
A. Vorüberlegungen

1. Einleitung

»Hac ratione illi quibus talisMelancholia familiarior est,& ingeniomaxime excellunt&
vim scrutandi ac investigandi durabiliorem retinent, & res maiores & subtiliores
inueniendo eruere & cogitando applicare norunt. Haec est Marsi l i j Ficini sen-
tent ia .«1

Nur selten wird der Zusammenhang von Melancholie und geistiger Exklusivität
so eng und explizit mit dem Florentiner Philosophen, Arzt und Gelehrten
Marsilio Ficino in Verbindung gebracht wie hier in Stigelius’ Kommentar von
Melanchthons De Anima, in dessen Kapitel De complexionibus unter dem
Stichwort »Quare excellentes viri in omnibus« das einschlägigeWissen über den
Melancholiker versammelt wird. Als der Text 1581 erscheint, sind Marsilio Fi-
cino und seine Konzeption einer zumindest potentiell kreativen Melancholie
offensichtlich Teil dieses Repertoires an einschlägigem Wissen.

Auchwenn dieMelancholia generosa imUmkreis von Ficino in der Forschung
gern als bahnbrechend neue Vorstellung bewertet wird, die gegen Ende des 15.
Jahrhunderts von Florenz und dem Gelehrtenkreis der Akademie aus ihren
Siegeszug durch Europa antrat und ihm in der Folge den Begriff des melan-
cholischen (Dichter-) Genies bescherte, muss man sich doch vor Augen halten,
dass die wesentlich Ficino zugeschriebene, grundlegend gewandelte Auffassung
in vielem an durchaus Bestehendes anknüpfte – nur so ist wohl auch die so
schnell einsetzende Rezeption seiner Melancholieauffassung zu erklären.

1 ›Nach dieser Überlegung zeichnen sich diejenigen, denen eine derartige Melancholie ver-
trauter ist, besonders durch Begabung aus, sie erhalten sich einen ausdauernderenDrang zum
Aufspüren und Forschen und verstehen sich darauf, gewichtigere und feinere Sachverhalte
durch Nachforschen ans Tageslicht zu bringen und durchÜberlegen auszuwerten. Dies ist die
Meinung von Marsilio Ficino.‹
De Anima. Commentarii clarissimi atque doctissimi viri, D. Philippi Melanchthonis explicatio.
Tradita a Iohanne Stigelio, Wittenberg 1581, 118r [Hervorhebungen A. W.]. Die Überset-
zungen der lateinischen Texte stammen von mir, sofern nicht anders vermerkt.



Dass Melancholie durch die schwarze Galle verursacht wird und aufgrund
deren ständig übermäßigem Vorherrschen ein Temperament oder sogenannte
Komplexion oder auch eine Erkrankung entsteht, war aus antiken Quellen be-
kannt und – teilweise zu holzschnittartigen Merkversen verkürzt – auch im
Mittelalter gängige Meinung.2 Ebenso die der Melancholie und ihrem Tempe-
ramentsvertreter zugesprochenen Eigenschaften: alles Erdige, Kalte, Feuchte,
Hässliche, Beharrliche und Beständige, wodurch sich unter den stets absto-
ßenden Attributen bisweilen auch das gute Gedächtnis des Melancholikers
findet.

Zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, aber auch noch im 16. Jahrhundert und
darüber hinaus herrschte somit ein festes Bild, was ein Melancholiker sei und
durch welche diätetischen Mittel man sich vor einer melancholischen Erkran-
kung schützen könne. Dieses Wissen wurde in populären Volkskalendern,
astronomisch-astrologischen und medizinischen Texten tradiert, von dem
einfachsten Gebrauchstext bis hin zur reich illustrierten Prachthandschrift.

Aus diesem Wissen, das als ›allgemeines Bildungsgut‹ (bzw. Kulturwissen)
vorlag, greift Ficino durchaus zentrale Elemente auf: So werden z.B. die Gründe
für das Entstehen von Melancholie im Kontext der Viersäftelehre, die Krank-
heitssymptome und die Anweisungen der Diätetik als Vorbeugung bzw. Heil-
mittel bei Erkrankung von ihm übernommen. Neu ist, dass er das melancholi-
sche Temperament zur Voraussetzung für höchste geistige Leistung macht und
die Gleichzeitigkeit von Genialität und Melancholie als schmalen Grat zwischen
Schöpfertum und Verderben definiert. Dazu greift Ficino bereits bekannte
Quellen auf und interpretiert sie neu: Hierzu gehören die pseudo-aristotelische
These XXX,1, in der der schwarzen Galle eine charakterbildende Wirkung zu-
gesprochen und der Zusammenhang zwischen Melancholie und geistiger Ex-
zellenz formuliert wird, der platonische Furorbegriff, der mit dem furor divinus
den göttlichenWahnsinn als Bedingung für Dichtung postuliert, und schließlich
die Einbeziehung der neuplatonischen Saturnvorstellung, der zufolge der
›höchste‹ Planet auch ›zuständig‹ für Kontemplation und höchste Erkenntnis ist.
Dabei ist zu betonen, dass die Wirkungsweise von Saturn und Melancholie in
dieser ›neuen‹ Wertung durchaus ambivalent begriffen wird: Bei aller positiven
Kraft haftet ihnen gleichzeitig immer auch das Düstere und Gefahrvolle an!

Die für die Verbreitung dieser Melancholiekonzeption von Ficino wesentli-
chen Texte3 sind neben einigen Briefen seine Theologia Platonica de immorta-

2 Zum Melancholiebegriff und den unterschiedlichen Diskursen in Mittelalter und früher
Neuzeit, in denen er verhandelt wird, vgl. Kap. B.I.

3 Sicherlich ließe sich das Corpus noch zu erweitern und die Untersuchung auf eine breitere
Quellenbasis stellen. Im Rahmen der vorliegenden Fragestellung wird davon jedoch Abstand
genommen und diese Aufgabe weiteren Untersuchungen überlassen. Vgl. dazu Kap. A.4. zu
Zielsetzung und Methode der Arbeit.
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litate animorum, in der dieMelancholie imKontext der Emanationslehre als eine
Möglichkeit für die Seele erscheint, mit dem Göttlichen in Kontakt zu treten.
Besonders bedeutsam für die Rezeption der Melancholieauffassung ist die Ge-
sundheitslehre De vita libri tres, die der Arzt Ficino für den ›Geistesarbeiter‹
verfasste, da dieser aufgrund seiner besonderen Disposition und extremen Ar-
beitssituation für Melancholie besonders anfällig ist.

Ficinos Idee einer potentiell kreativen Melancholie wurde im europäischen
Kontext schnell und bedeutsam rezipiert: Zu den prominenten Beispielen ge-
hören Pierre de Ronsard und Pontus de Tyard bzw. die Mitglieder der Pl¤iade im
französischen Raum4 sowie für England die Dramen von Benjamin Johnson und
William Shakespeare,5 die den Melancholiker oder malcontent, wie der zeitge-
nössische Repräsentant des Typus hier genannt wurde, vielfach darstellen.
Schließlich darf die ebenso bedeutende und bekannte Fortschreibung in Robert
Burtons Anatomy of Melancholy nicht ausgespart bleiben.6 Damit war der Me-
lancholiebegriff in der französischen und englischen Literatur in bedeutenden
Texten präsent, von denen ausgehend die Frage nach der verhandelten Melan-
choliekonzeption und somit der Zusammenhang zu Ficino aufgearbeitet wurde.

Auch für den deutschen Raum sind zahlreiche Zeugnisse belegt, die die
Kenntnis der relevanten Schriften und die Aufnahme von Ficinos Melancho-
liekonzept belegen. Hierzu gehören deutsche Übersetzungen und Bearbeitun-
gen der De vita libri tres, Übernahmen in medizinische und philosophische
Texte sowie – neben einer generellen ›Konjunktur‹ der Melancholiethematik ab
der Mitte des 16. Jahrhunderts – auch konkrete Hinweise auf die Rezeption des
Melancholiebegriffs in literarischen Texten. Mit der Frage nach der Art dieser
Zeugnisse, den Wegen und Modi des Transfers von Ficinos Melancholiebegriff

4 Zu diesem zentralen Bereich der Ficino-Rezeption im Frankreich des 16. Jahrhunderts vgl.
Noel L. Brann : Melancholy and the divine frenzies in the French Pl¤iade, their conflicting
roles in the art of beaux exercices spirituels, in: The Journal of Medieval and Renaissance
Studies 9 (1979), S. 81–100, Jean Festugiºre: La Philosophie de l’amour de Marsile Ficin et
son influence sur la litt¤rature franÅaise au XVIº siºcle, Paris 1941 sowie allg. zur Bedeutung
für die Lyrik des Spätmittelalters Henrik Heger : Die Melancholie bei den französischen
Lyrikern des Spätmittelalters, Bonn 1967, bes. S. 237 ff.

