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Dantes Commedia gehört zur Weltliteratur und zeichnet sich dadurch aus, dass
sie seit ihrer Entstehung im 14. Jahrhundert bis heute gelesen, kommentiert,
ediert und in intermedialen Ausdrucksformen transformiert wird. Letzteres gilt
für die frühen Codices, welche den Text mit Bildprogrammen illustrieren oder in
neue Erzählungen überführen, bis hin zu den Pop-Kulturen des 20. und 21. Jahr-
hunderts, welche auf den poema sacro mit sehr unterschiedlichen Absichten
Bezug nehmen und ihn reaktualisieren, zitieren oder Dante zu einer Ikone
machen. Eine wesentliche Voraussetzung für seine kontinuierliche Transformati-
on liefert der Text der Commedia eigens, indem er das Paradigma einer christli-
chen Jenseitsordnung im sprachlichen Modus eines »visibile parlare« (Purg. X,
95) ausgestaltet, das spätere Muster und Formen in der Geschichte der Wahr-
nehmung und der Repräsentation vonWirklichkeit vorwegzunehmen scheint.

Hier setzt der vorliegende Sammelband, der das Ergebnis einer Bochumer
Ringvorlesung ist, an. Die Herausgeberinnen haben zwölf Aufsätze versammelt,
die das Ziel verfolgen, neue Lektüren des Dante’schen Textkosmos sowie originel-
le rezeptive Transformationen vorzustellen und das Material komparatistisch zu
perspektivieren. Entsprechend dieser Unterteilung lässt sich der Band in zwei
Gruppen gliedern: vier Beiträge, die sich im Horizont der Dante-Philologie bewe-
gen, und sieben Beiträge, die in einer diachronischen Spanne von der Renais-
sance bis in die Gegenwart produktive Auseinandersetzungen mit der Commedia
zum Gegenstand haben. Den Abschluss bildet eine Lectura Dantis. Die resümie-
rende Vorstellung der Aufsätze folgt dieser Gruppenbildung.

Am Beginn steht ein Aufsatz von Karlheinz Stierle, der »Dantes Wege in der
Commedia« einer neuen Lektüre unterzieht. Ansetzend bei Gianfranco Continis
Differenzierung dreier Instanzen, die ›Dante‹ im Text repräsentiert – hier bezeich-
net als »personale Dreifaltigkeit« (S. 11) von Dante persona, Dante autore und
Dante personaggio –, geht Stierle vom Anfangsbefund eines Gegensatzzusam-
menhangs von »Weg und Weglosigkeit« (S. 7) aus, welche die »Selbstverloren-
heit« (S. 9) der Figur in der »selva oscura« (Inf. I, 2) signalisiere. Ihrer selbst
verlustig gegangen und der »imminenten Versuchung zum Selbstmord« (S. 12)
ausgesetzt sei der personaggio wegen der »perpetuale infamia del [...] essilio« (Cv.
I, II, 13): Der für Dante historisch belegten und von der gleichnamigen Hand-
lungsfigur erlittenen existentiellen Erfahrung des Exils jedoch stehe, so die These
Stierles, die innovative Vielstimmigkeit des Dante autore gegenüber, der als »eine
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Gestalt der Selbstbehauptung Dantes im Exil« (S. 10) fungiere. Den »altro viag-
gio« (Inf. I, 91), den dieser Autor antrete, bestehe im Purgatorio in einem »trans-
cendere« der Welt durch die Kunst (S. 19) und münde im Paradiso gleichsam in
die »Machtergreifung von Dante autore« (S. 20). Denn Odysseus (in Inf. XXVI) und
Adam (in Par. XXVI) vergleichbar erscheine Dante hier allererst als ein »vom
Ingenium« Ergriffener, der »das Wagnis des Unvordenklichen« (S. 23) eingehe
und dem es gelinge, »sich aus allen Diskurs- und Gattungstraditionen seiner Zeit«
(S. 27) herauszuschreiben. Am Ende von Stierles textbasierter Rekonstruktion der
drei Wege Dantes (vgl. zusammenfassend S. 24) entsteht so das Bild eines im Exil
entstandenen Weltgedichts, das literarhistorisch betrachtet ein »Solitär« ist und
»eben dadurch in einem emphatischen Sinn« zum »Werk« (S. 28) wird.

