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1. Einleitung 

 

Dante schrieb das Convivio in der Zeit der Verbannung aus Florenz, die Kommentare 

(trattati) I bis III verfasste er in den Jahren 1304 / 1305, den trattato IV in den Jahren 

1306 bis 1309 (vgl. Corti 1993, S. 78). Das Convivio ist ein unvollständiges Werk, 

geplant waren 14 Kanzonen mit dazugehörigen Kommentaren, außerdem der trattato 

I, der als Einleitung dient. Fertiggestellt hat Dante schließlich nur drei canzoni und 

vier trattati. Mit dem Convivio unternimmt Dante den Versuch, seinen Mitmenschen 

die Wissenschaft, die Philosophie nahe zu bringen. Da die damalige Wissenschafts-

sprache Latein nur den Gelehrten verständlich war, Dante aber alle Menschen errei-

chen möchte, verfasst er sein Werk im Volgare; es ist ein erster Schritt, Philosophie 

in der Volkssprache populär zu machen. Dass diese Entscheidung durchaus unge-

wöhnlich war, wird im trattato I des Convivio deutlich. Hier erklärt Dante ausführ-

lich, wieso er sich entschieden hat, eine philosophische Abhandlung wie die Kom-

mentare im Volgare und nicht in Latein zu schreiben. In seiner Ausführung  hebt 

Dante Vor- und Nachteile des Volgare bzw. Latein hervor und beschreibt die Situati-

on der Volkssprache zur damaligen Zeit. 

In meiner Arbeit möchte ich zuerst den Inhalt der Kapitel des Convivio I in-

terpretierend beschreiben. Oftmals drängen sich Vergleiche mit De Vulgari Eloquen-

tia  (DVE) auf, das Dante unmittelbar nach Convivio I verfasste, und zwar in den Jah-

ren 1304 bis 1305. In Kapitel 3 werde ich untersuchen, inwieweit die zu Beginn des 

trattato I aufgestellte These Dantes, nämlich dass das Latein dem Volgare ueberlgen 

ist, sich auch tatsächlich halten lässt, bzw. ausreichend belegt wird. Hierfür versuche 

ich darzulegen, inwieweit die von Dante als für das Latein typisch beschriebenen Ei-

genschaften vertù, bellezza und nobilità auch im Volgare zu finden sind. Im abschlie-

ßenden Kapitel 3.3 resümiere ich kurz, inwieweit die aus dem Convivio I zu ziehen-

den Schlussfolgerungen mit den Thesen zu vereinbaren sind, die Dante in DVE auf-

stellen wird, bzw. inwiefern sich seine Haltung bezüglich des Verhältnis Volksspra-

che- Latein verändert hat. 

 
 
 
 



 4 

2. Interpretierende Beschreibung des Convivio I 

 

2.1 Kapitel I bis IV 

Das Streben nach Wissen, so Dantes Überzeugung, ist allen Menschen gleichermaßen 

eigen. Dass nur die wenigsten Zugang zur Wissenschaft haben, ist auf innere oder äu-

ßere Mängel zurückzuführen. Erstere können körperlich (z.B. Taubheit oder Stumm-

heit) oder seelisch (das „Böse“ beherrscht die Seele des Menschen und hindert ihn da-

ran, sich mit den wirklich wichtigen Dingen zu beschäftigen) sein. Zu den äußeren 

Gründen, die den Menschen am Streben nach Wissen hindern, zählt er die Notwen-

digkeit des Broterwerbs und die Umgebung, in der der Mensch aufwächst. All denen, 

denen der Zugang zur Wissenschaft bisher verwehrt blieb, jenen "che di questo cibo 

sempre vivono affamati" (Cv I, I 7) will er nun ein convivio anrichten. Zu diesem ge-

hört neben der Speise (vivanda), als die er die canzoni bezeichnet1, das Brot (pane) 

also die Kommentare, die die philosophischen Gedichte erläutern. Sie sind für da 

Verständnis der canzoni unbedingt notwendig: „...e di quello pane ch’ è mestiere a 

così fatta vivanda, sanza lo quale da loro non potrebbe esser mangiata.” (ebd., I 11). 

Im Kapitel II erklärt Dante, dass das Brot  zwei Makel 2 habe: Er, der Autor, 

spricht im Kommentar über sich selbst, außerdem geht er in seiner Erläuterung zu ge-

nau vor. Ersteres entschuldigt er damit, dass er nur so üble Nachrede und Gefahr von 

sich abwenden könne, des weiteren würde diese Selbstbeurteilung seinen Lesern nut-

zen. Im Kapitel III bedauert Dante seine Verbannung aus Florenz. In dieser Zeit 

(1302 bis 1321) lernte er sowohl die Armut, als auch die Sprachen Italiens kennen: 

„...per le parti quasi tutte a le quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendica-

ndo, sono andato...“ (ebd., III 4). Im darauffolgenden Kapitel IV entschuldigt Dante 

                                                 
1 Zu diesem Zeitpunkt plante Dante, dass das Convivio 14 canzoni umfassen sollte: „La 

vivanda di questo convivio sarà di quattordici maniere ordinata, cioè quattordici canzo-

ni…” (ebd., I 14). 
 

2 Der dritte und entscheidende Makel, nämlich dass der Text im Volgare und nicht in 

Latein geschrieben ist, bleibt hier unberücksichtigt. Mit der Bereinigung dieser macula 

sustanziale wird Dante sich in den Kapiteln V bis XIII ausführlich beschäftigen. 
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den zweiten Makel, das  zu genauen Vorgehens in den trattati. Nur durch das Ver-

wenden einer schwerfälligen, oftmals kompliziert wirkenden Schreibweise könne er 

seinen Kritikern jede Angriffsfläche entziehen. 

 

 

2.2 Kapitel V 

Im Kapitel V beginnt Dante dem Leser zu erklären, warum er in einem philosophi-

schen Text wie den trattati des Convivio von der Wissenschaftssprache Latein ab-

weicht und im Volgare schreibt. Diese Erklärung zieht sich über die folgenden neun 

Kapitel des trattato I hin und mag aus heutiger Sicht recht umständlich und wenig 

nahvollziehbar erscheinen. Das ist aber ein Indiz dafür, dass das Verfassen eines phi-

losophischen Werkes in der Volkssprache zu Dantes Zeiten durchaus ungewöhnlich 

war. Dante versucht deshalb, seine Entscheidung so ausführlich wie möglich zu erklä-

ren, sicherlich auch um eventuelle Kritik abzuwenden. 

