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Druckkostenbeitrag für das Semester:

5,– Euro

Videoaufnahmen der einzelnen Vorlesungen sowie die in der Vorlesung verteilten Texte
stehen auch im Internet zur Verfügung: www.hoye.de/dante

Hilfsgerüst zum Thema:

Satan in der Hölle

1. Vorbemerkungen

(a) Vorläufiger Aufbau des Semesters

• Einleitung

• Satan und die Hölle

• Wollust: Francesca da Rimini

• Die Unentschlossenen

• Limbo und die Nicht-Christen

• Die Glückseligkeit der Augen

• Beatrices Lachen

• Verlangen und Liebe

• Vergebung

• Die Moral

• Faulheit u. Acedia
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(b) Eine Laientheologie

• Dante schreibt in der Volkssprache.

– Ausführliche Verteidigung in seiner Schrift Gastmahl:
„Jeder aufmerksame Betrachter kann offenkundig sehen, dass
nur wenige noch übrig bleiben, den der allersehnte Umgang
mit der Wissenschaft vergönnt ist, und dass es fast unzähliche
sind, die davon ausgeschlossen bleiben und in verzehrendem
Hunger nach dieser Speise dahinleben. [. . . ] Der lateinische
Kommentar würde nur für die Gelehrten eine Bedeutung ge-
habt haben; die andern hätten ihn nicht verstanden. Da es
nun aber weit mehr Nichtgelehrte gibt, die sich nach einem
Verständnis der Kanzonen sehen, als Gelehrte, so würde ein
lateinischer Kommentar nicht voll seiner Bestimmung entspro-
chen haben wie einer in der Volkssprache, die Gelehrten und
Ungelehrten geläufig ist.“1

• unbezweifelbar christlich

• Betonungen, Auslassungen, Hinzufügungen

– Im Leben der Laien sind andere Dinge wichtiger als im Leben
eines Klerikers.

• nicht im Sinne von unprofessionell

• In der Komödie sind die erlebten Heilvermittler Laien. Der Heide Ver-
gil, der der gute Mensch schlechthin ist, und die Christin Beatrice,
die der glückselige Mensch ist.

– unmittelbar ist vor allem Beatrice

– Christus und Maria geben den Anstoss, sind aber nicht direkt
beteiligt.

• Sakramente kommen nicht vor.

– Zum Beispiel: die Eucharistie

– kein Beichtsakrament

1103; 124.
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• Christliches und Heidnisches werden problemlos vermischt.

– der Heide Vergil and die Christin Beatrice

– Apollon:

∗ Am Anfang des Paradieses: „Im Himmel, der das meiste
Licht von ihr empfängt, war ich, und Dinge sah ich, die
kann keiner wiedergeben, der je von dort oben zurück-
kehrt. [. . . ] Was immer ich indessen aus dem heiligen Reich
an Schätzen bewahren konnte, soll nun der Stoff meines
Gesanges sein. O edler Apollon, mach mich fürs letzte
Werk so zum Gefäß deiner Kraft, wie du’s verlangst, um
den geliebten Lorbeer zu gewähren. [. . . ] Tritt ein in meine
Brust und gib mir Atem. [. . . ] O göttliche Kraft, wenn du
dich so weit mir vergönnst, dass ich das Schattenbild des
glückseligen Reiches kundtun kann, wie es sich meinem
Kopf eingeprägt hat.“2

– Die Reinigung der Schuld geschieht in zwei Flüssen der antiken
Mythologie.

∗ Purg., XXVIII: „Lachend stand sie am anderen Ufer, hoch
aufgerichtet, [. . . ] ‚Ihr seid hier neu‘, sprach sie jetzt, ‚und
weil ihr mich an diesem Ort, der dem Menschengeschlecht
zum sicheren Hort erwählt ist, lachend seht, seid ihr viel-
leicht verwundert und zweifelt. [. . . ] Das Wasser, das du
hier siehst, entspringt keiner Ader, die von Dampf ge-
speist würde, der von Kälte zurückverwandelt wird, wie
ein Fluss, der an- und abschwillt; es stammt vielmehjr von
einer festen und sicheren Quelle, die nach Gottes Willen
so viel wieder aufnimmt, wie sie nach zwei Richtungen
offen ausgegossen hat. Nach dieser Seite hier fließt sie mit
der Fähigkeit, einem jeden die Erinnerung an seine Sün-
den zu nehmen; nach der anderen Seite lässt sie jeden sich
daran erinnern, was er je Gutes getan hat. Hier also wird
sie Lethe genannt, auf der anderen Seine Eunoë; und keine
von beiden kann wirksam werden, bevor man nicht von
der anderen getrunken hat. [. . . ] Ich drehte mich ganz nach
meinen Dichtern um und sah, dass sie diese letzte Rede mit
einem Lächeln gehört hatten, das wandte ich mein Gesicht
wieder der schönen Frau zu.‘“

• Reue und Vergebung

2Par., I, 4–6; 22–24; 10–15; 19.



