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Vorbemerkung 

 
 
 
Die Studie ist im Kontext des von der Mercator-Stiftung geförderten 
Forschungsprojektes »Der Humanismus in der Epoche der Globalisie-
rung« entstanden. Sie ist unternommen worden in der Überzeugung, 
dass so zu fragen mittlerweile dringend geboten ist. Sie ist geschrieben 
worden im Bewusstsein, dass dieses Problemfeld in der Weite und 
Komplexität der Materie derzeit allenfalls in der Form vorbereitender 
Klärungen erschlossen werden kann. Wie dies etwa in den grundsätz-
lich gehaltenen Bestimmungen von Jörn Rüsen entworfen worden ist.1 
Die Studie will demgegenüber – wenigstens in einigen Hinsichten – 
die sich stellenden Fragen materialer und damit in der ihnen eigenen 
Widerständigkeit aufwerfen, mit der ein heute erneut zur Geltung zu 
bringender Humanismus konfrontiert ist.  

Daraus folgt aber auch ein Plädoyer zur denkbaren Überwindung 
dieser Problematik. Auf dem Weg dazu muss die Studie sich bewusst 
dem Vorwurf und Einspruch im Einzelnen nicht geleisteter Sachver-
haltserschließung und entsprechender Kritik aussetzen. Die Weite und 
Komplexität der Materie fordern diesen Tribut. In Kauf genommen ist 
so ein Vorgehen in variablen Erörterungsformen. Mit dem die Studie 
sich einerseits (anthropologiebezogen) auf einen grundlegenden As-

                                                             
1  Von daher ist auch die Titelformulierung »Zukunftsfähiger Humanismus« 

entlehnt. Vgl. Jörn Rüsen: »Traditionsprobleme eines zukunftsfähigen Hu-

manismus«. In: Martin Vöhler/Hubert Cancik (Hrsg.): Humanismus und 

Antikerezeption im 18. Jahrhundert. Band 1. Heidelberg 2009, S. 201-216. 

 Die Humanismus-Debatte ist hier vom sog. klassischen Humanismus der 

Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert her aufgenommen. Auf die so entwi-

ckelten – meines Erachtens auch irreführenden – Bestimmungen Rüsens ist 

zurückzukommen. 
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pekt des Humanismus konzentriert, und andererseits (rhetorischer Hu-
manismus, klassischer Humanismus, heutige Problemlage) zum Teil 
auch nur in verkürzter Annäherung verfährt: Allein die Kapitel I und 
IV (Rekonstruktion und Quelleninterpretation) genügen den Anforde-
rungen historisch-philologischer Sachverhaltserschließung. Die Kapi-
tel II und III (Demonstration und Debatte) pointieren und verdeutli-
chen, was m.E. wesentlich und klärend für einen »zukunftsfähigen 
Humanismus« in Betracht zu ziehen ist. So mag die Studie in dieser 
Form für die jetzt begonnene Humanismus-Debatte aufschlussreich 
sein. 



Einleitung 

 
 
 
Diese Studie erörtert eine Doktrin humanistischen Denkens, die zwar 
ein wesentliches Kapitel in der Geschichte des europäischen Huma-
nismus bildet, für die heutige Humanismus-Debatte aber nur noch als 
historische Vorgeschichte von Bedeutung zu sein scheint. Diese Dok-
trin gehört in den Bereich der Topica universalis humanistischer und 
barocker Wissenschaft, mit der die Topik »im Humanismus zum uni-
versalwissenschaftlichen Modell« wurde. 1  Erörtert werden soll die 
insbesondere von Philipp Melanchthon prägend entwickelte Lehre von 
den Loci communes, die zeitgenössisch zu einer Art ›Universalschlüs-
sel‹ des ganzen kulturellen Wissens und seiner Deutung wurde. Diese 
spezifischen Loci richteten sich auf das, was als communis und allge-
mein gültiges Wissen zu erschließen und bestimmbar war. Ihrer ›topi-
schen‹ Herkunft nach begründeten sich die Loci communes aus ihrer 
Stellung zwischen dialektischer Logik und Rhetorik. Für die Erörte-
rung von Melanchthons Loci-Lehre wird also deren Kontext im Feld 
von Dialektik und Rhetorik zu klären sein. Insoweit ist die Studie eine 
ins Einzelne gehende historische Rekonstruktion im Bereich des rheto-
rischen Humanismus.  

