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Amor, der antike Liebesgott und ungestüme Sohn von Venus und Mars, 
ist eine vielfältige, zuweilen auch zwielichtige Gestalt, die einem in sehr 
verschiedenen Rollen begegnet. Seinen vielleicht folgenreichsten Au"ritt 
in nachantiker Zeit hat er im #&. Jahrhundert – bereits im #&. Jahrhundert 
muss man wohl besser sagen. Dies verdankt sich der Kooperation von 
Dichtern und Malern und wird die gesamte Neuzeit nachwirken. Der 
Schauplatz jenes Au"rittes sind die Städte Mittel- und Oberitaliens. Dort 
vollzieht sich in der zweiten Häl"e des #&. Jahrhunderts in der Tat so 
etwas wie eine »éducation sentimentale«, um hier jenen berühmten 
Titel von Gustave Flaubert aufzugreifen.*

Wir begegnen einer Debatte über Emotion und insbesondere über 
das komplexe Verhältnis von Verstand und Gefühl, in deren Zentrum 
die Liebe sowie die Gestalt Amors steht. Ausgangspunkt ist die Rezep-
tion der ethischen Schri"en des Aristoteles, namentlich die Nikomachi-
sche Ethik und De anima, die man jetzt auch auf Latein lesen konnte 
und die in Bologna auch sehr bald ins volgare übertragen wurden. Dies 
geschah durch den ein+ussreichen Arzt und Philosophen Taddeo Alde-
rotti (#,,,–#,)-). Eine reiche Handschri"enüberlieferung zeugt von der 
Verbreitung dieser italienischen Fassung.. Die Auseinandersetzung mit 
der Ethik des Aristoteles verlagert sich damit von den eher theologisch 
geprägten Kreisen der Pariser Universität zu Medizinern und Juristen, 
die zumeist in Bologna studiert haben und mit den politischen Proble-
men der Stadtrepubliken aufgewachsen sind. Damit werden zugleich 
Akzente verschoben und es entsteht ein anderer Fragenhorizont./ So 
entwickelt sich unter den Intellektuellen der mittel- und oberitalieni-
schen Städte ein breit angelegter Diskurs über die schwierige Balance 
von Ratio und A'ekt, von Verstand und Gefühl. Dabei geht es letztlich, 
modern gesprochen, um eine neue Anthropologie.

Dieter Blume

Lehrjahre des Gefühls.  
Eine Fußnote zu Amor
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Diese Debatte wird – und das ist ein weiteres Spezi0kum – vor 
allem in Form von Gedichten ausgetragen, welche die Notare, Juristen, 
Mediziner und all die anderen Angehörigen der intellektuellen Elite in 
einer Art Nebenbeschä"igung verfassen und sich gegenseitig zuschicken 
oder bei Tre'en ö'entlich vortragen.1 Es sind Gedichte, die sich vor al-
lem um die Liebe drehen und in denen häu0g Amor als handelnde Figur 
und Beherrscher der Seelen angesprochen wird. Dahinter steht eine 
transformierende Adaption französischer Minnelyrik, die von den soge-
nannten sizilianischen Dichtern im Umfeld des Hofes von Kaiser Fried-
rich II. in Süditalien vollzogen wurde.2 Doch gewinnt dieser Diskurs erst 
in den mittel- und oberitalienischen Städten in der zweiten Häl"e des 
#&. Jahrhunderts seine eigentliche Durchschlagskra". In diesem Umfeld 
verbindet er Menschen unterschiedlicher Herkun" sowie verschiedenen 
Hintergrundes, und das verleiht ihm zugleich eine O'enheit außerhalb 
der akademischen Normen der Scholastik. Innerhalb dieser Lyrik geht 
es allerdings weniger um den Ausdruck wahrer, echter Gefühle im mo-
dernen Sinne als vielmehr um eine Re+ektion über anthropologische 
und ethische Grundfragen sowie um ein di'erenziertes Verständnis des 
menschlichen Gefühlshaushaltes. Andreas Kablitz hat von einer Nobili-
tierung der A'ekte gesprochen, um diesen Prozess zu charakterisieren.3 
Doch re+ektiert man in dieser Poesie auch darüber, was Amor nun ei-
gentlich sei, ein Kind, ein Gott oder nur eine Metapher. Von daher haben 
wir es auch mit einem Diskurs über Allegorie und Fiktionalität zu tun, 
der grundlegende poetologische Fragen thematisiert.

Bilder spielen dabei sehr o" eine zentrale Rolle, und zwar sowohl 
vorgestellte, innere Bilder wie auch gemalte, reale Bilder. Ausgangspunkt 
der Liebe ist immer das Sehen. Durch die Augen dringt etwas Schönes in 
die Seele ein und wird dort von der Erinnerung, der memoria, als inneres 
Bild festgehalten. An diesem inneren Bild entzündet sich das Begehren 
immer wieder neu und droht, die Seele schließlich vollkommen zu be-
herrschen. Doch nicht nur das Bild im Herzen des Liebenden wird in den 
Gedichten angesprochen, auch das künstliche, gemalte Bild wird thema-
tisiert. Es vermag das Objekt des Begehrens, die geliebte und verehrte 
Dame, ständig und nach Belieben vor die Augen des Dichters zu stellen; 
es kann aber dennoch nur scheinbar jene Sehnsucht stillen, die den Lie-
benden umtreibt. Wahre Erfüllung bleibt ihm versagt.4 Aber auch Amor, 
der Verursacher und Drahtzieher der Liebe, jener schwer zu bestimmen-
den Macht, wird in Bildern vorgeführt, die seine komplexen Eigenschaf-
ten veranschaulichen sollen. Wir tre'en also auf einen ausgesprochen 
intensiven und lebha"en Austausch zwischen Bildern und Poesie, der 
gegen #,5% anhebt und das gesamte #6. Jahrhundert hindurch anhält.
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Ein nackter Knabe mit Vogelkrallen
In den ersten Versen der Remedia amoris schildert Ovid Amor als einen 
schmeichelnden Knaben mit glänzenden Flügeln, der entblößte Pfeile 
und eine Fackel besitzt.7 Darauf bezieht sich der Florentiner Brunetto 
Latini in seinem ethischen Lehrgedicht Tesoretto, das er zwischen #,$% 
und #,$$ im französischen Exil verfasste. Amor ist hier der Herr über 
die Liebenden, die sich an seinem Hof versammelt haben, und er wird 
als nackter, blinder Knabe mit Flügeln beschrieben, der Pfeil und Bogen 
hält.8 In dieser antiken Gestalt wird der kindliche Liebesgott zu einer 
zentralen Figur in der frühen italienischen Poesie sowie in der oben 
skizzierten Debatte, wobei über seine angebliche Blindheit immer hef-
tig gestritten wird.*9

Von großem Ein+uss ist eine Folge von dreizehn Sonetten, die der 
Dichter Guittone d’Arezzo (ca. #,&%–#,)6) vermutlich #,5%–#,:% ver-
fasste und die ein gemaltes Bild Amors umkreisen und seine Merk male 
deuten mit dem Ziel, vor den Gefahren der weltlichen Liebe zu warnen. 
Der Text ist nur in einer einzigen Handschri" überliefert, die um #&%% 
geschrieben wurde.** Zusammen mit zwei Antwort-Gedichten des Fe-
derigo dell’Ambra ist er in sehr gedrängter Form auf ein einziges Folium 
eingetragen, das vermutlich als Vorlage für eine spätere Ausarbeitung 
dienen sollte. (Abb. ") Trotz des begrenzten Platzes ist ein Raum für die 
Miniatur freigelassen, und am Rand steht eine ausführliche Anweisung 
für den Maler: »Hier soll die Figur Amors sein, gemalt wie ein nackter 
Knabe, blind, mit zwei Flügeln auf der Schulter und mit einem Köcher 
am Gürtel, beides in der Farbe Purpur, mit einem Bogen in der Hand, 
mit dem er durch einen Pfeil einen Liebenden verwundet hat, eine 
 Girlande auf dem Kopf, mit der anderen Hand hält er eine brennende 
Fackel, und als Füße hat er die Klauen eines Habichts.«*.

