Da nte A ligh ier i
D ie Göt t lich e Kom öd ie
Dante Alighieri war ein Dichter und Philosoph
italienischer Sprache. Er überwand mit der
Göttlichen Komödie das bis dahin dominierende
Latein und führte das Italienische zu einer
Literatursprache. Dante ist der bekannteste
Dichter des Italienischen und gilt als einer der
bedeutendsten

Dichter

des

europäischen

Mittelalters. 1321, also vor 700 Jahren, verstarb
Dante Alighieri in Ravenna.

Giotto di Bondone, Porträt von Dante
Alighieri, Bargello Palast in Florenz, 14. Jhrdt

Herkunft, Familie und Ausbildung
Geboren wurde Dante im Mai oder Juni 1265 in Florenz; das dort bestehende Haus „Casa di
Dante“ ist ein Nachbau. Getauft wurde er auf den Namen Durante, der zu Dante verkürzt
wurde. Der Nachname Alighieri geht auf den Vater und Großvater zurück. Der
Adelsstand der Familie bezog sich auf den im Paradiso erwähnten Cacciaguida
(*1091) und

dessen Teilnahme am Zweiten Kreuzzug (1147–1149). Seine Mutter Bella

starb früh (1270). Sowohl seine Eltern, als auch

seine

Stiefmutter,

seine

Ehefrau

Gemma di Manetto Donati und seine vier Kinder, benannt nach den Vorzugsaposteln
Christi: Pietro, Giovanni und Jacopo und seine Tochter Antonia, hat er in seinen Werken
mit Schweigen übergangen. Literarisch ist seine Beziehung zu Beatrice bezeugt, seine
Jugendliebe, die über ihren Tod hinaus (1290) sein Leben wesentlich bestimmte. Aus
den Gedichten und der Vita Nova ergibt sich, dass Dante Alighieri im literarischen
Verkehr mit kultivierten volkssprachlichen Dichtern, wie Guido Cavalcanti und Cino da
Pistoia, stand. Im Inferno präsentiert er Brunetto Latini als eine Art Lehrer. Er absolvierte
ein Studium Generale an den Lehrstätten der Dominikaner und Franziskaner in Florenz.
Anzunehmen sind Studienaufenthalte an den Universitäten in Bologna und Paris.
Politische Laufbahn und Exil
Das Leben war geprägt von den politischen Auseinandersetzungen in Italien. Er war in
der Schlacht von Campaldino 1289 – 1290 gegen die kaisertreuen Ghibellinen beteiligt,
schrieb sich in die Zunft der Apotheker und Ärzte ein und war Mitglied im Rat des
Capitano del Populo (Stadthauptmann), Mitglied im Rat der Hundert und Mitglied des
Priorats, des

Domenico die Michelino, Dante und sein berühmtes Epos, Fresko, Santa Maria del Fiore, Florenz, 1465