4 Satan und die Hölle

Purg., XXXI, 1ff:

„Der jenseit du des heil’gen Flusses weilest, Begann fortfahrend sie
ohn’ alles Säumen,

Indem der Rede Spitze, deren Schneide

Mir schon so weh tat, gegen mich sie kehrte,

Sag’ an, ob wahr ich sprach? denn zu so schwerer

Beschuldigung muß dein Geständnis treten. –

[. . . ]

Wie Kinder die gefehlt, sich schämend, schweigen

Und niederblickend ihre Schelte hören,

Den Fehl erkennend und die Tat bereuend,

So stand ich, und sie sagte: Schmerzt dich schon

Was du gehört, so hebe nun den Bart auf,

Und größren Schmerz wird was du siehst dir bringen. –

Wohl mit geringrem Widerstande kämpft

Der Nordwind, oder der aus Jarba’s Lande,

Wenn einen kräft’gen Eichbaum er entwurzelt,

Als ihr Geheiß, daß ich das Kinn erhebe.

Und wie den Bart statt des Gesichts sie nannte,

Verstand ich wohl das Gift der Redeweise.

Als ich mein Angesicht nun aufgerichtet,

Ward ich gewahr, wie jene ersten Wesen

Mit ihrem Blumenstreuen innehielten.

Mein Aug’ indes sah, scheu noch und unsicher,

Beatrix zu dem Tiere, das nur eine

Person in zwei Naturen ist, gewendet.

Verhüllt vom Schleier und jenseit des Wassers

Schien so viel schöner sie, als sie gewesen,

Wie hier sie alle andren überragte.

Da brannte mich so sehr der Reue Nessel,

Daß mir, welch’ andres Ding zur Lieb’ am meisten

Mich je gelockt, das feindlichste nun wurde.

So brannt’ in meinem Herzen Schuldbewußtsein,

Daß ich bewältigt niedersank, – und sie,

Die das bewirkte, weiß in welchem Zustand.

Als dann das Herz den Sinnen wieder Kraft gab,

Sah ich das holde Weib, das ich allein fand,

Nun über mir, und: Fasse mich nur! – sprechend.

Sie zog mich, den sie in den Fluß getaucht

Bis an die Kehle, nach, und auf dem Wasser
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Ging sie so leicht als wie ein Weberschiffchen.

[. . . ]

Es öffnete das schöne Weib die Arme

Und tauchte mich, mein Haupt umfassend, unter,

Weshalb notwendig Wasser ich verschluckte.

Dann zog sie mich heraus, und den Benetzten

Bot sie dem Reigen der vier Schönen dar,

Und ihrer jed’ umfing mich mit den Armen.“

• Dantes Priesterkritik: „Es gibt in ganz Florenz nicht so viele Lapi
und Bindi, wie landauf, landab dergleichen Fabeln das Jahr über
von den Kanzeln posaunt werden, so dass die Schäfchen, die nichts
anderes wissen, mit Wind gefüttert von der Weide laufen; dass sie
aber den Schaden nicht sehen, ist auch für sie keine Entschuldigung.
Christus hat doch seinen Jüngern nicht gesagt: ‚Gehet hin in alle
Welt und predigt Hirngespinste‘, sondern er hat ihnen einen festen
Fundus von Wahrheiten gegeben; und der allein erklang aus ihrem
Mund so stark, dass er Schild und Lanze des Evangeliums wurde,
als es zu kämpfen galt, um den Glauben zu entflammen. Heutzuta-
ge wird die Predigt mit Witzen und Geistreicheleien bestritten, und
wenn nur alles kichert, schwillt die Kukulle, und mehr will man
gar nicht. Aber ganz oben in der Kapuzenspitze, da nistet etwas mit
Flügeln, wenn das die Menge sähe, es würde ihr dämmern, was der
Ablass taugt, dem sie vertraut. Weshalb auf Erden die Dummheit
so anwuchs, dass man zu jedem, der etwas verheißt, auch schon
hinläuft, selbst wenn er keinerlei Zeugnis vorweisen kann. Damit
mästen die Antonianer dann ihr Schwein und auch etliche andere,
die noch viel schweinischer sind, und sie zahlen mit ungeprägtem
Geld.“ (Paradies, XXIX, 103–123)

• nicht unbekannt im Mittelalter. Hildegard von Bingen (1098–1179)
an den Klerus von Köln:
«Ihr seid Nacht, die Finsternis aushaucht, und ein Volk, das nicht
arbeitet und aus Trägheit nicht im Lichte wandelt. Wie eine nack-
te Schlange sich in ihre Höhle verkriecht, so begebt ihr euch in den
Gestank niedrigen Viehes.[...] Bald seid ihr Soldaten, bald Knechte,
bald Possenreißer. Mit eurem leeren Getue verscheucht ihr aber be-
stenfalls einige Fliegen[...]. Ihr solltet eine Feuersäule sein, den Men-
schen vorausziehen, sie aufrufen, gute Werke zu tun.»

