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BESPRECHUNGEN

Rossana Fenu B a r b e r a : Dante’s Tears. The Poetics of Weeping from “Vita Nuova” to the 
“Commedia” (Biblioteca dell’Archivum Romanicum/ Storia, Letteratura Paleografia). 
Florenz: Olschki, 2017, 204 S.

Rossana Fenu Barbera arbeitet in ihrer 2017 erschienenen Monographie Dante’s Tears das 
bislang von der Forschung weitgehend vernachlässigte Motiv der Tränen in Vita Nova und 
Commedia heraus und zeigt dabei, wie Dante durch die Rezeption literarischer, religiöser 
und volkstümlicher Schriften aus dem Mittelalter eine vielschichtige ‚Poetik des Weinens‘ 
entwickelt. 

Die fünf Kapitel der Monographie sind überaus leserfreundlich gestaltet und mit einer 
transparenten Einleitung und Schlussfolgerung versehen. Im ersten Kapitel widmet sich 
Barbera ausschließlich der Vita Nova und arbeitet mit bemerkenswerter Präzision eine der 
Figur der Beatrice innewohnende und in der Forschung bisher kaum beachtete Ambivalenz 
heraus. Beatrice sei nicht nur die Seligkeit bringende „donna della salute“, sie verkörpere 
auch eine Gefahr für Dantes physisches und geistiges Wohlbefinden (S. 2). Dies werde 
insbesondere durch die Tatsache deutlich, dass Dante auf Begegnungen mit Beatrice sowie 
auf ihre Erscheinung in Träumen, Visionen und Gedanken stets mit Tränen reagiert. Die 
Symptome von Dantes Liebeskrankheit – Leberschäden, Angst, Blässe, Schwächegefühl, 
Alpträume, Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Traurigkeit – deutet Barbera im Sinne 
der griechischen und römischen Philosophie als Melancholie (S. 10). Mit Verweis auf 
mystische1 und religiöse Texte2, die das Weinen als probates Mittel zur Bekämpfung der 
Sünde und Annährung an Gott sahen, erläutert Barbera Dantes Reaktion auf Beatrice im 
dialektischen Verhältnis zwischen Furcht und Begehren. Seine Tränen seien gleichzeitig als 
Manifestation unterdrückter körperlicher Begierde und als Symptom seiner Angst vor 
fleischlicher Versuchung zu deuten. Dementsprechend seien sie letztlich als Zeichen für 
Dantes inneren Kampf gegen die verbotene Lust und als Bewältigungsstrategie seines 
Schuldbewusstseins vor Gott zu verstehen (S. 77). 

In diesem Kontext präsentiert Barbera eine originelle Neuinterpretation der Zahlen-
symbolik in der Vita Nova, die ebenfalls im Zeichen einer komplexen Ambivalenz gedeu-
tet wird. Im Gegensatz zur gängigen Forschungsmeinung, welche die Ziffer neun einseitig 
als göttliche bzw. heilsbringende Zahl betrachtet, beleuchtet die Autorin vor dem Hinter-
grund religiöser (z. B. Cyprian von Karthago) und volkstümlicher Quellen (v. a. Pietro da 
 Bergamo, Numerorum Mysteria, 1618) aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit deren 
diabolische Implikationen. Entgegen der von Dante selbst explizit hervorgehobenen sak-
ralen Essenz der Ziffer neun, assoziieren diese Quellen die neun mit Ideen der Unvoll-
ständigkeit und des Mangels (S. 29). So argumentiert Barbera, dass Satan im Volksglauben 
neun Töchter hatte, Christus zur neunten Stunde gestorben und in die Hölle hinabgestie-
gen sein soll, Saturn – der neunte Planet im Sonnensystem – für seinen negativen Einfluss 

 1 U. a. Hildegard von Bingen, die das Weinen als Symptom unerfüllter erotischer 
Begierde einstufte, welche sich jederzeit in Melancholie umwandeln könne (S. 17–18).

