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Dante d‘Alighieri (1265 – 1321), gleichsam als Säkularist ein Exilschriftsteller, der dem römi-
schen Papsttum weniger weltliche Macht zubilligte und den Kaiser bevorzugte, wurde unter An-
drohung des Feuertodes um 1302 lebensläglich aus seiner Heimatstadt Florenz verbannt. - Seine
„Commedia“, entstanden von 1300 bis 1320, ist keineswegs ein komisches Werk, eher eine alb-
traumhaft beginnende Jenseitsvision, eine Reise durch Hölle (Inferno), Läuterungsberg (Purga-
torio) und die Himmelssphären (Paradiso), ein Stoff, der seit seiner Entstehung die Mensch-
heitsliteratur beeinflusst hat. Sie liefert Niederschläge des politischen Geschehens sowie philo-
sophische, theologische und naturwissenschaftliche Erörterungen. So wird gleich im ersten Ge-
sang die römische Kurie sinnbildlich als habgierige und verhurte Wölfin dargestellt. Weitere
wenig schmeichelhafte Bilder folgen in nicht unerheblicher Anzahl.
In der heute vorzulegenden Arbeit habe ich mich auf Hölle und Läuterungsberg beschränkt. Be-
merkenswert sind Dantes Mitleid und Solidarität mit den unrettbar Verdammten - die Hölle als
menschlicher Ort! Auf dem Läuterungsberg hat der Mensch die Möglichkeit, nach seinem Tod
auf sein Schicksal Einfluss zu nehmen; auch mit Hilfe der Fürbitten der noch Lebenden - hier
also ebenfalls der Solidaritätsgedanke. – Im Paradies geht es hingegen scholastisch ab-strakt zu;
Beatrice (die Jugendliebe Dantes, möglicherweise erfunden) wird den Dichter bis zur vorletzten
Himmelssphäre leiten, ihn für seine Ausschweifungen tadeln und schließlich dem heiligen Ber-
nard von Clairvaux überlassen…

Zusammenfassung der Texte
Inferno I: Der Ich-Erzähler Dante hat sich in einem furchteinflößenden Wald verirrt, wird dort
von drei wilden Tieren bedroht und begegnet schließlich dem Geist des antiken Dichters Virgil,
welcher ihm Hölle und Läuterungsberg zeigen will – nicht das Paradies, welches er als Unge-
taufter trotz seiner Tugend nicht betreten darf.
Inferno III: Virgil bringt Dante durch die Vorhölle, wo sich die „lauen“ Engel und Menschen-
seelen befinden, welche sich nicht zwischen Gott und dem Teufel entschieden haben. Am Todes-
fluss Acheron setzen sie mit ungezählten verdammten Seelen und dem Fährmann Charon aus
der antiken Mythologie, welcher Dante als lebender Seele zunächst die Überfahrt verweigern
will und ihm ein besseres Schicksal ankündigt, über. Von einem Erdbeben und einem glutroten
Wind zu Tode erschreckt, fällt Dante in Ohnmacht.
Inferno XXXIV: In der Eishölle finden Dante und Virgil neben grässlich verkrümmt im Eis ste-
ckenden Seelen den eingefrorenen Höllenfürsten Dis (Beelzebub oder Luzifer), den nach seiner
Auflehnung gegen Gott gestürzten einstmals schönsten Engel, mit drei jetzt furchtbar hässlichen
Gesichtern am Kopf, mit deren Mäulern er, blutige Tränen weinend, Judas (den Verräter Jesu)
sowie Cäsars Mörder Brutus und Cassius zermalmt und häutet. Virgil nimmt Dante auf den Rü-
cken und klettert am eingefrorenen Höllenfürsten herunter. Nach Durchquerung des Erdmittel-
punkts erreichen sie ein Bächlein, dem sie folgen und schließlich den Ausgang aus der Hölle
finden, wo sie die Sterne wiedersehen. 
Purgatorio I: An den Gestaden des Läuterungsberges treffen sie in der frühen Morgendämme-
rung auf Cato von Utica, der im Kampf gegen Cäsar sich  das Leben nahm, aber aufgrund sei-
ner Tugenhaftigkeit mit dem Amt betraut ist, Wächter des Läuterungsberges zu sein. Er wundert
sich - wie zuvor Charon - über den noch lebenden Dante, lässt ihn aber nach Fürrede Virgils
(unter Verweis auf die ihn entsandt habende „Himmelsfrau“ Beatrice) passieren. Virgil wäscht
Dantes Gesicht mit Tau vom Höllenschmutz rein und gürtet ihn auf Catos Geheiß mit ausge-
rupftem Schilf, welches auf wundersame Weise sogleich nachwächst. 
Purgatorio  II: Der Tag zieht allmählich herauf und ein Schiff mit Seelen, von einem Engel ge-
steuert, erreicht die Insel mit dem Läuterungsberg. Die Verstorbenen wundern sich ebenfalls
über den noch nicht verstorbenen Dante und fragen nach dem Weg zum Aufstieg, welchen aber
auch Virgil und Dante nicht kennen. Da jedoch erkennen sich Dante und die Seele des Musikers
Casella, welcher dann ein Gedicht Dantes singt. Die lauschenden Seelen werden aber von Cato
aus ihrer Verzückung gerissen und auf den Weg zum Läuterungsberg gescheucht. Dante und
Virgil folgen ihnen.



