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Peter Kuon 
 

Spielarten der 'Curiositas'  
im italienischen Mittelalter 

 
 

I. Anknüpfung: Kindlicher Spieltrieb und höfisches Ambiente 
 
Um dazu beitragen, daß die Ringe dieser Ringvorlesung ein wenig 
ineinandergreifen, also fast eine goldene Kette ergeben, will ich an die 
Vorlesung von Kollegen Reisinger zum Thema Spiel anknüpfen. Im Novellino, 
einer Ende des 13. Jahrhunderts anonym zusammengestellten Erzählsammlung 
wird von einer mißglückten Prinzenerziehung an ägyptischen Königshof 
berichtet (Nov. V). Der Prinz wurde von frühester Jugend an von weisen alten 
Männern erzogen, die sorgsam darauf achten, daß er mit Altersgenossen nicht in 
Kontakt kommt. Eines Tages, im Alter von 15 Jahren, beauftragt ihn sein Vater, 
eine griechische Gesandtschaft zu empfangen. Es regnet und stürmt. Der Prinz 
sieht durch ein Fenster, wie andere Kinder das Regenwasser stauen und 
Schleusen und Wassermühlen aus Stroh bauen. Da eilt er die Palasttreppe 
hinunter, um mitzuspielen. Sein Vater beruft die Gelehrten des Reiches ein und 
bittet sie um eine Erklärung für das seltsame Verhalten seines Sohnes. Die einen 
vermuten den Grund in einer Störung der Körpersäfte, die anderen befürchten 
eine Schwäche des Geistes, ja eine Gehirnschädigung, bis schließlich einer fragt, 
wie der Prinz denn aufgezogen wurde. Da erzählte man ihm, daß das Kind in der 
Gesellschaft alter und weiser Männer aufgewachsen war, fern von andern 
Kindern. Darauf antwortete der Gelehrte: "Non vi maravigliate se la natura 
domanda ciò ch'ella ha perduto (wundert euch nicht, wenn die Natur das 
verlangt, was man ihr vorenthalten hat), ragionevole cosa è bamboleggiare in 
giovanezza, e in vecchiezza pensare (vernünftig ist es, in der Kindheit 
herumzutollen und im Alter nachzudenken).  
 Die unnatürliche Unterdrückung natürlichen Verhaltens rächt sich 
irgendwann. Dies könnte eine mögliche Verbindung zwischen dem Thema Spiel 
und Spieltrieb und dem heutigen Thema Wißbegierde, Neugier, 'curiositas' sein.  
 Bevor ich allerdings das Thema "Spielarten der Curiositas" angehe, muß 
ich seinen im Titel genannten Kontext, das italienische Mittelalter, genauer 
bestimmen. 
 
II. Kontextualisierung: Städtische Kultur und höfische Nostalgie 
 
Wenn man nicht als Historiker, sondern als Literaturwissenschaftler vom 
italienischen Mittelalter spricht, dann muß man sich klarmachen, daß die 
italienische Literatur zu einem Zeitpunkt einsetzt, da für andere Literaturen die 
mittelalterliche Blütezeit schon vorbei ist. Mit dem Ende der Albigenserkriege 
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1229 ist die mittelalterliche Leitkultur der Provenzalen zerstört; ihr vorerst 
bescheidenes Erbe tritt in Italien die 'Scuola siciliana' an, am palermitanischen 
Hofe des Königs von Sizilien und späteren Kaisers Friedrich II. Die Niederlage 
der letzten Staufer in den Schlachten von Benevent (1266) und Tagliacozzo 
(1268) besiegelt symbolisch das Ende einer hochmittelalterlichen höfischen 
Kultur, die fortan in der Literatur nostalgisch erinnert wird, im Zeitalter der 
italienischen Stadtrepubliken aber kein (oder kaum ein Korrelat) in der 
Wirklichkeit hat. Wer vom höfischen Leben, von den edlen Rittern, von den 
anmutigen Damen zu reden anhebt, verschluckt immer ein 'Es war einmal...'.1 
 Es fehlt mir die Zeit, die nostalgische Beschwörung der höfischen Zeiten 
in der italienischen Novellistik des Hoch- und Spätmittelalters genauer 
darstellen. Doch will ich an einer 'Es war einmal...'-Geschichte' den 
mentalitätsgeschichtlichen Wandel zwischen dem Hof als kulturellem Raum und 
der Stadt als kulturellem Raum erklären. Francesco degli Alberighi, der 
Protagonist der berühmten Falkennovelle Boccaccios (Dec. V 9), macht 
eigentlich fast alles richtig: Der junge Sproß einer alten Florentiner Adelsfamilie 
legt der Dame, die er liebt, alles zu Füßen, was er besitzt. Er macht Geschenke, 
veranstaltet Feste, doch die Dame bleibt von aller feudalen Prachtentfaltung 
unbeeindruckt. Am Ende hat Federigo, ohne etwas zu erreichen, all seinen 
Reichtum aufgebraucht, verzehrt, konsumiert (das Wort 'consumo' durchzieht 
leitmotivisch die ganze Novelle). Er muß sich auf ein kleines Landgut 
zurückziehen, von dessen Erträgen er kümmerlich lebt. Als äußeres Zeichen 
seiner Zugehörigkeit zum Adelsstand, als letztes (damals schon 
anachronistisches) Statussymbol, ist ihm ein Falke geblieben, mit dem er auf die 
Jagd geht. Nun will es der Zufall, daß Monna Giovanna, die er nach wie vor 
liebt, nach dem Tod ihres Ehemanns ebenfalls aufs Land zieht, ganz in die Nähe, 
dass ihr halbwüchsiger Sohn sich mit Federigo anfreundet, eines Tages schwer 
erkrankt und den kindlich-absurden Wunsch äußert, er wolle den Falken haben, 
dann werde er wieder gesund. Die Mutter bringt es nicht übers Herz, ihm den 
Wunsch abzuschlagen, und so kommt sie am nächsten Tag (in Begleitung einer 
Anstandsdame) bei Federigo vorbei und lädt sich zum Mittagessen ein. Während 
sie im Garten wartet, überlegt Federigo fieberhaft, was er ihr wohl auftischen 
könne, denn wie er auch sucht, er findet nichts, womit er Monna Giovanna Ehre 
erweisen kann. Da fällt sein Blick auf den Falken. Für uns heute ist es fraglich, 
ob ein zäher Falke kulinarisch wertvoller ist als ein zartes Huhn. Doch Federigo 
ist nach wie vor in dem Denkmodell gefangen, das sein bisheriges Verhalten 
bestimmte. Ich will es das Modell der symbolischen Werte-Korrespondenz 
nennen, wonach der eigene Wert sich daran ermißt, ob dem überragenden Wert 
der geliebten Frau durch äußere Zeichen hoher Wertschätzung Ehre erwiesen 
wird (die insistente Betonung des 'valore' bzw. der 'bontà' von Federigo, 
Giovanna und dem Falken ist ein weiteres Leitmotiv der Novelle). Unter dem 
Gesichtspunkt der symbolischen Werte-Korrespondenz ist nun aber der Falke, 
das Symboltier des Adels, genau die richtige Nahrung für Monna Giovanna, 
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auch wenn er nur am Spieß gebraten und ohne raffinierte Beilagen serviert wird. 
Als schließlich die Zeit zum Aufbruch gekommen ist, bringt Monna Giovanna 
(man fällt ja nicht mit der Türe ins Haus) ihr eigentliches Anliegen ins Spiel, 
und da stellt sich heraus, daß sie den Falken, den sie für ihren Sohn erbitten 
wollte, gerade verzehrt hat. Das Schicksal des Sohnes ist damit besiegelt: Er 
muß sterben. Die Mutter indes hat nicht nur einfach eine Speise aufgenommen, 
die sie nun verdaut, nein, sie hat im Sinne der symbolischen Werte-
Korrespondenz den im Falken veräußerlichten inneren Wert, den Adel 
Federigos, in sich aufgenommen (also genau das, was der halbwüchsige Sohn 
gebraucht hätte, um ein 'Mann' zu werden). Erst jetzt ist sie in der Lage, das zu 
tun, was nach einem höfischen Verhaltensmuster schon längst hätte geschehen 
müssen: Sie erkennt den Wert eines Mannes, der alles für sie hingegeben hat. 
Als nunmehr alleinige Erbin des Reichtums ihres verstorbenen Mannes 
überzeugt sie ihre Brüder, die sie zu einer erneuten Heirat drängen, daß Federigo 
der richtige Mann für sie sei. Man könnte meinen, daß die Großherzigkeit 
(magnanimitas) und Großzügigkeit (liberalitas), die Federigo zunächst ins 
Unglück gebracht haben, als Kollateraltugenden der 'cortesia' glanzvoll 
rehabilitiert seien, letztlich dienen sie eben dazu, innere Werte nach außen 
sichtbar zu machen, damit sie erkannt und, wie dies dann Monna Giovanna tut, 
gewürdigt werden können. Das märchenhafte 'happy ending' scheint 
feudalhöfische Verhaltensweisen zu bestätigen ..., ja wenn nicht der Schlußsatz 
der Geschichte wäre: Federigo, der nun sah, dass er die Frau, die er so lange 
geliebt hatte und die überdies unermeßlich reich war, zur Ehegattin hatte, lebte 
mit ihr, "miglior massaio fatto", fröhlich bis ans Ende seiner Tage ("Il quale così 
fatta donna e cui egli cotanto amata avea per moglie vedendosi, e oltre a ciò 
ricchissima, in letizia con lei, miglior massaio fatto, terminò gli anni suoi."). Der 
Ausdruck "miglior massaio fatto" ist verräterisch. Er meint nichts anderes, als 
daß Federigo nun ein besserer Verwalter (massaio) seines Besitzes geworden ist. 
Das umsichtige Verwalten des Reichtums ist aber nun gerade keine adlige 
Tugend mehr, sondern eine zentrale Tugend der Kaufmannsschicht der 
italienischen Stadtrepubliken. Federigo hat, wenn man so will, mit seinem 
Falken, das letzte verzehrt, was ihm von seiner höfischen Ideologie noch 
geblieben war. Der Reichtum, der ihm in den Schluß fällt, wird nun nach den 
Kriterien bürgerlichen Wirtschaftens verwaltet. Federigo verwandelt sich aus 
einem Idealbild der 'cortesia' in einen Vertreter des neuen Ideals der 'masserizia', 
der klugen, sparsamen, kaufmännischen Vermögensverwaltung.  

