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Dante-Tagung 2011 in Wien: 
«Das Maß der Schönheit. Dante und die Dantezeit»

Vom 7. bis 9. Oktober 2011 fand im Kleinen Festsaal der Universität Wien die
88. Jahrestagung der Deutschen Dante-Gesellschaft (DDG) statt, die am
Samstagmorgen durch den Präsidenten der DDG, Winfried Wehle, feierlich
eröffnet wurde. Nach Grußworten des Rektors der Universität Wien, des Erz-
bischofs von Wien, der Dekanin der Philologisch- Kulturwissenschaftlichen
Fakultät und des Instituts-Vorstands erklärte Wehle die durch das Rahm-
enthema ausgedrückte Problematik, die die Schönheit zwischen Dantes alle-
goria dei poeti und Augustinus’ concupiscentia oculorum ansiedelt.

Zunächst sprach Günther Pöltner (Wien) über das Thema: «Vom Wun-
der der Sichtbarkeit. Zum Gedanken des Schönen im Mittelalter». Anders als
moderne Schönheits-Begriffe, die von der subjektiven Wirkung ausgingen,
habe das Mittelalter das Schöne entweder in der Harmonie der Proportionen
oder als äußere Seite des Guten gesehen. Schönheit im Sinne von Ausgewo-
genheit betreffe dabei nicht nur Dinge wie z.B. den Körperbau, sondern
umfasse auch Zweckangemessenheit, Vernunftgemäßheit, Wahrnehmbarkeit
und Wahrhaftigkeit. Bei dem Schönen als äußerer Seite des Guten hob Pölt-
ner besonders die Bedeutung von Licht und Glanz hervor, denn in ihnen zeige
sich in mittelalterlichen Augen das Geheimnis des Seins. – Am Nachmittag
sprach Dieter Blume (Jena) über: «Ingegno – Inganno – Diletto. Reden über
Kunst bei Dante, Boccaccio und Petrarca». Während in der Scuola Siciliana
und noch bei Dante unter Kunst vor allem Kunstfertigkeit verstanden werde,
argumentiere Boccaccio rezeptionsorientiert, dass Kunst den Betrachter so
täuschen müsse, dass er glaube, die Wirklichkeit vor sich zu haben. Petrarca
schließlich betone in De remediis den Kunstgenuss als Selbstzweck, d.h. die
Freude an bewusster Fiktionalität. Wie Fresken aus Florenz andeuteten,
drücke dies wohl einen intellektuellen Anspruch der Elite der Stadtrepublik im
Trecento aus, nämlich der Notare.

Gestützt auf Lichtbilder, sprach im Anschluss Sylvia Schreiber (Wien)
über: «Per esemplo di lei bieltà si prova (V.N. XIX, 50) – Dantes Beatrice».
Zur Zeit Dantes müsse man davon ausgehen, dass Beatrices Porträt nicht indi-
viduell, sondern madonnenartig stilisiert sei. Als Inbegriff der Schönheit weise
ihr Bild eine Reihe mythischer Züge auf: So werde betont, dass Beatrices
Geburt, die Begegnungen mit Dante und ihr Tod in astronomisch und zahlen-
symbolisch bedeutsamen Momenten stattfanden, und ihre Schönheit wird als
Spiegel ihrer Güte mit aus anderen Dichtern bekannten Topoi beschrieben.
Eigentlich sei die Geschichte Beatrices die von Dantes Dichter-Werdung, von
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Beatrices Initiative für Dantes Rettung über ihr Erscheinen im Irdischen Para-
dies nach Art eines römischen Triumphators und Dantes Befreiung von seinen
Jugendsünden bis zu ihrer Rückkehr in die Himmelsrose nach Erfüllung ihrer
Mission. – Nach der Eröffnung von zwei Ausstellungen im Vortragsraum –
den Gemälden und Zeichnungen von Harald Schreiber (Wien) unter den Titel
Dante und seine Zeit sowie einigen Dante-Statuen und Dante-Frühdrucken aus
dem Privatbesitz von Hans Werner Sokop (Wien) – wurden die Teilnehmer auf
Einladung des Bürgermeisters zu einem kostenlosen Abendessen in ein Heu-
rigenrestaurant gefahren.

