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Pifcrrer, quc s'ahcwarcn cn lcs uri•s pores dens do 1'csictir.) runuu)tir.) i en
furcu c^imis pmpagadors.

\u hi ha dubte quc ubres com c1 I'roJilo de Sanum:^ h:u) (le prestar-se a
a^utrovcrsia, Pero es igualment cert que tnubc han de fer refle^ionar. Son
ubres de r)racter prograut^)tic yue cunviden a ]es revisiur)s, sempre utils i
salttdables.

I"etc Buxtc.ts

'I'nott.tti K. Il:urr : La ale^^ori,) eu el Libro ^(e Guen :1 mot. Madrid, Revista

do Occi^lentc, ]!IS'.1. 1•da S.

ll;)s Libro de Bue)) .l nu)r, vor uuhr als tiUO Jahren von dem Arcipreste de
Rita ^eschrieben, ist fiir uns auch heute Hoch con I,ebendigkeit trod Aktua-
litat . Fragen 'wit nun Hach seiner zeitlichen Gcbundenhcit, Bann aber auch
Hach seinem dnrch das 3ledium des I^iinstlerischeu ccrmitteltcn iiberzeitlichcn
Gehalt, su gibt uns clan Much con Thomas R. hart ueue and interessante.
l:esichtspunkte. :111erclings hat der 13egriff ^Illegorie, tcic ihn hart verstanden
haben trill, 1)ier den viol umfassenderen Redeuttutgsbereich, dcr ilrm Hoch im
^Iittclalter rukam. hr geht fiber das hinau>, was wit in der mu(lernen I,itera-
turkritik damn verbinden. )~iue Alfe,^orie ist fiir uns 1)eute die bildhaftc
I)arstellturg can ettcas Abstrtktem -besunders dnrch die I'ersonifikatiun eincr
flee- stcht also als kiinstlerisches :lusdnuksmittcl im Gegensatz zum Sywbul.
hurt sagt : «.^qui, la uociGn medieval y ]a muderna sabre la naturalera do la
critic,) ]iteraria estan ecidentcmente a mochas leguas cle dist:utcia. iS. li). I)as
Charakteristikum eiuer :lllegorie in der I,iteratur des Jlittelalters war die
^Ieluschichtigkeit der .^ussage. ^$n una nle,gorin ]u que se dice es cl significa-
do superficial del tutu, su iortex a Gaston ; to quc Glebe scr entendidu es el
nucleus a almcndra quc ^:ue ocultu haju la iortex. .l/eollo v iorteva sun sintple-
mente equivaleutes vernaculos de estus terminus tradiciunules, lu5 males Bran
a meuudu sustitufdos par los escritures medievules can senses y sententi^r,
(S. 1;,). is ist das «aliud enim sunat, et aliud intelligiturn cines Isidur von
Sevilla (S. 141.' fiber uicht vur die A^erfasscr religiiis-philosophischer Schriflen,
sundern auch Ilerceo, Chaucer (S. 14) and Iluccaccio (S. 19) sprcchen von cincut
eerburgenen Wesenskern, d. h. davon, days die Ausdruck:miiglicl)keiteu der
kiinstlerischen I)arstellung our ein A'littcl rota 7,tceck siud, 1'riiger in sic
hineingelegter hi;herer Inhalte •ru sein.

llamit beriihren tt•ir aber die besundere Stelltw<^^, die der I:unst im blit-
lclalter rukam. ^'ic in dieser Zeit die Philosophic keine cigcnstandige Stellung
hatte, sundern als Alagd der 1'hculugie gait, su hatte die 'hnust eine Berech-
tigung our , wean sie sakralen 7.tvecken dicnte . Ilei den l^resken Oder den
Glasfenstern der hathedralen rut Illustration der Heilsgesc])ichte, war dieser
7.weck oboe wciteres erfiillt. Anders schun tear es bei dem geschriebenen ^'1'ort.
I)ass c. neben Clem seusus eben <lic sententiu enthielt als das ^4esentliche, tear
vuu liedeutuug. I)er Stuff -im Falle des Libro de Ruen Anwr also Scenen Gies
taglichen I,ebens musste dnrch die ihm zugruude liegende Idee auf ciue
^^'eise heraufgehuben tt^erclen, class das ^^'erk rich in these sakralenLusavr-
ntenh5nge cinordnen liens. I)amit musste rich die _lussage mit cinern dop-

1. E'tymologi,mml si-,,,, 0)ighium lil,0 NX, ed. W M. LIM)SAY (Oxford 1911), libro 1,

mp. XXXVlh 22.
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pelten Gehalt fiillen, alit dem des seusus, der sich unmittelbar ausdri.i.ckt, and
mit dem der sententia Oder auch idea disfrazada (S. 18), die es zu entschliisseln
gait. Diese idea disfrazada konnte fur den mittelaltcrlichen Menschen nur ein
kosmisch-sakraler Hintergrund sein : aLa interpretacibn sacramental del mis-
ino mundo, es decir, en considerar que Dios se revela en todas las cosas que
ha creado, (S. 20).

