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Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit wollen wir aufzeigen, dass der Medizinaldiskurs des 

Spätmittelalter im Petrarcischen Canzoniere Eingang gefunden hat. Dies werden 

wir vor allem im zweiten Teil unserer Arbeit anhand der Canzone CCCLX 

beweisen und vorführen. Dabei interessiert uns allerdings nicht der gesamte 

medizinale Diskurs, sondern unser Hauptaugenmerk wird vorwiegend der 

Liebeskrankheit amor hereos gelten, die Bildlichkeit und Motive der 

Petrarcischen Gedichtssammlung stark beeinflusst hat. Erstaunlich ist, dass das 

Konzept amor hereos und dessen Einfluss auf Petrarcas Werk in der Forschung 

weitgehend unbeachtet geblieben ist. 1  So führte oder führt die Unkenntnis 

über den Medizinaldiskurs und das angeführte Liebeskonzept immer wieder zu 

Missverständnissen und unlösbaren Problemen bei der Interpretation des 

Canzoniere. Deshalb wollen wir in einem ersten Schritt den Medizinaldiskurs 

darlegen. Dieser speist sich im wesentlichen aus zwei Traditionslinien: dem 

aristotelischen Modell der Seele, vor allem in der Form seiner arabischen 

Vermittlung und der Humoralpathologie, die zumeist mit den Namen 

Hippokrates und Galen verbunden wird. 

Glücklicherweise sehen wir uns in der Lage, auf einen 'expliziten Diskurs' 

zurückgreifen zu können, der im damaligen universitären Betrieb durchaus 

grundlegend war. Unzählige Traktate und Kommentare sind noch erhalten und 

liegen teilweise sogar übersetzt vor.2 Mit der Formulierung 'expliziter Diskurs' 

wollen wir auf dessen Öffentlichkeit, zumindest für die Gelehrtenschaft der 

damaligen Zeit, hinweisen. Damit setzen wir uns von einer Diskursanalyse im 

Sinne Foucaults ab, die ja gerade die Erforschung eines 'unbewussten 

Diskurses' verfolgt. Im folgenden wird außerdem zu klären sein, welchen 

Kontakt Petrarca mit dem damals herrschenden medizinalen Diskurs hatte, 

und in welcher Weise er sich mit ihm auseinander gesetzt hat. Hierbei werden 

                                                           
1  Eine Ausnahme bildet der Aufsatz von Joachim Küpper: „(H)ER(E)OS. PETRARCAS 
CANZONIERE UND DER MEDIZINISCHE DISKURS SEINER ZEIT. (Mit einer 
Nachbemerkung zur Kontingenz des Entstehens von Texten epochalen Ranges).“ In: Romanische 
Forschungen, Nr. 2 (1999). 
2  Vgl. Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. 
Philadelphia 1990. 
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wir uns auf eine Beschreibung des damaligen Universitätsbetriebs beschränken 

und nur kurz Petrarcas medizinkritische Schriften streifen. 

Im zweiten Teil wird dann die Liebeskrankheit amor hereos im Mittelpunkt 

unserer Erörterungen stehen. Es werden dabei Aitiologie (Ursachen der 

Defekte), Symptomatik sowie therapeutische Maßnahmen zur Sprache 

kommen. In einem Nebenstrang wird außerdem nach der Beziehung zwischen 

Melancholie und Liebeskrankheit zu fragen sein. 

Im letzten Teil unserer Arbeit werden wir uns dann auf die Analyse der 

Canzone CCCLX „Quel antiquo mio dolce empio Signore...” konzentrieren 

und eine Interpretation mittels der vorher gewonnenen theoretischen 

Einsichten versuchen. Dabei werden wir sehen, dass zentrale Stellen der 

Canzone ohne diesen Bezug unverständlich geblieben wären und es zu 

Missinterpretationen oder problematischen Hypothesen hätte kommen 

können. Es wird sich außerdem zeigen, was die Einschätzung der Liebe als 

Krankheit (morbus) für gewisse Haltungen und Handlungsweisen des lyrischen 

Ichs im Canzoniere bedeutet. Wir glauben deshalb, dass eine Re-lektüre gewisser 

Texte des Canzoniere unter Einbeziehung der erarbeiteten Konzepte sinnvoll 

und notwendig ist. 

 

 

1 Der medizinische Diskurs im Spätmittelalter 

1. 1 Petrarca und die Medizin 

Bevor wir in den spätmittelalterlichen Diskurs der Medizin über den Menschen 

einführen, wollen wir die Situation darstellen, in der medizinisches Wissen 

vermittelt wurde, und darlegen, welchen Stellenwert es im universitären Betrieb 

hatte. Dabei ist interessant, dass Petrarcas Haltung gegenüber der Medizin 

seiner Zeit ablehnend war, wie seine Schrift Invective contra medicum zu belegen 

scheint. Doch bezieht sich seine Kritik im wesentlichen auf die scholastisch-

dialektische Methode der medizinischen Lehre, der gegenüber sich auch viele 
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andere Humanisten skeptisch stellten.3 

Unabhängig vom medizinalen Diskurs kann man im Spätmittelalter eine 

Neuzuwendung zum Platonismus konstatieren. Als Beispiel möchten wir nur 

die Kritik von Nikolaus von Cues am Aristotelismus in Theologie und 

Philosophie anführen. Indem Aristoteles der Vernunft ein endliches Wissen 

gegenübersetzt, behauptet er die vollständige Erschließbarkeit der Welt mittels 

der Vernunft – diese Endlichkeit berschreitet Nikolaus von Cues, indem er das 

Unendliche als alles Weltliche transzendierende einführt.  

Als beispielhaft für die Lehre der artes liberales können die Schulen von 

Bologna, Padua sowie Montpellier gelten, in denen Medizinier die Fächer des 

naturwissenschaftlich orientierten Vierwegs lehrten und die artes liberales zu 

einer Art Methodenausbildung für den Mediziner herabgestuft wurden. 

Absolventen dieser Schulen sind es, die „den Typus des scholastisch 

geschulten Arztes darstellen, den Petrarca, ungeachtet seiner Freundschaft mit 

zahlreichen Medizinern, so verabscheute. (...) Bei der Abfassung der 

antischolastischen Kampfschrift De sui ipsius et multorum ignorantia (1367) 

hatte er z.B., wie wir heute wissen, scholastische Intellektuelle bzw. Ärzte vor 

Augen, die in Bologna ihre Ausbildung erfahren hatten.”4  

Petrarca selbst hatte sich sehr jung an der Universität von Montpellier als 

Student der Rechte eingeschrieben und hat in der zu seinem Studium 

gehörenden Propädeutik die artes liberales nach scholastischem Muster 

kennengelernt. Dort studierte er von 1316 bis 1319 bevor er dann nach 

Bologna wechselte. Der Ruhm der Universität in Montpellier beruhte vor allem 

auf ihrer medizinischen Schule. Sie gilt als die erste Universität außerhalb des 

arabischen Spaniens, an der die Werke von Rhases, Avicenna und Averroes 

rezipiert wurden, und sie wurde auch schon früh von Nichtmedizinern 

                                                           
3 Der Charakter der Ärzteschelte bei Petrarca wird ausführlich dargestellt in: Klaus Bergdolt: Arzt, 
Krankheit und Therapie bei Petraca. Die Kritik an Medizin und Naturwissenschaft im italienischen 
Frühhumanismus. Weinheim 1992. 
4 Klaus Bergdolt: Arzt, Krankheit und Therapie bei Petraca. Die Kritik an Medizin und Naturwissenschaft im 
italienischen Frühhumanismus. Weinheim 1992. S.24 
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besucht.5 Der Arzt wurde hier zum Universalgelehrten ausgebildet, und das 

Studium der artes liberales blieb - bis auf eine vorübergehende Trennung 1340 

- stark verbunden mit der Medizin und stand unter ihrer Schirmherrschaft, d.h. 

die artes liberales wurden von Medizinern gelehrt und gelernt.  

Neben seiner grundsätzlichen Skepsis an der scholastisch-dialektischen 

Lehrmethode der Universität richtet sich Petrarcas Kritik vor allem auf eine 

bestimmte Konsequenz dieser Ausbildung der Ärzte zum Universalgelehrten: 

den Glauben den menschlichen Körper in allen Funktionen mittels der 

Vernunft zu erschließen. Außerdem kritisiert er den Typus des 'Arzt-

Philosophen', der eine spekulative disputatio mit anderen Gebildeten dem 

Dienst am Kranken vorzieht.6 

Allerdings stellt die Invective contra medicum keine grundsätzlich ablehnende 

Haltung gegenüber der Medizin dar, sondern es ist festgestellt worden, dass 

„der Text nach Intention und Gegenstand gewiss satirisch, mehr aber noch 

philosphisch ist und ein Zeugnis der Parteinahme Petrarcas für die via 

moderna darstellt. Die Angriffe zielen auf die epistemologische Basis des 

medizinischen Avverroismus, (...). Es fällt kein polemisches Wort gegen die 

aristotelische Medizin als solche, allenfalls gegen deren inkompetente 

Anwendung durch diejenigen, welche sich in der Prätention, ,philosophi’ zu 

sein, von ihrer eigentlichen Aufgabe, dem Studium der Heilkunst ablenken 

lassen.”7  

Trotz dieser Kritik Petrarcas gilt es also festzuhalten, dass der medizinisch-

naturwissenschaftliche Diskurs dieser Zeit nicht vom humanistischen Diskurs 

                                                           
5  Vgl. Klaus Bergdolt: Arzt, Krankheit und Therapie bei Petraca. Die Kritik an Medizin und 
Naturwissenschaft im italienischen Frühhumanismus. Weinheim 1992. Vor allem das Kapitel 10 
„Montpellier“ und insbesonders Fußnote 5. Die Wichtigkeit von Averroes und v.a. Avicenna liegt 
für uns darin, dass diese die, für die Krankheit „amor hereos“ einschlägige, medizinische Literatur 
verfasst haben. 
6 Klaus Bergdolt (Arzt, Krankheit und Therapie bei Petraca. Die Kritik an Medizin und Naturwissenschaft im 
italienischen Frühhumanismus. Weinheim 1992.)  hat nachgewiesen, dass sich Petrarcas Schrift in den 
weit verbreiteten Topos der Ärzteschelte einreihen lässt, der sich sowohl in antiken wie auch 
mittelalterlichen Schriften finden lässt. 
7 Joachim Küpper: „(H)ER(E)OS. PETRARCAS CANZONIERE UND DER MEDIZINISCHE 
DISKURS SEINER ZEIT. (Mit einer Nachbemerkung zur Kontingenz des Entstehens von Texten 
epochalen Ranges).“ In: Romanische Forschungen, Nr. 2 (1999), S. 181. Vgl. dazu auch die 
Petrarcazitate in Fußnote 10 des zitierten Aufsatzes, in der diese Einschätzung belegt wird. 
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zu trennen ist und, im Gegensatz vielleicht zur heutigen Zeit, eine gegenseitige 

Befruchtung und Auseinandersetzung zwischen den Disziplinen zu 

veranschlagen ist. Zumal der Studienbetrieb wohl am ehesten mit dem zu 

vergleichen ist, was wir heute als studium generale bezeichnen. Dies bedeutet, 

dass es neben dem literarisch-philosophisch gebildeten Arzt auch den 

medizinisch gebildeten Literaten gibt. Und noch heute ist ja unser Bild vom 

Humanismus dieser Zeit wesentlich von diesem In-eins der verschiedenen 

Wissensbereiche geprägt.  