 2 V. a. Evagrius Ponticus, der die These vertrat, dass der Körper mehr Sperma produ-
ziere, je mehr Flüssigkeit in ihm enthalten sei. Körper, die viel Flüssigkeit enthalten 
und Tränen nicht als Waffe gegen die Versuchung einsetzen, seien dementsprechend 
schwerer und anfälliger der Sünde zu verfallen (S. 32ff.).
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auf das menschliche Gemüt bekannt war, sämtliche Krankheiten und Sünden mit der 
Ziffer neun in Verbindung gebracht wurden und Prostituierte im antiken Rom als „nonariae“ 
bezeichnet wurden. Das Sprichwort „nell’hora di nona non si incontra buona persona“ 
fasse all diese negativen Konnotationen einprägsam zusammen (S. 13). Allerdings stellt die 
Autorin selbst in Frage, ob Dante sich all dieser Implikationen überhaupt bewusst war. 
Als Beleg für eine diabolische Bedeutung der Ziffer neun führt sie die neun Höllenkreise 
und die Tatsache an, dass der Teufel höchst persönlich im Eiswasser des neunten Höllen-
kreises feststeckt. In der Vita Nova werde Dante „at noon“, das etymologisch auf die „nona 
hora“, die neunte Stunde, zurückgeführt wird (S. 29), von den schlimmsten Ängsten, 
Visionen, Halluzinationen, Alpträumen und Tränenkrämpfen geplagt. Daraus leitet Barbera 
ein metonymisches Verhältnis zwischen der Ziffer neun und Dantes Angst vor der fleisch-
lichen Sünde ab – eine These, die die Autorin darin bestätigt sieht, dass die körperlichen 
und mentalen Symptome des unterdrückten erotischen Begehrens mit Beatrices Tod ver-
schwinden (S. 24). Dantes Tränen in der Vita Nova seien somit letzten Endes als eine Art 
Katalysator zu verstehen, der Dante den Weg zu einer erstrebenswerteren unkörperlichen 
Art der Frauenverehrung und zu ewigem Dichterruhm weist. 

Im zweiten Kapitel untersucht Barbera, inwiefern die Tränen in der Commedia ihre 
„dynamische“ Qualität als göttliches Geschenk zur Bekämpfung irdischer Versuchungen 
einbüßen und als Ausdruck ewigen Leids zum „statischen“ Machtinstrument Satans über 
die verdammten Seelen werden. Unter Einbeziehung christlicher Quellen zeigt die Auto-
rin, dass der Wandel von „positiven“ bzw. „göttlichen“ zu „negativen“ bzw. „diabolischen“ 
Tränen keine Erfindung Dantes ist, sondern u. a. auf Überzeugungen des Kirchenvaters 
Peter Damian zurückgeht (S. 50). Im direkten Vergleich zwischen Paolos und Francescas 
Tränen im V. Gesang des Inferno vertritt die Autorin entgegen der gängigen Forschungs-
meinung die These, dass die literarische Figur Dante sich nicht mit Francesca, sondern 
vielmehr mit Paolo identifiziere. Während Francesca, genauso wie Ugolino im XXXIII. 
Höllengesang, ihre Tränen gezielt einsetze, um Dantes Wohlwollen zu erlangen (S. 61), 
seinen Paolos Tränen als Symbol des inneren Kampfes aller Liebenden zu verstehen, die 
sich der körperlichen Versuchung hingegeben haben (S. 64). Dantes Tränen müssen 
dementsprechend als Ausdruck seines eigenen Schuldbewusstseins verstanden werden. 