Er entschuldigt sich ausdrücklich dafür, dass er der edleren Sprache Latein das 

Volgare vorgezogen hat,  dass er seinen Lesern Haferbrot (biado) und kein Weizen-

brot (frumento) anbietet. Für diese Entscheidung gibt er drei Gründe an: 1) cautela di 

disconvenevole ordinazione, d.h. die Aufrechterhaltung einer gewissen Ordnung; 2) 

prontezza di liberalitade, d.h. die Zugänglichkeit für viele Menschen; 3) naturale  

amore a propria loqueta, d.h. eine natürliche Liebe zu seiner Muttersprache. 

Im folgenden erklärt Dante, inwiefern die Aufrechterhaltung einer Ordnung 

ihn zum Schreiben im Volgare veranlasst hat. Die trattati, befinden sich gegenüber 

den canzoni in einem dienenden Verhältnis, sie sind ihnen also untergeordnet. Des-

halb können sie keinesfalls in einer überlegeneren Sprache verfasst sein. Und Latein, 

das sagt Dante hier ganz klar, ist dem Volgare überlegen. Grund dafür sind folgende 

Eigenschaften: nobilità, vertù e bellezza. Das Latein ist nobile, denn es ist unverän-

derlich, das Volgare hingegen befinde sich in einer ständigen Veränderung:  

Per nobilità, perché lo latino è perpetuo e non corruttibile, e lo volgare è non stabile e 
corruttibile. Onde vedemo ne le scritture antiche de le comedie e tragedie latine, che 
non si possono transmutare, quello medesimo che oggi avemo; che non avviene del 
volgare, lo quale a piacimento artificiato si transmuta. Onde vedemo ne le cittadi d’ 
Italia, se bene volemo agguardare, da cinquanta anni in qua molti vocabuli essere spen-
ti e nati e variati; onde se ‘l picciol tempo così trasmutata, molto più transmuta lo mag-
giore. (ebd., V 7-9).  
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An dieser Stelle verweist Dante auf  DVE, das sich zu diesem Zeitpunkt schon in 

Planung befand; in diesem Werk wolle er sich näher mit den Volkssprachen beschäf-

tigen: „Di questo si parlerà altrove più compiutamente in uno libello ch’io intendo di 

fare, Dio concedente, di Volgare Eloquenza.” (ebd. V 10). Dort sollte er sich bezüg-

lich der nobilità der Sprachen anders äußern. 

Dass die locutio vulgaris, die Muttersprache, die der Mensch von klein auf 

ohne das Studieren grammatikalischer Regeln lernt, sich in einem ständigen Wandel 

befindet, davon ist Dante sowohl im Convivio als auch in DVE überzeugt3. Das stellt 

auch Tavoni in seiner Analyse der DVE fest: „Dante ha la mente presa dall’idea della 

inevitabile mutabilità del linguaggio umano.“ (1984, S. 408). Denn besonders diese 

Eigenschaft, die stabilità, ist es, die das Latein über das Volgare erhebt: „...lo volgare 

seguita uso, e lo latino arte; onde concedesi esser più bello, più virtuoso e più nobile.“ 

(Cv. I, V 14). In DVE erklärt Dante das Volgare für più nobile, da es im Gegensatz zu 

Latein eine Sprache ist, die vom Menschen auf natürliche Weise erlernt wird. Sein 

Ziel bleibt es jedoch, das Volgare durch das Aufstellen von Regeln zu festigen und es 

so zu einer dem Latein ebenbürtigen Sprache zu machen, gerade im Bereich der Lite-

ratur. 

 

 

2.3 Kapitel VI 

In den Kapitel VI und VII erläutert Dante weiter, warum ein Kommentar in Latein zu 

einer verkehrten Ordnung geführt hätte. Das Verhältnis zwischen canzoni und trattati 

ein beschreibt er als Herr-Diener-Verhältnis. Damit der Diener (servo), also der 

Kommentar, seinem Herren (signore), der Kanzone wirklich dienen kann, ist es wich-

tig, dass er zwei Dinge kennt: 1) la natura del signore und 2) li amici del suo signore. 

Der lateinische Kommentar, so Dante, könne die Natur der canzone im Volgare nicht 

vollständig begreifen: „Né lo comento latino avrebbe avuta la conoscenza di queste 

cose, che l’ ha ‘l volgare medesimo.” (ebd., VI 6) Ebensowenig kann er die Freunde 

des Volgare, also die übrigen Volkssprachen kennen. Die lateinische Sprache begreift 

                                                 
3 “Non etenim ammiramur si extimationes hominum qui parum distant a brutis putant eandem civi-
tatem sub invariabili semper civicasse sermone, cum sermonis variatio civitatis eiusdem non sine lon-
gissima temporum successione paulatim contingat, et hominum vita sit etiam, ipsa sua natura, brevis-
sima. (DVE I, IX 9) 
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zwar das Volgare im allgemeinen, nicht aber im einzelnen4. Außerdem verstehen die 

Sprecher des Lateins das Volgare nur beschränkt: Ein Italiener zum Beispiel könne 

die deutsche Volkssprache nicht verstehen. Dantes Schlussfolgerung aus den voran-

gegangenen Argumenten lautet: „Onde è manifesto che lo latino non è conoscente de 

lo volgare.” (ebd., VI 8).  

Die Argumentation ist hier allerdings wenig schlüssig, auch weil Dante 

schwankt zwischen der personifizierten Sprache Latein (lo latino) und dem Latein-

sprechenden (l’abituato di latino). Beiden ist gemeinsam, dass sie das Wesen der 

Volkssprache nicht begreifen können. Ebenfalls unverständlich ist, warum Dante es 

als notwenig ansieht, dass der lateinische Kommentar die amici del volgare, also die 

übrigen Volkssprachen kennt.  Denn der Kommentar bezieht sich ja auf die in der ita-

lienischen Volkssprache verfassten Kanzonen, so dass die Kenntnis des italienischen 

Volgare für das Verständnis ausreicht. 

