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Erster Gesang — 47
In einem Walde, in den er von Schlaf umfangen bei Nacht sich verirrt, erblickt der 
Dichter bei Tagesanbruch einen Hügel, den er zu besteigen beginnt, als drei Tiere, ein 
Panther, ein Löwe und eine Wölfi n ihm entgegentreten. Dem voll Furcht Zurück-
eilenden begegnet Vergil, den er um Schutz, namentlich gegen die Wölfi n, anruft. 
Vergil teilt ihm mit, dass er einen andern Weg einschlagen müsse, da die Wölfi n jeden 
hemme und erst später durch einen Windhund ihr Ende fi nden werde; er bietet sich 
zum Führer durch Hölle und Fegefeuer an; durch das Paradies werde eine andere Seele 
ihn geleiten. So brechen sie auf.

Zweiter Gesang — 51
Anruf der Musen. Dante spricht gegen Vergil seinen Zweifel aus, ob er befähigt zu der 
Wanderung sei; Äneas und Paulus seien Ausnahmen, denen er sich nicht vergleichen 
dürfe. Vergil, um ihn zu ermutigen, erzählt ihm den Anlass seines Kommens: Beatrix, 
ihren Platz im Himmel verlassend, habe ihn aufgesucht und beauftragt, Dante beizu-
stehen, nachdem sie selbst durch Lucia, und diese durch ein edles Weib im Himmel 
auf die Gefahr des Freundes und die Notwendigkeit der Hilfe aufmerksam gemacht 
worden. Dadurch ermutigt schreitet Dante mit Vergil dem Eingang der Hölle zu.

Dritter Gesang — 55
Dante und Vergil kommen an das Tor der Hölle und treten ein. Seufzen und Klagen 
tönen ihnen entgegen. Hier sind die Tatenlosen, die weder Ehre noch Schande auf 
Erden erworben, und daher von Himmel wie Hölle ausgeschlossen sind. Sie ziehen 
nackt einer Fahne nach, von Wespen und Bremsen blutig gestochen. Die Dichter 
gelangen zum Acheron, wo Charon die Seelen übersetzt. Er will Dante als Lebenden 
zurückweisen, beruhigt sich aber bei Vergils Mitteilung, dass höherer Wille es so 
wolle. Zahllose Scharen von Seelen drängen sich an das Ufer. Plötzlich erbebt das 
Gefi lde, es blitzt und stürmt, Dante sinkt bewusstlos hin.

Vierter Gesang — 59
Erwacht sieht sich Dante jenseits des Acheron im Höllenvorhof, wo man keine Kla-
gen, nur Seufzer vernimmt. Hier weilen die tugendhaften Heiden und die ungetauft 
gestorbenen Christenkinder. Vergil berichtet auf Dantes Frage, dass viele Seelen von 
Christus diesem Vorhof entführt worden seien. In einem abgesonderten Kreise be-
fi nden sich die Dichter Homer, Horaz, Ovid und Lucan, die Vergil begrüßen und 
Dante in ihre Mitte aufnehmen. Sie gehen einem Feuer zu und gelangen zu einem von 
sieben Mauern umfangenen Schloss, in dessen Mitte auf grüner Aue die Seelen edler 
Männer und Frauen, Philosophen, Naturforscher sich aufhalten. Vergil und Dante 
setzen dann ihren Weg allein fort.

Fünfter Gesang — 63
Zweiter Kreis der Hölle. Am Eingang steht Minos und bestimmt durch die Zahl 
der Umschlingungen mit seinem Schweif die Abteilung, in die jede ihm ihre Schuld 
beichtende Seele gehört. Er weist Dante zurück, wird aber von Vergil ebenso wie 
vorher Charon besänftigt. Dunkel und von Klagen und Geheul erfüllt ist der Kreis, in 
welchem die Seelen der der Wollust Frönenden vom Sturm umhergetrieben werden. 
Vergil nennt ihm die Namen vieler Männer und Frauen. Besonders fesselt ein Paar 
Dantes Aufmerksamkeit, das er mit Zustimmung Vergils anredet: Francesca da Rimi-
ni und Paolo Malatesta. Francesca erzählt ihm ihre Geschichte, während der Sturm 
schweigt. Dante, von Mitleid ergriffen, sinkt ohnmächtig nieder.

Sechster Gesang — 67
Dritter Kreis, der der Schlemmer, die von Hagel, Schnee und Regen zu Boden ge-
drückt und von Zerberus zerfl eischt werden. Vergil beschwichtigt den Zerberus durch 
eine in den Rachen geworfene Handvoll Erde. Aus der Schar der Liegenden erhebt 
sich ein Schatten, Ciacco ans Florenz, und verkündet auf Dantes Befragen ihm die 
Zukunft der Stadt. Dante unterrichtet sich bei Vergil über die am Jüngsten Tage ein-
tretende Veränderung in der Strafe der Sünder.
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Siebenter Gesang — 70
Vierter Kreis, der der Geizigen und Verschwender, von Plutus, dem des Reichtums be-
herrscht. Geizige und Verschwender wälzen im Halbkreise einander Lasten entgegen; 
wenn sie zusammenstoßen, kehren sie sich schimpfend um. Besonders zahlreich sind 
Geistliche unter den Geizigen. Vergil knüpft daran eine Schilderung des Wirkens der 
von den Menschen viel geschmähten Fortuna, in deren Hand die Glücksgüter ruhen. 
Weiter kommen die Dichter an einem siedenden Quell hinab zum fünften Kreis, in 
welchem in einem Sumpf, sich balgend und beißend, die Zornigen sich befi nden, 
während im Schlamm unter dem Wasser die Trübsinnigen, die zum sittlichen Zorn 
nicht fähig sind, ihr Lied gurgeln. Dante und Vergil umwandern den Sumpf und ge-
langen zu einem Turm.

Achter Gesang — 74
Nachdem ein Feuersignal von dem Turm gegeben und von der andern Seite des 
Sumpfes beantwortet worden, kommt der Fährmann Phlegyas und führt, wenn auch 
unwillig, die beiden Dichter in seinem Boot über den Sumpf. Aus demselben taucht 
eine Seele, die des Philipp Argenti, auf und wundert sich, Dante als Lebenden hier zu 
sehen. Dante in sittlichem Zorn weist ihn zurück und wird dafür von Vergil gelobt. 
Sie erreichen die Höllenstadt Dis, die den sechsten Kreis bildet und mit der die untere 
Hölle beginnt. In der Nähe der Stadt setzt sie Phlegyas aus. Vergil bittet die über der 
Mauer wachenden Teufel um eine Zwiesprache. Dante harrt angstvoll auf Vergils 
Rückkehr. Dieser kommt unverrichteter Sache wieder, die Dämonen verschließen das 
Tor. Vergil spricht Dante Mut ein und vertröstet ihn auf das Nahen himmlischer Hilfe.

Neunter Gesang — 78
Dante, der Vergils zweifelndes Selbstgespräch belauscht, fragt ihn, ob schon jemand 
aus dem ersten Kreis hierher hinabgestiegen sei. Vergil erwidert, er selbst sei einmal, 
durch Erichtho beschworen, hier gewesen und kenne daher Weg und Steg. Auf der 
Turmspitze zeigen sich die drei Furien, die Medusa herbeirufen, um Dante zu ver-
steinern. Vergil gebeut ihm, die Augen zu verschließen. Ein donnerähnliches Getöse 
verkündet das Nahen des himmlischen Abgesandten, der den Dämonen zu öffnen 
befi ehlt. Die Dichter treten ein. Dante sieht ein Gräberfeld mit glühenden Särgen, de-
ren Deckel aufgeschlagen sind. In ihnen liegen die Ketzer. Dante und Vergil wandeln 
zwischen den Särgen und der Stadtmauer hin.

Zehnter Gesang — 82
Vergil belehrt Dante über die in den Särgen Liegenden, unter ihnen auch Epikur u. a. 
Atheisten. Aus einem Sarg richtet sich Farinata Uberti auf, mit dem sich Dante unter-
hält. Dazwischen erhebt sich ein zweiter Schatten, der Vater von Guido Cavalcanti, 
und fragt nach seinem Sohn, den er nach einer Äußerung Dantes gestorben wähnt, 
weshalb er stumm zurücksinkt. Dante setzt das Gespräch mit Farinata über die politi-
schen Verhältnisse von Florenz fort und erhält die erste Prophezeiung seiner Zukunft. 
Dante fragt, wie es komme, dass die Geister die Zukunft, aber nicht die Gegenwart 

kennen und erhält darüber Auskunft. Nachdem Farinata ihm noch ein paar Schatten 
genannt, sinkt er zurück. Vergil verweist Dante wegen seiner Zukunft auf Beatrix. Sie 
wenden sich dann links nach der Mitte zu, wo ein ekler Duft aus der Tiefe aufsteigt. 

Elfter Gesang — 86
Papst Anastasius unter den Ketzern. Beim langsamen Hinabsteigen zum siebenten 
Kreis belehrt Vergil Dante über die Einteilung der drei letzten Kreise, in denen Ge-
walt, Betrug und Verrat bestraft werden. Gewalt ist dreifacher Art, gegen den Nächs-
ten, gegen sich, gegen Gott, daher ihr Kreis in drei Zirkel zerfällt. Verrat ist deswegen 
schwerer bestraft als Betrug, weil dieser nur gegen die allgemeine Menschenliebe, jener 
aber gegen die spezielle Liebe, die Vertrauen erweckt, verstößt. Auch erteilt Vergil 
Auskunft, warum die in den früheren Kreisen befi ndlichen Sünder weniger streng 
bestraft werden, und endlich, wiefern der Wucher gegen Gott und die Natur sündigt.

Zwölfter Gesang — 89
Siebenter Kreis, vom Minotaurus bewacht, den Vergil beschwichtigt. Die Dichter 
schreiten einen Bergsturz hinab; Vergil erzählt, derselbe sei bei Christi Tod entstan-
den. Unten angekommen sehen sie einen breiten Graben mit kochendem Blut an-
gefüllt. Am Ufer reiten Zentauren und schießen auf die Sünder, die aus dem Blutstrom 
auftauchen. Sie halten die beiden Dichter für sündige Seelen und drohen zu schießen. 
Vergil erklärt, er werde dem Chiron Bescheid geben. Diesen bittet er um einen Führer, 
der Dante über den Strom trage. Nessus, der dazu bestimmt wird, gibt Auskunft über 
die in den Strom versenkten Seelen. Es sind Tyrannen, deren er eine Anzahl namhaft 
macht. Nach der Schwere der Schuld stecken die Seelen mehr oder minder tief im Blut. 
Nachdem sie herübergekommen, kehrt Nessus zurück.

Dreizehnter Gesang — 93
Zweiter Zirkel des siebenten Kreises: Diejenigen, die Gewalt an ihrem Leben und 
Gute geübt. Die Dichter kommen in ein Gehölz, wo die Harpyien hausen. Dante 
hört Seufzer und glaubt, sie rühren von im Wald versteckten Leuten her. Auf Vergils 
Antrieb einen Zweig brechend, wird er seinen Irrtum gewahr: Blut und Klageworte 
dringen daraus hervor. Der Verwundete ist Petrus de Vineis, der sich aus Gram über 
Verleumdung getötet. Er bittet Dante, sein Gedächtnis wieder zu Ehren zu bringen. 
Auf Dantes Fragen gibt er über das Leben und Leiden der in Bäume verwandelten 
Seelen der Selbstmörder bis zum Jüngsten Tag Auskunft. Plötzlich stürmen zwei 
Seelen heran, von Hunden verfolgt. Die eine deckt sich hinter einem Busch und wird 
samt diesem von den Hunden zerfl eischt. Der Busch beklagt sich darüber und gibt 
sich als Florentiner zu erkennen.

Vierzehnter Gesang — 97
Dritter Zirkel des siebenten Kreises: die Sünder, die an Gott, Natur und Kunst Gewalt 
geübt haben. Ein Flammenregen fällt auf eine glühende Sandfl äche, auf welcher die 

6

Inhalt — Erster Teil Die Hölle

Inhalt — Erster Teil Die Hölle

Siebenter Gesang — 70
Vierter Kreis, der der Geizigen und Verschwender, von Plutus, dem des Reichtums be-
herrscht. Geizige und Verschwender wälzen im Halbkreise einander Lasten entgegen; 
wenn sie zusammenstoßen, kehren sie sich schimpfend um. Besonders zahlreich sind 
Geistliche unter den Geizigen. Vergil knüpft daran eine Schilderung des Wirkens der 
von den Menschen viel geschmähten Fortuna, in deren Hand die Glücksgüter ruhen. 
Weiter kommen die Dichter an einem siedenden Quell hinab zum fünften Kreis, in 
welchem in einem Sumpf, sich balgend und beißend, die Zornigen sich befi nden, 
während im Schlamm unter dem Wasser die Trübsinnigen, die zum sittlichen Zorn 
nicht fähig sind, ihr Lied gurgeln. Dante und Vergil umwandern den Sumpf und ge-
langen zu einem Turm.

Achter Gesang — 74
Nachdem ein Feuersignal von dem Turm gegeben und von der andern Seite des 
Sumpfes beantwortet worden, kommt der Fährmann Phlegyas und führt, wenn auch 
unwillig, die beiden Dichter in seinem Boot über den Sumpf. Aus demselben taucht 
eine Seele, die des Philipp Argenti, auf und wundert sich, Dante als Lebenden hier zu 
sehen. Dante in sittlichem Zorn weist ihn zurück und wird dafür von Vergil gelobt. 
Sie erreichen die Höllenstadt Dis, die den sechsten Kreis bildet und mit der die untere 
Hölle beginnt. In der Nähe der Stadt setzt sie Phlegyas aus. Vergil bittet die über der 
Mauer wachenden Teufel um eine Zwiesprache. Dante harrt angstvoll auf Vergils 
Rückkehr. Dieser kommt unverrichteter Sache wieder, die Dämonen verschließen das 
Tor. Vergil spricht Dante Mut ein und vertröstet ihn auf das Nahen himmlischer Hilfe.

Neunter Gesang — 78
Dante, der Vergils zweifelndes Selbstgespräch belauscht, fragt ihn, ob schon jemand 
aus dem ersten Kreis hierher hinabgestiegen sei. Vergil erwidert, er selbst sei einmal, 
durch Erichtho beschworen, hier gewesen und kenne daher Weg und Steg. Auf der 
Turmspitze zeigen sich die drei Furien, die Medusa herbeirufen, um Dante zu ver-
steinern. Vergil gebeut ihm, die Augen zu verschließen. Ein donnerähnliches Getöse 
verkündet das Nahen des himmlischen Abgesandten, der den Dämonen zu öffnen 
befi ehlt. Die Dichter treten ein. Dante sieht ein Gräberfeld mit glühenden Särgen, de-
ren Deckel aufgeschlagen sind. In ihnen liegen die Ketzer. Dante und Vergil wandeln 
zwischen den Särgen und der Stadtmauer hin.

Zehnter Gesang — 82
Vergil belehrt Dante über die in den Särgen Liegenden, unter ihnen auch Epikur u. a. 
Atheisten. Aus einem Sarg richtet sich Farinata Uberti auf, mit dem sich Dante unter-
hält. Dazwischen erhebt sich ein zweiter Schatten, der Vater von Guido Cavalcanti, 
und fragt nach seinem Sohn, den er nach einer Äußerung Dantes gestorben wähnt, 
weshalb er stumm zurücksinkt. Dante setzt das Gespräch mit Farinata über die politi-
schen Verhältnisse von Florenz fort und erhält die erste Prophezeiung seiner Zukunft. 
Dante fragt, wie es komme, dass die Geister die Zukunft, aber nicht die Gegenwart 

kennen und erhält darüber Auskunft. Nachdem Farinata ihm noch ein paar Schatten 
genannt, sinkt er zurück. Vergil verweist Dante wegen seiner Zukunft auf Beatrix. Sie 
wenden sich dann links nach der Mitte zu, wo ein ekler Duft aus der Tiefe aufsteigt. 

Elfter Gesang — 86
Papst Anastasius unter den Ketzern. Beim langsamen Hinabsteigen zum siebenten 
Kreis belehrt Vergil Dante über die Einteilung der drei letzten Kreise, in denen Ge-
walt, Betrug und Verrat bestraft werden. Gewalt ist dreifacher Art, gegen den Nächs-
ten, gegen sich, gegen Gott, daher ihr Kreis in drei Zirkel zerfällt. Verrat ist deswegen 
schwerer bestraft als Betrug, weil dieser nur gegen die allgemeine Menschenliebe, jener 
aber gegen die spezielle Liebe, die Vertrauen erweckt, verstößt. Auch erteilt Vergil 
Auskunft, warum die in den früheren Kreisen befi ndlichen Sünder weniger streng 
bestraft werden, und endlich, wiefern der Wucher gegen Gott und die Natur sündigt.

Zwölfter Gesang — 89
Siebenter Kreis, vom Minotaurus bewacht, den Vergil beschwichtigt. Die Dichter 
schreiten einen Bergsturz hinab; Vergil erzählt, derselbe sei bei Christi Tod entstan-
den. Unten angekommen sehen sie einen breiten Graben mit kochendem Blut an-
gefüllt. Am Ufer reiten Zentauren und schießen auf die Sünder, die aus dem Blutstrom 
auftauchen. Sie halten die beiden Dichter für sündige Seelen und drohen zu schießen. 
Vergil erklärt, er werde dem Chiron Bescheid geben. Diesen bittet er um einen Führer, 
der Dante über den Strom trage. Nessus, der dazu bestimmt wird, gibt Auskunft über 
die in den Strom versenkten Seelen. Es sind Tyrannen, deren er eine Anzahl namhaft 
macht. Nach der Schwere der Schuld stecken die Seelen mehr oder minder tief im Blut. 
Nachdem sie herübergekommen, kehrt Nessus zurück.

Dreizehnter Gesang — 93
Zweiter Zirkel des siebenten Kreises: Diejenigen, die Gewalt an ihrem Leben und 
Gute geübt. Die Dichter kommen in ein Gehölz, wo die Harpyien hausen. Dante 
hört Seufzer und glaubt, sie rühren von im Wald versteckten Leuten her. Auf Vergils 
Antrieb einen Zweig brechend, wird er seinen Irrtum gewahr: Blut und Klageworte 
dringen daraus hervor. Der Verwundete ist Petrus de Vineis, der sich aus Gram über 
Verleumdung getötet. Er bittet Dante, sein Gedächtnis wieder zu Ehren zu bringen. 
Auf Dantes Fragen gibt er über das Leben und Leiden der in Bäume verwandelten 
Seelen der Selbstmörder bis zum Jüngsten Tag Auskunft. Plötzlich stürmen zwei 
Seelen heran, von Hunden verfolgt. Die eine deckt sich hinter einem Busch und wird 
samt diesem von den Hunden zerfl eischt. Der Busch beklagt sich darüber und gibt 
sich als Florentiner zu erkennen.

Vierzehnter Gesang — 97
Dritter Zirkel des siebenten Kreises: die Sünder, die an Gott, Natur und Kunst Gewalt 
geübt haben. Ein Flammenregen fällt auf eine glühende Sandfl äche, auf welcher die 
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Sünder teils rücklings liegen, teils kauern, teils laufen, je nachdem sie Gotteslästerer, 
Wucherer oder Sodomiten sind. Die Dichter treffen den Kapaneus, der wie einst die 
Götter schmäht. Dann kommen sie zum Phlegethon, dessen Ursprung wie den der 
anderen Höllenfl üsse Vergil erklärt; Lethe, belehrt er ihn, sei auf dem Berg der Reini-
gung. Sie verlassen den Wald und gehen am Rande des Phlegethon in die Sandfl äche 
hinein.

Fünfzehnter Gesang — 101
Die an der Natur Sündigenden, die Sodomiten. Hier trifft Dante seinen Lehrer, Bru-
netto Latini, der ihm seine Leiden prophezeit und bitter über Florenz urteilt. Dante 
erklärt, auf jeden Schicksalsschlag vorbereitet zu sein und bittet ihn um Auskunft über 
einige Genossen in seiner Schar. Doch bald nötigt ein anderer herannahender Haufe 
den Brunetto, sich eilig davon zu machen, um seine Schar einzuholen.

Sechzehnter Gesang — 104
An der Grenze zwischen dem siebenten und achten Kreise treffen die Dichter drei 
Schatten, die, um mit Dante sprechen zu können, ein Rad bilden und so sich bewegen. 
Es sind drei Florentiner, die Dante an seiner Kleidung erkennen und ihn bitten, ihrer 
zu gedenken: Guidoguerra, Tegghiajo Aldobrandi und Jacob Rusticucci. Am Felsen-
abhang angekommen, wo der Phlegethon brausend hinunterstürzt, wirft Vergil ein 
Seil, das Dante von sich löst, hinab, worauf von unten Geryon heraufsteigt.

Siebzehnter Gesang — 108
Die an der Kunst oder Kultur Sündigenden: die Wucherer. Sie sitzen am Rand der 
zum achten Kreis hinabführenden Felswand in glühendem Sand und Feuerregen. Mit 
Vergils Erlaubnis betrachtet sie Dante. Sie sind unkenntlich, aber als Zeichen tragen 
sie ein Säckchen vor der Brust, mit Wappen und Abzeichen. Von einem Florentiner 
Edelmann wird Dante angeredet, der ihm zwei andere Adelige weist. Inzwischen hat 
Vergil den Geryon bestiegen und fordert Dante auf, ein Gleiches zu tun. Langsam 
senkt sich Geryon mit der Last hinab in die Tiefe und entfernt sich, nachdem er die 
Dichter unten abgesetzt.

Achtzehnter Gesang — 112
Achter Kreis, Übelsäcke genannt, die Abteilung der Betrüger. Derselbe zerfällt in zehn 
Abteilungen, Säcke oder Schluchten, grabenartige Vertiefungen, die durch Dämme 
getrennt sind. Die Dichter schreiten auf den darüber gewölbten Felsklippen von einer 
zur andern nach dem Mittelpunkt zu. Im ersten Sack befi nden sich, in entgegenge-
setzter Richtung gehend, die Kuppler und Verführer. Unter jenen trifft Dante zahl-
reiche Bolognesen, unter diesen macht ihn Vergil auf Jason aufmerksam. Im zweiten 
Sack befi nden sich die Schmeichler, in Menschenkot versenkt. Unter ihnen ist Alexio 
Interminei von Lucca; auch die Buhlerin Thaïs wird bemerkt.

Neunzehnter Gesang — 116
Dritte Schlucht des achten Kreises: die Simonisten. Sie sind in Löchern am Boden 
und an der Seite mit den Köpfen eingerammt, während ihre Füße herausragen und 
im Brand zucken. Vergil trägt Dante hinab. Hier trifft Dante den Papst Nikolaus III., 
der ihn für seinen ihn ablösenden Nachfolger Bonifaz VIII. hält. Heftiger Ausfall des 
Dichters gegen die Simonie, wofür er Vergils Beifall empfängt. Von Vergil getragen, 
kommt Dante auf die die vierte und fünfte Schlucht verbindende Felsrippe.

