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Der vorliegende Sammelband vereint die Beiträge der Teilnehmer zweier Studientage, die am 1. April 

und am 21. November 2008 an der Université de Picardie Jules-Verne in Amiens unter dem Titel 

»Une, deux, trois... zéro Renaissance(s)« ausgerichtet wurden. Diese journées d’étude gingen auf 

eine Initiative des Centre d’étude sur le Moyen Âge et la Renaissance zurück, das seinerseits von der 

interdisziplinären Forschergruppe TRAME (Textes, représentations, archéologie, autorité et mémoire 

de l’Antiquité à la Renaissance) getragen wird, welchem derzeit der Italianist und Experte für Leon 

Battista Alberti, Michel Paoli, vorsteht. Der Germanistin und Spezialistin für literarische Beziehungen 

zwischen Deutschland und Frankreich im Mittelalter, Marie-Sophie Masse, verdankt die Arbeitsgruppe 

die Anregung zur Tagung und zur Veröffentlichung des Bandes, der in der von Pierre Brunel und 

Bernard Ribémont herausgegebenen Reihe Circare erschienen ist.

Insgesamt umfasst der Band sechzehn Beiträge mit zahlreichen Illustrationen, von denen die drei 

ersten (Marie-Sophie Masse, Michel Paoli und Enrico Fenzi) hinführenden Charakter haben und 

allgemein die Problematik von Begriff, Epoche, Rezeption und Transformation erörtern. Bernard 

Ribémont (Université d’Orléans) eröffnet im Anschluss daran die Auseinandersetzung mit dem 

Transfer des so sehr mit dem italienischen Humanismus verknüpften und erstarrten Terminus auf die 

Zeit des Mittelalters, während Christiane Veyrard-Cosme (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) die 

Idee der karolingischen Renaissance aus der Sicht der zeitgenössischen Quellen und unter 

besonderer Berücksichtigung der Auffassung Alcuins von einem »neuen Athen« näher erläutert. 

Francine Mora (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) beschäftigt sich ihrerseits mit 

frühen Rückbezügen und satirischen Verzerrungen auf das antike Epos im »Waltharius« und in der 

»Ilias« von Joseph von Exeter; Marie-Sophie Masse schildert das Verständnis vom Umgang mit der 

antiken Überlieferung im 12. Jahrhundert am Symbol des Baumes – im Sinne eines literarischen 

Kanons, wie ihn Gottfried von Straßburg im »Tristan« in einem Exkurs beschreibt – und am Beispiel 

der Aneignung der ovidischen Verwandlung der Arachnäe in eine Spinne bei Heinrich von Veldeke, 

wobei sie das Spinnen zugleich als Metapher des Dichtens deutet. Die folgenden beiden Beiträge von 

Jacques Verger (Université de Paris I-Sorbonne) und Anne Reltgen-Tallon (Université de Picardie 

Jules-Verne) setzen sich mit religiösen Reformbewegungen und damit mit den Beziehungen zwischen 

renovatio und reformatio im 12. und 13. Jahrhundert auseinander, während Daniel Russo (Université 

de Bourgogne) den Heiligen Hieronymus als Einsiedler mit dem Löwen in der Perspektive der 

Wiederaufnahme des antiken Motivs des spinario, des Dornenziehers, beleuchtet und ihn damit als 

eine Übergangsfigur zwischen Mittelalter und Renaissance darstellt, der eine neue Verbindung von 

vita contemplativa und vita activa zeigt. Sabine Forero Mendoza (Université Michel-de-Montaigne 
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Bordeaux III) setzt sich mit dem Wandel der Darstellung italienischer Stadtansichten vom Beginn des 

14. bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts auseinander: Sie schildert am Beispiel der Stadtfresken 

von Siena des Ambrogio Lorenzetti die Verschiebung der allegorischen zur realistischen 

Repräsentation. Philippe Sénéchal (Université de Picardie Jules-Verne) stellt mit der Verwendung von 

bisher in der Kunstgeschichte weniger beachteten Materialien wie Terracotta und Cartapesta bei 

Michele da Firenze, der zum Umkreis von Donatello gehört, die seit den vierziger Jahren gültige 

Verortung der florentinischen Frührenaissance, die sich ausschließlich die Verwendung edler 

Materialien vorbehalten habe, in Frage. Er bestimmt das figürliche Werk Micheles da Firenze als 

Kunst, die sowohl mittelalterliche wie renaissancehafte Züge aufweist und führt dafür den Begriff der 

»renaissance hybride« ein. Michel Paoli setzt sich in seinem übergreifenden Beitrag mit der Dialektik 

von Verfall und Erneuerung im Denken Leonardo Brunis und Leon Battista Albertis auseinander. 