 

 

2.4 Kapitel VII 

Ein lateinischer Kommentar, so Dante, wäre seinem Herrn, der Kanzone, nicht gehor-

sam gewesen. Denn ein Gehorsam der überlegenen, lateinischen trattati gegenüber 

den unterlegenen, im Volgare verfassten canzoni wäre wider der Natur gewesen: 

„...ciascuna cosa che da perverso ordine procede è laboriosa, e per consequente è 

amara e non dolce; sì come dormire lo die e vegghiare la notte, e andare indietro e 

                                                 
4 Dante versucht diese Behauptung an einem Beispiel zu veranschaulichen: Wer aus weiter Entfernung 
ein Tier erblicke, der koenne zwar erkennen, dass es sich um ein Tier handele, nicht aber ob dieses ein 
Hund, Wolf oder Bock sei. Ebenso verhalte es sich mit dem volgare: Das latino könne es zwar als sol-
ches erkennen, aber nicht genau zuordnen. 
 
5 Hierzu Dante in Cv. I, V 12: „...onde, con ciò sia cosa che lo latino molte cose manifesta concepite 
ne la mente che lo volgare far non può,…”. 
 
6Diese italienische Literatursprache soll über folgende Eigenschaften verfügen: illustre, cardinale, au-

lico und curiale (DVE I, XVII-XVIII) 
 
7 Bei diesen anderen romanischen Volkssprachen handelt es sich um Provenzalisch (lingua  d’ oc) und 
Französisch (lingua di oil), das italienische Volgare nennt Dante lingua di sì (vgl. DVE I, VIII). 
 
8Grund dafür ist, dass das Erlernen dieser Sprachen mit viel Zeit und Mühe verbunden ist: „...ad habi-
tum vero huius pauci perveniunt, quia non nisi per spatium temporis et studii assiduitatem regulamur et 
doctrinamur in illa.“ (DVE I, I 3) 
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non innanzi.” (ebd., VII 4) Dante schreibt den Kommentar im Volgare, um diese ver-

kehrte Ordnung zu vermeiden. 

Der lateinische Kommentar hätte außerdem mehr geleistet, als sein signore, 

die Kanzone, von ihm hätte verlangen können, in gewisser Weise hätte er sich ver-

selbständigt. Laut Dante ist das Latein, auch weil es als lingua regulata bestimmten 

grammatikalischen Regeln folgt, für den, der ihm mächtig ist, aus sich selbst heraus 

verständlich5. Der lateinische Kommentar hätte deshalb Erklärungen geliefert, die 

weit über das hinaus gegangen wären, was ein Kommentar im Volgare leisten kann. 

Außerdem wären diese für das Verständnis der im Volgare verfassten canzoni gar 

nicht notwendig gewesen: „...che lo latino, sanza lo comandamento di questo signore, 

averebbe esposite molte parti de la sua sentenza – ed espone, chi cerca bene le scrittu-

re latinamente scritte – che non lo fa lo volgare in parte alcuna.” (ebd., VII 8). 

Ein lateinischer Kommentar hätte gleichermaßen zuviel und zu wenig geleis-

tet. Zuwenig, weil er nicht für alle verständlich gewesen wäre. Die Sprecher des Vol-

gare, die die canzoni verstanden, des Lateinischen aber nicht mächtig sind, hätten mit 

einem Kommentar in Latein nichts anfangen können. Er wäre also den Gelehrten 

vorbehalten gewesen, und gerade das will Dante vermeiden. Sein Ziel ist es, mit sei-

ner philosophischen Schrift möglichst viele Menschen zu erreichen, und das ist nur 

im Volgare möglich, da es sowohl Gelehrten als auch Nichtgelehrten geläufig ist. Zu-

viel geleistet hätte ein lateinischer Kommentar, da ihn auch ausländische Gelehrte 

verstanden hätten. Denen wiederum wären aber die canzoni im italienischen Volgare 

unverständlich gewesen.  

In diesem Fall wäre die Übersetzung der canzoni eine Lösung gewesen, doch 

diese lehnt Dante strikt ab: „E però sappia ciascuno che nulla cosa per legame musai-

co armonizzata si può de la sua loquela in altra transmutare sanza rompere tutta sua 

dolcezza e armonia.” (ebd., VII 14). Bei Prosa-Texten besteht lediglich die Gefahr, 

dass sie schlecht übersetzt werden, bei der Übersetzung von Poesie jedoch gehen 

Harmonie und Schönheit verloren, sie verliert ihren gesamten Zauber, ihre Aus-

druckskraft. Diese Bemerkung Dantes im Zusammenhangt mit den canzoni zeigt, 

dass deren Sprache wenigstens über einen Teil der Eigenschaften verfügt, die er in 

DVE dem hohen, anspruchsvollen Stil des volgare illustre zuweist6.  
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2.5 Kapitel VIII 

Nachdem Dante in den vorangegangenen drei Kapitel erklärt hat, warum ein Kom-

mentar in Latein zu einer verkehrten Ordnung geführt hätte, versucht er in den Kapi-

tel VIII und IX zu beweisen, wie vollkommene Freigiebigkeit (pronta liberalitate) in 

den volkssprachlichen trattati zum Ausdruck kommt. Sie ist durch die folgenden drei 

Aspekte gekennzeichnet: „La prima è dare a molti; la seconda è dare utili cose; la ter-

za è, sanza essere domandato lo dono, dare quello.“ (Cv. I, VIII 2-3). 

Wer nur einem gibt, der tue Gutes, wer vielen gibt, dessen Handeln ähnele 

dem Gottes. Außerdem sei es wichtig, nützliches zu geben; das Geschenk muss also 

zum Empfänger passen, damit dieser damit etwas anfangen kann. Sowohl Geber als 

auch Empfänger müssen mit der Gabe zufrieden sein, d.h. der Geber darf durch den 

Verlust des Geschenkes keinen Nachteil haben, für den Empfänger muss es eine Be-

reicherung sein. Das Geschenk gewinnt so also an Wert, da der Empfänger einen grö-

ßeren Nutzen daraus zieht, als es der Geber könnte. So macht der Akt des Gebens 

dem Schenkenden den Beschenkten zum Freunde, und Freundschaft verhilft dem 

Menschen zu einem zufriedenen Leben. 

