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Nicht nur Italien feiert in diesen Monaten das Dante-Jahr. Der Todestag des 
geniehaften Florentiners, der zu den größten Schriftstellern und Dichtern des 
Landes zählt, jährt sich im September zum 700. Mal. Sein größtes Werk ist ein Epos, 
das er selbst schlicht Komödie nannte, erst später wurde daraus die Göttliche 
Komödie, das berühmteste Werk der italienischen Literatur. Himmel und Hölle 
setzte Dante einzigartig in Bewegung. Heute, so scheint es, ist die Hölle vielen 
Menschen fremd und fern. Fegefeuer und Inferno sind weitgehend aus dem 
Bewusstsein und Seelenleben verdrängt. Doch was ist mit dem Himmel, wenn es 
keine Hölle gibt? So sollte die Möglichkeit einer Hölle nicht vorschnell verworfen 
werden, zumindest könnte das für Menschen gelten, die an das himmlische 
Paradies glauben. 
 
 
Geschaffen haben mich die Allmacht Gottes, 
Die höchste Weisheit und die erste Liebe. 
Laßt jede Hoffnung, wenn ihr eingetreten. 
 
Die berühmten Verse stehen in Dantes Göttlicher Komödie über dem Eingang zur 
Hölle, gipfelnd in dem furchtbaren »Lasciate ogni speranza, voi ch’ entrate!« „Lasst 
jede Hoffnung, wenn ihr eingetreten“. Daß die Hölle aus der Weisheit und Liebe Gottes 
hervorgegangen sein soll, ist eine Vorstellung, die wir nicht nur als verstörend 
empfinden, sie befremdet auch. Zwar haben ganze Jahrhunderte vor den Schrecken 
der Hölle gebangt und gezittert, aber uns Heutigen ist die Hölle ferngerückt, wir haben 
sie weitgehend aus dem Bewußtsein und unserem Seelenleben verdrängt. 
 
»Ist die Hölle noch zu retten?« lautete vor einiger Zeit die Schlagzeile einer Wochen-
zeitung. Auf diese – kaum sorgenvoll gemeinte – Frage folgte sogleich eine andere, 
ungleich ernstere Frage: »Doch wo bleibt der Himmel, wenn wir die Hölle entsorgt 
haben?« Himmel und Hölle gehören zusammen, wie die redensartlichen beiden Seiten 
derselben Medaille, anders gesagt: Wer Verlangen trägt nach dem Paradies und an 
dieses Paradies glaubt, der darf die andere, die höllische Möglichkeit nicht vorschnell 
verwerfen.  
 
Die erwähnte Wochenzeitung druckte unter ihrer Schlagzeilenfrage, ob die Hölle noch 
zu retten sei, zwei Artikel mit gegensätzlichen Meinungen ab: der eine pro Hölle, der 
andere contra Hölle. Das Hauptargument für die Hölle lautete: Es muß sie geben, denn 
nur die Furcht vor dem jenseitigen Strafgericht weist den Menschen in seine 
Schranken. Das Hauptargument gegen die Hölle: Es gibt sie nicht, es kann sie nicht 
geben, denn Gott ist kein grausamer Sadist. Und der Autor zitierte aus Dantes 
Göttlicher Komödie den Vers, der dort über dem Höllentor geschrieben steht: »Mich 
schuf die ewige Liebe«. Um dann fortzufahren: »Dass [ausgerechnet Gottes Liebe die 
Hölle geschaffen hat] muss glauben, wer seine Überzeugung von der Existenz eines 
göttlich approbierten Folterkellers mit dem christlichen Bild von diesem Gott verein-
baren will…«  
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Die Frage nach Gottes Grausamkeit soll hier nicht weiter erörtert werden, nur die 
Behauptung, die Idee der Hölle sei unchristlich, entspringt dem Wunschdenken des 
Autors. Dante war zweifellos Christ und glaubte an die Hölle, so wie Jahrhunderte lang 
die ganze Christenheit an sie glaubte – in diesem Punkt stimmte die kirchliche Lehre 
von Katholiken und Protestanten sogar überein. Was Dante betrifft, war er aber nicht 
nur Christ, sondern auch der größte Dichter des Mittelalters, das heißt, er wollte, wie 
jeder große Dichter, nicht bloß seine religiösen und philosophischen Überzeugungen 
in ein poetisches Gewand kleiden. Deswegen kann es vielleicht von Nutzen sein, 
Dantes Hölle – das »Inferno«, wie es bei ihm genannt wird – etwas genauer in Augen-
schein zu nehmen.  
 