Mein Versuch einer soziologischen Interpretation zeigt also, wie 
Boccaccio in Federigo degli Alberighi den Glanz und den Niedergang der alten 
adligen Führungsschicht von Florenz darstellt, die, wenn sie ihre Macht 
bewahren wollte, sich dem Ethos der Kauf- und Geschäftsleute anpassen mußte. 
In der glücklich beendeten Liebesgeschichte spiegelt sich ein realhistorischer 
sozio-ökonomischer Wandlungsprozeß, den Boccaccio, bei aller Nostalgie, als 
irreversibel ansieht. 
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III. Spielarten der 'curiositas' 
 
Meine Einleitung sollte dazu dienen, den gesellschaftlichen Kontext, vor dessen 
Hintergrund ich einige Spielarten der 'curiositas' im italienischen Mittelalter 
vorstellen möchte, genauer zu umreißen. Die letzte Einheit der Ringvorlesung 
„Der Hof als kultureller Raum im Mittelalter“ führt uns aus der höfischen Welt 
des Mittelalters heraus, hinein in die weitgehend autonom verwalteten 
Stadtrepubliken (Comuni) Italiens. In den italienischen Städten des 13. und 14. 
Jahrhunderts konkurrieren höfische Wertvorstellungen mit kirchlichen, mit 
universitären, mit kaufmännischen usw. Ich möchte Ihnen am Beispiel des 
Begriffes und des Phänomens der 'curiositas', der für uns heute im deutschen 
Wort 'Neugier' einen unzweifelhaft positiven Klang hat, einen Einblick in diese 
Wertekonkurrenz geben. Es geht wirklich nur um einen Einblick, ohne jeden 
Anspruch auf systematische oder gar vollständige Darstellung. Die mehr oder 
weniger literarischen Texte, die ich heranziehe, stammen aus dem schon 
erwähnten Novellino, aus Dantes Commedia, aus einem naturwissenschaftlichen 
Lehrwerk, aus Marco Polos Reisebericht Il Milione. 
 
IV. Naturwissenschaftliche Neugier: Experiment und Autorität 
 
Ich beginne mit einer im Novellino berichteten Anekdote, die Taddeo di 
Alderotto, einen von 1260 bis 1295 an der Universität Bologna lehrenden 
Medizinprofessor zum Protagonisten hat (Text 1): 
 
Maestro Taddeo leggendo a' suoi scolari in medicina, trovò che [chi] continuo mangiasse 
nove dì petronciano [Auberginen], diverrebbe matto. E provavalo secondo la fisica.  
 
Eine typische mittelalterliche Lehrsituation: der Professor liest aus einem 
Lehrbuch vor, kommt an einen Punkt, wo ein merkwürdiges Phänomen 
behauptet wird, eben daß jemand, der neun Tage hintereinander Auberginen ißt, 
unweigerlich verrückt wird, und beweist seinen Hörer, daß dies nach der physica 
d.h. nach den Gesetzen der Natur auch so sein müsse ('quod erat 
demonstrandum'), und alle Studenten nicken und folgen ihm wie die Lämmer 
(wie dies ja heute noch gelegentlich vorkommen soll). Nur einer schert aus: 
 
Un suo scolaro, udendo quel capitolo, propuosesi di volerlo provare. 
 
Anders als man es dem finsteren Mittelalter so gern unterstellt, gibt es also junge 
Leute, die Autoritäten nicht so ohne weiteres glauben, sondern neugierig 
nachfragen und das anerkannte Wissen experimentell überprüfen. Was ist nun 
das Ergebnis des Selbstversuchs? 
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Prese a mangiare de' petronciani, e in capo de' nove dì venne dinanzi al maestro, e disse: 
'Maestro, il cotale capitolo che leggeste non è vero, però ch'io l'ho provato, e non sono matto.' 
 
Eine klassische Falsifizierung: das Lehrbuchwissen ist widerlegt, der Professor 
blamiert. Im Überschwung seines Triumphs über die professorale 
Autoritätsgläubigkeit läßt sich der Student zu einer Geste hinreißen, die den Sieg 
wieder zunichte macht. 
 
E pure alzasi e mostrolli il culo. 
 
Die Reaktion des Professors zeigt Geistesgegenwart und Abgeklärtheit: 
 
'Scrivete', disse il maestro, 'che tutto questo è del petronciano e provato è, e facciasene nuova 
chiosa.' 
 
Die respektlose Geste des Studenten wird als weiterer Beweis für die Richtigkeit 
der These interpretiert und in Form einer Anmerkung dem Lehrbuch 
hinzugefügt werden. 
 
Am Ende triumphiert also der Professor, der es dem Besserwisser heimzahlt. 
Unsere Sympathie des Lesers gilt freilich dem Studenten, der der Berufung auf 
die Autorität das selbst angelegte Experiment und der deduktiven Ableitung 
einer These ihre induktive empirische Überprüfung vorgezogen hat. Ob diese 
moderne Sicht, in Kenntnis der tatsächlichen Unsinnigkeit dietätischen 
Behauptung, auch die Sicht der Leser der Novellino war, können wir nicht 
wissen. Sicher ist aber, daß die Anekdote in sich ambivalent ist, da sie einen 
Wertekonflikt enthält, zwischen (natur)wissenschaftlicher Neugier und 
scholastischer Autoritätshörigkeit, der in den folgenden Jahrhundert etliche 
Brisanz entfalten wird. 
 
V. Theologische Neugier: Wissen und 'vanitas'  
 
Die fragende Neugier des Studenten stößt Türen auf, die besser verschlossen 
blieben. Man kann geradezu den Seufzer der Erleichterung hören, den Taddeo di 
Alderotto ausgestoßen haben muß, als der Student zu seiner übermütigen Geste 
ansetzte. Der Angriff auf die Autorität des tradierten Wissens und des 
Wissenden konnte gerade noch mal abgewehrt werden. Was wir als fragende 
Neugier bewerten, war vielleicht doch nur der Vorwitz eines Studenten. Ein 
Beweis dafür, daß die Neugier über alle Grenzen hinausdrängt. Sie ist 
unersättlich. Gerade das macht sie so gefährlich, daß sie den Kirchenvätern, 
insbesondere Augustinus, zum Problem wird. Gibt es eine Grenze der Neugier? 
Gibt es umgekehrt legitime Neugier? 
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Auch hierzu zunächst eine kurze Erzählung aus dem Novellino (Nr. 29), die 
vor dem Hintergrund des mittelalterlich-theologischen 'curiositas'-Verdachtes 
die Grenzen der Erkenntnis thematisiert (Text 2): 

 
Grandissimi savi stavano in una scuola a Parigi [Paris und die Sorbonne waren in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts Ort zahlreicher philosophischer und theologischer 
Auseinandersetzungen] e disputavano del cielo empireo [Das Empyreum oder Licht- bzw. 
Feuerhimmel ist der Ort, wo die Seligen Gott anschauen], e molto ne parlavano 
disiderosamente, e come stava di sopra li altri cieli. Contavano il cielo dov'è Giupiter, Saturno 
e Mars, e quel del sole, e di Mercurio e della luna; e come sopra tutti stava lo 'mpireo cielo, e 
sopra quello sta Dio padre in maiestade sua. Così parlando, venne un matto, e disse loro: 
«Signori, e sopra il capo di quel Signore che ha?» E l'uno rispuose a gabbo: «Havi un 
cappello.» Il matto se n'andò, e' savi rimasero. Disse l'uno: «Tu credi al matto aver dato un 
cappello, ma elli è rimaso a noi [Redensart: jemand einen Hut geben, jemand eine Lektion 
erteilen, mit einer nicht ganz ungefährlichen Konnotation, wenn man bedenkt, daß den 
Häretikern eine spitzer Hut aufgesetzt wurde]. Or diciamo: sopra capo che ha?» Assai cercaro 
loro scienzie; non trovaro neente. Allora dissero: «Matto è colui ch'è sì ardito che la mente 
metta di fuori dal tondo [das, was man unmittelbar erkennen kann]; e via più matto e 
forsennato colui che pena e pensa di sapere il suo Principio; e sanza veruno senno chi vuol 
sapere li Suo' profondissimi pensieri.» 

 
Die Geschichte zeigt anhand der Frage eines Narren die Begrenzung aller 

menschlichen Erkenntnis und aller Gelehrsamkeit. Die Anekdote macht ein 
mittelalterliches Denktabu anschaulich, das Thomas von Aquin in den Satz 
kleidet: „caelum empyreum non potest ratione investigari“ (Summa theol. I, 
q.66, 3c). Ähnliches findet sich bei Dante Alighieri, diesmal nicht auf das 
Empyreum, sondern auf die Dreifaltigkeit bezogen: "Matto è chi spera che 
nostra ragione / Possa trascorrer la infinita via / Che tiene una sustanza in tre 
persone" (Ein Narr ist, wer zu hoffen wagt, daß unsre / Vernunft durchlaufen 
kann die ewigen Wege, / Auf denen dreigestalt ein Wesen wandelt) (Purg. III 
34-36). Dahinter steckt ein erkenntnistheoretisches Problem, das schon der 
Kirchenvater Augustinus im 10. Buch seiner Confessiones diskutiert: Warum 
sollte der Mensch mit Hilfe seiner Vernunft (ratio) Dinge zu ergründen suchen, 
die ihm der Schöpfer nicht offen zugänglich gemacht hat? Es wird also ein 
Zusammenhang zwischen theoretischen Zugänglichkeit der Wissensmaterie und 
ihrer natürlichen Relevanz für den Menschen aufgestellt. Die Neugier, die 
„curiositas“, ist insofern problematisch, als sie dazu tendiert, diesen 
Zusammenhang zu missachten. Im Mittelalter entsteht nun eine eigenartige 
Spannung zwischen der theologischen Verurteilung der „curiositas“ im 
Anschluß an die Kirchenväter und der allmählichen Legitimierung von 
„curiositas“ im Zusammenhang mit einem immer stärkeren Interesse an der 
Erforschung der Natur und Erkenntnis der Welt, ein Interesse, das in die 
Entstehung der modernen Naturwissenschaften einmünden wird. Der Philosoph 
Hans Blumenberg hat in seinem lesenswerten Buch Der Prozeß der 
theoretischen Neugier (Frankfurt/M., Suhrkamp 1973) gezeigt, wie diese 
Entstehung der modernen Naturwissenschaften mit einer Herauslösung des 
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Begriffs der „curiositas“ aus seiner theologischen Begrenzung, also mit einer 
Positivierung des Begriffs einhergeht. Er konzentriert sich dabei auf die 
Astronomie (diesen Bereich thematisiert ja auch unsere Novelle), ich werde 
mich im folgenden auf die Geographie, also die Entdeckung der Welt in den 
Vordergrund stellen. 
 