Guittone geht o'ensichtlich von den antiken, literarischen Be-
schreibungen aus, aber er aktualisiert diese Vorgaben in spezi0scher 
Weise und integriert zeitgenössische Vorstellungen. Wir haben es mit 
einer kreativen Aneignung des antiken Mythos zu tun. Schon in der 
Überschri" wird explizit auf das Bild verwiesen: »La dispoxicione de 
la 0gura de l’amore e de tute le soe parte sì come porai entendere e per 
la 0gura vedere.« So beginnt auch das erste Sonett mit der Au'orde-
rung: »Caro amico, guarda la 0gura ’n esta pintura del carnale amore 
[…].«*/ Dieser Appell, das Bild genau zu betrachten, wird am Ende im 
letzten Gedicht noch einmal mit Nachdruck wiederholt. Das gemalte 
Bild Amors ist demnach ein integraler Bestandteil dieser poetischen 
Textfolge. Die einzelnen Sonette besprechen der Reihe nach die Merk-
male und Attribute der Amor-Gestalt und liefern zugleich eine ein-
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schlägige Deutung, welche die negativen Folgen der irdischen Liebe 
drastisch vor Augen führt. Im Grunde handelt es sich um eine Art 
Ekphrasis, eine Bildbeschreibung mit allegorischem Kommentar. Nach 
den Regeln der Rhetorik wird die Darstellung Amors systematisch in 
ihre Bestandteile zerlegt, die dann einzeln erläutert werden. Auch der 
Verweis auf die savi, die Dichter der Antike, fehlt nicht, die nicht ohne 
tieferen Grund Amor in dieser Weise beschrieben hätten.*1 Immer wie-
der appelliert Guittone dabei an den Freund, für den diese Gedichte 
bestimmt sind, das Bild genauesten zu betrachten. So will er ihn vor 
dem Verderben, das aus der irdischen Liebe erwächst, bewahren. Das 
Bild ist gewissermaßen sein stärkstes Argument. Allein dem Betrach-
ten der Miniatur wird eine abschreckende Wirkung zugetraut, nicht 

1 Guittone d’Arezzo,  
Del carnale amore,  
ca. 1270–1280. Madrid, 
Escorial, Ms. lat. e.III. 23, 
fol. 74 r (Foto Biblioteca  
del  Escorial, Madrid) 
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der bloßen Lektüre der Verse. Dem Bild kommt die eigentliche Über-
zeugungskra" zu.

Die au'älligste Ergänzung der antiken Gestalt sind die Krallenfü-
ße. Dies wird zumeist vorschnell als ein Verweis auf den Teufel gewer-
tet, doch stellt es, wie die Verse verraten, einen Bezug zur Falknerei her. 
Die Falkenjagd ist ein verbreitetes Motiv im Kontext der Minneliteratur 
und der Falke kann sowohl ein Symbol der Liebe wie der Liebenden 
sein.*2 Der Habicht aber, dessen Klauen Amor auszeichnen, ist größer 
als der Falke und der Stolz jedes Falkners, da er schwer zu zähmen ist. 
Er tötet als einziger Greifvogel seine Beute ausschließlich durch den 
Druck der Klauen. Und genau auf dieses Motiv kommt es dem Dichter 
an, denn er schreibt (Paraphrase): »So wie der Habicht das Vögelchen 
ergrei" und nicht loslässt, bevor es tot ist, so täuscht den Liebenden das 
schmeichelnde Wunder eines gewissen Vergnügens und führt zu sei-
nem Tod.«*3 Die antike Gestalt wird mit einem Element angereichert, 
das dem Umfeld der Jagd entnommen ist und somit der zeitgenössi-
schen hö0schen Kultur entstammt. 

Die intensive Auseinandersetzung mit den Elementen des gemal-
ten Bildes, die einen inneren Erkenntnisprozess leiten und steuern soll, 
ist den religiösen Andachtspraktiken, die sich im #&. Jahrhundert ent-
wickeln, durchaus verwandt.*4 Ein gesellscha"lich akzeptiertes und 
 vielfach eingeübtes Verfahren wird von Guittone o'enbar bewusst ad-
aptiert und in einem neuen, literarisch konnotierten Kontext zur An-
wendung gebracht. Damit verbunden ist auch der Versuch einer zeit-
gemäßen Erneuerung religiöser Poesie, die der weltlichen Dichtung 
entgegen gestellt werden kann.

Diese Folge von Sonetten löste eine intensive Diskussion aus, und 
der Sicht des Guittone wurde zum Teil he"ig widersprochen. Auch der 
angesprochene Freund, bei dem es sich vermutlich um Federigo dell’Am-
bra handelt, reagiert mit einer di'erenzierteren Sicht, lobt aber explizit 
die bildliche Darstellung. »Von Amor kommt Gutes und Schlechtes, aber 
wenn er der Natur nach ein Lebewesen wäre, würde er ohne Zweifel ge-
nau so sein, wie das Bild ihn zeigt […]«, schreibt er und beendet sein 
Antwort-Sonett mit der vielsagenden Bemerkung, dass Amor in seinem 
Köcher auch verborgene Freuden habe, die er nach langem Leiden ge-
währt.*7 Unübersehbar ist auch sein Hinweis auf den durch und durch 
0ktiven Charakter der Amor-Figur. Der Florentiner Guido Cavalcanti 
(ca. #,-%–#&%%) antwortet hingegen mit beißendem Spott. Er spricht von 
einem eklatanten Mangel an Wissen sowie davon, dass Guittones Aussa-
gen außerhalb des Prinzips der Natur stünden, und schließt dann mit 
dem Ausruf: »Pass auf, dass man Deinen Vorschlag nicht verlacht!«*8
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Der reitende Amor
Der Amor mit den Habichtskrallen hat sich aber den-
noch tief in das kollektive Bildgedächtnis eingegraben. 
In einer Art Steigerung stellt man ihn auf ein galoppie-
rendes Pferd und scha; so eine assoziative Verbindung 
zu den apokalyptischen Reitern. Die ausweglose Unent-
rinnbarkeit, welche die Liebe kennzeichnet, ebenso wie 
die bedrohliche Gefahr, die von ihr ausgeht, werden 
damit in besonderer Weise herausgestellt. Zugleich ist 
das Pferd, und insbesondere auch das Motiv des Reitens, 
ein Liebessymbol in der Tradition der hö0schen Minne, 
sodass hier ein weiteres Element der älteren Minne- 
Literatur adaptiert und zugleich transformiert wird..9 
Überliefert ist diese Bilder0ndung, wie Eva Frojmovic 
aufgezeigt hat, als Titelminiatur zu einer Übersetzung 
der Ars amatoria des Ovid ins volgare..* (Abb. #) Doch 
wurde sie sicherlich nicht für diese Buchseite konzipiert, 
sondern nur als passendes Bildmotiv zitiert. Die Hand-
schri" entstand nach #&## im venezianischen Raum, die 
Übersetzung aber wurde bereits vor #&%% in Florenz angefertigt. Ovid 
spricht zu Beginn seines Textes davon, dass man Amor Zügel anlegen 
müsse, und er vergleicht dieses schwierige Unterfangen mit der Kunst 
des Wagenlenkers, der das stolze Pferd bändigt. Die Darstellung des 
Amor auf einem galoppierenden Pferd eignet sich von daher gut als 
einführendes Titelbild dieses Buches, das dem Leser vor Augen führt, 
weshalb die Lektüre für ihn so wichtig ist.

Amor steht mit ausgebreiteten Flügeln auf dem im gestreckten 
Galopp nach rechts eilenden Pferd (Abb. $). Er ist nackt, trägt aber eine 
Krone auf dem Haupt und statt der Füße besitzt er Greifenklauen. In 
der erhobenen Rechten schwingt er eine Lanze, weitere Lanzen hält er 
in der linken Hand bereit. Au'älliger Weise ist er nicht blind, er sieht 
genau, was er tut. Unau<altsam rast er auf eine Gruppe von Menschen 
beiderlei Geschlechts und unterschiedlichen Standes zu, die vor einer 
Architekturkulisse auf die Knie gesunken sind und gleichsam ehrfürch-
tig den Ansturm des Liebesgottes erwarten. Die vordersten von ihnen 
sind bereits von den Lanzen getro'en. Der Macht Amors sind in dieser 
Miniatur alle Menschen unterschiedslos und wehrlos ausgeliefert. Nur 
mit Mühe ist dieser dramatische Bildentwurf dem rahmenden Ranken-
werk der Buchseite eingepasst.