Im folgenden möchten wir nun zunächst die zwei wesentlichen 

Traditionslinien, auf denen die damalige Medizin aufbaute, anführen, da sie 

später grundlegend für das Verständnis der Liebeskrankheit amor hereos sein 

werden. 

 

1. 2 Humoralpathologie 

Über das Entstehen der Viersäftelehre und ihre Grundlagen ist viel 

geschrieben worden. Wir wollen uns hier nur auf einige Eckpunkte 

verständigen.8 Als wichtigster Einfluss im Mittelalter ist wohl die Schule von 

Galen (131-201) zu nennen, der die Anatomie und Physiologie als Grundlage 

der Medizin etablierte und das medizinische Wissen des Altertums 

systematisierte. Er hat als Eklektiker auch Schriften der Philosophen erläutert 

und Texte zur Philosophie und Rhetorik verfasst.  

Die Lehre von den vier Körpersäften (humores) entwickelte er aus der pseudo-

hippokratischen Schrift Über die Natur des Menschen, die Galen als zentrale 

Schrift des hippokratischen Textcorpus ansah. 9  Ursprünglich gab es bei 

Hippokrates nur zwei Säfte, den Schleim und die Galle. Klibansky, Panofsky 

und Saxl haben in Saturn und Melancholie gezeigt, wie das ursprünglich 

                                                           
8 Als Basis für unsere Ausführungen sind v.a. die beiden Bücher zur Melancholie von: H. Flashar: 
Melancholie und Melancholiker in den medizinischen Theorien der Antike. Berlin 1966 und Klibansky, 
Raimond; Panofski, Erwin; Saxl, Fritz (Hrsg.): Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte der 
Naturphilosophie und Medizin, der Religion und Kunst. 3. Aufl., Frankfurt am Main 1998 zu nennen 
9  Flashar hat in: Melancholie und Melancholiker in den medizinischen Theorien der Antike Berlin 1966, 
gezeigt, dass bereits die Doxographen des Peripatos die Schrift nicht Hippokrates  zugeschrieben 
haben. Er sieht es als erwiesen an, dass der Text zumindest eine Generation nach Hippokrates zu 
verorten sei. 
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medizinische Säftemodell mit kosmologischen Konzepten und den vier 

Elementen verbunden wurde. Empedokles kommt dabei das Verdienst zu, die 

Konzepte zu harmonisieren. Aus dem zu vier Säften (Blut/ Schleim / gelbe 

Galle/ schwarze Galle) erweiterten System, zu denen schon Empedokles eine 

Charakterologie entwarf, leitet Galen seine Temperamentenlehre ab 

(entsprechend den Säften: sanguinisch, phlegmatisch, cholerisch und 

melancholisch).  

Klibansky, Panofsky und Saxl haben auf die systemimmanente Notwendigkeit 

hingewiesen, mit der die Temperamentenlehre und zuvor die Charakterologie 

gewisse Lücken und Probleme der Humoralpathologie schließt, die durch die 

Hinzunahme des Blutes als Saft entstehen. Blut konnte nicht mehr als 

schädlicher Saft gedeutet werden, und so ist die strikte Pathologie des 

ursprünglich rein medizinal-pathologischen Humoralmodells, das die 

Prävenienz eines Saftes als Krankheit fassen musste, auf ein neutrales System 

der Ausgewogenheit zwischen Qualitäten erweitert worden.10 

Trotz dieser Harmonisierungsversuche blieben pathologische Elemente 

wesentlich für den Humoraldiskurs. Die obigen Säfte treten in bestimmten 

Mischverhältnissen im Körper auf neben der idealen nicht realisierbaren 

Eukrasie in zwölf bestimmbaren Dyskrasien, die dann direkten Einfluss auf die 

seelischen Verhaltensweisen sowie das Denken haben. Die Humoralpathologie 

erscheint uns als holistisches Modell, in dem das Ganze des Menschen erfasst 

wird. Dabei ist es durch einen Materialismus in Reinform gekennzeichnet: alle 

Funktionen des menschlichen Lebens sind Dysfunktion, die wesentlich aus 

Typ (Geburt) und Umwelteinflüssen (Wetter/Klima/Unfälle) über die Krasis 

der Säfte erklärt werden.  

Dieser Materialismus der Einwirkung der Außenwelt auf das Innenleben des 

Menschen lässt sich auch anhand einer möglichen humoralpathologischen 

Lektüre des Inamoramento-Sonetts III des Canzoniere zeigen: 

                                                           
10 Vgl. Klibansky, Raimond; Panofski, Erwin; Saxl, Fritz (Hrsg.): Saturn und Melancholie. Studien zur 
Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und Kunst. 3. Aufl., Frankfurt am Main 1998, 
S.51 ff. 
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 „...et aperta la via per gli occhi al core, 

 che di lagrime son fatti uscio et varco.”(V. 10-11)11 

 

Die Augen als Ort der Tränen sind das bevorzugte Angriffsziel Amors. So ist 

es vor allem die besondere Situation, in der sich das lyrische Ich befindet, die 

Amor auszunutzen versteht. Das Ich weint über den Tod Christi, denn es ist 

Karfreitag, der Tag der Kreuzigung.12 Durch den Austritt der Tränenflussigkeit 

hat Amor nun direkten Kontakt zu den Säften, findet das lyrische Ich 

regelrecht „tutto disarmato” (V. 9).  

Worin die Attraktion der hippokratisch-galenischen Humoralpathologie für 

Petrarca und seine Zeitgenossen bestand, lässt sich leicht erahnen. Die 

seelischen Prädispositionen (Temperamente) werden in diesem Konzept als 

abhängig von den Körpersäften und deren Zusammensetzung gefasst, sie 

entziehen sich damit der willentlichen Verfügung.  Wie oben angedeutet, 

schlichen sich damit Syndrome von Akzidenz und Kontingenz ein. 

Dementsprechend wurde z. B. auch die luxuria nicht mehr umbedingt als 

Sünde eingestuft, sondern konnte als morbus bezeichnet werden. So sieht auch 

Mary Frances Wack  in der Konzeption der Liebe als Krankheit einen Weg die 

Repressalien der Kirche zu hintergehen. 

„At a time when the Church was attempting with some 
success to regulatesexuality outside marriage and to enforce 
clerical celibacy, Gerard and the other physicians who write 
about lovesickness appear to stage a rearguard attack on 
'official' sexual morality. In view of this and other aspects of 
medieval medical teaching on sexuality, Jacquart and 
Thomasset have questioned Foucault's assumption that 
medicine is a'normalizing discourse', a force of regulation 

                                                           
11 Alle folgenden Zitate beziehen sich auf die Ausgabe: Francesco Petrarca: Canzoniere, eingeleitet 
und kommentiert von Nicola Zingarelli, Bologna 1963. 
12 Es gibt auch eine andere Interpretationen der Situation. So übersetzen zum Beispiel Gabor/ 
Dreyer die Zeilen 9-11 wie folgt:  
„Es hat mich Amor waffenlos gefunden, 
offen den Weg zum Herzen durch die Augen,  
die nun der Tränen Tore sind und Schleußen.“ 
(Francesco Petrarca Canzoniere/ Zweisprachige Gesamtausgabe. Hrsg. mit Nachw., 
Literaturübersichten, Anm. u. Reg. vers. und übs. v. Geraldine Gabor u. Ernst-Jürgen Dreyer. 
München 1989, S.11) Damit stellen sie heraus, was grammatisch offenbar naheliegend ist, dass die 
Überwältigung durch Amor die Tränen erst verursacht.  
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and repression. They advance the hypothesis that medieval 
medical discourse on amor hereos and sexuality opened a 
space of freedom in which a Western ars erotica could 
develop untrammeled by theological repression.”13 

 

Auf die Probleme mit dem christlichen Sündenmodell, dem man sich mit 

dieser Fassung von Kontingenz und Akzidenz entzieht, und mögliche 

Konsequenzen für Petrarca werden wir noch hinweisen. 

 

1. 3 Aristoteles in der arabischen Rezeption 

1. 3. 1 Aristoteles' Schrift De anima 

Aristoteles' systemtatische Untersuchung der Seele ist Teil seiner theoretischen 

Schriften. Hier wird die Seele trotz der geleisteten Unterscheidungen in weit 

größerem Umfang als in den früheren Schriften als Einheit gefasst. 

Grundsätzlich kann man zwei Herangehensweisen an die Seele in De anima 

voneinander unterscheiden. 

Erstens ist die Seele als Form- und Seinsursache das Vitalprinzip schlechthin 

und somit Urgrund allen Lebens. Deshalb gilt sie Aristoteles in seiner 

Behandlung als Spitze der Physik, an die man in seiner Ordnung des Wissens 

die Metaphysik anschließt. Sie ist als Ursache des Lebens und als unbewegtes 

Bewegendes selbst immateriell.  