Die genannten Ziele seines Schenkens lassen sich hier nur erreichen, wenn die 

Kommentare, das Geschenk Dantes an den Leser, im Volgare geschrieben sind: So ist 

es möglich, viele Menschen zu erreichen und so können diese mit der Gabe auch tat-

sächlich etwas anfangen. Auch der dritte Grund, also ungebeten zu geben, lässt sich 

hier einordnen. Eine philosophische Schrift in lateinischer Sprache wurde zu damali-

ger Zeit erwartet, eine solches Werk in der Volkssprache zu verfassen war ungewöhn-

lich. Dass Dante sein Werk entgegen der Erwartungen seiner potentiellen Leser im 

volgare schreibt, zeigt, dass es ein „atto libero e non sforzato“ (ebd., VIII 14) ist. Hät-

te der Autor sein Werk auf das Bitten seiner (gelehrten) Leser hin im Latein geschrie-

ben, dann wäre es keine vertù, d.h. Tugend gewesen, sondern schlicht mercatantia, 

also Handel. 

 

 

2.6 Kapitel IX 
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In diesem Kapitel erklärt Dante noch einmal, warum sein Ziel der pronta liberalitate 

nur durch einen Kommentar in der Volkssprache erreicht werden kann. Ein lateini-

scher Kommentar wäre nur italienischen Gelehrten nützlich gewesen, und von denen 

„troveremo che de’ mille l’uno ragionevolmente non sarebbe stato servito“ (ebd., IX 

2). Sie, die wenigen Italiener, die das große Glück haben, in den Genuss der Wissen-

schaft zu kommen, die wenigen, die ihren Hunger auf diese wertvolle Speise auch 

stillen können, sind dieser in keiner Weise würdig. Denn sie betreiben Wissenschaft 

nicht um ihrer selbst Willen, sondern nutzen diese schamlos aus: „E a vituperio di lo-

ro dico che non si deono chiamare litterati, però che non acquistano la lettera per lo 

suo uso, ma in quanto per quella guadagnano denari o dignitate;...“ (ebd., IX 3). 

Dante will mit seinem philosophischen Werk die erreichen, die der Wissen-

schaft auf Grund ihres edlen Charakters würdig sind, bisher aber von ihr ausgeschlos-

sen waren. Er nennt hier: „principi, baroni, cavalieri, e molt’ altra nobile gente, non 

solamente maschi ma femmine, che sono molti in questa lingua, volgare e non littera-

ti.” (ebd., IX 5). Diese Menschen haben die Welt der Wissenschaft lange genug denen 

überlassen, die sie zur donna meretrice herabgewürdigt, also prostituiert haben. Dante 

wendet sich mit dem Convivio gezielt an die Sprecher der Volkssprache:  
Questa sentenza non possono avere in uso [che] quelli ne li quali vera nobilità è semi-
nata, per lo modo che si dirà nel quarto trattato e questi sono quasi tutti volgari, sì co-
me sono quelli nobili che di sopra, in questo capitolo sono nominati. E non ha contra-
dizione perché alcuno litterato sia di quelli;… (ebd., IX 8)  

Am Schluss des Kapitels weist Dante noch einmal darauf hin, dass seine Entschei-

dung für das Volgare und gegen das Latein außergewöhnlich ist.  

 

 

2.7 Kapitel X 

Ab diesem Kapitel bis zum Ende des trattato I erklärt Dante ausführlich den dritten 

Grund, der ihn dazu veranlasst hat, Haferbrot statt Weizenbrot anzubieten: lo naturale 

amore de la propria loquela, die natürliche Liebe zur Muttersprache. Außerdem 

rechtfertigt er seine langatmige, sich über neun Kapitel hinziehende Entschuldigung 

für das Verfassen des Convivio im Volgare noch einmal damit, dass bei der Abwei-

chung vom bisher üblichen Usus, beim „statuire le nuove cose“ ausführliche Erklä-

rungen unbedingt notwendig seien.   
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Seine Liebe zur Muttersprache veranlasst Dante zu drei Dingen: das Objekt 

seiner Liebe zu verherrlichen, eifersüchtig über es zu wachen und es zu verteidigen. 

Als Autor verherrlicht er seine Muttersprache dadurch, dass er in ihr schreibt. Denn 

so kommt ihre innere Groesse zum Ausdruck und diese ist über alle übrigen Eigen-

schaften erhaben: „...per molte condizioni di grandezze le cose si possono magnifica-

re, cioè fare grandi, e nulla fa tanto grande quanto la grandezza de la propria bontade, 

la quale è madre e conservatrice de l’altre grandezze...“ (ebd., X 7). Eifersucht ist das 

zweite Resultat aus seiner Liebe zur Muttersprache. Ein lateinischer Kommentar wäre 

vermutlich ins Volgare übersetzt worden. Die Angst davor, dass ein Stümper diese 

Aufgabe übernehmen würde, veranlasst Dante dazu, das Werk gleich selbst im Vol-

gare zu schreiben. 

Verteidigen will Dante seine Muttersprache gegen diejenigen seiner Landsleu-

te, die andere romanische Sprachen dem italienischen Volgare vorziehen 7. Er will 

beweisen, dass das Provenzalische dem Italienischen keinesfalls überlegen ist, wie 

vielfach behauptet wird, sondern dass das Gegenteil der Fall ist. In den vorangegan-

genen Vergleichen von Latein und italienischem Volgare, wählte Dante immer eine 

vorsichtige Ausdrucksweise, um den Wert der lateinischen Sprache nicht mehr als 

nötig in Frage zu stellen. Jetzt ändert er seinen Tonfall, denn die anderen Volksspra-

chen befinden sich aber mit dem italienischen Volgare auf einer Ebene, so dass Dante 

über sie wertend urteilen kann. Dass er das Italienische als den übrigens romanischen 

Sprachen überlegen bezeichnet, mag auch an dessen Nähe zum Latein liegen. So be-

gründet Dante die Überlegenheit des italienischen gegenüber dem Provenzalischen 

und Französischen in DVE folgendermaßen: „...secundo quia magis videntur initi 

gramatice que comunis est, quod rationabiliter inspicientibus videtur gravissimum ar-

gumentum.“ (I, X2). 