VI. Die Rechtfertigung der Neugier: Dantes Ulisse und Ristoro d’Arezzo 
 
Die Fragestellung, was wir wissen dürfen, wie weit sich Neugier und 
Wissenschaft vorwagen dürfen, und wo ihre Grenzen sind, hat natürlich auch 
Dante Alighieri beschäftigt. Auf seiner Reise durch die drei Jenseitsreiche, 
durch Hölle, Purgatorio und Paradies, trifft die Dante-Figur, d.h. die fiktionale 
Projektion des Autors im 26. Gesang der Hölle auf die hinterlistigen Ratgeber, 
die ihm als von Flammen umhüllte Körper entgegentreten. Sein Blick richtet 
sich auf eine Flamme, die eigenartig zweigeteilt gen Himmel züngelt. Vergil, 
sein Begleiter, erklärt ihm, daß sie die beiden Freunde Diomedes und Odysseus 
einschließt, zählt die Vergehen auf, die sie gerade in diesen Bereich der Hölle, 
den der hinterlistigen Ratgeber, geführt haben: die Erfindung des Troianischen 
Pferdes, die Überlistung der Achill (der an der Eroberung Troias nicht 
teilnehmen wollte) und der Raum des Palladiums, eines troianischen Bildes der 
Göttin Pallas Athene. Dante möchte mit den beiden griechischen Helden reden, 
doch Vergil befiehlt ihm, zu schweigen und ihn selbst als den ranghöheren 
Dichter reden zu lassen (Text 3). Es kommt zu einem längeren Monolog des 
Odysseus, der erzählt, wie er nach seiner Rückkehr nach Ithaka, getrieben von 
der Leidenschaft, die Welt erkennen und die Tugenden und Laster der Menschen 
(l’ardore ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto e de li vizi umani e del valore), 
noch einmal zu einer letzten Reise aufgebrochen ist, die ihn und seine Gefährten 
über das Mittelmeer hinausführen sollte (zum Odysseus-Bild des Mittelalters, 
siehe Horaz Ep. I, II 17-26 ‘Beispiel von Tugend und Weisheit, weil er die 
Sitten der Menschen erforschte’ u. Ars poet. mit der lat. Übersetzung des 
Beginns der Odisseia: "mores hominum multorum vidit et urbes"; Cicero, de fin. 
5, 18,48, Seneca, de const. sap. II 2). 
 
    Io e ' compagni eravam vecchi e tardi 
quando venimmo a quella foce stretta 
dov' Ercule segnò li suoi riguardi 
  acciò che l'uom piú oltre non si metta; 
de la man destra mi lasciai Sibilia, 
da l'altra già m'avea lasciata Setta. 
  "O frati", dissi, "che per cento milia 
perigli siete giunti a l'occidente, 
a questa tanto picciola vigilia 
  d'i nostri sensi ch'è del rimanente 
non vogliate negar l'esperïenza, 
di retro al sol, del mondo sanza gente. 

alt und hinfällig 
Meerenge 
Zeichen 
Die Felsen von Gibraltar und von Ceuta 
wurden der Sage nach von Herakles gesetzt, 
zum Zeichen, daß der Mensch über diese 
Grenze der bekannten Welt nicht hinausgehen 
soll, - die mytholog. Säulen des Herkules mit 
der Inschrift "nec plus ultra" 
kurze Zeitspanne sinnlicher Erkenntnismög-
lichkeit (bevor der Tod kommt) 
die (angeblich) unbewohnte Südhalbkugel 



 8 

  Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscenza". 
  Li miei compagni fec' io sí aguti, 
con questa orazion picciola, al cammino, 
che a pena poscia li avrei ritenuti; 
  e volta nostra poppa nel mattino, 
de' remi facemmo ali al folle volo, 
sempre acquistando dal lato mancino. 
  Tutte le stelle già de l'altro polo 
vedea la notte, e 'l nostro tanto basso, 
che non surgëa fuor del marin suolo. 
  Cinque volte racceso e tante casso 
lo lume era di sotto da la luna, 
poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo, 
  quando n'apparve una montagna, bruna 
per la distanza, e parvemi alta tanto 
quanto veduta non avëa alcuna. 
  Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto, 
ché de la nova terra un turbo nacque 
e percosse del legno il primo canto. 
  Tre volte il fé girar con tutte l'acque; 
a la quarta levar la poppa in suso 
e la prora ire in giú, com' altrui piacque, 
  infin che 'l mar fu sovra noi richiuso». 

Abstammung 
Tiere 
klassische Erinnerung an die Überlegenheit 
des Menschen gegenüber dem Tier, klassisch 
auch der Zusammenhang von Tugend und 
Erkenntnis (höchster Punkt zivilisatorischen 
Wissens, ohne Kenntnis der Offenbarung). 
verrückt, da eigenmächtiges Überschreiten 
der von Gott (Halbgott Herkules) gesetzten 
Grenzen   
 
 
 
 
 
Purgatoriums-Berg mit Ird. Paradies  
 
 
 
 
 
 
 
Periphrase „Gott“ (wie es Gott gefiel); 
Anachronismus: der Heide Odysseus ergibt 
sich in die Allmacht des christlichen Gottes 

 
Die Schlüsselstelle, die es zu interpretieren gilt, ist der Appell des Odysseus an 
die Menschenwürde seiner Gefährtin, ein Appell, der in früheren Jahren, in der 
Deutung vor allem des 19. Jahrhundert, als Vorgriff Dantes auf ein neuzeitliches 
Selbstbewußtsein des Menschen verstanden wurde, wie es sich erst in der 
Renaissance durchsetzen sollte. Es gilt also festzustellen, ob das so modern 
anmutende "Considerate la vostra semenza" für die Zeit Dantes wirklich so 
ungewöhnlich war. Anders gewendet: Wie kann das Streben nach Welt-
Erkenntnis im Mittelalter gerechtfertigt werden? 

Eine interessante und durchaus mutige Begründung findet sich 1282, also 
noch vor Dante, in der ansonsten wenig originellen Composizione del mondo 
von Ristoro d’Arezzo, einem naturwissenschaftlichen Lehrwerk über den 
Aufbau der Welt. Die Abhandlung ist in zwei Bücher unterteilt, die sich 
weitgehend auf antike Autoren, insbesondere auf lateinische Übersetzungen 
arabischer Quellen stützen: im ersten Buch ist die Rede von den Sternen, den 
Planeten, von der Messung der Zeit, von den Jahreszeiten, vom Klima usw.; im 
zweiten werden der Ursprung der Welt, des Tierkreises und der als Planeten 
angesehenen Kometen erläutert, ferner die Ursachen und verschiedenen Arten 
des Regens, Hitze und Kälte, die Entstehung der Pflanzen, der Ursprung der 
warmen Quellen, der Erdbeben, des Taus, des Reifs usw. Im Prolog des Werks 
(Text 4) argumentiert Ristoro folgendermaßen: Wenn Gott den Menschen, im 
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Unterschied zu den Tieren, so geschaffen hat, daß er seinen Kopf höher trägt, 
nicht auf die Erde, sondern gegen den Himmel gerichtet (das stammt natürlich 
von Ovid), und daß er daher weiter sieht und feiner hört, dann ist er doch 
offenkundig geschaffen worden, um die Wunder der Welt zu erkennen, zu 
wissen, zu verstehen, zu hören und zu sehen, damit Gott, der Schöpfer, durch 
diese Wunder erkannt werden, da wir ihn anders doch nicht erkennen können. 
Es ist schlimm, wenn der Bewohner (l'abetatore, l'abitante) eines Hause nicht 
weiß wie dieses gemacht ist und wie es aussieht, wie lang oder kurz es ist, 
quadratisch oder rund. Außerdem muß man das Dach kennen, die Wände, den 
Fußboden, das Holz, das für die verschiedenen Teile des Hauses verwendet 
wurde, um das nötige Wissen zu haben und den Erbauer des Hauses loben zu 
können. Und wäre dies anders, müßte man den Menschen fast als ein 
unvernünftiger Tier ansehen, das am Futtertrog steht (E altra guisa sera per 
ragione quasi l'uomo come lo bruto animale stando a la mangiadoia). 

 
Cum ciò sia cosa che l'omo è più nobele de tutti li animali, degna cosa è ch'elli debbia 
entendere en più nobili cose; ché noi vedemo li animali avere revolte le reni e le spalle 
enverso lo cielo, ch'è la più nobele cosa che noi vediamo, e 'l loro petto e 'l loro capo 
ponderoso piegato giù a terra, quasi a domandare lo pasto; e l'omo, encontra tutti li altri 
animali, è ritto su alto, e la sedia de l'anima intellettiva fo su alto en la parte de sopra 
delongata da la terra e apressata al cielo lo più che potesse essere a respetto del suo 
corpo; e l'anima intellettiva sedde en la parte de sopra, a ciò ch'ella entendesse el corpo 
del mondo, e specialmente le parti de sopra più nobili, come la mirabele sustanzia del 
cielo, perch'elli è, co' elli è fatto, e li suoi movementi, e le sue mirabili operazioni. E 
anco l'instrumento del viso e de l'audito fo, su alto en la parte de sopra, delongato da la 
terra lopiù che potesse essare, per udire mellio e per vedere lo mondo più da longa, 
come l'omo che sale en lo monte più alto, per vedere mellio e più da longa la contradia. 
Adonqua pare che l'omo fose per conosciare e per sapere e per entendare e per audire e 
per vedere le mirabili operazioni de questo mondo, a ciò che 'l gloriosissimo Deo 
sublime e grande, lo quale è artifice del mondo, lo quale noi dovemo laudare e venerare, 
per esso sia conosciuto, con ciò sia cosa che per altro non se po’ conosciare. È una laida 
cosa a l'abetatore de la casa de non sapere co' ella è fatta, né de che figura ella è; s'ella è 
longa o corta, o quadra o retonda. Anco dé uom conosciare lo tetto, né le pareti, né 'l 
pavimento, né le cagioni del legname ch'è posto per le membra de la casa, ch'è ordenato 
qua e là, per essere più savio, e a ciò che la bontà de l'artifice de la casa se possa 
laudare. E altra guisa sarea per ragione quasi l'uomo come lo bruto animale stando a la 
mangiadoia. 
 

