
Der literarische Zaunkönig  Nr. 2/2018 Forschung & Lehre

Seite 37

machten jüngere Generationen andere Erfahrungen, die zu 
einer mehr als kritischen Neubewertung führen können. Als 
Beispiel mag Aram Mattioli (Jahrgang 1961) dienen, der in 
einem Essay (1999/2001) mittels pointierter Zitat-Auswahl B. 
Rassismus und nicht zuletzt Antisemitismus vorwirft, in der 
Zuspitzung jedoch das Zeitgebundene jeder Person erstaun-
lich geringachtet.

Letztlich bleibt, zusammenfassend, die Frage: Kann man 
heute noch Burckhardt lesen? Sind seine Ergebnisse nicht 
überholt? Dies ist richtig und falsch zugleich. Immerhin sind 
etwa seine Thesen zur Renaissance in ihren Grundzügen 
nach wie vor aufrecht und damit weiterhin Bezugspunkt. B. 
besaß von den von ihm ausgewählten Epochen eine unge-
heure Kenntnis originaler Schriftstücke und eine geradezu 
enzyklopädische Kenntnis konkret handfester Dokumente, 
die heute in einer auch in dieser Hinsicht schnelllebigen Zeit 
nur selten noch anzutreffen sein werden. Aus dieser nicht 
allein mittels Nachschlagen erarbeiteten Fülle schöpft er den 
Blick auf das „weite“ Geschehen, und dieses Ganze ist ihm, 
wie er häufig mitteilt, das wichtigste Anliegen. Deshalb – nicht 
nur aus einer nach außen gerichteten Bescheidenheit – steht 
er, ebenfalls oft von ihm erwähnt, zu der möglichen Mangel-
haftigkeit seiner Überlegungen: Weil er eben nicht auf eine 
gesteigerte wissenschaftliche Fundierung Wert legt. Dies 
drückt er, vielleicht ja etwas kokettierend, deutlich aus, wenn 
er gegenüber den Spezialisten im Dilettanten die Haltung des-
jenigen herausstreicht, der die Dinge liebt und sich deswegen 
in sie vertieft. Von dieser Warte aus gelingen ihm Darstel-
lungen, die ebenso sachlich wie lebendig sind. Er zeigt uns 
in meisterlichen sprachlichen Darstellungen in der Mitte von 
Sachaussage und Bewertung ein Tableau, ein Gesamtgemäl-
de, dem man heute als Leser noch gerne folgen mag, und das 
– seinem ebenso umfangreichen wie „frei“ einsetzbaren Wis-
sen geschuldet – zugleich nie ganz falsch sein kann. Gönnen 
wir ihm das Schlusswort, gleichsam in eigener Sache, gegen

„allgemeine Garantie der Mediocrität, Assecuranz 
gewisser mittlerer Talente und falscher Renomeen. Das 
Übrige thut die polizeiliche Unmöglichkeit alles großartig 
Spontanen. Denn die großen Männer sind zu unserm 
Leben notwendig (für das) Offenhalten des Geistes –  
eine der wenigen sichern Bedingungen des höhern 
geistigen Glückes.“
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1 Bis hin zu Katalogen und Wikipedia verwechselt man B. immer wieder 
mit dem Historiker und Diplomaten Carl Jacob Burckhardt (1891–1974), 
bekannt durch die „Danziger Mission“ 1937–1939 als Völkerbundkommis-
sar, die IKRK-Präsidentschaft und das dreibändige Werk über Richelieu.

2 Die Zitate stammen aus Burckhardts Werk. Insbesondere wurden für den 
Essay hinzugezogen Der Cicerone, Die Kultur der Renaissance in Italien, 
eine Sammlung kulturgeschichtlicher Vorträge und die Vorlesung Das Studi-
um der Geschichte, von Peter Ganz 1982 nach den Handschriften heraus-
gegeben. Weitere Quellen waren: Hans R. Guggisberg (Hrsg.), Umgang mit 
Jacob Burckhardt, Zwölf Studien 1994; Aram Mattioli, Jacob Burckhardt und 
die Grenzen des Humanismus 2001.
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