– das Interdikt
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• Päpste Inferno, VII:

O göttliche Gerechtigkeit, wer häufte

Die Strafen all, die Qual auf, die ich sah?

Warum schafft unsre Schuld uns solche Leiden?

[. . . ]

Des Volkes mehr als anderwärts noch sah ich,

Das, mit der Brust sich gegenstemmend, Lasten

Von beiden Seiten wälzte mit Geheule.

Sie stießen aufeinander, und dann wandte

Zur Stelle jeder sich und wälzte rückwärts

„Was hältst du fest?“ „Was wirfst du von dir?“ rufend.

So kehrten zum entgegenstehenden Punkte

Im dunklen Kreis’ allseitig sie zurück,

Das Lied des Hohns sich unablässig singend.

Und wer durchmessen seinen Halbkreis, drehte

Zu neuem Aufeinanderstoß sich um.

Ich, dessen Herz von Mitleid fast durchbohrt war,

Begann: O Meister jetzt verkünde mir,

Wer diese sind, und ob die Tonsurierten

Zu unsrer Linken alle geistlich waren? –

Drauf er: Im ersten Leben waren alle

So geistig blind, daß sie nichts ausgegeben,

Wobei das rechte Maß sie eingehalten.

Ihr eigner Ruf gibt dessen bellend Kunde,

Wenn, wo der Schuld Verschiedenheit sie trennt,

Sie an des Kreises Enden sich begegnen.

Die, deren Wirbel unbehaart ist, waren

Geistlichen Standes, Päpst’ und Kardinäle,

In denen Geiz sein höchstes Maß erreichet. –

Und ich: O Meister, unter diesen Schatten

Vermut ich mehrere, die mir bekannt sind,

Weil sie mit solcher Sünde sich beschmutzten. –

[. . . ]

Inferno, xix:
Aus jedes dieser Löcher Mündung ragten
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Die Füße eines Sünders bis zur Wade

Hervor, doch alles andre steckte drinnen;

In Flammen loderten die Sohlen aller,

Weshalb die Knöchel so gewaltsam zuckten,

Daß Strick’ und Bande sie zerrissen hätten.

Und, wie beim Brennen fettbestrichner Dinge

Die Flammen an der Oberfläche spielen,

So taten hier sie von den Zeh’n zum Hacken.

Wer ist wohl jener, der durch ärgres Zucken

Sich mehr beklagt, als die Gefährten alle

Und dessen Sohlen rötre Flamme leckt? –

So frug ich; und der Meister: Soll ich dort

Den mindersteilen Hang dich niedertragen,

So wird er Schuld und Namen selbst dir künden. –

Genehm ist, sagt’ ich, mir was dir beliebt,

Du bist der Herr, von deinem Will’n entfern’ ich

Mich nimmer, auch was man nicht ausspricht weißt du. –

Also gelangten wir zum vierten Damme;

Dort wandten wir uns links und stiegen nieder

In die durchlöcherte und enge Tiefe.

Von seiner Hüfte setzte mich der Meister

Nicht ab, bis wir zur Felsenmündung kamen,

Aus welcher jener mit den Beinen klagte.

Der du das Obre so gekehrt nach unten

Im Boden wie ein Pfahl steckst, traur’ge Seele,

Wer du auch sei’st, vermagst du es, so rede. –

Ich stand gebückt, so wie der Mönch, der Beichte

Dem Meuchler hört, wenn der, schon in der Grube,

Den Tod noch zu verschieben, ihn zurückruft.

Er aber schrie: So bist du schon zur Stelle,

So bist du schon zur Stelle Bonifazio?

Um mehr als ein Jahr log die Prophezeiung.

Bist du so bald gesättigt von dem Gut,

Daß dich die schöne Braut durch Lügenkünste

Zu frei’n bewog und dann sie zu mißhandeln? –

Ich glich dem Manne, der, weil unverständlich

Ihm ist, was ihm gesagt wird, zweifelnd dasteht,

Verhöhnt sich glaubt und keine Antwort findet.

Drauf sagte mir Vergil: Erwid’r ihm schnell,

Der bin ich nicht, der nicht, den du erwartest, –
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Und meine Antwort war, wie er befohlen.

Darob verdrehte schier der Geist die Beine

Und sagte seufzend mit bewegter Stimme:

Bist du der nicht, was willst du denn von mir?

Liegt dir so viel dran, wer ich sei, zu wissen,

Daß du deshalb das Ufer niederstiegest,

So wisse, daß ich trug den großen Mantel.

