,Gedicht des mediterranen Sieges von
Rom".

Das war der Kontext, in dem das Werk von Burdach die Aufmerksamkeit
des gliinzenden jungen faschistischen Historikers Delio Cantimori fesselte,
eines ftihrenden italienischen Erforschers der Schriften Carl Schmitts (nach

seiner in den Nachkriegsjahren vollzogenen Konversion zurn Kommunls-
mus wurde Cantimori ein duBerst einfluBreicher Lehrer und Historiker).
Spezialist ftir Geschichte der Renaissance und Reformation, muBte Canrimo-
ri zweifellos auf die wissenschaftlichen Verdienste von Burdachs Arbeiten
iiber Petrarca und Karl IV. aufmerksam werden. Aber er h2itte es nur schwer
vermeiden kdnnen, Burdachs Polemik gegen die nationalistische deutsche
Geschichtsschreibung in einem faschistischen Sinne zu interpretieren: Bur-
dachs \)flerben um ein kosmopolitisches Verstiindnis der deutschen Renais-
sance ging deutlich Hand in Hand mit den Anspriichen des Faschismus auf
Viederherstellung der friiheren politisch-kulturellen Dominanz Italiens
und frischte Hoffnungen aufeine erneuerte Allianz zwischen dem deutschen
und dem italienischen Volk im Rahmen einer neuen, strikt miinnlichen im-
perialen Bilderwelt auf.

Und das um so mehr, als Burdach, trotz stendiger Bindung an humanisti-
sche Ideale, solchen Lesarten im SchluBparagraphen seines Vorwortes zu
Cantimoris italienischer Ubersetzung von Refumation - Rmaissance - Huna-
nismrs offen Vorschub leistete: "Wenn im zeitgendssischen Italien und
Deutschland eine neue nationale Revolution die Wiedergeburt von Einheit,
Macht und nationaler Ordnung in beiden Nationen beschleunigt hat, sollten
alle. die ihr Vatedand lieben, sich dankbar daran erinnern, daB Dante und
Cola di Rienzo die ersten waren, die das Bediirfnis nach einer kiinftigen uni-
versalen Erneuelung der Menschheit bekr?iftigt und verspiirt haben, die auf
riimischem Denken und seinen heroischen Idealen basiert. Die fragliche Er-
neuerung, von Humanismus und Renaissance konkretisiert, fiihrte zu einer
Hochbltite des kiinstlerischen und wissenschaftlichen Lebens, in deren Ge-
folge sich Jahrhunderte politischer Dekadenz, Unterdriickung und Entar-

I Konrad Butdach, R efonnation - Renaiuance - Huunisnal Abhaadlaxgn ibet die Grundlage
nadena Bildng nd Syacbkurrt. Berlin: Petel 1918.
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tung anschlossen. Gegenwiirtig haben diese Hoffnungen endlich ihre wun-
dersame und vollstnndige Erfiillung gefunden. Heute ist, dank der rJfleisheit

zweier Ftihrer, zweier wahrer Tribunen des italienischen und des deutschen
Volkes, der gefahrliche kulturelle Imperialismus, der diese Hoffnungen und
Ziele einst begleitete, wie sie von der Renaissance und mehr noch von ihrem
Nachfolger, dem Klassizismus, getragen wurden, vollstiindig gebannt. Un-
sere Kulruren, die nationalen Zivilisationen des zeitgeniissischen Italien und
Deutschland, wiinschen originiir und in ihrem eigenen Boden verwurzelt zu
bleiben; und das wollen sie ftir alle kiinftigen Zeiten".

Aufden 8.Dezember 1933 datiert, wurden diese Formulierungen gegen
Ende des erstenJahres der nationalsozialistischen Herrschaft niedergeschrie-
ben. Die alten Miinzen kursierten erneut, obwohl sie jetzt den Stempel zwei-
er vereinigter, aber nicht ineinander aufliisbarer Nationalstaaten trugen.
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