                                                             
1  Vgl. dazu die umfassende Rekonstruktion dieser Epistemologie durch 

Wilhelm Schmidt-Biggemann: Topica universalis. Eine Modellgeschichte 

humanistischer und barocker Wissenschaft. Hamburg 1983. Der für die 

Studie zu Melanchthon grundlegende Befund ist: »wenn […] Topik im 

Humanismus zum universalwissenschaftlichen Modell wird, dann liegt das 

an ihrer Besonderheit: Topik liegt im wissenschaftlichen Feld zwischen 

Logik und Rhetorik – kann in bestimmtem Sinne als deren Grundlage be-

griffen werden« (S. XVII). 
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Weitergehende Absicht ist es aber, mit dieser Rekonstruktion auch 
Gesichtspunkte für die heutige Humanismus-Debatte zu gewinnen. 
Wie zu zeigen sein wird, können sie bedenkenswert sein, obwohl ein 
in der Topik gründendes Erkenntnisprogramm wie die Loci-Lehre Me-
lanchthons im historischen Wandel der Heuristik längst keine Geltung 
mehr hat. Dieser Wandel verstellt den Blick, wie derartige Gesichts-
punkte gleichwohl ausgewiesen werden könnten. Einleitend soll diese 
Problematik, mit der die Studie von vorn herein konfrontiert ist, in der 
Verkürzung auf drei Beispiele in die Moderne führender Substituie-
rung der Topica universalis herausgestellt werden. Zur exemplarischen 
Verdeutlichung sind sie als in bestimmten Aspekten Melanchthons Er-
kenntnisprogramm nahe stehend gewählt. Einerseits ist dafür die »kul-
turanthropologische Grundauffassung« des rhetorischen Humanismus 
maßgebend.2 Zum anderen die Nähe in der Grundlegung umfassender 
Ordnungen des Wissens. Die drei Beispiele führen in Schritten zurück 
zur Topik von Melanchthons Loci-Lehre: Bezug wird genommen auf 
die von Wilhelm von Humboldt entworfene »Theorie der Bildung des 
Menschen«, auf Immanuel Kants »Anthropologie in pragmatischer 
Hinsicht« und auf Francis Bacons »Instauratio magna« der Wissen-
schaften als exemplarischem Schwellenereignis zum Geltungsverlust 
der topischen Erkenntnisverfahren. Die drei Skizzen markieren Ent-
wicklungsstufen kategorialer Differenz zur Loci-Lehre des rhetori-
schen Humanismus. Und sie pointieren vorab die Fragwürdigkeit, aus 
einer von Dialektik und Rhetorik fundierten Heuristik zu Gesichts-
punkten für die heutige Humanismus-Debatte zu gelangen.  

Wilhelm von Humboldts Fragment gebliebene »Theorie der Bil-
dung des Menschen« ist der theoretische Entwurf, alles Wissen (»Bil-
dung«) mit Bezug auf das Gattungssubjekt (»der Mensch«) grundle-
gend zu ordnen. Hier wird der Versuch unternommen, für die ver-
schiedenen »Fächer« der menschlichen Erkenntnis die Prinzipien einer 
»allgemeinen Übersicht« zu entwickeln.3 Humboldt stützt sich dabei 

                                                             
2  Vgl. dazu Karl-Otto Apel: »Die Idee der Sprache in der Tradition des Hu-

manismus von Dante bis Vico«. Archiv für Begriffsgeschichte. Bd. 8. Bonn 

1963. Apel hebt als wesentlichen Aspekt des rhetorischen Humanismus he-

raus: »seine ganzheitliche ›kulturanthropologische‹ Grundauffassung der 

Sprache […]«, (S. 275). 