Zwanzigster Gesang — 120
Vierte Schlucht des achten Kreises: Wahrsager und Zauberer. Sie gehen weinend im 
Schritt mit umgedrehtem Oberkörper, sodass sie, zur Strafe für ihr unbefugtes Vor-
wärtsschauen in die Zukunft, nun immer rückwärts schauen müssen. Unter ihnen 
erblickt Dante Amphiaraus, Tiresias, Aruns, die Manto, Eurypylus, Michael Scotus, 
Bonatti und Asdente. Die Geschichte der Manto, nach welcher Mantua benannt ist, 
erzählt Vergil ausführlich.

Einundzwanzigster Gesang — 124
Fünfte Schlucht des achten Kreises: die Bestechlichen. Sie stecken in einem Pechsee, 
in welchen die Teufel jeden Auftauchenden mit Haken untertauchen. Auf Vergils Rat 
verbirgt sich Dante hinter einem Felsblock, während er selbst auf die Teufel zugeht 
und sie durch den Hinweis auf seine göttliche Sendung zur Ruhe bringt. Jetzt wird 
Dante hervorgerufen und folgt, wenn auch bangend, dem Führer. Der mit ihnen ver-
handelnde Teufel teilt ihnen mit, die Brücke zum nächsten Damm sei eingestürzt, sie 
müssten daher in die Tiefe der fünften Schlucht hinabsteigen, um zu einem anderen 
Felsen zu gelangen. Zehn Teufel unter Führung eines elften werden als Geleit mit-
gegeben. Den darüber entsetzten Dante sucht Vergil zu beruhigen. Der Zug setzt 
sich in Bewegung.

Zweiundzwanzigster Gesang — 128
Dante gewahrt einzelne Sünder auf Augenblicke aus dem Pech auftauchen; einer wird 
dabei erwischt und von einem Teufel am Haken heraufgezogen. Dante erkundigt 
sich nach seinem Namen und Ursprung und erhält von ihm auch Mitteilungen über 
andere Sünder in dieser Abteilung. Der Sünder weiß die Teufel zu foppen und diese, 
ärgerlich darüber, geraten in Streit. Zwei von ihnen fallen in das Pech und werden 
mit Haken herausgefi scht. Die Dichter schreiten weiter, während jene noch damit 
beschäftigt sind.

Dreiundzwanzigster Gesang — 132
Vergil, dessen Gedanken mit denen Dantes sich berühren, besorgt, die gefoppten 
Teufel möchten sie verfolgen, umfasst Dante und lässt sich mit ihm die Wand zur 
sechsten Schlucht hinunter. Hier treffen sie die Heuchler in von außen vergoldeten, 
schweren Bleikutten, langsam und weinend hinwandelnd. Einer erkennt Dante an 

7

Inhalt — Erster Teil Die Hölle

Inhalt — Erster Teil Die Hölle

Sünder teils rücklings liegen, teils kauern, teils laufen, je nachdem sie Gotteslästerer, 
Wucherer oder Sodomiten sind. Die Dichter treffen den Kapaneus, der wie einst die 
Götter schmäht. Dann kommen sie zum Phlegethon, dessen Ursprung wie den der 
anderen Höllenfl üsse Vergil erklärt; Lethe, belehrt er ihn, sei auf dem Berg der Reini-
gung. Sie verlassen den Wald und gehen am Rande des Phlegethon in die Sandfl äche 
hinein.

Fünfzehnter Gesang — 101
Die an der Natur Sündigenden, die Sodomiten. Hier trifft Dante seinen Lehrer, Bru-
netto Latini, der ihm seine Leiden prophezeit und bitter über Florenz urteilt. Dante 
erklärt, auf jeden Schicksalsschlag vorbereitet zu sein und bittet ihn um Auskunft über 
einige Genossen in seiner Schar. Doch bald nötigt ein anderer herannahender Haufe 
den Brunetto, sich eilig davon zu machen, um seine Schar einzuholen.

Sechzehnter Gesang — 104
An der Grenze zwischen dem siebenten und achten Kreise treffen die Dichter drei 
Schatten, die, um mit Dante sprechen zu können, ein Rad bilden und so sich bewegen. 
Es sind drei Florentiner, die Dante an seiner Kleidung erkennen und ihn bitten, ihrer 
zu gedenken: Guidoguerra, Tegghiajo Aldobrandi und Jacob Rusticucci. Am Felsen-
abhang angekommen, wo der Phlegethon brausend hinunterstürzt, wirft Vergil ein 
Seil, das Dante von sich löst, hinab, worauf von unten Geryon heraufsteigt.

Siebzehnter Gesang — 108
Die an der Kunst oder Kultur Sündigenden: die Wucherer. Sie sitzen am Rand der 
zum achten Kreis hinabführenden Felswand in glühendem Sand und Feuerregen. Mit 
Vergils Erlaubnis betrachtet sie Dante. Sie sind unkenntlich, aber als Zeichen tragen 
sie ein Säckchen vor der Brust, mit Wappen und Abzeichen. Von einem Florentiner 
Edelmann wird Dante angeredet, der ihm zwei andere Adelige weist. Inzwischen hat 
Vergil den Geryon bestiegen und fordert Dante auf, ein Gleiches zu tun. Langsam 
senkt sich Geryon mit der Last hinab in die Tiefe und entfernt sich, nachdem er die 
Dichter unten abgesetzt.

Achtzehnter Gesang — 112
Achter Kreis, Übelsäcke genannt, die Abteilung der Betrüger. Derselbe zerfällt in zehn 
Abteilungen, Säcke oder Schluchten, grabenartige Vertiefungen, die durch Dämme 
getrennt sind. Die Dichter schreiten auf den darüber gewölbten Felsklippen von einer 
zur andern nach dem Mittelpunkt zu. Im ersten Sack befi nden sich, in entgegenge-
setzter Richtung gehend, die Kuppler und Verführer. Unter jenen trifft Dante zahl-
reiche Bolognesen, unter diesen macht ihn Vergil auf Jason aufmerksam. Im zweiten 
Sack befi nden sich die Schmeichler, in Menschenkot versenkt. Unter ihnen ist Alexio 
Interminei von Lucca; auch die Buhlerin Thaïs wird bemerkt.

Neunzehnter Gesang — 116
Dritte Schlucht des achten Kreises: die Simonisten. Sie sind in Löchern am Boden 
und an der Seite mit den Köpfen eingerammt, während ihre Füße herausragen und 
im Brand zucken. Vergil trägt Dante hinab. Hier trifft Dante den Papst Nikolaus III., 
der ihn für seinen ihn ablösenden Nachfolger Bonifaz VIII. hält. Heftiger Ausfall des 
Dichters gegen die Simonie, wofür er Vergils Beifall empfängt. Von Vergil getragen, 
kommt Dante auf die die vierte und fünfte Schlucht verbindende Felsrippe.

Zwanzigster Gesang — 120
Vierte Schlucht des achten Kreises: Wahrsager und Zauberer. Sie gehen weinend im 
Schritt mit umgedrehtem Oberkörper, sodass sie, zur Strafe für ihr unbefugtes Vor-
wärtsschauen in die Zukunft, nun immer rückwärts schauen müssen. Unter ihnen 
erblickt Dante Amphiaraus, Tiresias, Aruns, die Manto, Eurypylus, Michael Scotus, 
Bonatti und Asdente. Die Geschichte der Manto, nach welcher Mantua benannt ist, 
erzählt Vergil ausführlich.

Einundzwanzigster Gesang — 124
Fünfte Schlucht des achten Kreises: die Bestechlichen. Sie stecken in einem Pechsee, 
in welchen die Teufel jeden Auftauchenden mit Haken untertauchen. Auf Vergils Rat 
verbirgt sich Dante hinter einem Felsblock, während er selbst auf die Teufel zugeht 
und sie durch den Hinweis auf seine göttliche Sendung zur Ruhe bringt. Jetzt wird 
Dante hervorgerufen und folgt, wenn auch bangend, dem Führer. Der mit ihnen ver-
handelnde Teufel teilt ihnen mit, die Brücke zum nächsten Damm sei eingestürzt, sie 
müssten daher in die Tiefe der fünften Schlucht hinabsteigen, um zu einem anderen 
Felsen zu gelangen. Zehn Teufel unter Führung eines elften werden als Geleit mit-
gegeben. Den darüber entsetzten Dante sucht Vergil zu beruhigen. Der Zug setzt 
sich in Bewegung.

Zweiundzwanzigster Gesang — 128
Dante gewahrt einzelne Sünder auf Augenblicke aus dem Pech auftauchen; einer wird 
dabei erwischt und von einem Teufel am Haken heraufgezogen. Dante erkundigt 
sich nach seinem Namen und Ursprung und erhält von ihm auch Mitteilungen über 
andere Sünder in dieser Abteilung. Der Sünder weiß die Teufel zu foppen und diese, 
ärgerlich darüber, geraten in Streit. Zwei von ihnen fallen in das Pech und werden 
mit Haken herausgefi scht. Die Dichter schreiten weiter, während jene noch damit 
beschäftigt sind.

Dreiundzwanzigster Gesang — 132
Vergil, dessen Gedanken mit denen Dantes sich berühren, besorgt, die gefoppten 
Teufel möchten sie verfolgen, umfasst Dante und lässt sich mit ihm die Wand zur 
sechsten Schlucht hinunter. Hier treffen sie die Heuchler in von außen vergoldeten, 
schweren Bleikutten, langsam und weinend hinwandelnd. Einer erkennt Dante an 

7

Inhalt — Erster Teil Die Hölle

Inhalt — Erster Teil Die Hölle

Sünder teils rücklings liegen, teils kauern, teils laufen, je nachdem sie Gotteslästerer, 
Wucherer oder Sodomiten sind. Die Dichter treffen den Kapaneus, der wie einst die 
Götter schmäht. Dann kommen sie zum Phlegethon, dessen Ursprung wie den der 
anderen Höllenfl üsse Vergil erklärt; Lethe, belehrt er ihn, sei auf dem Berg der Reini-
gung. Sie verlassen den Wald und gehen am Rande des Phlegethon in die Sandfl äche 
hinein.

Fünfzehnter Gesang — 101
Die an der Natur Sündigenden, die Sodomiten. Hier trifft Dante seinen Lehrer, Bru-
netto Latini, der ihm seine Leiden prophezeit und bitter über Florenz urteilt. Dante 
erklärt, auf jeden Schicksalsschlag vorbereitet zu sein und bittet ihn um Auskunft über 
einige Genossen in seiner Schar. Doch bald nötigt ein anderer herannahender Haufe 
den Brunetto, sich eilig davon zu machen, um seine Schar einzuholen.

Sechzehnter Gesang — 104
An der Grenze zwischen dem siebenten und achten Kreise treffen die Dichter drei 
Schatten, die, um mit Dante sprechen zu können, ein Rad bilden und so sich bewegen. 
Es sind drei Florentiner, die Dante an seiner Kleidung erkennen und ihn bitten, ihrer 
zu gedenken: Guidoguerra, Tegghiajo Aldobrandi und Jacob Rusticucci. Am Felsen-
abhang angekommen, wo der Phlegethon brausend hinunterstürzt, wirft Vergil ein 
Seil, das Dante von sich löst, hinab, worauf von unten Geryon heraufsteigt.

Siebzehnter Gesang — 108
Die an der Kunst oder Kultur Sündigenden: die Wucherer. Sie sitzen am Rand der 
zum achten Kreis hinabführenden Felswand in glühendem Sand und Feuerregen. Mit 
Vergils Erlaubnis betrachtet sie Dante. Sie sind unkenntlich, aber als Zeichen tragen 
sie ein Säckchen vor der Brust, mit Wappen und Abzeichen. Von einem Florentiner 
Edelmann wird Dante angeredet, der ihm zwei andere Adelige weist. Inzwischen hat 
Vergil den Geryon bestiegen und fordert Dante auf, ein Gleiches zu tun. Langsam 
senkt sich Geryon mit der Last hinab in die Tiefe und entfernt sich, nachdem er die 
Dichter unten abgesetzt.

Achtzehnter Gesang — 112
Achter Kreis, Übelsäcke genannt, die Abteilung der Betrüger. Derselbe zerfällt in zehn 
Abteilungen, Säcke oder Schluchten, grabenartige Vertiefungen, die durch Dämme 
getrennt sind. Die Dichter schreiten auf den darüber gewölbten Felsklippen von einer 
zur andern nach dem Mittelpunkt zu. Im ersten Sack befi nden sich, in entgegenge-
setzter Richtung gehend, die Kuppler und Verführer. Unter jenen trifft Dante zahl-
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seiner Sprache als Toskaner und redet ihn an: Es ist Fra Catalano, der in Begleitung 
von Fra Loderingo geht. Am Boden liegt gekreuzigt Kaiphas und alle müssen über ihn 
schreiten. Bei Catalano erkundigen sie sich nach dem Ausgang und erfahren, dass sie 
von den Teufeln betrogen wurden. Zürnend schreitet Vergil voran, Dante ihm nach.

Vierundzwanzigster Gesang — 136
Siebente Schlucht des achten Kreises. Die Dichter erreichen sie mit Mühe anklim-
mend. Hier werden die Diebe und Räuber von Schlangen gestochen. Einer, so ge-
stochen, geht in Flammen auf, erneut sich aber sofort. Es ist Vanno Fucci aus Pistoia, 
der Dante die künftige Niederlage der Partei der Weißen verkündigt.

Fünfundzwanzigster Gesang — 140
Die Dichter erblicken den Zentauren Cacus, der den Vanno Fucci wütend sucht. Dann 
gewahren sie drei Schatten, die einen vierten, Cianfa, der in eine sechsfüßige Schlange 
verwandelt worden, vermissen. Die Schlange stürzt sich auf Agnello Brunelleschi und 
verbindet sich mit ihm zu einem seltsamen Ungetüm. Buoso Donati tauscht mit dem 
in eine Schlange verwandelten Guercio Cavalcanti die Gestalt. Nur der dritte Schatten, 
Puccio Sciancato, bleibt unverwandelt.

Sechsundzwanzigster Gesang  — 144
Anrede an Florenz, dessen Bürger im Diebeskreis zahlreich vertreten sind. Die Dich-
ter klimmen die Steinwand wieder empor und gelangen zur achten Schlucht des achten 
Kreises, in der die bösen Ratgeber verweilen, jeder in eine Flamme eingehüllt. In 
einer zweigehörnten Flamme befi nden sich die im Leben ungetrennten Ulysses und 
Diomedes, von denen der Erstere auf Dantes Antrieb von Vergil angesprochen wird 
und Auskunft über sich und sein Ende erteilt.

Siebenundzwanzigster Gesang — 148
Es nähert sich eine andere Flamme, die den Vergil an seiner Sprache als Lombarden 
erkennt und nach den Zuständen der Romagna fragt. Dante gibt auf Vergils Aufforde-
rung die gewünschte Auskunft. Dann erteilt die Flamme, in der Gewissheit, mit einem 
nicht zur Welt Zurückkehrenden zu sprechen, Nachricht von sich. Es ist Guido von 
Montefeltro, der Ratgeber von Bonifaz VIII., wegen seiner bösen Ratschläge hierher 
versetzt, wovor ihn auch der heilige Franziskus, in dessen Orden er getreten, nicht 
schützen konnte. Die Dichter verlassen die achte Schlucht.

Achtundzwanzigster Gesang — 152
Neunte Schlucht des achten Kreises: die Stifter von Zwiespalt. Sie gehen in zerrissener 
Gestalt, von Teufeln zerfetzt und immer wieder hergestellt. Unter ihnen ist Moham-
med, als der Begründer der größten religiösen Spaltung, sein Schwiegersohn Ali, der 
wieder den Mohammedanismus spaltete, ferner Pier von Medicina, der römische 
Tribun Curio, Mosca Lamberti, und endlich der Troubadour Bertram de Born, der 
sein eigenes Haupt als Laterne in der Hand trägt.

Neunundzwanzigster Gesang — 156
Dante hat im neunten Schlund einen Verwandten gesehen und trennt sich nur ungern 
von der Stätte. Aus der zehnten Schlucht dringen grässliche Wehklagen und ekle Düfte 
hervor. Hier sind die Falschmünzer und Alchemisten, die mit Grind und Aussatz 
bedeckt sind. Zwei, die sich gegenseitig aneinander stützen, kratzen sich mit den 
Nägeln den Schorf ab, der eine, ein Aretiner, berichtet von sich, dann der andere, der 
Florentiner Capocchio, der auf Anlass einer Äußerung Dantes über Sienas Bewohner 
deren leichtfertiges Leben mit herber Ironie geißelt.

Dreißigster Gesang — 160
Unter anderen Fälschern erblickt Dante zwei Schatten, die wie rasend einherlaufen 
und um sich beißen. Der eine stürzt auf Capocchio los; es ist Giovanni Schicchi, ein 
Verfälscher der Gestalt. Der andere ist Myrrha. Dann sieht er einen Wassersüchtigen 
mit geschwollenem Bauch, den Münzverfälscher Adam von Brescia; endlich die Fäl-
scher der Wahrheit in Worten, die im hitzigen Fieber liegen: Potiphars Weib und den 
Trojaner Sinon. Dante horcht auf eine Zänkerei zwischen Adam und Sinon und wird 
deswegen von Vergil getadelt.

Einunddreißigster Gesang — 164
Während die Dichter an der Felswand der letzten Schlucht hingehen, ertönt ein mäch-
tig dröhnendes Horn. Dem Klange nachblickend, glaubt Dante gewaltige Türme zu 
sehen. Es sind aber, wie Vergil ihn belehrt, Riesen, die mit ihrem Oberleibe aus der 
Tiefe des letzten Höllenkreises emporragen. Unter ihnen Nimrod, der das Horn ge-
blasen und in unverständlichen Worten die Wanderer anredet. Dann Ephialtes, mit 
festen Banden umschnürt, der sich im Zorne schüttelt, dass die Erde zu beben scheint. 
Endlich Antäus, der auf Vergils Bitte die beiden Dichter an den Boden des letzten 
Kreises hinabhebt und dort niedersetzt.

Zweiunddreißigster Gesang — 168
Dante ruft die Hilfe der Musen für die Schilderung des letzten Höllenkreises an. Eine 
Stimme warnt ihn, nicht auf die Häupter der Sünder zu treten, die im Eis eingefroren 
sind und zwischen denen er umherwandelt. Er unterhält sich mit Camiccione de’ 
Pazzi und Sassol Mascheroni, die zusammengefroren sind. Sie sind in der Abteilung 
Kaïna, in der Verräter und Mörder von Verwandten bestraft werden. Daran stößt 
Antenora, die Abteilung der Vaterlandsverräter. In ihr trifft Dante Bocca Abbati, der, 
obwohl Dante ihn an den Haaren rauft, seinen Namen nicht nennen will, aber von 
einem andern genannt wird und nun ebenfalls Dante noch andere nennt. Endlich 
bemerkt Dante zwei, von denen der eine das Gehirn des andern zernagt, und richtet 
das Wort an jenen.
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Dreiunddreißigster Gesang — 172
Die beiden Schatten sind Graf Ugolino della Gherardesca und Erzbischof Ruggieri 
degli Ubaldini, Letzterer schon an der Grenze der dritten Abteilung, der Ptolemäa, 
in welcher der Verrat an Freunden gestraft wird. Ugolino erzählt seinen und seiner 
Söhne und Enkel Hungertod. Ausfall des Dichters gegen Pisa. Die Seelen in der drit-
ten Abteilung liegen rücklings auf dem Eis, sodass ihnen die gefrornen Tränen nach 
innen fl ießen und den Schmerz vermehren. Hier trifft Dante den Bruder Alberigo aus 
Faenza, dessen Körper noch auf Erden weilt und der ihm Gleiches von dem Genuesen 
Branca d’Oria berichtet, dessen Seele gleichfalls schon unten ist. Der Dichter schließt 
mit einem Ausfall auf Genua.

Vierunddreißigster Gesang — 176
Letzte Abteilung des neunten Kreises, Judecca, der Strafort der Verräter an Wohltätern. 
Sie stecken ganz in durchsichtigem Eis. Hier erblickt Dante den Luzifer, der aus-
führlich beschrieben wird. Er zermalmt mit seinen drei Mäulern drei Verbrecher und 
zerreißt sie zugleich mit den Krallen. Es sind Judas Ischariot, der Verräter Christi, und 
Brutus und Cassius, die Verräter Cäsars. Am Mittelpunkt von Luzifers Leib schwingt 
sich Vergil, Dante umfassend, um seine eigene Achse und klettert in entgegengesetzter 
Richtung an Luzifers Beinen empor. Dem staunenden Dante erklärt er, dass sie den 
Mittelpunkt der Erde durchgangen hätten. Durch eine dunkle höhlenartige Spalte wan-
dern sie immer fort, bis sie das Tageslicht sehen und bei den Antipoden ins Freie treten.
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Erster Gesang — 183
Anruf der Musen, besonders der Kalliope. Dante erblickt den Stern der Venus und vier 
andere Sterne, die auf unserer Hemisphäre nicht sichtbar sind. Es kommt ein Greis, 
der erstaunt ist, zwei aus der Hölle Angelangte hier zu fi nden. Vergil gibt ihm Auf-
klärung über seine Sendung und bittet um Erlaubnis, Dante durch die sieben Reiche 
des Fegefeuers zu führen. Der Greis ist Cato von Utica, der Vergil aufträgt, am Ufer 
der Insel, auf der sie sich befi nden, Dante zu waschen und mit Binsen zu umgürten.

Zweiter Gesang — 187
Der Morgen bricht an. Die Dichter sehen aus der Ferne einen Engel in einem nur von 
seinen Flügeln als Rudern getriebenen Schiffe kommen, aus welchem er zahlreiche 
Seelen Abgeschiedener absetzt, um sich sogleich wieder zu entfernen. Die Seelen er-
kundigen sich bei den Dichtern nach dem Weg und staunen den lebenden Dante an. 
Plötzlich nähert sich ihm ein Schatten. Dante erkennt in ihm seinen Freund, den 
Sänger Casella, und versucht, doch vergeblich, ihn zu umarmen; er fasst nur Luft. 
Nachdem Casella erzählt, wie er hierher gekommen, singt er auf Dantes Bitte ein 
Lied desselben. Alle Schatten lauschen entzückt, werden aber von Cato scheltend 
zum Weitergehen angetrieben.

Dritter Gesang — 191
Dante bemerkt im Gehen, dass nur sein Körper, nicht auch der Vergils, Schatten wirft, 
und glaubt sich verlassen. Vergil klärt ihn darüber auf. Sie kommen an den Fuß des 
Berges, fi nden ihn aber so steil, dass sie sich nicht zu helfen wissen. Da naht lang-
samen Schrittes eine Geisterschar. Auch diese staunen über Dantes Körperlichkeit. 
Auf Vergils Bitte weisen sie den Weg und gehen mit ihnen. Einer der Schatten redet 
Dante an und gibt sich als König Manfred zu erkennen. Er und seine Begleiter hier 
sind im Kirchenbann gestorben; sie müssen dreimal so lange als der Bann gedauert im 
Vorraum des Fegefeuers bleiben, wenn nicht fromme Fürbitte die Zeit kürzt.

