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Humanismus in Schleswig und Holstein – ein solcher Buchtitel
mag zunächst Verwunderung hervorrufen, da er zwei Bestandteile
enthält, die nach weit verbreiteter Ansicht wenig miteinander zu
tun haben.

Da ist zunächst der erste Teil: Der Begriff ›Humanismus‹ be-
zeichnet jene geistige und bildungspolitische Bewegung, welche die
Geschichte und literarische Kultur Europas von der italienischen
Renaissance des . Jahrhunderts bis zum Beginn des Barock im
. Jahrhundert nachhaltig geprägt hat. Inhaltlich umfaßt der Be-
griff Humanismus die geistige Aneignung der antiken, d.h. grie-
chischen und lateinischen Literatur und deren Weiterführung.
Ihren wichtigsten Ausdruck findet diese Weiterführung im Entste-
hen neuer, d.h. neulateinischer Texte, die sich sprachlich, formal
und ideell an den antiken Modellen orientieren. Hinter dem
humanistischen Wunsch nach Verlängerung der antiken Literatur-
traditionen steht nicht nur ein ästhetisches, sondern vielfach
auch ein praktisches Motiv: Insbesondere die antike Ethik, Päda-
gogik und Staatslehre sollen für die eigene Gegenwart nutzbar ge-
macht werden.

Diese zunächst in Italien entwickelte Idee dringt in der zweiten
Hälfte des . Jahrhunderts über die Alpen in den deutschsprachi-
gen Raum, wo sie von vielen Gelehrten begeistert aufgenommen
und propagiert wird. Innerhalb kürzester Zeit entstehen bedeuten-
de humanistische Zirkel in Nürnberg, Augsburg und Heidelberg,
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am Oberrhein (Freiburg, Basel) und im thüringisch-sächsischen
Raum (Erfurt, Leipzig, Wittenberg). – Wie aber sieht es zur glei-
chen Zeit nördlich der Elbe aus?

Hiermit ist der zweite Bestandteil des Buchtitels angesprochen:
Schleswig und Holstein. Während um die Wende vom . zum
. Jahrhundert bereits kräftige humanistische Aktivitäten in Süd-
und Mitteldeutschland zu erkennen sind, herrscht zur gleichen Zeit
nördlich der Elbe tiefes Schweigen. Der berühmte Humanist und
leidenschaftliche Patriot Ulrich von Hutten (–) hat in
seinem im Jahr  publizierten Gedicht ›Ad poetas Germanos‹
(Lötze-Klage II ) die bedeutendsten zeitgenössischen Dichter des
deutschsprachigen Raumes aufgezählt. Doch unter ihnen befindet
sich kein einziger Vertreter der Elbherzogtümer.

Die Gründe für diesen Umstand liegen auf der Hand: Die
Existenz humanistischer Tätigkeit ist an bestimmte soziale Räume
und Institutionen gebunden. Gelehrtes Leben setzt das Vorhan-
densein von Universitäten und Gymnasien, von Fürstenhöfen und
größeren Städten voraus. Auch sind zur Verbreitung des Schrift-
tums geeignete Druckereien erforderlich. Fast nichts von alledem
war in Schleswig und Holstein vorhanden. So waren die Herzog-
tümer auf gleichsam externe Hilfe angewiesen: Insbesondere die
Holsteiner studierten an den Universitäten Rostock und Witten-
berg, sie ließen ihre Bücher vielfach in der faktisch bereits unab-
hängigen Hansestadt Hamburg drucken, viele der jüngeren besuch-
ten dort auch das Gymnasium. Umgekehrt konnte man im  .
Jahrhundert nicht wenige gebürtige Hamburger beobachten, die
auf der Suche nach einer Anstellung ihre höhere Bildung in die
Herzogtümer trugen.