3  Wilhelm von Humboldt: »Theorie der Bildung des Menschen«. In: Wil-

helm von Humboldts Werke, hg. von Albert Leitzmann. Erster Band. Berlin 

1903. Vgl. S. 285. 
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auf Annahmen der damaligen Debatte zur Anthropologie, sein »Plan 
einer vergleichenden Anthropologie« ist daher aufschlussreich. Dort 
richten sich die Überlegungen darauf, den »Charakter« ganzer »Clas-
sen von Menschen« zu erfassen, aus der Sicht der »Bildung« aller-
dings beschränkt auf die »bleibenden« Charaktere im »kleinen Kreis 
der höchsten Kultur«: Klassen von Menschen, wie sie nach dem Un-
terschied der Geschlechter, nach den Altersstufen der Menschen, nach 
deren Temperamenten, insbesondere aber auch nach Nationen und 
Zeitaltern wie dem 18. Jahrhundert vorfindlich sind. Physische, phy-
siologisch-charakterologische und Kriterien geschichtlicher Entwick-
lung und Kulturisation sind unmittelbar zusammengeführt. In ihnen 
konkretisiert sich der Grundgedanke, dass der Mensch zwar »Glied der 
Natur«, aber in seiner Kulturentwicklung und historisiert zu verste-
hende »freie Natur« ist.4 

Im Theorieentwurf zur Bildung des Menschen wird die anthropo-
logische Perspektive von Humboldt spezifischer auf die Fächer der 
menschlichen Erkenntnis gewendet. Demnach verdanken diese sich 
dem Umstand, dass der Mensch zur Erhöhung seiner Kraft und zur 
Vollendung seiner Bildung einen adäquaten Gegenstand braucht, da-
mit sich die Wechselwirkung »seiner Empfänglichkeit und seiner 
Selbstthätigkeit« entfalten kann. Auf die Fächer selbst führt dann die 
genauere Frage nach den menschlichen »Fähigkeiten«, die jedes von 
ihnen zu seiner Erweiterung voraussetzt. So gefragt, ließe sich ein 
»Mittelpunkt« konstituieren, die Betrachtung gelange »aus der Unend-
lichkeit der Gegenstände in den engeren Kreis unserer Fähigkeiten und 
ihres mannigfaltigen Zusammenwirkens«. 5  Insoweit hat Humboldts 
Entwurf seinen Ausgangspunkt im Allgemeinen des Gattungssubjekts, 
wird zugleich aber konsequent historisiert. So soll die allgemeine 
Übersicht ihre materiale Ausarbeitung erfahren durch eine Geschichte 
der Erkenntnis aller Fächer. Was sich auf diese Weise als historische 
Entwicklung erschließt, will Humboldt dabei rückvermittelt wissen an 
das im Menschen Angelegte. Das heißt rückgebunden an die Verände-
rungen des menschlichen »Charakters«, die dieser mit der Entwick-
lung der Fächer erfahren hat und erfährt.  

                                                             
4  Wilhelm von Humboldt: »Plan einer vergleichenden Anthropologie«. In: 

Wilhelm von Humboldts Werke, hg. von Albert Leitzmann. Erster Band. 

Berlin 1903. Vgl. S. 384, 390. 