Die Seele als Bewegungs- und Zweckursache im Konkreten ist für uns 

interessanter. In dieser zweiten Herangehensweise werden die Lebensformen 

auf die Seelenvermögen zurückbezogen und systematisch hierarchisiert. Dabei 

ist die Seele auch die Formursache für den menschlichen Leib. Man erschliesst 

über sie die Natur in ihren Lebensformen, sie ist in allen Lebensprozessen 

wirksam und somit behandelt Aristoteles auch die menschliche Physis in 

teilweise empirischen Forschungen. Dabei bestimmt er die Seele als Form-

Bewegungs-Zweckursache, den Leib hingegen als Materieursache. Es ist zu 

beachten, dass die Seele keine Eigenschaft des Körpers ist. 

                                                           
13 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries.Philadelphia 
1990, S.68. 
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Aristoteles unterscheidet drei verschiedene Seelenteile, die bereits Plato im 

Timaios14 benannt hat: pars vegitativa (Pflanzenseele), pars sensitiva (Tierseele) und 

pars rationalis (Menschenseele). Die den Seelenteilen entsprechenden Vermögen 

(virtutes) sind für die Darstellung der Symptome der Krankheit amor hereos von 

einiger Bedeutung, aus diesem Grund wollen wir sie kurz vorstellen.  

Das Vermögen der Sinneswahrnehmung ist dasjenige Vermögen, welches wir 

mit der Tierseele gemeinsam haben. Es ist entwickelt in den sensus exteriores: 

Gesichts-, Gehör-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn. Die sensus exteriores 

nehmen jeweils nur das spezifisch „Eine” wahr, auf das sie gerichtet sind 

(Farbe, Schall usw.). Diese Teilwahrnehmungen werden dann durch die sensus 

interiores zu einer Gestalt synthetisiert. Schon bei dem Modell der äußeren 

Wahrnehmung zeigt sich, wie der krude Materialismus der Vorsokratiker bei 

Aristoteles überwunden wird, indem die Seele nicht mehr die Materie der 

Gegenstände aufnimmt, sondern nur noch ihre Form.15 Diese Überwindung 

des Konzepts des materiellen Beeindrucktwerdens wird dann, wie wir sehen 

werden, zu großen Teilen in den Medizinaldiskursen des Spätmittelalters 

wieder rückgängig gemacht. 

In einem zweiten Schritt wird das Wahrgenommene verarbeitet durch den 

Gemeinsinn (sensus communis), es besteht dann mittels der Vorstellungen 

(phantasmata) weiter, wird gegebenenfalls im Gedächtnis gespeichert (memoria). 

Die hier wirksamen Vermögen sind bei Aristoteles die Mittler zwischen 

Sinnesvermögen und Vernunftvermögen und ordnen die Dinge. Der 

Gemeinsinn entspricht wohl am ehesten dem, was wir heute als Bewusstsein 

bezeichnen und muss als weiterdauernde und weiterführende Bewegung der 

                                                           
14  Überhaupt ist der platonische Dialog Timaios als sehr starke Referenzschrift für De Anima 
anzusehen. Interessant ist auch wie Platon die verschiedenen Vermögen an Stellen des Körper 
verankert und eine ausführliche Physiologie und Beschreibung der Funktion der Organe liefert, die 
wir hier leider nicht weiter betrachten können. Vgl. Plato: Timaios (69 c- 92 B) In: Plato: Sämtliche 
Dialoge / Platon. Hrsg. mit Einl., Literaturübersichten, Anm. u. Reg. vers. und übs. v. Otto Apelt 
1923; Nachdr. 7 Bde.  Hamburg 1993. 
15 Aristoteles fasst in dieser Schrift Wahrnehmung als Zusammenspiel von sinnesphysiologischem 
Vorgang im Organ und Wahrnehmungsakt nicht mehr materiellen Sinnesvermögen, das die 
Sinnesqualitäten als Formen aufnimmt. Vgl. dazu die Einführung von Horst Seidl in Aristoteles: 
Über die Seele/ Griechisch-deutsch. Hrsg. mit Einl., Literaturübersichten, Anm. u. Reg. vers. und übs. v. 
Horst Seidl, Hamburg 1995. 
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Sinneswahrnehmung verstanden werden. Die Menschenseele besitzt dann 

noch das Vernunftvermögen, das die Dinge als Erkenntnisobjekte mittels der 

Sinne erfassen kann (s.o.) oder in einer direkten Erkenntnis des Wesens der 

Dinge besteht.  

 

1. 3. 2 Mittelalterliche Lehre der virtutes 

Eine intensive Rezeption der aristotelischen Schrift De anima setzt in Europa 

über die arabische Vermittlung ein, die weniger Interesse an den 

philosophischen Schriften als vielmehr am „pragmatischen Aristoteles“ hatte. 

Das Christentum zog vor allem Nutzen aus dem philosophischen Aristoteles 

zur Stützung seines Systems. 16  Der Islam hingegen nutzte die Lehre vom 

Körper aus Interesse an Therapiemöglichkeiten und suchte darin Erklärungen 

zu Funktionen und Dysfunktionen des Körpers.  

Es entsteht eine (pseudo-)aristotelische Medizin, die auch Elemente der 

galenischen Tradition integriert.Zumal es auch (pseudo-)aristotelische Schriften 

gibt - wie z.B. das Problem XXX,I - die explizit humoralpathologische 

Problemstellungen und Gedankengut verarbeiten. 17  Es exisiterte auf dem 

medizinischen Gebiet kein ernstzunehmendes Gegenmodell zur sogenannten 

aristotelischen Medizin.  

Wir stellen nun einige virtutes vor, die dem aristotelischen Diskurs entnommen 

und teilweise erweitert wurden. Sie sind für das hereos-Konzept wichtige 

Vermögen. Der sensus communis erhält in diesen Erweiterungen die Form eines 

Art mentalen Raum, indem sich die Wahrnehmungen befinden, die dann von 

                                                                                                                                                    

 
16 Küpper hat auf diesen möglichen Zusammenhang von problematischen Trinitätskonzept des 
Christentums und der daraus entstehenden Rechtfertigungs- und Begründungsnotwendigkeit, die 
mittels Philosophei und Rhetorik erfüllt wurde, hingewiesen. In: Joachim Küpper: „(H)ER(E)OS. 
PETRARCAS CANZONIERE UND DER MEDIZINISCHE DISKURS SEINER ZEIT. (Mit 
einer Nachbemerkung zur Kontingenz des Entstehens von Texten epochalen Ranges).“ In: 
Romanische Forschungen, Nr. 2 (1999), S.180 und v.a. Fußnote 5 
17 Vgl. dazu die Übersetzung des Problems XXX,1 Kapitel II Die Revolution der Melancholievorstellung 
im Peripatos: Das Problem XXX,1 sowie dessen Rezeption im Mittelalter, die in den folgenden 
Kapiteln beschrieben wird. In: Klibansky, Raimond; Panofski, Erwin; Saxl, Fritz (Hrsg.): Saturn und 
Melancholie. Studien zur Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und Kunst. 3. Aufl., 
Frankfurt am Main 1998. 
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verschiedenen aktiven Vermögen verarbeitet werden. Es gibt die virtus 

imaginativa oder virtus fantastika, die die Sinnesdaten zu mentalen Bildern der 

äußeren Welt verarbeitet. Die virtus cogitativa setzt diese Bilder in eine Ordnung 

und prägt damit so etwas wie unser Weltbild. Als letztes wichtiges Vermögen 

ist die virtus estimativa zu nennen. Sie beurteilt das Wahrgenommene nach den 

Kriterien gut oder schlecht, nützlich oder unnütz, brauchbar oder schädlich. 

Dabei gilt es herauszustellen, dass hierbei noch keine Funktionen der Vernunft 

benannt werden.  

Schon an dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass der Begriff virtute  an 

prominenter Stelle Eingang in den Canzoniere gefunden hat. Während 

humoralpathologische Elemente im zweiten Inamoramento-Sonett 

vorzufinden waren (s.o.),  beschreibt bereits das erste Inamoramento-Sonett I 

„Per fare una leggiadra sua vendetta...,” die gleiche Situation des 

Überwältigungsversuchs durch Amor wie folgt: 

         „Era la mia virtute al cor ristretta 

         per fare ivi et ne gli occhi sue difese,...” (V. 5-6) 

 

Genau diejenigen Vermögen des Ichs, die die Wahrnehmung und 

Einschätzung der Gegenstände beeinflussen, richten sich gegen das 

vermeintliche Chaos, das die Liebe verursachen würde.18  

Um dies nun allerdings wirklich nachvollziehen zu können, müssen wir die 

Verfeinerungen, die die aristotelischen virtutes in der arabischen Vermittlung 

vor allem durch Avicenna erfahren haben, darstellen. Die oben angeführten 

aristotelischen Unterscheidungen werden dort mit humoralpathologischem 

Gedankengut vermengt. Im nächsten Kapitel werden wir zum Beispiel sehen, 

wie die aristotelischen Vermögen an bestimmten Hirnpartien lokalisiert werden 

und humoralpathologische Erklärungsmodelle einfließen. 19  Auch wird die 

                                                                                                                                                    

 
18 Erstaunlich ist, dass viele Canzoniere-Ausgaben dieser Stelle anders übersetzen. So zum Beispiel 
Gabor/Dreyer die „virtute“ als Kraft auffassen: 
„All meine Kraft stand wider sein Erfrechen 
In Herz und Aug vereint sich aufzubäumen;“  
(Francesco Petrarca Canzoniere/Zweisprachige Gesamtausgabe.  Hrsg. mit Nachw., Literaturübersichten, 
Anm. u. Reg. vers. und übs. v. Geraldine Gabor und Ernst-Jürgen Dreyer. München: 1989. S.9) 
19 Vgl. S. 17f dieser Arbeit, vor allem Mary Frances Wack’s Zitat zum Krankheitsverlauf. 
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Seele, die bei Aristoteles nicht als Eigenschaft des Köprers gilt, nun im Körper 

institutionalisiert. Doch dazu mehr in der nun folgenden Beschreibung der 

Liebeskrankheit amor hereos 

 

 

2  Amor hereos 

2. 1 Einleitung 

Bevor die Präsenz des zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert herrschenden 

Liebeskonzepts amor hereos direkt und konkret an der Canzone CCCLX 

festgemacht wird, gilt es zunächst, das damals herrschende und für uns 

mittlerweile absolut fremdgewordene Konzept amor hereos näher vorzustellen 

und zu erläutern. Wer war von der Krankheit betroffen? Wie sah der 

Krankheitsverlauf aus? An welchen Symptomen ließ sie sich erkennen? Und 

welche therapeutischen Maßnahmen wurden empfohlen und durchgeführt? 