Stierles suggestives Narrativ verleiht der vergessen geglaubten literarhistori-
schen Formel l’homme-et-l’œuvre erneut Aktualität. Die beiden folgenden Aufsät-
ze von Bettina Full und Linda Simonis können bis zu einem gewissen Grad als
Respondenzen auf diese rélecture verstanden werden, insofern der erste die
erfahrungsweltliche Referentialität der Commedia infrage stellt und der zweite
Stierles Singularität-These ausdifferenziert.

Full interessiert die grundlegende Frage, ab wann der Dichter als ein zweiter,
autonomer Schöpfer, der sein Schreiben »unabhängig von einer Referenz auf
Dinge als Instrument für den Entwurf eines schöpferischen geistigen Raumes«
(S. 30) begreift, nachweisbar ist. Sie geht dabei mit Hans Blumenberg von der
opinio comunis aus, dass es den so verstandenen »schöpferischen Menschen« vor
der Renaissance nicht gegeben habe.1 Zum Beleg dieser Annahme rekapituliert
Full zunächst die zeichentheoretischen Positionen in Thomas von Aquins Summa
theologiae und Boccaccios Esposizioni sowie in Abgrenzung davon in der Vita
nova und in De vulgari eloquentia. Dantes Auseinandersetzung mit der bibelexe-
getischen Tradition und der thomistischen Sprachauffassung lasse eine »Dialek-
tik von Kreativität und Sündenfall« (S. 41) erkennen, welche das Wahrheitskon-
zept affiziere. Dies bringe die Commedia bildlich zur Sprache. Als metaphorische

1 Es ist hier nicht der Ort, um diese Annahme zu diskutieren, doch sei darauf hingewiesen, dass
mit dem Nominalismus im 12. Jahrhundert bereits eine Denkbewegung einsetzt, welche das
sprachliche Artefakt unabhängig von ontologischen Begründungen konzipiert und auf diese
Weise der kreativen Transgression des referentiell Gegebenen den Weg bahnt (siehe dazu in dem
Band Linda Simonis, S. 178 f.). Unabhängig davon gibt es zur Zeit Dantes Dichter wie Martin Le
Franc oder Jacques Le Lieur, welche eine Gleichsetzung ihres Schreibens mit dem Anspruch auf
autonome Schöpfung ungeachtet aller moraltheologischer Einwände vollziehen. Siehe dazu
Jacqueline Cerquiglini, »Polyphème et Prométhée. Deux voix ? de la ›création‹ au XIVe siècle«, in:
Michel Zimmermann (Hrsg.), Auctor et Auctoritas. Invention et conformisme dans l’écriture médié-
vale, Paris 2001, S. 401–410.
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Chiffre für eine mehrdeutige »Lesbarkeit der Zeichen« und den zweifelhaften
»Wahrheitsgehalt des Textes« (S. 42) wird sodann in erster Linie die »lonza«
identifiziert, jener Panther also, der dem Verirrten in dem dunklen Wald den Weg
zumHeil versperrt, dessen geschecktes Fell auf ihn jedoch zugleich eine ungemei-
ne visuelle Faszination ausübe (siehe S. 43 f.). Entscheidend für Fulls Argumenta-
tion ist, dass sie den Zeichencharakter, den das Tier unzweifelhaft besitzt, im
Folgenden in die Tradition der volkssprachlichen Bestiarien stellt: In ihnen näm-
lich gewinne das integumentum einen »Eigenwert« (S. 45), der im Verweis »auf
den kunsthaften Sprachgebrauch« bestehe und die heilsgeschichtliche Sinn-
dimension der geistlichen Tiersymbolik zugunsten einer sinnlichen, »imaginati-
ven Lektüreerfahrung« (S. 45) rückführe. Als Beleg hierfür kontrastiert die Ver-
fasserin den lateinischen Physiologus mit dem Bestiaire divin von Guillaume Le
Clerc, Richard de Fournivals Bestiaire d’amour sowie dem Dit de la panthère
d’amours von Nicole de Margival und attestiert diesen Bestiarien den Entwurf
einer »differenzierten Fiktionstheorie« (S. 58). Diese kondensiere die Commedia
zur poetologischen mise en abyme der »lonza« (siehe S. 58 f.), was nicht zuletzt
durch die trobadoreske Resemantisierung des Panthers in Inf. XVI bestätigt wer-
de. Überzeugen kann diese modernistische These nur bedingt, da nicht klar wird,
warum die moraltheologische Allegorie der »lonza« ungeachtet der supponierten
»Dialektik« in Fulls Rekonstruktion schließlich getilgt zu sein scheint. Zudem
erscheint es fraglich, ob der Nexus von vornehmlich intertextuell subtil hergelei-
teten Argumenten und lediglich sehr punktuell auf den Text der Commedia
bezogenen Befunden quantitativ genügt, um Dante generell den »Entwurf eines
schöpferischen Menschen« zu attestieren.