Gérard Gros (Université de Picardie Jules-Verne) deutet in seinem Beitrag das Brevier der 

Buchstabenkunst, »Le Champ fleury« des Druckers Geoffroy Tory, das sich mit der Wiederentdeckung 

der Großbuchstaben, ihren Proportionen und ihrer übertragenen Bedeutung beschäftigt und die 

Vorbildhaftigkeit der pikardischen Aussprache des Französischen verteidigt. Anne-Pascale Pouey-

Mounou (Université Charles-de-Gaulle Lille III) greift in ihrer Darstellung den seit dem 16. Jahrhundert 

gängigen Topos der »Wiedergeburt der Riesen« auf, der das mittelalterliche, Bernhard von Chartres 

zugeschriebene Bild der »Zwerge auf den Schultern der Riesen« ablöste und erhärtet anhand ihrer 

Textbetrachtungen des »Pantagruel«, der »Deffence et Illustration de la Langue françoyse« und der 

»Ode à Michel de L’Hospital« die Auffassung einer komplexeren Wahrnehmung des Verhältnisses 

zwischen mittelalterlicher Tradition und humanistischem Neuanfang. Marie-Christine Gomez-Géraud 

(Université Paris Ouest Nanterre La Défense) beschließt den Band und öffnet in der Beschäftigung mit 

der Neuen Welt den Blick auf deren Entdeckung, die den Reisenden weit weniger wichtig für die Zäsur 

des Neuanfangs und des Aufbruchs der Renaissance erschien, als es aus moderner Sicht und 

beispielsweise in Stefan Zweigs »Amerigo« der Fall ist, den die Verfasserin zum Ausgangspunkt ihrer 

Überlegungen wählt.

In ihrer Präsentation schildert Marie-Sophie Masse die Ausgangsfragestellung der beiden Studientage, 

die sich zunächst auf die Geschichte und die Bedeutung der »Renaissance du XIIe siècle« (S. 7) 

bezog. Seit 1840 hatte Jean-Jacques Ampère in seiner »Histoire littéraire de la France avant le 

douzième siècle« festgehalten »qu’il a eu trois renaissances: la première date de Charlemagne; la 

seconde, qui tombe à la fin du XIe siècle, rouvre le moyen âge; la dernière est la grande renaissance 

du XVe et du XVIe« (S. 8). Sainte-Beuve seinerseits hatte in einer seiner Literarkritiken in der »Revue 

des deux mondes« berichtet, dass Ampère in seiner Vorlesung von der Renaissance des 12. (und 

somit nicht des 11.) Jahrhunderts gesprochen hatte (S. 9). Damit ist der Begriff der »Renaissance du 

XIIe siècle« seit 1837 und also vor Michelet belegt, während ihn im 20. Jahrhundert Charles Homer 

Haskins mit seinem 1927 erschienenen Buch »The Renaissance of the Twelfth Century« wieder 

aufnimmt und dahingehend vertieft, dass nun innerhalb des 12. Jahrhunderts mehrere 

Renaissancebewegungen unterschieden und spezifiziert werden können (S. 11). Dies führte zu einer 

grundlegenden Infragestellung der überkommenen Begriffe wie Renaissance und Altertum, aber auch 

zur Abgrenzung von Begriffen wie reformatio, restauratio oder renovatio, zur Frage nach dem Wert 



von Zäsuren und der Bedeutung von Kontinuitäten, aber auch von Begriffserweiterungen wie 

»renaissance des lettres« oder »renaissance des arts«, die seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in 

Frankreich gängig sind (S. 15). Die Fragestellung der Studientage spitzte sich auf eine vergleichende 

Betrachtung der mittelalterlichen Renaissancebewegungen mit der großen Renaissance zu, von der 

man sich Erkenntnisgewinn für alle Seiten erhoffte: »Si la question d’une ›autre Renaissance‹ n’est 

pas neuve, elle peut faire l’objet d’un regard renouvelé à travers la confrontation avec celle des 

›Renaissances médiévales‹. C’est la conviction qui a présidé à la tenue des journées d’étude ayant 

réuni les spécialistes du Moyen Âge et de la Renaissance – historiens, historiens de l’art, philosophes 

et spécialistes des littératures – dont les études sont réunies dans le présent volume« (p. 16).

Der vorliegende Sammelband ist im Zusammenhang mit zwei grundlegenden monographischen 

Arbeiten zur Renaissance zu sehen, die in den letzten Jahren in Frankreich erschienen sind, und 

welche die vergleichende Aufarbeitung zwischen Italien und Frankreich entscheidend befördert haben 

und zugleich die starren Muster von Epochenabgrenzungen widerlegen: Ich beziehe mich dabei auf 

den 2007 von Élisabeth Crouzet-Pavan bei Albin Michel unter dem Titel »Renaissances italiennes« 

veröffentlichten Band, mit dem in der französischen Forschung dem Polyzentrismus und der 

Ungleichzeitigkeit der italienischen Entwicklungen zusammenfassend aus einer historisch-

soziologisch-ökonomischen Sicht Rechnung getragen wurde. Der zweite, 2009 unter dem Titel »Les 

Renaissances (1453–1559)« von Philippe Hamon bei Belin publizierte Band beleuchtet die 

französischen Gegebenheiten und stellt auch für Frankreich lineare Periodisierungen oder einfache 

Wechselwirkungen – z. B. im Hinblick auf die Rolle der Monarchie – in Frage. In diesen Kontext gehört 

der vorliegende interdisziplinäre Band, wie es die »présentation« von Marie-Sophie Masse und die 

»Introduction« von Michel Paoli deutlich machen. Der Beitrag Enrico Fenzis »Translatio studiorum et 

renaissances« bietet dabei den aktuellen italienischen Forschungsstand in einer gerafften Übersicht 

und bestimmt die gegenwärtig diskutierten Positionen zu Fragen der Epoche und der Definition der 

»großen Renaissance«. 

Insgesamt ein auch für den Nicht-Mediävisten sehr lesenswerter und anregender Band, den ein 

ausführliches Namensregister beschließt; Informationen über die Autoren hätte man sich in einem 

weiteren kleinen Anhang gewünscht, ihr Mangel aber tut der Gesamtlektüre keinen Abbruch.