Das erste Mal kann der etwas eigenartig anmutende Begriff amor hereos oder 

auch kurz hereos im Viaticum von Constantinus Africanus verzeichnet werden. 

Unter dem Viaticum muß man sich eine Art Handbuch für die zur damaligen 

Zeit Reisenden vorstellen, die häufig aufgrund der geringen Ärztedichte beim 

plötzlichen Krankheitsfall keinen Arzt aufsuchen konnten und deshalb aus 

diesem Buch die nötigsten Informationen ziehen mussten. Später zirkulierte 

der Abschnitt über die Liebeskrankheit dann sogar als unabhängiger, separater 

Text unter dem Titel Liber de hereos morbo.  

Bei den Theorien und Praktiken, die Constantinus Africanus in seinem Buch 

beschreibt, handelt es sich vornehmlich um Übertragungen arabischer Texte, 

die sich wiederum auf Galen bzw. vermittelt darüber auf das Corpus 

Hippocraticum beziehen. Mit der Verbreitung des Constantinischen Viaticums im 

Westen kamen somit wieder antike, längst vergessene Krankheitskonzepte in 

Umlauf. Dementsprechend unterstreicht auch Mary Frances Wack in ihrem 

Buch Lovesickness in the Middle Ages wie einschneidend die Verbreitung des 

Viaticums für den Westen war.          
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„Constantine The African and his translations are poised at 
the beginning of his cultural shift. Quickly carried to nearby 
Salerno, and across Europe to Chartres, Germany and 
England, these texts provided one of the foundations for the 
renewal of intellectual life in the twelfth century. The influx 
of Arabic medicine,  derived in large part from the works of 
Hippocrates and Galen, formed the core of medical 
instruction for centuries and offered a critical impetus for 
the  development of both practical and theoretical medicine 
in Europe. Through the Viaticum Constantine gave Western 
physicians, patients, and readers a theoretical   framework 
and a technical vocabulary with which to discuss passionate 
love. This vocabulary and accompanying theory were 
admittedly not well developed, yet nonetheless were far 
more accessible than earlier translations of Greek   medical 
works on lovesickness.”20 

 

Sind die Ausführungen im Viaticum noch verhältnismäßig knapp, so  gewinnt 

der Text ab Ende des 12. Jahrhunderts durch unzählige Kommentare 21  an 

Popularität und Wichtigkeit. Vor allem Gerardus Bituricensis Viaticum-

Kommentar verschafft dem Liebesdiskurs hereos wissenschaftliche Dignität und 

Akzeptanz, indem er in seinem Kommentar Aristoteles De anima und 

Avicennas Canon medicinae zu integrieren weiß.  

Das Konzept der Liebeskrankheit amor hereos kann somit seine Karriere starten, 

um dann bereits mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts langsam an Einfluss zu 

verlieren und später gänzlich in Vergessenheit zu geraten. Wohl auch aufgrund 

der mangelnden Kenntnis des Liebeskonzepts hereos, das zu Francesco 

Petrarcas Zeiten vorherrschte und wahrscheinlich damals den meisten bekannt 

gewesen sein dürfte,22 wurden oder werden immer wieder bestimmte Passagen 

                                                           
20 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries.Philadelphia 
1990, S.32 
21 Im folgenden werden wir uns vor allem auf die in englischer Übersetzung in dem Buch von Mary 
Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 1990 
beziehen. Die von Wack übersetzten und analysierten Kommentare decken die Zeitspanne vom 
frühen 13.Jahrhundert bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts ab. Neben dem Viaticum von 
Constantinus Africanus (S.186-193) werden die Traktate folgender Kommentatoren aufgeführt: 
Gerardus Bituricensis Glossar, Egidius, Petrus Hispanus (A und B-Version) und Bona Fortuna. 
22 Als Beweis der Kenntnis des medizinalen Diskurses der Zeitgenossen Petrarcas, wird immer 
wieder die Gedichtinterpretation des Dino del Garbo (gestorben 1327) angeführt. Als einer der 
Ersten versuchte er das bekannte Gedicht ‚Donna me prega’ von Guido Cavalcanti mit Hilfe der 
damals herrschenden medizinischen  Theorien (v.a. der von Avicenna) zu erläutern. Vgl. bei Mary 
Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries.Philadelphia 1990, 
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des Canzoniere falsch interpretiert oder erscheinen völlig dunkel. Doch dazu 

später mehr im Abschlußteil, wo die unmittelbare Präsenz des Liebeskonzepts 

amor hereos exemplarisch an einem Beispiel vorgeführt wird.  

Nun jedoch zurück zum hereos-Diskurs und seiner Erläuterung. Das Konzept 

hereos vorzustellen, dürfte nicht weiter schwer sein, da die meisten Traktate in 

der Auflistung der Symptome, in der Beschreibung des Krankheitsverlaufs und 

in der Empfehlung von therapeutischen Maßnahmen sich sehr ähneln bzw. 

fast identisch sind.  Kontroverse Auffassungen sind eher marginal und können 

deshalb an dieser Stelle mit gutem Gewissen außer Acht gelassen werden. 

Wie der Name hereos zustande gekommen ist, läßt sich nur vermuten, aber 

nicht mit letzter Gewißheit klären. Wahrscheinlich handelt es sich einfach um 

eine irrige Lesart des griechischen eros. Mary Frances Wack nennt als ersten 

Beleg für die Kontamination von eros zu hereos die bereits von mir vorhin 

erwähnte separate Veröffentlichung des Liebeskapitels Liber de hereos morbo. 23 

Die meisten Kommentare gehen jedoch nicht von einer irrigen Lesart aus, 

sondern versuchen den Begriff - wie damals üblich - zu etymologisieren. Die 

etymologische Lesart des Mittelalters basiert auf der Annahme, dass lautliche 

Beziehungen zwischen den Worten einen Schlüssel zum Wesen der mit ihnen 

bezeichneten Dinge bieten.24 Dementsprechend erklären die Kommentatoren 

den Begriff hereos, indem sie das Wesen des Leidens in der Liebe (eros) sehen 

und die Liebe als absolute Herrscherin (mlt. herus) über die Kranken 

bestimmen. Vorrangig gefährdet sind außerdem die Adligen (heroici) 25 . So 

schreibt Gerardus Bituricensis in seinem Glossar zum Viaticum: „amor qui heros. 

heroes dicuntur uiri nobiles qui propter diuicias et mollitiem uite tali pocius 

                                                                                                                                                    

S.83f. Und auch O.Bird.: The Canzone d'amore of Cavalcanti According to the Commentary of Dino del Garbo. 
Text and Commentary. In:  Medieval Studies, Bd. 2 (1940), S. 150-203; Bd. 3 (1941), S. 117-160. 
23  Vgl. Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. 
Philadelphia 1990, S. 46f. Wack stellt fest, dass in der separaten Veröffentlichung des Liber de hereos 
morbo  von Johannes Afflacius das erste Mal das von Constantinus kreierte Adjektiv zu eros: erosius 
und eriosos durch Formen wie heroicus ersetzt wurden. 
24 Vgl. das Kapitel ,Etymologie als Denkform’ In: Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und 
Lateinisches Mittelalter. 11. Auflage, Tübingen 1993, S. 486-490. 
25 Einige Traktate erwähnen, dass vor allem junge Männer der Krankheit amor hereos erliegen, die 
gerade kurz zuvor ihr erstes sexuelles Erlebnis hatten und davon so überwältigt wurdenm dass sie 
sich in die erste Frau, die ihnen begegnete, erneut verlieben. 
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laborant passione.” 26  Die Meinung, dass vornehmlich Adlige aufgrund von 

zeitlichen und finanziellen Spielräumen für die Liebeskrankheit prädisponiert 

sind, setzt sich immer mehr fest.      

„...the lover's malady was generally considered a class-
specific ailment in the Middle Ages. This social restriction 
implies that the doctors recognized the influence of social 
context on the origin and course of the disease. The     
manifestations of lovesickness, including idealization of the 
love object, preoccupation, depression, insomnia, erratic 
moods, and social withdrawal, are meaningful as symptoms 
of illness only within a system of shared beliefs and     
symbolic conventions. Even bodily symptoms bear social 
meanings. As a team of medical anthropologists explains: 
'Everywhere and in all periods it is the individual who is sick, 
but he is sick in the eyes of his society, in relation to it, and 
in keeping with the modalities fixed by it. The language of 
the sick thus takes shape within language expressing the 
relations beween (sic) the individual and society.”27  

 

2.2 Sitz der Krankheit und Krankheitsverlauf 

Über den Sitz der Krankheit gibt es bei Constantinus Africanus noch keine 

Zweifel: „Amor qui et eros dicitur morbus est cerebro contiguus.” 28  Erst 

spätere Kommentatoren werden bei der Lokalisierung der Krankheit zwischen 

Hirn, Herz und Genitalien schwanken, auch wenn sie dann meistens doch zu 

dem Schluss kommen, dass der Sitz der Krankheit im Hirn29 zu suchen ist. Bei 

                                                           
26 Gerardus zitiert nach Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its 
Commentaries. Philadelphia 1990, S.202. Englische Übersetzung: „Hereos are said to be noble men 
who, because of their wealth and the softness of their lives, suffer the more from this disease.“ 
27 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 
1990, S. xiii. 
28 Constantinus Africanus’ Viaticum zitiert nach Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. 
The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 1990, S.186. Engl. Übersetzung: “The love that is also 
called ,eros’ is a disease touching the brain.” 
29 Für unsere These, dass das Krankheitskonzept amor hereos im Canzoniere nachzuweisen ist, wird die 
Lokalisierung der Krankheit im Hirn wohl weniger fruchtbar gemacht werden können, da Petrarca 
im Canzoniere meistens vom Herzen redet. Petrarcas Bevorzugung des Herzens kann allerdings mit 
der starken Beeinflussung der Stilnovisten und ihrer Amor-Allegorie erklärt werden. Amor schießt 
dort vornehmlich durch die Augen direkt ins Herz des Liebenden, der dadurch augenblicklich 
schwer getroffen und verwundet wird. 
Man könnte allerdings auch als Begründung anführen, dass einige Traktate bzw. Kommentare 
zwischen Hirn und Herz als Sitz der Krankheit schwanken. Ein besonders prominenentes Beispiel 
wäre dafür Arnaldus de Villanova, der versuchte die aristotelische These vom Herzen als Sitz der 
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der Krankheit hereos handelt es sich also vornehmlich um eine „Dysfunktion 

der Operationen des Hirns und der dort angesiedelten Fähigkeiten/Vermögen 

(virtutes).30”  

Wie hat man sich nun den Krankheitsverlauf von amor hereos im Einzelnen 

vorzustellen? Die meisten Kommentatoren sind sich darin einig, dass die 

Krankheit mit einer Dysfunktion der virtus estimativa beginnt, die wiederum 

Dysfunktionen der anderen virtutes bewirkt, und zwar sowohl der mentalen 

partes der Seele wie auch der körperlichen partes. Die virtus estimativa ist die 

Fähigkeit das Wahrgenommene als gut oder schlecht zu beurteilen. 