Die gleiche Bildidee begegnet uns auch in der sogenannten 
 Camera d’Amore des Castello di Sabbionara in Avio im Etsch-Tal. Ein 

2 Titelbild zu Ovid,  
Ars amatoria, Anfang  
14. Jahrhundert. Venedig, 
Biblioteca Nazionale 
 Marciana, Ms. IT.IX, 326,  
fol. 1 r (Foto Biblioteca 
 Nazionale Marciana, 
Venedig)
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hochgelegenes Turmzimmer wurde dort zwischen #&&% und #&$% mit 
einer allegorischen Ausmalung versehen... Die Allegorien des Gewöl-
bes sind weitgehend verloren. In der Sockelzone aber wird in einer 
narrativen Sequenz anspielungsreich eine Liebesa'äre geschildert, in 
der Amor natürlich eine Hauptrolle spielt. Der Liebesgott mit den 
 Vogelkrallen steht auch hier auf einem galoppierenden Pferd, doch er 
wendet sich zurück, um seine Lanzen auf ein Liebespaar zu schleu-
dern, das in der anderen Raumecke zu sehen ist (Abb. %). Beide sind 
bereits getro'en; Amor hat sie gewissermaßen im Vorbeireiten ver-
wundet. Die Gestalt Amors ist durch eine Fehlstelle stark beschädigt, 
doch ist zu erkennen, dass er nackt ist, keine Krone trägt und in der 
Linken eine großen Bogen hält. Die langen, nach vorne wehenden En-
den einer weißen Kop=inde verraten, dass er als Blinder dargestellt 
war. 

Die Verbreitung und den Bekanntheitsgrad dieser Bildvorstellung 
belegt weiterhin eine Buchillustration, die in Genua zwischen #&&% und 
#&6% entstand../ Dort ist im Rahmenwerk ein Amor mit roter Haut und 
Vogelfüßen auf einem galoppierenden Schimmel zu sehen. Er trägt eine 
weiße Augenbinde und wieder eine Krone; in den erhobenen Händen 
hält er zwei Pfeile, die er den Köchern an seinem Gürtel entnommen 
hat und die er auf das Liebespaar in den benachbarten Medaillons 
schleudern wird.

3 Titelbild zu Ovid, Ars 
amatoria, Detail mit 

reitendem Amor, Anfang 
14. Jahrhundert. Venedig, 
Biblioteca Nazionale Mar-

ciana, Ms. IT.IX, 326, fol. 1 r 
(Foto Biblioteca Nazionale 

Marciana, Venedig)
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Liebestheorie für die Comune
Der Florentiner Notar Francesco da Barberino (#,$6–#&6:) entwir" zu 
diesem bedrohlichen Amor eine ausführliche und dezidierte Gegendar-
stellung, die sich o'ensichtlich auch auf die Sonettenfolge des Guittone 
d’Arezzo bezieht. Es handelt sich um eine ausgesprochen di'erenzierte 
Erläuterung der verschiedenen Formen von Liebe und zählt zu den kom-
plexesten Auseinandersetzungen mit dem !ema. Kurz nach #,)%, ver-
mutlich während seines Studiums in Bologna, das von #,)% bis #,)5 
währte, ließ er ein Bild malen, das wohl ein monumentales Format besaß, 
denn er stellte es ö'entlich aus. Darunter war in zwei Spalten sein langes 
Gedicht, die Canzone Io non descrivo in altra guisa Amore angebracht, 
welche die Merkmale des Bildes genau erläutert. Das Bild mit seinen 
Inschri"en samt der Canzone fügt Francesco später seinem Lehrgedicht 
Documenti d’amore, das er zwischen #&%) und #&#& während seines Exils 
in Südfrankreich schrieb, als Anhang hinzu (Abb. &, '). Nur deshalb wis-
sen wir davon. In den kommentierenden Bemerkungen erwähnt er auch, 
dass er jenes Bild mit dem Gedicht ö'entlich präsentierte..1

Die Canzone beginnt mit einer Art Rechtfertigung. Der Dichter 
erklärt, dass er Amor nicht in anderer Weise beschreibt als die Weisen, 
die seine Wirkung im Bild zeigten. Er tut das auch nicht, um Amor zu 
verändern, sondern um ihn neu zu interpretieren und schließlich hätte 
Amor selbst ihm befohlen, ihn in einer schönen Gestalt wiederzuge-
ben..2 Danach redet dann Amor in der ersten Person und erklärt sein 
Aussehen und seine Attribute. Das zugehörige Bild zeigt den Liebes-
gott, wieder mit Greifenklauen anstatt der Füße, stehend auf einem 
Pferd, einem vornehmen Apfelschimmel, der mit aufgerissenem Maul 
durch die Lu" nach rechts dahinstürmt (Abb. (). Amor steht dabei fron-
tal zum Betrachter, sodass die Orientierung von Pferd und Reiter nicht 
übereinstimmen. Auch führt die Bewegung des galoppierenden Pferdes 
ins Leere, es fehlt ein sinnvolles Ziel, wie es in der oben beschriebenen 
venezianischen Miniatur gegeben war. Das sind deutliche Anzeichen 
dafür, dass Francesco da Barberino sich neben Guittone d’Arezzo auch 
auf jene Bilder0ndung des reitenden Amor bezieht und die dort vorge-
fundenen Elemente in einen neuen Kontext überführt.

Amor ist nicht blind, er schaut nach unten, wo am Boden wohl 
geordnet die Liebenden stehen. Er trägt eine Girlande über der Schul-
ter, die auch seine Scham bedeckt. Mit der Rechten hebt er, zum Wurf 
bereit, drei Lanzen; weitere stecken in dem Köcher, der am Bauch des 
Pferdes befestigt ist. Mit dem linken Klauenfuß hält er eine große Ro-
senranke, von der er mit seiner linken Hand Stücke abreißt. Das sym-
bolisiert die Freuden der Liebe, welche hier gleichberechtigt neben den 

4 Amor zu Pferde,  
ca. 1330–1360. Avio, 

Castello di Sabbionara, 
Camera d’Amore, aus 

Sommerer 2012 (Anm. 22), 
Abb. 44

5 Francesco da Barbe-
rino, Documenti d’Amore, 

Canzone zu Amor,  
ca. 1310–1320. Vatikan-

stadt, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Cod. Barb. lat. 

4076, fol. 99 (Foto per con-
cessione della Biblioteca 

Apostolica Vaticana)

6 Francesco da Barbe-
rino, Documenti d’Amore, 

Canzone zu Amor, ca. 1310. 
Vatikanstadt, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Cod. 
Barb. lat. 4077, fol. 88 v 
(Foto per concessione 

della Biblioteca Apostolica 
Vaticana)
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Schmerzen stehen, die durch die Lanzen verursacht werden. Um den 
Hals des Pferdes hängen, ordentlich wie Trophäen aufgefädelt, die Her-
zen der Liebenden. Damit wird hier ein weiteres Motiv aus der tradi-
tionellen Minneikonographie, das geraubte Herz, aufgegri'en und in 
den neuen Zusammenhang einer systematischen Liebesdiskussion ein-
gebunden.

Die Menschen am Boden sind zumeist durch die Lanzen verwun-
det, und manche haben auch Rosen in den Händen. In der Mitte als 
Höhepunkt stehen die Witwe und das Ehepaar, das nach Art siamesi-
scher Zwillinge als eine Gestalt mit zwei Köpfen wiedergegen wird 
(Abb. )). Sie sind von den Wunden der Liebe nicht betro'en und halten 
große Rosenzweige. Francesco da Barberino entwickelt hier, di'eren-
ziert nach Lebensaltern und Ständen, eine kommunale Ethik der Liebe, 
welche die politische Realität in den Stadtrepubliken Italiens re+ektiert. 
Es ist eine abwägende Sicht, und neben die Schrecken der Liebe treten 
die Freuden und auch der gesellscha"liche Nutzen. Der Gegensatz zu 
Guittone d’Arezzo wird an der unterschiedlichen Interpretation des fes-
ten Drucks jener Vogelkrallen, die den Liebesgott zu einem hybriden 
Wesen machen, besonders deutlich. Was bei diesem den sicheren Tod 
bedeutet, steht jetzt für den festen Zusammenhalt einer guten Ehe, der 
erst im Tod gelöst wird..3

7 Francesco da Barberino, 
Documenti d’Amore, Can-
zone zu Amor, Detail Amor, 
ca. 1310–1320. Vatikan-
stadt, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Cod. Barb. lat. 
4076, fol. 99 v (Foto per con-
cessione della Biblioteca 
Apostolica Vaticana)

8 Francesco da Barberino, 
Documenti d’Amore, Can-
zone zu Amor, Detail Witwe 
und Ehepaar, ca. 1310–
1320. Vatikanstadt, Biblio-
teca Apostolica Vaticana, 
Cod. Barb. lat. 4076, fol. 
99 v (Foto per concessione 
della Biblioteca Apostolica 
Vaticana)
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Francesco da Barberino hat in sein Bild zudem noch einen regel-
rechten Dialog eingebaut, der in eingefügten Schri"blöcken sichtbar 
wird. Amor spricht den Betrachter direkt an und gibt ihm eine Sehan-
weisung für die viel0gurige Komposition..4 Die Beispiel0guren wiede-
rum stellen sich in gereimten Sprüchen vor, die unterhalb von ihnen zu 
lesen sind und in denen ihre besondere Liebesproblematik ausgeführt 
wird. Wir haben es also mit einem hoch komplexen Bild-Text-Gefüge 
zu tun, das die Vorzüge der verschiedenen Medien gemeinsam zu nut-
zen sucht und zudem in einer ö'entlichen Au'ührung gleichsam wie 
auf einer !eaterbühne inszeniert wurde.