Der Aufsatz von Linda Simonis untersucht die »Adaptation des [Odysseus-]
Mythos« (S. 68), die Dante in Inf. XXVI vollzieht, vor der Folie kulturtheoretischer
Verschiebungen, die sich an der Schwelle zur Neuzeit vollzogen. Dazu rekapitu-
liert sie zunächst die seit langem bestehende »Debatte der mediaevales und [der]
moderni« (S. 69), in der theologisch-konservative Lesarten solchen Forschungs-
positionen gegenüberstehen, die leserorientiert und der modernen Ästhetik ver-
bunden sind. Die Odysseus verurteilende Tradition, der zufolge die Figur bei
Dante eine illegitime Überschreitung der Grenzen des Gottgebotenen versinnbild-
licht, zeichnet Simonis in einer Textanalyse von Inf. XXVI nach (S. 69–76). Für die
Gegenposition hingegen, welche vor allem die »Darstellungsform des Textes«
(S. 76) als Indiz dafür liest, dass die Commedia die vorgeblich bestehende moral-
theologische Ordnung tatsächlich unterlaufe, beruft sich die Verfasserin mit Hans
Blumenberg und Jorge Luis Borges auf zwei prominente moderne ›Anwälte‹ des
Dante’schen Odysseus. Ihr geht es dabei darum, dass Blumenbergs Arbeit am
Mythos und dezidierter noch Borges’ El ultimo viaje de Ulises Dantes Odysseus als
»Parallel- und Spiegelfiguren« (S. 79) des eigenen Schreibprojekts profilieren.
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Denn »[n]icht der Reisende, sondern der Schreibende Dante vollzieht jene Hand-
lung, die als Korrelat der mythischen Tat des Odysseus gelten darf« (S. 80). Dieser
Befund, so argumentiert Simonis originell weiter, werde entscheidend dadurch
gestützt, dass die Commedia den Homerischen Helden in einer veränderten me-
dialen Situation auftreten lasse: Dies geschehe zum einen, indem Dante ihn
gezielt als einen ungemein »redekundigen und sprachmächtigen Akteur« (S. 82)
inszeniere, der gezielt für die »Wiederaufnahme und Reaktualisierung der anti-
ken Rhetorik« (S. 83) stehe. Zum anderen weist Simonis bezüglich des curiositas-
Arguments darauf hin, die Verse »D’i nostri sensi ch’è del rimanente / non
vogliate negar l’esperïenza« (Inf. XXVI, 115–116, Kursivierung MS) verwiesen
deutlich darauf, dass es Dante »nicht primär um ein metaphysisches Wissen zu
tun« sei, »sondern um einWissen, das aus der Erfahrung zu gewinnen ist« (S. 84).
Der »ethische Imperativ« (ebd.) der Erfahrung aber knüpfe unmittelbar an die
zeitgenössische Diskussion über die damals neu entdeckte Physik des Aristoteles
und dessen naturphilosophische Schriften an. Der Grund sei, dass die Ent-
deckung des Naturphilosophen Aristoteles eine epistemische Wende markiert
habe, welche zugleich einen Medienwechsel begründet habe: In ihm habe nicht
mehr ausschließlich die gelehrte Schriftkultur der Philosophen und Theologen
als erkenntnisfördernd gegolten, sondern »das gesamte physische Sensorium des
Sehens, Hörens und Fühlens« sei in diesem Zuge »zu einem primären Medium der
Erkenntnisfindung undWissensgenerierung avanciert« (S. 86). Abschließend dis-
kutiert Simonis, welche Konsequenzen die Wiederaufwertung der antiken Rheto-
rik und die Einsicht in die Erkenntnisfunktion der sinnlichen Wahrnehmung für
eine »Neubestimmung diskursiver Autorität« (S. 86) in der Commedia haben: Die
Metapher der Seefahrt in Par. II, 1–9 versteht sie dabei als eine »Figur der Selbst-
inszenierung [...] des poetischen Schreibprozesses« (S. 89) und verknüpft die
Textsequenz mit der von David Nelting vertretenen Unterscheidung von auto-
ritätsstiftenden Sodalisierungs- und Singularisierungsstrategien, verstanden als
»Doppelheit von rekursivem Anschließen und Distinktion« (S. 91). Das von Nel-
ting grundsätzlich als komplementär ausgewiesene Verhältnis von Sodalisierung
und Singularisierung reduziere die Odysseus-Episode dabei auf ein »Medium der
eigenen Singularisierung« (S. 92), indem Dante sich hier in ein Verhältnis der
Überbietung zu der von ihm inszenierten Spiegelfigur setzte.