Dementsprechend musste ihre Dysfunktion zu Fehleinschätzungen führen. 

Aufgrund der Schädigung der virtus estimativa schätzt der Affizierte zum Beispiel 

eine Person als positiv ein, auch wenn diese in keiner Weise für ihn geeignet ist. 

Die Fehlbeurteilung betrifft dabei sowohl das sinnlich Wahrnehmbare wie 

auch die Absichten der Person.  

Konkret heißt das, dass der Liebende unfähig ist, wirklich beurteilen zu 

können, ob die geliebte Frau tatsächlich so schön ist, wie sie ihm erscheint, 

und ob sie ihm wirklich so wohlgesonnen ist, wie er meint. Kurz: die 

Liebeskrankheit ist im Grunde eng verbunden mit einer starken 

Fehlbeurteilung, die bis zu einem absoluten Realitätsverlust führen kann. Mary 

Frances Wack hat den Krankheitsverlauf - wie ihn Gerardus Bituricencis 

schildert - konzis zusammengefaßt: 

„In lovesickness the estimative faculty misfunctions because 
it is misled by an excessively pleasing sense perception, so 
strong that it eclipses other sense impressions that might 
contradict it. Hence the estimation judges a form to be     
better, more noble, and more desirable than all others: it has 
'overestimated' the object. Because the estimate faculty is 
working too hard, innate heat and spiritus rush to the middle 
cerebral ventricle where the faculty resides, leaving the first 
ventricle, the site of the imaginative faculty, too cold and dry 
- melancholic, in fact. This ' bad complexion' or balance of 

                                                                                                                                                    

Gefühle und Avicennas Lokalisierung der Gefühle im Hirn zu vermiteln und beide Thesen 
miteinander in Einklang zu bringen. 
30 Joachim Küpper: „(H)ER(E)OS. PETRARCAS CANZONIERE UND DER MEDIZINISCHE 
DISKURS SEINER ZEIT. (Mit einer Nachbemerkung zur Kontingenz des Entstehens von Texten 
epochalen Ranges).“ In: Romanische Forschungen, Nr. 2 (1999), S.189. 
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humors that in turn affects the imaginative faculty's 
operation: the image adheres abnormally strongly on the 
'screen', so to speak, of the first ventricle; as Gerard puts it, 
the imaginative faculty becomes fixated on the image.” 31 

 

Nach der virtus estimativa wird also auch die virtus imaginativa in Mitleidenschaft 

gezogen. Hat die virtus imaginativa normalerweise die Aufgabe, das von den fünf 

Sinnen Wahrgenommene zu Bildern der Außenwelt zu synthetisieren, so ist sie 

jetzt fixiert auf das ständige Repräsentieren des Liebesobjekts. Erklärt wird 

diese Fixierung, wie bereits aus dem Zitat zu ersehen, in engem 

Zusammenhang mit der Humoralpathologie. Eine Überfunktion der estimativa 

entzieht der angrenzenden Hirnventrikel, in der sich die imaginativa befindet, 

Hitze und Energie und bewirkt dadurch  ihre Austrocknung. Da ein Abdruck 

wesentlich stabiler in einer trockenen als in einer feuchten Substanz ist, kann 

sich der Liebende nicht mehr von dem starken Ein- bzw. Abdruck, den die 

Frau auf ihn gemacht hat, befreien. Bei dem Bild, das die imaginativa ständig 

vergegenwärtigt, handelt es sich, das sei extra hier nochmals betont, um ein 

von der dysfunktionierenden virtus estimativa positiv verzerrtes Idealbild. 

Dementsprechend wird nach Mary Frances Wack auch in der Literatur das 

Frauenlob 'sie ist schöner als alle, die je gelebt haben und leben werden' 

verständlich. 

„In Gerard's analsis of love, we can see that the patient's 
'overestimation' of the beloved woman corresponds to the 
idealization of the beloved in literature. The patient 
considers her better, more noble, and more desirable than 
other women, even though this may not objectively be the 
case. The overestimation of her desirability immobilizes the 
lover's mental faculties in meditation on her mental image. 
Although the woman's overestimated nobility and 
superiority mirror at a psychological level the lover's own 
social elevation, the metaphorical language of Gerard's 
causal analysis reveals that her ennoblement threatens the 
inner hierarchy of self-rule. Gerard's chapter thus reveals a 
kind of fault line where the clerical intellectual culture of the 
universities intersects vernacular literature. Set against the 
idealization of the beloved object, which is a narcissistic 
mirroring of the noble lover in the ennobled love object, a 

                                                           
31 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 
1990, S.56 
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process familiar in courtly literature, there is a loss of inner 
control and governance in the noble subject, a degradation 
of the mental faculties expressed in the infantilization or 
feminization of the lover's body and behavior.”32 

 

Womit wir bereits eines der markantesten Symptome der Liebeskrankheit 

genannt hätten: nämlich die permanente Präokkupation mit dem Liebesobjekt. 

Aber nicht nur dieses, sondern auch die weiteren Symptome tragen, wie wir im 

nächsten Kapitel sehen werden, verstärkt zur Effeminierung und 

Infantilisierung des Liebeskranken bei.  

 

2.3 Symptome 

Fast alle Kommentare gehen ausführlich auf die mannigfaltigen Symptome ein. 

So leidet der von amor hereos Affizierte an ständiger Schlaflosigkeit, schweren 

Depressionen und schwankt häufig zwischen Lachen und Weinen. Starkes 

Augenrollen kann ebenfalls manchmal verzeichnet werden. Die Gedanken des 

Liebeskranken kreisen permanent um sein von ihm stark idealisiertes 

Liebesobjekt, weshalb er häufig völlig geistesabwesend auf die Umwelt wirkt. 

Sobald er nur an die Geliebte denkt, muß er weinen. Und da er fast immer an 

sie denken muss, weint er beständig, ja sogar selbst noch im Schlaf. Aber auch 

häufiges und tiefes Seufzen gehört natürlich zu den typischen 

Liebessymptomen.  

Gerade Symptome wie ständiges Weinen, Seufzen und Klagen fördern eine 

starke Effeminierung des männlichen Liebeskranken. Auch der Liebende des 

Canzoniere wirkt stark effeminiert, klagt er doch beständig über sein Leid, weint 

ausgiebig und seufzt häufig. Genauer betrachtet wird in keinem Gedicht des 

Canzoniere auf die Inszenierung der Tränen verzichtet; manchmal führt sie 

sogar zu einem Genießen dieses Leids. Für Hugo Friedrich wirkt deswegen 

wohl auch der Liebende des Canzoniere leicht befremdlich, weil völlig 

                                                           
32 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 
1990, S. 72. 
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unmännlich.33      

„The symptoms of the disease, as outlined by Constantine 
and Avicenna, and as synthesized by Gerard and other 
medieval physicians, essentially feminize the male lover. 
Beyond the passivity inherent in being a patient, with the 
helplessness and vulnerability that it implies, the symptoms 
connote traits customarily associated with the feminine in 
medieval culture. Emotional lability, excessive or 
inappropriate laughing or crying, fasting, misregulation of 
speech, that is, inappropirate speech or silence - all these 
symptoms of lovesickness are corporeal signs associated 
with femine.”34 

 

Es wäre interessant einmal in einem größeren Rahmen zu untersuchen, ob die 

mit der Liebeskrankheit verbundene unsicher werdende männliche 

Subjektposition nicht auch eng mit der Entstehung des neuen, modernen 

Subjektbegriffs, der sich um diese Zeit langsam ankündigt, zu tun hat bzw., ob 

sie seine Entwicklung nicht teilweise sogar gefördert hat. Vielleicht könnte man 

in der Liebeskrankheit eine Komponente unter anderen sehen, die den langsam 

einsetzenden Paradigmenwechsel anzeigt. So bemerkt Mary Frances Wack, 

dass der Ethos des höfischen Lebens generell mit einer 'Effeminierung' 

einhergeht. Ebenso wie in der Kirche des späten Mittelalters nun nicht mehr 

der triumphierende und ungebrochene Christus am Kreuz hängt, sondern der 

gebrochene und leidende zur Schau gestellt wird.      

„The ethos of courtliness itself represented a 'feminization' 
of aristocratic behavior and sentiment in comparison with 
that of the earlier Middle Ages. Suffering itself was exalted 
by Christianity, perhaps nowhere more so than in the later 
medieval cult of the wounded, broken Christ. An early 
fourteenth-century pietà (...) shows the male body stripped, 
wounded, and helpless, held by a powerful female figure. 
The disturbing image, which deliberately echoes the 
iconography of Virgin and Child, contrasts with the 

                                                           
33  Vgl. dazu Joachim Küppers Ausführungen und Widerlegungen von Hugo Friedrichs (Ab-) 
Qualifizierung des Liebenden im Canzoniere. Joachim Küpper: „(H)ER(E)OS. PETRARCAS 
CANZONIERE UND DER MEDIZINISCHE DISKURS SEINER ZEIT. (Mit einer 
Nachbemerkung zur Kontingenz des Entstehens von Texten epochalen Ranges).“ In: Romanische 
Forschungen, Nr. 2 (1999), S.200ff. 
34 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 
1990, S. 65. 
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dominant values of physical strength, autonomy,  and bodily 
wholeness so valued by knights.”35 

 

Mary Frances Wack sieht in ihrem Buch außerdem einen engen 

Zusammenhang zwischen der immer stärker werdenden Anbetung des 

gebrochenen und leidenden Christus und der Thematisierung der leidenden 

Liebe. Diese Tendenz des Christentums bot ihrer Meinung nach den perfekten 

Nährboden für das Konzept amor hereos, das in der Liebe vor allem Krankheit 

und Leid sah.  