Francesco da Barberino schaltet sich damit erfolgreich in die an-
dauernde Debatte über das Wesen der Liebe ein und bringt gegen die 
ausschließlich negative und religiös konnotierte Bewertung des Guitto-
ne d’Arezzo eine di'erenzierte Darstellung in Stellung, die auf die ge-
sellscha"liche Situation der Kommune Bezug nimmt. Aber auch er 
vertraut auf die besondere Überzeugungskra" gemalter Bilder, die den 
Betrachter so gefangen nehmen, dass die gereimten Erklärungen ihre 
Wirkung entfalten können.

Am Hof Amors

In Florenz existiere damals aber noch ein weiterer Typ des Amorbildes, 
das vollkommen anders angelegt ist und den Liebesgott als souveränen 
Herrscher mit entsprechender Ho<altung zeigt. Überliefert ist es als 
Titelbild des sogenannten Canzoniere palatino, einer gegen #,)% zu-
sammengestellten Prunkhandschri", die italienische Lyrik des #&. Jahr-
hunderts versammelt..7 Die ganzseitige Miniatur zeigt den Hof Amors 
auf zwei Ebenen, gerahmt von einer prächtigen, exotisch anmutenden 
Architektur, welche Vielpassbögen und gerie"e Melonenkuppeln auf-
weist (Abb. *). Im Zentrum steht ein großer Baum. Dargestellt ist dem-
nach ein Gartenhof, an den sich eine !ronhalle anschließt, die im 
oberen Register zu sehen ist. Damit wird hier das Ideal eines königlichen 
Palastes aufgerufen, das in literarischen Schilderungen häu0ger anzu-
tre'en ist als in der gebauten Architektur des #&. Jahrhunderts. Die Vor-
stellung, dass Amor wie ein König in einem Palast residiert und der 
Liebende sich dorthin, an seinen Hof, begibt und um Aufnahme bittet, 
entstammt der Welt der Ritterromane. Dieses Motiv wird bereits am 
Ende des #,. Jahrhunderts von Andreas Capellanus in seinem ein+uss-
reichen Traktat De Amore aufgegri'en, dessen Text auch in Italien sehr 
verbreitet war. Er beschreibt den Hof Amors als kreisförmige Anlage, 
in deren Mitte sich neben einem Brunnen und einem Früchte tragendem 
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Baum der !ron Amors sowie die Sitze aus-
erwählter Liebender be0nden..8 Seitdem 
gehört das Motiv der Ho<altung Amors 
zum gängigen Repertoire der Liebesdich-
tung und der einschlägigen Literatur./9 Die 
Maler der Miniatur haben anscheinend 
gezielt auf einzelne Motive in der Schil-
derung des Andreas Capellanus zurück-
gegri'en.

Unten stehen Liebende mit +ehend 
erhoben Armen und bitten um die Aufnah-
me an den Hof des Liebesgottes. Sie sind 
nach Geschlechtern getrennt in zwei Grup-
pen aufgeteilt. Zwischen ihnen, genau in 
der Mitte, wächst ein hochaufragender 
Baum mit orangeroten Früchten, der an 
eine Zypresse erinnert. Vor diesem Baum 
steht ein großer blauer Vogel, der seinem 
langen, gebogenen, spitzen und gleichfalls 
roten Schnabel nach oben zu den Früchten 
reckt (Abb. "+). In vielen Gedichten erho'en 
sich die Dichter, dass der blühende Baum 
ihrer Liebe auch Früchte tragen möge, die 
sie dann verspeisen können. »Ich begehre die Frucht und nicht die Blüte«, 
heißt es beispielsweise in einem anonymen Gedicht der sizilianischen 
Schule./* Genau dieser Wunsch bewegt auch die um den Baum versam-
melten Menschen. Der blaue Vogel kommt der Erfüllung dieser Sehn-
sucht o'ensichtlich schon näher. Vögel dienen o" und in vielfältiger 
Form als Symbol0guren der Liebe und des Begehrens. Der Vogel mit dem 
stolz erhobenen Schnabel und der vorgewölbten Brust ist vermutlich eine 
Metapher dieses Begehrens und zusammen mit dem steil aufragenden 
Baum, dessen Spitze zudem auf das Geschlecht Amors zielt, stellt sich 
unübersehbar eine phallische Symbolik ein./.

Oben steht in der Mitte der !ron Amors, der mit einem weichen 
Kissen und zudem mit einem mächtigen Suppedaneum ausgestattet ist. 
Amor ist nackt und besitzt goldschimmernde Flügel, wie sie auch bei 
Ovid geschildert werden (Abb. ""). Auch trägt er keine Augenbinde. 
Sein Oberkörper ist wenig kindlich, der Kopf eher etwas zu groß und 
die aufreizend gespreizten Beine ein wenig zu kurz. So weist er zwar 
keine hybriden Elemente auf, verkörpert aber auch nicht das Idealbild 
des schönen Jünglings. In der Rechten hält er einen runden Gegen-

9 Titelbild des Canzoniere 
palatino, 1280–1290. Flo-
renz, Biblioteca Nazionale 
Centrale, Ms. Banco rari 
217, fol. 1 r (Foto Biblio-
teca Nazionale Centrale, 
Florenz)
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stand, vielleicht eine Sphaira oder einen Ring. In der Linken hält er 
einen großen Bogen, dessen unteres Ende fast bis zu seiner rechten 
Ferse reicht.// An seiner Seite sitzen und stehen die Liebenden als An-
gehörige seines Hofes. Frauen und Männer sind gemeinsam versam-
melt und allen steckt ein weißer Pfeil in der Brust, der o'enbar zuvor 
von Amors Bogen abgeschossen wurde. Rechts 0ndet sich unter den 
Liebenden auch ein Königspaar, das durch seine Gesten hervorgeho-
ben ist. Zwischen ihnen steht ein Kleriker mit Tonsur und schwarzer 
Kutte, der wie ein Ratgeber oder Beichtvater wirkt./1 Amor scheint sich 
ihnen mit seiner ausgeprägten Kopfwendung zuzuwenden, sodass hier 
vielleicht ein Dialog unter Mächtigen über die Macht der Liebe ange-
deutet ist.

Die Miniatur entwickelt eine detaillierte Vision vom Hof des Lie-
besgottes und suggeriert die Möglichkeit eines stufenweisen Aufstieges, 
der zunächst in den Vorhof zum Baum und schließlich an den !ron 
Amors führt. Dort wäre dann die Sehnsucht gestillt und das Begehren 
käme zur Ruhe. Als Titelbild einer Lyriksammlung gestaltet dieses 
Frontispiz nicht allein einen 0ktiven Ort für die Liebe und speziell für 

10 Titelbild des Canzo-
niere palatino, Detail 

Vogel, 1280–1290. Florenz, 
 Biblioteca Nazionale 

 Centrale, Ms. Banco rari 
217, fol. 1 r (Foto Biblio-

teca Nazionale Centrale, 
Florenz)

11 Titelbild des Canzo-
niere palatino, Detail 

Amor, 1280–1290. Florenz, 
Biblio teca Nazionale 

 Centrale, Ms. Banco rari 
217, fol. 1 r (Foto Biblio-

teca Nazionale Centrale, 
Florenz)
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die Lektüre der hier zusammengetragenen Poesie, sondern macht dem 
Leser zugleich auch eine Rollenvorgabe und führt ihm dabei vor Augen, 
was er nach der Lektüre vielleicht erwarten darf.