Vierter Gesang — 195
Dante schreitet, in Nachsinnen verloren, an Manfreds Seite hin. Plötzlich rufen die 
Schatten den Dichtern zu, hier sei der Weg, auf dem der Berg zu ersteigen. Es ist 
ein enger Pfad; mühsam klimmt Dante hinter Vergil bis zum ersten Absatz, der um 
den Berg herumläuft. Vergil gibt Dante, der staunt, die Sonne zur Linken zu haben, 
astronomische Belehrungen. Da ruft sie ein Schatten an, den sie erst nicht bemerken, 
dann aber mit einer Geisterschar hinter einem Felsen entdecken. Der Redende ist 
Belacqua, ein Bekannter Dantes. Von ihm erfahren sie, dass hier die geistig Trägen, die 
ihre Buße immer verschoben, so lange verweilen müssen, als sie gelebt haben, wenn 
nicht Fürbitte ihnen hilft.

Fünfter Gesang — 199
Die Schatten rufen, als sie Dante als Lebenden erkennen, ihm nach. Dante blickt sich 
daher nach ihnen um, wird aber von Vergil getadelt, dass er durch dergleichen sich 
aufhalten lasse. Es begegnet ihnen eine andere Schar von Schatten, die das Miserere 
singt und, als sie Dante gewahrt, erstaunt. Zwei von ihnen kommen auf die Dichter zu. 
Vergil belehrt sie, dass Dante wirklich lebe und ihnen sehr nützlich sein könne, worauf 
sie alle herandrängen und um seine Fürbitte bei den Ihren ersuchen. Es sind die Seelen 
gewaltsam Gestorbener, die aber im Tode noch bereuten. Besonders werden’ Jacob 
del Cassero, Buonconte von Montefeltro und Pia, eine Sienesin, redend eingeführt.

Sechster Gesang — 203
Dante macht sich mit Mühe von der ihn anstehenden Schar los und richtet an Vergil 
die Frage, wie es möglich sei, dass Fürbitte einen Beschluss des Himmels wenden 
könne, da in seiner Äneide doch das Gegenteil stehe. Vergil erklärt es ihm, verweist 
ihn aber wegen des Weiteren auf Beatrix. Dies spornt Dante zur Eile an. Sie treffen 
einen Schatten allein, der sich als Vergils Landsmann, Sordello, zu erkennen gibt. Die 
warme Begrüßung der Landsleute veranlasst den Dichter zu einer heftigen Strafrede 
gegen Italien und zuletzt gegen Florenz.
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Dreiunddreißigster Gesang — 172
Die beiden Schatten sind Graf Ugolino della Gherardesca und Erzbischof Ruggieri 
degli Ubaldini, Letzterer schon an der Grenze der dritten Abteilung, der Ptolemäa, 
in welcher der Verrat an Freunden gestraft wird. Ugolino erzählt seinen und seiner 
Söhne und Enkel Hungertod. Ausfall des Dichters gegen Pisa. Die Seelen in der drit-
ten Abteilung liegen rücklings auf dem Eis, sodass ihnen die gefrornen Tränen nach 
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Sie stecken ganz in durchsichtigem Eis. Hier erblickt Dante den Luzifer, der aus-
führlich beschrieben wird. Er zermalmt mit seinen drei Mäulern drei Verbrecher und 
zerreißt sie zugleich mit den Krallen. Es sind Judas Ischariot, der Verräter Christi, und 
Brutus und Cassius, die Verräter Cäsars. Am Mittelpunkt von Luzifers Leib schwingt 
sich Vergil, Dante umfassend, um seine eigene Achse und klettert in entgegengesetzter 
Richtung an Luzifers Beinen empor. Dem staunenden Dante erklärt er, dass sie den 
Mittelpunkt der Erde durchgangen hätten. Durch eine dunkle höhlenartige Spalte wan-
dern sie immer fort, bis sie das Tageslicht sehen und bei den Antipoden ins Freie treten.
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der erstaunt ist, zwei aus der Hölle Angelangte hier zu fi nden. Vergil gibt ihm Auf-
klärung über seine Sendung und bittet um Erlaubnis, Dante durch die sieben Reiche 
des Fegefeuers zu führen. Der Greis ist Cato von Utica, der Vergil aufträgt, am Ufer 
der Insel, auf der sie sich befi nden, Dante zu waschen und mit Binsen zu umgürten.
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Der Morgen bricht an. Die Dichter sehen aus der Ferne einen Engel in einem nur von 
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Siebenter Gesang — 207
Sordell, als er Vergils Namen erfährt, beugt verehrungsvoll sein Knie und bietet sich 
zum Führer an. Ein weiteres Hinaufsteigen sei jetzt, wo die Sonne untergegangen, 
unmöglich, weshalb er sie in einen Kreis von Seelen führen wolle, den sie gern sehen 
würden. In einer Talsenkung, voll von köstlichen Blumen und Düften, erblicken sie 
zahlreiche Seelen, die singen und mit deren Namen Sordell sie bekannt macht. Es 
sind Könige und Fürsten, die über dem Sorgen für den Staat das höhere Wohl verab-
säumten und ihre Buße verschoben haben.

Achter Gesang — 211
Der Abend naht. Die singenden Seelen schweigen; eine erhebt sich dann und singt 
einen Hymnus. Neues erwartungsvolles Schweigen. Zwei Engel mit stumpfen 
Schwertern in grünem Gewand steigen herab und lassen sich an den beiden Enden der 
Talschlucht nieder. Die Dichter steigen in den Kreis der Seelen hinab. Dante lässt sich 
in ein Gespräch mit dem Richter Nino und Konrad von Malaspina ein, die wie auch 
Sordell staunend erfahren, dass er, ein Lebender, hier sei. Inzwischen ist eine Schlange, 
das Bild der Versuchung, herangeschlichen, aber vor den auf sie losstürzenden Engeln 
ergreift sie schleunig die Flucht.

Neunter Gesang — 215
Die Nacht bricht ein. Dante wird im Schlaf von Lucia bis in die Nähe der Pforte des 
Fegefeuers entrückt. Er erwacht dort, allein mit Vergil, der ihm nachgefolgt ist. Sie 
wandern weiter und kommen an die Pforte, zu der drei Stufen hinaufführen. Auf 
der obersten sitzt ein Engel mit entblößtem Schwert, der, nachdem Vergil über seine 
Sendung Aufschluss gegeben, sie zum Eintritt einladet. Dante steigt die Stufen empor 
und wirft sich vor dem Engel nieder. Dieser schreibt sieben P auf Dantes Stirne und 
öffnet dann mit einem silbernen und einem goldenen Schlüssel die Pforte. Zugleich 
warnt er vor dem Rückwärtsschauen. Knarrend erschließt sich das Tor, aus welchem 
ein Tedeum Dante entgegenschallt.

Zehnter Gesang — 219
Auf einem gewundenen Felspfad emporsteigend, gelangen die Dichter auf den Rand 
des ersten um den Berg laufenden Simses, in die erste Abteilung des eigentlichen Fege-
feuers. Hier sind die Hochmütigen, von schweren Lasten zu Boden gedrückt. An den 
Wänden des Berges sind in weißem Marmor Bilder der Demut zur Beschämung der 
Hochmütigen dargestellt. Dante betrachtet dieselben, bis ihn Vergil auf die langsam 
heranschreitende Schar der unter ihren Lasten seufzenden Seelen aufmerksam macht. 
Eine Strafrede gegen den menschlichen Hochmut schließt sich an.

Elfter Gesang — 223
Die büßenden Seelen beten das Vaterunser und weisen den Dichtern auf Vergils Be-
fragen den Weg zum nächsten Kreis. Dante wird von Graf Humbert von Santafi ore 
angeredet. Dann erkennt er den Miniaturmaler Oderisi, der sich über die Vergänglich-

keit irdischen Ruhmes ausspricht und ihm einen einst berühmten Sienesen, Provenzan 
Salvani, zeigt. Zugleich erhält Dante Aufklärung, wegen welcher Tat dieser sich schon 
jetzt hier befi nde.

Zwölfter Gesang — 227
Am Fußboden des ersten Kreises sind Beispiele des Hochmuts aus der biblischen 
und antiken Geschichte und Mythologie in Bildern dargestellt. Es ist Mittag vorüber; 
ein Engel erscheint und zeigt den Dichtern den Weg zum zweiten Kreis. Er tilgt von 
Dantes Stirn das erste P und Dante fühlt sich so leicht, als wenn eine schwere Last 
von ihm genommen sei.

Dreizehnter Gesang — 231
Die Dichter betreten den zweiten Einschnitt des Berges, den zweiten Kreis des Fege-
feuers. Schatten und Stimmen, die zur Liebe mahnen, fl iegen an ihnen vorüber. Es 
ist der Kreis der Neidischen, die durch jene Stimmen zu der ihnen fehlenden Liebe 
getrieben werden sollen. Ihre Augen sind mit Gittern und Eisendraht verschlossen, 
durch welche ihre Tränen sich durchpressen. In schlechtem härenem Gewande sitzen 
sie, sich aneinander stützend, am grauen Felsenrand. Dante fragt, ob eine Seele aus 
Italien unter ihnen sei, und empfängt Antwort von einer Sienesin, namens Sapia.

Vierzehnter Gesang — 235
Zwei Schatten, Gui del Duca und Rinieri von Calboli, unterhalten sich über Dante 
und Ersterer redet ihn an. Als er vernommen, dass Dante aus Florenz sei, spricht er 
sich in harten Worten über die Verderbnis in der Toskana und Romagna aus. Dann 
wandern Dante und Vergil weiter und hören in Stimmen warnende Beispiele des 
Neides.

Fünfzehnter Gesang — 239
Ein Engel kommt, strahlender als die früheren, und lädt sie ein, den Weg zum dritten 
Kreis zu betreten. Nachdem Vergil Dante Aufschluss über eine ihm unverständliche 
Äußerung des Gui del Duca gegeben und wegen des Weiteren auf Beatrice verwiesen, 
sieht Dante in einer Vision Bilder der Sanftmut. Vergil ruft den wie im Traum Hin-
gehenden an, und als Dante seine Vision erzählen will, erklärt er, es bedürfe dessen 
nicht, er habe durch sein Anrufen ihn nur aufmuntern wollen. Ein immer dichterer 
Rauch umgibt die Fortschreitenden und entzieht ihnen jede Aussicht.

Sechzehnter Gesang — 243
Im Rauch weiterschreitend hält sich Dante an seinen Führer, um sich nicht zu verirren. 
Sie hören Stimmen das ›Agnus Dei‹ singen. Vergil belehrt Dante, dass diese Rauch-
sphäre der Aufenthalt der Zornigen ist. Dante wird von Marco aus Venedig angeredet, 
der ihn bittet für ihn zu beten. Dante, an ein Wort Marcos anknüpfend, bittet um 
Auskunft, weshalb die Tugend auf Erden so abnehme; ob der Grund auf Erden oder 
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Sordell, als er Vergils Namen erfährt, beugt verehrungsvoll sein Knie und bietet sich 
zum Führer an. Ein weiteres Hinaufsteigen sei jetzt, wo die Sonne untergegangen, 
unmöglich, weshalb er sie in einen Kreis von Seelen führen wolle, den sie gern sehen 
würden. In einer Talsenkung, voll von köstlichen Blumen und Düften, erblicken sie 
zahlreiche Seelen, die singen und mit deren Namen Sordell sie bekannt macht. Es 
sind Könige und Fürsten, die über dem Sorgen für den Staat das höhere Wohl verab-
säumten und ihre Buße verschoben haben.

Achter Gesang — 211
Der Abend naht. Die singenden Seelen schweigen; eine erhebt sich dann und singt 
einen Hymnus. Neues erwartungsvolles Schweigen. Zwei Engel mit stumpfen 
Schwertern in grünem Gewand steigen herab und lassen sich an den beiden Enden der 
Talschlucht nieder. Die Dichter steigen in den Kreis der Seelen hinab. Dante lässt sich 
in ein Gespräch mit dem Richter Nino und Konrad von Malaspina ein, die wie auch 
Sordell staunend erfahren, dass er, ein Lebender, hier sei. Inzwischen ist eine Schlange, 
das Bild der Versuchung, herangeschlichen, aber vor den auf sie losstürzenden Engeln 
ergreift sie schleunig die Flucht.

Neunter Gesang — 215
Die Nacht bricht ein. Dante wird im Schlaf von Lucia bis in die Nähe der Pforte des 
Fegefeuers entrückt. Er erwacht dort, allein mit Vergil, der ihm nachgefolgt ist. Sie 
wandern weiter und kommen an die Pforte, zu der drei Stufen hinaufführen. Auf 
der obersten sitzt ein Engel mit entblößtem Schwert, der, nachdem Vergil über seine 
Sendung Aufschluss gegeben, sie zum Eintritt einladet. Dante steigt die Stufen empor 
und wirft sich vor dem Engel nieder. Dieser schreibt sieben P auf Dantes Stirne und 
öffnet dann mit einem silbernen und einem goldenen Schlüssel die Pforte. Zugleich 
warnt er vor dem Rückwärtsschauen. Knarrend erschließt sich das Tor, aus welchem 
ein Tedeum Dante entgegenschallt.

Zehnter Gesang — 219
Auf einem gewundenen Felspfad emporsteigend, gelangen die Dichter auf den Rand 
des ersten um den Berg laufenden Simses, in die erste Abteilung des eigentlichen Fege-
feuers. Hier sind die Hochmütigen, von schweren Lasten zu Boden gedrückt. An den 
Wänden des Berges sind in weißem Marmor Bilder der Demut zur Beschämung der 
Hochmütigen dargestellt. Dante betrachtet dieselben, bis ihn Vergil auf die langsam 
heranschreitende Schar der unter ihren Lasten seufzenden Seelen aufmerksam macht. 
Eine Strafrede gegen den menschlichen Hochmut schließt sich an.

Elfter Gesang — 223
Die büßenden Seelen beten das Vaterunser und weisen den Dichtern auf Vergils Be-
fragen den Weg zum nächsten Kreis. Dante wird von Graf Humbert von Santafi ore 
angeredet. Dann erkennt er den Miniaturmaler Oderisi, der sich über die Vergänglich-

keit irdischen Ruhmes ausspricht und ihm einen einst berühmten Sienesen, Provenzan 
Salvani, zeigt. Zugleich erhält Dante Aufklärung, wegen welcher Tat dieser sich schon 
jetzt hier befi nde.

Zwölfter Gesang — 227
Am Fußboden des ersten Kreises sind Beispiele des Hochmuts aus der biblischen 
und antiken Geschichte und Mythologie in Bildern dargestellt. Es ist Mittag vorüber; 
ein Engel erscheint und zeigt den Dichtern den Weg zum zweiten Kreis. Er tilgt von 
Dantes Stirn das erste P und Dante fühlt sich so leicht, als wenn eine schwere Last 
von ihm genommen sei.

Dreizehnter Gesang — 231
Die Dichter betreten den zweiten Einschnitt des Berges, den zweiten Kreis des Fege-
feuers. Schatten und Stimmen, die zur Liebe mahnen, fl iegen an ihnen vorüber. Es 
ist der Kreis der Neidischen, die durch jene Stimmen zu der ihnen fehlenden Liebe 
getrieben werden sollen. Ihre Augen sind mit Gittern und Eisendraht verschlossen, 
durch welche ihre Tränen sich durchpressen. In schlechtem härenem Gewande sitzen 
sie, sich aneinander stützend, am grauen Felsenrand. Dante fragt, ob eine Seele aus 
Italien unter ihnen sei, und empfängt Antwort von einer Sienesin, namens Sapia.

Vierzehnter Gesang — 235
Zwei Schatten, Gui del Duca und Rinieri von Calboli, unterhalten sich über Dante 
und Ersterer redet ihn an. Als er vernommen, dass Dante aus Florenz sei, spricht er 
sich in harten Worten über die Verderbnis in der Toskana und Romagna aus. Dann 
wandern Dante und Vergil weiter und hören in Stimmen warnende Beispiele des 
Neides.

Fünfzehnter Gesang — 239
Ein Engel kommt, strahlender als die früheren, und lädt sie ein, den Weg zum dritten 
Kreis zu betreten. Nachdem Vergil Dante Aufschluss über eine ihm unverständliche 
Äußerung des Gui del Duca gegeben und wegen des Weiteren auf Beatrice verwiesen, 
sieht Dante in einer Vision Bilder der Sanftmut. Vergil ruft den wie im Traum Hin-
gehenden an, und als Dante seine Vision erzählen will, erklärt er, es bedürfe dessen 
nicht, er habe durch sein Anrufen ihn nur aufmuntern wollen. Ein immer dichterer 
Rauch umgibt die Fortschreitenden und entzieht ihnen jede Aussicht.

Sechzehnter Gesang — 243
Im Rauch weiterschreitend hält sich Dante an seinen Führer, um sich nicht zu verirren. 
Sie hören Stimmen das ›Agnus Dei‹ singen. Vergil belehrt Dante, dass diese Rauch-
sphäre der Aufenthalt der Zornigen ist. Dante wird von Marco aus Venedig angeredet, 
der ihn bittet für ihn zu beten. Dante, an ein Wort Marcos anknüpfend, bittet um 
Auskunft, weshalb die Tugend auf Erden so abnehme; ob der Grund auf Erden oder 
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im Einfl uss der Sterne zu suchen sei. Marco belehrt ihn, dass trotz des Einfl usses der 
Sterne die Willensfreiheit des Menschen bestehe; es sei die schlechte Führung auf 
Erden, die jetzt in der Hand der Kirche vereinigt, statt an Kaiser und Reich verteilt 
sei, was den schlimmen Zustand hervorrufe. Nur drei tugendhafte Greise werden 
namhaft gemacht und über sie Auskunft erteilt. Der Schatten entfernt sich, da er den 
Kreis der Büßenden nicht verlassen darf.

Siebzehnter Gesang — 247
Die Sonne senkt sich zum Untergang, als die Wanderer aus dem Rauch heraustreten. 
Dante sieht in der Phantasie Bilder des Zornes aus der Geschichte vor sich. Ein Ruf 
mahnt zum weiteren Steigen; er rührt von einem Engel her, dessen Glanz Dante nicht 
ertragen kann. Ein Lobgesang ertönt denen, die frei vom Zorn sind. Sie betreten den 
vierten Kreis, in dem die Trägen büßen. Alles ist hier stumm und schweigend, das 
Dunkel ist angebrochen; dieses benutzt Vergil, um Belehrungen über die natürliche 
und geistige Liebe, sowie über die Verirrungen der letzteren zu erteilen und die ver-
schiedenen Arten der Verirrung zu bezeichnen, von denen drei in den eben durch-
wanderten Kreisen, die drei anderen in den nächstfolgenden Kreisen gebüßt werden. 

Achtzehnter Gesang — 251
Vergil erteilt Dante Belehrung über Liebe, Verlangen und die Freiheit des Willens. 
Inzwischen ist der Mond aufgegangen, es ist Mitternacht geworden. Eine Schar von 
Seelen kommt in schnellem Lauf hinter ihnen her, zwei, die an der Spitze voraneilen, 
führen als Beispiele löblichen Eifers Maria und Cäsar an. Vergil fragt nach dem Ein-
gang zum nächsten Kreis. Antwort erteilt ein Abt von S. Zeno in Verona, der aber im 
Sprechen schon wieder enteilt. Zwei hinten Nachkommende schelten die Trägheit und 
führen Beispiele derselben an. Dante versinkt, nachdem alle sich entfernt, in Sinnen.

Neunzehnter Gesang — 255
In einem Traumgesicht erblickt Dante ein hässliches Weib, das sich alsbald aber in eine 
bezaubernde Sirene verwandelt und singt. Da kommt ein anderes Weib und zeigt jene 
in ihrer wahren Gestalt. Dante erwacht. Die Sonne geht auf. Ein Engel weist den Weg 
zum nächsten Kreis. Sie kommen zum fünften Kreis, dem der Geizigen, die mit dem 
Gesicht zur Erde gekehrt ausgestreckt daliegen und seufzen. Vergil fragt nach dem 
Wege. Dante lässt sich mit Vergils Erlaubnis in ein Gespräch mit dem antwortenden 
Schatten ein, der sich als Papst Hadrian V. zu erkennen gibt. Als Dante niederknien 
will, verweist er es ihm; hier sei auch er nur Knecht des einen Herrn.

Zwanzigster Gesang — 259
Verwünschung des Geizes. Eine Stimme führt Beispiele von edler Ertragung der Ar-
mut an, als Sporn für die hier Büßenden. Dante redet den Schatten an. Es ist Hugo 
Capet, der in herber Weise das französische Königshaus verurteilt und Gottes Rache 
herabfl eht. Von ihm erfährt Dante, dass in der Nacht die hier weilenden Schatten 

warnende Beispiele des Geizes betrachten. Die Dichter wandern weiter; der Berg 
erzittert heftig, es ertönt ein Rufen und das ›Ehre sei Gott in der Höhe‹. Dante vergeht 
vor Verlangen, den Grund zu erfahren.

Einundzwanzigster Gesang — 263
Den beiden Dichtern kommt ein Schatten nach, der sie begrüßt und auf Vergils Frage 
Auskunft über die Erschütterung des Berges erteilt. Die obere Region desselben ist 
über allen Witterungswechsel erhaben, nur unterhalb des Eingangs zum Fegefeuer 
fi ndet solcher statt. Der Berg bebt nur, wenn eine Seele sich geläutert fühlt. Er be-
richtet ferner, dass er die geläuterte Seele sei, die 500 Jahre in diesem Kreis gelebt. Es ist 
der römische Dichter Statius; er spricht seine Verehrung für Vergil aus. Dante lächelt 
dabei; auf des Schattens Befragen teilt er ihm mit Vergils Erlaubnis mit, dass Vergil 
vor ihm stehe. Statius neigt sich und will Vergils Füße umfassen. Vergil wehrt ihm.

Zweiundzwanzigster Gesang — 267
Die Dichter wandern in Statius Begleitung weiter. Statius erzählt, wodurch er zum 
Christentum bekehrt worden und weswegen er hier und im vierten Kreis habe büßen 
müssen. Vergil erteilt ihm Auskunft von andern römischen und griechischen Dichtern, 
Männern und Frauen des Altertums, die im Höllenvorhof weilen. Sie kommen in den 
sechsten Kreis, den der Schwelger, und sehen einen Fruchtbaum, dessen Zweige nach 
oben breiter werden. Eine Stimme verbietet, davon zu essen und führt Beispiele der 
Mäßigung vor.