Die Wißbegierde unterscheidet den Menschen vom Tier, und diese ist auch 
legitim, sofern sie, wie bei Ristoro d'Arezzo, im Dienste der Gotteserkenntnis 
steht. Diese Argumentation ist im Mittelalter freilich nicht unumstritten, denn 
wenn es dem Menschen in seinem Wissensdrang gelingen sollte, die 
Gesetzmäßigkeiten der Natur zu erkennen, dann ist damit Gott nicht nur erkannt, 
sondern auch in seiner Freiheit und Allmacht auch beschränkt worden. Die 
Argumentation von Ristoro d’Arezzo repräsentiert also keinesfalls den 
mittelalterlichen ‚main-stream’. Vielmehr ist auffällig, daß das die 
mittelalterliche Naturforschung ihr Augenmerk weniger auf die Entdeckung von 
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Gesetzmäßigkeiten der Natur richtet, als vielmehr auf die ‚mirabilia’, die 
Wunder der Natur (und diese Wunder bestätigen nun gerade die Allmacht 
Gottes.) 
 
VII. Die theologische Begrenzung der Neugier: Ulisses Strafe / Dantes Lohn 
 
Ich komme zum Text Dantes zurück! Steht die Wißbegierde des Odysseus im 
Dienste der Gotteserkenntnis? – Die Antwort lautet: Nein! Odysseus muß 
untergehen, nicht weil er nach vollständiger Weltkenntnis strebt, sondern weil er 
auf eigene Faust, ohne göttlichen Auftrag, handelt, ja, mehr noch: er setzt sich 
eigenmächtig über ein göttliches Gebot hinweg, indem er über die (immerhin 
von einem Halbgott gesetzten) Säulen des Herkules hinaussegelt. Seine Tragik 
besteht darin, daß er sich als Heide, der von der Offenbarung nicht wußte, der 
Tragweite seines Tuns nicht bewußt sein konnte. 

Die Interpretation des Odysseus-Gesangs ist damit aber noch nicht an ihr 
Ende gelangt. Joge-Luis Borges hat in einem originellen Kommentar, ausgehend 
von der Charakterisierung der Reise als "folle volo", eine tiefergehende Deutung 
der 'curiositas'-Problematik im Odysseus-Gesang versucht. Er weist darauf hin, 
daß die Kirchenväter Augustinus und Clemens von Alexandrien die 
Möglichkeit, daß der Mensch den unteren Teil der Erde erreichen könnte, 
verneint hatten, daß man sich also fragen muß, ob die Reise des Odysseus nicht 
von vornherein einem Sakrileg gleichkommt. Odysseus selbst nennt sein 
Unternehmen "folle volo", im 27. Gesang des Paradiso wird erneut auf den 
"varco follo d'Ulisse", die tollkühne Fahrt des Odysseus, verwiesen. Das gleiche 
Adjektiv wendet Dante zu Beginn der Divina Commedia, im tiefen Wald, auf 
Vergils Einladung zur Jenseitsreise an: "temo che la venuta non sia folle" (ich 
fürchte, das Unterfangen wäre tollkühn) [Inf. II 35]; die Wiederholung ist 
beabsichtigt. Als Dante selbst jenes Ufer betritt, das Odysseus vor dem Tod aus 
der Ferne sah, nämlich das Ufer des Purgatoriumsberges, sagt er, niemand habe 
diese Wasser befahren und danach heimkehren können; dann berichtet er, Vergil 
habe ihn mit einem Schilfrohr gegürtet, "come altrui piacque" (Purg. I 133), wie 
es Gott gefiel; dies sind die gleichen Worte, wie sie Odysseus bei der 
Beschreibung seines tragischen Endes verwandte. Es wird also, so sagt die 
Sekundärliteratur, ein Unterschied aufgebaut zwischen Odysseus, der das Ufer 
aus eigener Kraft erreichen will, den Grenzen trotzend, die dem, was ein Mensch 
vermag, gezogen sind, und Dante, der das Ufer des Purgatoriumsberges mit 
Demut gegürtet, geleitet von der höheren Macht Gottes, sicher erreicht. Das 
Abenteuer Dantes scheint geradezu die Umkehr der Reise des Odysseus zu sein, 
die in der Hölle endet. 

"Diese Überlegung [meint nun Borges] enthält jedoch einen Irrtum. Die Tat 
des Odysseus ist zweifellos seine Reise, denn Odysseus ist nichts anderes als das 
Subjekt dieser dargestellten Aktion; Dantes Tat oder Unterfangen jedoch ist 
nicht Dantes Reise, sondern die Abfassung seines Buches. Das ist offensichtlich, 
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aber man neigt dazu, es zu vergessen, daß die Divina Commedia ja in der ersten 
Person geschrieben ist und der längst verstorbene Autor im Schatten des 
unsterblichen Protagonisten steht. Dante war ein Theologe; die Niederschrift der 
Divina Commedia muß ihm oftmals nicht minder schwierig, vielleicht auch 
nicht minder gefährlich und fatal erschienen sein als die letzte Reise des 
Odysseus. Er hatte es gewagt, die Geheimnisse darzulegen, die die Feder des 
Heiligen Geistes kaum andeutet; das Vorhaben mochte bereits eine Schuld 
bergen. Er hatte es gewagt, Beatrice Portinari mit der Jungfrau Maria und mit 
Jesus zu vergleichen. Er hatte es gewagt, die Urteile des unerforschlichen 
Weltgerichts, von dem die Seligen nichts wissen, vorwegzunehmen; er hatte die 
Seelen simonistischer Päpste gerichtet und verdammt, die des Averroisten Siger, 
der die Kreisförmigkeit der Zeit lehrte, jedoch gerettet. Welch beflissenes 
Trachten nach Ruhm, der doch ein hinfällig Ding ist!" – "Ich meine, daß Dante, 
vielleicht ohne es zu wollen oder auch nur zu ahnen, in der tragischen Fabel von 
Odysseus einen geistigen Konflikt symbolisch dargestellt hat und daß diese 
Geschichte ihre ungeheure Kraft der emotionalen Belastung des Dichters 
verdankt. Dante war Odysseus und mußte in gewisser Weise die Strafe des 
Odysseus fürchten." (Borges, "Die letzte Reise des Odysseus", in: Ges. Werke, 
X, S. 152-157) 

Die Vermessenheit Dantes fällt nicht erst uns auf, sie fiel schon seinen 
Zeitgenossen auf. Als Beispiel könnte ich auf ein Spottgedicht von Cecco 
d’Ascoli in seinem naturwissenschaftlich-astrologischen Lehrwerk L’acerba 
verweisen, wo er sagt: „Qui non si canta al modo delle rane / qui non se canta al 
modo del poeta / che finge imaginando cose vane …“ usw., im weiterer Verlauf 
wird dann deutlich, daß unter dem „poeta“ Dante als Dichter der Göttlichen 
Komödie zu verstehen ist.2 Die Dinge, über die Dantes schreibt, sind Dinge, von 
denen man auch sagen könnte, daß es dem Menschen nicht zusteht, sie zu 
wissen. Wer allzu neugierig ist, wer der Sünde der 'curiositas' erliegt, muß aber 
damit rechnen, in die Hölle zu kommen, und wenn er Dante Alighieri heißt.3  
 
VIII. Die säkulare Entgrenzung: Vom Utilitarismus zur Ethnographie 
 
Neun Jahre vor Dante Alighieri, 1254, wurde der Venezianer Marco Polo 
geboren. In seinen Il Milione genannten Reiseerinnerungen scheint eine ganz 
andere Spielart von Neugier auf als der von theologischen Vorbehalten umstellte 
'curiositas'-Begriff seiner Zeit. Marco Polo, aus einer angesehenen 
Kaufmannsfamilie, verließ Venedig im Jahr 1271, in Begleitung seines Vaters 
und seines Onkels, die im Auftrag von Papst Gregor X. Beziehungen zwischen 
dem christlichen Abendland und dem damals mächtigsten Herrscher der Welt, 
Kublai Khan, aufnehmen sollten. Über Zypern, Konstantinopel, das Schwarze 
Meer, Armenien, Armenien, Persien durchquerten sie auf der Seidenstraße die 
Wüste Gobi, um schließlich im Reich der Mitte, in Cambaluc, dem heutigen 
Peking, anzukommen. Der junge Marco lernte schnell die Hauptsprachen des 
fernen Ostens, gewann das Vertrauen des Kublai Khan und wurde von diesem 
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mit zahlreichen diplomatischen Missionen und wichtigen politischen Funktionen 
betraut, u.a. versah er drei Jahre lang das Amt eines Gouverneurs. Auf seinen 
Reise im Reich des Kublai Khan lernte er ganz China, das heutige Vietnam, 
Kambodscha und Indien kennen, Städte, Völker, von denen in Europa kaum 
jemand etwas wußte. Die Rückreise, gegen den Wunsch des Herrschers, der ihn 
an seinem Hof behalten wollte, führte über Sumatra und Ceylon an der indischen 
Südküste vorbei zum Persischen Golf, von dort auf dem Landweg durch Persien, 
die heutige Türkei, Armenien und dann vom Schwarzen Meer zurück nach 
Venedig, wo er 1295, 25 Jahre nach seinem Aufbruch, eintraf, in Habitus und 
Sprache kaum mehr als Venezianer erkennbar. Wenige Jahre später, 1298, geriet 
er in einer Seeschlacht in die Hände der Genuesen und diktierte im Gefängnis 
einem literarisch gebildeten Mithäftling, Rustichello da Pisa, seine Erinnerungen 
in die Feder. Rustichello schrieb den Bericht in der in Norditalien 
gebräuchlichen franko-italienischen Verkehrssprache nieder. Das Werk, das 
Marco ursprünglich Le Divisament dou Monde (Die Beschreibung der Welt) 
nannte, erhielt später den reißerischen Titel Le livre des merveilles du monde, 
auf Italienisch Il Milione (vermutlich nach dem Übernamen der Familie Polo 
"Emilione"). Marco Polo starb 1324 in Venedig.  