5  Humboldt: Theorie der Bildung des Menschen, l.c., S. 285. 
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Was im Entwurf Humboldts in dieser Zusammenführung von an-
thropologischer und historischer Perspektive noch sehr offen gefasst 
ist (»der Mensch«, sein »Charakter«, seine »Bildung«), markiert eines 
der grundlegenden Erkenntnisprogramme für die weitere Moderne. Es 
hat auf ein ganzes heuristisches Spektrum geführt, das bis heute – was 
hier nicht zu entwickeln ist – in den vielfältigsten Modifikationen fort-
wirkt. Für die Fragestellungen dieser Studie soll allein hervorgehoben 
sein: Humboldts Entwurf ist – als der damals sich formierenden und 
im Einzelnen noch zu erörternden Geistesgeschichte der Natur des 
Menschen zugehörig – kategorial vom ›topisch‹ grundgelegten Er-
kenntnisprogramm Melanchthons und der darin erkundeten natura 
hominis geschieden. Wie sollten also über diese kategoriale Differenz 
hinweg anhand der Loci-Lehre des rhetorischen Humanismus sich ins-
truktive Hinweise noch für die heutige Humanismus-Debatte geltend 
machen lassen? In anderer Weise stellt sich diese Frage auch am Bei-
spiel von Kants »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht«. 

Bekanntlich hat Kant mit dieser Schrift (zuerst als Vorlesung 1772/ 
1773) innerhalb der spät-aufklärerischen Diskussion zur Anthropolo-
gie dieser das Statut einer neuen wissenschaftlichen Disziplin gege-
ben.6 Damit kommt den Überlegungen Kants im Kontext des verbrei-
teten sog. »Studium des Menschen« der Zeit eine besondere Bedeu-
tung zu. Das manifestiert sich bereits in den Grundannahmen Kants, 
auf die hier in Kürze Bezug genommen wird. Die zur eigenen Diszi-
plin entwickelte Anthropologie sieht Kant aus der fortschreitenden 
Kultur hervorgehen, setzt ihr das Ziel im »Gebrauch für die Welt« und 
in der Anwendung auf jenen Menschen, der »sein eigener letzter 

                                                             
6  Vgl. Immanuel Kant: »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht«. In: 

Werkausgabe, hg. von Wilhelm Weischedel. Bd. 10. Sonderausgabe 

Darmstadt 1983. Zur Entstehungsgeschichte der Kantischen Anthropologie 

bis zum Druck von 1798 vgl. Norbert Hinske: »Kants Idee der Anthropo-

logie«. In: Die Frage nach dem Menschen. Festschrift für Max Müller, hg. 

von Heinrich Rombach. Freiburg/München 1966, S. 410-427. Dazu, wie 

Kants Anthropologie schon ihrer Herkunft nach Erfahrungswissenschaft ist 

(»Beobachtungskunst«), sich in ihrer Wendung auf »Menschenkenntnis« 

allerdings nicht auf deren bloße Mannigfaltigkeit richtet, sondern auf eine 

stets vorausgehende »Generalkenntnis«, vgl. Hinske: Kants Idee der An-

thropologie, S. 412 ff. 
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Zweck« ist.7 Kants Vorhaben einer systematisch entworfenen und zu-
gleich – durch die von jedem ergänzbaren Beispiele – ›populären‹ An-
thropologie stellt sie in den Diskurs der vielen Selbstdenkenden hinein, 
macht sie zu einem Gemeinschaftsunternehmen der sich vollziehenden 
Kulturentwicklung und der kulturellen Selbstaufklärung. Entsprechend 
ist die Kantische Anthropologie nicht qua Physiologie in sich zentriert, 
worauf auch bereits die für diese Anthropologie in Betracht gezogenen 
Quellen führen. 

Sie erweitert ihr Wissen durch Weltkenntnis, weite Bekanntschaft 
mit Menschen, durch Reisen und Hilfsmittel wie die Lektüre jener 
Texte, in denen das zeitgenössische »Studium des Menschen« immer 
schon geschieht. Namentlich beruft Kant als Quellentexte Weltge-
schichte und Biographien, aber auch Romane und Schauspiele. Denn 
auch in den letzteren finde – wenngleich in fiktionaler Übertreibung 
der Charaktere und Situationen – jene »Beobachtung des Tun und Las-
sens der Menschen« statt, welche die Grundzüge der »menschlichen 
Natur« ans Licht bringe. So auf die sich vollziehende Kulturentwick-
lung gewendet, zielt Kant mit der »pragmatischen Hinsicht« auf die 
Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten des Menschen: Was dieser 
»als freihandelndes Wesen, aus sich selber macht, oder machen kann 
und soll«. Als Anthropologie mit diesem geschichtsphilosophischen 
Kontext stellt sie sich in das Fortschreiten des Menschen zu freier 
Selbstbestimmung hinein. Grundlegend gilt der Mensch dabei als »mit 
Vernunft begabtes Erdwesen«.8 Auf dessen Anthropologie Kant sich 
richtet mit einer Wissenschaft nicht vom Individuum, sondern vom 
Menschen »seiner Spezies« nach. 