„Veneration of the the (sic) Cross and identification with 
Christ's passion - imitatio Christi - forged a bond, in 
medieval consciousness, between love and suffering. 
Suffering, moreover, was not weakness, but the ultimate act 
of love. Since Christ's Passion was taken as a model for 
affective experience, this strain of affective piety deliberately 
cultivated 'lovesickness'. (...) Given the ambiguity of the 
symptoms of lovesickness, is it farfetched to think that the 
theologians' analogy between the two loves, earthly and 
spiritual, was partially responsible for the ennobling of 
lovesickness found in vernacular literature? In any event, the 
potential for confusion between morbus eros and passio 
caritatis was an uncertainty ripe for exploration by 
vernacular poets of love from Gottfried to Chaucer.”36 

 

Wohl auch Petrarca kann zu diesen Dichtern gerechnet werden. So macht er 

sich immer wieder im Canzoniere die Analogie von Liebesleid und Leid Christi 

zunutze. 

  

2.4 Melancholie 

Weltflucht, Depressionen, häufiges Weinen und Seufzen, Symptome, die bei 

einem Liebeskranken entdeckt werden können, sind allerdings ebenso 

Indikatoren für eine andere Krankheit, nämlich der melancholia. Auch die 

diversen Kommentare verweisen immer wieder auf die Affinität, die zwischen 

Liebeskrankheit und Melancholie besteht. So sehen einige Kommentatoren in 

                                                           
35 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 
1990, S. 171. 
36 Ebenda, S. 25. 
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der Liebeskrankheit amor hereos eine Variante der Melancholie, während andere 

darin eher eine Vorstufe vermuten. Amor hereos muss gerade deshalb so sehr 

bekämpft werden, damit das viel schlimmere Endstadium - die Melancholie - 

nicht ausbricht, das Selbstmordgedanken und Todessehnsucht bedeutet. Die 

große Affinität, die zwischen Liebeskrankheit und Melancholie besteht,37 ruft 

jedoch nicht nur vergleichbare Symptome hervor, sondern läßt die Ärzte auch 

zu ähnlichen therapeutischen Maßnahmen greifen.  

„In Arabic and European medical works from the eleventh 
century onwards, lovesickness remained associated with 
melancholy and mania, either as a subtype of the former, or 
as a precursor to both conditions. (...) In addition, the 
symptoms and therapies for lovesickness were largely drawn 
from ancient recommendations for mania and 
melancholy.”38 

 

Auch im Canzoniere kann eine Modellierung des Sprechers als Melancholiker 

verzeichnet werden. Die im Mittelalter noch negativ konnotierte Melancholie 

wird nun langsam positiv umbesetzt. Dem Umschwung ins Positive wurde, so 

Hellmut Flashar, „weitgehend der Boden bereitet durch PETRARCA, in 

dessen Zeit die als Melancholie gedeutete acedia ihrer theologischen Bedeutung 

entkleidet und nun zum Ausdruck eines Weltgefühls, konkret: des 

'Weltschmerzes' und damit zugleich zu einer Art Modekrankheit wurde.”39  

Die positive Umbesetzung des Melancholiebegriffs hängt eng, ähnlich wie die 

Verbreitung des amor hereos-Konzepts, mit der Rezeption der Schriften von 

Constantius Africanus  zusammen, die sich wiederum auf Galen und Rufus 

von Ephesus beziehen. Seine Monographie De melancholia dürfte zu Petrarcas 

Zeiten bekannt gewesen sein. Fraglich ist, inwieweit die Idee, die Melancholie 

an den göttlichen Wahnsinn Platos zu koppeln, bereits zu Petrarcas Zeiten 

Verbreitung gefunden hat.  

                                                           
37 Gerardus: “Amor qui heros dicitus. Hec passio apud auctoris sollicitudo melancolia. Est enim 
plurium similis melancolia, quia tota intentio et cogiatatio defixa est in pulchritudine alicuius forme 
uel figure desiderio coadiuuante.” Zitiert aus Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The 
Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 1990, S. 198. 
38 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 
1990, S. 6. 
39 H. Flashar: Melancholie und Melancholiker in den medizinischen Theorien der Antike. Berlin 1966, 137f. 
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Vor allem die bahnbrechende Studie Saturn und Melancholie  von Klibansky, 

Panofsky und Saxl versucht aufzuzeigen, wie das pseudo-aristotelische 

Problem XXX,I in der Renaissance wieder fruchtbar gemacht wurde und zur 

Ausbildung des Geniegedankens, der die folgenden Jahrhunderte bestimmen 

sollte, beigetragen hat. Zu fragen ist, inwieweit die positive Umbesetzung des 

Melancholiebegriffs und die Rezeption des pseudo-aristotelischen Problems 

XXX,I bereits im Canzoniere zu belegen ist. Kann man z.B. die Stilisierung des 

Sprechers im Canzoniere als Melancholiker bereits in Verbindung mit dem 

Gedanken bringen, dass nur besonders künstlerisch und dichterisch Begabte 

von der Melancholie befallen werden? Könnte man dementsprechend die 

Stilisierung des Sprechers als Melancholiker mit einer Stilisierung als Künstler 

gleichsetzen? Doch bevor dieser Frage anhand der Canzone CCCLX weiter 

nachgegangen wird, muss noch kurz auf die therapeutischen Maßnahmen 

hingewiesen werden, die im Falle eines morbus hereos sowie der Melancholie, 

eingeleitet wurden.  

 

2.5 Therapeutische Maßnahmen 

Die therapeutischen Maßnahmen, die dem Liebeskranken in den diversen 

Kommentaren empfohlen werden, ähneln sehr den Ratschlägen, die Ovid in 

seiner Remedia amoris erteilt. Die Kuren zielen dabei sowohl auf den Körper als 

auch auf den Geist. So gelten vor allem „intercourse, wine, baths, conversation, 

music, and poetry”40 als lindernde Maßnahmen.  

Zur Ablenkung soll ein geselliges Leben und Reisen beitragen. Von einem 

Ortswechsel wird vor allem eine Linderung von der obsessionellen Fixierung 

erwartet. Deshalb ist er bei besonders akuten Fällen mit Vehemenz zu 

empfehlen. Mäßigem Weintrinken und Bädern wird eine enorm heilende 

Wirkung zugestanden, da man von ihnen einen Ausgleich der 

durcheinandergeratenen Säfte erwartet. Vor allem Rotwein wird immer wieder 

wegen seiner hervorragenden Wirkung in den verschiedensten Kommentaren 

                                                           
40 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 
1990, S. 41. 
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gepriesen. Es ist wahrscheinlich seine dunkelrote Farbe, die der Farbe der 

schwarzen Galle sehr ähnlich ist, die dem Wein zu seinem Ruf verhalf. Einige 

Kommentatoren diskutieren ausgiebig über Menge und Konsistenz des zu 

verabreichenden Weins. Aber auch über therapeutischen Sex wird durchgängig 

nachgedacht und philosophiert.  

„Therapeutic intercourse, a cure that ancient medicine 
particularly recommended for melancholy and mania, was a 
therapy whose aim was to restore proper humoral balance. It 
was considered one of the six 'non-naturals' (air, food and 
drink, waking and sleeping, motion and quiet, evacuation 
and repletion, and the emotions), whose regulation was 
essential to health.”41 

 

Und fast immer verspricht man sich von den diversen Kuren, dass sie die 

Balance zwischen den vier Säften wieder herstellen bzw. eine Linderung der 

obsessionellen Fixierung bewirken, indem sie die Gedanken des Betroffenen 

zerstreuen. Dementsprechend erhoffen sich auch einige Kommentatoren 

durch das Hören von Musik und das Rezitieren von Gedichten eine Genesung 

des Kranken. Ein Aspekt, der gerade für eine Interpretation des Canzoniere, 

interessant werden könnte.      

„'Recitation of verses' was also supposed to alleviate the 
patient's obsession with a particular woman. As Avicenna 
recognized, sometimes this strategy only served to reinforce 
the lover's preoccupation, especially when the songs were 
about unsuccessful love. Constantine, in contrast, though 
giving the cure only the briefest mention, introduces no 
doubts as to its efficacy. This particular cure provided a 
fertile point of convergence between the medical tradition of     
lovesickness and literary representations of passionate love. 
From the twelfth century onwards, ficitonal characters or 
lyric personae claim to compose or sing in order to relieve 
love-sorrow. And in the hands of Dante, Boccaccio, and 
Chaucer, the lovesick poet or poetic lover was variously 
reinterpreted according to medicial ideas about 
lovesickness.”42  

 

Auch den Canzoniere könnte man zu dieser Tradition zählen. Das Schreiben 

                                                           
41 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 
1990, S. 41. 
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über das Liebesleid wäre dann nichts anderes als die Befolgung einer der 

therapeutischen Maßnahmen. Vom Dichten und Schreiben wird Linderung 

erwartet.  

Für eine Interpretation des Canzoniere  erscheint uns allerdings noch ein 

weiterer Aspekt besonders bemerkenswert. Nähmlich die Tatsache, dass die 

Liebeskrankheit nicht nur das andere Geschlecht als Liebesobjekt kennt, 

sondern auch Bücher oder Pferde. Wobei die Pferde für uns natürlich weniger 

wichtig sind.      

„The Arabic and Greek versions indicate that the lovesick 
patient may desire objects as well as people. Though later 
Western physicians occasionally use amor hereos, as they 
called it, in reference to horses or other objects - Richard de 
Bury even uses it of a passion for books - the most common 
understanding of the disease in the Latin Middle Ages 
restricted it to sexual passion for a person of the opposite 
sex.”43  

 

Sprechen die meisten späteren mittelalterlichen Traktate hauptsächlich von der 

zwischenmenschlichen Liebe, so eröffnet die Meinung von Richard de Bury 

eine weitere, interessante Interpretationsmöglichkeit für den Canzoniere. Vor 

allem wenn man das von Petrarca bewusst gewählte Wortspiel mit dem Namen 

'Laura' noch hinzuzieht. Laura kann nicht nur leicht zu Lufthauch (l'aura), 

Morgenröte (l'aurora) und Gold (l'oro) umgeformt werden, sondern die 

Paronomasie eröffnet auch die Möglichkeit, an den Lorbeer (alloro) zu denken, 

der das Zeichen par excellence für die Dichtkunst ist. Der Liebende des 

Canzoniere wäre dann nicht nur der weiblichen Gestalt Laura verfallen, sondern 

auch dem 'alloro', dem Lorbeer,  und damit der Dichtung. 