5 Vgl. die Beiträge von Lawrence Babb: The Elizabethan Malady ; a Study of Melancholia in
English Literature from 1580 to 1642 (Michigan State College Press), East Lansing 1951,
reprinted in 1965, Bridget Lyons Gellert : Voices of Melancholy. Studies in literary
treatments of melancholy in in Renaissance England, New York 1971 und Peter Sillem :
Saturns Spuren. Aspekte des Wechselspiels von Melancholie und Volkskultur in der Frühen
Neuzeit (Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit), Bd. 5 (2001) Heft 1/2, S. 347–371,
allg. zur englischen Literatur; sowie speziell JÜÜrgen SchÄÄfer : Wort und Begriff Humour in
der elisabethanischen Komödie.

6 Zu Burton vgl. Lawrence Babb : Sanity in Bedlam. A Study of Robert Burton’s Anatomy of
Melancholy, East Lansing 1959.
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sowie der möglichen Intention und Funktion in den aufnehmenden Kontexten
des deutschen Raums wird sich die vorliegende Arbeit beschäftigen.

2. Forschungsstand

Zwar ist zum Begriff der Melancholie und der Ficino-Rezeption allgemein eine
Vielzahl von Arbeiten entstanden; die Berücksichtigung der Melancholie-Kon-
zeption von Ficino und deren Rezeption im deutschen Sprachraum erfolgte
dennoch nur am Rande und im Zusammenhang größerer Fragestellungen.7

Anstelle eines umfangreichenÜberblicks über den bisherigen Forschungsstand,
der notwendigerweise doch nur rudimentär wäre, sollen im Folgenden we-
sentliche Positionen umrissen werden, anhand derer die Problematik der Re-
zeptionsfrage aufgezeigt werden kann.

Wie im Falle von England und Frankreich nehmen auch für den deutschen
Bereich die Forschungen zur Ficino-Rezeption ihren Ausgangspunkt in Studien
zu einem bedeutenden Werk: Es handelt sich hierbei um die Melencolia I von
Albrecht Dürer, deren wissenschaftliche Untersuchung mit den Namen Karl
Giehlow, Aby Warburg, Ernst Panofsky, Fritz Saxl und Raymond Klibansky
verknüpft ist. Der – hier verknappt wiedergegebene – Tenor ihrer Studien, es
habe keine nennenswerte Rezeption bei den Humanisten nördlich der Alpen
gegeben, wird bis in heutige Forschungen wie selbstverständlich übernommen.8

Dass dieses Ergebnis mit dem besonderen Fokus der Studien verknüpft ist, zeigt
der folgende Exkurs in die Forschungsgeschichte.9

Ausgangspunkt der Forschungen war die Erschließung der Dürerschen Iko-

7 Einen Überblick über die Rezeption von Ficinos Texten im deutschen Sprachraum gibt der
Artikel von Sven Limbeck : ›Marsilio Ficino‹, in: VL, Bd. 11 (22004), Sp. 439–445. Neue
Einsichten wird vermutlich die von Grantley Mc Donald angekündigte Studie gewähren:
Marsilio Ficino in Renaissance Germany. A Reception History, Geneva.

8 Vgl. Martina Wagner-Egelhaaf : Die Melancholie der Literatur. Diskursgeschichte und
Textfiguration, Stuttgart 1997, S. 19, die von einem ›typischen Kanon‹ des Melancholiedis-
kurses ausgeht und damit die einschlägigen Zeugnisse von Ficino, Agrippa und die Melan-
cholie-Darstellungen in der Nachfolge von Dürer als konstitutiv definiert.

9 Der folgende Überblick kann hier nur kursorisch vorgenommen werden und einzelne
Schlaglichter auf die Forschungsgeschichte und die daraus resultierende Begriffsgenese
werfen. Es wäre aber ein dringendesDesiderat, denMelancholiebegriff auch als Ausdruck und
Ergebnis von Forschungsgeschichte aufzuarbeiten. In diesem Zusammenhang würde die
Dokumentation der Entstehung der Studie Saturn und Melancholie, als eines cultural mile-
stone, einen wichtigen Beitrag zur europäischen Kulturwissenschaft und ihrer Geschichte
leisten. Während die ca. 38.000 Dokumente umfassende Sammlung der Korrespondenz mit
Materialien von Warburg sowie bedeutender Mitarbeiter des Instituts im »Warburg Instiute
Archive electronic catalogue« seit März 2010 als elektronische Ressource vorliegt (http://
calmview.warburg.sas.ac.uk/calmview [Stand 17.09. 2010]), steht die Aufarbeitung von be-
deutendem Material sowie Skizzen zu Saturn und Melancholie noch aus.
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nographie, insbesondere der Melencolia I, im Umkreis der Warburg-Schule zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, die nach dem kulturgeschichtlichen Hintergrund
und dessen relevanten (antiken) Quellen fragte.10 Zunächst hatte Karl Giehlow
zwei für die Renaissance bedeutende Hieroglyphensammlungen, die ägyptische
Hieroglyphica des Horapollo (von Pirckheimer übersetzt und von Dürer illus-
triert) sowie die Hypnerotomachia des Francesco Colonna als zentrale Quellen
für Dürers Ehrenpforte entdeckt,11 wodurch ein neuer Deutungshintergrund für
dieMelencolia I eröffnet wurde. Dazu Panofsky, Saxl in ihrer StudieMelencolia I.
Eine quellen- und typengeschichtliche Untersuchung von 1923:

»Die Vermutung, daß Dürers rätselhafter Stich Melencolia I mit der Wiederbelebung
des ägyptischen Altertums und insbesondere seiner hieroglyphischen Schrift zusam-
menhänge, lag nahe. […] Weiter ließ sich feststellen, dass zur Zeit der Entstehung des
Stiches den Kaiser [Maximilian I. , A.W.] und seine gelehrten Berater die Frage nach
dem Wesen der Melancholie besonders beschäftigt hat. Ihre Ansichten wurden von
Marsilio Ficinos Abhandlung über das Leben (sic!) beherrscht. Nunmehr konnten die
beiden Fragen beantwortet werden, ob der Stich eine Folge von Temperamenten er-
öffne und ob seinen Einzelheiten ein wohlüberlegter Sinn beizumessen sei.«12

Schon früh also fand die Verbindung von maximilianischem Humanistenkreis,
dem Werk Albrecht Dürers sowie Marsilio Ficino und dem in dessen De vita
formulierten Melancholiebegriff statt,13wobei der Gedanke des Genialischen im
Zentrum des Interesses stand:

»DerMann, der der Anschauung von der schöpferischen Genialität desMelancholikers
und – für einen damaligen Menschen untrennbar davon – von der kontemplativen
Erhabenheit des Saturn ihren programmatischen Ausdruck gab, war bekanntlich
Marsiglio Ficino.«14

10 Die Deutungen der Melencolia I sind längst selbst wieder Forschungsgeschichte geworden.
Einen konzisen und gleichzeitig ausführlichen Überblick gibt Peter-Klaus Schuster :
Melencolia I – Dürers Denkbild, 2 Bde: Bd. 1: Text, Bd. 2: Anhang und Abbildungen, Berlin
1991, Bd. 1, S. 15–105.

11 Giehlow plante eine Veröffentlichung der Ergebnisse unter dem Titel : »Die Hieroglyphen-
kunde des Humanismus in der Allegorie der Renaissance, besonders der Ehrenpforte Kaiser
Maximilians I.« im Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Ah. Kaiserhauses. Er
ließ den Plan dann jedoch fallen und begann eine eigene Arbeit, in der er die für die Deutung
von Dürers Melencolia I maßgebenden medizinisch-astrologischen Anschauungen von
KaiserMaximilians Humanistenkreis zusammenstellte und Teile davon in den ›Mitteilungen
der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst‹ publizierte. Vgl. Karl Giehlow: Dürers Stich
Melencolia I und der maximilianische Humanistenkreis, in: Mitteilungen der Gesellschaft
für vervielfältigende Kunst XXVI (1903), S. 29 und XXVII (1904), S. 6ff und S. 57 ff.

12 Erwin Panofsky, Fritz Saxl: DürersMelencolia I. Eine quellen- und typengeschichtliche
Untersuchung, Leipzig/Berlin 1923.