Eine solche Haltung kompliziert fur uns die Frage nach dem autobiogra-
phischen Gehalt des Libro de Buen Amor (Kapitel I : El Problema, S. 22-29).
Der Arcipreste schreibt in der Ich-Form, and seine Schilderungen handeln
zum grossten Teil von Erlebnissen erotischer Art. Andererseits wird der ver-
schliisselte, «allegorische,, Gehalt melirfach betont : .non ha mala palabra si
non es a mal tenida,.2 Die Ilinweise auf cortex and nucleus, bezw. seusus and
sententia sind also nicht zu ii.bersehen. Inwieweit sfnd nun diese Schilderungen
als wiirtlich zu nehmende Ereignisse der physischen Welt zu verstehen, inwie-
weit sind sic nur cortex? Hart ist der Meinung, lass der Juan Ruiz, der das
Libro de Buen Amor schrieb, nicht gleichzusetzen ist mit dem Protagonisten,
der in Ich-Form seine Erlebnisse darstellt. Jedoch ist er auch nicht in der Lage
zu crklaren, in welcher Beziehung diese beiden Gestalten zueinander stehen,
da wir einzig dieses Werk des Arcipreste besitzen and aus anderen Dokumenten
nichts fiber sein Leben zu erfahren ist. Er sieht somit das problem als unli sbar
an. Aber ist eine L,5sung in diesem Sinne uberhaupt von Wichtigkeit ? Dass
im Mittelalter autobiographische Werke aus anderen Voraussetzungen heraus
geschrieben wurden, zeigt uns Georg Misch,9 wenn er sagt : .So hat bier das
eigentlimlich einheitliche Gefiige, das die I,ebensausserungen eines Individu-
ums als Ausdruck einer Persunlichkeit erkennen lasst, seinen Schwerpunkt
nicht im Eigenhereich der person, sondern liegt eingebettet in dem geistigen
\Vesen einer Welt, die mit vorher vorhandener Einheit den Einzelnen wie
selbstverstandlich umfasst ; and wo aus einem Werk pers6nlicher Geist der
Gestaltung zu uns spricht, ist gar niclrt zu sondern, dass die Wirklichkeit per-
siinlich erlebt ist and dass die iibergreifende Geistesverfassung der Zeit, die
ein bestimmtes Erleben der Wirklichkeit mit sick fiihrt, seinen Ausdruck
fand. I)ie Individualitat hat ihre Selbstandigkeit nur morphologisch,.

Der allgemeine, menschheitsgeschichtliche Gesichtspunkt von dem Hart
jetzt Zugang zu einer Interpretation zu gewinnen versucht, ist interessant and
aufsehlussreich QKapitel II : Naturaleza y naturaleza calda, S. 29-45). Die von
Gott urspriinglich als eine Einheit veranlagte menschliche Wesenheit ist durch
den Sundenfall in tin oheres and ein unteres Prinzip gespalten. Damit stehen
Erbsiinde and Gnade im Mittelpunkt der christlichen Heilslehre, and das
Bestreben, den Glaubenssatzen der Kirche durch das Denken einen Rilckhalt
zu geben, fiihrt zur Ausbildung der christlichen Philosophic des Mittelalters.
Bei Augustin kommt es zur Aufstellung der Pradestinationslehre : Adam vor
dem Sundenfall war es unmiiglich zu stindigen and unfrei zu sein. Er war in
dem Zustand des posse non peccare. Durch semen Fall kam er and mit ihni alle
Menschen in den Zustand des non posse non peccare. Damit hatte sich die
Menschheit von ihrem Ursprung abgewandt. Ware Gott nur gerecht and nicht
auch gnadig, so Matte er die gesamte Menschheit verworfen. Er beschloss
jedoch, einen Teil durch seine Gnade zu retten. Es sind dies die Auserwahlten,
die zur Seligkeit bestimmt sind allein aus gottlichem Ratschluss heraus. I)ie