 

 

                                                                                                                                                    
42 Mary Frances Wrack: Lovesickness in the Middle Ages. The Viaticum and its Commentaries. Philadelphia 
1990, S. 46. 
43 Ebenda, S. 38. 
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3 Interpretation der Canzone CCCLX 

3. 1 Einführung 

Die Präsenz des amor hereos-Konzepts kann an unzählig vielen Stellen des 

Canzoniere nachgewiesen werden. Joachim Küpper hat dies bereits in seinem 

Aufsatz44 an einigen Sonetten und Canzonen exemplarisch vorgeführt sowie 

die statistische Relevanz in seinen Fußnoten geliefert und diskutiert. Die 

verschiedensten Aspekte von amor hereos wie tiefes Seufzen, ständiges Weinen, 

unvermitteltes Hin und Her, das Bedürfnis nach Einsamkeit, mattes Leiden 

und heftiges Begehren finden durchgängig im Canzoniere Erwähnung.  

Im folgenden erscheint es uns jedoch effektiver, den Nachweis der Relevanz 

des amor hereos-Konzepts exemplarisch an einem Gedicht nachzuweisen. Die 

Canzone CCCLX bietet sich dafür an, da in ihr der komplette 

Krankheitsverlauf mit all seinen Symptomen und mit den diversen möglichen 

therapeutischen Maßnahmen angedeutet und an vielen Stellen sogar 

ausdrücklich erwähnt wird. Gerade die Canzonenform dürfte es Petrarca 

ermöglicht haben, eine narrative Szene etwas länger entwickeln und entfalten 

zu können. 

Die Situation erinnert an das antike Vorbild einer Allegorese, die großen 

Einfluss auf die Literatur des Mittelalters hatte, die Psychomachia des 

Prudenzius, in der Tugenden und Laster zum Kampf gegeneinander antreten. 

Das Ich, Amor und die Ratio werden personalisiert und in einer 

Gerichtssituation einander gegenübergestellt. Fast am Ende des Canzoniere 

situiert werden in einer Art Rückschau die Leiden des Ichs rekapituliert und 

analysiert. Vor das hohe Gericht der Vernunft - eine Art Über-Ich - treten 

einerseits der Sprecher, der über sein Liebesleid klagt und den leidenden Teil 

des Ichs darstellt und andererseits Amor, der den liebenden Teil des Ichs 

verkörpert. Durch den primär vorherrschenden Bildbereich des 

Gerichtsverfahrens wird der sich eigentlich in der Seele austragende Kampf der 

                                                           
44 Joachim Küpper: „(H)ER(E)OS. PETRARCAS CANZONIERE UND DER MEDIZINISCHE 
DISKURS SEINER ZEIT. (Mit einer Nachbemerkung zur Kontingenz des Entstehens von Texten 
epochalen Ranges).“ In: Romanische Forschungen, Nr. 2 (1999), S. 178-224. 
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zwei bzw. drei Parteien besonders gut veranschaulicht. Ähnlich wie bei 

Sigmund Freud später könnte man hier von einer Dreispaltung der Seele in 

'Über-Ich', 'Es' und 'Ich' ausgehen. Wobei hier Amor nicht - wie eigentlich zu 

vermuten wäre - das 'Es' vertritt, sondern für das 'Ich' steht und 

dementsprechend eher dem klagenden Sprecher die Position des  'Es' zufällt.  

Im folgenden ist uns allerdings nichr daran gelegen, das Freudsche Modell der 

Psychoanalyse auf die Canzone CCCLX anzuwenden, sondern uns interessiert 

viel mehr die nähere Betrachtung der zwei unterschiedlichen Perspektiven auf 

die Liebeskrankheit amor hereos. Hören wir zunächst die Position des leidenden 

Teil des Ichs, um dann zu Amor, dem liebenden Teil des Ichs, übergehen zu 

können.  

 

3.2 Krankheitsverlauf und Therapie 

Der leidende Teil des Ichs (V. 1-75) 

Das lyrische Ich beschreibt ausführlich im ersten Teil den Krankheitsverlauf, 

führt die typischen Symptome des morbus hereos aus und beklagt die vergeblich 

angewandten, therapeutischen Maßnahmen. Bereits in der Jugend (V. 10) 

befällt ihn die Liebeskrankheit, die verschiedenste Qualen mit sich bringt 

('tormenti', V. 13). Vor allem in den Tränen ('lagrime', V. 72), den Seufzern ('i 

sospiri', V. 73) sowie im totalen Verlust des Schlafes äußert sich die Liebesqual 

bzw. das Liebesleid: 

„Poi che suo fui, non ebbi hora tranquilla, 

né spero aver; et le mie notti il sonno 

sbandiro, et piú non ponno 

per herbe o per incanti a sé ritirarlo.” (V.61-64) 

 

In den Nächten übermannt ihn Schlaflosigkeit und selbst Kräuter bzw. Zauber 

versprechen keinerlei Linderung. Auch andere therapeutische Maßnahmen 

versagen. Das Reisen bringt nicht die versprochene Ablenkung mit sich, 

('Cercar m'à fatto deserti paesi (...) né costui né quell'altra mia nemica ch'i' 

fuggia, mi lasciavan sol un punto', V.46 und V. 54f.) und auch andere 

Strategien der Zerstreuung, wie zum Beispiel das Besuchen von Festen, ('et 

quante utili honeste vie sprezzai, quante feste', V. 17f.) scheitern. Egal wohin er 
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reist und unter welches Volk er sich mischt, ständig muß er an seine Geliebte 

denken. Das Ich beklagt, dass er Gott und sich selbst vernachlässigt hat, weil 

sein Denken nur um die „Donna” kreist und auf sie fixiert ist (profundatio 

cogitationum). 

„Questi m'à fatto men amare Dio 

ch'i' non deveva, et men curar me stesso: 

per una Donna ò messo 

egualmente in non cale ogni pensero.” (V.31-34) 

 

Keine therapeutische Maßnahme scheint ihn von seinem Leid befreien zu 

können, so dass sich  schließlich ('alfine', V.14) sogar das Vollbild der 

Melancholie einstellt. Zu Schlaflosigkeit, Traurigkeit und permanenter 

Fixiertheit auf das Liebesobjekt kommt nun auch Abscheu vor dem Leben und 

Todessehnsucht hinzu (,ch'alfine vinta fu quell'infinita/mia patientia, e'n odio 

ebbi la vita', V.14f.). Humoralpathologisches Indiz der Melancholie ist, wie 

bereits im Melancholie-Abschnitt erwähnt ein Überschuss an schwarzer Galle. 

Auch das Ich kommt mehrmals direkt (,molto fele’, V.24) oder indirekt (,amaro 

viver’, V.45) darauf zu sprechen. Nicht nur die Galle selbst ist Indiz für die 

Melancholie, sondern auch der „bittere Geschmack, der im Mund beim 

Verbrennen des Überschusses an Galle entsteht“ 45 , kann als alarmierendes 

Anzeichen gelten. 

 

3.3 Die Schädigung der virtus estimativa 

Der liebende Teil des Ichs: Amor (V.75-147) 

Während das Ich sich in 'paura et d'orrore' (V. 7) befindet und Züge von 

Melancholie und Verzweiflung zeigt, ist Amor noch in der vollständigen 

Überschätzung der Qualitäten der Geliebten gefangen. Im ersten Teil konnten 

wir eine Außenperspektive auf das Phänomen amor hereos gewinnen, da das Ich 

seine Liebe als Krankheit, als Last wahrnimmt. Im Amor-Teil zeigt sich 

                                                           
45 Joachim Küpper: „(H)ER(E)OS. PETRARCAS CANZONIERE UND DER MEDIZINISCHE 
DISKURS SEINER ZEIT. (Mit einer Nachbemerkung zur Kontingenz des Entstehens von Texten 
epochalen Ranges).“ In: Romanische Forschungen, Nr. 2 (1999), S. 208. 
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hingegen die Dysfunktion der virtus estimativa in all ihren Ausprägungen. Amor 

übernimmt die Verantwortung für die Liebe zu Laura und tritt, wie auch schon 

im Verlauf des Canzoniere, als Stifter dieser Liebe auf. Laura ist die schönste 

aller Frauen, wie Amor feststellt: 

„et a costui di mille 

donne electe excellenti n'elessi una, 

qual non si vedrà mai sotto la luna 

benché Lucretia ritornasse a Roma;” (V. 98-100) 

 

Nun ist die Herausstellung der Einzigartigkeit der Geliebten natürlich auch 

unabhängig von amor hereos ein Topos der Liebesdichtung. Die 

Geringschätzung des Ichs im Vergleich zum Adel der angebeteten „Donna" 

scheint zunächst konventionell. Doch allein schon die Weite des Vergleichs, 

der die ganze Tiefe der Geschichte abdeckt und Laura als die Schönste unter 

allen, die je  gelebt haben, hervorhebt, weist auf die obsessionelle Fixierung als 

Schädigung der virtus estimativa hin. Amor sieht deshalb in der geschaffenen 

Treue des Ichs zu Laura seinen großen Dienst ('il gran servigio' V. 121), der es 

dem Ich sogar ermögliche über die Sterblichen hinaus in den Himmel zu 

fliegen (V. 136 ff.).   

