
Begriff, Natur constitutive Elemente Renaissance.

fPrtigell,Decaanerone',in dessenschlüpfrigenErzählungenein heitererund
llebenswürdigerSinnnebenausgeprägterSinnenlustundebensoausgeprägtem
Vergnügenan derVerhöhnungder in derWelt-undOrdensgeistlichkeitherr-
schendenSittenverderbnisssichkundgibt. UnterdenZeitgenossenwar Boc-
caccioweit mehr als Litterat, Befördererder humanistischenStudien,Bewun-
dererund ErklärerDantelsberühmt;selbstPetrarcalerntedas,Decamer0ne'
erst ein Jahr vor seinem Tode kennen.

Die Rückkehrdes PapstthumsausAvignon(1377)war nichtim Stande,derBewegungder GeistereineandereRichtungzu geben.DerlangeStreit
11mpolitischeFragen,welchervonBonifazVIIIan bis aufGregorXI(gest.1378)allePontificateangefüllthatte, dieEntfernungdes Papstthumsvonseiner
nat-ürlichenBasis in Rom(seit 1305)und das Exil in Avignonhatten die
Einwirkungdieser grössten und mächtigstenInstitution des Mittelaltersin
Italien geschwächtund zurückgedrängt1. Mit GregorXI nach Romzurück-
gekehrt, war gleichwol das Pontiiicat nicht im Stande, sofort die alte Be-
deutung wieder zu gewinnen und die Herrschaft über die Geister zurück-
Zuerobern.Es kam in ein von der Wuth der Parteienzerrissenes,vonLeiden-
schaftenzerfleischtesLandzurück,wo sich eben(1375)eineLiga gegendie
weltlicheMachtdesPapstesgebildethatte, dessengeistlicheSuprematieoben-
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vignon, n1c1 unange oc en war. e er as Auftreten der 1Seherin,derhl.BrigidavonSchweden,inRom(gest.1373)nochwldiizisscldilii
hl. Caterina von Siena (gest. 1380) war im Stande, den kirchlichenKreisen
eine stärkere Actionsfahigkeitzu gewähren. Die wunderbareFriedenstaube
von Siena hat freilichauch über ihre Vaterstadt hinausauf die Grossendieser
Welt gewirkt; aber ihre rein ascetische,den Werkendes innernLebenszu-
gewandteSinnesartund Thätigkeitkonnteauf die Factorendes geistigenLebens selbstverständlichhöchstenseinenin der Machtihrer Persönlichkeit
wurzelnden,mit ihr dahinsterbendenEinflussgewinnen.

Dass alles menschlicheMühennach Wahrheit undErkenntniss durchdenDerHumw
Weg des Irrthumshindurchmüsse,ist ein von der Geschichteerhärteter, "isms-
gelegentlichauch durch Thomas von AquinoausgesprochenerSatz. Er hat
sich, leider, auch in der Geschichte des Humanismus und der Renaissance
bewahrheitenmüssen. Diese gewaltige Bewegung,deren Aufsteigenman bis
zum Tode Lionardo's und Raffaels (1520), wenn man lieber will, bis zum Sacco
di Roma 1527 oder in runder Zahl bis 1530 setzen kann, beginnt nun, sich
in zwei Richtungen zu spalten, denen bald eine dritte, die Existenzberech-
tigung der ganzen Bewegung leugnende, entgegentritt.

Der Humanismus hatte mit der Begeisterung für die der antiken Litteratur
und Kunst innewohnende schöne Form, also mit einem ästhetischen Interesse,
begonnen. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts aber sehen wir eine radical
antikisirende Richtung ausgebildet, welche auch den Inhalt, den geistigen,
philosophischen, sittlichen Gehalt des Alterthums zu repristiniren unternimmt.
Die Rehabilitation der Natur in ihre ,Rechte', die Herrschaft des Schönen
wird auf die Fahne geschrieben. In Wirklichkeit meinen Lorenzo Valla
(mit seinen Dialogen ,De voluptate ac de vero bono", um 1430-1435), An-
tonio Bcccadelli (Panormitanus, mit seinem ,Hermaphroditus', 1431 oder

1 BARTOLI(I precursori
perchö ricomincia Puomoi

sagengeht so weit zu ,il Papa finiscono,Ylmperatore
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