höchsten Gremiums der Stadt. Er war Anhänger der papstorientierten Guelfen, wollte aber
mit seinen Anhängern (den Weißen Cherci) eine entsprechende Unabhängigkeit der Stadt
vom Papst. 1301 befand er sich als Mitglied einer Gesandtschaft in Verhandlungen mit Papst
Bonifatius VIII. in Rom. Der Papst wandte sich gegen Dante und unterstützte die guelfischen
Schwarzen (Donati), die ohne Bedingungen für ihn waren. Florenz wurde mit dem
Kirchenbann belegt, Dante zu einer Geldstrafe und zum Ausschluss von den öffentlichen
Ämtern verurteilt. Da er nicht nach Florenz kam, wurde die Entscheidung auf Tod durch
Verbrennen geändert, das Vermögen konfisziert. Er ging 1302 ins Exil, was ihn sein Leben
lang schmerzte. Seine Frau folgte ihm nicht, die Söhne mussten als 13-Jährige Florenz
verlassen; die Familie verarmte. In der Fremde hielt er sich in Ober- und Mittelitalien auf,
zeitweise in Verona und Treviso und in Lunigiana. Die Wahl des Luxemburgers Heinrich VII.
zum römisch-deutschen Kaiser begrüßte er als Rettung Italiens und von Florenz, eine
Belagerung von Florenz scheiterte jedoch. Nach dem Tod von Heinrich VII. 1313
zerschlugen sich die politischen Hoffnungen von Dante Alighieri, wieder nach Florenz
zurückkehren zu können, endgültig. In der Folge hielt er sich in Verona am Hof der Scala
und in Ravenna bei Guido Novello da Polenta auf. Während einer Mission 1321 in Venedig,
erkrankte er und starb in der Nacht vom 13. auf den 14. September 1321 (also vor 700
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Jahren) in Ravenna, wo er begraben liegt. Florenz wollte Dante in der Stadt beisetzen und
errichtete in der Basilika Santa Croce ein Kenotaph, das bis heute leer ist.
Werke
Seine wichtigsten literarischen und philosophischen Werke sind:
Rime (Reime)
Als Rime (Reime) werden die seit etwa 1283 entstandenen lyrischen Gedichte Dantes
bezeichnet. Es handelt sich um 90 Gedichte zu verschiedenen Themen, in der Mehrzahl
Gedichte zur Liebesthematik.
Vita nova
Das im Text selbst durch eine eingebettete lateinische Phrase als vita nova betitelte (Incipit
vita nova: „Es beginnt das neue Leben“), üblicherweise meist italienisch als Vita nuova
zitierte Werk, entstand zwischen 1292 und 1295 und ist ein autobiografisches, aus dem
„Buch der Erinnerung“ gleichsam wiedergegebenes Erzählwerk, von den inneren
Wandlungen, die der Erzähler in der Folge seiner ersten kindlichen Begegnung mit der
verehrten Beatrice durchlebt hat.
Convivio
Il Convivio (1303-1306, deutsch „Das Gastmahl“) ist eine unvollendete, umfangreiche
Abhandlung über den Gebrauch philosophischer Weisheit anhand einiger Kommentare zu
Dantes Kanzonen.
De vulgari eloquentia
De vulgari eloquentia (ca. 1304 – deutsch „Zwei Bücher über die Ausdruckskraft der
Volkssprache“) ist eine unvollendete Abhandlung über den Gebrauch der gesprochenen
Sprache in Gedichten in hohen (oder tragischen) Stil.
Monarchia
De Monachria libri tres (Drei Bücher über die Monarchie), Dantes philosophisches
Hauptwerk, ist in 21 Handschriften und einem frühen Druck erhalten; es ist eine politische
Abhandlung, die die göttliche Bestimmung des römischen Kaisertums zur Weltherrschaft und
dessen Unabhängigkeit in weltlichen Dingen von der auf das Geistliche zu beschränkenden
Herrschaft des Papstes beweisen will.
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Ecloge
Als Ecloge bezeichnet man eine Korrespondenz in vier lateinischen hexametrischen
Gedichten, die 1319/20 zwischen Giovanni del Virgilio und Dante ausgetauscht wurden, über
die Frage, ob Dante, sein Talent in volkssprachlichen Gedichten an das gemeine Volk
Italiens lediglich verschwende, anstatt sich mit lateinischen Gedichten Ruhm bei den
Gelehrten aller Länder und Zeiten zu erwerben.
Quaestio de aqua et terra
Die Quaestio de situ et forma aquae et terrae (Untersuchung über die Lage und Form des
Wassers und der Erde) ist ein Vortrag, den Dante 1320 in der Kapelle der Heiligen Helena in
Verona über das Streitthema hielt, warum die Erde als niederstes der vier Elemente, nicht
vollständig von Wasser bedeckt ist.