13 Vgl. dazu den Brief von Aby Warburg an Ahrens vom 07.03. 1914, in dem die Verbindung
zwischen DürersMelencolia und dem Kreis um Ficino als belegt bezeichnet wird. (Warburg
Institute Archive (WIA). WIA GC – General Correspondence. Ref No WIA GC/28706).

14 Panofsky/Saxl (s. Anm. 12), S. 32.

Vorüberlegungen 15



Der Fokus der Untersuchung ist jedoch nicht nur auf den Nachweis gerichtet,
dass Dürer mit seiner Darstellung auf das Konzept des genialen Melancholikers
rekurriert, wie es Panofsky, Saxl bei Ficino formuliert sahen. Darüber hinaus
werden auch dessen De vita libri tres als konkrete Quelle für Dürers Stich
plausibel gemacht:

»Ficinos Briefwechsel […] ist im Jahre 1497 bei Dürers Paten Koberger gedruckt
worden (knappe drei Jahre nach der Florentiner Erstausgabe), und auch die drei Bü-
cher ›de Vita‹ haben in Deutschland schnell und intensiv gewirkt. Es ist daher durchaus
wahrscheinlich, ja wir dürfen es sogar seit Giehlows bahnbrechender Arbeit als sicher
betrachten, daß auch Dürers Kupferstich der neuen florentinischen Melancholie- und
Saturn-Auffassung Rechnung trägt. Erinnern wir uns an jene Kalenderholzschnitte,
wie sie der populären Vorstellung vom Melancholiker entsprachen, so ist es ohne
weiteres einleuchtend, daß Dürer nicht mehr die ›unedle Komplex‹ der Trägen und
Stumpfsinnigen dargestellt hat, sondern die edle Melancholie des ›denkenden Ar-
beitsmenschen‹. […]Über diese allgemeine Entsprechung hinaus läßt sich der Einfluß
der ›libri de vita‹ auch im einzelnen nachweisen. – Drei Kategorien waren es, die Ficino
denMelancholikern empfahl: diätetische, medikamentöse undmagisch-astrologische;
und alle drei Kategorien findenwir auf Dürers Stich genau in der ihnen zukommenden
Rangordnung vertreten […].«15

Wenngleich mit Dürers Kupferstich also ein bedeutendes Rezeptionszeugnis
postuliert wird, wurde der Aufnahme von Ficinos Melancholiekonzept im
deutschen Raum angesichts dieser Fokussierung eher sekundäre Bedeutung
beigemessen bzw. von Panofsky, Saxl ein negatives Urteil erteilt – auch wenn
diese gleichzeitig die Kenntnis der Schriften bei deutschen Humanisten des 16.
Jahrhunderts wie Conrad Peutinger, Philipp Melanchthon und Jacobus ab In-
dagine belegen.16 Ebenso findet sich bei ihnen der Hinweis auf die deutschen
Übersetzungen, die lediglich die ersten beiden Teile der De vita libri tres über-
liefern,17 sowie die eingeschränkte Rezeption der ficinschen Idee: »In der po-
puläreren medizinischen und astrologischen Literatur hat sich natürlich die
neue Auffassung des florentinischen Humanistenkreises nicht durchzusetzen
vermocht.«18

Dieser abschätzige Tenor bleibt auch in der dann zum Monumentalwerk

15 Panofsky/Saxl (s. Anm. 12), S. 49 f.
16 Panofsky/Saxl (s. Anm. 12), S. 49, Anm.1 und 2.
17 Panofsky/Saxl verweisen hier auf die Studien vonWilhelmKahl : Die älteste Hygiene der

geistigenArbeit, die Schrift desMarsilius FicinusDe vita sana sive de cura valetudinis eorum
qui incumbunt studio litterarum (1482), in: Neue Jahrbücher für das klassische Altertum,
Geschichte und deutsche Literatur und für Pädagogie IX (1906), S. 482–491, S. 525–546,
S. 599–619, hier S. 528 ff. Kahl kommt hier – ausgehend von falschen Prämissen – zu einem
vernichtenden Urteil über die Übersetzung der De vita libri tres von Adelphus Muling. Zur
Übersetzung und ihrer Einschätzung in der Forschung vgl. Kap. C.II.1.

18 Panofsky/Saxl (s. Anm. 12), S. 49.
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ausgeweiteten Studie Saturn und Melancholie erhalten, die auf die Arbeiten von
Panofsky, Saxl zurückgeht, nun aber die Dokumentation der Quellen und Tra-
ditionen um ein Vielfaches zu einer Geschichte der Melancholie- und Saturn-
vorstellung von der Antike bis in dieModerne –wie es imUntertitel der nochmals
erweiterten deutschen Ausgabe heißt – ausbaut.19

Trotz vermehrten Quellenmaterials bleibt auch hier die Behauptung einer
eingeschränkten Ficino-Rezeption im Norden bis in einzelne Formulierungen
hinein erhalten:

»Es wäre […] ein Irrtum anzunehmen, daß die neue Melancholieauffassung sehr bald
zu unumstrittener Herrschaft gelangt wäre. Es ist offensichtlich, daß bis in die Neuzeit
hinein die populäre Vorstellung von den Temperamenten weit mehr von der medizi-
nischen Tradition als von den neuen revolutionär-metaphysischen Auffassungen be-
stimmt blieb, die nur allmählich, nämlich erst als die Anschauungen der Florentiner
Neuplatoniker zum allgemeinen Bildungsgut gewordenwaren, auf die populären Ideen
einwirkten. – Aber selbst die eigentlichen Humanisten standen zu sehr im Bann der
überlieferten Temperamentenlehre und Astrologie, als daß sich die neue Lehre wi-
derstandslos hätte durchsetzen können. […] Insbesondere im Norden, wo man das
dritte Buch von De vita triplici zunächst für ›unverständlich hielt‹, ist es erst Agrippa
von Nettesheim, der sich die Anschauungen Ficinos völlig zu eigenmacht. Die anderen
deutschen Humanisten der ersten Generation zitieren gelegentlich, wenngleich ohne
besonderen Nachdruck, das ›Aristotelische Problem XXX,1‹ oder machen das übliche
Zugeständnis, daß der Saturn in Kombinationmit Jupiter ›in hervorragenderWeise die
Begabung (ingenium) mehrt und den Erfinder vonmancherlei Künsten erzeugt‹. Aber
selbst Konrad Celtes, sonst ein so humanistischer Geist, scheint von den Ideen der
Florentiner überhaupt nicht beeinflußt zu sein. Hinsichtlich der Medizin hat er sich
völlig mit den üblichen Ansichten der Schulmedizin identifiziert, und Saturn hält er für
nichts anderes als einen Schadenstifter, der traurige, mühselige und ›mönchische‹
Menschen hervorbringt.«20

ImHinblick auf die Einschätzung der Rezeption im deutschen Humanismus, die
sich mit nur wenigen Modifikationen bis in heutige Darstellungen hält, ist vor
allem der besondere Fokus der Forschungen zu betonen:

Hierzu gehört, neben einem spezifischen Humanismus-Begriff, der angelegt

19 Saturn und Melancholie war bereits 1939 fertig: Angesichts der vergriffenen Studie von
Panofsky/Saxl entschlossen sich diese – damals noch in Hamburg ansässig – zu einer
erweiterten Ausgabe, die sie dann auch im Londoner Exil fertig stellten. In den Kriegswirren
wurde der Drucksatz des Textes zerstört. Das heutige Saturn and Melancholy stellt die
englischeÜbersetzung undÜberarbeitung einer verbliebenenDruckfahne von 1964 dar. Seit
1990 liegt der Text in einer deutschen Übersetzung vor (vgl. Raymond Klibansky, Erwin
Panofsky, Fritz Saxl : Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte der Naturphilo-
sophie und Medizin, der Religion und der Kunst, übersetzt von Christa Buschendorf
(suhrkamp taschenbuch wissenschaft, 1010), Frankfurt a. M. 31998 [1992].