Die anfangs von Dante aufgestellte Behauptung, die lateinische Sprache sei 

dem italienischen Volgare wegen ihrer vertù überlegen (Cv. I, V 7), scheint hier prak-

tisch widerlegt:  „Ché per questo comento la gran bontade del volgare di sì [si vedrà]; 

però che si vedrà la sua vertù, sì com’è per esso altissimi e novissimi concetti conve-

nevolmente, sufficientemente e acconciamente, quasi come per esso latino, manife-

stare;…” (ebd., X 11-12). Zwar schreibt er, das Volgare könne seine Aufgaben nur 

„quasi come per esso latino“ erfüllen. Es erweckt aber den Anschein, als wolle er das 
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Volgare nur deshalb nicht als dem Latein ebenbürtig erklären, da er Angst hat, mit ei-

ner solchen Bemerkung zu sehr gegen die bestehenden Konventionen zu verstoßen. 

So erklärt er seinen Lesern auch nicht, was dem Volgare denn fehle, um es mit dem 

Latein auf eine Stufe zu stellen, warum es nur „quasi“ wie das Latein ist.  

Auch die nachfolgende Bemerkung bestätigt die Annahme, dass Dante das 

Volgare hier bereits höher bewertet als er explizit schreibt. Die wahre Kraft des itali-

enischen Volgare könne in der poetischen Form der canzone nicht genügend zum 

Ausdruck kommen. Vielmehr sei es die Prosa, in diesem Fall der Kommentar, der die 

ganze Schönheit der Volkssprache offenbart:  
Onde, chi vuole ben giudicare d’una donna, guardi quella quando solo sua naturale bel-
lezza si sta con lei, da tutto accidentale adornamento discompagnata; sì come sarà que-
sto comento, nel quale si vedrà l’agevolezza de le sue sillabe, le proprietadi de le sue 
co[stru]zioni e le soavi orazioni che di lui si fanno; le quali chi bene agguarderà, vedrà 
essere piene di dolcissima e d’amabilissima bellezza. (ebd., X 13) 

 

 

2.8 Kapitel XI 

Absolute Verachtung gilt laut Dante den Italienern, die andere Volkssprachen der ei-

genen vorziehen. Das Kapitel XI beginnt er mit folgenden Worten: „A perpetuale in-

famia e depressione de li malvagi uomini d’Italia, che commendano lo volgare altrui 

e lo loro proprio dispregiano, dico che la loro mossa viene da cinque abominevoli ca-

gioni.” (Cv. I, XI 1) Die Gründe zur Ablehnung der eigenen Muttersprache sind laut 

Dante fogende: mangelndes Urteilsvermögen (cechitade di discrezione), böswillige 

Ausreden (maliziata escusazione), Gier nach eitlem Ruhm (cupidità di vanagloria), 

Neid (invidia) und Kleinmut (pusillanimità). 

Diejenigen, die nicht in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden, 

übernehmen ein Vorurteil, das sich gegen die italienische Volkssprache richtet. Das 

mangelnde Urteilsvermögen dieser Menschen ist darauf zurückzuführen, dass sie sich 

wegen der Notwendigkeit des täglichen Broterwerbs intellektuellen Tätigkeiten nicht 

widmen können. Also übernehmen sie die Meinung der Masse: „Questi sono da chi-

amare pecore, e non uomini;...“ (ebd., XI 9). 

Schlechte Redner, so Dante, gestehen sich ihre Schwäche nicht ein sondern 

verurteilen die eigene Muttersprache, um so eine Ausrede für die eigene Unfähigkeit 

zu haben. Dante erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass es auch zu Ciceros 
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Zeiten Kritiker gab, die das Latein gegenüber dem Griechischen herabwerteten: 

„Contr’a questi cotali grida Tullio nel principio d’un suo libro, che si chiama Libro di 

Fine de’ Beni, però che al suo tempo biasimavano lo latino romano e commendavano 

la gramatica greca per simiglianti cagioni, che questi fanno vile lo parlare italiano e 

prezioso quello di Provenza.“ (ebd., XI 14). Diese Bemerkung lässt die Schlussfolge-

rung zu, dass das Volgare laut Dante in Zukunft Aufgaben übernehmen wird, die bis 

dahin der loutio secundaria vorbehalten waren. Immerhin beschreibt er die ehemalige 

Situation der klassischen Sprachen Latein und Griechisch mit der der Volkssprachen 

zu seiner Zeit. Dies ist ein Indiz dafür, dass Dante sich der Bedeutung, die die Volks-

sprachen in Zukunft haben werden bereits stärker bewusst ist, als er offen sagt. 

Einige Gegner des Volgare bevorzugen Fremdsprachen, so Dante, weil sie ge-

bildet erscheinen wollen. Sie versprechen sich Ruhm und Bewunderung, wenn sie in 

einer anderen Sprache als der eigenen schreiben. Oftmals sind es auch die Kritiker li-

terarischer Werke, die das Volgare aus Neid herabwürdigen. Anstatt ihre Kritik auf 

den Inhalt des Werkes zu richten, verurteilen sie die Sprache, in der es geschrieben 

ist. Der fünfte und letzte Grund dafür, die eigene Muttersprache zu verschmähen, ist 

Kleinmut. Wer ihm verfallen ist, schätzt grundsätzlich das Fremde, also auch fremde 

Sprachen mehr als das Eigene. 

Das XI. Kapitel schließt Dante mit einem vernichtenden Urteil über die Italie-

ner, die aus einem der genannten Gründe das Volgare ablehnen: 

E tutti questi cotali sono li abominevoli cattivi d’Italia che hanno a vile questo prezioso 
volgare, lo quale, s’è vile in alcuna [cosa], non è se non in quanto elli suona ne la boc-
ca meretrice di questi adulteri, a lo cui condutto vanno li ciechi, de li quali ne la prima 
cagione feci menzione. (ebd., XI 21) 

 

 

2.9 Kapitel XII 

Die Liebe zur eigenen Muttersprache ist für Dante natürlich, selbstverständlich; eine 

Erklärung für diese Liebe bezeichnet er als überflüssig. Vielmehr will er in diesem 

Kapitel zwei Gründe dafür anführen, dass „ non solamente amore, ma perfettissimo 

amore di quella è in me“ (ebd., XII 2). Diese vollkommene Liebe erklärt Dante damit, 

dass der Mensch die Dinge, die ihm am nächsten stehen, auch am meisten liebt. 

Ebenso wie er sich mit seiner Heimat, seiner Familie, seinen Mitbürgern und Lands-
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leuten verbunden fühlt, mindestens genauso eng ist der Bund mit der Muttersprache: 

„E così lo proprio volgare è più prossimo quanto è più unito, ché uno e solo é prima 

ne la mente che alcuno altro,...“ (ebd., XII 5). 