Dreiundzwanzigster Gesang — 271
Die in diesem Kreis büßenden Seelen weinen und singen. Ein Haufe von Schatten 
kommt eilig gelaufen und holt die Dichter ein. Forese Donati, der hier verweilt, wird 
von Dante erkannt und erteilt ihm Auskunft über die hier Büßenden; er selbst sei 
durch Fürbitte seiner Witwe rascher, als zu erwarten war, hierher aus dem Vorhof des 
Fegefeuers gelangt. Ihre Keuschheit veranlasst zu einem Ausfall gegen die unkeuschen 
Florentinerinnen. Zuletzt fragt Forese den Dichter nach dem Ziel und Zweck seiner 
Reise und erhält Auskunft darüber.

Vierundzwanzigster Gesang — 275
Dante empfängt von Forese Auskunft über dessen Schwester Piccarda, sowie über 
mehrere Seelen dieses Kreises. Er lässt sich mit Bonagiunta von Lucca in ein Gespräch 
ein und bezeichnet die Aufgabe des wahren Dichters. Auf Foreses Frage, wann sie 
sich wiedersehen würden, spricht Dante seine Sehnsucht aus, bald aus dem Leben zu 
gehen. Prophezeiung Foreses über die Zukunft von Florenz. Dann entfernt er sich. 
Die Dichter kommen an einen andern Fruchtbaum, zu welchem Schatten verlangend 
emporschreien. Eine Stimme aus dem Baume vertreibt sie und führt warnende Bei-
spiele der Völlerei und Trunkenheit an. Nach weiterem Wandern erscheint ein Engel, 
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lädt zum Aufsteigen in den nächsten Kreis und weht ein P von Dantes Stirn. Eine 
Stimme preist die Enthaltsamen.

Fünfundzwanzigster Gesang — 279
Auf Dantes Frage, wie es komme, dass Schatten abmagern können, erwidert, von Ver-
gil aufgefordert, Statius mit einer Darlegung des Verhältnisses zwischen Leib und Seele 
und einer Schilderung des physiologischen Vorgangs der Zeugung und Entwicklung. 
So gelangen sie zum siebenten Kreis, in welchem die Wollüstigen büßen. Flammen 
brennen hier und nur ein schmaler Pfad am Rande bleibt zum Gehen frei. Durch das 
Feuer schallt ein Hymnus. Die durch die Flamme laufenden Geister nennen Beispiele 
der Keuschheit.

Sechsundzwanzigster Gesang — 283
Die Schatten staunen über Dantes Körperlichkeit und einer befragt ihn. Noch ehe 
er antworten kann, kommt eine Schar von Schatten der hier Weilenden entgegen; 
sie umarmen und küssen sich und eilen dann aneinander vorüber. Der Schatten, der 
vorher gesprochen, belehrt Dante, dass hier die Wollust bestraft wird und die beiden 
Scharen verschiedene Arten derselben büßen. Er selbst gibt sich als Guido Guinicelli 
zu erkennen. Dante preist ihn als seinen Vorgänger im Dichten. Guido aber, das Lob 
ablehnend, weist auf den Troubadour Arnaut Daniel als ausgezeichneten hin. Dante 
spricht diesen an und Arnaut erwidert in provenzalischen Worten.

Siebenundzwanzigster Gesang — 287
Der Abend bricht an. Ein Engel ladet zum Eintritt in die Flammen. Dante bebt zurück 
und Vergil weiß ihn nur dadurch zum Eintritt zu bestimmen, dass er ihm zuruft, 
jenseits dieser Flamme erwarte ihn Beatrix. Dante stürzt sich hinein. Sie schreiten 
dann auf den Gipfel des Berges zu. Die Nacht sinkt herab. Im Schlaf hat Dante gegen 
Morgen eine Vision: Ein Blumen pfl ückendes Weib erscheint ihm. Es ist Lea, das 
Bild des tätigen Lebens, im Gegensatz zu ihrer Schwester Rahel, dem Bild des be-
schaulichen Lebens. Vergil erklärt ihm, dass er ihn hier verlasse. Fortan dürfe er dem 
eigenen, geläuterten und mit Gott geeinten Willen folgen.

Achtundzwanzigster Gesang — 291
Dante betritt den kühlen Hain auf dem Gipfel des Berges; das Laub regt sich im 
leisen Wind, Vögel singen, ein Bächlein rauscht. Am anderen Ufer desselben sieht 
er ein Blumen pfl ückendes und singendes Weib. Er bittet sie näher zu kommen; sie 
tut es und schaut ihn lächelnd an. Zugleich fordert sie ihn auf, wenn er über etwas 
Auskunft wünsche, zu fragen. Er fragt nach dem Grunde der Windbewegung und der 
Entstehung des Wassers an dieser Stelle, wo nach früher Gehörtem Wind und Wasser 
nicht mehr sein könnten, und erhält Auskunft darüber. Die Luft entsteht von der 
Bewegung der Sphären, das Wasser stammt aus nie versiegender Quelle und bleibt sich 

immer gleich; es teilt sich in zwei Arme, die Quelle Lethe, die Vergessen der Sünde 
bewirkt, und Eunoë, die Erinnerung guter Taten erweckt.

Neunundzwanzigster Gesang — 295
Dante und die beiden andern Dichter folgen dem Gang der auf der andern Seite des 
Baches wandelnden Mathilde. Jetzt gewahrt er ein Leuchten durch den Wald, das 
sich vermehrt. Süße Töne erklingen, die Luft wird immer heller. Anruf der Musen. 
Schilderung des Triumphes der Kirche in einem allegorischen Aufzug, auf einem von 
einem Greifen gezogenen Wagen, der von symbolischen Gestalten umgeben ist. Als 
der Wagen Dante gegenüber ist, ertönt ein Donnerschlag und der Wagen hält an.

Dreißigster Gesang — 299
Von den vierundzwanzig Alten erhebt einer die Stimme und alle stimmen dreimal 
ein. Engel bestreuen den Wagen mit Blumen. In der Blumenwolke erscheint Beatrix, 
rot, grün und weiß gekleidet. Dante fühlt die alte Liebe erwachen und wendet sich 
tief bewegt zu Vergil. Dieser aber hat ihn verlassen. Er weint. Beatrix ruft ihn beim 
Namen. Nach kurzer Pause fährt sie in strenger Rede fort. Die Engel singen, Fürbitte 
einlegend. Beatrix redet die Engel an und entwickelt Dantes reiche Begabung und die 
Schuld, in die er verfallen, nachdem sie der Erde entrückt worden. Es sei zu seiner 
Rettung kein Mittel als diese Wanderung übrig geblieben. Er müsse bereuen, ehe er 
in Lethe getaucht werde.

Einunddreißigster Gesang — 303
Beatrix wendet sich jetzt an Dante und hält ihm seine Schuld vor, indem sie ihm 
vorstellt, wie er nach ihrem Tod hätte sein und werden müssen. Er bekennt weinend 
seine Schuld. Sie fordert ihn auf, sein Antlitz zu erheben, um zu schauen, was er ver-
loren. Die Blumenwolke ist verschwunden. Noch deckt sie der Schleier. Nun fasst ihn 
Mathilde, taucht ihn in Lethe ein und zieht ihn durch die Flut ans andere Ufer. Die vier 
Frauen stellen ihn vor den Greifen hin, dessen Bild er in Beatricens Augen gespiegelt 
sieht. Die drei andern Frauen nahen sich; auf ihre Bitte nimmt Beatrix den Schleier ab.

Zweiunddreißigster Gesang — 307
Dante, in Beatricens Anblick versunken, wird von dem Ruf der drei Frauen erweckt. 
Der Zug setzt sich wieder in Bewegung, in der Ordnung wie er kam. An den Baum 
der Erkenntnis gelangt, steigt Beatrix ab. Der Greif bindet die Deichsel an den Baum, 
worauf er sich neu begrünt. Unter den Klängen eines himmlischen Hymnus ent-
schlummert Dante. Als er aufwacht, sieht er Mathilde über sich und fragt nach Beatrix. 
Sie sitzt allein unter dem Baum, nur von den sieben Frauen und den sieben Lichtern 
umgeben, während der Greif und das übrige Gefolge verschwunden. In einer nun 
folgenden Vision, welche Beatrix ihn bei der Rückkehr aufzuschreiben auffordert, 
sieht er die Schicksale der christlichen Kirche bis auf die Gegenwart.
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sieht er die Schicksale der christlichen Kirche bis auf die Gegenwart.
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Dreiunddreißigster Gesang — 311
Die sieben Frauen singen. Der Zug setzt sich in Bewegung. Beatrix ermuntert Dante 
zum Fragen, fordert ihn auf, das hier Gesehene und Gehörte auf Erden zu verkünden, 
und deutet ihm die Wiederherstellung der Kirche in reiner Gestalt an. Inzwischen ist 
es Mittag geworden. Sie haben den Mittelpunkt des Gipfels erreicht. Dort fl ießt die 
Quelle Eunoë, aus welcher Mathilde Dante trinken lässt. Er ist dadurch befähigt, zum 
Paradies emporzusteigen.
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Erster Gesang — 317
Anruf Apollos. Es ist Morgen; Beatrix schaut zur Sonne empor. Dadurch ermutigt, 
blickt auch Dantes Auge hinauf, muss aber bald vor übermäßigem Glanz sich senken. 
Er ist, ohne dass er es bemerkt, in die Feuersphäre, die zwischen Erde und Mond liegt, 
eingetreten. Von Beatrix darüber belehrt, spricht er sein Befremden aus, wie er die 
leichteren Elemente der Luft und des Feuers habe durchsteigen können. Auch darüber 
empfängt er von Beatrix Aufklärung.

Zweiter Gesang — 321
Nachdem der Dichter die Geistesschwachen abgemahnt, ihn weiter auf seiner Fahrt zu 
begleiten, fährt er fort. Sie gelangen in die Sphäre des Mondes, die sie wie ein dichtes 
diamantenes Gewölk umgibt. Er befragt Beatrix nach den dunklen Flecken im Mond. 
Nachdem er auf ihre Aufforderung seine eigene Ansicht über dieselben vorgetragen, 
widerlegt sie ihm diese und erklärt ihm den wahren Grund jener Flecken aus der 
verschiedenen Kraft der die Sterne lenkenden Intelligenzen und aus der verschiedenen 
Fähigkeit der Sterne, diese Kraft in sich aufzunehmen.

Dritter Gesang — 325
Eben will Dante Beatrix gestehen, dass er seines Irrtums überführt sei, als eine neue 
Erscheinung ihn fesselt. Er sieht Gesichter aus dem Licht auftauchen, die zu sprechen 
bereit sind. Er hält sie für Spiegelbilder, wird aber von Beatrix belehrt. Es sind die 
Seelen derer, die ihr Gelübde nicht vollständig erfüllt haben. Eine Seele redet ihn an, 
die vor allen den Wunsch mit ihm zu sprechen zu hegen scheint. Es ist die Nonne 
Piccarda. Auf Dantes Frage, ob sie nicht nach höherer Seligkeit sich sehne, erwidert 
sie, dass solches Wünschen mit dem Wesen der Seligkeit unvereinbar sei. Sie erzählt 
ihm ihre Geschichte und die einer andern Nonne, Constanze. Darauf taucht sie im 
Licht wieder unter. Dante wendet seine Blicke Beatrix zu.

Vierter Gesang — 329
Dante schwankt zwischen zwei Zweifeln, die gleich stark sind, weshalb er zur Äu-
ßerung von keinem gelangt. Beatrix errät sie. Der eine ist der, ob der durch Gewalt 

gehemmte Wille als Schuld anzurechnen sei; der andere die platonische Lehre, dass 
die Seele zu dem Stern, von dem sie herstammt, zurückkehre. Die letztere widerlegt 
Beatrix und bezeichnet sie als besonders gefährlich; auch der andere Zweifel, weniger 
gefährlich, weil aus dem Glauben entspringend, wird dadurch widerlegt, dass ein 
freier Wille gar nicht gezwungen werden kann. Ein Wille also, der sich der Gewalt 
unterwirft, ist von Tadel nicht frei. Dante fragt weiter, ob ein unerfüllt gebliebenes 
Gelübde durch anderes Tun ersetzt werden könne.

Fünfter Gesang — 333
Nachdem Beatrix Dante erklärt, warum sie mehr und mehr erglänze, beantwortet sie 
seine Frage in verneinendem Sinne. Beim Gelübde opfert der Mensch das Höchste, 
den freien Willen, und dafür gibt es keinen Ersatz. Zugleich warnt sie, leichtsinnig zu 
geloben. Dann kommen sie in die Sphäre des zweiten Planeten, des Merkur. Dante 
sieht Tausende von Lichtern sich ihm nähern und vernimmt Stimmen. Eine derselben 
redet ihn an und erbietet sich, ihm Kunde zu erteilen. Auf Beatrix’ Aufforderung redet 
Dante den Geist an, worauf das Licht noch heller aufl euchtet und zu reden beginnt.

Sechster Gesang — 337
Der Sprechende ist Kaiser Justinian. Er erzählt seine eigene Geschichte, schildert 
die Taten des römischen Adlers und tadelt das Verhalten der gegenwärtigen Parteien 
zur kaiserlichen Sache. Damit antwortet er auf Dantes erste Frage, wer er sei. Auf 
die zweite, warum er im Merkur verweile, antwortet er damit, dass hier die Seelen 
der nach Ehre und Ruhm Strebenden wohnten. Unter ihnen ist auch Romeo, dessen 
Geschichte zum Schluss erzählt wird.

Siebenter Gesang — 341
Nachdem Justinian geschlossen, stimmt er einen Lobgesang an und verschwindet 
dann in der kreisenden Bewegung der übrigen Lichter. Dante hegt einen an Justinians 
Worte sich anknüpfenden Zweifel, wagt aber nicht Beatrix zu befragen. Sie kommt 
ihm lächelnd zuvor. Der Zweifel ist der, wie gerechte Rache gerecht bestraft werden 
könne. Ein weiterer Zweifel ist der, warum Gott gerade diesen Weg der Erlösung 
gewählt habe. Beide Zweifel werden von Beatrix gelöst. Endlich erklärt sie ihm noch 
eine Stelle der Rede, inwiefern Engel und Menschen von Gott unmittelbar geschaffen 
seien, die andern irdischen Wesen aber mittelbar.

Achter Gesang — 345
Dante und Beatrix sind in die Venus emporgestiegen. Es nahen Lichter unter Gesang. 
Eines derselben erbietet sich, Dante zu belehren. Es ist Karl Martell, Sohn Karls II. 
von Neapel. Auf eine Äußerung hin befragt ihn Dante, wie es möglich sei, dass von 
einem guten Vater ein schlechter Sohn abstammen könne. Der selige Geist gibt ihm 
Aufklärung darüber.
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Neunter Gesang — 349
Ein anderer Geist dieses Kreises, Cunizza, redet Dante an und erzählt von sich; zu-
gleich fügt sie Prophezeiungen der Zukunft bei. Dann ergreift der neben ihr stehende 
Folco von Marseille das Wort; nachdem er von sich selbst und der Liebe, die ihn auf 
Erden beherrscht, gesprochen, nennt er unter den hier Weilenden auch Rahab und 
knüpft an ihr frommes Verhalten einen herben Tadel der Gegenwart.

Zehnter Gesang — 353
Dante und Beatrix kommen in die Sonne. Nachdem Dante Gott für solche Gnade 
innigst gedankt, blickt er umher und sieht einen Kranz von Lichtern tanzen und 
singen. Dreimal umkreisen sie ihn und halten still. Eines der Lichter, Thomas von 
Aquino, redet ihn an und nennt ihm die einzelnen andern Lichter in diesem Kranze.

Elfter Gesang — 357
Der heilige Thomas von Aquino nimmt aufs Neue das Wort und erklärt Dante eine 
ihm dunkel gebliebene Stelle seiner früheren Rede. Gott habe als Führer der Kirche 
zwei Fürsten bestimmt, Dominikus und Franziskus. Das fromme Leben und Streben 
des einen, des heiligen Franziskus von Assisi, schildert er, der Dominikaner. Ihm sei 
der andere, der heilige Dominikus gleich, dessen Orden aber in der Gegenwart arg 
ausgeartet sei.

Zwölfter Gesang — 361
Eine andere Zwölfzahl von Seligen bildet einen zweiten Kreis um die erste. Aus ihr 
ergreift der Franziskaner Bonaventura das Wort und verkündet das Lob des heiligen 
Dominikus, dessen Leben und Wirken er erzählt, um dann auf die Entartung des 
Franziskanerordens in der Gegenwart überzugehen. Endlich führt er die Namen der 
andern elf Seligen auf.

Dreizehnter Gesang — 365
Die beiden Kränze von je zwölf Seligen tanzen in konzentrischen Kreisen, aber nach 
entgegengesetzter Richtung. Dann ergreift Thomas von Aquino wieder das Wort und 
löst Dantes Zweifel bezüglich Salomos. Der Irrtum, in welchem Dante sich befunden, 
gibt Anlass zur Anpreisung von Vorsicht beim Urteilen.

Vierzehnter Gesang. — 369
Beatrix bittet die seligen Geister, Dante Aufklärung darüber zu gewähren, ob nach der 
Auferstehung ihr Licht dasselbe sein und bleiben, und ob dasselbe die Augen ihres 
auferstandenen Körpers nicht blenden werde. Antwort erteilt darauf Salomo, indem 
er berichtet, dass die Organe des neuen Leibes dem wachsenden Licht entsprechen 
werden. Darauf steigen Beatrix und Dante in den Mars. Die Lichter in demselben 
bilden ein Kreuz, in welchem sie sich hin und her bewegen. Ein süßer Gesang zum 
Lobe Christi lässt sich vernehmen.

Fünfzehnter Gesang — 373
Nachdem der Gesang verstummt, schießt eines der Lichter an den Fuß des Kreu-
zes herab und redet Dante an. Es ist sein Ahnherr Cacciaguida. Dante fragt ihn mit 
Beatrix’ Erlaubnis nach seinem Namen, worauf Cacciaguida Auskunft über sich und 
sein Geschlecht erteilt und im Lob des alten Florenz im Gegensatz zu dem neuen 
sich ergeht.

Sechzehnter Gesang — 377
Dante, stolz auf seine Ahnen, bittet Cacciaguida um Nachricht über den Zustand von 
Florenz zu Cacciaguidas Zeit. Cacciaguida schildert das alte Florenz mit tadelnden 
Seitenblicken auf die Gegenwart.

Siebzehnter Gesang — 381
Auf Veranlassung von Dante prophezeit Cacciaguida ihm die Leiden seiner Zukunft, 
seiner Verbannung, aber auch die Gunst, die er bei Cangrande della Scala erfahren 
werde. Des Dichters Schwanken, ob er alles auf seiner Wanderung Vernommene in 
seinem Liede melden solle, weiß Cacciaguida zu heben, indem er ihn auffordert, un-
erschrocken die volle Wahrheit zu verkünden.

Achtzehnter Gesang — 385
Cacciaguida zeigt Dante eine Reihe kriegsberühmter Helden, deren Lichter schnell 
vorüberschießen. Dann steigen Beatrix und Dante in den Jupiter, in welchem die 
Seelen gerechter Fürsten weilen. Die seligen Geister dieses Planeten bilden die Worte 
›Diligite justitiam qui judicatis mundum‹. Daraus entwickelt sich die Gestalt eines 
Adlers. An die lateinischen Worte schließt sich ein Ausfall des Dichters gegen die 
Ungerechtigkeit auf Erden, besonders der römischen Kurie.

Neunzehnter Gesang — 389
Der Adler löst das Bedenken, welches Dante hegt, ob jemand ohne den Glauben an 
Christus selig werden könne. Nur wer an Christum glaube, sei es an den erschienenen, 
sei es an den verheißenen, kann in den Himmel kommen. Freilich nicht jeder, der sich 
Christ nenne. Daran schließt sich ein heftiger Ausfall gegen die ungerechten Herrscher 
der Gegenwart, deren eine große Anzahl namhaft gemacht wird.

Zwanzigster Gesang — 393
Nachdem der Adler geschwiegen, singen die einzelnen Seligen, die ihn bilden, einen 
Chorgesang. Dann ergreift der Adler aufs Neue das Wort und gibt Auskunft über 
sechs das Auge und die Augenbraue des Adlers bildende Seelen. Unter ihnen sind 
Kaiser Trajan und der Trojaner Ripheus. Dante wundert sich, diese hier zu sehen und 
empfängt Aufklärung seines Zweifels. Beide seien nicht als Heiden gestorben. Daran 
knüpft sich eine Betrachtung über die göttliche Gnadenwahl.
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ihm dunkel gebliebene Stelle seiner früheren Rede. Gott habe als Führer der Kirche 
zwei Fürsten bestimmt, Dominikus und Franziskus. Das fromme Leben und Streben 
des einen, des heiligen Franziskus von Assisi, schildert er, der Dominikaner. Ihm sei 
der andere, der heilige Dominikus gleich, dessen Orden aber in der Gegenwart arg 
ausgeartet sei.

Zwölfter Gesang — 361
Eine andere Zwölfzahl von Seligen bildet einen zweiten Kreis um die erste. Aus ihr 
ergreift der Franziskaner Bonaventura das Wort und verkündet das Lob des heiligen 
Dominikus, dessen Leben und Wirken er erzählt, um dann auf die Entartung des 
Franziskanerordens in der Gegenwart überzugehen. Endlich führt er die Namen der 
andern elf Seligen auf.

Dreizehnter Gesang — 365
Die beiden Kränze von je zwölf Seligen tanzen in konzentrischen Kreisen, aber nach 
entgegengesetzter Richtung. Dann ergreift Thomas von Aquino wieder das Wort und 
löst Dantes Zweifel bezüglich Salomos. Der Irrtum, in welchem Dante sich befunden, 
gibt Anlass zur Anpreisung von Vorsicht beim Urteilen.

Vierzehnter Gesang. — 369
Beatrix bittet die seligen Geister, Dante Aufklärung darüber zu gewähren, ob nach der 
Auferstehung ihr Licht dasselbe sein und bleiben, und ob dasselbe die Augen ihres 
auferstandenen Körpers nicht blenden werde. Antwort erteilt darauf Salomo, indem 
er berichtet, dass die Organe des neuen Leibes dem wachsenden Licht entsprechen 
werden. Darauf steigen Beatrix und Dante in den Mars. Die Lichter in demselben 
bilden ein Kreuz, in welchem sie sich hin und her bewegen. Ein süßer Gesang zum 
Lobe Christi lässt sich vernehmen.

Fünfzehnter Gesang — 373
Nachdem der Gesang verstummt, schießt eines der Lichter an den Fuß des Kreu-
zes herab und redet Dante an. Es ist sein Ahnherr Cacciaguida. Dante fragt ihn mit 
Beatrix’ Erlaubnis nach seinem Namen, worauf Cacciaguida Auskunft über sich und 
sein Geschlecht erteilt und im Lob des alten Florenz im Gegensatz zu dem neuen 
sich ergeht.