20 Klibansky/Panofsky/Saxl (s. Anm. 19), S. 397 f.
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wird,21 die Vorbildfunktion von Italien und das Postulat eines Geniebegriffs, wie
er durch die Arbeiten zur italienischen Renaissance von Jacob Burckhardt
nachhaltig festgeschrieben war.22 Demgegenüber richten auch Klibansky, Pa-
nofsky, Saxl in ihren Studien den Fokus auf die »Welt der internationalen
Geistesaristokratie der viri litterati, deren Vorstellungen in der Tat auf einer
anderen Ebene liegen als die der Kalender und Büchlein für Barbiere.«23Und sie
schränken nur gelegentlich ein: »Ganz spurlos ist freilich die neue Lehre selbst
an diesen nicht vorübergegangen«, indem sie auf die Volkskalender und Kom-
plexbüchlein, die das gute Gedächtnis und den Studiertrieb des Melancholikers
erwähnen, verweisen.24 Auch sie visieren die »Elite der italienischen Humanis-
ten«25 an, um von dort aus nach der Rezeption ›nördlich der Alpen‹ zu fragen.
Zwar werden dabei auch mittelalterliche Quellen aufgeführt, diese jedoch ein-
deutig hinter Ficino und der italienischen Renaissance zurückgestellt. Der

21 Vgl. dazu Kap. D.2.
22 Die nachhaltige und langanhaltende Prägung der Forschungen durch den ›Renaissance-

Menschen‹ Jacob Burckhardts ist hinlänglich bekannt und eine Kritik an Burckhardts Fokus
gehört mittlerweile zum ›guten Ton‹ in der Renaissance- und Humanismusforschung. Auf
eine Problematisierung kann hier verzichtet werden.
Gleichwohl gilt es zu betonen, dass zwar in Warburgs kulturwissenschaftlichem Ansatz der
imKontinuumvermittelte Einfluss der Antike im Fokus der Studien stand, dieser jedoch den
Burckhardtschen Forschungen und ihrer Ausrichtung erklärtermaßen kritisch gegenüber-
stand: Zwar habe dieser das Forschungsfeld den Blicken geöffnet, jedoch »in der Cultur der
Renaissance […] ›den Renaissancemenschen im höchstentwickelten Typus‹ dargestellt und
im Cicerone zur Betrachtung der Kunst ›in ihren schönsten Erzeugnissen‹ angeregt.« Damit
aber habe er, so Warburg, ein gewaltiges Epochenklischee errichtet und suggeriert, dass die
Renaissance nur vom höchstentwickelten Menschentypus geprägt ist und die Kunst nur in
›schönsten Erzeugnissen‹ existiert. Bereits mit seiner Dissertation über Botticelli geht
Warburg über diese restriktive Haltung hinaus und übt damit implizit Kritik daran. Zu
Warburgs ›Detailstudien‹ ist ein Brief von ihm anWilhelm von Bode aufschlussreich, in dem
es heißt: »Wir brauchen, wenn wir weiter kommen wollen, keine […] großzügige Seelen-
wärmerei, sondern historischen Positivismus; die großen Ideen stecken eben in den über-
sehenen kleinen Tatsachen der Kultur. Manmuß sie nur herausholen […]« (zit. nachDieter
Wuttke : Aby M. Warburgs Kulturwissenschaft, in: Wissenschaft, Technik, Kunst, Inter-
pretationen, Strukturen, Wechselwirkungen, hg.v. Eberhard Knobloch, Wiesbaden 1997,
S. 65–88, S. 80). Erklärtes Ziel vonWarburgwar die ›Offenheit‹ undUnvoreingenommenheit
den Quellen gegenüber, wie sie z.B. in seinen Forschungen zur Festkultur zutage tritt. In
Abgrenzung zum Renaissancekult des 19. Jahrhunderts gerichtet, sollte die »›Kulturge-
schichte des künstlerischen Durchschnittsmilieus‹ […] als Forschungsobjekt schmackhaft
gemacht [werden, um] die psychischen und sozialen, die Kunst bestimmenden Wirklich-
keiten genauer zu erfassen, als die ausschließliche Betrachtung bruchloser Gestaltungen der
großen Talente es ermöglichen könnte.« (Dieter Wuttke : Warburg und seine Bibliothek.
Zum Gedenken anläßlich Warburgs 100. Geburtstag am 13. Juni 1966, in: Arcadia 1 (1966),
S. 319–333, S. 323 f).

23 Klibansky/Panofsky/Saxl (s. Anm. 19), S. 367.
24 Klibansky/Panofsky/Saxl (s. Anm. 19), S. 192.
25 Klibansky/Panofsky/Saxl (s. Anm. 19), S. 367.
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Schwerpunkt liegt auf den De vita libri tres von Ficino,26 die hoch eingeschätzt
werden, wenngleich sie vorrangig eine Gesundheitslehre für den Gelehrten
darstellen.

Dem pauschal abschätzigen Befund der Untersuchung von Klibansky, Pa-
nofsky, Saxl stehen dennoch viele Einzelstudien gegenüber, die – ihre Quellen-
befunde zusammengenommen – zwar insgesamt eine recht umfangreiche
Darstellung von Melancholie vorwiegend in Texten des 16. Jahrhunderts bele-
gen; auf die hier in Rede stehende Problematik gehen sie jedoch nur am Rande
ein:

So z.B. bei Harald Tersch27, der Selbstzeugnisse im österreichischen Bereich
gegen Ende des 16. Jahrhunderts und die Formen der darin thematisierten
Melancholie untersucht.

Wenngleich Peter Sillem28 den Fokus der Betrachtung auf das England des
ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts legt und hier die Gestalt des
Planetengottes Saturn ins Zentrum rückt, der den Gegensatz von Melancholie
und Karneval überbrücke, kommt er zu folgender Einschätzung des ›melan-
cholischen self-fashionings‹:

»Die Bücher geben zwar Auskunft darüber, wie jemand auszusehen hatte, der sich als
Melancholiker gerieren wollte, oder woran man einen Schwermütigen erkennen
konnte, verraten aber nichts darüber, warum sich gerade diese Klischees für die Aus-
stattung eines so populären und gleichzeitig vielgeschmähten sozialen Typus eigneten
[…] Vermutlich waren die Konnotationen dieser Krankheit mitsamt ihrer Ikonogra-
phie und der Bedeutung ihrer Zeichen den meisten Zeitgenossen bewußt – man
brauchte also kein Wort darüber zu verlieren.«29

Winfried Schleiner30 erweitert das Textkorpus in seiner Studie um bis dato
unberücksichtigte Zeugnisse und weist darauf hin, dass die Forschung durch
einen eingeschränkten Blick auf eine ebenso eingeschränkte Quellenbasis ge-
prägt ist. Als sein Ziel gibt er an:

»My aim in this study is more limited: not to characterize an entire period as melan-
cholic or anti-melancholic, but to describe shifts in the acceptance of ideas linking

26 Demgegenüber werden andere Texte, in denen der Begriff ebenso verhandelt wird und die
potentielle Medien des Transfers sein konnten, wie z.B. Ficinos Theologia Platonica oder
auch die Verortung des Melancholiebegriffs im Gelehrtenumkreis um Ficino eher ver-
nachlässigt (vgl. auch Kap. B.II).

27 Harald Tersch : Melancholie in österreichischen Selbstzeugnissen des Späthumanismus.
Ein Beitrag zur Historischen Anthropologie, in: Mitteilungen des österreichischen Instituts
für Geschichtsforschung (MIÖG) 105 (1997), S. 130–155.

28 Sillem (s. Anm. 5).
29 Sillem (s. Anm. 5), S. 2.
30 Winfried Schleiner : Melancholy, Genius andUtopie in the Renaissance,Wiesbaden 1991.
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melancholy and genius. The texts will be of medicine, theology, witchcraft, and ima-
ginative literature.«31

Dabei versucht Schleiner, die religiösen und politischen Implikationen einer
hohen Wertschätzung der Melancholie in den Vordergrund zu stellen.

Ein Beispiel für das Operieren mit einem stark eingeschränkten Textkorpus
ist die Arbeit von Martina Wagner-Egelhaaf zur »Melancholie der Literatur.«32

Sie will die »Diskursgeschichte der Melancholie, wie sie sich dem abendländi-
schen Kulturgedächtnis eingeprägt hat, anhand der kanonischen, immer wieder
zitierten Texte und Bilder zum Thema Melancholie [aufzeigen], die in der Ge-
schichte der Melancholiereflexion selbst schon topisch geworden sind.«33 Diese
immer wieder zitierten Texte und Bilder sind bei ihr der pseudo-aristotelische
Text XXX,1, Ficinos De vita libri tres, der StichMelencolia I von Albrecht Dürer
sowie Agrippa von Nettesheim mit seiner Occulta philosophia. Durchaus mit
historischem Anspruch geht es ihr, »um den keinesfalls unproblematischen und
reduzibel gedachten ›Übergang‹ einer wissenschaftlich-anthropologischen in
eine ästhetisch-literarische Paradigmatik und um die literarischen Formen und
Strukturen, in denen sich der anthropologische Diskurs entfaltet und die er
selbst zur Entfaltung bringt.«34

Hierbei stellt sich jedoch die Frage, inwiefern ein spezifischer Diskurs pos-
tuliert werden kann, der offensichtlich nicht historisch fundiert, sondern der
Schwerpunktsetzung bisheriger Forschung geschuldet ist.