Im vierten Beitrag, der sich Dantes Commedia widmet, untersucht Stephanie
Heimgartner das Motiv der tanzenden Gelehrten in den Gesängen X bis XIV des
Paradiso. Es geht der Mitherausgeberin genauer gesagt darum, zu eruieren, was
es in der Choreographie des dritten Jenseitsreiches erlaubt, »[a]usgerechnet dieje-
nigen im Himmel tanzen zu lassen, die den Tanz auf der Erde verdammten«
(S. 98). Grundsätzlich verantwortlich dafür ist, so formuliert die Verfasserin eben-
falls einleitend, dass der Beweger alles Unbewegten die Himmelssphären in
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Dantes Kosmos in eine »Harmonie« von »Zahl, Gewicht und Ebenmaß« (S. 98)
versetzt, was eine bildhafte Übersetzung eben nicht zuletzt im Tanz der Seelen
findet. Im Motiv des Tanzes vollziehe sich demnach die Ausweitung einer fun-
damentalen Textfigur der »theopoetische[n] Dichtung« (S. 116) Dantes auf die
meist übersehene, im Kanon der artes gleichwohl verankerte Kunstform des
Tanzes. Die für die Commedia kennzeichnende Textfigur bestehe in der »Notwen-
digkeit einer figurativen Vermittlung der transzendenten Wahrheit« (S. 117).

Zum Nachweis dieser These führt Heimgartner zunächst Augustinus’ Demusi-
ca und nachfolgende Traktate als Garanten für Dantes »anagogisch-numerolo-
gisch[e]« Konzeption (S. 100) der Himmelssphären an. Daran anschließend unter-
nimmt sie ein close reading der in Frage stehenden Canti, das mittels präziser
Textbeobachtungen detailliert vorführt, wie Dante in der Commedia dem thomisti-
schen Postulat nachkommt, die göttliche Wahrheit müsse notwendigerweise »per
sensibiles figuras« (Summa theologiae I-II, q.101 a2 ad 1) repräsentiert werden.
Besonders aufschlussreich sind dabei die Überlegungen der Verfasserin zur
Choreographie des Tanzes der Weisen, die hier leider aus Platzgründen nicht
diskutiert werden können. Die Pointe der Implementierung des Tanzes in das
Paradiso liegt Heimgartner zufolge darin, dass Dante die analogische Veranschau-
lichung von Thomas in einer »aemulatorische[n] Bewegung« überbiete, indem er
»die undarstellbare jenseitige Welt in die kunstvollen Figuren der Dichtung fass
[e]« (S. 116).

Den Reigen der Aufsätze, die das weite Feld intermedialer rivisitazioni der
Commedia bearbeiten, eröffnet Ulrich Rehms Untersuchung der »bildlichen Lite-
raturadaptation« in den Zeichnungen, die Sandro Botticelli für Lorenzo di Pier-
francesco de’ Medici (1463–1503) anfertigte. Als originäre Leistung Botticellis
unterstreicht Rehm eingangs, jener habe Dantes Vorlage »in eine adäquate und
stringente visuelle Inszenierung« (S. 123) übertragen, die einen selbständigen
»raum-zeitlichen Erzählzusammenhang« (S. 122) im Sinne eines in sich geschlos-
senen Bilderzyklus konstituiere. Dieser rekurriere nicht, wie dies in der Tradition
der Buchmalerei die Regel sei, auf »prägnante Handlungsmotive« (S. 124) der
Commedia, vielmehr gehe es ihm darum, »dass und wie gesprochen wird, und
allenfalls ansatzweise darum, worin der Inhalt der Rede bestehen mag« (S. 123).
Das entsprechende »Zusammenspiel von Zeigen und Betrachten« (s. 133), das
Botticelli in den fokalen Figuren Dante und Vergil inszeniert, weist der Aufsatz im
Folgenden anhand von Purg. X als eine rezeptionsästhetische Auseinanderset-
zung mit der Bildbetrachtung aus. Rehms These lautet dabei, Vergils und Dantes
Abschreiten der Reliefs in Purg. X bezeichne recht besehen einen »Distanzie-
rungs- bzw. Objektivierungsprozess« (S. 139), der von der Überwältigung über
Visualisierung und Verbalisierung bis zur diskursiven Verarbeitung als letzter
Distanzierungsstufe voranschreite. Diese Ausführungen sind auch für den Fach-
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fremden sehr gut nachvollziehbar, sie lassen jedoch die Frage unbeantwortet,
wieso der Verfasser den modus operandi Botticellis als Adaptation kennzeichnet,
scheint seine Argumentation doch in allen Punkten eher darauf hinzudeuten,
dass Botticelli den Dante’schen Prätext nicht anpasst, sondern im Sinne eines
innovativen Anspruchs grundlegend umkodiert.