Sechzehnter Gesang — 377
Dante, stolz auf seine Ahnen, bittet Cacciaguida um Nachricht über den Zustand von 
Florenz zu Cacciaguidas Zeit. Cacciaguida schildert das alte Florenz mit tadelnden 
Seitenblicken auf die Gegenwart.

Siebzehnter Gesang — 381
Auf Veranlassung von Dante prophezeit Cacciaguida ihm die Leiden seiner Zukunft, 
seiner Verbannung, aber auch die Gunst, die er bei Cangrande della Scala erfahren 
werde. Des Dichters Schwanken, ob er alles auf seiner Wanderung Vernommene in 
seinem Liede melden solle, weiß Cacciaguida zu heben, indem er ihn auffordert, un-
erschrocken die volle Wahrheit zu verkünden.

Achtzehnter Gesang — 385
Cacciaguida zeigt Dante eine Reihe kriegsberühmter Helden, deren Lichter schnell 
vorüberschießen. Dann steigen Beatrix und Dante in den Jupiter, in welchem die 
Seelen gerechter Fürsten weilen. Die seligen Geister dieses Planeten bilden die Worte 
›Diligite justitiam qui judicatis mundum‹. Daraus entwickelt sich die Gestalt eines 
Adlers. An die lateinischen Worte schließt sich ein Ausfall des Dichters gegen die 
Ungerechtigkeit auf Erden, besonders der römischen Kurie.

Neunzehnter Gesang — 389
Der Adler löst das Bedenken, welches Dante hegt, ob jemand ohne den Glauben an 
Christus selig werden könne. Nur wer an Christum glaube, sei es an den erschienenen, 
sei es an den verheißenen, kann in den Himmel kommen. Freilich nicht jeder, der sich 
Christ nenne. Daran schließt sich ein heftiger Ausfall gegen die ungerechten Herrscher 
der Gegenwart, deren eine große Anzahl namhaft gemacht wird.

Zwanzigster Gesang — 393
Nachdem der Adler geschwiegen, singen die einzelnen Seligen, die ihn bilden, einen 
Chorgesang. Dann ergreift der Adler aufs Neue das Wort und gibt Auskunft über 
sechs das Auge und die Augenbraue des Adlers bildende Seelen. Unter ihnen sind 
Kaiser Trajan und der Trojaner Ripheus. Dante wundert sich, diese hier zu sehen und 
empfängt Aufklärung seines Zweifels. Beide seien nicht als Heiden gestorben. Daran 
knüpft sich eine Betrachtung über die göttliche Gnadenwahl.
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Einundzwanzigster Gesang — 397
Dante blickt auf Beatrix, die aber nicht wie sonst lächelt und ihm den Grund erklärt. 
Sie sind in den Saturn, in welchem die beschaulichen Einsiedler weilen, gekommen. 
Dante sieht eine leuchtende Leiter, deren Spitze er mit den Augen nicht verfolgen 
kann. Lichter steigen auf derselben auf und nieder. Eins in seiner Nähe glänzt be-
sonders hell. Dante redet es an und fragt, warum es ihm sich nähere und warum hier 
kein Gesang erschalle. Der Grund des Letzteren ist derselbe, aus welchem Beatrix 
nicht gelächelt; Ersteres geschieht, weil Gott es so gewollt. Als Dante nach dem Wa-
rum dieses Wollens fragt, wird er belehrt, dies sei Geheimnis Gottes. Der Geist teilt 
ihm dann mit, dass er der Einsiedler Petrus Damianus sei, und tadelt am Schluss das 
entartete Leben der Geistlichkeit zu Dantes Zeit. Plötzlich ertönt mächtiges Rufen.

Zweiundzwanzigster Gesang — 401
Beatrix erklärt Dante das Rufen der Seligen als einen Schrei um Rache. Dann blickt er 
wieder auf die Seligen hin und gewahrt einen besonders hellen Lichtkreis. Es ist der 
heilige Benedikt. Dante spricht den Wunsch aus, sein Antlitz unverschleiert zu sehen. 
Benedikt vertröstet ihn auf den letzten Himmel. Dann spricht der Heilige von der 
Entartung der Mönchsorden in der Gegenwart. Beatrix und Dante fl iegen zum achten 
Himmel, dem Fixsternhimmel, empor. Dante betritt ihn beim Zeichen der Zwillinge, 
das bei seiner Geburt leuchtete. Beatrix fordert ihn auf, ehe sie weitersteigen, noch 
einmal auf die Erde, die tief und winzig klein unter ihm liegt, zurückzuschauen.

Dreiundzwanzigster Gesang — 405
Dante schaut den Triumphzug Christi, der als Sonne die andern seligen Geister erhellt. 
Dann blickt er in Beatrix’ Augen, deren Lächeln er jetzt ertragen kann. Auf ihren 
Antrieb schaut er aufs Neue empor und sieht die Jungfrau Maria. Eine Fackel schießt 
von oben herab und kreist um sie, lobsingend: der Erzengel Gabriel. Maria steigt 
empor, dem Sohn nach. Die zurückbleibenden seligen Geister strecken die Spitzen 
ihrer Flammen wie in Sehnsucht empor. Sie singen ihr zum Lobe das ›Regina coeli‹.

Vierundzwanzigster Gesang — 409
Beatrix ersucht die Seligen des achten Himmels, Dantes Sehnsucht zu stillen. Der 
heilige Petrus kommt der Bitte nach und prüft Dante im Glauben, indem er ihn fragt, 
was Glaube sei, wie er sich ihn angeeignet habe, warum die Bibel Gottes Wort sei 
und was die Wunder derselben verbürge. Nachdem alles befriedigend beantwortet, 
stimmen die Seligen das ›Herr Gott dich loben wir‹ an. Petrus fordert Dante auf, 
seinen Glauben und den Grund desselben auszusprechen. Als auch dies geschehen, 
umarmt er ihn freudig.

Fünfundzwanzigster Gesang — 413
Ein zweiter Lichtglanz tritt heran, der Apostel Jakobus. Er und Petrus begrüßen sich. 
Jakobus prüft Dante über die Hoffnung, und zwar, was sie sei, wie stark sie in ihm sei, 
und woher sie ihm stamme. Auf die zweite Frage antwortet Beatrix, auf die beiden 

anderen Dante. Die Seligen stimmen einen Hymnus an. Ein drittes Licht, der Apostel 
Johannes, tritt hinzu und bewillkommnet die beiden andern. Dante vernimmt von 
ihm, dass nur Christus und Maria mit ihrem Leib bekleidet schon jetzt im Himmel 
seien. Dante will auf Beatrix schauen, bemerkt aber zu seinem Schrecken, dass sein 
Auge von dem Hinschauen auf Johannes geblendet ist.

Sechsundzwanzigster Gesang — 417
Johannes prüft Dante über die Liebe, und zwar das Ziel derselben, als welches Dante 
Gott bezeichnet. Vernunft und Offenbarung wie die Werke Gottes, das Leben und 
Leiden Christi bezeugen diese Liebe. Ein dreifaches Heilig erschallt. Nun kann Dante, 
der vorher geblendet war, wieder sehen. Er sieht ein viertes Licht; es ist Adam. Dieser 
gibt Dante Auskunft über vier Punkte: über sein Alter, die Dauer seines Aufenthaltes 
im Paradies, die Ursache des Sündenfalls und die erste Sprache der Menschen.

Siebenundzwanzigster Gesang — 421
Nach einem Lobgesang auf die Dreieinigkeit ergreift Petrus das Wort und spricht 
zürnend über den Zustand der entarteten Kirche. Darauf schweben alle Heiligen 
empor und verschwinden. Dante und Beatrix kommen in den neunten Himmel, den 
Kristallhimmel, dessen Beschaffenheit sie ihm erklärt. Daran knüpft sich eine Straf-
rede gegen die der göttlichen Ordnung zuwiderlaufende Entartung der Menschheit, 
deren Grund in dem Mangel eines höchsten Herrschers zu fi nden; doch werde einst 
eine bessere Zeit kommen.

Achtundzwanzigster Gesang — 425
Dante sieht einen lichten Punkt, um den neun Kreise sich drehen, der nächste am 
schnellsten, der fernste am langsamsten. Es ist Gott; jene Kreise sind die Ordnungen 
der Engel. Beatrix klärt ihn darüber auf, warum die Bewegung eine andere sei als in 
der körperlichen Welt, und macht ihm die einzelnen Ordnungen der Engel namhaft.

Neunundzwanzigster Gesang — 429
Beatrix belehrt Dante über den Zweck der Schöpfung. Die Schöpfung zerfällt in Ge-
bilde reiner Form (Engel), Mischung von Form und Stoff (Mensch) und reinen Stoffes 
(körperliche Welt). Alle drei sind zugleich geschaffen. Ein Teil der Engel empörte sich 
gegen Gott. Sie widerlegt die irrige Ansicht, dass die Engel Wollen, Verstehen und 
Erinnern hätten. Dies sei ein Irrtum: Aber schlimmer als Irrtum sei das absichtliche 
Entstellen der Wahrheit. Damit geht sie auf das verkehrte Treiben der Prediger und 
Priester über. Endlich spricht sie, zum Gegenstand zurückkehrend, über die Zahl 
der Engel.
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Dreißigster Gesang — 433
Die Seligen des neunten Himmels verschwinden. Dante blickt Beatrix an, die in himm-
lischer unbeschreiblicher Schönheit erglänzt. Sie gelangen ins Empyreum. Dante sieht 
einen Fluss von Licht, in ewigem Frühling prangend. Funken tauchen aus dem Fluss 
und senken sich in die umher blühenden Blumen. Beatrix heißt ihn aus dem Fluss 
trinken. Kaum haben seine Augenlider das Wasser berührt, als der lange Fluss sich in 
einen runden verwandelt. Funken und Blumen sind zu Engeln und Seligen geworden. 
Die Seligen bilden die Gestalt einer Rose, in deren Mitte ihn Beatrix stellt. Auf einem 
der wenigen noch leeren Plätze liegt eine Krone; sie ist für Heinrich VII. bestimmt. 

Einunddreißigster Gesang — 437
Die Engel senken sich in die Blätter der aus Seligen bestehenden weißen Rose; hin und 
her, zu und von Gott schwebend, holen sie neue Liebe und Güte, um sie den Seligen 
zu bringen. Dante überschaut das Ganze. Als er dessen einzelne Teile betrachten und 
sich um Auskunft an Beatrix wenden will, ist sie verschwunden. An ihrer Stelle steht 
der heilige Bernhard, der ihm Beatricens Platz in der Rose zeigt. Dante scheidet von 
ihr mit einem Dankgebet und lenkt dann seinen Blick auf die Himmelskönigin Maria.

Zweiunddreißigster Gesang — 441
Bernhard schildert Dante die Einteilung der Rose des Paradieses und nennt ihm eine 
Anzahl von Seligen. Die ganze Rose ist in zwei Hälften geteilt, die die Heiligen des 
Alten und des Neuen Bundes einnehmen. Die inneren Reihen der Rose nehmen die 
Kinderseelen ein und zwar solche der jüdischen und christlichen Zeit; letztere jedoch 
nur, wenn sie getauft gestorben sind. Dann fordert Bernhard Dante auf, Maria anzu-
blicken, die der Engel Gabriel singend umschwebt. Endlich Gott selbst anzuschauen, 
vorher aber mit ihm ein Gebet zu Maria zu senden.

Dreiunddreißigster Gesang — 445
Gebet des heiligen Bernhard zu Maria, dass diese Gott um die Gnade bitte, dass 
Dante Gott schauen dürfe. Das Gebet wird erfüllt; Dante erklärt die Unzulänglich-
keit der Sprache, das Geschaute auszudrücken. Er sagt nur, dass er in einem Glanze 
drei Kreise gesehen, von gleicher Größe, aber ungleicher Gestalt; in dem mittleren 
das gottähnliche Menschenantlitz. Vergeblich aber ist sein Bemühen, das Verhältnis 
dieses Bildes zu dem Kreis zu entdecken. Da durchzuckt ihn ein Blitz und er fühlt 
die vollste Seligkeit.
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Zur Einführung  
Das überbotene Mittelalter

Till R. Kuhnle

»Der Ausgang des feudalen Mittelalters und der Anbruch 
des modernen kapitalistischen Zeitalters sind durch eine 
große Gestalt gekennzeichnet – durch den Italiener Dante, 
der zugleich der letzte Dichter des Mittelalters und der erste 
Dichter der Neuzeit war. Heute bricht, wie um 1300, ein neues 
geschichtliches Zeitalter an. Wird uns Italien den neuen Dante 
schenken, der die Geburtsstunde des proletarischen Zeitalters 

verkündet?«1 

Mit diesen 1893 anlässlich einer italienischen Ausgabe des Manifests der 
Kommunistischen Partei verfassten Zeilen rückte Friedrich Engels das 
Werk von Dante Alighieri (165–1321) in das eschatologische Licht einer 
Zeitenwende. Wie kein anderes Werk kündet dessen Comedia (später: 
Commedia), von Boccaccio die »göttliche« genannt (seither: Divina 
Commedia), mit prophetischer Wortgewalt vom Herannahen der die 
Moderne einleitenden Schwellenzeit. Noch im Geiste des Mittelalters 
totalisieren die auf der imaginären Bühne dieser Göttlichen Komödie ent-
falteten Bilder eine Welt, die ihre abschließende Deutung an die Offen-
barung überantwortete; in die mit dem Anspruch auf ein rinascimento 
(Wiedergeburt) einsetzende Neuzeit weist dagegen die Gestalt eines sich 
in seinem Werk selbstbewusst an die Seite eines poeta sovrano (Dichter-
fürsten) wie Homer stellenden Autors (vgl. Hölle / Inferno IV, 88). 

Dantes frühen Dichtungen, die rime, standen meist in der Tradition 
romanischer Minnelyrik. Einen ersten Schritt, den Geist dieser Liebes-
dichtungen an seinem eigenen Werk zu vollenden und die Vorbilder zu 
überbieten, unternahm in den folgenden Jahren der zukünftige italie-
nische poeta sovrano mit Vita nova (später: Vita nuova oder La vita 
nuova, dt. Das neue Leben), einem zwischen 1292 und 1295 nieder-
geschriebenen, durch kommentierendes Erzählen zu einem visionären 
Bekenntnistext verdichteten Zyklus von Sonetten und Kanzonen, mit 
dem der Dichter seiner jung verstorbenen Angebeteten Beatrice ein erstes 
Denkmal setzte. Wie vor ihm die großen provenzalischen Minnesänger, 
die Troubadours, war auch Dante darum bemüht, die wahre Identität 
seiner angebeteten Dame (donna) zu verschleiern (velare), weshalb die 
Forschung bis heute nicht einig darüber ist, wer sich nun wirklich hinter 
dieser Gestalt verbirgt, oder ob es sich gar um eine reine Kunstfi gur 
handelt. Überhaupt werfen viele Abschnitte aus dem Leben des aus dem 
fl orentinischen Kleinadel stammenden Gelehrten Dante Alighieri noch 
immer Fragen auf. Im Florenz des ausgehenden 13. Jahrhundert übte 
er – so eine Deutung der äußerst spärlichen Überlieferung – sein poli-
tisches Mandat mit großer Unabhängigkeit aus und verstand sich trotz 
eines ausgeprägten Standesbewusstseins wohl als Vermittler zwischen 
den Interessen des Volkes und der Obrigkeit. Bekannt aus dieser Zeit 
wurde sein Ausruf »Nihil fi at!« (Nichts möge geschehen), mit dem er im 
Rat der Stadt Florenz Forderungen des Papstes nach militärischer Unter-
stützung entgegengetreten sein soll. Dort hatte sich um 1300, dem vom 
machtbewussten Papst Bonifaz VIII. zum ersten Jubeljahr erklärten Jahr, 
der Konfl ikt unter den politischen Kräften mit ihren unüberschaubaren 
Fraktionen zugespitzt und die treuen Gefolgsleute der päpstlichen Au-
torität – die »schwarzen Guelfen« – um die Nacht gebracht. Im Verlauf 
der Auseinandersetzungen verlor der Politiker und Dichter sein Haus 
und wurde im Jahr 1302 mit der Verbannung belegt; bei Rückkehr nach 
Florenz drohte ihm die Hinrichtung. Zu den Stationen seines Exils, dem 
er immerhin ein Werk von weltliterarischem Rang abtrotzte, gibt es indes 
nur äußerst wenig gesicherte Quellen.

Zunächst suchte der in allen sieben Disziplinen der »freien Küns-
te« (septem artes liberales), dem Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, 

1 Friedrich Engels: »An den italienischen Leser – Vorwort zur italienischen Ausgabe 
(1893) des Manifests der Kommunistischen Partei«, in: Karl Marx/Friedrich Engels: 
Werke / MEW Band 22, Berlin (DDR): Dietz 3 1972, 365 f.
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1 Friedrich Engels: »An den italienischen Leser – Vorwort zur italienischen Ausgabe 
(1893) des Manifests der Kommunistischen Partei«, in: Karl Marx/Friedrich Engels: 
Werke / MEW Band 22, Berlin (DDR): Dietz 3 1972, 365 f.
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Astronomie und Musik) ebenso wie dem Trivium (Rhetorik, Gram-
matik und Dialektik) bewanderte Autor das Wissen seiner Zeit in einer 
gigantischen Summe zu vereinen – ein Projekt, das er aufgeben musste: 
In Convivio (ca. 1303–1306; dt. Gastmahl) führte der Philosoph und 
Philologe Dante anhand von Kommentaren zu seinen eigenen Kanzone-
Dichtungen in seine Methode ein, die auf der Suche nach der Wahrheit 
die weitgehende Gleichrangigkeit literarischer und wissenschaftlicher 
Diskurse behauptet.

Vielleicht am meisten geprägt durch die Exilsituation ist seine Schrift 
über die romanischen Volkssprachen, De vulgari eloquentia (ca. 1304, dt. 
Über die Beredsamkeit in der Volkssprache), entsprungen dem ehrgeizi-
gen Ziel, hinter den zahllosen Idiomen der Apenninenhalbinsel die ver-
borgene Sprache Italiens aufzuspüren und ihr ein philologisch gesichertes 
Fundament zu geben. Wie Convivio gelangte auch dieses Projekt nicht 
zum Abschluss. Dennoch schuf Dante mit De vulgari eloquentia eine wir-
kungsmächtige Streitschrift zur Verteidigung der romanischen Volksspra-
chen mit ihrem Anspruch auf einen eigenen literarischen Kanon, dem er 
neben Dichtungen in provenzalischer und altfranzösischer Sprache auch 
Werke aus eigener Feder zuordnete.2 Der Rang der Volkssprachen war 
auch der Gegenstand einer 1319/20 in lateinischen Hexametern geführten 
Korrespondenz (Eclogae) zwischen Giovanni del Virgilio und Dante.

Wie keine andere unter den aus dem Lateinischen hervorgegangenen 
Volkssprachen hatte zuvor das Altfranzösische eine Reihe epischer Gat-
tungen mit ganz spezifi schen stilistischen und metrischen Merkmalen 
hervorgebracht: die Frankreichs Kampf um eine christliche Monarchie 
besingenden Heldenepen (chansons de geste), allen voran das Rolandslied 
(Chanson de Roland), die in wirkungsmächtigen Versen die Taten antiker 
Vorbilder verherrlichenden Romane wie dem Roman d’Alexandre, der 
in die Welt Abenteuer suchender Ritter und keltischen Sagen führende 
höfi sche Roman, gekrönt durch das unvollendet gebliebene Meisterwerk 
Perceval von Chrétien de Troyes, und schließlich die kunstvoll verschlüs-
selten Allegorien des von Guillaume de Lorris begonnenen und von Jean 
de Meung vollendeten Roman de la Rose, dessen Geist auch die Divina 
Commedia erfasste. Im Süden Frankreichs hatten die Troubadours unter-
dessen mit ihren in provenzalischer Sprache verfassten Gesängen einer 
neuen Liebeskonzeption Gestalt verliehen, die an den wichtigen Höfen 
nicht nur ganz Frankreichs, sondern in weiten Teilen des mittelalter-
lichen Europas – so in Deutschland in Gestalt des Minnesangs – den 
Ton angaben. Am sizilianischen Hof des hochgebildeten und polyglotten 
Staufferkaisers Friedrich II. entwickelten die Mitglieder der später so-
genannten »sizilianischen Dichterschule« diese Liebeskonzeption zur 
Mitte des 13. Jahrhunderts auf besonders kunstvolle Art und Weise 
weiter. Ihre Dichtung, verfasst in einer dem modernen Italienisch schon 
nahekommenden Kunstsprache, brachte eine neue lyrische Gattung von 
emblematischer Qualität hervor, in deren Werke höchste Erhabenheit 
und eine besondere Emotionalität zueinanderfanden: Unter der Feder 
des Juristen (notaro) Lentini entstand das Sonett. Dante sollte sich in 
seiner Commedia dem dolce stil novo – dem »süßen neu’n Stil« (Fege-
feuer / Purgatorio XXIV, 57) – der Sizilianer seine Reverenz erweisen, 
durchaus mit dem Anspruch, diesen nunmehr durch den fl orentinschen 
Dialekt, der dem Lateinischen in seiner Strenge am nächsten stehe, zur 
Vollendung zu bringen. Für den Bogen, der sich in Dantes Werk von den 
in Vita nova noch deutlich hervortretenden Traditionslinien mittelalter-
licher Lyrik bis zur Commedia spannt, steht ein Name: Beatrice. Ihre 
vielschichtige spirituelle, politische, poetologische, aber auch erotische 
Bedeutung mag wohl auch darin gründen, dass sie als imaginäre Beglei-
terin über die Jahre des Exils hinweg den Glauben des Dichters an die 
Bedeutung der Stadt Florenz und ihrer Sprache für Italien genährt hatte. 

Noch einmal sollte der Philosoph und Dichter politisch hervortre-
ten, als er durch Briefe den Kaiser Heinrich VII. für die Befreiung von 
Florenz und die italienische Sache zu gewinnen suchte. Doch der frühe 
Tod des Kaisers im Jahr 1313 machte auch diese Hoffnungen zunichte. 
Wahrscheinlich wenige Jahre zuvor hatte er seine De monarchia libri tres 
(kurz: Monarchia, dt. Drei Bücher über die Monarchie), eine umfang-
reiche Abhandlung über das Verhältnis von kaiserlicher und päpstlicher 
Macht niedergeschrieben. 