2. Libro do Buen A mor, Edizione critica a cura di GIORGIO CHIARINI ( Milano-Napoli,
190-1), Strophe 64 b.

3. GEORG MISCII, Geschichte der Autobiographie , 2. Bd., 2 . Halfte (Frankfurt 1955),
S. 23-24.
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anderen m6gen tun, was sie wollen, urn die Gnade zu erringen, sie rind priides-

tiniert, der Verdammnis zu verfallen. Die Gnadenlehre des Augustin wird durch

die aristotelisch-thomistische Philosophic der Hochscliolastik weiter ausge-

staltet. So behaudelt Thomas von Aquino, Gnade im Zusamnuenhang mit der

Schi pfungslehre. Hart kann uns in einent Quellennachwcis (S. :11) angeben,

lass der Arcipreste die i'oliteia des Aristoteles kannte. Darubcr hinaus liesse

sich aber auch noch an anderen Stellen zeigen, wit sick (lie besondere Geistes-

baltung des Mittelalters in deco Libra de Ruen Amor widerspiegelt. So in (ten

Strophen 140 b-d and 141 a-b

Oen) Dios, que cri-, natura c ao ideate,

PuFdelos demudar e fazer tramente,

Segund la fe cathulica, y) desto (su( creyente.

1 ,'ti creer to de natura non jy( es ntalestal a,

I: creer nuis en Dios con firme esperaioav.

\Vir erkennen darin, die auf Aristoteles zuriickgehendc Lehre von Substan:

and Akzidens. Xatura steht hier fiir Substaa:, sic ist (las eigentlich Seiende.
Zu diesem tritt das Akzidens, and die akzidentielle Form konstituiert das
\Vesen einer Sache. Akzidens kann nie selhstiindig auftrcten, sondern immer

nur an der Substanz. Beide hilden eine seinsgemasse innere Einheit. Die von

Thomas von Aquino vertretene Sch6pfungslelire sagt darum : aber Mensch ist

offenhar nicht einzig die Seele, sondern das Seinsgefilge aus Seele and Leiba.4

Es gibt fur ihn nur eine \Vesensfornt des I\lenschen, and THger der Erkenntnis
ist fiir ihn der Mensch aus Seele and Leib. I)amit bejaht er (lie Sell 6pfnng,
obwohl er weiss, lass dutch ihren Fall auch clue Gefdlirdung des Ileils ent-
stehen kann.

Da sich (lie gesamte Mensehheit (lurch diesen Fall zit stark tuft dent lydisch-

Materiellen verhunden hat, ist das Bewusstsein eines jeden Menschen zunt

Schauplatz einander widerstrebender M iclite geworden. I)ie in der tnenschlichen
\Vesenheit veranlagte I,iehefahigkeit kann dadurch tinter zwei Aspekten aut-

treten (Kapitel III : Los dos amores, S. 46-ti(i). Einntal als caritas, d. h. man
liebt den anderen uni seiner selbst Willen and ist hereit, fiir dessen \Vohl Opfer

zu bringen. So stellt Christus das im Fleische verk6rperte Prinzip der caritas
dar. Dann aber als cupiditas, als Prinzip derjenigen Liebe, (lie sick dutch den
Siindenfall zu stark mit der Sinnenwelt verhundeu hat. Alle Eigenscliaftell,
die in der Gestalt des A mor dargestellt werdcn, rind ein Spiegelbild des gefal-
lenen Menschen. I)arum ist der auch nicht als (lie .1llei,orie der Liebe anzuseheii
im Sinne einer allgemeinen Personifizierung des liegriffes IJubc. Dunn (lie
Ratschlage des Amor haben mit tier Liebe als solcher nichts zu tun. Sic Sind
Ratschlage fiir einen Menschent, der semen Illick nttr auf irdisclie (iter richtet
and rich nur mit deco phYsisch-materiellen Lchcn vcrbinden will. AVie Hart
nachweist gilt bei Paulus cupiditas, aHabgiers, eltesitzgier., als das Grundiibel
and Ausgangspunkt aller Siinden (S. l9). Weiter zeigt er auf, weiche Rolle (lie
Unterscheidung zwischen caritas and cupiditas in (lea Schriften des Augustin
spielt (S. 61). Dieser bezeichnet als lornicatio jede Art you l,iche, die nicht
Liebe zu Gott ist, and adulterio steht hei ihm fiir Siinde ganz allgemein. Cm
these Problematik weiter zu beleuchten, zieht Hart ;melt heran, wie bei Augustin
brut and base in Relation zn einander stehen (S. 64-ti5). Augustin sagt, dass
jedes Sein, insofern es ehen ein Sein ist, ein Gutes ist. Fin verderbtes Sein ist