Die zweite Besonderheit der italienischen Volkssprache ist deren innerer Wert 

(bontade), die Eigenschaft, die sie unverwechselbar macht. Eine Sprache muss in er-

ster Linie durch eine Eigenschaft gekennzeichnet sein, um sich von den uebrigen 

abzuheben: „E noi vedemo che in ciascuna cosa di sermone lo bene manifestare del 

concetto si è più amato e commendato: dunque è questa la prima sua bontade.“ (ebd., 

XII 13). Diese klare Ausdruckskraft ist es also, die den Wert einer Sprache ausmacht, 

und die ist auch dem italienischen Volgare eigen (vgl. auch ebd., X 11-12). Sie ist ei-

ner der wichtigsten Gründe für Dantes Liebe zum italienischen Volgare und stellt ei-

ne weitere Eigenschaft, die es dem Latein näher bringt. 

 

 

2.10 Kapitel XIII 

Dante bringt seiner Muttersprache nicht nur vollkommene Liebe, sondern auch 

Dankbarkeit entgegen. Denn sie hat ihm wichtige Dienste geleistet, indem sie ihm 

den Weg in die intellektuelle Welt ebnete, nur über sie hat er den Weg zum Latein 

und somit zur Wissenschaft gefunden. Er bezeichnet das Volgare sogar als Voraus-

setzung für seine Existenz, denn seine Eltern unterhielten sich in der Volkssprache, 

diese hat also seine Erzeuger zusammengeführt und ist so „alcuna cagione del mio es-

sere“ (ebd., XIII 4).  

Auch die Sprache, das Volgare, zieht einen Nutzen daraus, dass er, Dante, mit 

ihr arbeitet. Denn er als Dichter strukturiert die Sprache und verhilft ihr somit zu Sta-

bilität: „Ciascuna cosa studia naturalmente a la sua conservazione; onde, se lo volgare 

per sé studiare potesse, studierebbe a quella; e quella sarebbe acconciare sé a più sta-

bilitade, e più stabilitade non potrebbe avere che in legar sé con numero e con rime.” 

(ebd., XIII 6) Laut Dante gibt es also eine wechselseitige Beziehung, eine Abhängig-

keit zwischen Sprache und Dichter. Für den Dichter ist die Sprache das Material (ma-

teria) mit der er arbeitet, wie für den Schmied das Eisen oder den Musiker das In-

strument (vgl. ebd., XI 11). Er verleiht ihr eine Form und verhilft ihr, die sich im 

mündlichen Gebrauch im ständigen Wandel befindet, zu Ordnung und Stabilität. Die-
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se Eigenschaften sind unbedingt notwendig, wenn das Volgare sich zu einer Sprache 

entwickeln soll, die in Zukunft nicht nur wie die Dialekte als Umgangssprache, son-

dern für alle Verhältnisse verwendet werden kann. 

Wie die Freundschaft zu einem Menschen wird auch die Freundschaft zur 

Muttersprache durch den ständigen Umgang mit ihr immer tiefer. So erklärt Dante, 

dass er dem italienischen volgare nicht bloß amore, sondern perfettissimo amore ent-

gegen bringt. 

Die vorangegangen Entschuldigungen Dantes, die sich über das gesamte trat-

tato I des Convivio hinziehen, die Aufzählung der Gründe dafür, dass er das Convi-

vio im Volgare schreibt, müssen nun ausreichen, um das Brot von diesem entschei-

denden Makel zu reinigen, so heißt es im letzten Absatz. Nun will er eine Vielzahl 

von Gästen zu Tisch bitten; er will gerade denen die Möglichkeit geben, ihren Hunger 

auf Wissen zu stillen, die bis dahin aus der Welt der Wissenschaft ausgeschlossen 

waren. Das sind die, die des Lateinischen nicht mächtig sind; für sie hat Dante das 

Convivio im Volgare geschrieben, der Volkssprache, auf die er wichtige Aufgaben 

zukommen sieht. Und so schließt er den trattato I des Convivio mit dem Satz: „Que-

sto sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l’usato tramonterà, e darà 

luce a coloro che sono in tenebre e in oscuritade per lo usato sole che a loro non lu-

ce.” (ebd., XIII 12) 

Dieser letzte Satz mutet wie eine Prophezeiung für den Untergang des Latein 

als Wissenschaftssprache an, der Sprache, die bis dahin Licht in die Welt der Men-

schen brachte, auch wenn die meisten ihrer nicht mächtig waren und so ihr Leben in 

Dunkelheit verbrachten8. Das neue Licht ist das Volgare, das das Latein ersetzen 

wird. Voraussetzung dafür ist, dass es sich eine Eigenschaft aneignet, die bis dahin 

nur der locutio secundaria vorbehalten war: nobilità (vgl. ebd., V 7). An diesem 

Punkt knüpft Dante mit DVE an, indem er versucht, das vulgare illustre zu schaffen, 

„das, von allen Schlacken und Schwankungen der Umgangssprache befreit, mit Hilfe 

der Rhetorik zur Kunstsprache wird“ (Klein 1957, 28). 

 

 

 

3. Die Überlegenheit des Volgare oder wie Dante sich selbst widerlegt 
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Nach der ausführlichen Betrachtung des Inhalts des trattato I stellt sich die Frage, 

inwiefern die im Kapitel V aufgestellte These Dantes noch haltbar ist. In V7 begrün-

det er die Überlegenheit des Latein mit folgenden Eigenschaften: nobilità, vertù und 

bellezza. Die nobilità, die aus Dantes Sichtweise im Convivio durch die Unveränder-

lichkeit der locutio secundaria gekennzeichnet ist, bleibt im trattato I des Convivio 

tatsächlich unangetastet. Vertù und bellezza des Latein werden hingegen durch eine 

Charakterisierung eben dieser Merkmale als für das Volgare typisch relativiert. 