2 Vgl. Frank-Rutger Hausmann: Die Gedichte aus Dantes ›De vulgari eloquentia‹. Eine 
Anthologie provenzalischer, französischer und italienischer Gedichte des Mittelalters 
[ausgewählt, übersetzt und eingeleitet von F.-R. Hausmann], München: Fink (klassi-
sche Texte des Romanischen Mittelalters) 1986.
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Das Mittelalter übersetzen: 
der Philologe Karl Bartsch

Till R. Kuhnle

Dante hatte die Bühne eröffnet für eine Komödie, an deren Aufführung 
über Jahrhunderte hinweg seine kreativen Leser mitwirken sollten: bil-
dende Künstler, Theologen, Philosophen, Philologen, Literaten – und 
nicht zuletzt die Übersetzer. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert sind 
im deutschen Sprachraum zahlreiche Übertragungen des Dante’schen 
Monumentalwerks belegt, an denen meist ein ganz besonderes Verhält-
nis des Bearbeiters nicht nur zum mittelalterlichen Italien, sondern auch 
zur eigenen Sprache und Kultur aufscheint. Oft erlangen die Überset-
zungen und Kommentare zu einem Werk der Weltliteratur wie dieses 
historische Bedeutung, insbesondere wenn ihr Verfasser durch seine un-
verwechselbare Handschrift über einen festen Platz in der Kultur- oder 
Wissenschaftsgeschichte verfügt. Dies gilt mit Sicherheit für den 1832 
in Sprottau am Bober geborenen Philologen Karl Friedrich Adolf Kon-
rad Bartsch, aus dessen Feder die hier mit einer Neuedition gewürdigte 
kommentierte Übersetzung von Dantes Göttlicher Komödie stammt. 

Schon als junger Mann war Bartsch von einer ausgeprägten Neigung 
zur Literatur und Philologie durchdrungen: Die Einbildungskraft des 
Gymnasiasten fühlte sich – so die wenigen überlieferten Aussagen zu 
seiner Biographie1 – von der Schauspielkunst ebenso angezogen wie von 
der klassischen Literatur der Antike und den mittelalterlichen Dichtun-
gen deutscher Sprache. Nach der Reifeprüfung schrieb er sich 1849 an 
der Breslauer Hochschule im Fach Klassische Philologie ein; doch be-
fl ügelten die Vorlesungen des Mediävisten Karl Weinhold (1823-1901) 
sein Interesse für die deutsche Literatur des Mittelalters. Während des 
Studiums setzte er seine literarischen Versuche fort, mit denen er bereits 
als Schüler begonnen hatte, darunter zahlreiche Dichtungen sowie die 
Entwürfe für ein Theaterstück nach Wolfram und ein Tannhäuserdrama; 
mit derselben Leidenschaft widmete er sich der Übersetzung aus alten 
Sprachen. Seine literarischen Ambitionen sollten aber der akademischen 
Laufbahn untergeordnet bleiben. 

Zwei Jahre blieb er an der Hochschule von Breslau, dann wechsel-
te er nach Berlin, wo er zunächst noch bei Karl Lachman (1793-1851) 
und nach dessen Tod bei Wilhelm Grimm (1786-1859) deutsche Philo-
logie hörte. Schon bald begann er sich, wohl angeregt durch Heymann 
Steinthal (1823-1899), für die provenzalische Sprache und Literatur zu 
interessieren; darüber hinaus belegte er angelsächsische, altnordische und 
indische Literatur. Nach seiner 1853 an der Universität zu Halle erfolgten 
Promotion über die Metrik Ottfrieds unternahm Bartsch Reisen nach 
Paris, London und Oxford, um in den Bibliotheken Texte provenzali-
scher Troubadours abzuschreiben. Ein erneuter Aufenthalt in Berlin ließ 
ihn noch einmal an dem eingeschlagenen Weg zweifeln, aber bald darauf 
verabschiedete er sich endgültig von dem lang gehegten Traum einer Kar-
riere als Schauspieler und Dramatiker. Er kehrte Berlin den Rücken und 
diente ein Jahr dem Freiherrn von der Leyen als Gesellschafter. Seinem 
Aufenthalt auf der Leyenburg bei Krefeld folgte 1855 der Umzug nach 
Nürnberg, wo man ihm die Stelle eines Custos an der Bibliothek des 
Germanischen Museums angeboten hatte. Dort arbeitete zur selben Zeit 
der junge Germanist und Bibliothekar Karl August Barack (1825-1900). 
Die Tätigkeit in Nürnberg ließ Bartsch genug Freiraum, um sich seinen 
eigenen Forschungen zur altdeutschen und romanischen Philologie zu 
widmen.

Schon wenige Jahre später sollte er Wissenschaftsgeschichte schrei-
ben: Kurz nach seiner Berufung nach Rostock 1858 gründete er dort 
das Deutsch-Philologische Seminar, das erste germanistische Institut 
Deutschlands; neun Jahre später wohnte er als gewählter Rektor der 
Grundsteinlegung der neuen Universität der Hansestadt bei. 1871 

1 Die Angaben zur Biographie stützen sich auf den von Wolfgang Golther verfassten 
Eintrag zu Karl Bartsch in der Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von 
der Historischen Commission bei der königlichen Akademie der Wissenschaften, Mün-
chen / Leipzig: Duncker & Humblot 1875-1912 – Bd. 47, 749-752. Karl Bartsch selbst 
lieferte einige Beiträge zu diesem biographischen Nachschlagewerk.
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der junge Germanist und Bibliothekar Karl August Barack (1825-1900). 
Die Tätigkeit in Nürnberg ließ Bartsch genug Freiraum, um sich seinen 
eigenen Forschungen zur altdeutschen und romanischen Philologie zu 
widmen.

Schon wenige Jahre später sollte er Wissenschaftsgeschichte schrei-
ben: Kurz nach seiner Berufung nach Rostock 1858 gründete er dort 
das Deutsch-Philologische Seminar, das erste germanistische Institut 
Deutschlands; neun Jahre später wohnte er als gewählter Rektor der 
Grundsteinlegung der neuen Universität der Hansestadt bei. 1871 

1 Die Angaben zur Biographie stützen sich auf den von Wolfgang Golther verfassten 
Eintrag zu Karl Bartsch in der Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von 
der Historischen Commission bei der königlichen Akademie der Wissenschaften, Mün-
chen / Leipzig: Duncker & Humblot 1875-1912 – Bd. 47, 749-752. Karl Bartsch selbst 
lieferte einige Beiträge zu diesem biographischen Nachschlagewerk.
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wechselte der inzwischen renommierte Philologe nach Heidelberg als 
Nachfolger von Adolf Holtzmann (1810-1870) auf den Lehrstuhl für 
germanische und indische Philologie. Auch dort engagierte er sich für 
die Schaffung neuer Forschungseinrichtungen: Als Prorektor eröffnete 
er 1873 das germanisch-romanische Seminar der Universität. Kurz vor 
seinem 56. Geburtstag (1888) setzte der Tod seiner erfolgreichen akade-
mischen Karriere ein jähes Ende.

Lebhaft nahm Bartsch an den wissenschaftlichen Kontroversen seiner 
Zeit teil, so etwa mit seinen textkritischen Studien zum Nibelungenlied. 
Von nachhaltiger Wirkung sollten sich seine im Anschluss an seine For-
schungsreisen entstandenen und stetig überarbeiteten und erweiterten 
Anthologien und Chrestomathien erweisen, die den Europäischen Ka-
non um große Dichtungen des Mittelalters bereicherten; aber auch die 
volkstümlichen Überlieferungen gehörten zu seinen Interessensgebieten, 
und seine Sammlung Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklenburg 
dürfte zu seinen bekanntesten Publikationen zählen. Unbestritten sind 
heute seine Verdienste um die germanische und romanische Philologie, 
selbst wenn der früh Verstorbene oft im Schatten von Persönlichkei-
ten der nachfolgenden Generationen stehen mochte, namentlich etwa 
eines Ernst Robert Curtius. Auch hatte er unter den Gelehrten seines 
Jahrhunderts wegen seiner ausgeprägten didaktischen Neigung mit-
unter einen schweren Stand. Philologie bedeutete für ihn, Dichtung aus 
anderen Epochen und Sprachen durch Kommentare zu neuem Leben 
zu erwecken und als wichtige Quelle des Wissens gelten zu lassen – auf 
seine Weise also knüpfte der studierte Altphilologe hier an die Arbeit des 
Verfassers von De vulgari eloquentia an. Hatte es allerdings für Dante 
noch geheißen, den volkssprachigen Dichtungen des Mittelalters zum 
Durchbruch zu verhelfen, ging es Bartsch nunmehr darum, sie vor dem 
Vergessen zu bewahren. 

Es ist hier nicht der Ort, das umfangreiche Werk des Germanisten 
und Romanisten Bartsch ausführlich zu würdigen, dennoch seien einige 
jener Arbeiten erwähnt, die den romantischen Blick auf das Mittelal-
ter mit den Methoden philologischer Forschung vielfach korrigierten, 
ohne aber die Lebendigkeit anzutasten, mit der sich diese Texte auch 
noch für nachfolgende Generationen zur Lektüre empfahlen. Die von 
ihm ausgearbeiteten textkritischen und editorischen Richtlinien sollten 
Maßstäbe für die Veröffentlichung romanischer Sprachdenkmäler setzen 
und durch die hierbei gewonnene Überschaubarkeit diesen Dichtungen 
viele interessierte Leser bescheren. Um 1855 erschien sein in Fachkrei-
sen noch immer geschätztes Provenzalisches Lesebuch, 1856 folgten 
die Denkmäler der provenzalischen Litteratur und 1857 Peire Vidal’s 
Lieder. Diese Sammlungen trugen maßgeblich dazu bei, dass innerhalb 
der romanischen Philologie in Deutschland das Studium des Proven-
zalischen über ein Jahrhundert hinweg eine herausragende Stellung be-
haupten konnte. Seine Arbeit an den Sammlungen zur provenzalischen 
und altfranzösischen Literatur wie auch seine zahllosen philologischen 
Abhandlungen verstand Bartsch immer als Teil eines work in progress. 
Daraus entstanden schließlich die für Generationen aus dem Kanon der 
Studienliteratur nicht mehr wegzudenkenden Titel wie Chrestomathie 
de l’ancien français (1866, 5. Aufl age 1884), Chrestomathie provençale 
(1868), Grundriß zur Geschichte der provenzalischen Literatur (1872) 
und La langue et la littérature depuis le IXème siècle (1887). Diese Liste 
stellt allerdings nur einen bescheidenen Ausschnitt aus dem reichen Werk 
eines Philologen im besten Sinne des Wortes dar: Seine Liebe zu alten 
und fremden, aber auch zur eigenen Sprache führte ihn dazu, dass er sich 
unablässig mit Leidenschaft und Disziplin in diesen übte – für ihn gab es 
keine »toten« Sprachen.

Mehr noch als der Kommentar war ihm das Übersetzen Mittel der 
Aneignung und Vermittlung von Texten vergangener Zeiten und fremder 
Kulturen. Durchaus einfühlsam zu nennen sind seine Übertragungen von 
mittelhochdeutschen Gedichten ins Neuhochdeutsche; besonders aber 
an den Bearbeitungen von Dantes Commedia (1877) und alten französi-
schen Volksliedern (1882) zeigt sich die unverwechselbare Handschrift 
des Übersetzers Bartsch: Er suchte immer, den Literaten in ihm mit 
dem Philologen zu versöhnen, getrieben von dem Ehrgeiz, eine zwar 
wortmächtige, aber das Original nie aus den Augen verlierende Nach-
Dichtung zu schaffen – anders als etwa die zwischen 1904 und 1924 ent-
standene und von Adorno gerühmte, sprachgewaltige Dantes Comedia. 
Deutsch des Schriftstellers Rudolf Borchardt.
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Von den meisten gelehrten Übersetzern und Kommentatoren jedoch 
unterschied sich Bartsch in seinem Anspruch, möglichst viel von der 
dichterischen Ausdruckskraft des Originals erhalten wissen zu wollen, 
weshalb er sich stets gegen eine Übertragung von Lyrik in Prosa aus-
sprach. Und sein Selbstverständnis als Philologe verbat es ihm, sich in 
Konkurrenz zu den anderen Arbeiten zu sehen, die er stets gewissenhaft 
konsultierte:

»Mir scheint es töricht, wenn ein neuer Übersetzer sich be-
müht, gerade immer anders zu übersetzen, als seine Vorgänger 
getan; wenn er ein Zusammentreffen mit ihnen meidet und 
sich scheut, das, was ihm selbst weniger gelungen, durch das 
besser Gelungene eines Vorgängers zu ersetzen. Ich habe kein 
Bedenken getragen, meine Vorgänger überall zu befragen, 
und bekenne mich insbesondere Kannegießer, Streckfuß und 
Notier zu größtem Dank für ihre Leistungen verpfl ichtet«.2

Übersetzen hieß für ihn, einen weiteren Schritt der Annäherung an ein 
großes Werk der Vergangenheit zu leisten, ganz im Bewusstsein, dass 

es sich hierbei niemals um den letzten handeln kann. Wie auch keine 
Hermeneutik und damit keine Interpretation – Begriffe von griechischer 
und lateinischer Herkunft, die ursprünglich nichts anderes meinten als 
»übersetzen« – den Text abschließend zu deuten vermag, bleibt jede 
Übersetzung dem tiefen Wesen des Originals fremd, und dennoch trägt 
sie dazu bei, ihm für den Leser aus einer späteren Epoche, aus einem 
anderen Sprach- Kulturraum etwas von seiner Fremdheit zu nehmen. 

Wie die zahllosen Kommentaren zu den allegorischen Bildern, wie die 
immer neuen Bearbeitungen seiner imaginären Welt durch Dichter und 
bildende Künstler, verwandeln die Übertragungen in andere Sprachen, 
die längst abgeschlossenen nicht weniger als die noch zu leistenden, die 
Commedia Dantes in eine die Zeiten überstrahlende Göttliche Komödie.

2 Bartsch: Dante (Vorwort), 32.

29

Das Mittelalter übersetzen: der Philologe Karl Bartsch

Das Mittelalter übersetzen: der Philologe Karl Bartsch

Von den meisten gelehrten Übersetzern und Kommentatoren jedoch 
unterschied sich Bartsch in seinem Anspruch, möglichst viel von der 
dichterischen Ausdruckskraft des Originals erhalten wissen zu wollen, 
weshalb er sich stets gegen eine Übertragung von Lyrik in Prosa aus-
sprach. Und sein Selbstverständnis als Philologe verbat es ihm, sich in 
Konkurrenz zu den anderen Arbeiten zu sehen, die er stets gewissenhaft 
konsultierte:

»Mir scheint es töricht, wenn ein neuer Übersetzer sich be-
müht, gerade immer anders zu übersetzen, als seine Vorgänger 
getan; wenn er ein Zusammentreffen mit ihnen meidet und 
sich scheut, das, was ihm selbst weniger gelungen, durch das 
besser Gelungene eines Vorgängers zu ersetzen. Ich habe kein 
Bedenken getragen, meine Vorgänger überall zu befragen, 
und bekenne mich insbesondere Kannegießer, Streckfuß und 
Notier zu größtem Dank für ihre Leistungen verpfl ichtet«.2

Übersetzen hieß für ihn, einen weiteren Schritt der Annäherung an ein 
großes Werk der Vergangenheit zu leisten, ganz im Bewusstsein, dass 

es sich hierbei niemals um den letzten handeln kann. Wie auch keine 
Hermeneutik und damit keine Interpretation – Begriffe von griechischer 
und lateinischer Herkunft, die ursprünglich nichts anderes meinten als 
»übersetzen« – den Text abschließend zu deuten vermag, bleibt jede 
Übersetzung dem tiefen Wesen des Originals fremd, und dennoch trägt 
sie dazu bei, ihm für den Leser aus einer späteren Epoche, aus einem 
anderen Sprach- Kulturraum etwas von seiner Fremdheit zu nehmen. 

Wie die zahllosen Kommentaren zu den allegorischen Bildern, wie die 
immer neuen Bearbeitungen seiner imaginären Welt durch Dichter und 
bildende Künstler, verwandeln die Übertragungen in andere Sprachen, 
die längst abgeschlossenen nicht weniger als die noch zu leistenden, die 
Commedia Dantes in eine die Zeiten überstrahlende Göttliche Komödie.

2 Bartsch: Dante (Vorwort), 32.
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Die hier präsentierten Illustrationen entstammen einer Prachthandschrift, 
die das Gemeinschaftswerk zweier kongenialer Künstler darstellt: des 
Kalligraphen Nicolò Mangone und des Malers Sandro Botticelli (eigent-
lich Alessandro di Mariano Filipepi; 1445 –1510). Das Bild zu Paradiso 
XXVIII trägt seine Signatur: Sandro/di ma/riano.

Auftraggeber war Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, ein Vetter 
zweiten Grades des berühmten Lorenzo il Magnifi co de’ Medici.

Die Blätter der Handschrift bestehen aus kostbarem Schafpergament 
im Format 32 mal 47 cm, auf dem die (ganzseitigen) Illustrationen auf der 
glatten Fleischseite, der Text auf der groberen Fellseite erscheinen. Die 
Illustrationen entstanden nachweislich vor dem Text, der in vier Kolum-
nen jeweils auf der Rückseite aufgebracht ist. Text und Bild erscheinen 
im Querformat, sodass man die Blätter, zum Codex gebunden, von unten 
nach oben wenden musste. Die Illustration befand sich jeweils auf dem 
gegenüberliegenden Blatt, also über dem Text, auf den sie sich bezieht.

Ursprünglich enthielt der Codex 102 Blätter, von denen heute noch 92 
erhalten sind, 85 im Kupferstichkabinett in Berlin, sieben in der Bibliote-
ca Apostolica im Vatikan. Acht Blätter (zu Inferno II – VII, XI und XIV) 
gelten als verschollen, zwei weitere (zu Paradiso XXXII und XXXIII) 
gingen irgendwann in Berlin nach der Auseinzelung der Blätter verloren.

Dass der Codex nicht vollständig erhalten ist, erklärt sich aus seiner 
wechselhaften Geschichte. Es war vielleicht Lorenzo, der Eigentümer, 
selbst, der die Prachthandschrift 1501 als Gastgeschenk nach Frankreich 
brachte. Dort muss der Codex vor 1632 zerlegt worden sein, denn in die-
sem Jahr fanden sich sieben Blätter daraus in der Bibliothek des Pariser 
Bibliophilen Alexandre Petau. Es sind jene Blätter, die später über die 
Sammlung der Königin Christine von Schweden in den Besitz des Kar-
dinals Pietro Ottoboni, seit 1689 Papst Alexander VIII., gelangten. Aus 
päpstlichem Besitz gingen sie schließlich in den der Biblioteca Apostolica 
des Vatikans über, wo sie heute noch aufbewahrt werden (Vaticana, Cod. 
reg. lat. 1896). Der überwiegende Rest der Blätter muss irgendwann ein-
mal neu gebunden worden sein, denn im Jahr 1803 sind sie in Paris in ge-
bundenem Zustand nachweisbar. 1819 erwarb der 10. Duke of Hamilton 
den Codex. Der blieb mehr oder weniger unbeachtet, bis ein Nachfahre 
des Herzogs ihn 1882 an das Kupferstichkabinett in Berlin verkaufte 
(Codex Hamilton 102). Der damalige Kurator des Kupferstichkabinetts, 
Friedrich Lippmann, ließ den Codex wiederum in einzelne Blätter zerle-
gen und die Illustrationen Botticellis mit Passepartouts versehen. Dieser 
Vereinzelung ist wohl der Verlust der beiden Blätter zu Paradiso XXXII 
und XXXIII zuzuschreiben.

Botticelli hat seine Zeichnungen zunächst mit einem feinen Metallstift 
in dünnem Strich in die Oberfl äche des Pergaments geprägt, ein dickerer 
Stift mit hohem Bleianteil ermöglichte dann eine gewisse Dynamik des 
Strichs. Die Zeichnung wurde schließlich mit Tinte in Tonabstufungen 
von gelblich über braun bis schwarz vollendet. Die geplante Kolorierung 
erfuhren nur wenige Blätter: der Höllentrichter, die Illustrationen zu 
Inferno X und XV (hier nur die Gewänder: Dantes mit grünem Unter-
gewand und rubinroter Tunika, und Vergils mit saphirblauem Unter-
gewand und purpurfarbener Tunika), sowie zu Inferno XVIII.

Die Illustrationen stellen den ersten vollständigen Zyklus zur Divina 
Commedia dar. Jeder Gesang (bis auf Paradiso XXXI) war mit einer 
eigenen ganzseitigen Illustration versehen: mit 35 für das Inferno, wobei 
Botticelli für Gesang XXXIV zwei Alternativzeichnungen gefertigt hat, 
33 für das Purgatorio, 31 für das Paradiso. Das Bild des Höllentrichters 
ist gleichsam als Gesamtschau der Hölle dem Inferno vorangesetzt und 
leitet damit den Zyklus ein. Von besonderem Interesse sind die Alter-
nativzeichnungen zu Inferno XXXIV. Zunächst hatte Botticelli die erste 
Version, in Gestalt des Großen Satans in Halbfi gur, gezeichnet. Offen-
kundig entschloss er sich im Nachhinein zu einer zweiten Version, die 
den Satan in ganzer Figur auf zwei Blätter verteilt darstellt, wobei das 
Blatt mit dem unteren Teil der Figur den für das Paradiso vorgesehenen 

30

Sandro Botticellis Illustrationen zur Göttlichen Komödie

Sandro Botticellis Illustrationen zur Göttlichen Komödie

Sandro Botticellis 
Illustrationen zur Göttlichen 

Komödie

Die hier präsentierten Illustrationen entstammen einer Prachthandschrift, 
die das Gemeinschaftswerk zweier kongenialer Künstler darstellt: des 
Kalligraphen Nicolò Mangone und des Malers Sandro Botticelli (eigent-
lich Alessandro di Mariano Filipepi; 1445 –1510). Das Bild zu Paradiso 
XXVIII trägt seine Signatur: Sandro/di ma/riano.

Auftraggeber war Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, ein Vetter 
zweiten Grades des berühmten Lorenzo il Magnifi co de’ Medici.

Die Blätter der Handschrift bestehen aus kostbarem Schafpergament 
im Format 32 mal 47 cm, auf dem die (ganzseitigen) Illustrationen auf der 
glatten Fleischseite, der Text auf der groberen Fellseite erscheinen. Die 
Illustrationen entstanden nachweislich vor dem Text, der in vier Kolum-
nen jeweils auf der Rückseite aufgebracht ist. Text und Bild erscheinen 
im Querformat, sodass man die Blätter, zum Codex gebunden, von unten 
nach oben wenden musste. Die Illustration befand sich jeweils auf dem 
gegenüberliegenden Blatt, also über dem Text, auf den sie sich bezieht.

Ursprünglich enthielt der Codex 102 Blätter, von denen heute noch 92 
erhalten sind, 85 im Kupferstichkabinett in Berlin, sieben in der Bibliote-
ca Apostolica im Vatikan. Acht Blätter (zu Inferno II – VII, XI und XIV) 
gelten als verschollen, zwei weitere (zu Paradiso XXXII und XXXIII) 
gingen irgendwann in Berlin nach der Auseinzelung der Blätter verloren.