Das dritte Kapitel ist schließlich den „trügerischen Teufelstränen“ gewidmet, die  Barbera 
zunächst anhand der in den achten Höllenkreis verbannten Wahrsager veranschaulicht. 
Sie können durch ihre nach hinten verrenkten Gesichter nicht mehr in die Zukunft schauen 
und weinen bittere Tränen auf ihr eigenes Gesäß. Während Tränen in den vorigen Kapiteln 
als Geschenk Gottes zur Bekämpfung des Bösen gedeutet wurden, stellt Barbera fest, dass 
die Tränen der Wahrsager über den am meisten verachteten Teil ihres eigenen Körpers in 
Richtung Höllenabgrund bzw. Satan fließen und somit den Weg zurück zur infernalen 
Quelle finden, aus der heraus sie generiert wurden (S. 90). Barbera zeigt, dass dieses Ver-
ständnis von Teufelstränen ebenfalls auf die christliche Tradition zurückgeht. Dieselben 
Kirchenväter, die das Weinen als göttliches Geschenk verstanden, behaupteten gleichzeitig, 
dass Tränen durch Satan manipuliert und instrumentalisiert werden können. Auch die 
Tatsache, dass der christlichen Doktrin zufolge die ersten menschlichen Tränen auf Adam 
zurückgehen, assoziiere sie automatisch mit dem Sündenfall bzw. mit der Übergabe der 
Seele an den Teufel. In diesem Kontext deutet Barbera die Statue des Greises von Kreta 
im siebten Höllenkreis, aus deren zahlreichen Rissen und Sprüngen Dante im Gegensatz 
zu antiken Quellen Tränen strömen lässt, als Vorläuferfigur Luzifers, mit dem er seine 
Eigenschaft als weinende, unbewegliche, im Boden feststeckende Riesenstatue gemeinsam 
habe.

Im vierten Kapitel werden die Tränen des im Eiswasser des Cocytus festsitzenden 
Luzifers näher betrachtet. Sie dürfen Barbera zufolge nicht als Manifestation von Reue, 
Schmerz oder Leid missverstanden werden und sollten vielmehr als völlig bedeutungs-
loser mechanischer Prozess interpretiert werden, den Luzifer als Empfänger all der Tränen, 
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die er verursacht, bis in alle Ewigkeit reproduziert. Die im Cocytus eingefrorenen Verräter 
können hingegen nicht weinen, da die Tränen sich in ihren Augen zu Eiskrusten verfesti-
gen. Diese Höllenstrafe mag dem zeitgenössischen Leser im Vergleich zu den vorigen 
contrapassi harmlos erscheinen, doch die Autorin zeigt unter Einbeziehung religiöser 
Schriften aus dem 13. Jahrhundert inwiefern die Aberkennung dieser grundlegenden 
menschlichen Ausdrucksweise als grauenvollste aller Strafen verstanden werden kann. 
Thomas von Aquin definiere das Leiden ohne Tränen beispielsweise als andauernden 
Todeszustand, der so schmerzhaft sei, dass er nicht in Worte gefasst werden könne (S. 130). 
Letzten Endes werden die Verräter Barbera zufolge nicht nur der psychischen Erleichte-
rungsfunktion des Weinens beraubt, das gefrieren der Tränen auf ihren Gesichtern steigere 
auch ihre körperlichen Qualen bis ins Unerträgliche.