 

 

3.1 Vertù und bellezza – Merkmale der Volkssprache 

Gleich im Kapitel VI wird dem Latein ein Nachteil zugewiesen, der dessen Anwen-

dung im Kommentar unmöglich macht und es somit als im Vergleich zum Volgare 

weniger virtuoso erscheinen lässt. Dieser Nachteil ist, dass das Latein weder die itali-

enische Volkssprache, noch ihr nahestehende Sprachen kennt und sie somit auch 

nicht kommentieren kann. Die Anwendungsmöglichkeiten der locutio secundaria 

sind also in dem Moment, in dem Dichter beginnen, poetische Texte in der locutio 

vulgaris zu schreiben, eingeschränkt. Das Volgare hingegen verfügt über eben diese 

Fähigkeit, in der Volkssprache geschriebene Poesie zu kommentieren, ist also in die-

sem Fall più virtuoso. 

Auch die Behauptung, dass Volgare sei weniger schön als das Latein, relati-

viert Dante bereits im Kapitel VII. Als Grund dafür, dass die in der Volkssprache ge-

schriebenen canzoni nicht in andere Sprachen übersetzbar sind nennt Dante deren bel-

lezza, dolcezza und armonia. Um über diese Eigenschaften zu verfügen, muss der Stil 

der canzoni des Convivio bereits gehoben sein; er nähert sich bereits dem Ideal der 

geregelten, italienischen Literatursprache an, das Dante in DVE entwickeln wird. 

Diese ist laut Corti verbunden mit der überirdischen, göttlichen Sprache:  

Per la forza rassicurante di questo ideale dantesco di linguaggio poetico imparentato 
con la trascendenza, per l’ afflato mistico e la razionalità costruttiva, un insieme ecce-
zionale in verità, potremmo persino arrivare a una proporzione analogica del tipo: il 
dio d’ Amore sta al linguaggio poetico come la Divinità sta alla lingua adamitica. 
(1993, S. 111)  

Eine Sprache, die dem danteskischen Ideal so nahe ist wie das italienische Volgare, 

kann ohne Einschränkungen als schön bezeichnet werden. 
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 Ein weiterer Vorteil des Volgare ist, dass es dem Dichter nur in dieser Spra-

che gelingt,  viele Menschen zu erreichen (Vgl. Kap. VII, VIII, IX). Und das ist zu-

mindest für Dante, der sich als Popularphilosph eben das zum Ziel gesetzt hat, ein un-

schlagbares Argument für das Schreiben in der Volkssprache und für das Versagen 

des Latein. Hinzu kommt, dass die Menschen, die nur Volgare sprechen, einen edle-

ren Charakter haben als die des Lateinischen mächtigen Gelehrten.  So hat die Volks-

sprache, auch wenn Dante sie im Convivio im Vergleich zum Latein als weniger no-

bile bezeichnet, doch zumindest den Vorteil, zu denen sprechen zu können, die über 

„bontà de l’animo“ (ebd., IX 5) verfügen. Nach Dantes These würde das heißen, dass 

der Dichter sich entweder mit einer Leserschaft oder mit einer Sprache begnügen 

muss, denen es an nobilità mangelt. Diese Annahme erscheint widersprüchlich, viel-

leicht hat auch diese Erkenntnis dazu geführt, dass Dante nobilità in DVE anders de-

finieren wird, als im Convivio I (s. 3.2). 

Während Dante dem Volgare im Kapitel V noch eine mangelnde Ausdrucks-

fähigkeit im Vergleich zum Latein zuschreibt, nähert sich die Volkssprache im Ver-

lauf des trattato I auch in diesem Sinne zumindest an das latino an. Dante preist hier 

mehrfach die propria bontade des Volgare an, der entschiedene Grund für seine Lie-

be zu ihm; die Eigenschaft, die der Volkssprache Fähigkeiten verleiht, die denen des 

Latein nahezu gleichen (ebd., X 12). Ausdrucksfähigkeit und Schönheit der italieni-

schen Volkssprache, so unterstreicht Dante noch einmal, werden besonders in der 

Prosa, der Stilart des Kommentars, deutlich. 

Auch die Abscheu gegenüber den Italienern, die das Volgare ablehnen (vgl. 

ebd., XI), die verbissene Verteidigung der italienischen Volkssprache zeigt, wie sehr 

Dante emotional mit dieser verbunden ist. Wie es zu dieser Verbindung kommt, er-

klärt er noch einmal in Kapitel XII, indem er seine Liebe zur Muttersprache erläutert. 

Auch diese ist zurückzuführen auf die Eigenschaft, die Dante im Kapitel V als Grün-

de für die Unterlegenheit des Volgare nennt: bontade,  die Fähigkeit zur klaren Dar-

stellung, vormals herausragendes Argument für die größere vertù des Lateinischen.  

Während Dante zu Beginn des Kommentars die positiven Eigenschaften des 

Volgare stets als weniger ausgeprägt als im Latein bezeichnet, verzichtet er zuneh-

mend auf diesen Vergleich. Er verlegt sich vielmehr auf eine uneingeschränkte Lob-

preisung seiner Muttersprache, die die zu Beginn herausgestellte Überlegenheit des 
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Latein, zumindest für die Charakteristika bellezza und vertù, als nicht mehr plausibel 

erscheinen lässt. 

 

 

3.2 Nobilità – Merkmal der Kunstsprache Latein oder der natürlichen Volks-                       

      sprache 

Während Dante die Eigenschaften vertù und bellezza in Convivio I auch der Volks-

sprache zuordnet, bleibt das Lateinische dem Volgare im Bezug auf seine nobilità 

eindeutig überlegen. Die nobilità einer Sprache, so Dante in Convivio I, ergibt sich 

aus ihrer Stabilität und Unveränderlichkeit; Eigenschaften, über die eine Sprache nur 

dann verfügen kann, wenn sie durch grammatikalische Regeln gefestigt ist. In DVE 

definiert Dante nobilità anders: „Harum quoque duarum nobilior est vulgaris: tum 

quia prima fuit humano generi usitata; tum quia totus orbis ipsa perfruitur, licet in di-

versas prolationes et vocabula sit divisa; tum quia naturalis est nobis, cum illa potius 

artificialis existat.“ ( I, I 4). Bezüglich der nobilità einer Sprache hat Dante also seine 

Haltung geaendert. In DVE sind es nicht mehr die grammatikalischen Regeln, die die 

nobilità einer Sprache ausmachen , sondern die natürliche Art, auf die der Mensch sie 

lernt („vulgarem locutionem asserimus quam sine omni regula nutricem imitantes ac-

cipimus“ (ebd., I 2)). 