Dass der Codex nicht vollständig erhalten ist, erklärt sich aus seiner 
wechselhaften Geschichte. Es war vielleicht Lorenzo, der Eigentümer, 
selbst, der die Prachthandschrift 1501 als Gastgeschenk nach Frankreich 
brachte. Dort muss der Codex vor 1632 zerlegt worden sein, denn in die-
sem Jahr fanden sich sieben Blätter daraus in der Bibliothek des Pariser 
Bibliophilen Alexandre Petau. Es sind jene Blätter, die später über die 
Sammlung der Königin Christine von Schweden in den Besitz des Kar-
dinals Pietro Ottoboni, seit 1689 Papst Alexander VIII., gelangten. Aus 
päpstlichem Besitz gingen sie schließlich in den der Biblioteca Apostolica 
des Vatikans über, wo sie heute noch aufbewahrt werden (Vaticana, Cod. 
reg. lat. 1896). Der überwiegende Rest der Blätter muss irgendwann ein-
mal neu gebunden worden sein, denn im Jahr 1803 sind sie in Paris in ge-
bundenem Zustand nachweisbar. 1819 erwarb der 10. Duke of Hamilton 
den Codex. Der blieb mehr oder weniger unbeachtet, bis ein Nachfahre 
des Herzogs ihn 1882 an das Kupferstichkabinett in Berlin verkaufte 
(Codex Hamilton 102). Der damalige Kurator des Kupferstichkabinetts, 
Friedrich Lippmann, ließ den Codex wiederum in einzelne Blätter zerle-
gen und die Illustrationen Botticellis mit Passepartouts versehen. Dieser 
Vereinzelung ist wohl der Verlust der beiden Blätter zu Paradiso XXXII 
und XXXIII zuzuschreiben.

Botticelli hat seine Zeichnungen zunächst mit einem feinen Metallstift 
in dünnem Strich in die Oberfl äche des Pergaments geprägt, ein dickerer 
Stift mit hohem Bleianteil ermöglichte dann eine gewisse Dynamik des 
Strichs. Die Zeichnung wurde schließlich mit Tinte in Tonabstufungen 
von gelblich über braun bis schwarz vollendet. Die geplante Kolorierung 
erfuhren nur wenige Blätter: der Höllentrichter, die Illustrationen zu 
Inferno X und XV (hier nur die Gewänder: Dantes mit grünem Unter-
gewand und rubinroter Tunika, und Vergils mit saphirblauem Unter-
gewand und purpurfarbener Tunika), sowie zu Inferno XVIII.

Die Illustrationen stellen den ersten vollständigen Zyklus zur Divina 
Commedia dar. Jeder Gesang (bis auf Paradiso XXXI) war mit einer 
eigenen ganzseitigen Illustration versehen: mit 35 für das Inferno, wobei 
Botticelli für Gesang XXXIV zwei Alternativzeichnungen gefertigt hat, 
33 für das Purgatorio, 31 für das Paradiso. Das Bild des Höllentrichters 
ist gleichsam als Gesamtschau der Hölle dem Inferno vorangesetzt und 
leitet damit den Zyklus ein. Von besonderem Interesse sind die Alter-
nativzeichnungen zu Inferno XXXIV. Zunächst hatte Botticelli die erste 
Version, in Gestalt des Großen Satans in Halbfi gur, gezeichnet. Offen-
kundig entschloss er sich im Nachhinein zu einer zweiten Version, die 
den Satan in ganzer Figur auf zwei Blätter verteilt darstellt, wobei das 
Blatt mit dem unteren Teil der Figur den für das Paradiso vorgesehenen 

30

Sandro Botticellis Illustrationen zur Göttlichen Komödie

Sandro Botticellis Illustrationen zur Göttlichen Komödie

Sandro Botticellis 
Illustrationen zur Göttlichen 

Komödie

Die hier präsentierten Illustrationen entstammen einer Prachthandschrift, 
die das Gemeinschaftswerk zweier kongenialer Künstler darstellt: des 
Kalligraphen Nicolò Mangone und des Malers Sandro Botticelli (eigent-
lich Alessandro di Mariano Filipepi; 1445 –1510). Das Bild zu Paradiso 
XXVIII trägt seine Signatur: Sandro/di ma/riano.

Auftraggeber war Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, ein Vetter 
zweiten Grades des berühmten Lorenzo il Magnifi co de’ Medici.

Die Blätter der Handschrift bestehen aus kostbarem Schafpergament 
im Format 32 mal 47 cm, auf dem die (ganzseitigen) Illustrationen auf der 
glatten Fleischseite, der Text auf der groberen Fellseite erscheinen. Die 
Illustrationen entstanden nachweislich vor dem Text, der in vier Kolum-
nen jeweils auf der Rückseite aufgebracht ist. Text und Bild erscheinen 
im Querformat, sodass man die Blätter, zum Codex gebunden, von unten 
nach oben wenden musste. Die Illustration befand sich jeweils auf dem 
gegenüberliegenden Blatt, also über dem Text, auf den sie sich bezieht.

Ursprünglich enthielt der Codex 102 Blätter, von denen heute noch 92 
erhalten sind, 85 im Kupferstichkabinett in Berlin, sieben in der Bibliote-
ca Apostolica im Vatikan. Acht Blätter (zu Inferno II – VII, XI und XIV) 
gelten als verschollen, zwei weitere (zu Paradiso XXXII und XXXIII) 
gingen irgendwann in Berlin nach der Auseinzelung der Blätter verloren.

Dass der Codex nicht vollständig erhalten ist, erklärt sich aus seiner 
wechselhaften Geschichte. Es war vielleicht Lorenzo, der Eigentümer, 
selbst, der die Prachthandschrift 1501 als Gastgeschenk nach Frankreich 
brachte. Dort muss der Codex vor 1632 zerlegt worden sein, denn in die-
sem Jahr fanden sich sieben Blätter daraus in der Bibliothek des Pariser 
Bibliophilen Alexandre Petau. Es sind jene Blätter, die später über die 
Sammlung der Königin Christine von Schweden in den Besitz des Kar-
dinals Pietro Ottoboni, seit 1689 Papst Alexander VIII., gelangten. Aus 
päpstlichem Besitz gingen sie schließlich in den der Biblioteca Apostolica 
des Vatikans über, wo sie heute noch aufbewahrt werden (Vaticana, Cod. 
reg. lat. 1896). Der überwiegende Rest der Blätter muss irgendwann ein-
mal neu gebunden worden sein, denn im Jahr 1803 sind sie in Paris in ge-
bundenem Zustand nachweisbar. 1819 erwarb der 10. Duke of Hamilton 
den Codex. Der blieb mehr oder weniger unbeachtet, bis ein Nachfahre 
des Herzogs ihn 1882 an das Kupferstichkabinett in Berlin verkaufte 
(Codex Hamilton 102). Der damalige Kurator des Kupferstichkabinetts, 
Friedrich Lippmann, ließ den Codex wiederum in einzelne Blätter zerle-
gen und die Illustrationen Botticellis mit Passepartouts versehen. Dieser 
Vereinzelung ist wohl der Verlust der beiden Blätter zu Paradiso XXXII 
und XXXIII zuzuschreiben.

Botticelli hat seine Zeichnungen zunächst mit einem feinen Metallstift 
in dünnem Strich in die Oberfl äche des Pergaments geprägt, ein dickerer 
Stift mit hohem Bleianteil ermöglichte dann eine gewisse Dynamik des 
Strichs. Die Zeichnung wurde schließlich mit Tinte in Tonabstufungen 
von gelblich über braun bis schwarz vollendet. Die geplante Kolorierung 
erfuhren nur wenige Blätter: der Höllentrichter, die Illustrationen zu 
Inferno X und XV (hier nur die Gewänder: Dantes mit grünem Unter-
gewand und rubinroter Tunika, und Vergils mit saphirblauem Unter-
gewand und purpurfarbener Tunika), sowie zu Inferno XVIII.

Die Illustrationen stellen den ersten vollständigen Zyklus zur Divina 
Commedia dar. Jeder Gesang (bis auf Paradiso XXXI) war mit einer 
eigenen ganzseitigen Illustration versehen: mit 35 für das Inferno, wobei 
Botticelli für Gesang XXXIV zwei Alternativzeichnungen gefertigt hat, 
33 für das Purgatorio, 31 für das Paradiso. Das Bild des Höllentrichters 
ist gleichsam als Gesamtschau der Hölle dem Inferno vorangesetzt und 
leitet damit den Zyklus ein. Von besonderem Interesse sind die Alter-
nativzeichnungen zu Inferno XXXIV. Zunächst hatte Botticelli die erste 
Version, in Gestalt des Großen Satans in Halbfi gur, gezeichnet. Offen-
kundig entschloss er sich im Nachhinein zu einer zweiten Version, die 
den Satan in ganzer Figur auf zwei Blätter verteilt darstellt, wobei das 
Blatt mit dem unteren Teil der Figur den für das Paradiso vorgesehenen 

Dante_270x210_448S.indd   30 10.02.10   16:25



 31

31

Sandro Botticellis Illustrationen zur Göttlichen Komödie

Sandro Botticellis Illustrationen zur Göttlichen Komödie

Pergamenten entnommen ist; das beweist ein auf dem Blatt getilgter Titel, 
der dem Paradiso zuzuordnen ist.

Wann die Illustrationen entstanden sind, ist nicht defi nitiv zu klären, 
doch spricht Einiges dafür, dass Botticelli um 1480 begann, sich mit dem 
Hauptwerk Dantes zu befassen. Einen Anhaltspunkt für den Beginn 
der Arbeiten bietet die Druckedition der Divina Commedia von 1481. 
In diesem Jahr realisierte Nicolò di Lorenzo della Magna diese erste 
Druckausgabe, in der von vornherein Illustrationen geplant waren, die 
jedoch nur höchst rudimentär realisiert wurden. Die wenigen Kupfer-
stiche nach Vorlagen Botticellis, die dem Florentiner Goldschmied und 
Kupferstecher Baccio Baldini zugeschrieben werden, erschienen in den 
einzelnen Aufl agen erst nach und nach. Die Absicht war – und das war 
ein Novum –, den Text durchgehend mit gleichgroßen Kupferstichen zu 
illustrieren, wobei die für die Bebilderung bestimmten Seiten frei blieben, 
in die die Stiche im nachhinein eingeklebt werden sollten. Weshalb das so 
ist, lässt sich möglicherweie damit erklären, dass innerhalb kurzer Zeit 
der überaus regen Nachfrage wegen laufend Exemplare nachgedruckt 
werden mussten. Dass die Zeit drängte, zeigt sich auch in der mangel-
haften Qualität der Textwiedergabe. Andererseits ist zu bedenken, dass 
Botticelli sich zwischen 1481 und 1482 kaum dieser Aufgabe ganz wid-
men konnte, da er 1481 von Papst Sixtus IV. nach Rom berufen wurde, 
um dort an der Ausmalung der Sixtinischen Kapelle mitzuwirken. Erst 
ab Herbst 1482 ist er wieder in Florenz. Dort hatte Cristoforo Landino 
der Signoria von Florenz bereits 1481 das repräsentativste, auf Pergament 
gedruckte Exemplar der Ausgabe mit seinem Kommentar überreicht, 
dieses noch ohne die Illustrationen. Der Text wurde lediglich mit ge-
malten Initialen ausgeschmückt. In der Folgezeit erschienen zunächst 
ein Stich (zu Inferno I), dann zusätzlich je ein Stich zu Inferno II und 
III und so fort bis Inferno XIX, die in die Leerseiten eingeklebt wurden. 
1487, dem Todesjahr Baldinis, hat man das Vorhaben, den Zyklus irgend-
wann einmal zu vollenden, offenbar aufgegeben.

Die Frage, wann die Arbeiten zu dem Zyklus der Handschrift ab-
geschlossen waren, muss unbeantwortet bleiben. Botticelli muss jedoch 
über einen längeren Zeitraum daran gearbeitet haben, das erweist sich 
schon in der konzeptionellen Eigenart des Paradiso gegenüber Inferno 
und Purgatorio. Während die Illustrationen zu Inferno und Purgatorio 
durch ihren Figurenreichtum auffallen, beschränken sich die zu Paradiso 
meist auf die Darstellung der beiden Hauptfi guren – also Dantes und 
Vergils – in größerem Maßstab. Auf ein Datum der Vollendung konnte 
sich die Kunstgeschichte bislang nicht einigen, es ist aber denkbar, dass 
es in die Jahre zwischen 1495 und 1500 fällt.

Eingedenk der Anforderungen, die die Lektüre dieses schon zu sei-
ner Zeit äußerst populäre literarische Werk stellte, mussten Botticellis 
Zeitgenossen die bildliche Vergegenwärtigung als willkommen erhellend 
empfunden haben. Das Bild war mehr als das visuelle Äquivalent zu den 
Kommentaren, hat es doch dem Text gegenüber den Vorteil, dass es quasi 
auf einen Blick Handlungen und komplizierte Raumverhältnisse ver-
anschaulichen kann, die sich beim Lesen erst nach und nach erschließen.

Dass Botticelli die Kolorierung nur sporadisch und ansatzweise rea-
lisiert hat, mag man bedauern. Durch die Kolorierung hätten die Illust-
rationen zweifellos an Pracht gewonnen, vielleicht aber auf Kosten der 
Verve des Strichs, auf der letztlich die Ausdrucksstärke der Zeichnungen 
beruht.

Bislang schuldet uns die Kunstgeschichte noch eine systematische, 
auf die jeweiligen Textstellen bezogene Untersuchung der Bilder. Soviel 
ist jedoch schon auf einen Blick ersichtlich: Botticelli hat sich bis in die 
Details hinein sehr genau mit dem Text Dantes auseinandergesetzt.

Es ist das einzige Mal, dass sich der Maler Botticelli als Illustrator 
betätigt hat. Gemessen an den Dimensionen der oft kaum mehr als einen 
Zentimeter großen Figuren spricht man zu Recht von Miniaturen, doch 
deren Wirkung geht weit über den den Charakter von Miniaturen hinaus. 
Selbst Vergrößerungen einzelner Details aus dem Höllentrichter tun der 
Expressivität und dem monumentalen Charakter der wie mit fl iegender 
Feder hingeworfenen Gestalten keinen Abbruch. In diesen Miniaturen 
erweist sich Botticelli als ein wahrhaft Großer. Da ist etwas, das an Aus-
drucksstärke durchaus an Michelangelos Fresko des Jüngsten Gerichts 
in der Sixtinischen Kapelle, das ein halbes Jahrhundert später entstehen 
sollte, heranreicht.

Susanne Lücke-David
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malten Initialen ausgeschmückt. In der Folgezeit erschienen zunächst 
ein Stich (zu Inferno I), dann zusätzlich je ein Stich zu Inferno II und 
III und so fort bis Inferno XIX, die in die Leerseiten eingeklebt wurden. 
1487, dem Todesjahr Baldinis, hat man das Vorhaben, den Zyklus irgend-
wann einmal zu vollenden, offenbar aufgegeben.

Die Frage, wann die Arbeiten zu dem Zyklus der Handschrift ab-
geschlossen waren, muss unbeantwortet bleiben. Botticelli muss jedoch 
über einen längeren Zeitraum daran gearbeitet haben, das erweist sich 
schon in der konzeptionellen Eigenart des Paradiso gegenüber Inferno 
und Purgatorio. Während die Illustrationen zu Inferno und Purgatorio 
durch ihren Figurenreichtum auffallen, beschränken sich die zu Paradiso 
meist auf die Darstellung der beiden Hauptfi guren – also Dantes und 
Vergils – in größerem Maßstab. Auf ein Datum der Vollendung konnte 
sich die Kunstgeschichte bislang nicht einigen, es ist aber denkbar, dass 
es in die Jahre zwischen 1495 und 1500 fällt.

Eingedenk der Anforderungen, die die Lektüre dieses schon zu sei-
ner Zeit äußerst populäre literarische Werk stellte, mussten Botticellis 
Zeitgenossen die bildliche Vergegenwärtigung als willkommen erhellend 
empfunden haben. Das Bild war mehr als das visuelle Äquivalent zu den 
Kommentaren, hat es doch dem Text gegenüber den Vorteil, dass es quasi 
auf einen Blick Handlungen und komplizierte Raumverhältnisse ver-
anschaulichen kann, die sich beim Lesen erst nach und nach erschließen.

Dass Botticelli die Kolorierung nur sporadisch und ansatzweise rea-
lisiert hat, mag man bedauern. Durch die Kolorierung hätten die Illust-
rationen zweifellos an Pracht gewonnen, vielleicht aber auf Kosten der 
Verve des Strichs, auf der letztlich die Ausdrucksstärke der Zeichnungen 
beruht.

Bislang schuldet uns die Kunstgeschichte noch eine systematische, 
auf die jeweiligen Textstellen bezogene Untersuchung der Bilder. Soviel 
ist jedoch schon auf einen Blick ersichtlich: Botticelli hat sich bis in die 
Details hinein sehr genau mit dem Text Dantes auseinandergesetzt.

Es ist das einzige Mal, dass sich der Maler Botticelli als Illustrator 
betätigt hat. Gemessen an den Dimensionen der oft kaum mehr als einen 
Zentimeter großen Figuren spricht man zu Recht von Miniaturen, doch 
deren Wirkung geht weit über den den Charakter von Miniaturen hinaus. 
Selbst Vergrößerungen einzelner Details aus dem Höllentrichter tun der 
Expressivität und dem monumentalen Charakter der wie mit fl iegender 
Feder hingeworfenen Gestalten keinen Abbruch. In diesen Miniaturen 
erweist sich Botticelli als ein wahrhaft Großer. Da ist etwas, das an Aus-
drucksstärke durchaus an Michelangelos Fresko des Jüngsten Gerichts 
in der Sixtinischen Kapelle, das ein halbes Jahrhundert später entstehen 
sollte, heranreicht.

Susanne Lücke-David
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Wenn alle Übersetzungen nur annähernd ihr Original zu erreichen ver-
mögen, so ist das wohl bei Dantes Göttlicher Komödie doppelt und drei-
fach der Fall. Hier, wo ein schwieriger Gedankeninhalt in einer höchst 
kunstvollen Form wiedergegeben werden muss, sind alle Hindernisse 
gehäuft, die sich einem Übersetzer entgegenstellen. Darum kann hier 
jede Übersetzung nur ein Versuch sein. Nur immer neue Versuche, die 
redlich das früher Geleistete benutzen, können allmählich zu dem Ziele 
führen: einer nach Form und Inhalt möglichst treuen, lesbaren, den Stil 
des Dichters wiedergebenden Verdeutschung.

Ich habe damit den Standpunkt bezeichnet, von dem aus ich einen 
neuen Versuch, Dante zu übersetzen, für gerechtfertigt halte.

Dass den genannten Anforderungen von den vorhandenen Überset-
zungen keine völlig genügt, ist allerdings meine Meinung, und ich hoffe 
damit keinem der Männer, die sich um die Einbürgerung Dantes zum Teil 
die höchsten Verdienste erworben haben, zu nahe zu treten.

In der Wiedergabe des Inhalts wird man ohne Frage dem Ziel am 
nächsten kommen, wenn man auf den Reim verzichtet, wie Philalethes, 
Witte, Blanc u. a. getan haben. Aber man verzichtet damit auf eine we-
sentliche Schönheit. Gerade die Form der Terzine ist eine so charakte-
ristische für Dante, dass, indem man sie aufgibt, man dem Dichter und 
seinem Stil kaum ganz gerecht werden kann.

Eine Terzinenübersetzung kann natürlich nicht in gleichem Maße 
streng sich an den Wortlaut halten wie eine reimlose. Sie muss freier 
sein. Nur darf sie freilich nicht der Strenge der Form Wesentliches vom 
Inhalt opfern.

Mir scheint es töricht, wenn ein neuer Übersetzer sich bemüht, ge-
rade immer anders zu übersetzen, als seine Vorgänger getan; wenn er 
ein Zusammentreffen mit ihnen meidet und sich scheut, das, was ihm 
selbst weniger gelungen, durch das besser Gelungene eines Vorgängers 
zu ersetzen. Ich habe kein Bedenken getragen, meine Vorgänger überall 
zu befragen, und bekenne mich insbesondere Kannegießer, Streckfuß und 
Notier zu größtem Dank für ihre Leistungen verpfl ichtet.

Die Treue der Form glaubte ich jedoch nicht so weit ausdehnen zu 
müssen, dass ich mich bestrebt hätte, die fast durchgängig weiblichen 
Reime des Originals beizubehalten. So sehr gemäß die Herrschaft des 
weiblichen Reimes dem Charakter der italienischen Sprache ist, so wenig 
ist sie es dem der deutschen. Sie legt dem Übersetzer einen Zwang auf, 
den ihm niemand dankt.

Auch einen regelmäßigen Wechsel von männlichen und weiblichen Rei-
men, wie ihn Streckfuß durchgeführt, sehe ich als eine unnötig aufgelegte 
Fessel an, der zuliebe manches Wesentlichere hätte geopfert werden müssen.

Dagegen schien mir Reinheit der Reime viel wichtiger und den An-
forderungen, die wir heute mit Recht an unsere Dichter machen, zu ent-
sprechen. Wenn ich einige Mal davon abgewichen bin, so geschah es, um 
die größere Treue des Gedankens nicht der Form zu opfern.

In den beigefügten Anmerkungen habe ich mich auf das beschränkt, 
was zum unmittelbaren Verständnis notwendig erschien, und jede weite-
re Ausführung, auch wo sie noch so lockend gewesen wäre, vermieden. 
Dass sie unter den Text gesetzt wurden und nicht einen Anhang bilden, 
wird mir der Leser hoffentlich danken. Gerade wo der Text so oft die 
Hinzuziehung der Anmerkungen erheischt, ist das Nachschlagen am 
Schluss des Bandes lästig und störend.

Wie viel ich bei der Ausarbeitung der Noten wie der Einleitung den 
treffl ichen Werken von Philalethes, Kannegießer, Witte und Notier 
schulde, kann ich hier nur im Allgemeinen dankend hervorheben. Eine 
Nennung der Namen im Einzelnen wird man bei dem anspruchslosen 
Charakter meiner Erklärungen wohl nicht vermissen.

Gerade in unseren Tagen, wo ein mächtiges deutsches Kaisertum er-
standen, wo der Kampf desselben mit der Kirche sich erneut hat, muss 
uns Dantes unsterbliches Werk aufs Neue lebendig werden.

Möchte daher meine Übersetzung dazu beitragen, unter den Gebil-
deten unseres Volkes Dante mehr und mehr bekannt zu machen und die 
Zahl nicht bloß seiner Verehrer, sondern auch seiner Leser zu vermehren!

Heidelberg, 10. Oktober 1876 Karl Bartsch
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Erster Gesang

In einem Walde, in den er von Schlaf umfangen bei Nacht sich verirrt, 
erblickt der Dichter bei Tagesanbruch einen Hügel, den er zu besteigen 
beginnt, als drei Tiere, ein Panther, ein Löwe und eine Wölfi n ihm ent-
gegentreten. Dem voll Furcht Zurückeilenden begegnet Vergil, den er um 
Schutz, namentlich gegen die Wölfi n, anruft. Vergil teilt ihm mit, dass er 
einen andern Weg einschlagen müsse, da die Wölfi n jeden hemme und 
erst später durch einen Windhund ihr Ende fi nden werde; er bietet sich 
zum Führer durch Hölle und Fegefeuer an; durch das Paradies werde 
eine andere Seele ihn geleiten. So brechen sie auf.