Mit einer Art picture book setzt sich auch der erste von zwei Aufsätzen aus-
einander, mit dem Monika Schmitz-Emans in dem Sammelband vertreten ist: Er
hat Tom Philipps’ 1985 erschienenes Dante’s Inferno zum Gegenstand, welches
die erste Cantica in ein Buch mit 139 Bildern, einer englischen Übersetzung in
Blankversen und einem umfangreichen Kommentar überführt. Basierend auf der
»technisch und stilistisch abwechslungsreichen Übermalung der Seiten eines
bereits existierenden Buches« (S. 159), die Philipps bereits in dem Künstlerbuch
Humument praktiziert habe, gehe es hier, so Schmitz-Emans, um zweierlei:
darum, Sinnpotentiale der Commedia freizulegen und diese mit »mehrere[n]
Schichten neuer visueller Strukturen und latenter Botschaften« (S. 158) zu über-
lagern. Der Zweck dieses »hybridmediale[n]« (S. 158) Projekts sei eine ausgedehn-
te Reflexion über die »Techniken und Konzepte des Interpretierens« (S. 161), von
der Hermeneutik über Genettes strukturalistischen Ansatz bis zur Dekonstruktion.
Aus Schmitz-Emans’ hellsichtiger Argumentation seien hier lediglich zwei Punkte
hervorgehoben: In dem Abschnitt zur materiellen »Buchsgestaltung als Textinter-
pretation« zeigt sie, wie Philipps in Bild I/2 das Motiv der drei allegorischen Tiere,
denen Dante in der selva oscura begegnet, graphisch und physisch so gestaltet,
dass die angewandten Techniken (Farbauftrag, Lithographie, Ätzung) zu »seman-
tisch signifikanten Parametern« (S. 173) werden. Und unter der Überschrift »Mul-
tiplikation und Division. Der vierfache Schriftsinn und seine Vervielfachung«
(S. 175) führt Schmitz-Emans vor, dass der britische Künstler Dante Ansätze zu
einer nominalistischen Aufkündigung ontologischer Sprach- und Deutungsmus-
ter attestiert und ihn damit implizit zumWegbereiter einer unbegrenzten Vielzahl
potentiell transgressiver Lesarten der Commedia erklärt.

Der in einem herkömmlichen Sinn einzige komparatistische Aufsatz ist derje-
nige des Anglisten Roland Weidle. Er greift die Frage auf, »ob und inwieweit
Shakespeare [...] von Dante hätte beeinflusst werden können« (S. 186), so wie es
einige Höllen-Szenen im Hamlet nahezulegen scheinen. Zu diesem Zweck zeich-
net Weidle zunächst die von Chaucer bis John Milton reichende, diskontinuierli-
che englische Dante-Rezeption bis in das 17. Jahrhundert nach. Mit Leonard
Barkan, der eine »hypothetische Bibliothek« (S. 194) Shakespeares rekonstruiert
hat und für die frühe Neuzeit in England grundsätzlich das Bestehen eines trans-
diskursiven Netzes supponiert, gelangt Weidle im zweiten Schritt seiner Argu-
mentation sodann zu der Auffassung, es sei mehr als unwahrscheinlich, dass der
englische Dramenautor nichts von den Werken Dante gewusst habe. Im dritten
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Teil dann entwickelt Weidle überzeugend die These, Shakespeare nutze das
»intertextuelle Beziehungsnetz« (S. 203) zu Dante, indem er makrostrukturelle
Semantiken umbesetze und auf diese Weise vermutlich konfessionspolitische
Positionen diskutiere. So gleiche Shakespeares Inszenierung des Purgatoriums im
Hamlet eher Dantes Hölle der ewigen Qualen als einem Reich der Bewährung. Der
Dramatiker reaktiviere damit tradierte katholische Glaubensgrundsätze, aller
Wahrscheinlichkeit nach, »um diese ganz bewusst in Kontrast mit Ideen der
neuen Kirche zu setzen« (S. 198).