Sein Milione wurde unglaublich populär (das bekannteste Werk überhaupt 
des Duecento) – man zählt mehr als 150 überlieferte Abschriften. Sein Einfluß 
reichte weit bis ins 16. Jahrhundert. Christoph Kolumbus meinte, als er an den 
zentralamerikanischen Inseln landete, im Cipangu Marco Polos, d..h. in Japan 
angekommen zu sein.  

Trotz der bestens dokumentierten Überlieferung gibt es keine 
Originalfassung des Berichts, keinen Autographen, stattdessen Abschriften, 
Übersetzungen, Erweiterungen und Kürzungen je nach dem Interesse der 
Kopisten und ihrer Auftraggeber. Doch selbst wenn wir das Original hätte, 
bliebe immer noch das Problem, daß Marco seine Erinnerungen nicht selber 
niederschrieb, sondern einem nicht ganz unbekannten Ependichter oder 
Epennachdichter in die Feder diktierte. Dies erklärt die eigenartige Mischung 
von ungelenk aufgezählten dokumentarischen Elementen und rhetorisch 
ausgefeilten Palastbeschreibungen oder episch ausgeschmückten Legenden. 
Gerade diese Mischung, die verschiedene Lektüren erlaubte, als Reise- und 
Entdeckungsbericht, als märchenhafte Fiktion, als geographische Beschreibung 
usw., ließ das Werk ins "imaginaire collectif" des Abendlands eingehen. 

Schauen wir uns an, wie im Prolog der Bericht vorgestellt wird:  
 

Signori imperadori, re e duci e·ttutte altre genti che volete sapere le diverse generazioni delle 
genti e·lle diversità delle regioni del mondo, leggete questo libro dove le troverrete tutte le 
grandissime maraviglie e gran diversitadi delle genti d'Erminia, di Persia e di Tarteria, d' India 
e di molte altre province. 

 
Es spricht nicht Marco Polo selbst, sondern Rustichello, der Marco in der dritten 
Person vorstellt. Rustichello weckt das Interesse des Publikums einerseits durch 
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des Betonung des Wunderbaren (des fiktionsverdächtigen Märchenhaften), 
andererseits durch die Betonung des Dokumentarischen (die Vielfalt der 
Völker). Dabei insistiert er auf der Wahrhaftigkeit des Berichts, indem er darauf 
hinweist, daß Marco Polo genau zwischen eigener Erfahrung und Hörensagen 
unterscheidet:  

 
Ma ancora v'à di quelle cose le quali elli non vide, ma udille da persone degne di fede, e però 
le cose vedute dirà di veduta e·ll'altre per udita, acciò che 'l nostro libro sia veritieri e sanza 
niuna menzogna. 
 
Derartigen Wahrheitsbeteuerungen muß man nicht glauben. Und es ist sicher 
richtig, daß Il Milione von vielen als bloßes Märchenbuch gelesen wurde. 
Freilich gibt es bis heute keinerlei Hinweis darauf, daß Marco Polo seinen 
Zeitgenossen bewußt die Unwahrheit erzählt hätte oder daß Rustichello die 
Erinnerungen seines Mitgefangenen durch seine literarische Schreibe wesentlich 
verfälscht hätte. Ganz im Gegenteil, die Forschung hat erwiesen, daß die 
Angaben zu Städten, Distanzen, Völkern im wesentlich erstaunlich korrekt sind 
(Leonardo Olschki, L'Asia di Marco Polo, Firenze, Sansoni 1957). 

Das Wissen um Land und Leute, das in den Milione eingegangen ist, 
resultiert aus der ungewöhnlichen Neugier schon des jungen Marco, der als 
Siebzehnjähriger am Hof des Kublai Khan eintraf: 

 
Or avenne (und da geschah es) che questo Marco, figliuolo di messer Nicolao, poco istando 
nella corte, aparò li costumi de' Tartari e loro lingue e loro lettere, e diventò uomo savio e di 
grande valore oltra misura. E quando lo Grande Cane vide in questo giovane tanta bontà, 
mandollo per suo mesaggio a una terra, ove penò ad an-dare .vj. mesi. 

Lo giovane ritornò: bene e saviamente ridisse l'ambasciata ed altre novelle di ciò 
ch'elli lo domandò, perché 'l giovane avea veduto altri ambasciadori tornare d'altre terre, e non 
sappiendo dire altre novelle de le contrade fuori che l'ambasciata, egli gli avea per folli, e 
dicea che più amava li diversi costumi de le terre sapere che sapere quello perch'egli avea 
mandato. E Marco, sappiendo questo, aparò bene ogni cosa per ridire al Grande Cane. 

 
Modern gesprochen, könnte man sagen, daß der junge Marco in kürzester 
vollständig assimiliert ist, nicht nur die wichtigsten fernöstlichen Sprachen 
beherrscht, sondern sich auch kulturell angepaßt in der fremden Umgebung 
zurechtfindet, und dem Großkhan dadurch auffällt, daß er anders als die übrigen 
Gesandten nicht nur über seine Mission berichten kann, sondern alles mögliches 
Wissenswerte und Interessante von seinen Reisen zurückbringt. Es wird hier im 
Grunde unterschieden zwischen einem Wissen, das funktional ist, ein 
administratives Wissen, das Kublai Khan benötigt, um sein Reich beherrschen 
und kontrollieren zu können, und einem zusätzlichen Wissen, das die Neugier 
befriedigt. Im Ausdruck "altre novelle" vermischt sich das Erzählen (Novelle) 
mit der Neuigkeit, der interessanten Beobachtung. Als Sproß einer erfolgreichen 
Kaufmannsfamilie ist Marco vielleicht besonders sensibel für diesen Übergang 
zwischen einem utilitaristischen Wissen (was wird wo zu welchem Preis 
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gehandelt?) und einem allgemeineren kulturellen Wissen (wie verhalten sich die 
Leute an einem bestimmten Ort?). Vielleicht ist er deshalb besonders sensibel 
für diesen Übergang, weil das scheinbar funktionslose kulturelle Wissen ja für 
einen Kaufmann jederzeit relevant werden kann, denn die Kenntnis von Land 
und Leuten, Sitten und Gebräuchen, Religion und Aberglaube wird einen 
Geschäftsabschluß fördern oder behindern können. Das war damals nicht anders 
als heute. Schauen wir uns diese eigenartige Mischung von utilitaristischer und 
ethnographischer Neugier am Beispiel der Beschreibung der Brahmanen in der 
Nähe des heutigen Madras genauer an (Sie können mitlesen): 
 
Lar è una provincia verso ponente, quando l'uomo si parte da·luogo ov'è il corpo di san 
Tomaso. E di questa provincia sono nati tutti li bregomanni e di là vennero primamente. E sì 
vi dico che questi bregomanni sono i migliori mercatanti e' più leali del mondo, ché giamai 
non direbbero bugia per veruna cosa <del mondo>, né non mangiano carne né non beono 
vino. E' stanno in·molta grande onestade, e non tocherebbero altra femina che·lloro moglie, né 
none ucciderebboro veruno animale, ne non farebboro cosa onde credessoro avere peccato. 
 Tutti li bregomanni sono conosciuti per uno filo di bambagia ch'egli portano sotto la 
spalla manca, e sì 'l si legano sopra la spalla ritta, sicché li viene il filo attraverso il petto e le 
spalle. E sì vi dico ch'egli ànno re ricco e potente, e compera volontieri perle e pietre preziose, 
e conviene ch'abbia tutte le perle che recano li mercatini delli bregomanni da Mabar, ch'è·lla 
migliore provincia ch'abbia l'India. 
 Questi sono idolatri e vivono ad agura d'uccelli e di bestie più ch'altra gente. Ed àvi 
uno cotale costume: quando alcuno mercatante fa alcuna mercatantia, elli si pone mente a 
l'ombra sua; e se·ll'ombra è tamanta come dee essere, sì compie la mercatantia, e s'ella non 
fosse tale come dé essere in quello die, no·lla compie per cosa del mondo; e questo fanno 
se<m>pre. Ancora fanno un'alt<r>a cosa: che quando elli sono in alcuna bottega per 
comperare alcuna mercantia, e se vi viene alcuna tarantola – che ve n'à molte -, sì guata da 
quale parte ella viene; e puote venire da tale parte ch'e' compie il mercato, e da tale che per 
cosa del mondo nol compierebbe. Ancora, quando escono di casa, ed egli oda alcuno starnuto 
che no gli piaccia, imantenente ritorna in casa e none anderebbe più inanzi. 
 Questi bregomanni vivono più che gente che sia al mondo, perché mangiano poco e 
fanno magiore astine<n>za; li denti ànno bonissimi per una erba ch'egli usano a mangiare. E 
v'à uomini regolati che vivono più ch'altra gente, e vivono bene .cl. anni o 'nfino .cc. anni, e 
tutti sono prosperosi a servire loro idoli; e tutto questo è per la grande astinenza ch'e' fanno. E 
questi regalati si chiamano congi<u>gati [Jogi]. E' mangiano sempre buone vivande, cioè, lo 
più, riso e latte; e questi congiugati pigliano ogne mese uno cotale beveraggio: che tòlgono 
arien<t>o vivo e solfo, e mìschiallo insieme coll'acqua e beollo; e dicono che questo tiene 
sano e 'lunga gioventudine, e tutti quelli che·ll'usano vivono più delli altri. 
 Elli sono idoli, ed ànno tanta isperanza nel bue, che·ll'adorano; e li più di loro pòrtaro 
uno bue di cuoio [o] d'ottone inorato nella fronte. E' vanno tutti ignudi sanza coprire loro 
natura alcuno di questi regolati; e questo fanno per grande penitenzia. Ancora  vi dico ch'elli 
ardono l'ossa [oisi/Exkrement] del bue e fannone polvere, e di quella polvere s'ungono 
in·molte parti del loro corpo con grande reverenzia, altressì come fanno i cristiani dell'acqua 
santa. E' non mangiano né in taglieri né in iscodelle, ma in su foglie di certi àlbori, larghe, 
secche e non verdi, ché dicono che·lle verdi ànno ani-ma, sicché sarebbe peccato. Ed elli si 
guardano di non fare cosa ond'ellino credesser avere peccato, enanzi si lascerebboro morire. E 
quando sono domandati: «Per-ché andate voi ignudi?», e quelli dicono, perché in questo 
mondo nonne r[e]caro nulla e nulla vogliono di questo mondo: «Noi non abbiamo nulla 
vergogna di mostare nostre nature, perciò che noi non facciàno  con esse veruno peccato, e 
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per<ciò> noi non abiamo vergogna più d'un vembro che d'altro. Ma voi, che·lli po<r>tate 
coperti, e perciò che voi li aoperate in peccati, e perciò avete voi vergogna». Ed ancora vi 
dico che questi none ucciderebbero niuno animale di mondo, né pulci né pidocchi né mosca 
né veruno altro, perché dicono ch'elli ànno anima, onde sarebbe peccato. Ancora non 
mangiano niuna cosa verde, né erba né frutti infino tanto che non sono secchi, perché dicono 
anche ch'ànno anima. Elli dormono ignudi in sulla terra né non tengono nulla né sotto né 
adosso; e tutto l'anno digiunano e no mangiano altro che pane ed acqua. 
 Ancora vi dico ch'elli ànno loro aregolati, che guardano l'idoli. Ora li vogliono provare 
s'egli sono bene onesti, e mandano per le pulcelle che sono oferte all'idoli, e fannoli toccare 
a·lloro in più parte del corpo ed istare co·lloro in solazzi; e se·lloro vembro si rizza  o si muta, 
sì 'l mandano via e dicono che nonn è onesto, e non vogliono tenere uomo lusorioso; e se 'l 
vembro non si muta, sì 'l tengono a servire l'idoli nel munistero. 