4. Simmia theolugi,a, I, 7,, 4.
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jedoch tin schlechtes Sein. So scheint es rich zu ergeben, class das Bose das
gleiclte ist wie das Gute and class es das Bose nur geben kann, wenn es auch
das Gute gibt. 1)enn jedes Sein ist ein Gutes, and es giibe nichts Boses, ohne
(lass das, was biise ist nicht ein Sein ware. Bose kann nur etwas sein, was
irgendein Gutes ist. I)icser Zusanimenltang von gut and bose wird von Hart
auf das Ilegriffspaar caridad and codicia ubertragen, oder weiter(refasst auf den
t'nterschied zwischen el buen amor de Dios and el loco amor del mundo (Kapi-
tel V7: Dona Endrina o el loco amor conto preparacidn, S. 93-104, and Ka-
pitel VI : Dona Garoza o el arrepentimiento pasajero, S. 105-121). Fr interpre-
tiert loco amor als den Ausgangspunkt, buen aoior als das Ziel einer
l;ntwicklun(, das durch Zwischenstufen zu eireichen ist. Von Dona Endrina
and I)on Mel6n wird loco amor del )nundo jedoch nicht als Ausgangspunkt,
als Stufe, in buen ttmor verstanden. llei Dona Garoza ist es anders. Diese
weist die \Vermittlungsversuche der '1'rotaconventos zuruck. Denn caridad
bedeutet nicht ein uniiberlegtes Nachgeben and Eingchen auf den anderen,
d. h. wenn wir der c od`icia nichts entgegensetzen, karat auch unsere caridad
nur heruntergezogen werden auf die Stufe der codicia. Dona Garoza erreicht
es, class loco amor auf die Stufe der buen amor gehoben wird, auf die Stufe
der amor anicitiae. Dass Dona Garoza stirbt and der Arcipreste in seinen alten
I,ebenswandel zuri.ickfiillt, interpretiert Hart jedoch zu einseitig, wenn er in
dem Tod der Doita Garoza eine Unmotiviertheit sieht and zu dem Ergebnis
koninit, lass letzten Endes das Libro de Buen Amor mit keiner eindeutigen
Stcllungnalune schliesst. Gerade bier liesse rich aber in dem sensus eine
sententia erkennen. \Vie wir sateen, ist loco amor in unserer Natur von selbst
vorhanden, buen amor jedoch mussen wir lurch eigene Anstrengung erst
erschaffen, tins ,Ieiehsam erarbeiten. Und these buen amor stirbt ab, wenn wir
sie lurch seelische Aktivitat nicht immer wieder neu erwerben and pflegen.

\Vie in tier gescltilderten Episode der Landmiidchen im Gehirge die sym-
holische Ausdrucksweise ganz besonders verdichtet ist (Kapitel IV, El desafio
de las serranas, S. 66-92), wird an einigen gut gewahlten 13eispielen gezeigt.
\Venn gleich zu Ileginn davon gesprochen wird,' (lass der Reisende sein Reittier
verloren babe, so sieht Hart darin eine Anspielung, dass die Herrschaft der
Vernunft verlorengegangen sei, zutnal er darauf hinweisen kann, (lass in]
MIittelalter fur .Verstand)), iVernunfto -also wohl fur das I)enken iiherhaupt-
oft das liild des I'ferd-es gebraucht wird. AVeiter belegt er auch, wie der Aus-
druck wait de trigou" in dieser Zcit mit Christus in Zusammenhang gebracht
wird. Audi bei der I3egegnung mit dem zweiten Landmadchen sind die beiden
\Vcge vor der Hi.itte sehr zutreffend interpretiert als Symbol fur den Reisenden,
sick fiir den rechten \Veg der Moral oder fiir den entgegengesetzten zu ent-
scheiden.

