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Tasso-Lektüren: Zyklus in zwanzig Teilen für die Rubrik „Lektüren“ der Romanischen Studien,
gesammelt von David Nelting und Kai Nonnenmacher

Zum Vorhaben, geplant ab Herbst 2017

Im Gegensatz zur Lectura Dantis gibt es keine ihr vergleichbare Tradition von Tasso-Lektüren, von
Ausnahmen wie Franco Tomasis Zyklus aus Interpretationen der zwanzig Gesänge abgesehen,
welcher an der Universität Padova veranstaltet wurde:

Il progetto di una “lettura” integrale del testo, avviato nei primi anni novanta, si è
rivelato un’interessante sfida sul piano esegetico e metodologico, poiché l’incontro con il
singolo canto ha obbligato ogni lettore a misurarsi con l’unità testuale, in un vero e
proprio corpo a corpo con un poema che, per la sua genesi e conformazione, appare
complesso, ricco di sfumature, stratiforme e sempre capace di svelare nuove ipotesi
ermeneutiche, come accade, si direbbe, a tutti i testi classici di ogni letteratura.
Lettura della ‚Gerusalemme liberata‘, hrsg. von Franco Tomasi (Alessandria: Edizioni
dell’Orso, 2005).

Analog zur regelmäßigen Rubrik „Balzac-Lektüren“ der Zeitschrift Romanische Studien soll mit dem
hier skizzierten Vorhaben von „Tasso-Lektüren“ – einer Sammlung von Lektüren je eines Gesangs
der Gerusalemme liberata – nicht der Anspruch erhoben werden, den Stand der Tasso-Forschung für
jeden Canto vollständig zu subsumieren oder entscheidend zu erweitern, sondern es können auch
pointierte und im besten Sinne ‚subjektive‘ Lektüren aus der Italianistik veröffentlicht werden.

Explizit gewünscht sind textnahe Lektüren von Auszügen. Möglich sind bspw. Fokussierungen auf
eine Figur oder einen Handlungsstrang des Gesangs, Verweise auf Tassos Gesamtwerk oder
zeitgenössische Poetiken, auf intertextuelle oder kulturhistorische Bezüge des ersten Kreuzzugs
(1096–99) oder des späten Cinquecento (1575 abgeschlossen, erscheint die Gerusalemme liberata
1581), schließlich auch auf Aspekte der Rezeption, Übersetzung etc.
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Planung

Herbst 2017: Eröffnung mit Canto I durch
Albert Russell Ascoli
President, Dante Society of America
Terrill Distinguished Professor, University of California, Berkeley

 

Ill.: Nicolas Poussin, Rinaldo und Armida, ca. 1630
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