Gustave Doré, Dante und Vergil im 9. Kreis der Hölle, Stadtmuseum Bourg-en-Bresse, 1861

Commedia (auch La divina commedia – Die Göttliche Komödie)
Dantes bekanntestes Werk ist die von 1307 bis 1321 im Exil verfasste Göttliche Komödie. Es
ist eine der größten Menschheitsdichtungen überhaupt. Ursprünglich schlicht Commedia
betitelt, was auf den glücklichen Ausgang der Erzählung, die italienische Sprache und den
wechselhaften Stil des Werkes Bezug nahm, wurde der Titel nach Dantes Tod durch dessen
Bewunderer Giovanni Boccaccio zu Divina Commedia erweitert, wobei das Beiwort „göttlich“
lediglich das Werk belobigen soll und nicht mit dem Inhalt zusammenhängt.
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Das Werk schildert die Reise einer wandernden Seele durch die Hölle (Inferno), zum
Läuterungsberg (Purgatorio), bis hin ins Paradies (Paradiso). Die Hölle und das Fegefeuer
sind in Schichten (in jeweils neun konzentrische Kreise) unterteilt. Je näher man den
engeren Kreisen kommt, umso sündiger bzw. heiliger sind die gestorbenen Seelen. Dante
rechnet aus dem Exil mit zweifelhaften Personen der Vergangenheit und seiner Zeit ab und
gelangt literarisch mit Beatrice in den Himmel. Der Himmel ist vergleichsweise undramatisch
in neun Sphären aufgeteilt, bis zum Empyreum. Nach Dantes Vorstellung befindet sich der
Eingang zur Hölle unterhalb von Jerusalem. Die Hölle ist ein Abgrund, der zum Mittelpunkt
der Erde reicht: auf der anderen Seite der Erde (Australien) erhebt sich der Berg des
Fegefeuers, von dem aus der Weg zu den 9 Himmelsphären führt. Das Werk ist in die
Zahlen 9 und 3 eingebettet und durchkomponiert. Neun Jahre war Beatrice alt, als Dante sie
das erste Mal sah, nach neun Jahren erwiderte sie seinen Gruß. Das Werk umfasst 99
Gesänge. Die Commedia ist nach der Wurzel aus 9, nämlich 3, in drei Teile zu jeweils 33
Gesängen gegliedert, die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies. Es behandelt die
Dreifaltigkeit. Es ist in Terzinen (Formschema aus 3 Versen in verketteten Reimen ABA,
BCB, CDC, DED), also Dreizeilern, geschrieben und hat 3 Führer: Vergil, Beatrice und den
heiligen Bernhard. Trotz
der Gliederung, wird die
Sprache ohne Zwang dem
Thema

angepasst,

düster

in

der

hoffnungsfroh

ist

Hölle,
im

Fegefeuer und freudig im
Paradies.

Das

Werk

umfasst 14.233 Verse und
hat fast 900 Charaktere.
Die

Commedia

war

aufgrund der florentischen
Volkssprache ein Erfolg,
es

fand

auch

bei

Menschen mit geringerer
Bildung

Anklang

und

wurde auf den Straßen
vorgelesen.
Gustave Doré, Dante und Beatrice im Himmel, 19. Jhdt.