\Vie Hart sagt, stollen diese vier Zusantmentreffen den Kampf des Dlenschen
mit den damonischen I:lementen seiner Natur dar. Durch diese Hinweise werden
wir veranlasst zu beachten, wie auch der ganze Hintergrund des Geschehens
nun ein anderer ist. Risher batten sich die Ereignisse von Gut and Bose, butte
loco amor, stattgefundcn in azivilisierteu., stadtischen Verhiiltnissen ; wenig-
sten iiusserlich unter dem Dcckmantel gesellschaftlicher Umgangsformen. Jetzt
werden wir gleichsam in (lie elementarisehe \Velt versetzt. Naturgewalten wie
Schnee, Lis and Hagel, Ka1te and Hunger, all dieses erlebt in der Verlorenheit

3. Libro del Peen .1 inor, Str. 950 i.

6. Zn pan de trigo in Berceo s. JORGE Crn.4EN, Lengu aje y poesia ( Madrid, Revista
de Occidente , 1961 ), 33 and 43.
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des unwcgsamen Gebirges, sind nun die Kulisse, vor der sich das Geschelten

abspielt. Der Arcipreste it einem elementarischen I)aseinskampf ausgesetzt. Es

werden darum nun anch gganz andere charakterliche Anforderungen an ihn

gestellt. Interessant ist es auch, lass diese Gestalten wie Wachter vor dem

Pass stelien and so gewissermassen die Veranlassung zu I'roben bieten, die

erst hcstanden werden miissen, his der Zugang zu einem neuen Leben gewahrt

wird. 1st der Arcipreste imstande, diese Gewalten zu beherrschen, d. h. kann

er sein Leben im Gebirge hehaupten,' so hat er gleichsam eine Probe hestanden.

Es ist darnm fiherzeugend, wenn Hart diese Ereignisse interpretiert als Kampfe

zwischen Vernunft and Sinnlichkeit and damit als vier Etappen des wachsenden

licwusstscins zu einer eigenen moralischen Haltung. Er sagt allerdings am

Schluss, dass bier ein eindeutiger Sieg nicht errungen wurde. Das war wohl

auch gar nicht die Ahsi(ht des I)ichters. Es sollte gezeigt werden, wie der

Mensch sick standig mit den aus dem eigenen Inncrn aufsteigenden elementa-

rischen Kriiften auseinandersetzen muss. Bei der Ileschreihung der Land-

madchen wird gezeigt, wieviel Hasslichkeit doch im Menschen vorhanden ist,

wean diese Kriiftc nicht von h(heren Bewusstseinskraften beherrscht and

geformt werden.

Ursula MOSLFNFR

Sister FRANCIS GORNfl.v : The use of the Bible in representative works of

medieval Spanish Literature: 1250-1300. Washington I). C., The Catholic Univer-

sity of America, 1962. 100 pags. (.Studies in Romance Languages and I,itera-

turesr, ALVI ; Microfilm Series, I).

Aquest estudi es una tesi de doctorat, dirigida per Margherita Morreale,

presentada a la Universitat Catirlica de Washington. Les obres que l'autora ha

pres en consideracio son els poemes de Gonzalo de Berceo, la General Estoria

d'Alfons X, i els Castigos e docurnentos para bien ordenados atribuits al

rei Sanc IV de Castella. Totes pertanyen a la segona meitat del segle xtii i la

Biblia hi ha estat ntilitzada amb fins diversos. Berceo es un poeta culte, que

escriu sohrc temes religiosos pensaut en el pubic i que, a causa del gran co-

neixement quc to de la Biblia, empedra les sexes ohres amb gran nombre de

frases bibliques que li havien esdevingut familiars. La General Estoria 6s okra

d'erudicio, quc utilitza la Biblia com a font historica i to a la vista altres

obres quc tambe Phan tinguda per font, coin les Antiguitats Judaigues de Flavi

Josef i la Ilistoria Scholastica de Pere Comestor. Els Castigos son una obra

didactico-mural que insereix maximes i exemples hiblics. Els actors d'aquestes

obres escriuen en una ipoca de formacio de la prosa castellana i tenen darrera

sec molt poca tradicio literaria . Per aixo tots recorren a solucions diverses per

tal de traslladar mots i formes Ilatines al romans, solucions que poden esser

cales linguistics, alliteracions, formes populars castellanes i parafrasis. L'autora

anota nombrosos exemples de tots aquests casos, que constitueixen una apurtacio

documental valuosa per a la histuria de la llengua. Ens han interessat especial-

ment els capitols dedicats a Berceo, poeta de poca originalitat tematica pero
d'incomparable bellesa de llengua, i a Alfons X. Molts dels exemples adduits

de ]a General Estoria, ultra l'interes filologic, tenen el de testimonis de com es

7. Libro del Bien Amor , Str. 999 c if.
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