Questi ardono li corpi morti, perché dicono che sed e' non s'ardessero, e' se ne farebbe 
vèrmini, e quelli vèrmini si morrebbero quando nonn'avessero più che mangiare, sicch'egli 
sarebbero cagioni della morte di quelli vermi; [perciò] che dicono che·lli vermi ànno anima, 
onde l'anima di quello cotale corpo n'averebbe pena nell'altro mondo. E perciò ardono i corpi, 
perch'e' no meni vèrmini. 

 
Die Besonderheit des Berichts besteht darin, daß er nicht nur das aufzählt, was 
von kaufmännischen Interesse ist, sondern Land und Leute aufmerksam 
beschreibt. Marco Polo durchstreift die fernen Länder mit großer Offenheit für 
alles Wunderbare und Märchenhafte, gleichzeitig mit einem unstillbaren 
Wissensdrang für alle Aspekte des menschlichen und natürlich auch des 
wirtschaftlichen Lebens. Er ist stets bereit, mit überlieferten Meinungen 
aufzuräumen, Vorurteile zu beseitigen und sachlich darzustellen, was er mit 
seinen eigenen Augen gesehen und wie er es gesehen hat. In diesem Bemühen 
um eine nicht in erster Linie wertende, sondern beobachtende Haltung sehe ich 
den Beginn eines ‚modernen’ ethnographischen Blicks. Dass dieser (bis heute) 
von Vorwissen, Vorurteilen und Subjektivität nicht ablösbar ist, ist uns in den 
letzten beiden Jahrzehnten mehr denn je bewusst geworden. 
 
Nochmals: Marco schreibt vor Dante, seine Haltung ist ungewöhnlich für seine 
Zeit (ich meine deshalb, weil er als sehr junger Mann eine außereuropäische 
Kultur nicht nur kennenlernte, sondern ein Vierteljahrhundert in ihr lebte). Nicht 
seine im positiven, im selbstverständlichen Sinne neugierige Haltung wird den 
Diskurs der Neuzeit bestimmen, sondern zunächst einmal das, was Francesca 
Petrarca dem Humanismus mit auf den Weg gibt. In seiner Schrift De sui ipsius 
et multorum ignorantia (entst. zwischen 1367 und 1371) zählt Petrarca das 
seiner Meinung nach unnütze Wissen seiner Zeit auf4: Da wollen die Leute 
wissen, schreibt er, ob die Maulwürfe blind sind und die Bienen taub, wie weit 
das Krokodil das Maul aufreißen kann und wie viele Haare ein Löwe auf dem 
Kopf hat, alles sinnloses Wissen, wo es doch eigentlich darum ginge zu 
erfahren, was das Ziel unseres Lebens ist, wohin wir gehen, woher wir kommen. 
Die „Curiositas“ schafft ein übervolles Wissensmagazin, das aber im Grunde 
leer ist, weil es nicht nach einem Relevanzkriterium aufgefüllt worden ist (siehe 
auch Albertus Magnus, nach Blumenberg, op.cit., 128). Das einzige 
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Relevanzkriterium, das zählt, ist aber der Nutzen von Wissen für das Leben des 
einzelnen Menschen, der sich nach seinem Tod vor Gott verantworten muß. Mit 
Petrarca, dem Humanisten, sind wir, nachdem ich die Chronologie ein wenig 
durcheinander gewirbelt habe, wieder im Mittelalter angekommen. 
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[1] 
 
Ihr Herren Kaiser, Könige, Herzöge und alle anderen, die ihr Kunde von den mannigfaltigen Völkern des 
Menschengeschlechts und den verschiedenen Gegenden der Welt erlangen wollt, lest dieses Buch, wo ihr die 
größten Wunder und die großen Unterschiede zwischen den Völkern Armeniens, Persiens, der Tartarei, Indiens 
und vieler anderer Länder finden werdet. Und all dies wird euch das Buch in wohlgeordneter Weise erzählen, 
wie Herr Marco Polo, ein kluger und edler Bürger von Venedig, es in diesem Buch erzählt und selbst sah. Aber 
es gibt auch Dinge in diesem Buch, die er nicht sah, aber von glaubwürdigen Personen hörte, und daher wird er 
das, was er selbst sah, von dem, was er nur hörte, unterscheiden, damit unser Buch wahrhaft und ohne Lüge sei. 
 Ich will aber, daß ihr wißt, daß, seit Gott Adam, unseren ersten Vater, schuf, bis zum heutigen Tag kein 
Christ oder Heide, Sarazene oder Tartar, noch sonst irgendein Mensch aus welchem Volk auch immer so viele 
wunderbare Dinge der Welt sah und erlebte wie Herr Marco Polo. Und daher sagte er sich, daß es schade wäre, 
wenn er nicht alle Wunder, die er gesehen hat, schriftlich festhielte, damit jeder, der dies nicht weiß, es aus 
diesem Buch erfahren kann. 
 Und ich sage euch, daß er sich in diesen Ländern wohl 36 [26] Jahre aufgehielt, und später, als er im 
Gefängnis in Genua war, all diese Dinge schriftlich festhalten ließ von Herrn Rustico aus Pisa, der im Jahr des 
Herrn 1298 in denselben Kerkern einsaß.  
(Ü Peter Kuon) 
 
[15] 
 
Nun kam es aber, daß dieser Marco, der Sohn von Herrn Niccolo, in kurzer Zeit am Hof, die Sitten der Tartaren 
und ihre Sprache und Schrift lernte, und zu einem klugen und überaus tüchtigen Mann heranwuchs. Und als der 
Großkhan in diesem jungem Mann so gute Befähigungen sah, schickte er ihn als Gesandtschafter in ein Land, 
das mit Mühe in sechs Monaten erreicht werden konnte. 
 Der junge Mann kam zurück: er lieferte einen guten und klugen Bericht über seine Mission ab und gab 
Auskunft über andere interessante Dinge, die der Großkhan ihn fragte, denn der junge Mann hatte andere 
Gesandte aus anderen Ländern zurückkommen sehen, die nichts berichten konnten, was über ihre Mission 
hinausging, und diese hielt der Großkhan für töricht. Er sagte, es interessiere ihn mehr, etwas über die 
unterschiedlichen Sitten der Völker zu erfahren als das zu wissen, weswegen er ausgesandt hatte. Und Marco, 
der dies wußte, gab sich Mühe, alles in Erfahrung zu bringen, um es dem Großkhan zu berichten. 
(Ü Peter Kuon) 
 
[173] 
 