Ich fand auf unsers Lebensweges Mitte1

In eines Waldes Dunkel mich verschlagen,2 
Weil sich vom rechten Pfad verirrt die Schritte.

Ach, wie so schwer und hart ist es zu sagen, 
Wie wild der Wald war, wie so rau und dicht; 

6 Schon die Erinnrung weckt mir neues Zagen.3

Der Tod sogar ist wohl viel herber nicht; 
Doch eh ihr hört, welch Heil ich dort gefunden, 
Geb’ ich von andrem was ich sah Bericht.

Mich hielt so ganz des Schlafes Macht gebunden,4 
Dass ich nicht weiß, wie ich mocht’ hin gelangen, 

12 Zur Zeit, da mir der wahre Weg entschwunden.

Ich kam an eines Hügels Fuß gegangen,5

Der an dem Ausgang jenes Tals gelegen,6

Das mir die Seel’ erfüllt mit Furcht und Bangen.

Da schaut’ ich aufwärts, und sah mir entgegen 
Den Gipfel glühn von des Planeten Schein,7

18 Der andre recht geleitet allerwegen.

Da schlief ein wenig mir das Bangen ein,
Das in des Herzens See mir fortgedauert
Die Nacht, die ich verlebt in solcher Pein.

Und wie, wer atemlos und angstdurchschauert 
Entfl ohn des Meers Gefahren ans Gestad, 

24 Zurückschaut nach der Flut, die tückisch lauert,

So wandt’ im Fliehn vom Ort, den ich betrat, 
Mein Geist sich rückwärts, nach der Felsschlucht sehend, 
Die lebend keiner ließ, der ihr genaht.8

Nach kurzer Rast des Leibes weitergehend, 
Stieg ich den wüsten Abhang nun bergan, 

30 Fest immer auf dem tiefern Fuße stehend.

Da kam, als noch die Steile kaum begann, 
Bedeckt mit bunt gefl ecktem Fell die Glieder, 
Behänd und leicht ein Panthertier heran.9

1 Die Mitte des Lebens ist nach Psalm 90, 10 das 35. Jahr; dies erreichte der Dichter im 
J. 1300, in welches also die Vision fällt.
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4 Der Schlaf bedeutet die Verdüsterung des geistigen Lichtes, welche in Irrtum führt.
5 Der Hügel, als schöner Berg, als Ursache aller Wonnen (1, 7 7 f.) bezeichnet, ist die 

Tugend.
6 Am Ende der Waldschlucht.
7 Die Sonne, die im ptolemäischen System noch als Planet galt.
8 Der sittliche Tod ist gemeint, den Verirrung und Sünde bringt.
9 Der Panther d. h. die Sinnenlust, die Wollust. Sie stellt sich dem nach Tugend stre-

benden Menschen in der Jugend zuerst entgegen.
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In einem Walde, in den er von Schlaf umfangen bei Nacht sich verirrt, 
erblickt der Dichter bei Tagesanbruch einen Hügel, den er zu besteigen 
beginnt, als drei Tiere, ein Panther, ein Löwe und eine Wölfi n ihm ent-
gegentreten. Dem voll Furcht Zurückeilenden begegnet Vergil, den er um 
Schutz, namentlich gegen die Wölfi n, anruft. Vergil teilt ihm mit, dass er 
einen andern Weg einschlagen müsse, da die Wölfi n jeden hemme und 
erst später durch einen Windhund ihr Ende fi nden werde; er bietet sich 
zum Führer durch Hölle und Fegefeuer an; durch das Paradies werde 
eine andere Seele ihn geleiten. So brechen sie auf.

Ich fand auf unsers Lebensweges Mitte1

In eines Waldes Dunkel mich verschlagen,2 
Weil sich vom rechten Pfad verirrt die Schritte.

Ach, wie so schwer und hart ist es zu sagen, 
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12 Zur Zeit, da mir der wahre Weg entschwunden.
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Das mir die Seel’ erfüllt mit Furcht und Bangen.
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Den Gipfel glühn von des Planeten Schein,7

18 Der andre recht geleitet allerwegen.
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Das wich vor meinem Angesicht nicht wieder,
Sodass ich hielt in meinem Wandern inne 

36 Und oft an Rückkehr dacht’ ins Tal hernieder.

Es war die Zeit am Morgenanbeginne, 
Auf stieg die Sonn’ und jener Sterne Helle, 
Die sie begleiteten, als Gottes Minne

Die schöne Welt schuf an der Zeiten Schwelle10 
Sodass kein Unheil zu befürchten war 

42 Von jenem Tiere mit dem bunten Felle

Zu solcher Stund’ und süßer Zeit im Jahr; 
Da ward mir neuer Grund zur Furcht gegeben, 
Denn einen Löwen ward mein Blick gewahr.11

Erhabnen Hauptes schien er mir zu streben
Grad auf mich los in wildem Hungermut,

48 Sodass die Luft selbst schien vor ihm zu beben.

Und eine Wölfi n, deren gierige Glut
Und magres Äußre deutlich schien zu zeigen,
Dass vielen Unheil schon bracht’ ihre Wut.12

Vor dieser fühlt’ ich so den Mut sich neigen 
In Furcht, die ihrem Anblick mir entsprossen, 

54 Dass mir die Hoffnung schwand, zur Höh’ zu steigen.

Wie dem, der nach Gewinn strebt unverdrossen, 
Wenn des Verlierens Zeit für ihn gekommen, 
Hält all sein Denken Leid und Harm umschlossen,

So machte mich das Untier bangbeklommen; 
Vor seinem Nahn musst’ ich zurück mich ziehn, 

60 Dem Orte zu, wo nie der Tag entglommen.
Als ich zur Tiefe niederstürzt’ im Fliehn, 
Sah ich vor meinen Augen einen stehen, 
Der stimmlos mir durch langes Schweigen schien.13

Kaum hatt’ ich diesen in der Wüst’ ersehen, 
Rief ich ihm zu: Hilf mir in meinem Leide, 

66 Ob Mensch, ob Schatten du, hör’ auf mein Flehen.

»Nicht Mensch, ich war es«, gab er zum Bescheide. 
»Lombarden waren die, die mich erzeugten, 
Aus Mantua entstammend alle beide.

Eh noch vor Cäsar sich die Römer beugten, 
Ward ich geboren,14 sah Augustus’ Thron, 

72 Zur Zeit der Götter, jener trugerzeugten.

Ich war Poet und sang Anchises’ Sohn,
Den frommen, der aus Trojas Fall entronnen, 
Nachdem verbrannt das stolze Ilion.

Doch du willst rückwärts zu des Grauens Bronnen? 
Warum nicht bleibt der schöne Berg dein Ziel, 

78 Der Anfang ist und Ursach aller Wonnen?«

So bist du also, rief ich, der Vergil,
Der Quell, dem reich der Rede Strom entfl ossen!
Ich sprachs mit Scham, die meine Stirn befi el.

10 Der Morgen des 25. März, an welchem, der Tradition nach, Gott die Welt erschuf.
11 Der Löwe, d. h. der Ehrgeiz, welcher noch verzehrender als die Sinnenlust wirkt.
12 Die Wölfi n, d. h. die Habsucht, das furchtbarste Laster; für Dantes Zeit besonders 

die Habsucht der Kurie.
13 Das lange Schweigen bezieht sich auf die Vernachlässigung des Studiums Vergils im 

früheren Mittelalter.
14 Vergil war im J. 70 vor Chr., d. h. vor Cäsars Diktatur, geboren.

Erster Gesang

Erster Teil  — Die Hölle

48

Das wich vor meinem Angesicht nicht wieder,
Sodass ich hielt in meinem Wandern inne 

36 Und oft an Rückkehr dacht’ ins Tal hernieder.

Es war die Zeit am Morgenanbeginne, 
Auf stieg die Sonn’ und jener Sterne Helle, 
Die sie begleiteten, als Gottes Minne

Die schöne Welt schuf an der Zeiten Schwelle10 
Sodass kein Unheil zu befürchten war 

42 Von jenem Tiere mit dem bunten Felle

Zu solcher Stund’ und süßer Zeit im Jahr; 
Da ward mir neuer Grund zur Furcht gegeben, 
Denn einen Löwen ward mein Blick gewahr.11

Erhabnen Hauptes schien er mir zu streben
Grad auf mich los in wildem Hungermut,

48 Sodass die Luft selbst schien vor ihm zu beben.

Und eine Wölfi n, deren gierige Glut
Und magres Äußre deutlich schien zu zeigen,
Dass vielen Unheil schon bracht’ ihre Wut.12

Vor dieser fühlt’ ich so den Mut sich neigen 
In Furcht, die ihrem Anblick mir entsprossen, 

54 Dass mir die Hoffnung schwand, zur Höh’ zu steigen.

Wie dem, der nach Gewinn strebt unverdrossen, 
Wenn des Verlierens Zeit für ihn gekommen, 
Hält all sein Denken Leid und Harm umschlossen,

So machte mich das Untier bangbeklommen; 
Vor seinem Nahn musst’ ich zurück mich ziehn, 

60 Dem Orte zu, wo nie der Tag entglommen.
Als ich zur Tiefe niederstürzt’ im Fliehn, 
Sah ich vor meinen Augen einen stehen, 
Der stimmlos mir durch langes Schweigen schien.13

Kaum hatt’ ich diesen in der Wüst’ ersehen, 
Rief ich ihm zu: Hilf mir in meinem Leide, 

66 Ob Mensch, ob Schatten du, hör’ auf mein Flehen.

»Nicht Mensch, ich war es«, gab er zum Bescheide. 
»Lombarden waren die, die mich erzeugten, 
Aus Mantua entstammend alle beide.

Eh noch vor Cäsar sich die Römer beugten, 
Ward ich geboren,14 sah Augustus’ Thron, 

72 Zur Zeit der Götter, jener trugerzeugten.

Ich war Poet und sang Anchises’ Sohn,
Den frommen, der aus Trojas Fall entronnen, 
Nachdem verbrannt das stolze Ilion.

Doch du willst rückwärts zu des Grauens Bronnen? 
Warum nicht bleibt der schöne Berg dein Ziel, 

78 Der Anfang ist und Ursach aller Wonnen?«

So bist du also, rief ich, der Vergil,
Der Quell, dem reich der Rede Strom entfl ossen!
Ich sprachs mit Scham, die meine Stirn befi el.

10 Der Morgen des 25. März, an welchem, der Tradition nach, Gott die Welt erschuf.
11 Der Löwe, d. h. der Ehrgeiz, welcher noch verzehrender als die Sinnenlust wirkt.
12 Die Wölfi n, d. h. die Habsucht, das furchtbarste Laster; für Dantes Zeit besonders 

die Habsucht der Kurie.
13 Das lange Schweigen bezieht sich auf die Vernachlässigung des Studiums Vergils im 

früheren Mittelalter.
14 Vergil war im J. 70 vor Chr., d. h. vor Cäsars Diktatur, geboren.

Erster Gesang

Erster Teil  — Die Hölle

48

Das wich vor meinem Angesicht nicht wieder,
Sodass ich hielt in meinem Wandern inne 

36 Und oft an Rückkehr dacht’ ins Tal hernieder.

Es war die Zeit am Morgenanbeginne, 
Auf stieg die Sonn’ und jener Sterne Helle, 
Die sie begleiteten, als Gottes Minne

Die schöne Welt schuf an der Zeiten Schwelle10 
Sodass kein Unheil zu befürchten war 

42 Von jenem Tiere mit dem bunten Felle

Zu solcher Stund’ und süßer Zeit im Jahr; 
Da ward mir neuer Grund zur Furcht gegeben, 
Denn einen Löwen ward mein Blick gewahr.11

Erhabnen Hauptes schien er mir zu streben
Grad auf mich los in wildem Hungermut,

48 Sodass die Luft selbst schien vor ihm zu beben.

Und eine Wölfi n, deren gierige Glut
Und magres Äußre deutlich schien zu zeigen,
Dass vielen Unheil schon bracht’ ihre Wut.12

Vor dieser fühlt’ ich so den Mut sich neigen 
In Furcht, die ihrem Anblick mir entsprossen, 

54 Dass mir die Hoffnung schwand, zur Höh’ zu steigen.

Wie dem, der nach Gewinn strebt unverdrossen, 
Wenn des Verlierens Zeit für ihn gekommen, 
Hält all sein Denken Leid und Harm umschlossen,

So machte mich das Untier bangbeklommen; 
Vor seinem Nahn musst’ ich zurück mich ziehn, 

60 Dem Orte zu, wo nie der Tag entglommen.
Als ich zur Tiefe niederstürzt’ im Fliehn, 
Sah ich vor meinen Augen einen stehen, 
Der stimmlos mir durch langes Schweigen schien.13

Kaum hatt’ ich diesen in der Wüst’ ersehen, 
Rief ich ihm zu: Hilf mir in meinem Leide, 

66 Ob Mensch, ob Schatten du, hör’ auf mein Flehen.

»Nicht Mensch, ich war es«, gab er zum Bescheide. 
»Lombarden waren die, die mich erzeugten, 
Aus Mantua entstammend alle beide.

Eh noch vor Cäsar sich die Römer beugten, 
Ward ich geboren,14 sah Augustus’ Thron, 

72 Zur Zeit der Götter, jener trugerzeugten.

Ich war Poet und sang Anchises’ Sohn,
Den frommen, der aus Trojas Fall entronnen, 
Nachdem verbrannt das stolze Ilion.

Doch du willst rückwärts zu des Grauens Bronnen? 
Warum nicht bleibt der schöne Berg dein Ziel, 

78 Der Anfang ist und Ursach aller Wonnen?«

So bist du also, rief ich, der Vergil,
Der Quell, dem reich der Rede Strom entfl ossen!
Ich sprachs mit Scham, die meine Stirn befi el.

10 Der Morgen des 25. März, an welchem, der Tradition nach, Gott die Welt erschuf.
11 Der Löwe, d. h. der Ehrgeiz, welcher noch verzehrender als die Sinnenlust wirkt.
12 Die Wölfi n, d. h. die Habsucht, das furchtbarste Laster; für Dantes Zeit besonders 

die Habsucht der Kurie.
13 Das lange Schweigen bezieht sich auf die Vernachlässigung des Studiums Vergils im 

früheren Mittelalter.
14 Vergil war im J. 70 vor Chr., d. h. vor Cäsars Diktatur, geboren.

Dante_270x210_448S.indd   48 10.02.10   16:25



 49Erster Gesang

Erster Teil  — Die Hölle

49

O Ehr’ und Licht der andern Kunstgenossen, 
Jetzt fromme mir der Fleiß und Liebesdrang, 

84 Der deines Buchs Verständnis mir erschlossen.

Mein Meister du, du Vorbild meinem Sang, 
Du bists allein, aus welchem ich entnommen 
Den schönen Stil, der Ehre mir errang.15

Sieh da das Tier, das mir den Weg benommen;16 
Ruhmvoller Weiser, sei vor ihm mein Hort,

90 Mir beben Puls und Adern angstbeklommen.

»Auf einem andern Wege musst du fort«, 
Sprach er, nachdem er weinen mich gesehen, 
»Willst du entrinnen diesem wüsten Ort.

Denn dieses Tier, das Anlass deinem Flehen, 
Lässt keinen andern ziehen seine Straße,

96 Hemmt ihn so lang’, bis es um ihn geschehen,

Und ist voll Tück’ und Bosheit in dem Maße, 
Dass seine schnöde Gier nie kann ermatten 
Und nur sein Hunger wächst nach jedem Fraße.

Mit vielen Tieren wird sichs noch begatten, 
Bis sich der edle Windhund wird erheben,17 

102 Der unter Qual es stürzt ins Reich der Schatten.

Nicht Erz, nicht Erde wird ihm Nahrung geben,18 
Ihn nähren Weisheit, Lieb’ und Tugend nur, 
Der zwischen beiden Feltros kommt zum Leben,19

Zum Heil für Welschlands tief gebeugte Flur, 
Für das die Maid Camilla musst’ erblassen, 

108 Euryal, Turnus, Nisus Tod erfuhr.20

Er jagt es hin durch aller Städte Gassen, 
Bis er es in die Hölle wird versenken, 
Aus der zuerst der Neid es hat entlassen.

Zu deinem Besten ists, so muss ich denken, 
Dass du mir folgst; ich will dein Führer sein 

114 Und dich von hier durch ewige Räume lenken.

Dort wirst du hören der Verzweifl ung Schrei’n, 
Wirst alte Geister schau’n, die brünstig fl ehen 
Um einen zweiten Tod in ihrer Pein.21

Wirst andre dann in Feuergluten sehen 
Und doch zufrieden, weil zum seligen Chor, 

120 Wann es auch sei, sie hoffen einzugehen.22

Willst du auch noch zu dessen Höh’n empor,23 
Wird eine würdigere Seel’ erscheinen,24 
Der lass’ ich dich, nachdem ich schied zuvor.

15 Von Dantes Werken fallen vor das J. 1300 die Vita nuova und lyrische Gedichte.
16 Die Wölfi n.
17 Nach allgemeiner Annahme Cangrande della Scala (mit Anspielung auf seinen Namen 

Can = Hund), Herr von Verona, bei dem Dante während seiner Verbannung sich 
teilweise aufhielt und von dem er große Erwartungen für Italiens Zukunft hegte. Im 
J. 1300 stand er erst im zehnten Jahr. 

18 D. h. ein nicht länder- und geldgieriger Mann. 
19 Zwischen Feltro in der Treviser Mark und Montefeltro in Romagna ist er geboren.
20 Gestalten aus Vergils Äneide: Camilla, die streitbare Tochter des Volskerkönigs, 

Turnus, König der Rutuler, die in der Verteidigung Latiums gegen Äneas fi elen; das 
Freundespaar Nisus und Euryalus, die im Kampf für Äneas, den neuen Herrn von 
Latium, starben. 

21 Die Bewohner der Hölle, die sich, jedoch vergebens, nach dem »zweiten Tod«, dem 
Tod der Seele, sehnen.

22 Die Seelen im Fegefeuer.
23 Zu den Höhen des seligen Chores, d. h. zum Paradies.
24 Beatrix, Dantes Jugendgeliebte.
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20 Gestalten aus Vergils Äneide: Camilla, die streitbare Tochter des Volskerkönigs, 

Turnus, König der Rutuler, die in der Verteidigung Latiums gegen Äneas fi elen; das 
Freundespaar Nisus und Euryalus, die im Kampf für Äneas, den neuen Herrn von 
Latium, starben. 

21 Die Bewohner der Hölle, die sich, jedoch vergebens, nach dem »zweiten Tod«, dem 
Tod der Seele, sehnen.

22 Die Seelen im Fegefeuer.
23 Zu den Höhen des seligen Chores, d. h. zum Paradies.
24 Beatrix, Dantes Jugendgeliebte.

Erster Gesang

Erster Teil  — Die Hölle

49

O Ehr’ und Licht der andern Kunstgenossen, 
Jetzt fromme mir der Fleiß und Liebesdrang, 

84 Der deines Buchs Verständnis mir erschlossen.

Mein Meister du, du Vorbild meinem Sang, 
Du bists allein, aus welchem ich entnommen 
Den schönen Stil, der Ehre mir errang.15

Sieh da das Tier, das mir den Weg benommen;16 
Ruhmvoller Weiser, sei vor ihm mein Hort,

90 Mir beben Puls und Adern angstbeklommen.

»Auf einem andern Wege musst du fort«, 
Sprach er, nachdem er weinen mich gesehen, 
»Willst du entrinnen diesem wüsten Ort.

Denn dieses Tier, das Anlass deinem Flehen, 
Lässt keinen andern ziehen seine Straße,

96 Hemmt ihn so lang’, bis es um ihn geschehen,

Und ist voll Tück’ und Bosheit in dem Maße, 
Dass seine schnöde Gier nie kann ermatten 
Und nur sein Hunger wächst nach jedem Fraße.

Mit vielen Tieren wird sichs noch begatten, 
Bis sich der edle Windhund wird erheben,17 

102 Der unter Qual es stürzt ins Reich der Schatten.

Nicht Erz, nicht Erde wird ihm Nahrung geben,18 
Ihn nähren Weisheit, Lieb’ und Tugend nur, 
Der zwischen beiden Feltros kommt zum Leben,19

Zum Heil für Welschlands tief gebeugte Flur, 
Für das die Maid Camilla musst’ erblassen, 

108 Euryal, Turnus, Nisus Tod erfuhr.20

Er jagt es hin durch aller Städte Gassen, 
Bis er es in die Hölle wird versenken, 
Aus der zuerst der Neid es hat entlassen.

Zu deinem Besten ists, so muss ich denken, 
Dass du mir folgst; ich will dein Führer sein 

114 Und dich von hier durch ewige Räume lenken.

Dort wirst du hören der Verzweifl ung Schrei’n, 
Wirst alte Geister schau’n, die brünstig fl ehen 
Um einen zweiten Tod in ihrer Pein.21

Wirst andre dann in Feuergluten sehen 
Und doch zufrieden, weil zum seligen Chor, 

120 Wann es auch sei, sie hoffen einzugehen.22

Willst du auch noch zu dessen Höh’n empor,23 
Wird eine würdigere Seel’ erscheinen,24 
Der lass’ ich dich, nachdem ich schied zuvor.

15 Von Dantes Werken fallen vor das J. 1300 die Vita nuova und lyrische Gedichte.
16 Die Wölfi n.
17 Nach allgemeiner Annahme Cangrande della Scala (mit Anspielung auf seinen Namen 

Can = Hund), Herr von Verona, bei dem Dante während seiner Verbannung sich 
teilweise aufhielt und von dem er große Erwartungen für Italiens Zukunft hegte. Im 
J. 1300 stand er erst im zehnten Jahr. 

18 D. h. ein nicht länder- und geldgieriger Mann. 
19 Zwischen Feltro in der Treviser Mark und Montefeltro in Romagna ist er geboren.
20 Gestalten aus Vergils Äneide: Camilla, die streitbare Tochter des Volskerkönigs, 

Turnus, König der Rutuler, die in der Verteidigung Latiums gegen Äneas fi elen; das 
Freundespaar Nisus und Euryalus, die im Kampf für Äneas, den neuen Herrn von 
Latium, starben. 

21 Die Bewohner der Hölle, die sich, jedoch vergebens, nach dem »zweiten Tod«, dem 
Tod der Seele, sehnen.

22 Die Seelen im Fegefeuer.
23 Zu den Höhen des seligen Chores, d. h. zum Paradies.
24 Beatrix, Dantes Jugendgeliebte.
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Der Höllentrichter
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