Aufgrund der vergleichsweise ungünstigen Bedingungen sind
Schleswig und Holstein erst spät, d.h. in der zweiten Hälfte des
. Jahrhunderts, humanistische Provinzen geworden. Diese zeit-
liche Verschiebung bedeutete, daß hier der Humanismus erst
nach der Reformation einzog, durch welche gerade die mitteleuro-
päische Bildungslandschaft tiefgreifende Veränderungen erfahren
hatte. In den nordelbischen Herzogtümern trat daher der Huma-
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nismus nur im Gefolge einer protestantischen Erneuerungsbewe-
gung auf. Reformation und Rezeption antiker Literatur gingen
Hand in Hand.

Auf dieser spezifischen Grundlage entwickelt sich im Zeitraum
zwischen  und  auch im Norden eine (spät-)humanisti-
sche Bildungs- und Literaturlandschaft, die von einer dünnen
Schicht studierter Männer geprägt wird. Über die Städte und Dör-
fer verstreut, arbeiten sie als Geistliche, Juristen, Ärzte und Lehrer.
Sie genießen hohe soziale Anerkennung, an der sich im übrigen
auch ablesen läßt, welche Bedeutung höhere Bildung in dieser Zeit
besessen hat. Ungeachtet der räumlichen Distanzen sind die Ge-
lehrten eine weitgehend in sich geschlossene und selbstbewußt auf-
tretende soziale Gruppe, deren Mitglieder durch Briefe, den Aus-
tausch von Gedichten und durch persönliche Besuche untereinan-
der enge, vielfach sogar freundschaftliche Kontakte pflegen. Doch
ist ihr geistiger Horizont keineswegs nur auf die regionale Heimat
beschränkt. Im Gegenteil: die humanistische Gelehrtenwelt des
. und frühen . Jahrhunderts ist gerade dadurch gekennzeich-
net, daß sie alle regionalen und nationalen Grenzen mühelos über-
windet. So pflegen auch die Gebildeten der nordelbischen Herzog-
tümer zahlreiche Kontakte zu oberdeutschen, niederländischen,
französischen, englischen und dänischen Kollegen. Da der Huma-
nismus der frühen Neuzeit somit ein supranationales, grenzüber-
schreitendes Phänomen ist, wäre jeder rein heimatkundliche Blick
auf das Thema des vorliegenden Buches sachlich vollkommen un-
angemessen.

Die internationale respublica litterarum der frühen Neuzeit fin-
det ihren Ausdruck nicht nur in vielen Briefen und Widmungsvor-
reden literarischer Werke, sondern auch in zahlreichen Reisen, die
zu persönlichen Kontakten führen. Ermöglicht wird diese europa-
weit funktionierende Kommunikation durch die Existenz einer
gemeinsamen, für alle Gelehrten verbindlichen Sprache: des Latei-
nischen. Als lingua franca der Gebildeten ist Latein nicht nur im
Mündlichen, sondern auch im Schriftlichen das dominante Me-
dium der Epoche. So sind um das Jahr  etwa sieben von zehn
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Büchern, die im deutschen Sprachgebiet gedruckt werden, in La-
tein verfaßt. Eine deutliche Verschiebung zugunsten der sogenann-
ten Volkssprache (in diesem Fall: des Hochdeutschen) zeichnet sich
erst im zweiten Drittel des . Jahrhunderts ab. Insbesondere die
Poesie bleibt bis zum Beginn des Dreißigjährigen Kriegs weitge-
hend an das Lateinische gebunden.

So präsentiert sich der Späthumanismus auch in Schleswig
und Holstein zwischen den Jahren  und   als eine relativ
geschlossene literarische Epoche. Das vorliegende Buch bietet aus
dieser – immer noch nahezu unbekannten – Literatur nur einen
kleinen Ausschnitt, und wie bei jeder Anthologie kann man auch
hier über die Auswahl der Autoren und Texte ausgiebig streiten.
Nicht nur sachliche, d.h. literarische, sondern auch pragmatische
Kriterien haben die Wahl beeinflußt. Bereits die Beschaffung der
lateinischen Texte war nicht ohne Mühe, da diese nur in zeitgenös-
sischen Drucken – zumeist in geringer Auflage und nicht selten an
entlegener Stelle – publiziert worden sind. Auch die Zugehörigkeit
der Autoren zum betrachteten geographischen Raum ist nicht über
jeden Zweifel erhaben. Oberstes Kriterium war hier das Thema: In
allen im vorliegenden Buch dargebotenen Texten werden Menschen,
Objekte und Ereignisse dieses Raumes betrachtet. Die Herkunft
der Autoren ist somit zweitrangig; in der Regel sind sie entweder
hier geboren oder haben längere Zeit hier gelebt und geschrieben.