Andreas Gipper analysiert in seinem Aufsatz das rewriting Dantes durch den
chilenischen Autor Raúl Zurita. Er wendet sich damit einem Segment der (post-)
modernen Literatur zu, das Dantes Commedia als einen existenziellen Erfah-
rungsbericht versteht, der den von den Autoren eigens erlebten Grenzerfahrun-
gen eine nachvollziehbare Struktur verleiht. Diese Funktion wird nach 1945 zumal
der Dante’schen Hölle zugeschrieben, die als literarische Matrix für die Modellie-
rung der massenhaften Erfahrung von Gefangenschaft, Ermordung, Tod durch
die Gräueltaten des Holocaust sowie andere Formen der Repression durch tota-
litäre Systeme und Gesellschaften begriffen wird.2 Dies gilt unter anderen histori-
schen Vorzeichen auch für Zurita, bei dem der »Bezug auf Dante« laut Gipper
»Züge einer poetischen Parallel-Biographie« (S. 208) trage. Die Dynamik, welche
die fortlaufenden biographischen und legitimationsstiftenden Verweise auf die
Commedia dabei entfaltet, werden am Beispiel des Gedichtbands Purgatorio von
1979 untersucht. Nachdem Gipper zunächst eindeutige intertextuelle Verbindun-
gen aufgezeigt hat, vertritt er im Hauptteil der Argumentation die These, Zurita
kodiere in der Sektion »Desiertos y áreas verdes« Dantes Semantik des Heils
unterschwellig im Sinne »einer psychotischen Reformulierung der danteschen
Rahmenerzählung« (S. 218) um. Zum Nachweis führt er vor, wie Zurita die Wüs-
tenmetaphorik in Dantes Exposition ihres heilsgeschichtlichen Telos entledigt,
indem er sie nach dem Muster der »escena de avanzada« umbesetzt. Die Pointe
dieser »eigenwillige[n] Synthese von chilenischer Antipoesie und europäischer
Avantgardepoetik« (S. 221) bestehe dabei darin, dass der Rekurs auf vormoderne
»Weltdeutungsmuster« dazu diene ein »Heil [auszustellen], das in der Moderne
nur noch in Form des Entzugs präsent« (S. 221) sei. Gippers überaus anregender
Aufsatz profiliert auf diese Weise eine Form der Retextualisierung, die Dantes
heilsgeschichtliches »Deutungsmuster figural aufgreift« (S. 209), um ihre moral-
philosophische Begründung imModus »insistenter Absenz« (S. 208) zu dementie-
ren.

2 Lediglich genannt seien hier die Autoren Primo Levi, Alexander Solschenizyn und Samuel
Beckett.
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Der zweite Beitrag von Monika Schmitz-Emans überschneidet sich thematisch
mit demjenigen von Gipper insofern, als er mit Peter Weiss, Winfried Georg
Sebald und Gerhard Roth drei Autoren untersucht, die als Matrix ihrer Erfahrung
des Holocaust ebenfalls auf die Commedia rekurrieren.3 Für Weiss zeigt die Ver-
fasserin dabei eingangs auf, dass sein Schreibprojekt, in dessen Mittelpunkt der
distanzierte »Widerstand gegen das Beschriebene« (S. 230) steht, seinen Ur-
sprung in dem Essay »Gespräch über Dante« von 1965 hat. Vor dieser Folie liest
Schmitz-Emans Sebalds und Roths Dante-Rezeptionen gleichsam kontrastiv als
sympathetische Versuche, den »im menschlichen Inneren lebenden Toten«
(S. 233), die das Reich der Dante’schen Hölle wie unsere historische Welt bevöl-
kern, eine Stimme zu verleihen. In diesem Sinn werden Sebalds Schwindel.
Gefühle (1990), Die Ringe des Saturn (1995), Austerlitz (2001) sowie die Essay-
sammlung Campo Santo (2003) als Texte vorgestellt, die im Rahmen unterschied-
licher Gattungsdispositive nach der »Erinnerung an fast ganz Verschüttetes, an
Leiden und Tod, aber auch an Schuld« (S. 238) suchen. Insbesondere die bewusst
unscharfe Bildsprache Sebalds sowie die wiederholte Thematisierung unklarer
visueller Wahrnehmungen transportierten dabei die Notwendigkeit das Undar-
stellbare gleichwohl darzustellen. Roths Zyklen Die Archive des Schweigens und
Orkus sowie sein Roman Der Plan (1998) interessieren Schmitz-Emans besonders,
weil in ihnen eine Verschränkung von »Dantelektüren und Bildbetrachtungen«
(S. 244) vollzogen werde. Denn insbesondere den vielen ekphrastischen Passagen
komme hier die Aufgabe zu, Schreiber und Leser davor zu bewahren, sich »dem
Sog des Infernalischen« (S. 245) distanzlos hinzugeben. Zu diesem Zweck setze
er, »wenn es um das Vorstellbarmachen von Unterwelten« (S. 249) gehe, im
Gegensatz zu Sebald darauf, künstlerische Repräsentationen von Dantes Hölle
möglichst detailliert und präzise zu vermitteln.