Für den Bereich der literarischen Rezeption sei schließlich noch die Arbeit
von Klara Obermüller35 genannt, die bei der Darstellung von Melancholie in der
Lyrik des 17. Jahrhunderts ansetzt und fragt, inwiefern die Melancholievor-
stellung in der Dichtung »um die Wende zum 18. Jahrhundert eine Wandlung
vom rein begrifflichen zu einem mehr und mehr stimmungshaften Erfassen
seelisch-geistiger Tatbestände« erlebte und »aus der Objektivierung zur Sub-
jektivierung drängte.«36

Die jüngst erschienene Dissertation von Juliane Rieche37 untersucht den
Topos der Melancholievertreibung in Vorreden zu Schwanksammlungen des 16.
Jahrhunderts. Dabei will ihre Arbeit »die Wendungen auf[spüren], die das

31 Schleiner (s. Anm. 30), S. 20.
32 Wagner-Egelhaaf (s. Anm. 8).
33 Wagner-Egelhaaf (s. Anm. 8), S. 19.
34 Wagner-Egelhaaf (s. Anm. 8), S. 6.
35 Klara ObermÜÜller : Melancholie in der deutschen Barocklyrik (Studien zur Germanistik,

Anglistik undKomparatistik, hg. v. ArnimArnoldundAloisM.Haas, Bd. 19), Bonn 1974.
36 ObermÜÜller (s. Anm. 35), S. 8.
37 Juliane Rieche : Literatur im Melancholie-Diskurs des 16. Jahrhunderts. Volkssprachige

Medizin, Astrologie, Theologie und Michael Lindeners Katzipori (1558) (Literaturen und
Künste der Vormoderne, hg. v. Hartmut Kugler und Heidrun Stein-Kecks, Bd. 1), Stuttgart
2007.
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Thema Melancholie als Krankheit und deren Therapie in benachbarten Dis-
kursen nahm.« Auch sie fragt also nach dem Zusammenhang von fachwissen-
schaftlichen Diskursen (bei ihr : ›Spezialdiskurse‹) und Literatur. Da sie sich
jedoch auf die ausschließlich synchrone Darstellung der Diskurse beschränkt
und den Bereich der ›genialischen Melancholie‹ weitestgehend ausblendet38,
wird auch die Frage nach der Beliebtheit der Melancholiethematik in den
volkssprachigen Texten, die letztlich als wesentlicher Faktor der ›Verkaufsstra-
tegie‹ anzusehen ist, nicht gestellt.

Fazit

Den Forschungsstand resümierend kann festgestellt werden, dass es bislang
keine Studie gibt, die sich im größeren Rahmen mit der Frage nach der Re-
zeption der Melancholiekonzeption von Ficino im deutschen Raum beschäftigt.
Wo dies im Zusammenhang anderer Fragestellungen dennoch der Fall ist,
scheinen sich die Einschätzungen zwischen zwei Polen zu bewegen: Entweder
wird die Ficino-Rezeption an ›fehlerhaftenÜbersetzungen‹ festgemacht, die auf
mangelndes Verständnis – oder auch Voraussetzungen – ›nördlich der Alpen‹
hindeuten. Dies impliziert jedoch, dass der Blick dieser Forschungen letztlich
immer noch durch die ›Burkhardtsche Brille‹ auf die Rezeptionszeugnisse fällt.
Die andere Seite der Forschungen konstatiert zwar einen Einfluss von Ficinos
Melancholiekonzeption, bleibt aber bei unspezifischen Einschätzungen wie
›allgemeines Bildungsgut‹, ›Habitus‹ oder ›war in der Luft‹ stehen.

3. ›Transfer‹: Plädoyer für einen Begriff

Blickt man auf die geisteswissenschaftlichen Forschungen der letzten Jahr-
zehnte, so scheint die alte Rezeptions- und Einflussforschung ein für alle Mal
überholt und überwunden: Schwer wiegt der Vorwurf, dass es sich dabei um
einen rein positivistischen Ansatz handle, der für den aufzunehmenden Ge-
genstand Vorbildlichkeit postuliert und mit der Vorstellung einer klar fassbaren

38 Rieche stützt sich im wesentlichen auf die Ausführungen von Werner Friedrich KÜÜm-
mel : Der Homo litteratus und die Kunst, gesund zu leben, in: Rudolf Schmitz, Gundolf
Keil (Hgg.): Humanismus und Medizin (Mitteilungen XI der Kommission für Humanis-
musforschung), Weinheim 1984, S. 67–85, demzufolge Ficinos Melancholielehre aufgrund
medizintheoretischer Gründe erst im 17. Jahrhundert in die Gelehrtendiätetik aufgenom-
men wurde und die Vorstellung der Krankheit lange bestimmend blieb. Zur Rezeption von
Ficino folgert sie daraus: »Für die Behandlung des Melancholievertreibungstopos’ dürfte
dieses ›tragische Schicksal des genialen Menschen‹ keine Rolle spielen.« (Rieche (s.
Anm. 37), S. 122).
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und abgegrenzten kulturellen Identität operiert.39 Gleichzeitig sind multiple
Phänomene kulturellen Transfers mehr denn je in das Interesse der Wissen-
schaften gerückt und bestimmen die aktuellen Forschungen: Explizit ist der
Fokus nun vom Sektorialisierenden, Nationalen und Regionalen auf übergrei-
fende Zusammenhänge und Perspektiven gerichtet; die einst angestrebte ›In-
terdisziplinarität‹ wird längst durch das ›Transdisziplinäre‹ abgelöst.40 In den
Geschichtswissenschaften führen unter den transfer-orientierten Ansätzen jene
der ›Histoire crois¤e‹ oder ›entangled History‹;41 in den Kulturwissenschaften
sind es die Begriffe ›Kulturtransfer‹ oder ›-austausch‹.42 In den Literaturwis-
senschaften dominieren nach der Intertextualitätsdiskussion der 90er Jahre
Begriffe wie ›Transfer‹, ›Transformationen‹43, ›Retextualisierung‹44 oder ›Über-

39 Vgl. dazu das Beispiel des ehemaligen GK ›Kulturtransfer im europäischen Mittelalter‹ der
Universität Erlangen, das sich explizit vom Rezeptionsbegriff distanzierte und stattdessen
den Begriff ›Transfer‹ benutzte. Im Programmhieß es dazu: »Der Aspekt des Kulturtransfers
eröffnet die Chance, quer zur üblichen Vorstellung nationalkultureller ›Entwicklung‹ die
nichtlinearen Prozeßkomponenten, also Begegnungen und Konkurrenzen, wechselseitige
Attraktionen und Abstoßungen systematisch zu beobachten und ihre Wirkungsweise zu
bestimmen. Gerade auch in den Transferprozessen freigesetzte produktive Innovationen,
seien es gewollte oder aus der Not geborene, aus Ablehnung, Bewunderung oder aus
schlichtem Mißverständnis hervorgegangene, rücken hierbei in den Vordergrund. […]
›Kulturtransfer im europäischen Mittelalter‹ zeigt ein Forschungsprogramm an, das sich
sowohl von der Rezept ions- a ls auch von der Einf luß forschung unterschei-
det [Hervorhebungen A.W.]. Die Rezeptionsforschung unterstellt die Vorbildlichkeit ihres
Gegenstandes für einen aufnehmenden (soziologisch, regional oder historisch gefaßten)
Gebrauchsraum; die Einflußforschung geht von einer faßbaren und abgegrenzten kultu-
rellen Identität sowohl des Gebenden als auch des Nehmenden aus. Dagegen betont das
Programm ›Kulturtransfer‹ die Verlaufsform und Bedingungen von Kulturimporten und
–exporten, das heißt den Prozeß des Transfers selbst. Dabei liegt besonderes Gewicht auf den
VeränderungenundVerwerfungen, denen dasÜbertragene jeweils unterliegt.« Ob es sich bei
diesen Unterscheidungen tatsächlich um dem Rezeptionsbegriff inhärente Beschränkungen
handelt oder diese nicht vielmehr im Zuge definitorischer Abgrenzung ›rückwirkend‹ als
solche etabliert werden, bedürfte genauerer Untersuchung.

40 Zur Transdisziplinarität und ihrem Programm vgl. JÜÜrgen Mittelstraß: Transdiscipli-
narity –New Structures in Science, in:Max-Planck-Gesellschaft (Hg.): Innovative Structures
in Basic Research (Ringberg-Symposium October 4–7, 2000), München 2002, S. 43–54.