Seite 5

Bekannt sind nachstehende Stellen der Göttlichen Komödie:
„Es war in unseres Lebensweges Mitte
Als ich mich fand in einem dunklen Walde;
Denn abgeirrt war ich vom rechten Wege,
italienisch:
(Mel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarritta)
Wohl fällt mir schwer, zu schildern diesen Wald,
Der wildverwachsen war und voller Grauen
Und in Erinnerung schon die Furcht erneut:
So schwer, dass Tod zu leiden wenig schlimmer.
Doch um das Heil, das ich dort fand, zu künden,
Will, was ich sonst gesehen, ich berichten.“
(Erster Gesang)
„Ich führe Dich zur Stadt der Qualerkornen,
Ich führe dich zum wandellosen Leid,
Ich führe dich zum Volke der Verlorenen.
Ihn, der mich schuf, bewog Gerechtigkeit.
Mich gründete die Macht des Unsichtbaren,
Die erste Liebe und Allwissenheit.
Geschöpfe gibt es nicht, die vor mir waren,
Als ewige – und ewig daur´ auch ich.
Lasst, die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren.“
italienisch:
(Lasciate ogni speranza, voi che entrate)
(Dritter Gesang Hölle)
„Wir lasen einst, da es uns Freude machte,
Von Lancelot, wie ich die Lieb´ umschlang.
Und keiner war, der sich ´was Arges dachte.
Doch scholl beim Lesen unsres Herzens Drang,
Aug´ sank in Aug´, blass wurden unsre Wangen,
Und eine Stelle war´s, die uns bezwang.
Wir lasen, wie der Buhle voll Verlangen
Hinweggeküsst das Lächeln – ach, und er,
Der nie von meiner Seite mehr gegangen,
Küsst´ mir den Mund ganz zitternd drauf wie der!
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Ein Kuppler war das Buch und der´s verfasste. –
An jenem Tage lasen wir nicht mehr.“
Francesca da Rimini
(Fünfter Gesang Hölle)
„Mich wendend drauf erblickt ich mir zu Füßen,
Und vor mir einen See jetzt der nicht Wasser
Nein, Glas zu sein schien durch die Kraft des Frostes.
So dicke Rinde zieht der Donaustrom nicht
des Winters über Österreich“
(32. Gesang Hölle)
„Diligite justitiam
Qui judicatis terram
(Liebet die Gerechtigkeit, die ihr auf Erden richtet)
(18. Gesang Himmel)

Briefe
Dante wurden im Verlauf der Jahrhunderte eine Reihe von lateinischen und in einigen Fällen
auch volkssprachliche Briefe zugeschrieben, von denen heute zwölf lateinische Epistolae als
authentisch eingeschätzt werden.
Fiore und Detto d’Amore
Il Fiore (deutsch „Die Blume“) ist eine erzählende allegorische Dichtung in 232 Sonetten, die
auf den beiden Teilen des altfranzösischen Rosenromans (abgeschlossen um 1280) beruht
und in einer einzigen, dem Autographen nahestehenden toskanischen Abschrift in der
Handschrift H 438 der Universitätsbibliothek von Montpellier erhalten ist.
Der Detto d’Amore (deutsch „Gedicht über die Liebe bzw. über Amor“) ist ein Lehrgedicht in
480 paargereimten Siebensilbern, das in vier aus der gleichen Handschrift stammenden
Blättern in der Biblioteca Medicea Laurenziana in Florenz erhalten ist.
Vater der italienischen Sprache
Die göttliche Komödie wird heute auch als dichterisches Symbol der Scholastik gesehen und
prägte das Bild des Jenseits entscheidend mit.
Kein anderer Dichter vor und nach Dante, wurde so oft und so umfangreich mit einem
solchen Aufwand an Gelehrsamkeit kommentiert und interpretiert, eine Entwicklung die kurz
nach seinem Tod einsetzte. Der Humanismus und die Renaissance haben Dantes Werk zum
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Teil mit kritischer Ablehnung, aber auch mit Bewunderung übernommen. In neuerer Zeit
stand Dantes Wiederentdeckung zunächst unter dem Vorzeichen eines romantischen
Interesses am Mittelalter und für die Herausbildung eines Selbstverständnisses, der im
Risorgimento entstehenden italienischen Nation. Die Zuwendung zu Dante wurde vor allem
durch deutsche, englische und in jüngerer Zeit auch amerikanische Übersetzungen belebt.
Dantes Bedeutung ist gleichzusetzen mit der Bedeutung Luthers und Goethes für die
deutsche Sprache, wobei sein Italienisch heute noch verständlicher ist als die Sprache von
Luther. In Italien ist es für jedes Schulkind selbstverständlich, Verse aus der Göttlichen
Komödie zitieren zu können.

Dante Alighieris Grabmal in Ravenna

Auf seinem Grabdenkmal stehen lateinische Verse, die beiden letzten lauten: „Hier ruh‘ ich
Dante, gebettet, vertrieben vom Vaterland, geboren in Florenz, die Mutter, die mich liebte.“

Graz, am 10.12.2021

Dr. Franz Unterasinger
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