Der Altgermanist Ulrich Ernst unternimmt in seinem Aufsatz mit »gattungs-
theoretischen und gattungshistorischen Perspektiven« (S. 256) eine parallele Lek-
türe von Dantes Commedia und Dan Browns Inferno (2013). Sein Vorgehen besteht
darin, beide Texte sukzessive daraufhin abzuklopfen, zu welchen historischen
bzw. heutigen Gattungsdispositiven sie Affinitäten aufweisen, um auf diese Weise
»Muster« (ebd.) der Adaptation zu identifizieren. Die Commedia kennzeichnet er
zu diesem Zweck zunächst in bekannter Weise und auf der Basis rhetorischer,

3 Siehe zu diesemKomplex grundlegend die wegweisendeMonographie von Peter Kuon, die hier
bemerkenswerterweise keine Erwähnung findet: Peter Kuon, lo mio maestra e ’l mio autore. Die
produktive Rezeption der Divina Commedia in der Erzählliteratur der Moderne, Frankfurt am Main
1993 (Analecta Romanica; 52). Ebenfalls ignoriert wird die neue Studie von Judith Kasper, Der
traumatisierte Raum. Insistenz, Inschrift, Montage bei Freud, Levi, Kertész, Sebald und Dante, Berlin
2016.
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inhaltlicher und epistemologischer Indikatoren als »multigenerische[n] Roman«
(S. 274), der Anleihen an die Komödie bzw. das geistliche Drama, die Exilliteratur,
die Hagiographie, die Visionsliteratur, die Theologie, an den juridischen Roman,
die Reiseliteratur, die literarische Utopie und den Liebesroman macht. Browns
Roman hingegen lässt sich Ernst zufolge dem postmodernen Krimi, dem Mystery-
Thriller sowie weltanschaulich dem Transhumanismus zuordnen. Diese Rekapi-
tulationen dienen dem Verfasser als Hinführung zu seinem eigentlichen Interes-
se, das darin besteht, Dante und Brown an die »rezente Gattungstheorie des
experimentellen Romans« (S. 276), wie Ernst sie seit den 1990er Jahren im Rahmen
seiner Forschungen zur visuellen Poesie verfolgt, anzubinden. Dementsprechend
besteht der Hauptteil des Beitrags im Abgleich beider Narrative mit den von ihm
entwickelten Gattungsmustern »tektonischer Roman«, »kryptogrammatischer Ro-
man«, »ikonozentrischer Roman« und »visueller Roman«. Die überaus informati-
ons- und verweisreichen Ausführungen, die an dieser Stelle nicht en détail
besprochen werden können, lassen auf die stupenden Kenntnisse ihres Verfassers
schließen. Und insbesondere die buchmedialen Aspekte seiner Ausführungen
geben dem Dante-Philologen manchen Anlass dazu, lang eingeübte Leseweisen
und Verständnismuster kritisch zu überdenken. Zugleich jedoch lässt die Lektüre
der 90 Seiten den Rezensenten ein wenig ratlos zurück: Denn die Beschreibungs-
sprache verfährt vielfach aperçuartig und kumuliert das Gemeinte katalogartig,
anstatt einzelne Beobachtungen differenzierend zu vertiefen. So gelingt es Ernst
zwar, kombinatorische und hybridisierende Formen des Experimentierens bei
Dante und über Dante zu benennen, der Nachvollzug der Befunde jedoch wird
dem Leser schwer gemacht. Zudem setzt Ernst die traditionellen Gattungs-
zuschreibungen, die er im ersten Teil Revue passieren lässt, nicht in ein gewich-
tendes Verhältnis zu den von ihm favorisierten generischen Muster experimentel-
len Erzählens. Ein höherer Grad an Systematisierung der zahlreichen Ansätze der
Kategorisierung wäre in dieser Hinsicht wünschenswert gewesen.

