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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

Die Komödie ist, unter anderem, ein enzyklopädisches 
Lehrgedicht, in dem die physikalisch-kosmologische, die 
ethische und die geschichtlich-politische Weltordnung insgesamt 
vorgestellt wird; sie ist ferner ein wirklichkeitsnachahmendes 
Kunstwerk, in der [sic] alle denkbaren Bezirke des Wirklichen 
auftreten: Vergangenheit und Gegenwart, erhabene Größe und 
verächtliche Gemeinheit, Geschichte und Sage, Tragik und 
Komik, Mensch und Landschaft; sie ist schließlich die 
Entwicklungs- und Heilsgeschichte eines einzelnen Menschen, 
Dantes, und als solche eine Figuration der Heilsgeschichte der 
Menschheit überhaupt.  
(Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der 
abendländischen Literatur, Bern/München 71982, S. 181.)  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

[...] negli incontri abituali fra Dante e un dannato 
l’ingegno del poeta rimane eminentemente 
drammatico […]; i personaggi non sono descritti 
ma subito mossi […]; il loro ritratto vien fuori dalle 
loro parole.  
 
(La Divina Commedia commentata da A. 
Momigliano, Firenze 1957, S. 59.)  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

L’idea poetica, l’invenzione narrativa, la 
tecnica drammatica, che caratterizzano il 
poema, nascono ad un parto, inscindibili 
[…].  

 
(Inferno, hg. Natalino Sapegno, S. 3.)  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

This developing form may be called 
dramatic, for it closely reflects, or imitates, 
the movements of the Pilgrim’s growing and 
groping spirit.  
 
(Francis Fergusson, Dante’s Drama of the 
Mind, Princeton 1953, S. 43.)  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

[...] to analyze Dante’s dramaturgy, 
especially the creative force of the 'tragic 
rhythm' that the scenes under scrutiny 
produce as they succeed each other.  
 
(Franco Masciandro, Dante as Dramatist, 
Philadelphia 1991, S. xiii f.) 
 

7 Vorlesung vom 18.06.2014



2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

[...] können mittelalterliche gesellschaftliche 
Praktiken generell als theatral geprägt verstanden 
bzw. sämtliche ausgestellten sozialen, politischen, 
kulturellen öffentlichen Tätigkeiten/kommunikativen 
Produktionen des Mittelalters durchgängig als 
theatral verfasst gedeutet werden.  
(Friedemann Kreuder, "Theater", in: Gert Melville/
Martial Staub (Hg.), Enzyklopädie des Mittelalters, 
Darmstadt 2008, Bd. 1, S. 284–286, hier S. 284.)  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

[ . . . ]  p r a k t i s c h d u r c h g e h e n d e n 
d a r s t e l l e r i s c h e n S y m b o l i s i e r u n g 
soz ia lpo l i t i schen Verha l tens sowie 
g e s e l l s c h a f t l i c h - s y s t e m i s c h e r u n d 
lebensweltlicher Beziehungen bis zum 
12./13. Jahrhundert.  
 
(ebd. S. 285) 
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

Miserere di me (Inf. I, 65)  
 
Ma tu perché ritorni a tanta noia? (Inf. I, 76)  
 
qual che tu sii (Inf. I, 66)   
 
Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte (Inf. I, 79)  
 
se vuo’ campar d’esto loco selvaggio (Inf. I, 93)  
 
Vedi la bestia per cu’ io mi volsi (Inf. I, 88) 
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno  
che tu mi segui, e io sarò tua guida,  
e trarrotti di qui per luogo etterno,  
ove udirai le disperate strida,  
vedrai li antichi spiriti dolenti,  
che la seconda morte ciascun grida  
[...]  
(Inf. I, 112–117)  
 
 
 
 
 
 
 

Drum meine ich, zu deinem eignen Heile,  
Sollst du mir folgen, und ich will dich führen,  
Von hier dich zu dem ewigen Ort geleiten.  
Dort wirst du die Verzweiflungsschreie hören  
Und sehn die alten schmerzenvollen 
Geister, 
die alle ihren zweiten Tod beklagen.  
[...] 
 
(Übers. Hermann Gmelin)  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

[...] e vidi le sue spalle  
vestite già de’ raggi del pianeta  
che mena dritto altrui per ogne calle.  
(Inf. I, 16 f.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] und sah seine Schultern  
Schon von den Strahlen des Gestirns 
bekleidet, / 
Das uns auf jedem Pfade richtig führet. 
 
(Übers. Hermann Gmelin)  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

Temp’era dal principio del mattino (Inf. I, 37)  
 
 
Es war die Zeit der ersten Morgenstunde.  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

Allor si mosse, e io li tenni dietro (Inf. I, 136) 
 
 
Dann brach er auf, und ich begann zu 
folgen.  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno  
toglieva li animai che sono in terra 
da le fatiche loro […]  
(Inf. II, 1–3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Tag verschwand, es nahm der 
dunkle Äther 
Den Lebewesen allen auf der Erde  
Die Lasten ab [...].  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

Tu dici che di Silvio il parente,  
corruttibile ancora, ad immortale  
secolo andò, e fu sensibilmente.  
(Inf. II, 13–15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du sagst, daß einstens schon des 
Silvius Vater,  
Noch sterblich, zu unsterblichen 
Gefilden  
Hinunterstieg mit allen seinen Sinnen. 
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

Per questa andata onde li dai tu vanto (Inf. 
II, 25).  
 
 
Durch diese Reise, die du an ihm rühmest.  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

Per che, se del venire io m’abbandono,  
temo che la venuta non sia folle:  
se’ savio; intendi me’ ch’i’ non ragiono 
(Inf. II, 34–36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drum, wenn ich mich hinunterführen 
lasse,  
Fürcht’ ich, man wird mich drob 
vermessen nennen, 
Doch du bist weise und kannst besser 
denken.  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

O anima cortese mantoana,  
di cui la fama ancor nel mondo dura 
e durerà quanto ’l mondo lontana  
(Inf. II, 58–60).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O du aus Mantua, höfliche Seele, 
Von der der Ruhm in unsrer Welt noch 
dauert 
Und dauern wird, solang die Welt 
bestehet. 
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

quella fonte / che spandi di parlar si largo 
fiume (Inf. I, 79 f.)  
 
[...] jene Quelle, / Die einen solchen Strom 
der Sprache spendet.  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

lo mio maestro e ’l mio autore (Inf. I, 85)  
 
[...] mein Vorbild und [...] mein Meister.  
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2.4 Interferenz von narrativen und 
dramatischen Verfahren 

tanto m’aggrada il tuo comandamento,  
che l’ubidir, se già fosse, m’è tardi;  
piú non t’è uopo aprirmi il tuo talento. 
(Inf. II, 79–81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So sehr ist dein Befehl mir eine Freude,  
Daß, wenn ich schon gehorcht, mir’s 
langsam schiene, 
Du brauchst nicht weiter deinen 
Wunsch zu sagen. 
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