Sonntagmorgen sprach zunächst Bernhard Huss (Erlangen) über: «Wie
im Himmel, so auf Erden? – Dante und das Problem der Schönheit». Während
Schönheit in Dantes Lyrik und im Fiore oft nur die äußere Schönheit meine,
sei in der Divina Commedia ein doppelter Sinn zu finden, nämlich als äußere
Schönheit und als Harmonie. Schönheit werde zu einem Problem an der
Schnittstelle von irdischen und himmlischen Vorstellungen, denn Dante prä-
sentiere hinsichtlich der Ordnung von Diesseits und Jenseits zwei unter-
schiedliche Konzeptionen: Die eine verstehe das Jenseits als einen von Gott
herstammenden Schönheitskosmos («Emanatismus»), die andere gehe vom
Sündenfall und von der Erlösung der Menschen aus. In der ersten Konzeption
stehe Schönheit für Gott-Nähe und Erkenntnis Gottes, und diese Schönheit
nehme mit zunehmender Nähe zur Materie ab. Auch hier habe man jedoch
manchmal den Eindruck, dass die Schönheit von Maria und die von Beatrice
miteinander konkurrierten. Daneben gebe es jedoch Reste einer eher irdischen
Schönheit in der Commedia: Könne man die Schönheit von Rahel und Lea im
Irdischen Paradies noch als die von Allegorien der vita contemplativa und vita
activa deuten, so erstaune die Schönheit und Präsenz Evas in der Himmels-
rose. Beides erkläre sich nur aus der Heilsgeschichte des Christentums. Ver-
mutlich drücke Evas Schönheit bei Dante nicht nur die Parallelität zu Maria
aus – beide seien figural «Mütter der Menschheit» –, sondern auch die Per-
fektion einer direkten Erschaffung durch Gott. Abschließend zeigte Huss, dass
sich dieser Konflikt zwischen dem emanatistischen und dem biblisch-
geschichtlichen Modell mehrfach bei Dante finde, nämlich bei seinen Vorstel-
lungen von Sünde, von der Wiederauferstehung der Körper und von der All-
macht Gottes.

Nach der Rezitation von Purg. X durch Hans Werner Sokop (Wien)
interpretierte Robert Fajen (Halle) diesen Gesang. Dabei deutete er die hier
thematisierte superbia nicht nur als theologisches, sondern auch als literari-
sches Problem, wolle der Künstler doch ein perfektes Kunstwerk schaffen und
Dante sogar ein Poema sacro. Zwar versuche Dante dabei, die Perfektion der
von Gott geschaffenen, scheinbar sprechenden Reliefs durch Echo-Effekte
nachzuahmen, doch mache er auch sehr deutlich, dass Gottes Kunst außerhalb
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des in Purg. XI angesprochenen Wettbewerbs unter den Künstlern stehe und
dass Dantes eigene Kunst weit von jener göttlichen Kunst der Reliefs entfernt
sei: «Più non posso» (Purg. X, 139) seien drei Worte der Demut. – Zum
Abschluss rezitierte Valentina Pennacino aus Genua Purgatorio X in italieni-
scher Sprache.

Als musikalisches Rahmenprogramm sang hiernach das Vienna Vocal
Consort (http://www.vocalconsort.at/homeframeset.htm) unter dem Titel
«Reflexionen auf Dante» das Gloria aus der Messe de Notre Dame von Guil-
laume de Machaut sowie Petrarcas Canzoniere CCCX und vor allem Passagen
aus Dante in den Vertonungen von Luzzasco Luzzaschi, Luca Marenzio, Clau-
dio Merulo und Claudio Monteverdi. Nach einem Buffet für alle Teilnehmer
der Tagung im Gebäude der Universität bestand am Sonntagnachmittag die
Möglichkeit, die Ausstellung Dantes Vision – Durch die Hölle zum Licht im
Dommuseum Wien zu besuchen. Für einen kleineren Teilnehmerkreis stand in
diesen Tagen auch die private Dante-Sammlung von Hans Werner Sokop mit
ihren zahlreichen Dante-Illustrationen, Dante-Ausgaben und -Frühdrucken
sowie Dante-Statuen zur Besichtigung offen. Die nächste Dante-Tagung wird
vom 12. bis 14. Oktober 2012 in Konstanz stattfinden.

Joachim Leeker, TU Dresden
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