Doch war ich ein wahrhafter Sohn der Bärin,

Begierig, so die Bärenbrut zu fördern,

Daß droben Geld ich, und hier mich einsackte.

Mir unterm Haupte liegen all die andren,

Die mir voraus im Ämterschacher gingen,

Tief eingeklemmt in des Gesteines Spalten.

In jene Tiefe sink’ auch ich, wenn jener,

Für den ich dich gehalten, kommen wird,

Als ich die rasche Frag’ an dich gerichtet.

Doch längere Zeit schon brannten mir die Füße,

Seit ich den Kopf zu unterst hier verweile,

Als er hier sein wird mit entflammter Sohle.

[. . . ]

Ich weiß nicht, war ich hier allzu verwegen,

Daß ich ihm Antwort gab in diesem Tone:

So sage mir doch, was für Schätze heischte

Vom heil’gen Petrus unser Herr, bevor

Er die Gewalt der Schlüssel ihm vertraute?

Nur eins verlangt er: Komm und folge mir!

Auch Petrus und die andren heischten Silber

Und Gold nicht von Matthias, als das Los ihm

Den Platz gab, den verloren der Verräter.

So schweige; denn gerecht ist deine Strafe.

Bewahre nur das schlechterworb’ne Geld,

Das gegen Karl dich übermütig machte.

Und hielte nicht noch immer mich zurück

Die Ehrerbietung vor den hohen Schlüsseln,

Die du gehalten hast im heitren Leben,

So würd’ ich noch viel härtre Worte brauchen.

Verderblich ist eu’r Geiz der Welt; die Guten

Tritt er mit Füßen und erhebt die Schlechten.

Euch Hirten meinte der Evangelist,

Als er das Weib, das auf den Wassern sitzet,
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Mit Königen auf Erden huren sah,

Die da geboren ward mit sieben Häuptern

Und ihre Stütze fand in den zehn Hörnern

So lange Tugend ihrem Mann gefiel.

Gemacht habt ihr aus Silber und aus Golde

Euch euren Gott; ihr gleicht dem Götzendiener,

Doch betet der nur einen an, ihr hundert.

[. . . ]

Ich weiß nicht, doch bei meines Liedes Noten

Verdreht’ er heftig beide Sohlen.

Der Führer aber schien mir beizustimmen,

Mit so zufriednem Ausdruck folgt’ er stetig

Dem Klange meiner wahrheitstreuen Worte.

Dann faßt’ er mich mit seinen beiden Armen,

Und als er fest an seiner Brust mich hielt,

Stieg er zurück, wo er hinabgestiegen.

Nicht eher ließ er ab, mich so zu tragen

Bis er gebracht mich zu des Bogens Höhe,

Der sich vom vierten Damm zum fünften wölbet.

Hier setzte sanft er seine Bürde nieder:

Sanft auf dem Felsen, der so rauh und steil war,

Daß ihn selbst Ziegen schwer erklommen hätten.

Drauf ward ein neuer Talgrund mir enthüllet.

2. Satan in der Hölle

• Die Frage, ob es den Teufel oder die Hölle wirklich gibt, ist verfehlt,
da das für Dante keine Frage war.

• Um die Hölle zu begreifen, muss sowohl deren Attraktivität als auch
deren Widerwärtigkeit gezeigt werden.

• Die Strafe ist die Endgültigkeit des eigenen Willens.

• Der Fall der Menschen bestand in der Erkenntnis vom Bösen.

• Dabei zeigt sich das Wesen des Vergehens.

– Die Strafen sind die Sünden selbst, ohne Verkleidung, ohne die
Illusion des Guten.
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– Die Strafe ist die Offenbarung der Bedeutung der Sünden.

– Verlust der Gottesschau

– Sünde ist Schwäche.

– Bei Engeln ist das Leben augenblicklich.

• Vergleich: Die Höllenvision von Mechthild von Magdeburg (um
1207 bis um 1282 bzw. 1290): Dantes Komödie: 1307 begonnen und
erst kurze Zeit vor seinem Tod vollendet (1321)

Das fließende Licht der Gottheit, übers. Friedrich Freiherr von Falken-
hausen Frankfurt am Main: Insel 1974.

– «Dis buch ist von gotte komen» (IV 2,1)

Brautmystik (Vgl. hoye.de/mystik/lieferung5.pdf, ab seite 3)