Gewendet auf die sich vollziehende Kulturentwicklung und den 
Prozess kultureller Selbstaufklärung werden so Grundzüge der 
menschlichen Natur ermittelt. Wie Humboldts »Theorie der Bildung 
des Menschen« hat auch das auf ein bis heute fortwirkendes heuristi-

                                                             
7  Vgl. zur Anthropologie und den Zitaten auch im Folgenden Kant: Anthro-

pologie, l.c., Vorrede, S. 399-402. 

8  In der Konzeption von Kants Anthropologie konkretisiert sich das zeit- 

und autorspezifisch so, dass Kant die von Baumgarten übernommene Ver-

mögenstheorie als allgemeines Schema nutzt und zugleich dieses Schema 

noch einmal dem Oberbegriff des Erkenntnisvermögens unterstellt wird. 

Die Erörterung des Menschen erfolgt also grundlegend von der Bestim-

mung des »Selbstbewusstseins« her. (Vgl. dazu Hinske, l.c., S. 412 ff.) 
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sches Spektrum geführt und wird als eine Spielart der damaligen Geis-

tesgeschichte der Natur des Menschen noch genauer zu erörtern sein. 
Mit der auf Generalkenntnis gerichteten Kantischen Anthropologie ist 
erneut – gegenüber Melanchthons rhetorischem Humanismus genuin 
spät-aufklärerisch entwickelt – eine kulturanthropologische Grundauf-
fassung leitend. Diese Anthropologie hält, mit Intentionen wie denen 
von kultureller Selbstaufklärung oder vom Menschen als eigenem letz-
ten Zweck und frei handelndem Wesen, durchaus Bestimmungen von 
regulativem Sinn noch für die heutige Humanismus-Debatte bereit. 
Kants Ausarbeitung der Anthropologie führt aber auch exemplarisch 
darauf, in welchem Maße seine anthropologischen Erkundungen im 
Kontext der zeitgenössischen Wendung ins ›Geistesgeschichtliche‹ zu-
gleich Blockaden für die gegenwärtige Debatte fördern.  

Kant macht unter anderem, im Rahmen der damaligen Wendung 
zur ›Genieästhetik‹, die Erscheinungsform des Menschen als Genie zu 
einem Aspekt seiner auf Generalkenntnis gerichteten Beobachtungs-
kunst. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist das Talent oder Ver-
mögen der »Nachforschungsgabe«, das im Falle des Genies sich aus-
zeichnet als Talent zum »Erfinden«. So werde der Name des Genies 
dem zuerkannt, »der etwas zu machen versteht, nicht dem, der bloß 
vieles kennt und weiß, aber auch nicht einem bloß nachahmenden, 
sondern einem seine Werke ursprünglich hervorzubringen aufgelegten 
Künstler […]«.9 Mit dem Vermögen zum Erfinden aus eigenem Ur-
sprung gelingt dem Genie das Schaffen von original Neuem. Vom Re-
gelzwang etwa der Kunstdoktrin der Naturnachahmung »befreiter« ist 
das Genie der »Originalität« umso fähiger.10 Worauf es hier nur an-
kommen soll: Die ins Einzelne gehenden Begründungen für diese be-
sondere Leistung des Genies zeigen, in wie hohem Maße dabei das 
Moment anthropologischer Generalkenntnis zeit- und kulturspezifi-