41 Bei der ›Histoire crois¤e‹ handelt es sich um einen Ansatz für multiperspektivische Ge-
schichtsschreibung transnationaler Geschichte, der von den französischen Sozialwissen-
schaften angeregt undmaßgeblich von Benedicte Zimmermann undMichaelWerner (an der
EHESS in Paris) entwickelt wurde. Vgl. dazu grundlegend Michael Werner, B¤n¤dicte
Zimmermann: Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire Crois¤e und die
Herausforderung des Transnationalen, in: Geschichte undGesellschaft, Bd. 28, 2002, S. 607–
636 sowie Michael Werner, B¤n¤dicte Zimmermann : De la comparaison � l’Histoire
crois¤e, Paris 2004 (Seuil), S. 15–49.

42 Zum Kulturaustausch grundlegend sind die Arbeiten des Kulturhistorikers Peter Burke.
Vgl. einführendPeterBurke : KulturellerAustausch. Aus demEnglischenv. BurkhardWolf,
Frankfurt a. M. 2000, bes. S. 9–40.

43 Vgl. das Programm des SFB 644 »Transformationen der Antike« der Humboldt Universität:
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tragungen‹45, mit denen die Frage nach demTransfer von intertextuellemWissen
und Kulturwissen auf unterschiedliche Weise und in einzelnen Aspekten gefasst
wird.46

»Der SFB 644 geht über traditionelle Modelle von Rezeption, Wirkung, Nachleben, Einfluß
u.ä. hinaus. Das Leitkonzept ›Transformation‹ bezieht sich auf die strukturellen, funktio-
nalen, formalen, semantischen, zunehmend auch reflexiven Ausdifferenzierungen der eu-
ropäischen Kulturen sowohl in ihrer zeitlichen Dynamik wie in ihrer räumlichen Lokali-
sierung undDiffundierung. Transformationmeint stets einen dreigliedrigen Prozeß: er heißt
zuerst, daß das Objekt ›Antike‹ nicht feststeht oder feststellbar ist, sondern in den Medien
der Rezeption stets neu hervorgebracht, ja auch erfunden und dabei fortlaufend verändert
und differenziert wird; er heißt zweitens, daß der Akt der Rezeptionnicht als bloße Auf- oder
Übernahme, als Einschreibung, Verzeichnung oder Imitatio, sondern stets auch als ein
konstruktives Handeln zu verstehen ist, das eigenen, zeit- und kulturtypischen Regeln und
Antrieben folgt, und er heißt drittens, daß die Rezeptionskulturen in ihrem Antikever-
ständnis stets ein Selbstverständnis miterzeugen, wodurch kulturelle Identitätsprofile und
Reflexivitätspotentiale ausdifferenziert werden.«

44 Auf die Prozesshaftigkeit und die Umschreibepraxis von Literatur zielen auch die Begriffe
›Retextualisierung‹ und ›Korrekturen‹ ab. Zum Aspekt der Retextualisierung vgl. die Defi-
nition zum gleichlautenden Sammelband: »Der Begriff der ›Retextualisierung, der die ver-
schiedenen Ebenen und Aspekte vormoderner ›Arbeit am Text‹ als eine Interaktion von Prä-
und Re-Text faßt, schien […] ein guter Ausgangspunkt für eine übergreifende Vermessung
der mittelalterlichen Literatur als einer kontinuierlichen Umschreibepraxis zu sein.« (Joa-
chim Bumke, Ursula Peters (Hgg.): Retextualisierung in der mittelalterlichen Literatur,
in: Zeitschrift für deutsche Philologie 124 (2005), Sonderheft, S. 2). Zum Begriff der ›Kor-
rektur‹ vgl. Martin VÖÖhler, Bernd Seidensticker, Wolfgang Emmerich (Hgg.): My-
thenkorrekturen. Zu einer paradoxalen Form der Mythenrezeption (Spectrum Literatur-
wissenschaft), Berlin/New York 2005.

45 Vgl. dazu den Sammelband »Übertragungen. Formen und Konzepte von Reproduktion in
Mittelalter und Früher Neuzeit«, hg. v. Britta Bußmann, Albrecht Hausmann, Annelie
Kreft, Cornelia Logemann (Trends in Medieval Philology 5), Berlin 2005. Die Heraus-
geber verstehen unter ›Übertragungen‹ »Reproduktionsprozesse, bei denen von einer Vor-
lage (z.B. von einemText, einem Bild, einemmusikalischen Notat) ein Reprodukt hergestellt
wird, um Inhalte, ggf. aber auch Form und Gestalt der Vorlage an einem anderen Ort, in
einem anderen Medium oder in einem anderen gesellschaftlichen Kontext verfügbar zu
machen. Das Reprodukt kann und soll die Vorlage dabei mehr oder minder ersetzen
(›Verdoppelung‹). Übertragungen in diesem Sinn verstehen sich nicht nur als punktuelle
oder partielleWiedergaben, sondern als Reproduktionen, die dasGanze derVorlage imBlick
haben.« (ebd., S. XI). Dabei wird zwischen ›Äquivalenz‹ (ohneMedien- und Sprachwandel),
›Wiedererzählen‹ und ›Übersetzen‹ (mit teils fließenden Übergängen) sowie ›Übergängen‹
(in Bezug auf den Medienwechsel von Vorlage und Reprodukt) unterschieden.

46 Auch zum Wissensbegriff existiert in der Forschung eine umfangreiche und in letzter Zeit
wieder rege aufgenommene Diskussion, die an dieser Stelle jedoch nicht resümiert werden
kann. Zur hier vorliegenden Problematik – allerdings mit deutlichem Akzent auf dem Zu-
sammenhang von Wissen und literarischen Texten – vgl. einführend und mit weiterfüh-
render Literatur Marion Gymnich, Birgit Neumann, Ansgar NÜÜnning (Hgg.): Kultu-
relles Wissen und Intertextualität. Theoriekonzeptionen und Fallstudien zur Kontextuali-
sierung von Literatur. UnterMitarbeit vonMartin Butler, Alexandre Seg¼o Costa u. a. (ELCH.
Studies in English Literary andCultural History / ELK. Studien zur Englischen Literatur- und
Kulturwissenschaft ; Bd. 22), Trier 2006. In meiner Arbeit verwende ich die Bezeichnungen
›Kulturwissen‹ (in Abgrenzung bzw. Einschränkung des eingeführten Terminus ›kulturelles
Wissen‹) und ›intertextuelles Wissen‹ als heuristische Arbeitsbegriffe, um mich der bisher
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Wenngleich sich die Idee eines Transfers also in verschiedenen Ansätzen
findet und in diesen unterschiedlich produktiv gemacht wird, sollen im Fol-
genden nur jene grundlegenden Prämissen aufgezeigt werden, die für die vor-
liegende Arbeit relevant sind:

Geht man von der Bedeutung des Begriffs ›Transfer‹ aus, so ist darunter
zunächst die Übermittlung einer Sache zu verstehen. Dies kann auf unter-
schiedliche Weise stattfinden: Transfer meint somit nicht nur die Übermittlung
der Sache oder des Inhalts selbst, sondern umfasst auch den Akt und dieMedien
der Vermittlung wie z.B. Übersetzungen, Transformationen und Adaptationen.

Von besonderer Bedeutung und allen Ansätzen gemeinsam ist die Betonung
der Prozesshaftigkeit des Transfers, wobei nicht nur der Akt des Transferierens
selbst, sondern auch das Moment des Gebens und Nehmens, das heißt die De-
und Rekontextualisierung47 besondere Beachtung findet. Entscheidend also ist,
dass es sich bei dem Transfer von Kultur immer auch um kulturelle ›Überset-
zungen‹ handelt; mit der Frage nach Transfer ist immer auch die nach der
Übersetzbarkeit von Texten und Kulturen generell impliziert.48 Damit wird der
Akt der Rezeption nicht als bloße Auf- und Übernahme bzw. Imitation aufge-
fasst, sondern erscheint als konstruktives Handeln.