Den Gang durch das Inferno unternimmt Dante an der Seite Vergils, des großen 
römischen Dichters. Nochmals seien die Verse über dem Höllentor zitiert:  
 
Geschaffen haben mich die Allmacht Gottes, 
Die höchste Weisheit und die erste Liebe. 
Vor mir ist kein geschaffen Ding gewesen, 
Nur Ewiges, und ich muß ewig dauern. 
Laßt jede Hoffnung, wenn ihr eingetreten.      
 
Gleich zu Anfang der Jenseitswanderung wird gesagt, daß die Hölle eine Strafanstalt 
ist, geschaffen von der göttlichen Gerechtigkeit. Dante erschrickt und sagt zu Vergil:  
 
»Mein Meister, hart ist die Bedeutung.«  
 
Erschreckend an der Höllenstrafe ist ihre Endgültigkeit. Wie verträgt sich solche Art 
von Gerechtigkeit mit der Idee der Gnade? Auch Dante scheint das beunruhigend zu 
finden. Aber Vergils Antwort spendet keinen Trost:  
 
»Jedweder Zweifel schweig’ auf diesem Pfad,  
Und alle Feigheit sterb’ an diesem Orte.«  
 
Dantes Inferno ist aus neun Kreisen gebildet, und diese Kreise sind mehrfach unter-
teilt, mal in drei, mal in zehn Gräben oder Ringe, je nach Schwere und Eigenart der 
Sündenschuld. Vergehen und Strafe entsprechen einander nach einer Gesetzmäßig-
keit, die bei Dante »contrapasso« genannt wird, wörtlich »Gegenschritt«. Je größer die 
Schuld, desto tiefer der Platz im Höllenschlund. Man kann sich das Inferno wie einen 
umgekehrten Kegel vorstellen, der bis zur Erdmitte reicht, in Form eines kreisförmigen 
Amphitheaters.  
 
Es hat nicht an Versuchen gefehlt, Dantes »Inferno« graphisch darzustellen, wobei 
stets der Gedanke konzentrischer Kreise wiederkehrt, auch bei Goethe. Er hatte zu 
Dante ein schwankendes und abwehrendes Verhältnis:  
 
»Mir kommt die Hölle ganz abscheulich vor, das Fegefeuer zweideutig und das 
Paradies langweilig…«.  
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Goethe hat die Vorstellungswelt des Mittelalters »mikromegisch«, »kleingroß«, 
genannt, und das Wort kehrt wieder bei seiner Beschäftigung mit der Göttlichen 
Komödie:  
 
»Die ganze Anlage des Danteschen Höllenlokals hat etwas Mikromegisches und 
deshalb Sinneverwirrendes. Von oben herein bis in den tiefsten Abgrund soll man sich 
Kreis in Kreisen imaginieren; dieses gibt aber gleich den Begriff eines Amphitheaters, 
das, ungeheuer wie es sein möchte, uns immer als etwas künstlerisch Beschränktes 
vor die Einbildungskraft sich hinstellt, indem man ja von oben herein alles bis in die 
Arena und diese selbst überblickt … die Erfindung ist mehr rhetorisch als poetisch, die 
Einbildungskraft ist aufgeregt, aber nicht befriedigt.«  
 
Andererseits hat Goethe die sinnlich-bildliche Imaginationkraft Dantes gerühmt, 
ebenso wie hundert Jahre später Ezra Pound, der konstatierte: »Kraft dieser Gabe ist 
Dante ein großer Dichter.« Seine Fähigkeit der Bilderfindung ist in der Tat visionär, sie 
erinnert in der Darstellung der Höllenqualen an Hieronymus Bosch und nimmt 
zuweilen die Kühnheiten der Surrealisten vorweg. Diese Vergleiche drängen sich auf, je 
tiefer man in die Hölle hinabsteigt. Schon über den zweiten Kreis heißt es:  
 