Das letzte Kapitel ist schließlich den Tränen im Purgatorio gewidmet, welche nicht 
mehr als vom Teufel verursachter statischer Ausdruck des Leids, sondern als sichtbares 
Zeichen der vollständigen Läuterung der Seele nach dem Tod verstanden werden. Tränen 
spielen laut Barbera im gesamten Purgatorio eine wesentliche Rolle, da zahlreichen Seelen 
aufgrund der am Ende des Lebens manifestierten Reue die ewige Verdammnis in der Hölle 
erspart bleibe. Dennoch sind es laut Barbera die Gesänge XVII, XVIII und XIX des 
Purgatorio, das Herzstück der Commedia, die neben der zentralen Bedeutung der das 
Weltall durchdringenden Liebe, auch die bislang weniger beachtete konzeptuelle Relevanz 
der Tränen entschlüsseln. Hier lerne Dante nicht nur die rechtschaffene Liebe von ihren 
falschen Ausprägungen zu unterscheiden, sondern auch welche Formen der Liebe durch 
Tränen geläutert werden können. Dabei geht Barbera auf die zentrale Bedeutung der 
femmina balba ein, die Dante im Traum als Verkörperung der Trägheit, bzw. der Acedia, 
und der Verlockungen des Fleisches erscheine. Beide Sünden können dementsprechend 
im XXXI. Gesang des Purgatorio durch Tränen der Reue bereinigt werden (S. 191). Bevor 
Dante jedoch im Lethe-Fluss vollständig von seinen Sünden reingewaschen werden kann, 
gesteht er Beatrice in Tränen seine Schuld. Die eigentliche Sünde liegt laut Barbera in 
Dantes Untreue und seinem Zweifel an der göttlichen Perfektion Beatrices, deren dialek-
tische Funktion als Heilsbringerin und Auslöserin von Dantes Ursünde hervorgehoben 
wird. In diesem Kontext verweist die Autorin auch auf Jorge Luis Borges’ Ausführungen 
zu Dantes gemischten Gefühlen in Bezug auf Beatrice (S. 184ff.). Auf die von Orland 
Grosegesse herausgearbeitete zentrale Bedeutung der Tränen in Borges‘ Werk wird dabei 
jedoch nicht eingegangen3. Letztlich spiegelt die Poetik der Tränen laut Barbera eine pro-
gressive Entwicklung von einer Ideologie der Liebe in der Vita Nova zu einer Theologie 
der Liebe in der Commedia, die darin deutlich werde, dass Dante durch die Reinwaschung 
im Lethe Fluss nicht nur von seinen Sünden, sondern auch von seinen menschlichen 
Gefühlen für Beatrice befreit werde (S. 187).

Formal sind einige Unregelmäßigkeiten festzustellen. So wird der italienische Aus-
gangstext teils nur auf Englisch, teils auf Italienisch mit englischer Übersetzung zitiert. 
Sprachlich fallen einige Tippfehler ins Auge, wie z. B. „it did everyone realized [!]“ (S. 50), 
„to me the fact that […] reconfirm [!]“ (S. 72), „when Vergil decides that is [!] time to 
depart“ (S. 90), „because is [!] a vital liquid“ (S. 119), „he wants everybody know [!]“ 
(S. 149), „what does this means [!] exactly“ (S. 158), „to answers [!] this question“ (S. 159), 
„show tha [!] Dante paid close attention“ (S. 191). Darüber hinaus ist bedauerlich, dass 
stellenweise die Quellenangaben zu im Fließtext erwähnten Sekundärquellen nicht in der 
Fußnote angegeben werden (vgl. z. B. der Verweis auf De Robertis auf S. 23, Trucchi, 
S. 32 und pauschale Verweise auf „zahlreiche Forscher“, z. B. S. 62).

 3 Orlando Grosegesse: About Words, Tears, and Screams: Dante’s “Commedia” Revisited 
by Borges and Saramago. In: Adriana Alves de Paul Martins und Mark Sabine (Hg.): 
In Dialogue with Saramago: Essays in Comparative Literature. Manchester 2006, S. 57–79.
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Insgesamt bietet Rossana Fenu Barbera jedoch einen wegweisenden Forschungsbeitrag 
mit zahlreichen neuen und originellen Impulsen, denen eine breite Diskussion und ein 
großes Lesepublikum zu wünschen ist.

Claudia J acobi (Bonn)

Francesco Petrarca: Canzoniere, Trionfi. L’incunabolo veneziano di Vindelino da Spira del 1470 
nell’esemplare della Biblioteca Civica Queriniana di Brescia con figure dipinte da Antonio Grifo, 
Inc. G V 15. Commentario all’edizione in fac-simile. A cura di Giuseppe Fr a s s o , Giordana 
Mariani C a n o v a , Ennio S a n d a l . Roma: Salerno Editrice, 2016. 237 S., kart., € 98.–