Als mögliche Strategien einer Reaktion auf kulturellen ›Import‹ oder auf
kulturelle ›Invasionen‹ nennt Burke ›Akzeptanz‹, ›Abwehr‹ und ›Segregation‹49.
Für den Fall gelungener Akzeptanz führt er den Begriff der ›Kristallisation‹ ein:
Dieser meint, dass »im Prozeß kultureller Begegnungen und kulturellen Aus-
tauschs […] auf eine Phase relativer Flüssigkeit (oder ›Freiheit‹, wenn man sie
gutheißen, oder ›Chaos‹, wenn man sie mißbilligen will) rasch eine Zeit [folgt],
in der das Flüssige sich verfestigt, gerinnt, zur Routine und dem Wandel ge-
genüber unangreifbar wird. Bausteine des Alten sind dann in ein neues Muster
eingefügt worden.«50

Der Ausgangskultur wird dabei keine Vorbildlichkeit zugemessen und die
Veränderungen und Verwerfungen des transferierten Gegenstandes unterliegen
keiner qualifizierenden Bewertung. Als nutzbringend erscheint statt dessen das
Kriterium der ›Kohärenz‹,51 das in soziokulturellen Ansätzen der sprachwis-

benutzten Kategorie des ›allgemeinen Bildungsgutes‹ anzunähern. Bezogen auf den Ge-
genstand meiner Arbeit bezieht sich ›Kulturwissen‹ auf das in den unterschiedlichen Dis-
kursen verhandelte und tradierte Wissen, während ›intertextuell‹ den Aspekt der dieses
Wissen vermittelnden Texte (im weitesten Sinne) und Textbeziehungen herausstellt. Dabei
werden mit beiden Begriffen unterschiedliche Perspektiven auf das ›Melancholie-Wissen‹
akzentuiert, die jedoch eng zusammenhängend gedacht werden müssen.

47 Zu diesen Begriffen vgl. Burke (s. Anm. 42), S. 13.
48 Burke (s. Anm. 42), S. 23.
49 Burke (s. Anm. 42), S. 23.
50 Burke (s. Anm. 42), S. 38.
51 »Kohärenz bezeichnet den Zusammenhang und die innere Logik von Texten. Translate sind

›Texte eigenen Rechts‹ und müssen als solche in der Kommunikationssituation in der
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senschaftlichen Übersetzungstheorie gängig ist. Dieses postuliert, dass beim
Transfer und der Rezeption im aufnehmenden Kontext Kohärenz jeweils neu
gestiftet werden muss und dabei den Bedingungen und Gegebenheiten der je-
weiligen Kultur – die wiederum in verschiedene Subkulturen zu differenzieren
ist – unterliegt. Kultur und Kohärenz hängen zusammen; ohne Kulturwissen
kann keine Kohärenz gestiftet werden. In diesem Zusammenhang ist auch das
Problem des Nicht/- oder Missverstehens relevant: Es ist die mögliche Konse-
quenz des Fremdverstehens, die eintritt, wenn die Rezipienten mit einem an-
deren Wissen, als im Text vorausgesetzt wird, an den Text herangehen.52 Somit
erhält auch das Nicht-Thematisierte und Nicht-Übernommene kulturspezifi-
sche Realität.

Während der Begriff des Transfers maßgeblich von der Kultur- bzw. Ge-
schichtswissenschaft geprägt ist und hier der Beschreibung von allgemein-
kulturellem Transfer dient, bietet er sich jedoch auch für die Anwendung auf
Texte im engeren Sinne an: Dabei soll Transfer bzw. (kulturelle) Übersetzung
hier nicht nur für die sprachlicheÜbersetzungspraxis im eingeschränkten Sinne
stehen.53 Vielmehr meint ›Übersetzung‹ im Kontext des oben genannten
Transferbegriffs den Aspekt von ›Texten im Kulturtransfer‹54 und versteht unter
der ›Übersetzung‹ von Texten, dass diese in den Zusammenhang kultureller
Sinnstiftung eingestellt sind.

›Übersetzen‹ bedeutet damit, dass Texte für andere Zielgruppen in anderen
Kulturen neu aufbereitet werden, und impliziert die Produktion eines neuen

Zielkultur funktionieren, also in der Zielkultur kohärent sein.« Renate Resch : Translato-
rische Textkompetenz, Texte imKulturtransfer (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXI
Linguistik, Bd. 291), Frankfurt a. M. 2006, S. 26. Zum Übersetzen in kulturorientierter
Perspektive vgl. Resch (ebd.) sowie den Überblick in Sigrid Kupsch-Losereit : Über-
setzen als transkultureller Verstehens- und Kommunikationsvorgang: andere Kulturen,
andere Äußerungen, in: Sprachtransfer – Kulturtransfer. Text, Kontext und Translation,
hg.v. Nikolai Salnikow (FASK / Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Reihe A. Ab-
handlungen und Sammelbände; Bd. 19), Frankfurt a. M. 1995, S. 1–15.

52 Resch (s. Anm. 51), S. 26.
53 Gerade für den Bereich des Humanismus dominiert bei den Untersuchungen zu Überset-

zungen der Fokus auf sprachstilistische Studien, die sich wesentlich an zeitgenössischen
Übersetzungstheorien (wie denenvonWyle oder Steinhöwel) orientieren. Vgl. dazu noch die
Studie von Franziska KÜÜnzlen : Verwandlungen eines Esels. Apuleius’ Metamorphoses im
frühen 16. Jahrhundert. Der Kommentar Filippo Beroaldos d. Ä. , die Übersetzungen von
Johann Sieder, GuillaumeMichel, Diego Lûpez de Cortegana und Agnolo Firenzuola und der
Schelmenroman Lazarillo de Tormes, Heidelberg 2005 zu den Apuleius Übersetzungen der
Metamorphoses im frühen 16. Jahrhundert. Zur Bedeutung der Übersetzungen im Rahmen
einer ›culture of translation‹ vgl. Peter Burkes grundlegende Überlegungen in seinem
Aufsatz »The Renaissance Translator as Go-Between«, in: andreas HÖÖfele, Werner von
Koppenfels (Hgg.): Renaissance Go-Betweens. Cultural Exchange in Early Modern Europe,
Berlin/New York 2005, S. 17–31.

54 Vgl. dazu Resch (s. Anm. 51).
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Textes ›eigenen Rechts‹.55 ›Verstehen‹ meint, dass bestimmte Merkmale der
Kommunikationssituation und des Textes erfolgreich bestimmten kulturellen
Mustern und konventionalisierten Handlungen zugeordnet werden können.56

»Diese Einordnung und diese Zuordnungen sind Interpretationen, basierend auf
der Gesamtheit unserer Erfahrungen und unseres Wissens, das wir in unserem
Leben in unserem kulturellen Umfeld im Laufe unseres Lebens gesammelt
haben.«57 Abhängig von intertextuellem Wissen und von Kulturwissen ermög-
lichen es diese Wissenskomplexe den Rezipienten, Texte als Bedeutungspoten-
tiale im kulturellen Handlungszusammenhang zu verstehen und zu produzie-
ren.58

Neben dem modernen Gebrauch des Transferbegriffs in aktuellen For-
schungszusammenhängen ist abschließend darauf hinzuweisen, dass auch im
historischen Kontext Konzepte von Transfer präsent waren und die Vorstel-
lungen desÜbernehmens, Anleihens oder Imitierens zu zentralen Denkmustern
im Selbstverständnis des Renaissance-Humanismus gehören. Auf diese Tatsache
wird auch in der Transferforschung hingewiesen, wie z.B. bei Höfele, von
Koppenfels (2005), die betonen,

»that the EarlyModernAge ofmental and spiritual unrestwas acutely conscious of each
native culture’s dependence on intercultural transmission and exchange. Suchmodern
tenets as Julia Kristeva’s statement, ›tout texte est absorption et transformation d’un
autre texte‹59 or Edward Said’s insight that the history of all cultures is the history of
cultural borrowing60 would not have sounded strange to the enlightened ears of the
period. The ›hybridity‹ of art and literature, in evidence wherever you looked, was not a
blemish in an age that aimed to span the Classical and the Modern, the Christian and
the Pagan, the Native and the Foreign: it was programme.«61

In diesem Zusammenhang ist z.B. das historische Konzept der respublica lit-
teraria zu nennen, dessen transnationale Ausrichtung zu einem Netzwerk hu-
manistischer Gelehrsamkeit führt,62 sowie die zeitgenössische Auseinanderset-

55 Resch (s. Anm. 51), S. 17.
56 Resch (s. Anm. 51), S. 28.
57 Resch (s. Anm. 51), S. 28.
58 Resch (s. Anm. 51), S. 39.
59 Julia Kristeva : S¤miotik¤, Paris 1969, S. 164.
60 Edward Said: Culture and Imperialism, London 1994.
61 HÖÖfele/von Koppenfels (s. Anm. 53), S. 4. Der Fokus ihres Sammelbandes liegt auf

Phänomenen des ›Going-Between‹. Sie fragen nach FormenvonKulturtransfer insbesondere
in liminalen Bereichen sowie der Ambivalenz des Fixierens von Grenzen und deren Auf-
hebung und Überschreitung im Sinne von Homi Babhas Konzept des ›dritten Raums‹.

