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zierter zu betrachten (zum Beispiel den Bau einer Moschee oder einer Schule als 
„religiöses Dienstleistungszentrum für eine bestehende Gemeinde“, S. 50 f., S. 7). Auf 
hohem, methodologisch reflektiertem Niveau geschrieben ist es zugleich spannend 
und anschauungsvoll.

Zagreb Martin Arndt

Valentina Motta: Antigone illustrata, Rome: Albatros 2019, 186 pp.

Antigone is the main character of the homonymous tragedy of Sophocles, represented 
for the fĳirst time in Athens in 442 BC, but she is also a mythical and literary fĳigure 
who returns in numerous reinterpretations carried out from antiquity to today. From 
Euripides to Seneca, up to Vittorio Alfĳieri, passing through sixteenth-century French 
literature, many authors confronted the character, reworked and renewed it in relation 
to the territorial and cultural context. A female archetype of particular value, Antigone 
provides a symbol of struggle and rebellion, courage and determination, heroism 
and greatness of mind, an image of a modern and emancipated woman, whose myth 
survives until the contemporary age as a universally recognized model of exceptional 
virtue, which makes her a unique character still current. Antigone illustrated offfers a 
portrait – made through literary sources, but also and above all iconographic – of the 
Sophocleic heroine, a subject dear in particular to Italian and French neoclassical 
painting, to the English Pre-Raphaelites and, in general, to European artists active in 
the late eighteenth century and in contemporary age. It is precisely the images that 
guide the reader and introduce him to the history of Antigone, fĳixing and summarizing 
the drama through fĳive thematic nuclei: the relationship with father Oedipus and the 
fĳilial pietas; Antigone, a solitary heroine fĳigure; the clash between Eteocles and Polynice 
and the role of mediator played by the girl; the need to honor Polynice because of her 
missing burial; the bond and the breakdown of family relationships. From the discus-
sion of these topics emerges the exemplary role of Antigone as support or “stick” for 
an Oedipus now blind and tired, as an arbiter in the struggle for power that opposes 
the two brothers now, again, as a convinced supporter of the justice of one’s actions, 
conducted in the name of love and natural law. 

Valentina Motta’s book offfers us an interesting reading of the fĳigure of Anti-
gone and represents a valid contribution to the studies on this interesting character 
through the reading that many artists have done over time. The volume – which also 
received the International Literary Art Award “Il Canto di Dafne” – is pleasant to read 
and enriched with useful iconographic references; footnotes and a good bibliography 
complete the work.

Finally, the attention paid to the character by the artists of the twentieth century 
and those active in more recent years (among others, Savinio, Cambellotti and Baum-
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gartner) testifĳies to the longevity and the wide spatial difffusion of a subject which ex-
tends from Europe to the United States. Its archetypal value survives as a bearer of deep, 
ancestral meanings, which have become part of humanity and, therefore, mythical.

Rome Alessandro Vagnini

Joanna Nowotny: „Kierkegaard ist ein Jude“. Jüdische Kierkegaard Lektüren in Literatur 
und Philosophie, Göttingen: Wallstein Verlag, 2018, 429 S.

Die Schriften Sören Kierkegaards gehören zur eisernen Reaktion der Existentialphiloso-
phen und -Theologen: Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, 
Jean Wahl oder Emmanuel Levinas berufen sich auf den dänischen Theologen als Ur-
vater des Existenzialismus ebenso wie Theodor Haecker, Karl Barth, Rudolf Bultmann 
oder Dietrich Bonhoefffer. Jüngere Forschungen zu Kierkegaard haben gezeigt, dass 
dieser selbst sich nicht unbedingt über solche Schüler gefreu t hätte. Seine eigenen 
Konstruktionen des Glaubens, des Absurden und der Stadien auf dem Lebensweg 
folgen anderen Sternen und entwickeln so ein Eigenleben. Zu diesem gehört, dass seine 
strikten Verweisungen auf Moral und Glaubensethik gegenüber einer vom säkularen 
oder griechischen Kunstverstand geprägten Weltsicht auch emphatisch von Leuten 
angeeignet werden, die er selbst sich nicht als Leser gedacht hatte. Immerhin betont 
er, dass er absichtsvoll so schreibe, dass „Ketzer ihn nicht verstehen sollen“ (Der Begrifff 
Angst (1844), Stuttgart: Reclam 1992, S. 23, Fußnote). Unter solche Ketzer zählt er – darin 
ganz militanter Protestant in der Nachfolge Luthers und Herders – durchaus die Juden. 
Daher ist es erstaunlich, dass seine Theologie gerade im modernen jüdischen Diskurs 
ab etwa 1900 Furore gemacht hat. Joanna Nowotny kann so ihrem Buch über Jüdische 
Kierkegaard-Lektüren in Literatur und Philosophie den Obertitel eines entsprechenden 
Zitats von Gershom Scholem geben: „Kierkegaard ist ein  Jude“. Sie verfolgt diese An-
eignung zunächst im religionsphilosophischen Diskurs der jüdischen Moderne in 
Amerika, Frankreich und hauptsächlich in Deutschland – beispielsweise im Werk von 
Georg Brandes, Gershom Scholem, Martin Buber und Franz Rosenzweig. Ein weiterer 
Abschnitt ihres Buches befasst sich mit der Aneignung Kierkegaards bei den jüdischen 
Expressionisten Max Brod, Franz Kafka und Franz Werfel, hauptsächlich in Prag. Unter 
Berücksichtigung der neuesten Literatur und einer wachen Methodenreflexion verfolgt 
sie die Spuren dieser Figur Kierkegaard durch deren literarische Werke hindurch und 
wird in vielerlei Hinsicht fündig. Die Autorin legt damit einen Strang der Rezeptions-
forschung zu Kierkegaard im jüdischen Geistesleben frei, dessen Registrierung lange 
überfällig war. Dieser „jüdische Kierkegaardismus“ macht, ähnlich wie auch eine 
jüdische Nietzschelektüre, den projektiven Gestus des Diskurses deutlich. Diesem 
kommt von Kierkegaard zunächst durchaus einiges entgegen wie die Interpretation 
Abrahams in Furcht und Zittern oder seine Selbstbezeichnung als Jude in der Zeitschrift 
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