Buch II, Kap. 15: Wie der vom Liebe Verwundete wieder gesundet

Wird ein Mensch zu einer Stund
Von wahrer Liebe gänzlich wund,
So wird er nie mehr recht gesund,
Er küsse denn denselben Mund,
Der seine Seele machte wund.
Je mehr seine Lust wächst, um so schöner wird ihre Hoch-

zeit,
Je enger das Minnebett wird, um so inniger wird die Um-

armung,
Je süßer das Küssen, um so minniglicher das Anschauen.
Er umarmt sie auch im edlen Wohlgefallen seiner Liebe,
Er grüßt sie mit seinen seligen Augen,
Wenn sich die Liebenden wahrhaft schauen.
Er durchküßt sie mit seinem göttlichen Munde,
Wohl dir, ja mehr als wohl, ob der überherrlichen Stunde!
Er liebt sie mit aller Macht auf dem Lager der Minne
Und sie kommt in die höchste Wonne
Und in das innigste Weh
Wird sie seiner recht inne.
[Und es wird ihr Seligkeit über Seligkeit
Frieden über Frieden,
Der alle Vorstellungen übersteigt]
Eia, Liebe, nun laß dich minnen,
Und wehre dich nicht mit finsteren Sinnen.
»Da sprach der liebende Mund,
Der meine Seele küßte wund,
In seinen erhabenen Worten,
Die ich niemals würdig hörte:
Du bist meiner Sehnsucht Liebesfühlen,
Du bist meiner Brust ein süßes Kühlen,
Du bist ein inniger Kuß meines Mundes,
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Du bist eine selige Freude meines Fundes,
Ich bin in dir, du bist in mir,
Wir können einander nicht näher sein,
Denn wir sind beide in eins geflossen
Und sind in eine Form gegossen
Und verbleiben so ewig unverdrossen. In meinem Reiche

sollst du in neuer Brautschaft leben,
Und dort will ich dir ein süßes Mundküssen geben,
Daß alle meine Gottheit
Deine Seele durchfließt.

Buch III, Kap. 21:
Von den drei Teilen der Hölle. Wie Luzifer und sechzehn verschiedene

Leute gequält werden. Ihnen wird keine Hilfe. Von Luzifers Kleid

Ich habe gesehen eine Stadt,
Ihr Name ist ewiger Haß.
Sie ist erbaut in den tiefsten Abgründen
Aus vielen Steinen der Hauptsünden.
Die Hoffart war der erste Stein,
Und Luzifer kann wohl Beweis dafür sein.
Ungehorsam, üble Geizigkeit,
Unmäßigkeit und Unkeuschheit,
Das waren vier Steine gar schwer,
Die brachte zuerst unser Vater Adam her.
Zorn, Falschheit und Mord,
Diese drei Steine sind seit Kain dort.
Lüge, Verrat, Verzweiflung an Gott
Geben sich selbst den Tod.
Mit diesen vier Steinen mordete sich der unselige Judas.
Die Sünde von Sodoma und Scheinheiligkeit
Sind die tragenden Eckgesteine;
Sie stützen den Bau alleine.
Die Stadt wurde erbaut seit vielen Jahren,
Weh allen, die ihre Helfer waren.
Je mehr sie dorthin senden:
Sie werden, wenn sie selbst dort landen
Empfangen mit noch größeren Schanden.

Die Stadt ist so verkehrt, daß gerade die Höchsten an die niedrigste
und unedelste Stelle gesetzt sind. Luzifer sitzt von seiner Schuld ge-
bunden im tiefsten Abgrund. Ihm fließt ohne Unterlaß aus seinem
feurigen Herzen und aus seinem Munde alle Sünde, Pein, Krank-
heit und Schande, womit die Hölle, das Fegfeuer und diese Erde so
jämmerlich befangen sind. Im niedrigsten Teil der Hölle ist das Feu-
er und die Finsternis und Gestank und Schauder und die verschie-
densten härtesten Sündenstrafen; und dort leben Christen, nach ih-
ren Werken geordnet. Im mittleren Teile der Hölle sind verschiede-
ne mäßigere Sündenstrafen. Dort befinden sich die Juden, nach ih-
ren Werken geordnet. Im obersten Teil der Hölle sind die geringsten
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Sündenstrafen. Dort sind die Heiden, nach ihren Werken geordnet.

Die klagen also:

O weh, hätten wir erkannt ein Gebot,
Litten wir nicht ewig so große Not!
Die Juden klagen also:
O weh, wären wir Gott gefolgt nach Moses Lehr,
Wären wir nicht verdammt so sehr.
Die Christen klagen noch viel mehr,
Weil sie die große Ehr
Durch ihren eigenen Willen verloren,
Zu der sie Christus in großer Liebe erkoren.
Luzifer müssen sie immer im großen Jammer ansehen
Und offen in aller Schuld bloß vor ihn gehen.
O weh, wie schändlich werden sie von ihm empfangen!
Er grüßt sie schauerlich und spricht bitter:
Ihr Verfluchten mit mir,
Welche Freuden sucht ihr hier?
Ihr hörtet nie Gutes von mir sagen,
Wie könnt’ es euch nun so wohl behagen?

Er ergreift den hochmütigen zuerst
Und drückt ihn unter seinen Schwanz und spricht:
«Ich bin nicht so tief gesunken,
Daß ich dich nicht noch unterkriegte.»
Alle Sodomiten fahren ihm durch seinen Hals
Und wohnen in seinem Bauch.