                                                             
9  Vgl. Kant: Anthropologie, l.c., S. 542 ff., Zitat S. 543. Vom Genie ist ge-

mäß Kants Konzeption seiner Anthropologie innerhalb der Erörterung des 

Erkenntnisvermögens die Rede; genauer: als Explikation der Talente im 

Erkenntnisvermögen und hier dann in der Wendung »Von der Originalität 

des Erkenntnisvermögens oder dem Genie«. In diesen vermögenstheoreti-

schen Ansatz zu ›Generalkenntnis‹ gebunden, weist Kant die Kriterien aus, 

die im Ergebnis auch Bestimmung der spezifischen Erscheinungsform des 

Menschen als Genie sind. 

10  Vgl. ebenda, S. 544. 
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scher Argumentation aufsitzt. In exemplarischer Deutlichkeit zeigen 
dies die in Vielem parallelen Überlegungen Kants zum Genie in der 
»Kritik der ästhetischen Urteilskraft«. 

Kant geht hier in der Erörterung der schönen Kunst, zu der Genie 
erfordert ist, vor allem vom Vermögen der Einbildungskraft aus.11 Ge-
nauer: Es wird ein besonderes Zusammenspiel von Einbildungskraft 
und Begriffen bzw. Verstand geltend gemacht. Die Einbildungskraft 
führe den Begriffen eine Mannigfaltigkeit von Vorstellungen bzw. 
Stoffen hinzu und erweitere sie dadurch. Zugleich bleibe diese »Bele-
bung der Erkenntniskräfte« in dem Zusammenspiel angemessen unter 
dem »Zwange des Verstandes«. Und nur das Genie steht in dem 
»glücklichen Verhältnisse« von sich aus gelingenden Zusammenwir-
kens der Gemütskräfte.12 Auf das Allgemeine der »Natur des Men-
schen« ist diese Erklärung der im Genie angelegten schöpferischen 
Produktivität dabei nur metaphorisiert rückbezogen. Kant fasst das in 
die kurze Wendung, mit ihren besonderen Fähigkeiten seien die mit 
der schönen Kunst begabten Genies »Günstlinge der Natur«.13 

Wie die Argumentation in Humboldts »Theorie der Bildung des 
Menschen« ist diese Explikation des Genies ein Zeugnis jener zeitge-
nössischen Wendung zur Geistesgeschichte der Natur des Menschen, 
die im Verlauf der Studie noch genauer zu erörtern sein wird. In den 
gehaltvollen Begründungen für das den »Günstling der Natur« Aus-
zeichnende argumentiert Kant dabei hochgradig zeit- und kulturspezi-
fisch. Für die Aufgaben der heutigen Humanismus-Debatte, mit der 

                                                             
11  Immanuel Kant: »Kritik der ästhetischen Urteilskraft«. In: Werkausgabe, 

hg. von Wilhelm Weischedel. Bd. 8. Sonderausgabe Darmstadt 1983. Vgl. 

S. 405 ff. Kant argumentiert hier ganz zeit- und kulturspezifisch innerhalb 

der seit Baumgartens »Aesthetica« sich entwickelnden Konjunktur der Äs-

thetik und der Aufwertung des Vermögens der Einbildungskraft. Mit dem 

in Folgenden hervorgehobenen Gedankengang kommen wesentliche Ar-

gumentationen des Passus (wie die Erörterung der ›Regeln‹ oder der ›äs-

thetischen Idee‹) nicht in den Blick. 

12  Vgl. Kant: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, l.c., S. 417. Der Grundge-

danke ist: »Die Gemütskräfte also, deren Vereinigung (in gewissem Ver-

hältnisse) das Genie ausmachen, sind Einbildungskraft und Verstand«. 

