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Dante Alighieri: La Divina Commedia . A cura di Enrico Malato . Roma: Salerno Editrice 
2018, LII + 1030 S . (I diamanti)
Dizionario della Divina Commedia . A cura di Enrico Malato . Roma: Salerno Editrice 2018, 
XXIII + 1098 S . (I diamanti)

Diese neue Ausgabe der Göttlichen Komödie ist ein Meilenstein, den man übersehen könnte: 
Ein weinroter Schuber aus Karton enthält zwei weinrote Bände im Format DIN-A7, die 
den Kenner unmittelbar an die alten Miniaturausgaben der Verlage Gaspero Barbèra oder 
Ulrico Hoepli erinnern . Die bei Salerno Editrice erschienene Ausgabe stellt allerdings 
etwas anderes dar, denn sie ist, das sei hier vorweggenommen, gewissermaßen die Spitze 
eines Eisberges an geleisteter Editionsarbeit . Hinter der Abkürzung NECOD verbirgt sich 
das Projekt einer kommentierten neuen Ausgabe aller Werke Dantes (Nuova Edizione 
Commentata delle Opere di Dante), das 2021 mit der vierbändigen Edition der Commedia 
seinen Abschluss finden soll . Die jetzige Edition in der Klassiker-Reihe »I diamanti« ist ein 
›Vorabdruck als Auszug‹ (»Anticipazione per estratto«) . Die vorliegende Besprechung muss 
daher unvollständig bleiben, aber genug mitzuteilen gibt es schon jetzt . 

Eine Edition der Commedia hat ein doppeltes Arbeitspensum zu bewältigen – Text-
gestalt und Kommentar . Beginnen wir mit dem Kommentar: Die Forschung hat im Laufe 
der Jahrzehnte das Gewebe von Dantes Text immer genauer durchleuchtet und eine Fülle 
von Erkenntnissen zutage gebracht . Solchen Forschungsstand soll mutatis mutandis auch 
ein Kommentar widerspiegeln . Ein Blick in die unübertroffene Ausgabe von Anna Maria 
Chiavacci Leonardi (1991–1997) zeigt, dass der Kommentar dort pro Seite zwischen 75 und 
80 % an Raum einnimmt, so dass nur noch zwei bis drei Terzinen Platz finden . Malato, 
der den Text der Commedia schon optisch im Vordergrund wissen möchte, lässt dem 
Kommentar im Schnitt weniger als die Seitenhälfte . Ein durchdachtes System aus Ab-
kürzungen und Verweisen trägt hierzu ebenso bei wie die Beschränkung auf das wirklich 
Wesentliche (»una chiosa essenzialissima, generalmente di mero chiarimento letterale«, 
XXXIII), während der Dizionario die Lektüre ›assistiert‹ . Er enthält umfangreiche sprach-
liche und historische Erläuterungen, ist in seinem Inhalt dem berühmten Dizionario della 
Divina Commedia von Giorgio Siebzehner-Vivanti (1954 ff .) vergleichbar .

Die Verbindung von Textkommentar und mit ihm verzahnten Lexikon ermöglicht eine 
informative Konzentration – wie funktioniert sie praktisch? Wir geben aus dem Tal der 
Fürsten ein Beispiel zur Behandlung der Eigennamen . Zu den Versen »Quel che piú basso 
tra costor s’atterra, / guardando in suso, è Guglielmo marchese, / per cui e Alessandria e 
la sua guerra // fa pianger Monferrato e Canavese« (Purg . VII 133–136) lautet der knappe 
Kommentar: »134–36 Guglielmo … Canavese: Guglielmo VII del Monferrato, la cui morte 
provocò una guerra devastante di Alessandria contro il Monferrato e il Canavese« (392) . Der 
Leser ist hierdurch mit der Hauptinformation ausgestattet . Ein Pfeilsymbol zu Guglielmo 
verweist auf den Artikel im Dizionario, und der Leser kann, wenn er möchte, zusätzlich die 
anderen Eigennamen nachschlagen . Die flexible Anpassung an die Bedürfnisse des Lesers, 
sein Wissen oder momentanes Interesse, sind neben der »Ökonomie« des Kommentars 
Kernidee und Motor dieser neuen zweibändigen Edition . 