Wenn er den Atem einzieht,
Fahren sie in seinen Bauch.
Wenn er hustet,
Fahren sie wieder heraus.
Die falschen Heiligen setzt er auf seinen Schoß
Und küßt sie gar schauderhaft und spricht: «Ihr seid mir

Genoß.
Ich war auch mit schöner Falschheit überzogen,
Davon seid ihr alle betrogen.»
Den Wucherer benagt er immerdar
Und beweist mit einem Pfand, daß er nie barmherzig war.
Den Räuber beraubt er selber
Und befiehlt ihn dann seinen Gesellen,
Daß sie ihn jagen und schlagen
Und kein Erbarmen mit ihm haben.
Der Dieb wird an seinen Füßen aufgehängt,
Daß der Hölle eine Leuchte brennt –
Die Unseligen sehen darob doch nicht besser.
Die hier zusammen Unkeuschheit trieben,
Müssen vor Luzifer derart gebunden liegen.
Kommt aber einer alleine an,
Dann ist der Teufel sein Kumpan.
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Die ungläubigen Lehrer sitzen zu Luzifers Füßen,
Auf daß sie ihren unreinen Gott recht ansehen müssen.
Sie halten mit ihm eine Disputation
Und tragen Schimpf und Schande davon.
Den Geizhals frißt er,
Denn er gierte nach immer mehr.
Hat er ihn dann hinuntergeschluckt,
Wird er unter dem Schwanz herausgedrückt.
Die Mörder werden blutig vor ihm sein
Und stecken feurige Schwerthiebe vom Teufel ein.
Die hier des grimmen Hasses pflogen,
Werden dort zu seinem Riechfaß erhoben
Und hängen immer vor seiner Nase.
Die hier Unmaß an Essen und Trinken treiben
Werden ewig im Hunger vor Luzifer bleiben
Und essen glühende Steine,
Und trinken Schwefel und Pech.
Dort wird Bitternis für Süße gegeben,
Wir sehen dort, was wir hier tun im Leben.
Der Träge wird mit allen Peinen beladen,
Der Zornige wird mit feurigen Geißeln geschlagen.
Der bitter arme Spielmann,
Der im Übermut sündhafte Eitelkeit wecken kann,
Weint in der Hölle an Tränen mehr
Denn alles Wasser im Meer.
Ich sah unter Luzifer der Hölle Grund, das ist harter,
schwarzer Felsstein. Er soll das Gebäude immer tragen.
Obwohl die Hölle weder Grund noch Ende hat, so hat sie

doch
nach der göttlichen Ordnung beides: Tiefe und Ende.
Wie die Hölle dröhnt
Und in sich selber stöhnt,
Und wie die Teufel sich mit den Seelen schlagen
Und wie sie brennen und braten
Und wie sie schwimmen und waten
Im Gestank und Morast
Und in den Würmern und im Pfuhl
Und wie sie baden in Schwefel und Pech,

da könnten weder sie selbst noch alle Kreaturen wirklich beschrei-
ben. Als ich durch Gottes Gnade ohne eigenes Bemühen diese Qual
gesehen hatte, wurde mir Armen vom Gestank und von überirdi-
scher Hitze so weh, daß ich weder sitzen noch gehen konnte. Ich war
drei Tage lang meiner fünf Sinnen ohnmächtig, wie ein Mensch, den
der Donner erschlagen hat. Aber meine Seele litt dabei keine Not,
denn es hat sie nicht jene Krankheit dorthin gebracht, die da heißt
der ewige Tod. Doch wäre es möglich, daß eine reine Seele bei ih-
nen sein könnte, es wäre ihnen ein ewiges Licht und ein großer Trost.

Die unschuldige Seele gibt ihrer Natur nach stets Licht
und Schein,
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Denn sie ward aus dem ewigen Lichte geboren ohne Pein.
Doch nimmt sie des Teufels Bildnis an,
Dann verliert sie ihr strahlendes Licht.
Kann in der ewigen Hölle durch Gebet und Almosen
Den Verdammten irgend ein Trost zukommen?
Das habe ich nicht vernommen.
Denn sie haben stets so grimmigen Mut,
Daß ihnen schaudert vor allem Gut.
Nach dem Jüngsten Tag wird Luzifer
Ein neues Kleid bekommen,
Das hat sich von selber gesponnen,
Aus dem Mist aller kotigen Sünden,
Die er Menschen oder Engeln je konnte künden.
Denn er ist das erste Gefäß aller Sünden.
Er ist dann gebunden,
Und doch ist sein Grimm und seine Schrecklichkeit
Allen Seelen und Teufeln so viel mitgegeben,
Daß man nirgends seine Gegenwart vermißt.
Er soll sich zuweilen ganz groß aufblähen, und sein
Rachen sperrt sich weit auf. Dann verschluckt er in einem
Atemzuge die Christen, Juden und Heiden. Und so haben

sie
ihren vollen Lohn in seinem Bauch und feiern dort ihr
besonderes Fest. Wehe dann, Seele und Leib, Menschen-

mund
vermag hierüber nichts zu sagen. Es ist alles nichts gegen
die endlose Qual, die ihnen da geschieht. Denn wahrlich,

ich
kann es nicht aushalten, solange daran zu denken, als man

ein
Ave Maria spricht. O weh, so schauerlich ist es da!

