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Abstract
Heinrich Wölfflin divides art into two forms: the closed or tectonic style ‘is the style of
constrained order and clear conformity to law’, while the open or atectonic style ‘is the
style of more or less concealed order’ (Blower 2015: 228). This paper will apply this
dichotomy to epistolary literature by showcasing how both forms clash in Petrarch
Familiares 21.8. Petrarch composed this missive to Anna Świdnicka, the Holy Roman
Empress, upon hearing that she had given birth (Špička 2012: 38). Unfortunately, the
newborn was not the long-expected son and heir, but merely a daughter
‘caesareo...coniugio dignam’: worthy of nothing more than an eventual ‘royal marriage’.
Faced with this dilemma, Petrarch’s famously eloquent tongue breaks into a stutter: torn
between congratulating the Empress and consoling her, he wavers between both extremes. As this paper will demonstrate, this inner conflict manifests itself as hidden lines
of motion, which extend beyond the strict format of a ‘congratulatory letter’ and therefore suggest that Familiares 21.8 is an atectonic text. As Petrarch adduces examples of
famous women throughout his missive, however, these lines remain cohesively bound
together by their common theme and can therefore be considered tectonic. Nevertheless,
the atectonic aspects ultimately dominate the letter. This conclusion does not only stem
from Petrarch’s eccentric and often erratic choice of exempla, but also from his syntax: the
fact that he uses fourteen question marks in a short letter connotes disorder, uncertainty,
and even ambivalence. Hence, this paper does more than apply Wölfflin’s theoretical
framework to Petrarch’s letter; it also sheds light on the linguistic and stylistic rules of

fourteenth-century epistolary writing, and outlines how flouting these conventions – as
Petrarch did – could impact a letter’s tone, direction, and underlying message.
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‘Femineo licet partu’: tektonisch und atektonische Elemente in
Petrarcas Familiares 21.8
Heinrich Wölfflin unterscheidet in der Kunst zwei Formen: Der geschlossene oder
tektonische Stil ist ‘der Stil der gebundenen Ordnung und der klaren Gesetzmäßigkeit’,
der offene oder atektonische Stil hingegen ist ‘der Stil der mehr oder weniger verhehlten
Gesetzmäßigkeit’ (Blower 2015: 228). Dieser Vortrag macht es sich zur Aufgabe, diese
Begriffsunterscheidung auf das Gebiet der Briefliteratur anzuwenden, indem gezeigt
werden soll, wie die beiden Formen in Petrarcas Familiares 21.8. aufeinandertreffen.
Petrarca setzte dieses Sendschreiben an Anna von Schweidnitz, die Kaiserin des Heiligen
Römischen Reichs, auf, als er erfuhr, dass sie ein Kind zur Welt gebracht hatte (Špička
2012: 38). Unglücklicherweise war das Neugeborene nicht der lang erwartete Sohn und
Erbe, sondern lediglich ein Mädchen ‘caesareo...coniugio dignam’: zu nichts anderem gut,
als dazu, beizeiten eine ‘königliche Ehe’ einzugehen. Mit diesem Dilemma konfrontiert,
beginnt die für ihre Redegewandtheit so gerühmte Zunge Petrarcas zu stottern: unentschlossen, ob er der Kaiserin gratulieren oder ihr Trost spenden soll, schwankt er zwischen beiden Extremen. Der Vortrag wird zeigen, wie sich dieser innere Konflikt in den
verdeckten Linien einer Bewegung manifestiert, die weit hinausgeht über die strengen
Vorgaben eines ‘Glückwunschschreibens’ und deshalb den Gedanken nahelegt, es handle sich bei Familiares 21.8. um einen atektonischen Text. Führt Petrarca jedoch Beispiele
berühmter Frauen an, stehen diese Passagen durch ihr gemeinsames Thema in einem
kohärenten Zusammenhang und erwecken daher einen tektonischen Eindruck. Dessen
ungeachtet überwiegen am Ende innerhalb des Briefs die atektonischen Aspekte. Diese
Schlussfolgerung lässt sich nicht allein auf Petrarcas exzentrische und oftmals erratische
Auwahl von exempla zurückzuführen, sondern auch auf dessen Satzbau: Die Tatsache,
dass er vierzehn Fragezeichen in einem kurzen Brief verwendet, impliziert Unordnung,
Unsicherheit und sogar Uneindeutigkeit. Dieser Vortrag will mehr leisten, als einfach
nur Wölfflins theoretisches System auf Petrarcas Brief anzuwenden; er gibt darüber
hinaus Aufschluss über die sprachlichen und stilistischen Regeln, die im Bereich der
Briefliteratur im 14. Jahrhundert galten, und legt dar, auf welche Weise sich die Missachtung solcher Konventionen – wie im Falle von Petrarca – auf den Ton des Briefes, seine
Zielrichtung und seine zugrundeliegende Aussage auswirkt.
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