Obwohl Dante das Volgare in DVE als più nobile gegenüber dem Latein be-

zeichnet, ist es sein Ziel, gerade den Makel der Volkssprache aufzuheben, aufgrund 

dessen er sie in Convivio I als weniger nobile bezeichnet: Veränderlichkeit und man-

gelnde Stabilität. Er  versucht, dem wandelbaren Charakter der locutio vulgaris ent-

gegenzuwirken, er entwickelt das Ideal einer italienischen Literatursprache, dem vol-

gare illustre. Dieses soll, im Gegensatz zur Vielzahl der italienischen Dialekte, „regu-

lata“ sein, also grammatikalischen Regeln unterliegen und sich so der locutio 

secundaria annähern: “ 

Dante indirizza la ricerca ai principi generali e agli elementi invariabili, ai simplicissi-

ma signa del linguaggio che gli consentano di programmare idealmente una nuova lin-
gua regolata, cioè un volgare illustre in grado di competere con le lingue regolate uffi-
ciali o “grammatiche“, quali sono il latino e il greco.“ (Corti  1993, S.84)  

Denn die Grammatik ist es, die eine Sprache von Veränderungen in Raum und Zeit 

unabhängig machen: „inalterabilis locutionis ydemptitas diversis temporibus atque 
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locis“ (DVE I, IX 11) – genau diese Eigenschaft ist in Convivio I Dantes stärkstes 

Argument für die für das Volgare unerreichbare nobilità des Lateinischen (vgl. V 14). 

Dantes Absicht, dem Volgare Stabilität und somit eine größere nobilità zu 

verleihen, wird bereits in Convivio I deutlich. Dort erklärt er, es sei die Dichtung, die 

der Sprache durch Metrum und Reime größtmögliche Stabilität verleiht (XIII 6). Dass 

es die Dichter (und somit auch er selbst) sind, deren Verdienst die Überlegenheit der 

eigenen Volkssprache gegenüber anderen ist, bestätigt Dante in DVE: „Tertia quo-

que, que Latinorum est, se duobus privilegiis actestatur preesse: primo quidem qu-

od qui dulcius subtiliusque poetati vulgariter sunt, hii familiares et domestici sui 

sunt,...“ (I, X 2). 

Festzuhalten bleibt also, dass die überlegene nobilità des Lateinischen in 

Convivio I nicht angetastet wird. Stabilität und Unveränderlichkeit sind Charakteris-

tika der locutio secundaria und der Volkssprache fremd. Ansätze, diese Eigenschaf-

ten auch dem Volgare zuzuordnen gibt es nur einmal, in Kapitel XIII 6.  

 

 

3.3 Volgare: Wissenschaftssprache der Zukunft 

Das Ziel, das Dante in Convivio I verfolgt, ist paradox: Einerseits versucht er seinen 

Lesern zu beweisen, dass das Volgare in diesem Werk für seine wissenschaftliche, 

philosophische Abhandlung geeigneter ist als das damals übliche Latein, andererseits 

erklärt er die Volkssprache für unterlegen – mit immer schwächer werdenden Argu-

menten; seine innere Überzeugung für das, was er schreibt, scheint nicht besonders 

stark zu sein. Deutlich wird das an den oben genannten Beispielen, in denen er vertù 

und bellezza seiner Muttersprache dermaßen anpreist, das es dem Leser schwer faellt 

nachzuvollziehen, da es sich beim Volgare um eine unterlegene Sprache handeln soll. 

Meine Vermutung ist, dass Dantes Einstellung bezüglich der nobilità des Vol-

gare in DVE im Vergleich zum Convivio I weniger geändert hat, als es bei der Lektü-

re der beiden Werke scheinen mag. Vielmehr scheint es mir plausibel, dass sein Auf-

fassung bezüglich der superiorità des Volgare bereits beim Verfassen des Convivio 

sehr stark der ähnelte, die er in DVE vertritt. Vermutlich ist sein Publikum zum Zeit-

punkt des Verfassens des Convivio noch nicht bereit, eine Theorie zu akzeptieren, die 

besagt, dass eine vom Volk gesprochene Sprache der Gelehrtensprache Latein eben-
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bürtig ist. Dante, der im Convivio I an mehreren Stellen darauf hinweist, dass er sei-

nen Kritikern keine Angriffsfläche bieten will, verzichtet also auf allzu provozierende 

Aussagen. Allerdings nähert Dante sich der These der Ebenbürtigkeit von Latein und 

Volgare an, die theoretische Gleichstellung trennt nur das Wort “quasi“ (Cv. I, X 12), 

und das erscheint an dieser Stelle als „poco più che uno scrupolo linguistico“ (Chiap-

pelli / Fenzi 1986, S. 24). 

Zwar betont Dante auch am Ende von Convivio I, dass seinem Kommentar 

der Makel anhaftet, im Volgare geschrieben, nur biado zu sein. Nichtsdestotrotz hat 

dieses Haferbrot, die Volkssprache, einen Vorteil, der es für Dante, dessen erklärtes 

Ziel es ist, die Philosophie populär zu machen, weit über das Lateinische erheben 

muss: die Fähigkeit, den Wissensdurst aller Menschen zu stillen. Diese Unfähigkeit 

des Lateinischen ist es schließlich auch, die ihn dessen Untergang prophezeien lässt; 

die Unfähigkeit den Geist aller Menschen zu erhellen. Dieser abschließende Satz in 

Kap. XIII 12 besagt also nicht nur, dass das Volgare als „luce nuova, sole nuovo“ ei-

nen wichtigen Platz in der Wissenschaft einnehmen wird. Vielmehr stellt Dante hier 

fest, dass das Latein ausgedient hat, es ist usato, verbraucht, alt, nutzlos und wird 

dem Volgare Platz machen müssen, dass sich als brauchbarer erwiesen hat. Mit die-

sem Ausblick beendet Dante das Convivio I, in DVE wird er daran anknüpfen, indem 

er versucht, die Volkssprache zur geregelten, gehobenen Literatursprache zu machen. 

So gibt er dem Volgare erst die Moeglicheit, die am Ende von Convivio I gestellten 

Anforderungen auch zu erfüllen. In DVE wird er dann entschieden den Standpunkt 

vertreten, den man im Convivio nur erahnen kann: Das italienische Volgare, seine 

Muttersprache, ist dem Latein überlegen, es ist più bello, più virtuoso, più nobile. 
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