• Dantes Beschreibung Satans (Inferno, XXXIV)::

„Vexilla regis prodeunt: es wehn
Des Höllenfürsten Wimpel uns entgegen!
Schau“, sprach mein Führer, „ob du’s schon magst sehn.“
Wie fern im Wind, wenn Nebel allerwegen,
Wenns nachtet über unsrem Erdenrund,
Du eine Mühle siehst die Flügel regen,
So glaubt’ ich einen Bau zu sehn jetzund,
Doch hinterm Meister mußt’ ich mich verstecken
Vor Windeswehn: kein Schlupfloch bot der Schlund.
Schon war ich da, wo ganz – ich reims mit Schrecken –
Durchschimmernd, Splittern gleich im Glas zu sehen,
Mit Haut und Haar im Eis die Schatten stecken.
Die einen liegen lang, die andren stehen,
Kopfüber und kopfunter, mancher stand
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Gar krumm gebeugt, das Antlitz auf die Zehen.
Am Ziel, da’s an der Zeit der Meister fand,
Mir den zu zeigen, den in Himmelsheeren
So schön vor allen schuf des Schöpfers Hand,
Schob er mich vor, zu dem mich hinzukehren:
„Da“, „sprach er, „siehe Dis! Du bist am Ort,
Wo du mit festem Mut dich magst bewehren.“
Frag, Leser, nicht, wie mir die Kehle dort
Verschnürt, das Blut gefror in Angst und Beben!
Wie sagt’ ichs? Leerer Schwall wär jedes Wort.
Ich war des Todes nicht und nicht am Leben:
Sag selbst, wie, los von beiden, mir geschah,
Wenn dir ein Fünklein nur an Witz gegeben.
Mit halber Brust dem Eis entragte da
Der Fürst des Qualenreichs – eh gleich’ ich Riesen,
Eh seinem Arme gleich ein Riese sah!
Ermiß nun, welch Gebild sich mir gewiesen,
Wie ungeheuerlich das Ganze gar,
Des Rießenmaß zu Gliedern stimmt wie diesen!
Wenn er so schön wie jetzt ein Greuel war
Und wider seinen Schöpfer hob die Brauen,
Stellt wahrlich alles Bösen Quell er dar.
O welch ein Wunder sah ich, welches Grauen:
An seinem Haupte der Gesichter drei!
Eins vorne: rot wie Blut wars anzuschauen;
Die beiden andren zweiseit nahebei,
Ob jeder Schulter eins, und wo die Flechte
Des Kammes steht, berührten sich die zwei:
An Farbe glich das linke dem Geschlechte,
Das von den Quellen kommt des Nilstroms her;
Fahl, zwischen weiß und gelblich schien das rechte.
Zwei Flügel sprießen unter jedem, schwer,
Wie zu Gesicht sie solchem Vogel stehen:
So sah ich nie kein Segel auf dem Meer.
Sie haben Federn nicht, sind anzusehen
Wie die der Fledermaus, und nimmer ruht
Ihr Flattern, daß davon drei Winde wehen.
Davon gefror zu Eis Cocytus’ Flut.
Aus drei Paar Augen weint er; mit den Tränen
Trieft Geifer auf drei Kinne, rot von Blut.
In jedem der drei Rachen, die da gähnen,
Zermalmt er einen Sünder, peinigt immer,
Wie auf der Brake, drei mit seinen Zähnen.
Dem vordren war rein nichts ihr Biß; weit schlimmer
Schien mir im Kreuz der Krallen Griff zu sein,
Der ließ von Haut ihm da kein Fetzlein nimmer.
„Der“, sprach der Meister, „in der größten Pein,
Judas Ischariot war der im Leben,
Des Kopf im Schlund, dem draußen zuckt das Bein.
Kopfunter hangend von den zwein daneben
Ist Brutus der im schwarzen Maul: Sieh her,
Wie er sich windet, ohne Laut zu geben;
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Cassius der andre, der so gliederschwer –
Doch sinkt die Nacht, und Zeit wärs nun, wir gingen,
Denn nichts fürwahr blieb uns zu schauen mehr.“

• Wie gelangt Dante aus der Hölle? Wenn man etwas Gutes findet,
ist man bereits draußen. Ganz direkt und unmittelbar geht er zur
Quelle des Bösen und benutzt ihn. Durch den Bösen befreit er sich.
Das Böse wird somit zum Guten.