Dantes Traum

Auch Dante Alighieri (#,$-–#&,#) schaltet sich in diesen Diskurs ein, 
und er reagiert in ganz eigener Weise auf jene Bilder, die in dieser 
Debatte eine so große Rolle spielen. In den Jahren #,),–#,)& stellt er 
einen Teil seiner frühen Gedichte in der Vita nova zusammen und 
er0ndet dazu einen vermeintlich lebensgeschichtlichen Kontext, den 
er in Prosa erzählt. Den Gedichten wird damit ein Kommentar an die 
Seite gestellt, mit dem der Autor auch die Rezeption seiner Werke zu 
steuern sucht. Amor tritt in diesem Text immer wieder auf. In einem 
theoretischen Kapitel geht Dante auch grundsätzlich auf das Wesen 
Amors sowie auf die Bedeutung dieses 0ktiven Wesens für das lyrische 
Sprechen ein./2 Seit Dante Beatrice zum ersten Mal sah, beherrscht 
Amor seine Seele. Als beide sich neun Jahre später erneut tre'en, grüßt 
sie ihn und er vernimmt zum ersten Mal ihre Stimme. Davon ist Dan-
te so trunken (inebriato), dass er sich in seine Kammer zurückzieht, 
wo ihn ein süßer Traum (soave sonno) überkommt, in dem ihm eine 
wunderbare Vision (maravigliosa visione) erscheint. In einem Nebel 
von der Farbe des Feuers sieht er die Gestalt eines Herrn von furcht-
erregendem Aussehen (uno signore di pauroso aspecto). Dante versteht 
nicht genau, was er sagt, nur die Worte »Ego dominus tuus«. Das sind 
jene Worte, die Gott auf dem Sinai zu Moses sprach./3 Dies ist eine der 
vielen Anspielungen und Verweise auf die Bibel und die christliche 
Religion, welche Dante in seinen Text einfügt, ohne sich aber damit auf 
ein religiöses Verständnis festzulegen. Amor zeigt dem träumenden 
Dichter eine nackte schlafende Person, die nur in einem durchsichtigen 
roten Schleier gehüllt ist und in der Dante Beatrice erkennt. In der 
anderen Hand hält Amor das brennende Herz Dantes. Der Liebesgott 
weckt darau<in Beatrice und bringt sie dazu, das Herz zu verspeisen, 
was diese aber nur zögernd tut (dubitosamente). Dann erfolgt ein plötz-
licher Umschlag der Stimmung; Amors Freude wandelt sich in Schmerz, 
und er verschwindet mit Beatrice in Richtung des Himmels. Dante 
erwacht und schildert die Vision in einem Sonett, das er den anderen 
Dichtern schickt, um nach der Bedeutung des Traumes zu fragen. Die 
beunruhigende Vision der Amorgestalt ist der Auslöser für Dantes 
erstes Gedicht in der Vita nova und damit im Grunde auch der Ursprung 
der Poesie./4 
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Diese detailliert geschilderte Vision ist in vieler Hinsicht irritie-
rend und entzieht sich einer klaren Deutung. Dante hat sie sehr bewusst 
ambig angelegt. Traum, Nebel und Schleier sind Schlüsselbegri'e, mit 
denen von vorneherein der unbestimmte Charakter festgelegt ist. Das 
Rauben des Herzens ist, ebenso wie das Vorzeigen des verwundeten 
Herzens, ein eingeführtes Motiv der Liebespoesie. Auch das Verspeisen 
als Metapher der völligen Hingabe kommt vereinzelt vor. Mit dieser 
Handlung wird Dantes Herz in den unerreichbaren Körper von Bea-
trice inkorporiert. Man kann dies im Sinne eines Verschlingens auch 
als Todesvision lesen, die auf die gängige Analogie von Amor und Mors 
anspielt, mit der ja auch Guittone d’Arezzo so extensiv gearbeitet hat. 
Ebenso mag ein assoziativer Bezug auf das eucharistische Opfer inten-
diert sein, der den liebenden Dichter wie Christus am Kreuz in einer 
Opferrolle präsentiert. In erster Linie bedeutet das Verspeisen des Her-
zens jedoch eine symbolische Vereinigung. Es stellt ein Art mystisches 
Band zwischen den beiden her. Die Vision der nackten Beatrice aber ist 
ausgesprochen kühn und es gibt in der frühen Literatur, soweit ich sehe, 
nichts Vergleichbares. Nie wieder wird Dante seiner Beatrice körperlich 
so nahe kommen wie in diesem Traum. Angesprochen ist o'ensichtlich 
das erotische Begehren und der Wunsch nach sexueller Vereinigung, 
die als eine Form der Liebe hier in eine bewusst verdunkelte Re+exions-
0gur gefasst ist./7 Im weiteren Verlauf der Vita nova kommen dann die 
vielen anderen Facetten der Liebe zur Sprache, und die Rollen Amors 
verändern sich dementsprechend. Er bleibt ein wichtiger Vermittler 
und auch ein Art Führer in allen Liebesdingen, bis er im zweiten Teil 
des Buches zunehmend zurücktritt.

Wichtig in unserem Zusammenhang ist aber vor allem, dass 
Amor Dante als eine mächtige Herrschergestalt in einer roten Aureole 
und von Furcht ein+ößendem Aussehen erscheint. Dante ru" hier ganz 
o'ensichtlich jene Amor-Bilder auf, die damals im Umlauf waren und 
deren erhaltene Beispiele wir oben besprochen haben. Er kann die 
Kenntnis dieser Darstellungen bei seinen Lesern ohne weiteres voraus-
setzen, und daher genügen wenige Worte, um die entsprechende Vor-
stellung auszulösen. Dante verändert und erweitert allerdings das 
Handlungsmotiv. Amor präsentiert die nackte Beatrice als Ziel des Be-
gehrens, anstatt Pfeile zu verschießen, Lanzen zu werfen, Rosen zu ver-
teilen oder nur Huldigungen entgegenzunehmen. Damit liefert Dante 
nicht nur eine weitere Variante, sondern konstruiert eine komplexe 
Re+exions0gur voller Anspielungen, die aber wohl nie in die Realität 
eines gemalten Bildes überführt wurde.
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Nachleben
Jene Debatte um Amor, die in gleicher Weise mit Gedichten wie mit 
gemalten Bildern ausgefochten wurde, hatte in den Jahren um #,)% ohne 
Frage einen wichtigen Höhepunkt erreicht. Doch hält die Diskussion 
das ganze #6. Jahrhundert über an, was sich mit zahlreichen Beispielen 
belegen ließe, an dieser Stelle aber nicht erfolgen kann, und sie wirkt 
bis weit in die Neuzeit fort. Das Pro0l, das Amor in diesem Diskurs 
gewonnen hat, bleibt ein Referenzpunkt und steht hinter den vielen 
neuzeitlichen Darstellungen, welche den Liebesgott allein und trotz sei-
ner Kindlichkeit als mächtige Gestalt zeigen. Francesco Petrarca (#&%6–
#&56) schildert in den Trion!, seinem zwischen #&-% und #&56 entstan-
denen Alterswerk, den Liebesgott in einem Triumphzug, der nach dem 
Vorbild antiker Kaiser ausgestaltet ist./8 Auf zahlreichen Florentiner 
cassoni, den Prunktruhen der Oberschicht, ist dieser Triumph der Lie-
be im #-. Jahrhundert immer wieder gemalt worden. Auch aus der Fest-
kultur der Renaissance ist eine Schaustellung mit dem triumphierenden 
Amor nicht wegzudenken.19

Der Mantuaner Bronzebildner Antico, der sich vor allem der re-
konstruierenden Anverwandlung antiker Skulpturen verschrieben hat-
te, gestaltete den Liebesgott um #6)- zwar in kindlicher Gestalt, aber in 
der Haltung des Apollo von Belvedere. (Abb. "#) Es ist der unfehlbare 

12 Pier Jacopo Alari- 
Bonacolsi, gen. Antico,  
Amor, ca. 1520.  Amster-
dam, Rijksmuseum  
(Foto Rijksmuseum  
Public Domain)

13 Parmigianino, Bogen 
schnitzender Amor, 1531– 
1534. Wien, Kunsthisto-
risches Museum, Gemälde-
galerie, Inv. 275 (Foto 
KHM-Museumsverband)
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Bogenschütze, der hier lächelnd seinen Pfeil abschießt und dessen 
Macht der Betrachter ohne Schutz ausgesetzt ist.1* Wenig später, #-&#–
#-&6, malte Parmigianino einen Amor, der dabei ist, mit einem großen 
Messer seinen Bogen zu schnitzen und seine gefürchtete Wa'e also erst 
herzustellen.1. (Abb. "$) Dieses Werk entstand für den Freund Frances-
co Baiardo. Es ist ein ausgesprochen anspielungsreiches und zudem 
höchst laszives Bild, das vergnüglich mit den Reaktionen des Betrach-
ters spielt. Zwei große Bücher dienen Amor hier als eine Art Werkbank 
und verweisen auf den intellektuellen Kontext dieses im Oeuvre Parmi-
gianinos singulären Gemäldes. Es geht um die von Petrarca beein+uss-
te Poesie des Andrea Baiardo, dem Vater des Freundes, auf die der 
 Maler hier reagiert. All die aufgebotene Intellektualität dieser Liebes-
dichtung muss vor der wahren Macht Amors verblassen, dient ihr aber 
dennoch als wichtiger Ansatzpunkt. Die missbrauchten Bücher rufen 
aber zugleich auch jenen grundlegenden Kon+ikt zwischen Verstand 
und Gefühl in Erinnerung, der am Beginn dieses so folgenreichen Lie-
besdiskurses stand. 