Lar ist eine Provinz im Westen [westlich von Madras], wenn man den Ort verläßt, wo der der Hl. Thomas 
begraben ist. Und in dieser Provinz sind alle Brahmanen geboren, von dort kommen sie her. Und ich sage euch, 
daß die Brahmanen die besten und verlässlichsten Kaufleute der Welt sind, denn niemals würden sie in 
irgendeiner Sache lügen.Und sie essen kein Fleisch und trinken keinen Wein. Und sie verhalten sich sehr 
anständig und würden niemals eine andere Frau anrühren als ihre Ehefrau, und sie würden kein Tier töten oder 
irgendetwas tun, was sie als Sünde ansehen. 
 Die Brahmanen kann man an einer Baumwollschnur erkennen, die unter der linken Schulter eingehängt 
und über der rechten Schulter verknüpft ist, so dass sie über Brust und Rücken läuft. Und ich sage, daß sie einen 
reichen und mächtigen König habe, der gern Perlen und Edelsteine kauft, und alle Perlen, die die Kaufleute der 
Brahmanen aus Mabar, der besten Provinz Indiens einführen, müssen ihm angeboten werden. 
 Sie sind Götzendiener und richten ihr Leben mehr nach  Wahrsagereien aus Vögeln und Tieren als nach 
dem Rat der Menschen aus.  Und es gibt dort folgenden Brauch:  Wenn ein Kaufmann irgendein Geschäft 
tätigen will, achtet er auf den Schatten, den sein Körper wirft, und wenn der Schatten die richtige Gestalt hat, 
wird das Geschäft abgeschlossen, und wenn er nicht so ist, wie er an diesem Tag sein soll, dann wird es um 
nichts um der Welt abgeschlossen; und so halten sie es immer. Und sie machen noch etwas anderes: Wenn sie in 
einem Laden sind, um etwas zu kaufen, und es kommt eine Tarantel (wie es dort viele gibt), dann schauen sie, 
woher  die Tarantel kommt, und sie kann aus einer Richtung kommen, daß das Geschäft abgeschlossen wird, 
oder aus einer Richtung, daß es nicht abgeschlossen wird. Außerdem, wenn sie aus dem Haus gehen und ein 
Niesen hören, das ihnen nicht gefällt, dann gehen sie sofort ins Haus zurück und kommen nicht mehr heraus. 
 Diese Brahmanen leben länger als alle anderen Menschen auf der Welt, weil sie wenig essen und häufig 
fasten; sie haben ausgezeichnete Zähne durch ein Kraut, das sie regelmäßig essen.  Und es gibt dort Leute, die 
einer bestimmten Religionsgemeinschaft angehören und eifrig ihre Götzen verehren und länger leben als alle 
anderen und gut 150 oder 200 Jahre alt werden, und all das wegen ihrer großen Enthaltsamkeit. Und die 
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Angehörigen dieser Religionsgemeinschaft heißen Jogi. Und sie ernähren von guten Lebensmitteln, 
hauptsächlich von Reis und Milch, und diese Jogi nehmen einmal im Monat folgendes Getränk zu sich: Sie 
mischen Quecksilber und Schwefel mit Wasser und trinken es, und sie sagen, daß dies sie gesund und jung 
erhält, und alle, die es zu sich nehmen, leben länger als die anderen. 
 Sie sind Götzendiener und verehren insbesondere den Ochsen und tragen auf ihrer Stirn eine kleine 
Ochsenfigur aus Leder oder vergoldetem Messing. Und diese Jogi kommen völlig nackt daher, um Buße zu tun. 
Und außerdem sage ich euch, daß sie den Dung des Ochsens trocknen und zu einem Pulver zerstoßen, mit dem 
sie verschiedene Körperteile mit großer Ehrerbietung einreiben, wie es die Christen mit dem Weihwasser tun. 
Und sie essen nicht aus Tellern oder Schüsseln, sondern aus den Blättern bestimmter Bäume. Die Blätter sind 
groß und vertrocknet, nicht grün, denn die grünen, sagen sie, haben eine Seele, und daher wäre es eine Sünde, 
sie zu verwenden. Und sie hüten sich, irgendetwas zu tun, was sie für Sünde halten, lieber würden sie sterben. 
Und wenn sie gefragt werden: "Warum seid ihr nackt?", antworten sie, weil sie dieser Welt nichts geben und 
nichts von ihr empfangen wollen. "Wir schämen uns nicht, unsere Geschlechtsteile zu zeigen, weil wir damit 
nicht sündigen und weil wir über kein Körperglied mehr Scham empfinden als über ein anderes. Aber ihr, die ihr 
sie verhüllt, tut es deshalb, weil ihr damit sündigt und deshalb schämt ihr euch." Und weiter sage ich euch, daß 
diese kein Tier der Welt töten würden, keine Laus, keine Wanze, keine Stechmücke oder sonst eines, weil sie 
sagen, daß sie eine Seele haben, und daher wäre es eine Sünde. Und sie essen auch nichts Grünes, weder Kräuter 
noch Früchte, bevor diese nicht trocken sind, weil sie sagen, daß auch diese eine Seele haben. Sie schlafen nackt 
auf dem Boden und haben nichts unter oder über sich; und das ganze Jahr über fasten sie mehrfach und nehmen 
dann nur Wasser und Brot zu sich. 
 Und außerdem sage ich euch, daß die Hüter der Götzen eine besondere Gemeinschaft bilden. Nun 
wollen sie aber prüfen, ob diese auch recht anständig sind, und so schicken sie nach jungen Mädchen, die den 
Götzen geweiht werden sollen. Und die Hüter der Götzen müssen sie an verschiedenen Körperteilen berühren 
und sich mit ihnen vergnügen, und wenn einem sich das Glied aufrichtet und seine Form verändert, schicken sie 
ihn weg und sagen, daß er nicht anständig sei und sie keinen Wollüstigen bei sich behalten wollten; wenn aber 
das Glied unverändert bleibt, dann behalten sie ihn, damit er den Götzen in ihrem Kloster diene. 
 Sie verbrennen die Leichname, weil sie sagen, daß, wenn sie sie nicht verbrennen würden, Würmer 
entstünden, die sterben müßten, wenn sie keine Nahrung mehr hätten, so daß sie Schuld am Tod dieser Würmer 
hätten (das sagen sie, weil sie glauben, die Würmer hätten eine Seele), wodurch die Seele dieses Leichnams im 
Jenseits belastet würde. Und daher verbrennen sie die Leichname, damit keine Würmer entstehen. 
 Wir haben euch von den Sitten diese Götzendiener erzählt. Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte von 
der Insel Ceylon, die wir vorher vergessen haben. 
(Ü Peter Kuon) 
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TEXT 4 
 
Ristoro d’Arezzo, Composizione del mondo, 1282 (Prologo), aus: E. Monaci, Crestomazia italiana dei 
primi secoli, Roma 1955, pp. 411-422 (Paraphrase im Skript) 
 
Cum ciò sia cosa che l'omo è più nobele de tutti li animali, degna cosa è ch'elli debbia entendere en più 
nobili cose; ché noi vedemo li animali avere revolte le reni e le spalle enverso lo cielo, ch'è la più nobele 
cosa che noi vediamo, e 'l loro petto e 'l loro capo ponderoso piegato giù a terra, quasi a domandare lo 
pasto; e l'omo, encontra tutti li altri animali, è ritto su alto, e la sedia de l'anima intellettiva fo su alto en la 
parte de sopra delongata da la terra e apressata al cielo lo più che potesse essere a respetto del suo corpo; 
e l'anima intellettiva sedde en la parte de sopra, a ciò ch'ella entendesse el corpo del mondo, e 
specialmente le parti de sopra più nobili, come la mirabele sustanzia del cielo, perch'elli è, co' elli è fatto, 
e li suoi movementi, e le sue mirabili operazioni. E anco l'instrumento del viso e de l'audito fo, su alto en 
la parte de sopra, delongato da la terra lopiù che potesse essare, per udire mellio e per vedere lo mondo 
più da longa, come l'omo che sale en lo monte più alto, per vedere mellio e più da longa la contradia. 
Adonqua pare che l'omo fose per conosciare e per sapere e per entendare e per audire e per vedere le 
mirabili operazioni de questo mondo, a ciò che 'l gloriosissimo Deo sublime e grande, lo quale è artifice 
del mondo, lo quale noi dovemo laudare e venerare, per esso sia conosciuto, con ciò sia cosa che per altro 
non se po’ conosciare. È una laida cosa a l'abetatore de la casa de non sapere co' ella è fatta, né de che 
figura ella è; s'ella è longa o corta, o quadra o retonda. Anco dé uom conosciare lo tetto, né le pareti, né 'l 
pavimento, né le cagioni del legname ch'è posto per le membra de la casa, ch'è ordenato qua e là, per 
essere più savio, e a ciò che la bontà de l'artifice de la casa se possa laudare. E altra guisa sarea per 
ragione quasi l'uomo come lo bruto animale stando a la mangiadoia. 
 
TEXT 5 
 
Marco Polo, Milione. Le divisament dou monde, hg. v. G. Ronchi, Milano 1982 ; Ü Peter Kuon 
 

 
 
                                                           
1 Ein schönes Beispiel dafür ist die Erzählung Nr. 64 im Novellino, einer Ende des 13. Jahrhunderts anonym 
zusammengestellten Erzählsammlung. Die Erzählung handelt davon, wie vor vielleicht hundert Jahren an einem 
provenzalischen Hof ein dichtender Ritter im Überschwung seines Turniersiegs den Namen der verehrten Dame 
preisgibt, ein schwerer Verstoß gegen das Gebot der Geheimhaltung der Liebe, und wie er mit einer ingeniös 
konstruierten Kanzone, dem (in Wirklichkeit von Rigaut de Berbezilh erdichteten) Elephanten-Lied, die Gnade 
seiner Herrin wiedererlangt. Das hier erinnerte Liebeskonzept ist Ende des 13. Jahrhunderts längst 
Vergangenheit. In der Gesellschaft, in welcher die toskanischen Dichter dieser Zeit lebten, hatten die durch die 
provenzalische Lyrik vorgeprägte Liebe und die mit ihr verbundenen Werte ihren Sinn verloren. Guittone 
d'Arezzo mußte die irdische Liebe als sündhaft zurückweisen; die Stilnovisten mußte sie in eine Sphäre 
übermenschlicher Geistigkeit erhöhen und zu einem  Gefühl adeln, das von der gewöhnlichen Liebe der 
Handwerker und Bauern (der 'meccanici' und 'villani'), aber auch von der alten feudalen und höfischen 
Konvention unterschieden ist.  
 Viel deutlicher wird der Verlust der höfischen Kultur ein halbes Jahrhundert später in Boccaccios 
Decameron zum Ausdruck gebracht. Wie soll die mit dem Hof verbundene Kultur noch irgendeine Stabilität 
haben, wenn drei junge Florentiner Adlige ihre ganzes Hab und Gut verschleudern, vor den Gläubigern nach 
England fliehen, durch Wucher wieder zu Reichtum kommen, nach Florenz zurückkehren, wieder alles 
verschleudern, in den Schuldturm kommen und nur durch ihren Neffen gerettet werden, der auf der Reise nach 
London die als Abt verkleidete Tochter der englischen Königs verführt und mit päpstlichen Segen heiratet, 
worauf Neffe und Onkels wieder ein ihrem Adel angemessenes Leben führen können (Dec. VI 3). 