– „Der Eingang bin ich zu der Stadt der Trauer,
Der Eingang bin ich zu dem ew’gen Schmerze,
Der Eingang bin ich zum verlornen Volke!
Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer:[. . . ]
Die Allmacht hat der Gottheit mich gegründet,
Die höchste Weisheit und die erste Liebe.
Vor mir ist nichts Erschaffenes gewesen,
Als Ewiges, und auch ich daure ewig.
Laßt, die ihr eingeht, jede Hoffnung fahren. –
Mit dunkler Farbe sah ich diese Worte
Geschrieben an dem Gipfel eines Tores“3

Den Arm um seinen Nacken mußt’ ich schlingen,
Und Zeit und Ort ersah er: da gespannt
Und breit genug sich aufgetan die Schwingen,
Die rauhen Flanken packt’ er mit der Hand,
Ist, Strähn um Strähne, dran herabgeklommen
Just zwischen Zottenfell und Eisesrand.
Doch als wir an den Hüften angekommen,
Wo im Gelenke sich die Schenkel drehn,
Da kehrt’ er um, mit Müh, die Brust beklommen,
Und dort das Haupt, wo eben noch die Zehn,
Ans Fell sich krallt’ er, wie wer aufwärts klimme:
Zurück zur Hölle, dacht ich, sollt’ es gehn!
„Halt gut dich fest!“ klang keuchend seine Stimme
Wie müden Mannes. „Über solche Stiegen
Heißts nun entgehn so argen Feindes Grimme.“
Durch einen Felsspalt mußt er dann sich schmiegen,
Und auf den Rand da draußen setzt’ er mich
Und kam mir sichren Trittes nachgestiegen.
Ich hob den Blick und glaubte sicherlich
Luzifer so, wie ich ihn ließ, zu sehen –
Und sah ihn mit den Füßen über sich!
Wie michs verwirrte, mag das Volk verstehen,

3Göttliche Komodie, Inferno, III, 1ff.
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Das blöde, das nicht einsieht, welche Mitte
Ich überschritten, da mir das geschehen.
„Steh auf“, gebot der Meister, „viele Schritte
Ist unser Weg noch lang und schlimm die Bahn;
Halbwegs erklomm der Tag der Stunden dritte.“
Kein Festsaal war es, der uns aufgetan,
Nur eine Höhle, roh vom Fels geschichtet,
Die, rauhen Grundes, karges Licht empfahn.
„Meister“, bat ich, da ich mich aufgerichtet,
„Eh daß ich mich entreißen mag dem Schlunde,
Sag mir ein Wort, das meine Zweifel schlichtet:
Wo blieb das Eis? Wie kann der dort im Grunde
So köpflings stehn? Vom Abend wie so schnelle
Zum Morgen lief die Sonne ihre Runde?“
„Jenseits der Mitte wähnst du, an der Schwelle
Dich noch, wo jenen, der durchbohrt die Welt“,
Sprach er, „den schlimmen Wurm, ich packt’ am Felle!
So stands, solang ich abwärts mich gestellt;
Als ich mich wandte, durch den Kern wir drangen,
Dahin, was schwer, von allen Enden fällt.
Das andre Halbrund hält dich jetzt umfangen,
Der großen Feste gegenüber schon,
Wo Todes starb, der ohne Sünd empfangen
Und ohne Fehl gelebt, des Menschen Sohn.
Die niedre Kuppel, drauf du stehst, die runde,
Judeccas Kehrseit ists, der wir entflohn.
Sinkt dort der Abend, ist hier Morgenstunde;
Und er, des Fell als Leiter war zur Hand,
Steckt grad noch wie von Anbeginn im Schlunde.
Diesseit vom Himmel fiel er, und das Land,
Das hüben damals ragte, barg vor Schrecken
Sich in des Meeres weitem Flutgewand.
Auf unser Halbrund kams; was seinem Becken
Diesseit enttaucht, ließ wohl, vor ihm entflohn,
Die Kluft hier, rückwärts sich emporzurecken.“
Ein Raum ist drunten, zieht von Satans
Thron So weit wie seine Gruft sich in die Länge,
Dem Aug unkennbar, kenntlich nur am Ton:
An eines Bächleins Rauschen, das die Enge,
Die’s in den Fels gehöhlt, in sanftem Hang
Hernieder rinnt durch vielgewundne Gänge.
Einschlug mein Führer den geheimen Gang,
Zur Welt mit mir, der hellen, heimzukehren,
Und stiegen, er voran, ich zweiter, lang,
Ohn irgend Rast noch Ruhe zu begehren,
Bis daß ein Rund mich sehen ließ von ferne
Die Zeichen, die der Himmel trägt, die hehren:
Und wir entstiegen ihm, zu schaun die Sterne.4

4Inferno, XXXIV, 70ff.
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