Natürlich gehört auch jener siegreiche Amor in diese Reihe, den 
Caravaggio #$%, für Vincenzo Giustinani malte.1/ (Abb. "%) Ihm liegt 
alles, Wa'en, Bücher, Dichterlorbeer, Noten und Musikinstrumente 
sowie Winkel und Zirkel, in heillosem Chaos zu Füßen. Mit seinem 

14 Caravaggio, Amor als 
Sieger, 1602, Leinwand, 

156,5 " 113,3 cm. Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz, 

Staatliche Museen zu 
 Berlin, Gemäldegalerie 

(Foto Gemäldegalerie 
Staatliche Museen zu  

Berlin Preußischer Kultur-
besitz / Jörg P. Anders) 
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kecken Blick und den Pfeilen in seiner erhobenen Hand 0xiert er den 
Betrachter, der ihm zweifellos auch unterliegen wird. Eine bedrohliche 
Wirkung, wie sie sich Guittone d’Arezzo seinerzeit um #,5% erho;e, 
geht von diesem Bild nicht mehr aus. Stattdessen setzt uns der Maler 
einer erotischen Verlockung aus, die gezielt Verwirrung sti"en möchte. 
Es sind die Dichter und Maler des #&. Jahrhunderts, welche jene Vor-
stellung von Amor geprägt haben, mit der Caravaggio hier spielt.

+ Gustave Flaubert, L’éducation sentimen-
tale, Paris #:$); deutsche Übersetzung mit 
dem Titel Lehrjahre des Gefühls von Paul 
Wiegeler, Hamburg #)-). Der hier abge-
druckte Text ist gegenüber der in Rom 
vorgetragenen Fassung leicht erweitert. 
Eine ausführlichere Ausarbeitung des !e-
mas ist in Vorbereitung.
, Sonia Gentili, L’uomo aristotelico alle 
origini della letteratura italiana, Rom 
,%%-, S. ,5–--; Nancy Siraisi, Taddeo Alde-
rotti and his Pupils. Two Generations of 
Italian Medical Learning, Princeton #):#; 
zur Aristotelesrezeption in der frühen ita-
lienischen Lyrik auch Michael Bernsen, Die 
Problematisierung Lyrischen Sprechens im 
Mittelalter. Eine Untersuchung zum Dis-
kurswandel der Liebesdichtung von den 
Provenzalen bis zu Petrarca, Tübingen 
,%%#, S. &#–-5.
- Hierzu der erhellende Aufsatz von Em-
manuele Coccia und Sylvain Piron, »Poésie, 
sciences et politique. Une génération d’in-
tellectuels italiens (#,)%–#&&%)«, Revue des 
Synthèse, #,), $, 6 (,%%:), S. -6)–-:$.
. Zum sozialen und kulturellen Umfeld 
der Dichter Coccia/Piron ,%%: (Anm. &) 
sowie Michelangelo Picone, Percorsi della 
Lirica Duecentesca: dai Siciliani alla Vita 
Nova, Fiesole ,%%&, S. &&–#%6; Joachim 
Schulze, Amicitia vocalis. Sechs Kapitel  
zur frühen italienischen Lyrik mit Seiten-
blicken auf die Malerei, Tübingen ,%%6.
/ Hugo Friedrich, Epochen der Italieni-
schen Lyrik, Frankfurt a. M. #)$6, S. #$–6#; 
Pi cone ,%%& (Anm. 6), S. #5–6$, Bernsen 
,%%# (Anm. ,), S. #$:–,#&; Bettina Full, Pas-
sio und Bild. Ästhetische Erfahrung in der 
italienischen Lyrik des Mittelalters und der 
Renaissance, Paderborn ,%#-, S. :5–###.
0 Andreas Kablitz, »Petrarcas Lyrik des 
Selbstverlustes: Zur Kanzone RVF Nr. &$% – 

mit einem Exkurs zur Geschichte christ-
licher Semantik des Eros«, in Geschichte 
und Vorgeschichte der modernen Subjek-
tivität, hg. v. Reto Luzius Fetz, Roland Ha-
genbüchle u. Peter Schulz, , Bde., Berlin 
#)):, Bd. #, S. -$5–$##, speziell S. $%5.
1 Monika Zeiner, Der Blick der Liebenden 
und das Auge des Geistes: Die Bedeutung 
der Melancholia für den Diskurswandel 
der Scuola Siciliana und im Dolce Stil 
 Nuovo, Heidelberg ,%%$, S. 5#–#,6; Ger-
hard Wolf, »Giacomo da Lentini: Der ›ma-
lende‹ Notar oder das Bildnis im Herzen 
(um #,&%/6%)« in Porträt, hg. v. Rudolf 
Preimesberger, Hannah Baader u. Nicola 
Suthor, Berlin #))), S. #-$–#$5; Full ,%#- 
(Anm. -), S. 5-–5$. Noch Petrarca mit sei-
nen berühm ten Sonetten über das von Si-
mone Martini gefertigte Bildnis der Laura 
steht in dieser Tradition, vgl. Andreas Ka-
blitz, »Pygmalion in Petrarcas Canzoniere. 
Zur Geburt ästhetischer Illusion aus dem 
Ungeist des Begehrens«, in Pygmalion. Die 
Geschichte des Mythos in der abendlän-
dischen Kultur, hg. v. Mathias Meyer u. 
Gerhard Neumann, Freiburg i. Br. #))5, 
S. #)5–,,-. 
2 Ovid, Remedia amoris, Vers ##–6%. Zu-
sammen mit der Ars amatoria ist dies seit 
dem #,. Jahrhundert ein viel gelesener 
Schultext, Marilynn Desmond, Ovid’s Art 
and the Wife of Bath. "e Ethics of Erotic 
Violence, London ,%%$, S. -%–-:.
3 Brunetto Latini, Tesoretto, Vers ,,$#–
,,$5, hg. v. Julia Bolton Holloway, New  
York #):#, S. ##,; vgl. Heather Richardson 
Hayton, »Teaching how to Translate: Love 
and Citizenship in Brunetto Latini’s Teso-
retto«, in Translating Desire in Medieval 
and  Early Modern Literature, hg. v. Craig  
A. Berry u. Heather Richardson Hayton, 
Temple ,%%-, S. #-5–#)%.
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+4 Zur Blindheit Amors vgl. den berühm-
ten Aufsatz von Erwin Panofsky, »Blind 
Cupid«, in Erwin Panofsky, Studies in Ico-
nology. Humanistic "emes in the Art of 
the Renaissance, Oxford #)&), S. )-–#%$. 
Panofsky benutzt einige Belege, die auch 
hier eine Rolle spielen, doch ist die Ziel-
richtung seiner Argumentation eine völlig 
andere.
++ Madrid, Escorial, Ms.  lat.  e.III.,&, fol.  
56 r–56 v. Edition und ausführliche Kom-
mentierung durch Roberta Capelli, Guitto-
ne d’Arezzo, Del carnale amore. La corona 
di sonetti del codice Escorialense, hg. v. 
Roberta Capelli, Rom ,%%5; vgl. auch H. 
Wayne Storey, Transcription and Vi sual 
Poetics in the Early Italian Lyric, New York 
#))&, S. #5#–#),; Full ,%#- (Anm. -), S. ,5–$:.
+, »Qui dé essere la 0gura de l’amore pin-
ta sì ch’el sia garcone, nudo, cieco, cum due 
ale su le spale e cum un turcaschio a la cen-
tura, entrambi di color di porpora, cum un 
arco en man, ch’el abia ferío d’una saita un 
covene enamorato, / cum una g(h)irlanda 
en testa, cum l’altra man porgia un’asta cum 
fuogo di capo, e per li artigli sì abia le  granfe 
de aostore.«, Guittone d’Arezzo ,%%5 
(Anm. ##), S. 55.
+- I, #–,, Guittone d’Arezzo ,%%5 (Anm. ##), 
S. 5,.
+. III, )–#,, Guittone d’Arezzo ,%%5 
(Anm. ##), S. :&.
+/ Katharina A. Glanz, De arte honesti 
amandi, Studien zur Ikonographie der  hö - 
!schen Liebe, Frankfurt a. M. ,%%-, S. &66–
&65; vgl. auch Markus Müller, Minnebilder, 
Französische Minnedarstellungen des #$. 
und #%. Jahrhunderts, Köln #))$, S. ###–##).
+0 »[…] sì cum’astor che l’algelleto pillia, / 
che quasi senca morte nol largisce: / ciò  
è la loxing(h)evel miravellia / d’alcun pia-
cer, che l’amante tradisce […]«, Guittone 
d’Arez zo ,%%5 (Anm. ##), S. ##).
+1 Das hat in richtiger Weise Full ,%#- 
(Anm. -), S. --–$:, herausgearbeitet.
+2 »S’ amor, da cui procede bene e male, / 
fosse vixibel cosa per natura, / serebbe sen-
ca falo aponto tale / cum’ el se mostra ne la 
dipintura / … / e nel carcaschio tien la  gioia 
ascosa, / per darla dipo’ longa so'erenca, 
ch’i’ tegno ben garcon ciascun amante.«, 
Guittone d’Arezzo ,%%5 (Anm. ##), S. #,-–,5.
+3 »Fa’ ch’ om non rida il tuo proponi-
mento!«, Guittone d’Arezzo ,%%5 (Anm.  
##), S. #&-; siehe auch Full ,%#- (Anm. -),  
S. #$5–#5#.