2 Als Beispiel möchte ich auf ein ausgerechnet von Cecco d'Ascoli verfaßtes Spottgedicht verweisen. Warum 
'ausgerechnet'? Nun, Francesco Stabili, Cecco d'Ascoli genannt, lehrte Medizin an den Universitäten Bologna 
und Florenz, wurde mehrfach der Häresie angeklagt und 1327 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sein 
Hauptwerk, L'acerba, ist eine Art naturwissenschaftlich-astrologisches Lehrbuch in Versen, über den Einfluß 
der Gestirne, die magischen Eigenschaften der Edelsteine usw. In seinem Spottgedicht gibt sich Cecco allerdings 
höchst glaubenstreu (Text 5): 

 
  Qui non se canta al modo de le rane, 
qui non se canta al modo del poeta 
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che finge imaginando cose vane: 
  ma qui resplende e luce onne natura, 
che a chi intende fa la mente leta; 
qui non se gira per la selva obscura.   If I 
 
  Qui non vegg' io Päulo né Francesca,   If V 
de li Manfredi non veggio Alberico,   If XXXIII 
che die' l'amari frutti in la dolce ésca; 
  dal mastin vecchio e novo da Verucchio  If XXVII 
che fece de Montagna qui non dico, 
né de Franceschi lo sanguigno mucchio. 
 
  Non veggio el conte che per ira ed asto 
tèn forte l'arcevescovo Ruggero,    If XXXII-XXXIII 
prendendo del so ceffo el fero pasto; 
  non veggio qui squadrar a Dio le fiche:   If XXV 
lasso le ciance e torno su nel vero; 
le fabule me fur sempre nimiche. 
 
  El nostro fine è de vedere Osanna: 
per nostra santa fede a Lui le sale, 
e senza fede l'opera se danna. 
 
  Al santo regno de l'eterna pace 
convence de salir per le tre scale,   Glaube/Hoffnung/Liebe 
ove l'umana salute non tace, 
 
  a ciò ch'io veggia con l'alme divine 
el sommo bene de l'eterna fine. 
 

Sein Angriff richtet sich in erster Linie gegen den Nichtsnutz der Phantasie (das, wie Borges richtig herausstellt, 
problematische Prophetentum Dantes, wird zum 'Gesang der Frösche'). Stattdessen der Aufstieg zu Gott durch 
das Studium der Natur (das schlimme Ende, das er genommen hat, zeigt, daß der von ihm eingeschlagene Weg 
nicht unbedingt der gefahrlosere war, - Giordano Bruno und Galileo Galilei lassen grüßen). 
 

3 Man nehme das Beispiel des Pariser Universitätslehrers Serlo, das Jacopo Passavanti in seiner moralischen 
Lehrschrift Lo specchio della vera penitenzia (um 1354) berichtet (Text 6): 

 
Leggesi, che a Parigi fu uno maestro, che si chiamava Serlo il quale insegnava Loica e Filosofia, e avea 
molti scolari. Intervenne, che uno de' suoi scolari, tra gli altri, arguto e sottile in disputare, ma superbo e 
vizioso di sua vita, morì. E dopo alquanti dì, essendo il maestro levato di notte allo studio, questo scolajo 
morto gli apparì: il quale il maestro riconoscendo, non senza paura domandò quello, che di lui era; 
rispuose, che era dannato. E domandandolo il maestro, se le pene dello inferno erano gravi, come si 
dicea, rispuose, che infinitamente maggiori, e che colla lingua non si potrebbono contare, ma ch'egli 
gliene mostrerebbe alcuno saggio. Vedi tu, diss'egli, questa cappa [Mantel] piena di soffismi, della quale 
io pajo vestito? questa mi grava e pesa più, che se io avessi la maggiore torre di Parigi, o la maggiore 
montagna del mondo in su le spalle, e mai non la potrò porre giù. E questa pena m'è data dalla Divina 
Giustizia per la vanagloria, ch'i' ebbi del parermi sapere più che gli altri, e spezialmente di sapere fare 
sottili soffismi, cioè argomenti, di sapere vincere altrui disputando. E però questa cappa della mia pena 
n'è tutta pien: perocché sempre mi stanno davanti agli occhi a mia confusione. E levando alto la cappa, 
che era aperta dinanzi, disse: Vedi tu il fodero di questa cappa? tutto è bracia, e fiamma d'ardente fuoco 
pennace, il quale sanza veruna lena mi divampa e arde. E questa pena m'è data per lo peccato disonesto 
della carne, del quale fui nella vita mia viziato, e continualo infino alla morte sanza pentimento o 
proponimento di rimanermene. Onde conciossiacosaché io perseverassi nel peccato sanza termine, e 
sanza fine; e averei voluto più vivere per più potere peccare; degnamente la Divina Giustizia m'ha 
dannato, e tormentando, mi punisce sanza termine e sanza fine. E o me lasso! che ora intendo quello, che 
occupato nel piacere del peccato, e inteso a' sottili soffismi della Loica, non intesi, mentreché vivetti nella 
carne: cioè, perché ragione si dea dalla Divina Giustizia la pena dello inferno sanza fine all'uomo per lo 
peccato mortale. E acciocché la mia venuta a te sia con alcuno utile e ammaestramento di te, rendendoti 
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cambio di molti ammaestramenti che desti a me, porgimi la mano tua, bel maestro. La quale il maestro 
porgendo, lo scolajo scosse il dito della sua mano, che ardea, in su la palma del maestro, dove cadde una 
piccola goccia di sudore, e forò la mano dall'uno lato all'altro con molto duolo e pena, come fosse stata 
una saetta focosa e aguta. Ora hai il saggio delle pene dello inferno, disse lo scolajo: e urlando con 
dolorosi guai sparì. Il maestro rimase con grande afflizione e tormento per la mano forata e arsa; né mai 
si trovò medicina, che quella piaga curasse, ma infino alla morte riamase così forata; donde molti presono 
utile ammaestramento di correzione. E il maestro compunto, tra per la paurosa visione, e per lo duolo, 
temendo di non andare a quelle orribili pene, delle quali aveva il saggio, diliberò d'abbandonare la scuola 
e 'l mondo. Onde in questo pensiero fece due versi, i quali, entrando la mattina vegnente in iscuola 
davanti a' suoi scolari, dicendo la visione, e mostrando la mano forata e arsa, ispuose, e disse: 
 
  Linquo coax ranis, cra corvis, vanaque vanis 
  Ad loycam pergo, quae mortis non timet ergo. 
 
Io lascio alle rane il gracidare, e a' corbi il crocitare, le cose vane del mondo agli uomini vani: e io me ne 
vado a tal loica, che non teme la conclusione della morte; cioè alla santa religione. E così abbandonando 
ogni casa, si fece religioso, santamente vivendo infino alla morte. 

(Passavanti, Lo specchio della vera penitenzia cit., I, pp. 74-77) 
4  
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  Per molti la cultura è uno strumento di pazzia, per quasi tutti di superbia,  
tolto – ed è cosa rara – che sia capitata in qualche anima buona e ben educata. 
Quel tale sa una quantità di cose sugli animali feroci, sugli uccelli, sui pesci: 
quanti peli ha il leone sulla testa, quante piume l'avvoltoio nella coda, con 
quante spire il polipo abbraccia il naufrago; come gli elefanti si accoppino 
volgendosi le terga e come la loro gravidanza duri due anno, come siano animali 
docili e vivaci e d'intelligenza quasi umana, capaci di arrivare a due o tre secoli 
di vita; come     la fenice si bruci sopra una pira di legni aromatici e, bruciata, 
rinasca; come il riccio possa frenare una nave spinta a qualsivoglia velocità, 
mentre fuori dell'ac-qua non ha forza alcuna; come il cacciatore incanti la tigre 
con lo specchio; come l'Arimaspo trafigga con lo spiedo i grifi; come i cetacei 
ingannino col loro dorso   i marinai; sa che il parto dell'orsa è deforme, raro 
quello della mula, unico e infelice quello della vipera; che le talpe sono cieche e 
le api sorde, che – final-mente – di tutti gli esseri animati soltanto il coccodrillo 
è capace di muovere       la mandibola superiore. Tutte cose false in grandissima 
parte, come s'è visto in molti casi simili quando sono state alla portata di tutti nei 
nostri paesi; oppure   chi le affermò non l'ebbe certo per sicure ma, dato che 
erano incontrollabili, fu  più facile a crederle o più sfrenato a inventarle. 
Comunque, anche se fossero vere non servirebbero affatto a vivere felici. Di 
grazia, che può giovare conoscere belve, uccelli, pesci, serpenti, e ignorare 
ovvero non curarsi dell'uomo: ignorare lo scopo della nostra vita, donde 
veniamo, dove andiamo? 
 
  Ascoltino, ripeto, tutti gli aristotelici, e giacché la Grecia è sorda alle nostre 
parole, ascoltino quelli che si trovano in tutta l'Italia, in francia e nella litigiosa 
Parigi, nella rumorosa strada della Paglia. Ho letto, se non erro, tutte le opere 
morali d'Aristotele, certe altre le ho sentite esporre, e prima che fosse messa a 
nudo l'enorme mia ignoranza sembrava che ne capissi qualcosa. Da quelle opere 
me ne tornai forse più dotto, ma non migliore, come pur sarebbe stato conve-
niente, e spesso tra me, e talvolta anche con gli altri, mi lagno che nella realtà  
non si verifichi ciò che nel primo libro dell'Etica quel filosofo premette: che cioè 
egli vuole insegnare quella parte della filosofia non per aumentare il nostro 
sapere, ma per farci buoni. In verità m'accorgo ch'egli ha definito con acutezza la 
virtù,   e l'ha egregiamente suddivisa, trattando degli attributi che sono propri sia 
del vizio sia della virtù. Dopo aver imparato tutto questo, io so un po' più di quel  
che sapevo, ma l'animo è rimasto quello che era e la volontà è la medesima, e il 
medesimo sono io. In realtà, altro è sapere e altro è amare; altro è comprendere  
e altro è volere. Egli insegna, non lo contesto, che cos'è la virtù; ma la sua  
lezione non possiede – o ne possiede pochissimi – quegli sproni, quei caldi  
appelli che spingono l'anima e la infiammano ad amare la virtù e ad aborrire  
il vizio. 
 

Petrarca, De sui ipsius et multorum ignorantia, in Prose cit., trad. it. di 
P.G.Ricci) 

 