13  Kant: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, l.c., S. 408. Kant spricht hier 

auch von der »Naturgabe der Kunst« und der dem Genie »unmittelbar von 

der Hand der Natur« erteilten Geschicklichkeit. 
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Dispositive gerade für das zwischen den Kulturen aufeinander Bezieh-
bare zu generieren sind, werden so aber eher Barrieren jeweiliger Spe-
zifik der kulturanthropologischen Deutungen geschaffen. Aufgabe ist 
deshalb zwar noch nicht etwa, das jeweilig Differente der ›Gedanken-
welten‹ zu marginalisieren. Aber Erkenntnisprogramme und Wissen-
schaftskonstruktionen, die Gesichtspunkte für das zwischen den Kultu-
ren aufeinander Beziehbare genuin in sich enthalten, verdienen beson-
dere Beachtung. Wie innerhalb der Tradition des Humanismus die ›to-
pische‹ Loci-Lehre des rhetorischen Humanismus. Obgleich mit dem 
hier gleich einleitend geltend zu machenden Vorbehalt längst vollzo-
gener Delegitimierung der ›topischen‹ Erkenntnisverfahren dieser Leh-
re. Das ist über die Beispiele von Humboldt und Kant hinaus an einem 
locus classicus dieser Delegitimierung zu erläutern. Bezug wird dafür 
genommen auf Francis Bacons »Instauratio magna« der Wissenschaf-
ten.14 

Mit Bacons Projekt dieser »Großen Erneuerung« wird die Topica 

universalis bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts grundlegend in Fra-
ge gestellt. Die zwischen Dialektik und Rhetorik regulierten ›topi-
schen‹ Erkenntnisverfahren werden prinzipiell entwertet. Bacon hatte 
zwar in Cambridge selbst noch ein humanistisches Studienprogramm 
einschließlich der Lehrbücher Melanchthons durchlaufen. Vieles da-
von hat Bacon auch bewahrt, aber transponiert in eine umfassende 
Neubestimmung der Wissenschaften. Mit ihr wurde die humanistische 
›Wortwissenschaft‹, das ganze Instrumentarium eines sich primär 
sprachlich-argumentativ aufbauenden Wissens dem Vorrang einer an-
deren Instanz untergeordnet. Ausgangspunkt dafür war bekanntlich 
Bacons Grundgedanke von der weitaus größeren subtilitas naturae, 
welche die Verstandesoperationen wie auch das sinnliche Wahrneh-
mungsvermögen des Menschen übertreffe. Entsprechend bestimmt 
Bacon das zuvor dialektisch-rhetorische Invenieren neu. Der Blick 
wird auf Prozeduren der »Naturinvention« gewendet, die zu gesicher-
ten Erkenntnissen führen sollen nach den Verfahren einer vera induc-
tio.15  

                                                             
14  Bacon wird zitiert nach: The Works of Francis Bacon. Zusammengestellt 

und hg. von James Spedding/Robert Leslie Ellis/Douglas Denon Heath. 

Bd. I-XV. New York 1869 ff. 

15  Vgl. zum Grundgedanken von der subtilitas naturae etwa Bacon: Novum 

organum I, 10. Vgl. zur vera inductio die folgende Anmerkung. 
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Zur Delegitimierung des humanistischen Wissenschaftstypus auch 
in dessen sprachlich-argumentativem Kernbereich führt das, indem 
Bacon seine Methode des Invenierens als gleichermaßen umfassend 
entwirft, wie sich die Logik des Syllogismus auf alle Wissenschaften 
erstreckt hätte. Über die Naturerkenntnis hinaus ist damit auch das dia-
lektisch-rhetorische Invenieren im Bereich der philosophia moralis et 
civilis eingeschlossen und in Zweifel gezogen. Die genaueren Begrün-
dungsschritte, in denen diese Umorientierung in den Prozeduren des 
Invenierens vollzogen wird, sind hier nicht zu erörtern.16 Hervorzuhe-
ben sind aber die weitreichenden Konsequenzen, wie Bacon sie bündig 
als Unterscheidung von invention und discovery zum Ausdruck ge-
bracht hat: »The invention of speech or argument is not properly an 
invention«. Tatsächliches Fortschreiten leiste nur das zur discovery 
weiterentwickelte Invenieren: »For to invent is to discover what we 
know not, and not to recover or summon that which we already know 
[…]«.17 Das dialektisch-rhetorische Invenieren verfällt hier dem Ver-
dikt des bloßen Aufrufens der zu einer Sache vorhandenen Gesichts-
punkte und des nur erinnernden Wiederfindens des bereits Gewussten 
zu Zwecken der Applikation. 