,4 Zur Bedeutung des Pferdes Glanz ,%%- 
(Anm. #-), S. &6$–&65.
,+ Venedig, Biblioteca Nazionale Mar-
ciana, Ms. IT. IX, &,$ (= $)#&), fol. # r. Eva 
 Froj movic, Der Illustrationszyklus zu den 
›Documenti d’Amore‹ des Francesco da 
Barberino, Dissertation an der Ludwig- 
Maximillians-Universität München #))6, 
S. #%6–#%:; vgl. auch Vanna Lippi Bigazzi, 
Volgarizzamenti trecenteschi dell’»Ars 
amandi«, Florenz #):5, S. &)–6-.
,, Zu dieser Ausmalung zuletzt und 
grundlegend Sabine Sommerer, Die Came-
ra d’amore in Avio. Wahrnehmung und 
Wirkung profaner Wandmalereien des 
Trecento, Zürich ,%#,.
,- Es handelt sich um das Tractatus de 
septem vitiis des Pellegrino Cocharelli, 
London, British Library, Ms. Add ,::6#, fol. 
# v; Francesca Fabbri, »Il Codice Cocha relli 
fra Europa, Mediterraneo e Oriente«, in  
La Pittura in Liguria: il Medioevo, secoli 
XII–XIV, hg. v. Giuliana Algeri u. Anna De 
Floriani, Genua ,%##, S. ,:)–&#%, Abb. &; 
Sommerer ,%#, (Anm. ,,), S. ##5, Abb. $$.
,. Francesco da Barberino, Documenti 
d’Amore, hg. v. Marco Albertazzi, , Bde., 
Lavis ,%%:, Bd. ,: Glossae, S. -:%: »Nunc 
ante omnia decet nos scire quad 0gure pre-
dicte superius posite fuerunt ut picte iacent 
representate in publico; et gobule subpo site 
singulariter singulis ad pedes earum et due 
stantie de dicta cantione scripte fuerunt a 
destris ad pedes earum; post globulas et 
relique due stantie ab opposito et ritornel-
lum; post omnia respondens ad medium et 
cum hec omnia in principio retracta sunt.« 
Die Canzone, ebd. S. -55–-:%. Eine anony-
me Chronik erwähnt das Bild und das Ge-
dicht mit Bezug auf das Jahr #,)&, Jacobsen 
(s.u.) #):$, S. ::–:). Zu Francesco da Bar-
berino und den Documenti d’Amore: 
 Froj movic #))6 (Anm. ,#); Eric Jacobsen, 
»Francesco da Barberino Man of Law and 
Servant of Love«, Analecta Romana Insti-
tuti Danici, #- (#):$), S. :5–##:, u. #$ (#):5), 
S. 5-–#%$; Shelley MacLaren, »Shaping the 
Self in the Image of Virtue: Francesco da 
Barberino’s ›I Documenti d’Amo re‹«, in 
Image and Imagination of the Religious Self 
in Late Medieval and Early Modern Eu-
rope, hg. v. Reindert Falkenburg, Walter S. 
Melon u. Todd M. Richardson, Leiden ,%%5, 
S. 5#–)-; Valeria Nardi, »Le illustrazioni dei 
Documenti d’Amore di Francesco da Bar-
berino«, Ricerche di storia dell’arte. Studi 
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di miniatura, 6) (#))&), S. 5-–),; Daniela 
Goldin, »Testo e immagine nei Documen-
ti d’Amore di Francesco da Barberino«, 
Quaderni d’Italia nistica: O&cial Journal 
of the Canadian Society for Italian Studies, 
#, , (#):%), S. #,-–#&:.
,/ Francesco da Barberino ,%%: (Anm. ,6), 
Bd. ,, S. -5:–-5): »Io non descrivo in altra 
guisa Amore / che fa esser li Saggi che 
tractaro / in dimostrar l’e'etto suo in 0gu-
ra, […] E color che ’l vedranno / non credan 
ch’io ciò faccia per mutare, / ma per far 
novo in altro interpretare : […] et anco 
Amor comandando m’ informa / com’ io ’l 
ritragga in una bella forma.«
,0 Francesco da Barberino ,%%: (Anm. ,6), 
Bd. ,, S. -5), Vers &5–6,: »I’ sì gli facti i  
pie’ suoi di falcone, / a intendimento del 
forte gremire / che fa di lor ch’ el sa che l’ 
sosterranno; / e quando à messi quegli in 
perfectione, / non si parte da .llor, se per 
morire / prima non si dissolve l’ esser ch’ 
anno.«
,1 Francesco da Barberino ,%%: (Anm. ,6), 
Bd. ,, S. -55: »Io son Amor, in nova forma 
tracto. / E se disotto da me riguardete, / 
l’ovre ch’io faccio in 0gure vedrete.«
,2 Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Ms. Banco rari ,#5, fol. # r. Merkmale des 
Dialekts verweisen auf Pistoia; der Stil der 
Miniaturen mit charakteristischem Bolo-
gneser Ein+uss ist nach Florenz zu loka-
lisieren und dür"e #,:%–#,)% anzusetzen 
sein. Marie Luisa Meneghetti, »Il corredo 
decorativo del canzoniere palatino«, in  
I canzonieri della lirica italiana dalle 
 origini, hg. v. Lino Leonardi, 6 Bde., Florenz 
,%%%>,%%#, Bd. 6: Studi critici, ,%%#, S. &)&–
6#-, S. 6##–6#, zur Datierung und Loka-
lisierung; vgl. auch Teresa de Robertis, 
»De scrizione e storia del canzoniere Pala-
tino«, im gleichen Band, S. &#$–&6&, spe ziell 
S. &&:–&6,; H. Wayne Storey, »Sulle orme 
di Guittone: i programmi gra0co-visivi del 
Codice Banco Rari ,#5«, in Studi vari di 
lingua e letteratura italiana in onore di 
Giuseppe Velli, hg. v. Gennaro Barisi, Mai-
land ,%%%, Bd. #, S. )&–#%-. 
,3 Andreas Capellanus, De Amore, #, $, 
,-%–,$&, hg. v. Fritz Peter Knapp, Berlin 
,%%$, S. #-6–#$%; vgl. Hans Robert Jauß, 
»Die Minneallegorie als esoterische Form 
einer neuen ars amandi«, in Grundriss der 
romanischen Literaturen des Mittelalters, 
hg. v. Hans Robert Jauss, ## Bde., Heidelberg 
#)5,>#))&, Bd. $: La Litterature didactique, 