62 Vgl. dazu Kap. C.I. Diesem Aspekt des Transnationalen kann in der Forschung durch den
›de-centring view‹ entsprochen werden, der sich wegorientiert vom klassischen, Burck-
hardtschen Begriff des Renaissance-Menschen und dessen Bindung an Italien.
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zung mit der Vorstellung der translatio studii bzw. artium63 : Der hier – in An-
lehnung an die bereits erfolgte translatio imperii, der Übertragung der Vor-
machtstellung von Rom auf das ›Römische Reich Deutscher Nation‹ – explizit
formulierte Gedanke eines Kultur-Transfers zielte auf die Aufhebung des zwi-
schen Italien und Deutschland bestehenden Kulturgefälles und die Übernahme
der bisher von Italien innegehabten geistig-literarischen Vorrangstellung.

Zuletzt sei auf die Konzepte von imitatio64 und aemulatio65 verwiesen, die –
hierin vergleichbar mit Prämissen des modernen Transferbegriffs – immer auch
die Gedanken von produktiver Aneignung, Zuwachs und, insbesondere im Falle
der aemulatio, des (kreativen) Wettstreits implizieren.

4. Methode und Aufbau der Arbeit

Im Hinblick auf die referierten Charakteristika erscheint der Transferbegriff für
die vorliegende Arbeit als vielversprechender Ansatz, da er den Untersu-
chungsgegenstand nicht von vornherein auf literarische Texte oder ein anderes,
eng umrissenes Untersuchungsgebiet beschränkt, sondern eine übergreifende
Kategorie darstellt, unter der vielfältigeMedien undVorgänge vonÜbermittlung
gefasst werden können. Damit eignet er sich auch für die bewusst breit angelegte
Untersuchungsbasis der vorliegenden Studie, die sowohl einem umfassenden
Textkorpus als auch einem differenziert überlieferten Gegenstand Rechnung
trägt.

Durch die Auffassung von Transfer als eines dynamischen und handlungs-
orientierten Prozesses – und nicht im Sinne der Übermittlung einer unverän-
derlichen Größe – ist der Fokus auf den produktiven Aspekt gerichtet. In diesem
Sinne entfallen wertende Beurteilungen eines ›Richtig‹ oder ›Falsch‹ und ver-
mittelt auch das Nicht-Rezipierte Aufschluss über den aufnehmenden Kontext
und ggf. dessen Kriterien für Kohärenz.

Dabei geht der angelegte Textbegriff nicht von der Geschlossenheit des Textes
aus, sondern fragt nach Prozess, Übersetzung und Kohärenz; die enstehenden
Texte sind danach nicht als defizitäre Imitate, sondern als neue Texte ›eigenen

63 Zum Begriff der translatio studii bzw. translatio artium vgl. Franz Josef Worstbrock :
Translatio artium.Über die Herkunft und Entwicklung einer kulturhistorischen Theorie, in:
Archiv für Kulturgeschichte, 47 (1965), S. 1–22.

64 Zum Konzept kreativer imitatio im Kontext der Renaissance-Kunsttheorie vgl. Alfons
Reckermann : Das Konzept kreativer imitatio imKontext der Renaissance-Kunsttheorie, in:
Fortuna vitrea 9 (1993), S. 98–32 sowie grundlegend den Artikel von Nicola Kaminski:
»imitatio«. In: HistorischesWÖÖrterbuchder Rhetorik, hg.v. GertUeding, Tübingen
1992, Sp. 235–285.

65 Zur aemulatio vgl. den Artikel von Barbara Bauer : »aemulatio«, in: Historisches
WÖÖrterbuch der Rhetorik, hg.v. Gert Ueding, Tübingen 1992, Sp. 141–187.
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Rechts‹ anzusehen und zu beschreiben. Wenngleich somit mit einem offenen
Rezeptionsbegriff gearbeitet wird, ist gleichwohl vorauszusetzen, dass der
transferierte Begriff oder Prätext in der Zielkultur noch zu erkennen und
nachzuweisen ist. Hier ist durchaus mit Grenzen der Nachweisbarkeit und der
Transferleistung zu rechnen.

Schließlich scheint der Transferbegriff für die vorliegende Fragestellung
nutzbar, da es sich dabei nicht nur um ein Konzept in moderner Theoriebildung
handelt, sondern die Vorstellung von Transfer – wenn auch in Modifikationen –
ebenfalls im historischen Kontext vorhanden war.

Angesichts der Prominenz des Melancholiebegriffs und der Menge und Be-
deutung geleisteter Forschung zu diesem Thema ist ein erneuter Zugriff auf die
Problematik nur mit einer klaren Fokussierung der Fragestellung möglich:
Weder geht es um eine detaillierte Aufarbeitung der Begriffsgeschichte, nochum
eine aufVollständigkeit abzielendeDokumentationderVerwendung des Begriffs
oder seiner Quellen.66Und schließlich liegt, wenngleich der Begriff von Ficino im
medizinisch-philosophischen Kontext verankert ist, der Fokus nicht auf der
Medizin- oder Philosophiegeschichte.

Demgegenüber verfolgt die Arbeit mit der Frage nach dem Transfer des
Melancholiebegriffs von Ficino, wie er sich im deutschsprachigen Raum und
während des 16. Jahrhunderts aus den Quellen nachvollziehen lässt, eine dop-
pelte Zielsetzung:

Zum einen sollen neue Quellen aufgeschlossen bzw. bekannte unter neuem,
im Sinne des skizzierten Transferbegriffs ›neutralen‹ Fokus analysiert werden.
Zum anderen soll auf der Grundlage und am Beispiel des Melancholiebegriffs
von Ficino das Phänomen von Transfer in seinen unterschiedlichen Ausprä-
gungen dargestellt werden, wozu sich dieser aufgrund seiner Spezifik besonders
eignet. Dazu werden Texte ausgewählt, anhand derer zentrale Aspekte von
Transfer problematisiert werden können. Dies impliziert gleichzeitig, dass
prominente Bereiche und einflussreiche Beispiele, wie z.B. der Bilddiskurs und
die Melencolia I von Albrecht Dürer, durchaus ausgespart werden.

Desgleichen stellt sich mit der Begründung der Textauswahl die Frage nach
deren Zugehörigkeit zum humanistischen Kontext und es ist bereits vorab zu
konstatieren, dass tatsächlich die Mehrzahl der ausgewählten Texte (und Kon-

66 Es steht außer Frage, dass der Melancholiebegriff von Ficino sowohl in detaillierterer Form
als auch auf Grundlage einer breiteren Textbasis zu untersuchen wäre: Zu denken wäre so
z.B. an die Berücksichtigung seines ebenfalls weit verbreiteten Symposion-Kommentars De
amore, in demMelancholievorstellung, Dämonen- und Furorlehre verbundenwerden, sowie
an eine weitere Vertiefung der astralmagischen Verankerung von Ficinos Melancholiekon-
zeption und seinemVerständnis vonMagie. Die Berücksichtigung dieser Bereiche würde die
vorliegende Untersuchung jedoch in Fragestellung und Umfang beträchtlich erweitern und
soll daher weiterer Untersuchung und Aufarbeitung vorbehalten bleiben.
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texte) in Verbindung mit dem Renaissance-Humanismus steht. Anstelle einer
Vorabklärung des Begriffs, die angesichts seiner kontroversen Diskussion not-
wendig auch nur annäherungsweise und vorläufig sein könnte, soll diese Frage
jedoch für die Analyse weitestgehend ausgeklammert und mit einem heuristi-
schen Humanismus-Begriff gearbeitet werden. Vielmehr ist bei der abschlie-
ßenden Reflexion der Untersuchungsergebnisse zu fragen, inwiefern ggf. Auf-
schluss über den Begriff des Humanismus bzw. das Selbstverständnis der Hu-
manisten zu erhalten ist.

Mit der folgenden Untersuchung des Transfers von Ficinos Melancholiebe-
griff werden einzelne, teils exemplarische Wege und Modi der Übermittlung
ausgewählt: Hierzu gehören Beispiele des konkreten ›Hin-Übertragens‹, das
heißt Formen überwiegend medialen Transfers sei es über persönlichen Aus-
tausch oder die Übermittlung von Texten. Die Kategorien ›Übersetzen‹ und
›Verwandeln‹ mit Beispielen aus dem wissenschaftlichen und literarischen Be-
reich zielen auf die inhaltliche und textuelle Ebene der Übermittlung. Zu den
zentralen Fragen gehören dabei u. a. das Problem des Transfers von einem ge-
lehrten in einen teils populären Kontext sowie vom Latein in die Volkssprache,
die Frage nach dem spezifischen Wissen, das jeweils transferiert wird, und
schließlich die Frage nach demmöglichen Aufschluss über denWissenshorizont
und Rezeptionskontext.
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