Entsprechend stellt Bacon der Tradition und humanistischen Neu-
belebung des Offiziums der Rhetorik das office of knowledge gegen-
über. Das sich in Abgrenzung von dem, wozu die ›Wortwissenschaft‹ 
geführt habe, so bestimmt: »which I have set down to consist not in 
any plausible, delectable, reverend, or admired discourses, or any sat-
isfactory arguments […]«; und dem neuen Ziel nach: »but in effecting 
and working, and in discovery of particulars not revealed before for 
the better endowment and help of man’s life«.18 Mit Bacons »Instaura-

                                                             
16  Vgl. Bacon: Novum organum I, 127. Trotz der Wendung zur alles umfas-

senden Induktionsmethode vollzieht Bacon deren Ausarbeitung in einer ei-

gentümlichen Verschränkung von Kritik am Instrumentarium der ›Wort-

wissenschaft‹ und Bewahrung eines Kerns topisch angeleiteter Erkenntnis. 

So macht die vera inductio seiner Naturinvention das rhetorische Verfah-

ren der enumeratio zum Ausgangspunkt. Freilich wird dieses Verfahren 

methodisch diszipliniert durch die Forderung nach zunächst vollständiger 

Induktion des untersuchten Sachverhaltes, deren gehäufte Ergebnisse dann 

in Schritten der Exklusion gleichsam gegengeprüft werden. 

17  Bacon: Works, l.c., Band VI, S. 268 f. (The Advancement of Learning). 

18  Bacon: Works, l.c., Band VI, S. 36, 39 (Valerius Terminus). 
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tio magna« der Wissenschaften und in diesem Falle im Ausgang von 
der Naturinvention wird so das ›topisch‹ grundgelegte Erkenntnisver-
fahren empiristisch entkräftet. Das in Melanchthons humanistischem 
Reformprogramm noch das tragende Gerüst des Lehrens und Lernens 
in den Wissenschaften gebildet hatte. Der über Bacon hinaus komple-
xe Prozess sich fortentwickelnder Konzepte für den Fortschritt von 
Erkenntnis ist hier nicht zu erörtern. Immerhin kann das darin liegende 
Problem im Rahmen dieser Einleitung im Verweis auf die Heuristiken 
des Invenierens angedeutet werden: Vom antik fundierten dialektisch-
rhetorischen invenire über Bacons Forderung nach invention als disco-

very bis zu Kants Bestimmungen für die Auszeichnungen des Genies 
als original Neues schaffend. 

Trotz dieses vorab zur Anschauung gebrachten Problems unter-
nimmt die folgende Studie es, die ›topisch‹ fundierte Loci-Lehre Me-
lanchthons nicht nur zu rekonstruieren, sondern von daher auch Ge-
sichtspunkte für die heutige Humanismus-Debatte zu entwickeln. Das 
setzt eine eingehende Klärung des Statuts der Loci communes im Kon-
text des rhetorischen Humanismus und seiner kulturanthropologischen 
Grundauffassung voraus. Gegenüber den Skizzen der Einleitung ist da-
für in eine auch ins Einzelne gehende materiale Untersuchung einzu-
treten. Als Rekonstruktion von Melanchthons Loci-Lehre und dem da-
ran anschließenden Entwurf einer Untersuchungsperspektive zum 
Humanismus in der Epoche der Globalisierung mutet die Studie mehr-
fach einen derartigen Wechsel in der ›Dichte‹ der Sachverhaltser-
schließung zu. 