Verweise auf Textstellen innerhalb der Commedia finden sich im Kommentar regelmäßig, 
während Hinweise auf literarische Vorbilder praktisch nicht vorhanden sind . Hier liegt ein 
deutlicher Unterschied zu Chiavacci Leonardis Kommentar, der etwa für den 3 . Gesang 
des Inferno, den »Vergil«-Gesang, 15 Stellen der Aeneis nennt und zitiert, während Malato 
lediglich die »vada livida« (Aen . VI 320) für Inf . III 98 (»livida palude«) erwähnt . Malatos 
Angabe zielt auf das Textverständnis, weshalb gleichzeitig ein Hinweis auf die inhaltlich 
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verwandte »onda bruna« (III 118) erfolgt . Erst die editio maior wird ein umfangreiches 
Quellenverzeichnis enthalten, von dem der Dizionario nur ›wenige und sporadische An-
deutungen‹ (XLI) geben kann . Dass sich Malato der Tragweite Vergils für die Commedia 
sehr wohl bewusst ist, beweisen die Anmerkungen zu Inf . I 75, II 13 und XIII 48, Purg . 
XXX 34–38 und Par . XV 25–27 – allesamt Schlüsselstellen für Dantes Hochschätzung des 
antiken Epos . Der Artikel »Enea« im Dizionario veranschaulicht die Bedeutung der Aeneis 
durch zusätzliche Beispiele . Das zu Vergil Gesagte lässt sich auf andere Zitate übertragen, 
zeigt den weitgehenden Verzicht auf gedankliche oder sprachlich-stilistische Interpretation 
beziehungsweise Vertiefung: Sie soll der Leser selbst vornehmen . Für eine Erstlektüre ist die 
»Diamant«-Ausgabe daher kaum geeignet (XXXIII) . Zu Beginn eines jeden Gesangs bringt 
der Textband eine inhaltliche Gliederung mit Versangaben, vergleichbar etwa derjenigen in 
der Ausgabe von Natalino Sapegno (1955–1957, Neuausgabe 1985), ist verschiedentlich aber 
genauer und ausführlicher, so dass eine rasche und gute Orientierung besteht .

Schon die frühen Kommentare des 14 . Jh . griffen für bestimmte Passagen auf Formen 
der erläuternden Paraphrase zurück . Malato übernimmt dieses Verfahren an vielen Stellen 
und wendet es in der dritten Cantica besonders häufig an . Im XXX . Gesang des »Paradiso« 
erklärt Malato das Eingangsbild wie folgt:

1–9 Forse … bella: sul far dell’alba, circa un’ora prima del sorgere del sole, le stelle in cielo progressiva-
mente scompaiono . D . descrive il fenomeno come termine di comparazione di una similitudine: l’ora 
6° (mezzogiorno) arde (ferve) sulla terra circa 6000 miglia dal punto dove siamo (un’ora prima dell’alba, 
poco più di un quarto di quadrante del moto del sole di un giorno, calcolato in 5100 miglia), e la 
nostra terra proietta (nello spazio, sul lato opposto a quello investito dal sole) il suo cono d’ombra fin 
quasi a distenderlo sul piano dell’orizzonte, quando il settore del cielo più lontano (profondo) rispetto 
a noi comincia a perdere visibilità sulla terra (questo fondo dell’universo): e come arriva la splendente 
ancella del sole, l’aurora, man mano che avanza (più oltre), il cielo spegne una ad una le sue luci, fino 
alla più luminosa (le stelle perdono visibilità) . (957 f .)