Wir hatten schon darauf hingewiesen, wie in den amor hereos-Traktaten die 

Überfunktion der estimativa die Austrocknung der imaginativa und damit die 

Fixierung auf das eine Objekt der Begierde bedingte. In der Canzone CCCLX 

erfährt diese Einprägung des Bildes der Geliebten in der virtus imaginativa noch 

eine hyperbolische Steigerung. Das zuvor von Amor entwickelte Bild der 

Geliebten, das wir als verzerrtes Bild des liebenden Ich-Teils verstehen, wird 

nun metonymisch mit dem Ich verschmolzen. Die singuläre Ausrichtung der 

Wahrnehmung auf das Objekt seiner Liebe, eingeprägt in seinem Herzen, 

macht das Ich ihr gleich ('l'impresse al core fecel suo simile.' V. 128). Die 

Konsequenz dieser Repräsentation Lauras im Herzen des Ichs hat Joachim 

Küpper wie folgt charakterisiert: „Diese ,Laura', so Amor (...) habe den 

Liebenden ihr selbst ähnlich gemacht, und er sei dann ihr ,huom ligio' 
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geworden."46 Darin bestand der Dienst Amors, mit dem er sich nun brüstet. 

Dieser ,Liebesdienst’ zieht auch noch weitere positive Folgen nach sich. 

Seitdem das Ich in diesen Zustand erhoben wurde, über den es so jämmerlich 

klagt, steht er in der Gnade Gottes und des Volkes ('ch'è in gratia, da poi/ che 

ne conobbe, a Dio et a la gente' V. 134).  

Amors Apologie basiert, wie gesehen, auf dem völligen Unverständnis der 

Leiden des Ichs. Er wendet alles ins Gegenteil. Nicht Tränen und Torturen hat 

er dem Ich zugefügt, wie dieses behauptet ('le lagrime e i martiri' V. 72), 

sondern in das süße Leben führte er es ('lui tenni, (...)/ in dolce vita ch'ei 

miseria chiama' V. 86/7). Und dieses ,dolce vita' besteht nach Amor nicht 

wesentlich nur in der Liebe, sondern vor allem im Aufstieg zum Ruhm eines 

Dichters - so dass wir es mehr mit einem Enkomion, als mit einer Apologie zu 

tun haben scheinen! Diese Erhebung zur Dichtkunst durch Amor verlangt 

abschließende Betrachtung, da sie eine interessante Perspektive auf die 

Verbindung von amor hereos mit dem Ganzen des Canzoniere und der Dichtkunst 

im Allgemeinen ermöglicht. 

 

3.4 Schluss 

Amor weist darauf hin, dass diese Liebe nicht nur aufgrund der Wahl der 

vortrefflichen Laura als Objekt der Liebe zum Vorteil gereicht. Durch diese 

Liebe allein ist das Ich zum Dichter geworden. Amor wendet den Vorwurf des 

Ichs ins Gegenteil und wirft diesem vor, sein Leben zu verkennen: 

„in dolce vita ch'ei miseria chiama, 

salito in qualche fama solo per me, 

che 'l suo intellecto  alzai 

ov'alzato per sé non fora mai." (V. 87-90) 

 

Amor kommt das Verdienst zu, dem Ich zu verschaffen, was es aus eigener 

Kraft nie erreicht hätte, nämlich Ruhm zu erlangen. Wir hatten zuvor schon 

auf Kontingenz und Akzidenz der humoralpathologischen Modelle im 

                                                           
46 Joachim Küpper: „(H)ER(E)OS. PETRARCAS CANZONIERE UND DER MEDIZINISCHE 
DISKURS SEINER ZEIT. (Mit einer Nachbemerkung zur Kontingenz des Entstehens von Texten 
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Zusammenhang mit der Verantwortung  hingewiesen und finden nun hier eine 

interessante Ausprägung. Das Streben nach Ruhm, das im Petrarkischen 

Ausmaß nicht anders als sündhaft zu deuten ist, wird hier als Teil der 

Krankheit amor hereos gefasst. Es ist dem willentlichen Einfluss entzogen. Amor 

deklariert das Ich in Bezug auf den Ruhm und seine Dichtkunst als seinen 

Zögling: 'i' l'exalto et divulgo / per quel ch'elli 'mparò ne la mia scola..." (V. 

118-119); und zuvor: "Sí l'avea sotto l'ali" mie condutto,/ ch'a donne et cavalier 

piacea il suo dire;" (V. 110). 

So wird auch, was im Ich-Teil als Ausprägung der Melancholie gedeutet wurde, 

hier in die Nähe des dichterischen Ruhmes gerückt. Melancholie war die 

Krankheit der Begabten und Herausragenden, wie das pseudo-aristotelische 

Problem XXX,I behauptet.47 Zudem tritt als humoralpathologisches Indiz die 

schwarze Galle, die im Ich-Teil neben anderen Anspielungen auf Bitterkeit 

schon zitiert worden ist (z.B. V. 24), wieder auf. Die Galle verliert im Amor-

Teil jedoch ihre Bitternis:     

  „Questo fu il fel, questi li sdegni et l'ire, 

      piú dolci assai che di null' altra il tutto." (V.106-107) 

 

Diese Uminterpretation der Galle ist sehr stark verbunden mit der 

Überschätzung der „Donna", d.h. der Schädigung der virtus estimativa, die für 

den ganzen Amor-Teil charakteristisch ist. Es ist erstens die 

Unvergleichlichkeit Lauras die Amor urteilen lässt, dass das Ich mit der durch 

ihre ablehnende Haltung "verursachten" Melancholie eigentlich nur zufrieden 

sein könnte. Dies macht ihre Bitternis süßer als die Süße jeglicher anderen 

„Donna". Und zweitens ist es die Dichtkunst und der durch sie erlangte Ruhm, 

die Amor dazu verleiten, das bittere Schicksal des Ichs als nicht beklagenswert 

zu beurteilen. 

Nun gilt es eines zu bedenken. Wie amor hereos keinen willentlichen Akt der 

Entscheidung für oder gegen das Liebesobjekt beinhaltet, sondern als 

                                                                                                                                                    

epochalen Ranges).“ In: Romanische Forschungen, Nr. 2 (1999), S. 210. 
47 Vgl. dazu Kapitel II Die Revolutionj der Melancholievorstellung im Peripatos: Das Problem XXX,1, In: 
Klibansky, Raimond; Panofski, Erwin; Saxl, Fritz (Hrsg.): Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte 
der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und Kunst. 3. Aufl., Frankfurt am Main 1998. 
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körperlich-seelische Konstellation einer kontingenten Dysfunktionen gefasst 

wird48, muss auch die Entscheidung zur Dichtkunst als deren Folgeerscheinung 

letztlich der Verantwortung des Ichs entzogen werden. So liegt nahe zu 

vermuten, dass Petrarca auch sein Streben nach dichterischem Ruhm über 

diese Verbindung zu legitimieren suchte. Wenn wir jedoch behaupten, dass 

Petrarca sich mit dem Modell amor hereos der Verantwortung für seine Sünden 

zu entziehen sucht, müssen wir folgerichtig feststellen, dass er sich auch als 

großer Dichter zurücknimmt. Der Bescheidenheitstopos des Canzoniere erfährt 

hier sozusagen eine theoretische Fundamentierung.   

Vielleicht könnte man vor diesem Hintergrund die Frage nach dem 

Zusammenhang von amor hereos und Melancholie erneut stellen. Letztlich ist die 

süße Frucht der schwarzen Galle, wie wir gesehen haben, Nahrung für die 

Dichtkunst des lyrischen Ichs. Es gibt einerseits keine Hinweise auf die 

habituelle Veranlagung des lyrischen Ichs zur Melancholie, die noch im 

Problem XXX,I den großen Männern zugeschrieben wird.49 Im Gegenteil, das 

Ich hätte auch einen vollständig anderen Lebenswandel haben können, wie 

durch die Erinnerung an seine mögliche Juristenkarriere, vor der ihn Amor 

bewahrt hat, deutlich wird (V. 80ff). Auch wird im Amor-Teil der Canzone 

CCCLX nicht das Vollbild der Melancholie dargestellt. Doch die Indizien der 

Krankheit melancholia, die oft als Folgeerkrankung von amor hereos beschrieben 

wurde, sind nicht zu leugnen. Amor ist folgerichtig der Verursacher auch dieser 

Krankheit und die Melancholie ist es, die das Ich dichten lässt.  

Die Canzone CCCLX schließt mit dem Urteilsspruch der „Raggione", die zur 

Streitschlichtung zu Beginn der Canzone angerufen wurde. Doch sie enthebt 

sich des Urteils über die beiden divergierenden Positionen und will das 

Problem weiter erwägen. Bleiben wir unserer Deutung der Allegorie treu und 

                                                           
48 Joachim Küpper hat darauf hingewiesen, welche Probleme zwischen christlichen Sündenkatalog 
und humoralpathologischen Modellen entstehen konnten. Sein Besipiel ist die luxuria, die in diesen 
Modellen nicht mehr als peccatum, sondern nur noch als morbus gefasst werden konnte. Vgl.: Joachim 
Küpper: „(H)ER(E)OS. PETRARCAS CANZONIERE UND DER MEDIZINISCHE DISKURS 
SEINER ZEIT. (Mit einer Nachbemerkung zur Kontingenz des Entstehens von Texten epochalen 
Ranges).“ In: Romanische Forschungen, Nr. 2 (1999), S. 185. Vgl. auch S.9 der vorliegenden Arbeit! 
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fassen die Vernunft als Personifikation der Vernunft des Ichs, ist diese Haltung 

im Sinne des amor hereos-Konzepts nur konsequent. Auch die Vernunft kann 

sich dem Einfluss der Krankheit nicht entziehen, sie ist impliziert. Das 

humoral-pathologische Modell wollte ja den Menschen als Ganzes umfassen, 

die Vernunft eingeschlossen. Doch vermag sie im Gegensatz zur 

melancholischen Niedergeschlagenheit des Ichs und der feurigen Verteidigung 

Amors noch zu lächeln. Und auch wenn dies vielleicht eher eingangs einer 

Arbeit anzuführen wäre, wollen wir in vager Kenntnis all dessen, was wir nicht 

geleistet haben, mit dem Zitat der Vernunft schließen: 

      "Ella allor sorridendo: 

      'Piacemi aver voster questioni udite; 

      ma piú tempo bisogna a tanta lite'." (V. 155 ff) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
49 Vgl. dazu Kapitel II Die Revolutionj der Melancholievorstellung im Peripatos: Das Problem XXX,1, In: 
Klibansky, Raimond; Panofski, Erwin; Saxl, Fritz (Hrsg.): Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte 
der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und Kunst. 3. Aufl., Frankfurt am Main 1998. 
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