Francesco Petrarcas italienischsprachiges Werk, die Lyrik seiner Rerum vulgarium fragmenta 
(vulgo: Canzoniere) wie die Reimnarrativik seiner Trionfi, hat die Bildende Kunst in viel-
fältiger Weise inspiriert und herausgefordert. Dieses Verhältnis der Faszination zwischen 
Text und Bild beginnt schon im 14. Jahrhundert, nicht zuletzt angesichts von Petrarcas 
eigener Auseinandersetzung mit der Malerei seiner Zeit und besonders mit Giotto, seine 
für die Frühe Neuzeit und spätere Epochen maßgebliche Grundlegung erfährt es aber im 
Quattrocento. Dabei sind die Buchillustrationen sehr häufig ein wichtiger Ausgangspunkt 
für die Entwicklung weiterer bildkünstlerischer Tendenzen und Verfahren. Eine der 
berühmtesten und zugleich originellsten Serien von Illustrationen zu den italienischen 
Texten Petrarcas liegt in dem Exemplar der Venezianer Inkunabel von Wendelin von Speyer 
aus dem Jahr 1470 vor, das heute in der Biblioteca Queriniana in Brescia liegt. Dieser 
Druck wurde, was die Gedichte der Fragmenta angeht, fast durchgängig, was die Trionfi 
betrifft, zu einem kleineren Bruchteil, mit Postillen, Kommentaren und mit einer Bebilde-
rung versehen, die einander durchdringen und eng auf die jeweiligen Texte Petrarcas 
bezogen sind. Nachdem die Identität des Illustrators und Kommentators, der auch in den 
Text eingegriffen hat (bezüglich der Interpunktion und Apostrophierung, aber auch der 
Schreibung des Wortlauts), lange Zeit unklar geblieben war, gilt es heute als sicher, dass 
es sich um Antonio Grifo handelt, wohl einen Venezianer mit längeren Wirkungsphasen 
in Mailand. Die Illustrationen hat man auf die letzten Jahre des 15. Jahrhunderts datiert, 
viele der Eingriffe in den Text scheinen dagegen erst nach dem Erscheinen von Bembos 
Aldina (1501) erfolgt zu sein, auf deren Textbestand sie zu rekurrieren scheinen.

Die Faksimile-Edition, auf die sich der vorliegende Band als ‚Kommentar‘ bezieht, 
stammt bereits aus dem Jahr 1995 (Francesco Petrarca: Il Canzoniere. I Trionfi. Edizione 
anastatica dell’ incunabolo queriniano G. V. 15 Venezia, Vindelino da Spira, 1470. Hg. von 
Ennio Sandal. Brescia: Grafo).1 Der ‚Kommentar‘ besteht gleichfalls vor allem aus älteren 
Texten: Denn sein Herzstück ist ein Nachdruck der bereits 1990 als Band 20 der Serie 
Studi sul Petrarca unter dem gemeinsamen Titel Illustrazione libraria, filologia e esegesi 
 Petrarchesca tra Quattrocento e Cinquecento. Antonio Grifo e l’incunabolo queriniano G V 15 
bei Antenore in Padua erschienenen einschlägigen Aufsätze von Giuseppe Frasso,  Giordana 
Mariani Canova und Ennio Sandal. Die drei Beiträge lieferten zentrale Forschungsein-
sichten, von denen die wissenschaftliche Beschäftigung mit Grifos außerordentlichem 
plurimedialen Erzeugnis seither auszugehen hat. Ennio Sandals Studie La prima edizione 
delle opere volgari del Petrarca bietet eine solide Überblicksdarstellung zur allgemeinen 
editorialen Strategie und Praxis Johanns und Wendelins von Speyer und zur Druckge-
schichte von Wendelins Petrarca-Inkunabel des Jahres 1470; ferner wird das illustrierte 
Exemplar der Queriniana materialiter detailliert beschrieben und eine Analyse der Kom-
position des Bandes incl. Markierung der fehlenden Faszikel und Folia vorgenommen. 

 1 Der Text ist mittlerweile auch in digitalisierter Version als PDF-Datei über die Home-
page der Biblioteca Queriniana zu beziehen: <http://www.misinta.it/wp-content/
uploads/2011/10/1470-PETRARCA-MINIATO-di-Vindelino-da-Spira-LRweb.pdf>. 
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