Auch ist daran zu erinnern, daß sich das heutige Bundesland
Schleswig-Holstein keineswegs vollkommen mit den beiden Her-
zogtümern der frühen Neuzeit deckt. Doch erscheint eine solche
Unschärfe in der politischen Geographie erträglich. Denn die vor-
liegende Anthologie verfolgt eben nicht das Ziel einer literarischen
Heimatkunde, vielmehr sollen mit ihr zunächst einmal solche Tex-
te zur Verfügung gestellt werden, die sich auch zur Lektüre im schu-
lischen und universitären Unterricht eignen. Die Gedichte sind
insbesondere in der Schule verwendbar, weil sie einerseits an den
sprachlichen und formalen Vorbildern der antiken Literatur (vor
allem Vergil, Ovid, Horaz, Martial und Catull) orientiert sind,
andererseits aber der Gedanken- und Erfahrungswelt des heutigen
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Lesers sehr viel näher stehen als die genannten Autoren der römi-
schen Klassik. So ist nicht nur der zeitliche Abstand, sondern auch
die räumliche Distanz wesentlich geringer: Die Gedichte sind nicht
in der antiken Mittelmeerwelt, sondern in den Herzogtümern der
Neuzeit entstanden. Aus dieser doppelten Verringerung der Di-
stanz ergeben sich für die Lektüre erhebliche Vorteile. So sind die
vorgestellten lateinischen Texte insgesamt eingängiger und sprach-
lich wie kulturhistorisch weniger voraussetzungsreich. Ihre Verfas-
ser waren keine Muttersprachler, sondern nahmen die gleiche Per-
spektive ein und standen zunächst einmal vor derselben Sprach-
barriere wie ihre heutigen Leser.

Über den Bereich der Schule und Universität hinaus wendet
sich das vorliegende Buch auch an den größeren Kreis jener Leser,
die zwar an der Historie und Literaturgeschichte Schleswig-Hol-
steins interessiert sind, jedoch nicht über solche Lateinkenntnisse
verfügen, die ihnen eine zügige und vollständige Lektüre der ori-
ginalen Texte ermöglichen könnten. Zu ihrer Unterstützung sind
allen lateinischen Gedichten deutsche Übersetzungen beigegeben.
Daß diese Übertragungen in die Prosa die poetische Form und
Qualität der Originale nicht angemessen wiedergeben können,
bedarf keiner weiteren Erläuterung. Zum besseren Verständnis der
Gedichte befinden sich im Anhang einige philologische, historische
und sachliche Erläuterungen. Die Übersetzungen und Kommen-
tierungen mögen dazu beitragen, den Zugang zur neulateinischen
Literatur Schleswigs und Holsteins, welche auch in der wissenschaft-
lichen Forschung zum großen Teil noch eine terra incognita
darstellt, zu erleichtern. Eine erschöpfende literaturwissenschaft-
liche Behandlung des Themas ist allerdings im Rahmen des vor-
liegenden Buches nicht möglich.

Im folgenden seien die behandelten Autoren und ihre Texte kurz
vorgestellt (weitere bibliographische Angaben sind in den An-
merkungen zu finden). Daß es sich bei den ausgewählten Stücken
in der Mehrzahl um kürzere Gelegenheitsgedichte (Epigramme,
Briefgedichte, Tituli etc.) handelt, ist kein Zufall, sondern beruht
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