Im vorletzten Beitrag des Sammelbandes aktualisieren Eva und Achim Hölter
die Ergebnisse ihrer Studie zu »Dante im Comic« von 2012 um die Analyse von
Seymour Chwasts Dante’s Divine Comedy (2012) und Michael Meiers Das Inferno
(2012). Ersterer nehme in seiner »didaktischen Einführung in die Commedia«
(S. 347) mittels simpler Schemazeichnungen eine »unangreifbar ironische Hal-
tung« (ebd.) an. Meiers Comic hingegen zeichne aus, dass er angesichts der
Unmöglichkeit, einen »kanonischen Klassiker mit starker ikonographischer Tra-
dition« (S. 350) innovativ zu adaptieren, ganz auf eine aktualisierende Verfrem-
dung tradierter Motiv- und Bildarsenale setzt.

Den Abschluss des Sammelbandes bildet eine Lectura Dantis von Inferno
XXVIII durch Karl Maurer. Dem Genre entsprechend unterzieht Maurer den Ge-
sang über die Zwietracht einer linearen Textanalyse, die es sich zur Aufgabe
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macht, mögliche Sinnpotentiale aus dem Vergleich mit korrespondierenden Inter-
texten zu erschließen, welche das Textgewebe von Dantes Commedia mit der
literarischen Tradition seit der Antike verknüpfen. Die komparatistische Perspek-
tive liegt hier in der bewundernswerten Meisterschaft, mit der es Maurer vermag,
Dantes Text durch die Sichtbarmachung vielseitiger Querverbindungen zu Platon,
Vergil, Sueton, Lucan, Bertran de Born, Brunetto Latini und anderen gleichsam
polyphon zum Sprechen zu bringen.

In der Zusammenschau kann festgehalten werden, dass es sich bei den vor-
liegenden Perspektiven auf Dantes ›Divina Commedia‹ um einen Sammelband
handelt, dessen Beiträge in der großen Mehrzahl sehr instruktiv und anregend
sind. Kenntnisreich und mit methodischer Vielfalt werden hier Korrespondenz-
verhältnisse zwischen Dantes Commedia und einem breiten Spektrum von Re-
textualisierungen und Revisualisierungen offengelegt, welche von der aemulatio
über die adaptive Transformation bis hin zur Dekonstruktion, zur Ironisierung
und zur vollkommenen Verfremdung reichen. Die Modi der Dante-Rezeption
ließen sich in Kunst und Literatur noch um die Travestie und das Pastiche
ergänzen.4 Darüber hinaus könnte man »die Bandbreite der Dante-Forschung
über die Disziplinen hinweg« (S. 3) noch sichtbarer machen, indem man die hier
vertretenen Disziplinen durch Sichtweisen ergänzt, mit denen Theologen, Phi-
losophen, Rechtswissenschaftler5 und Naturwissenschaftler6 Dante begegnen.
Dies würde es auch erlauben, die im Vorwort mit Bezug auf Erich Auerbach
reklamierte disziplinäre Selbstreflexion intensiver zu betreiben, als dies im Rah-
men einer komparatistischen Vortragsreihe möglich ist.

4 Siehe dazu Bettina Bosold-DasGupta, »Dante ›travestito‹: Von Edoardo Sanguinetis Commedia
dell’Inferno zum Comic«, in: Klaus Ley (Hrsg.), Dante Alighieri und sein Werk in Literatur, Musik
und Kunst bis zur Postmoderne, Tübingen 2010, S. 43–55, sowie Manuele Gragnolati/Fabio Camil-
letti/Fabian Lampart (Hrsg.), Metamorphosing Dante. Appropriations, Manipulations, and Rewri-
tings in the Twentieth and Twenty-first Centuries, Wien/Berlin 2011; Stefano Lazzarin/Jérôme Dutel
(Hrsg.), Dante pop. La Divina Commedia nella letteratura e nella cultura popolare contemporanea,
Roma 2018.
5 Siehe etwa Jens Petersen,Dante Alighieris Gerechtigkeitssinn, Berlin/Boston 22016.
6 Siehe hierzu Emilio Pasquini, »Il ›velame‹ e la ›porta del futuro‹«, in: Le ragioni della Commedia
tra passato e futuro, a cura dell’accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2018, S. 57–70.
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