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Richard van Duelmens Buch ueber die Ent-
deckung des modernen Individuums beginnt
mit einer erstaunlichen Bemerkung: Jacob
Burckhardts Analysen der Renaissance sei-
en „dem idealistischen Geist des 19. Jahrhun-
derts“ verpflichtet. Nun erinnert sich der Le-
ser der „Cultur der Renaissance in Italien“
aber an die vielen Stellen in Burckhardts Epo-
chenpanorama, wo gerade die Kleintyrannen
ihre neuentdeckte Individualitaet mit Vorlie-
be in Gewalttaten umsetzen, wo Verbrechen
aus Ruhmsucht begangen werden und wo
der soeben aus den Fesseln kirchlicher Auf-
traggeberschaft entlassene moderne Kuenst-
ler sogleich seine neugewonnene Freiheit da-
zu nutzt, exzessiv der eigenwilligen Form-
gebung zu froenen und dadurch den klassi-
schen Wertekanon des Schoenen und Guten
zu sprengen. Allzu idealistisch scheint also
Burckhardts Verhaeltnis zum modernen Indi-
viduum nicht gewesen zu sein.

Doch van Duelmen geht noch einen Schritt
weiter: Bei dem Versuch, diesen vermeint-
lichen Idealismus zu kritisieren, wird die
Selbstentdeckungsgeschichte des „Ich“ durch
drei Jahrhunderte paradoxerweise noch wei-
ter ins Positive gewendet als dies bei Burck-
hardt je der Fall war, so dass sie sich dem
Leser als eine Teleologie der Freiheit darbie-
tet. Bereits der Klappentext des Buches legt
die Motivation fuer eine solche Sichtweise
offen: „Selbsterfahrung, Selbstreflexion und
Selbstbestimmung sind zentrale Bezugspunk-
te fuer menschliches Denken und Handeln in
der heutigen Zeit.” Konsequent siedelt sich
die Metaphorik des Textes zwischen hegelia-
nischer Selbstreferentialitaet („Der Staat wie
auch das Recht begannen sich als bewuss-
te Schoepfungen der Vernunft zu begreifen“,
S. 126) und modernem Selbsterfahrungsvo-
kabular an und kulminiert in der „Selbstver-
wirklichung“ (S. 133) des modernen Geistes
im 18. Jahrhundert.

Die Stationen dieses Weges „durch Nacht
zum Licht“ - wobei auch dem Mittelalter be-
reits Bemuehungen um Selbstfindung konze-
diert werden - fuehren durch sechs Kapitel
von der „Entdeckung des Individuums im 16.
Jahrhundert“ (vor allem durch die kernigen
Reformatoren, die dort standen und nicht an-
ders konnten), ueber „Bekenntnis und Kon-
trolle“, „Die Wissenschaft vom Menschen“
(mit besonderem Augenmerk auf die Phy-
siognomik als Vorstufe der Anthropologie),
„Die Inszenierung des Selbst“ (in Autobiogra-
phie, Tagebuch und Briefwechsel), den „Pro-
zess der Individualisierung“ (besonders in
der buergerlichen Kernfamilie) hin zu „Indi-
viduum und Aufklaerung“ (mit zunehmen-
den Entfaltungsmoeglichkeiten fuer Frauen,
Kinder und Randgruppen).
Van Duelmens Staerke liegt sicherlich in der
Vielzahl und Diversitaet der angesprochenen
Quellengattungen, wobei weder literarische
Zeugnisse noch Werke der bildenden Kunst
ausgeschlossen sind. Derjenige, der sich erst-
mals dem Thema naehert, wird sicherlich
dankbar sein fuer den knappen und konzi-
sen Ueberblick, den das Buch bietet ebenso
wie fuer eindeutige Charakterisierungen wie
„Der italienische Naturforscher und Arzt Gi-
rolamo Cardano (1501-1576) war eine hoechst
komplexe Figur, selbstbewusst, mit starkem
Realitaetssinn und grosser Leidenschaftlich-
keit“ (S. 27). Fuer ihn ist es hilfreich zu erfah-
ren, dass der pietistische Pfarrer Philipp Matt-
haeus Hahn „ein sehr frommer, aber kom-
plizierter Mann“ war (S. 101) und der Car-
dinal de Retz „ein geborener Verschwoerer“
(S. 91). Auch Lektueretips wird er gerne ent-
gegennehmen, wenn der Autor ihn wissen la-
esst, dass Montaignes Essais und die de Retz-
schen Memoiren auch „heute noch lesens-
wert“ (S. 29 u. 91) sind. Dem Kunstinteres-
sierten wird die Behandlung der Portraetma-
lerei im 16. Jahrhundert auf zweieinhalb Sei-
ten Lust auf mehr machen.

Nur derjenige, der seine methodischen
Kenntnisse ueber ego-documents nicht mehr
allein aus Georg Mischs monumentaler Dar-
stellung schoepft, wird vielleicht etwas er-
staunt sein, dass Benvenuto Cellinis Autobio-
graphie ein erinnernder Bericht „an ein an-
genehmes, aufregendes Leben“, voller „Nai-
vitaet“ sein soll. Und diesem Leser koenn-
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te die Kategorie der Ehrlichkeit - die Auto-
ren von Autobiographien sind nach van Du-
elmen „selten ganz ehrlich“ (S. 87) in der
Schilderung ihrer Lebenswege - zur Deu-
tung von Kuenstlerselbststilisierungen even-
tuell nicht hinreichend griffig erscheinen. Zu-
stimmen muesste allerdings auch er der Ein-
schaetzung des Autors: „Der Mensch ist nir-
gendwo unmittelbar greifbar“ (S. 38). Aber er
kann zu sich selbst finden.
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