Der Paraphrase geht eine knappe Zusammenfassung voraus, die dem Leser bei anders 
gelagertem Interesse ein Überspringen oder Überfliegen der Passage ermöglicht . Die Para-
phrase selbst bringt die notwendige Klarheit zum Verständnis der Stelle, nimmt in Kursiv-
schrift Bezug auf einzelne Wörter in Dantes Text .

Eine anders lautende Paraphrasierung derselben Terzinen findet sich in der Schulbuch-
fassung von Chiavacci Leonardis Edition (Zanichelli 2001 ff .):

Il mezzogiorno (l’ora sesta) arde sulla superficie della terra forse seimila miglia lontano da noi, e quindi 
la terra (questo mondo) proietta la sua ombra inclinandola ormai verso il piano (del nostro orizzonte), 
quando la parte centrale del cielo alta (profondo) sopra di noi (cioè lo zenit) comincia a divenire così 
chiara che alcune stelle non arrivano più a essere viste fin quaggiù sulla terra; e come la più luminosa 
(chiarissima) di tutte le ancelle del sole viene avanti, così il cielo sembra chiudersi di stella in stella . 
(Edition Chiavacci Leonardi, 538 f .)

Der Vergleich zeigt die größere Nähe dieser Umschreibung zum Original – tatsächlich 
spricht der Klappentext der Schulbuch-Ausgabe von einer »parafrasi perfettamente ade-
rente al testo« . Sie ergänzt den ausführlichen Kommentar zu V . 1–3, 4, 5, 6, 7–8 und 8–9 . 
Malatos Darstellung beschränkt sich dagegen konsequent auf die erklärende Funktion und 
kommt in der Summe mit deutlich weniger Raum aus .

Der Dizionario ist nicht nur ein Verzeichnis der Eigennamen, sondern auch um-
fassendes Wörterbuch zur Commedia und Sachindex . Letzterer erläutert das, was zum Ver-
ständnis der Commedia wichtig ist, etwa die Strafen in Hölle und Läuterungsberg, Wesen 
und Aufbau der Welt und der Jenseitsreiche, Textzitate aus der Bibel und der Liturgie, 
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schließlich philosophische und theologische Begriffe . Eigennamen, die in der Commedia 
nur durch Spitznamen, Epitheta oder Anspielungen Erwähnung finden, sind durch eckige 
Klammern markiert . Auch der Dizionario ist ein »Vorabdruck als Auszug«, der aufgrund 
des kleinen Formats besonders für die linguistischen Einträge gewisse Kürzungen gegen-
über der endgültigen Ausgabe von 2021 hinnehmen musste . Zur Verfügung stehen aus-
klappbare graphische Überblicksdarstellungen, sechs an der Zahl .

Zur Textgestalt: Der Hg . weiß sich in einer langen Tradition fruchtbarer textkritischer 
Bemühungen um die Commedia. Dieser Forschungsbereich ist umso wichtiger, als sich 
von Dante bekanntlich kein Autograph erhalten hat . Malato betont die hohe und rasch 
ansteigende ›Nachfrage‹ an Abschriften nach Dantes Tod im September 1321 . Sie wurde 
befriedigt, teils durch Schreibwerkstätten, »die eigens zu diesem Zweck entstanden«, doch 
beeinträchtigt das Ergebnis eine schlechte Textqualität:

Abgesehen von den typischen Fehlern bei jedem Abschreiben, nämlich Flüchtigkeit, Unkonzentriert-
heit, falsches Lesen oder Abschreiben, hatten es die Kopisten mit einem neuen und ›schwierigen‹ Text 
zu tun, der für sie nicht selten dunkel war . Jene frühen Leser stießen auf gänzlich unbekannte Wörter 
und auf solche, deren Sinn ihnen nicht direkt eingängig war, und ließen sich dazu verleiten, sie für 
irrig zu halten, und suchten deshalb in anderen Handschriften nach anderen Lesarten . Was sie dort 
finden konnten und oft tatsächlich fanden, war das Ergebnis von Eingriffen anderer Schreiber, die den 
Text wohlmeinend korrigiert hatten, nachdem sie ihrerseits etwas nicht verstanden und sich daraufhin 
bemüht hatten, den angenommenen Irrtum zu erkennen und zu verbessern . So ergab sich statt einer 
Korrektur ein wirklicher Fehler, und zwar im Sinne einer ›nicht authentischen Lesart, weil nicht der 
Absicht des Autors entsprechend‹ . Dieser Mechanismus, der sich in Hunderten von Abschriften an 
Hunderten oder Tausenden von Stellen wiederholte, brachte textliche Schäden hervor, mit denen 
sich seit etwa 200 Jahren die Dante-Philologie abmüht, bei stets ungewissem und mehr oder weniger 
fraglichem Ergebnis . (XXXVI–XXXVII, meine Übersetzung)

Diese Worte sind eine klare Absage an den Versuch, die große Zahl an Commedia-Hand-
schriften genealogisch zu ordnen, wie es Mario Casella (1886–1956) und Giorgio Petrocchi 
(1921–1989) unternommen hatten . Malato, der als junger Mann Petrocchis Edition der 
Commedia nach ihrem Erscheinen rezensiert hatte (Enrico Malato: »La Commedia secondo 
l’antica vulgata« . In: Filologia e Letteratura 14 [1968], 131–162), plädiert nachdrücklich 
für eine Emendatio per Interpretatio, heißt eine Überprüfung umstrittener Lesarten im 
direkten und weiteren Kontext, und dies unter Bezug auf die Forschung der letzten Jahr-
zehnte . Das Ergebnis ist ein veränderter Commedia-Text: »Die Neuerungen, und nicht 
nur in der Interpunktion, sind zahlreich, oft mit Auswirkungen erheblicher Art, die in 
nicht wenigen Fällen umfangreiche erläuternde Eingriffe erforderten, teilweise gestützt 
auf umfassende Untersuchungen, über die detailliert Rechenschaft abzulegen war« (XL, 
meine Übersetzung) . Diese Dokumentation wird der vierte Band der editio maior von 2021 
enthalten . Für die »Diamant«-Ausgabe sind die textkritischen Resultate schon jetzt in der 
Rivista di Studi Danteschi XVII (2017) und XVIII (2018) nachlesbar .