Hier schweigt das Licht; der dunkle Raum erbrüllt, 
So wie die See im Sturme, wenn vom Hadern 
Feindsel’ger Winde seine Fläche schwillt. 
Die Höllenwindsbraut, welche nimmer ruht, 
Durchschüttelt, wirbelt die gequälten Geister, 
Und reißt sie fort mit seiner starken Wut.  
Und wo sie so, dem Abgrund nahe, schweben, 
Da ist Geheul, Geschrei und Weh und Ach, 
Da hört man Flüche gegen Gott erheben. 
 
Wie sollen wir Dantes Hölle heute ernst nehmen, da wir keine theologische Beziehung 
mehr dazu haben? Wir können sie aber als Dichtung ernst nehmen, entgegen der 
heutigen Tendenz, Dichtung auf historische, politische oder theologische Aussagen zu 
reduzieren. Das läßt sich besonders gut an einer Episode aus dem fünften Gesang des 
»Inferno« zeigen, der Geschichte von Paolo Malatesta und Francesca da Rimini, die 
auch in späterer Zeit immer wieder ausgestaltet worden ist. Paolo und Francesca sind 
ein Liebespaar, das auch in den Flammen der Hölle von seiner Liebe nicht lassen kann. 
Von der Entstehung dieser Liebe wird durch Francescas Mund berichtet:  
 
Mein Trauter las einmal zur Lust mit mir 
Vom Lanzelot, wie ihn die Lieb’ umstrickte. 
Ohn alles Arg und einsam waren wir. 
Oft irrten unsre Blick’, und unsre Wangen 
Verfärbten sich beim Lesen dieses Buchs; 
Doch eine Stelle nur hat uns befangen, 
Wir lasen, wie ein Kuß das Bündnis schloß, 
Den er auf das ersehnte Lächeln drückte; 
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Da bot mein unzertrennlicher Genoß 
Den ersten Kuß erbebend meinem Munde. 
Galeotto war das Buch, und der es schrieb: 
Wir lasen fürder nicht zur selben Stunde.« 

 
Die Lektüre eines Romans verführt zum ersten Kuß, danach geschieht ein Ehebruch 
und dann kommt gleich die Höllenstrafe. In kurzen Zügen wird, ohne Beschönigung, 
von der Übermacht der Liebe, der körperlichen Liebe, berichtet. Bemerkenswert ist 
aber, wie Dante auf die Erzählung reagiert:   
 
Der andre Geist, derweil der eine dies 
Erzählte, weinte so, daß meine Glieder 
Vor Mitleid alle Lebenskraft verließ; 
Und, wie ein Toter hinfällt, fiel ich nieder. 
 
Man spürt die Ergriffenheit des Dichters: er stürzt vor Mitleid zu Boden, und der Vers 
verstärkt und verdoppelt diesen Eindruck: »Und, wie ein Toter hinfällt, fiel ich nieder.« 
Bemerkenswert auch, daß Francesca und ihr stummer Gefährte keinerlei Zeichen von 
Reue über ihr Tun bekunden, wohl aber Dankbarkeit für den Jenseitswanderer, der an 
ihrem Geschick Anteil nimmt und die Frage nach der Gerechtigkeit der Strafe gar nicht 
stellt. Paolo und Francesca sind Schattenwesen, der geltenden Theologie nach dürften 
sie keinen Körper mehr haben, trotzdem weinen sie noch, gehen sie noch, lieben sie 
noch. Francesca sagt:  
 
»Die Liebe, die zum Lohn stets Liebe fordert,  
Ergriff für ihn mit solcher Inbrunst mich,  
Daß, wie du siehst, sie stets noch in mir lodert«,  
 
Die Liebe wird bestraft, aber die Liebenden halten an ihr fest, noch in der Hölle. Man 
erkennt daran, daß die theologischen Vorstellungen bei Dante nicht streng festgelegt 
waren. Man könnte auch sagen: Er macht Gebrauch von seiner dichterischen Freiheit.  
 