allegorique et satirique, #)$:, S. ,,6–,66, 
speziell S. ,,$–,,:.
-4 So auch im Tesoretto von Brunetto La-
tini, siehe Anm. ); Eugenio Savona, Reper-
torio tematico del dolce stil nuovo, Bari 
#)5&, S. &$–&5.
-+ »Disidero lo pome ne lo 0ore«, Bruno 
Panvino, Le rime della scuola siciliana, , 
Bde., Florenz #)$,>#)$6, Bd. #, #)$,, S. $-#.
-, Moletta hat #)5$ den Vogel als Pelikan 
und damit als Symbol Christi gedeutet. 
Auch glaubte er, dass der Baum der Brust 
des Vogels entwächst und hat ihn deshalb 
als Lebensbaum verstanden. Der Baum 
wächst aber ganz normal auf dem Boden, 
denn vor dem Original sind Reste des 
Stammes neben den Beinen des Vogels zu 
sehen. Auch gleicht der Vogel in keiner 
Weise einem Pelikan, denn er hat – abge-
sehen von der Farbigkeit – einen geboge-
nen, spitzen Schnabel und viel zu lange 
Beine. Zudem ist die für den symbolischen 
Pelikan charakteristische Handlung, das 
Au<acken der eigenen Brust, hier gerade 
nicht dargestellt. Insofern ist ein Bezug auf 
das christliche Symbol meines Erachtens 
nicht möglich. Vincent Moletta, »!e Illu-
minated ›Canzoniere‹ Ms. Banco Rari ,#5«, 
in La biblio!lia. Rivista di storia del libro 
e di bibliogra!a, 5: (#)5$), S. #–&$, speziell 
S. ,5. Zahlreiche Autoren sind unverständ-
licher Weise dieser Interpretation gefolgt, 
so Meneghetti ,%%# (Anm. ,:), S. 6%:; Mar-
kus Müller, Minnebilder Französische Min-
nedarstellungen des #$. und #%. Jahrhun-
derts, Köln #))$, S. #56–#5- mit weiteren 
unsinnigen Vergleichen zur christlichen 
Ikonographie; Full ,%#- (Anm. -), S. :%.
-- Aufgrund des schlechten Erhaltungs-
zustandes ist dieses Attribut auf Abbildun-
gen nicht zu erkennen, doch bei genauer 
Betrachtung vor dem Original eindeutig 
auszumachen. In einer Umzeichnung des 
#). Jahrhunderts, die aber in den Einzelhei-
ten nicht sehr genau ist, ist ein rechteckiger 
Gegenstand wiedergegeben, der dann als 
Buch gedeutet wird. O'ensichtlich sind 
dabei die Begrenzungslinien des Ober-
schenkels missverstanden worden. Fran-
cesco Palermo, I manoscritti Palatini di 
Firenze, & Bde., Florenz #:-&>#:$:, Bd. ,, 
#:$%, S. :-, ##- und Abb. #. Verschiedentlich 
hat man dann darin eine Angleichung an 
Christus sehen wollen, Müller #))$ (Anm.  
&,), S. #56–#5-, Full ,%#- (Anm. -), S. :%. 
Dies entbehrt jedoch jeder Grundlage.
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-. Maria Luisa Meneghetti, Storie al muro. 
Temi e personaggi della letteratura profana 
nell’arte medievale, Turin ,%#-, S. ,5#, ver-
mutet hier ein Bildnis des Andreas Capel-
lanus, was ich nicht für sehr wahrscheinlich 
halte.
-/ Dante, Vita nova, Kap. #$ (nach alter 
Zählung Kap. ,-), hg. v. Gugliemo Gorni, 
Turin #))$, S. #6$–#-$: »[…] che io dico 
d’Amo re come se fosse una cosa per sé, e 
non solamente sustantia intelligentia, ma 
sì come fosse sustantia corporale: la quale 
cosa, secondo la verità, è falsa, ché Amore 
non è per sé sì come sustantia, ma è uno 
accidente in sustantia.« 
Zur Vita nova siehe Winfried Wehle, Dich-
tung über Dichtung. Dantes Vita Nuova: 
Die Au'ebung des Minnesangs im Epos, 
München *873; Robert Pogue Harrison, "e 
Body of Beatrice, Baltimore *877; Full .9*2 
(Anm. 2), S. .92–.81. 
-0 Exodus ,%, ,.
-1 Dante, Vita nova (Anm. &-), Kap. #, #,–
,%, S. #6–,, (nach alter Zählung Kap. &).
-2 Die üblichen Deutungen dieses Textes 
sehen hier einen Hinwies auf den frühen 
Tod von Beatrice, da am Ende Amor mit 
ihr in den Himmel entschwindet. Sie folgen 
damit der ein+ussreichen Interpretation 
von Charles Singelton, An Essay on the Vita 
nuova, Cambridge #)-:, S. #6–,&. Ein knap-
per Überblick über verschiedene Deu-
tungsansätze 0ndet sich bei Zeiner ,%%$ 
(Anm. 5), S. &6%–&6&. Einer genaueren Aus-
einandersetzung mit der irritierenden Vi-
sion sind die meisten Autoren jedoch aus-
gewichen. Nur Harrsion #):: (Anm. &-), 
S. #5–&% ist hier eine rühmliche Ausnahme, 
und ich verdanke seinen Ausführungen 
sehr viel. Kürzlich hat auch Full ,%#- 
(Anm. -), S. ,&%–,-%, die Traumvision einer 
genauen Analyse unterzogen. Sie betont 
gleichfalls die strukturelle O'enheit sowie 
die Komplexität von Dantes Metaphern 
und arbeitet insbesondere die religiösen 
Bezüge heraus. Letzteres würde ich aller-
dings nicht so stark betonen. Das Motiv 
von Amor, der die nackte Beatrice hält, 
bezieht sie auf die Pietà, auf Maria mit dem 

toten Christus im Schoß, S. ,&$–,&). Dies 
kann jedoch nicht funktionieren, da die 
Ikonographie der Pietà erst um #&%% ent-
steht und in Italien nicht vor dem frühen 
#6. Jahrhundert vorkommt.
-3 Dazu Karlheinz Stierle, Francesco Pe-
trarca. Ein Intellektueller im Europa des  
#%. Jahrhunderts, München ,%%&, S. $$&–
56%.
.4 Die bildlichen Fassungen der Trion! 
sowie ihre Umsetzung im Festwesen sind 
zusammengestellt bei Alexandra Ortner, 
Petrarcas »Trion!« in Malerei, Dichtung 
und Festkultur. Untersuchung zu Entste-
hung und Verbreitung eines (orentinischen 
Bildmotivs auf cassoni und deschi da parti 
des #). Jahrhunderts, Weimar #)):.
.+ Florenz, Museo Nazionale del Bar- 
gello, Collezione Carrand I.N. ,#: C, Höhe 
,:,$ cm. Eine zweite Ausführung ohne Ver-
goldungen, die wohl um #-,% anzusetzen 
ist, be0ndet sich in Amsterdam, Rijksmuse-
um, I.N. R.B.K. #$)&$, Höhe ,) cm, Natur 
und Antike in der Renaissance (Ausstel-
lungskatalog Frankfurt a. M.), hg. v. Her-
bert Beck u. Peter C. Bol, Frankfurt a. M. 
#):-, Nr. #,%, S. 6,-–6,$; Bonacolsi l’antico. 
Uno scultore nella Mantova di Andrea 
Man  tegna e di Isabella d’Este (Ausstellungs-
katalog Palazzo Ducale, Mantua), hg. v. 
Filippo Trevisani u. Davide Gasparotto, 
Mailand ,%%:, Nr. 6.,, S. #)%.
., Wien, Kunsthistorisches Museum, #&- 
? $-,& cm, Mary Vaccaro, Parmigianino. 
!e Paintings, London ,%%,, Nr. &6, S. #:%– 
#:#; Parmigianino e il manierismo europeo 
(Ausstellungskatalog Parma), hg. v. Lucia 
Fornari Schianchi u. Sylvia Ferino-Pagden, 
Parma ,%%&, Nr. ,.,.,:, S. ,&6; Robert Wald, 
»Parmigianino’s ›Cupid Carving his Bow‹, 
History, Examination; Restoration«, in Par-
migianino e il manierismo europeo (Ta-
gungsband, Parma ,%%,), hg. v. Lucia For-
nari Schianchi Parma ,%%,, S. #$-–#:-.
.- Berlin, Staatliche Museen, Gemäldega-
lerie, #-& ? ##& cm, Sybille Ebert-Schi'erer, 
Caravaggio. Sehen – Staunen – Glauben. 
Der Maler und sein Werk, München ,%%), 
S. #-&–#-$.