Die Einleitung des Textbandes widmet der Entstehungszeit und Datierungsfrage be-
sondere Aufmerksamkeit . Malato nennt die 1990er Jahre eine »intensive Zeit«, in der 
Dante sich nach der geistigen Krise, die der Tod Beatrices auslöste, in der Politik engagiert, 
sich dem Studium der Philosophie widmet, neue literarische Formen und Themen aus-
probiert, schließlich Werke größeren Umfangs in Angriff nimmt, nämlich das Sprach-
traktat De vulgari eloquentia (das kaum zur Hälfte beendet wird) und das Convivio, (das 
mit vier von 15 Traktaten ebenfalls unfertig bleibt): »Eine fieberhafte Tätigkeit, die zu 
Beginn des neuen Jahrhunderts zu einem Zeitpunkt, der sich nicht bestimmen lässt, plötz-
lich abbricht, vermutlich erzwungen durch eine neue Unternehmung, die Dante völlig 
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beanspruchte, und das könnte eben die Commedia sein, die nach langer Vorbereitung zur 
Reife gekommen war« (XIII, meine Übersetzung) . Malato lässt keinen Zweifel an seiner 
Überzeugung, dass die letzten Worte der Vita Nuova (Kap . XLII 2) als Keim des opus 
magnum zu verstehen sind . Malato zitiert Francesco da Barberinos Documenti d’Amore, 
denen wir die erste Nachricht von Dantes »Inferno« verdanken . Die Äußerungen werden 
bislang der Jahreswende 1313/14 zugeschrieben, aber ein anderes Werk von Barberino, das 
jüngst wieder aufgefunden wurde, wirft neues Licht auf die Datierungsfrage . Es handelt 
sich um ein aufwendig illustriertes Stundenbuch, das seit 2016 als Faksimile vorliegt . Die 
Kompilation der Gebetstexte erfolgte in Padua, wo sich Francesco da Barberino, ebenfalls 
Florentinischer Exilant, von 1303 bis 1309 aufhielt . Bekannt oder sogar befreundet war 
Barberino mit Giotto, der zu dieser Zeit an den Fresken der Cappella degli Scrovegni 
arbeitete, und »sehr wahrscheinlich« traf Barberino im Paduaner Exil auch Dante . Das im 
Geschmack der Zeit illustrierte Officiolum des Barberino hat Darstellungen, die erkennbar 
Anregungen aus der Cappella degli Scrovegni künstlerisch umsetzen, enthält vor allem aber 
zwei Bilder, die Dantes Limbus (Inf . IV) und die in der Luft herumwirbelnden Wollüstigen 
mit Francesca und Paolo (Inf . V) sein können . Das Kreisrunde der Darstellung entspricht 
dem Grundriss von Dantes Hölle . Malato schließt auf die Möglichkeit, dass schon vor 1309 
Freunde des Dichters Kenntnis des »Inferno« haben konnten, wenn nicht vollständig, so 
doch in Teilen . Hierdurch wird ein Punkt bestätigt, der geschichtlich und textkritisch von 
Bedeutung ist, nämlich die Abfassung der Commedia in zwei klar trennbaren Abschnitten: 
Um die Jahreswende 1313/14 waren die ersten beiden Cantiche für den Dichter offenbar so 
weit ausgereift und abgeschlossen, dass er eine Veröffentlichung für sinnvoll hielt . In die 
Phase der letzten Durchsicht war der für Dante einschneidende Tod Heinrichs VII . im 
August 1313 gefallen . Erst deutlich danach setzt die Abfassung der dritten Cantica ein, deren 
kraftzehrende Arbeit ein Echo in dem berühmten Passus zu Beginn von Par . XXV findet .

Die vorliegende »Diamant«-Ausgabe ist ein bedeutender Schritt der Dante-Forschung im 
21 . Jh . Die angekündigten vier Bände der NECOD zur 700 . Wiederkehr von Dantes Todes-
jahr werden weiteren Aufschluss geben . Die beiden »Diamant«-Bände sind aber schon jetzt 
ein Vademecum dantescum vom Feinsten . Wer unterwegs ist und sich von der Commedia  
nicht trennen mag, wird sie künftig bei sich führen . 

Thomas Brückner, Essen

Claire Ducournau: La fabrique des classiques africains. Ecrivains d’Afrique subsaharienne 
francophone (1960–2012). Paris: CNRS Editions 2017, 442 S . (Culture et société)

Avec son étude publiée en 2017, La fabrique des classiques africains. Ecrivains d’Afrique 
subsaharienne francophone (1960–2012) – dont sa thèse de doctorat soutenue en 2012 Ecrire, 
lire, élire l’Afrique. Les mécanismes de réception et de consécration contemporains originaires de 
pays francophones d’Afrique subsaharienne avait jeté les bases –, la chercheuse française Claire 
Ducournau se réfère à deux publications déterminantes . Tout d’abord l’essai »A propos 
des »classiques africains« . Quels modèles pour un canon des littératures africaines?«, de 
János Riesz, afro-romaniste émérite originaire de Bayreuth, paru en 2011 dans les Etudes 
Littératures Africaines (nº 32, 147–156) . Riesz a également publié, en 2013, Südlich der Sahara. 
Afrikanische Literatur in französischer Sprache  (»Au sud du Sahara . La littérature africaine 
en langue française«), ouvrage dans lequel il se livre à une étude approfondie d’œuvres 
littéraires et de courants intellectuels .