Das heißt zugleich: die Göttliche Komödie ist ein poetisches Produkt, das eine neue 
Lebensweise der Einzelnen und der Gesellschaft vorstellen soll, durch negative 
Spiegelung aus der Hölle. Sie ist in diesem Sinn ein historisches Werk, in das viel 
Zeitgeschichte eingegangen ist, viel von der Geschichte der Stadt Florenz und ihren 
Konflikten. Dantes Heimatstadt war die große Wirtschaftsmacht seit etwa 1200, mit 
weitem Abstand vor Paris, Venedig und Rom. Florenz hatte seit 1256 die erste solide 
Goldwährung der mittelalterlichen Welt, die für zweihundertfünfzig Jahre ihre Vorrang-
stellung behauptete. In Florenz wurde das moderne Bankwesen entwickelt, und die 
Familie der Medici spielte dabei die führende Rolle. Später heirateten die Medici in die 
französische Königsfamilie ein, das heißt, eine Kaufmannsfamilie aus Florenz verband 
sich mit den höchsten Höhen der europäischen Aristokratie. Daran erkennt man die 
Bedeutung der Stadt und des Geldwesens, daraus entwickelten sich auch enorme 
soziale Spannungen, zunächst zwischen dem Adel und der Kaufmannschaft, später 
zwischen den Kaufleuten und den kleinen Handwerkern. Die früheren Parteinahmen 
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für die Ghibellinen und Guelfen, für Kaiser oder Papst, waren zu dieser Zeit bereits 
verblaßt, die Parteien waren in Unterparteien zerfallen, in die »Weißen« und die 
»Schwarzen« – Namen, die sich in Florenz bis heute erhalten haben. Dante, der sich 
mit dreißig Jahren in die politische Arena begab und eine Reihe von Ämtern ausübte, 
hielt zu den Guelfen, doch als diese sich ihrerseits spalteten, geriet er zur unter-
legenen Partei und wurde mit Androhung der Todesstrafe aus Florenz verbannt. Die 
letzten zwanzig Jahre seines Lebens verbrachte er fern der Heimatstadt, das heißt im 
Exil. Er starb 1321 in Ravenna, da liegt er auch begraben, in der Basilika Santa Croce 
in Florenz gibt es zwar ein monumentales Grabmal für Dante, aber es ist leer.   
 
Dante erlebte die Parteikämpfe in Florenz als Hölle auf Erden, in der man sich gegen-
seitig zerfleischte. Diese Spannungen sind in die Göttliche Komödie eingegangen, ja 
sie bilden ihre Grundlage, vor allem im ersten Teil, dem Inferno. Einige hundert 
Personen kommen darin vor, so viele, daß man sie auch nach der zweiten oder dritten 
Lektüre nicht alle deutlich vor Augen hat.  
 
Der achte Höllenkreis wird am ausführlichsten beschrieben, hier häufen sich die 
Schrecknisse, und nicht nur der Jenseitspilger Dante, sondern auch der Leser braucht 
starke Nerven angesichts der Qualen, die dichterische Phantasie hier ersonnen hat.   
 
Und ich sah Leute in dem runden Graben, 
Die kamen stumm und weinend so geschritten 
Wie Prozessionen hier auf dieser Erde. 
Und als ich meine Blicke tiefer senkte, 
Da sah ich jeden zauberisch verwandelt 
Vom Kinn hinab bis zum Beginn des Rumpfes. 
Zum Rücken nämlich standen die Gesichter, 
Und alle mußten darum rückwärts gehen, 
Weil sie nach vorwärts nicht mehr schauen konnten. 
So wahr dir Gott, o Leser, fruchten lasse 
Das hier Gelesne, magst du selber denken, 
Ob mir das Auge trocken bleiben konnte, 
Als ich dort unser Bild so sehr verschroben  
Gesehn, daß aus den Augen ihre Tränen 
Herunterfielen auf die Hinterbacken. 

 
Die göttliche Gerechtigkeit ist hier von Grausamkeit und Gnadenlosigkeit nur schwer 
zu unterscheiden. Goethe sprach unangenehm berührt vom »Modergrün aus Dantes 
Hölle«, und Nietzsche schmähte Dante als »Hyäne, die in Gräbern dichtet.«  
 
Es geht in der Comedia durchweg um die großen Verbrecher, deren Qual geschildert 
wird, und zwar ohne Lust, ruhig und objektiv. Es sind alles politisch große Leute. Dante 
selbst sagt es an einer Stelle, daß er sich nur an die Großen hält. Und Vergil liefert den 
Kommentar dazu: »Mit denen sollst du kein Mitleid haben!« Das sagt er nicht bei Paolo 
und Francesca, den unglücklich Liebenden. 
Der Schluß des »Inferno« lautet:   
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Wir fanden dort an der verborgnen Stätte 
Den Weg zurück zur lichten Erdenluft, 
Und ohne daß uns Rast verzögert hätte, 
Klomm er, klomm ich als zweiter aus der Gruft, 
Bis ich des Himmels schönes Licht von ferne 
Erglänzen sah durch eine runde Kluft 
Und steigend wir dann wiedersahn die Sterne.  

 
Warum hat Dante das Wort »die Sterne«, »le stelle«, an das Ende des »Inferno« 
gesetzt? Soll es ein Zeichen der Hoffnung sein? Oder werden die Himmelskörper nur in 
ihrer nackten Materialität angesprochen? Um eine Antwort zu finden, sei der 
japanische Schriftsteller Kenzaburō Ōe zu Hilfe gerufen, der Nobelpreisträger des 
Jahres 1994, der sich in seinem neuen, noch im Entstehen begriffenen Roman, auf 
Dantes »Hölle« bezieht. Auf die Frage eines Reporters, ob es nach der »Hölle« noch 
ein »Fegefeuer« und ein »Paradies« geben werde, sagte er, zum Paradies dürfe man 
ihn nicht befragen, er habe 1945 die Katastrophe von Hiroshima und 2011 die 
Katastrophe von Fukushima erlebt. Der Reporter schreibt weiter: 
 
»Im ›Inferno‹ hat ihm eine schwierige Passage am Schluß keine Ruhe gelassen: 
Nachdem Dante die Höllenkreise durchmessen hat, schaut er auf – ›um die Sterne zu 
sehen‹, oder tritt er einfach nur heraus ›und‹ sieht die Sterne? Kenzaburō Ōe breitet 
die handbeschriebenen Bögen des Manuskripts auf dem Wohnzimmertisch aus. Er 
weiß nicht, was er sich wünschen würde: ›und sieht die Sterne wieder‹ oder ›um die 
Sterne wiederzusehen‹ – nackte stellare Konstellation oder beredte Bilder mit 
Sternen.«  
 
Dante hat in seiner Zeit viel Schrecken, Grausamkeit und menschliche Verrohung 
erfahren; doch das irdische Inferno seiner Zeit war noch weit entfernt von den 
Schrecken des zwanzigsten Jahrhunderts und unserer Gegenwart mit ihren Welt-
kriegen, Atombomben, Vertreibungen und Ausrottungen bis hin zum planmäßigen 
Völkermord. Manchmal scheint es, als habe Dante diese Schrecken vorausgeahnt. Als 
er sein Inferno entwarf, erfand er keine sadistische Horrorvision, er beschrieb die 
Wirklichkeit seiner Zeit, die Wirklichkeit von Florenz. Kurt Flasch, der große Kenner der 
mittelalterlichen Geistesgeschichte, der eine neue Übersetzung von Dantes Komödie 
vorgelegt hat, schrieb in einem Kommentar so knapp wie klar: »Dantes Jenseits zeigt 
die irdische Welt.« Mit Blick auf unsere Ausgangsfrage nach der Realität von Himmel 
und Hölle läßt sich dieser Satz auch anders fassen: Die irdische Welt ist uns Himmel 
und Hölle genug.  
 
 

* * * 
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