INFERNO I.

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

Tant' è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch'i' vi trovai,
dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.

Io non so ben ridir com' i' v'intrai,
tant' era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.

Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m'avea di paura il cor compunto,

guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già de' raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle.

Allor fu la paura un poco queta,
che nel lago del cor m'era durata
la notte ch'i' passai con tanta pieta.

E come quei che con lena affannata,
uscito fuor del pelago a la riva,
si volge a l'acqua perigliosa e guata,

così l'animo mio, ch'ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva.

Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
sì che 'l piè fermo sempre era 'l più basso.

Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta,
una lonza leggiera e presta molto,
che di pel macolato era coverta;

e non mi si partia dinanzi al volto,
anzi 'mpediva tanto il mio cammino,
ch'i' fui per ritornar più volte vòlto.

Temp' era dal principio del mattino,
e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle
ch'eran con lui quando l'amor divino

1

INFERNO I. 

In der Mitte des Weges unsres Lebens 
fand ich mich wieder in einem dunklen Urwald. 
Der Richtungssinn war mir verdorben.

So wild, furchterregend und dicht ist dieser Wald, 
dass ich kaum davon reden kann. Angst steigt 
wieder in mir auf, wenn ich nur daran denke.

Bitteres Todesgrauen dort. Aber ich werde von 
anderen Dingen sagen, die mir dort widerfuhren. 
Ich fand Gutes.

Ich kann nicht mehr sagen, wie ich dort hineingeriet, 
so müde war ich an jenem Punkt, da ich den Weg der 
Wahrheit aufgegeben hatte.

Als ich schließlich am Fuß des Berges war,
wo jener Abgrund zum Ende kam,
der mir vor Angst das Herz rasen machte,

richtete ich den Blick nach oben und sah den 
Bergkamm, schon mit den Strahlen der Sonne 
bekleidet, die uns auf jeder Straße geradeaus führt.

Ein wenig legte sich so die Furcht, die mir andauernd 
wie ein Meer im Herzen getobt; und die Nacht wich, 
die ich in solchem Elend verbracht hatte.

Und wie jemand, der dem Meer ans Ufer entronnen 
ist, sich umdreht und mit keuchendem Atem das 
gefährliche und wilde Wasser noch einmal ansieht,

so wandte sich meine Seele, die noch immer fliehen 
wollte, zurück und starrte in die enge Spalte, 
durch die noch kein lebendes Wesen dringen konnte.

Dann, nachdem ich dem matten Leib etwas Ruhe 
gegönnt hatte, machte mich ich wieder auf den wüsten
Weg, den festen Fuß stets auf der tieferen Stelle.

Und da! Gleich am Anfang des Kamms
war eine Pantherin1, leicht und sehr schnell,
mit geflecktem Fell bedeckt;

die wandte sich nicht von mir ab und ließ mich nicht 
aus den Augen und verstellte meinen Weg, 
so dass ich mich mehrmals zur Umkehr wandte.

Es war die Zeit, da der Morgen2 beginnt,
und die Sonne stieg auf mit den Sternen,
die bei ihr waren, als die göttliche Liebe

1 Drei Sinnbilder: Pantherin – Wollust (Lüge?); Löwe – 
Hochmut (Zorn?); Wölfin – Habgier (römische Kurie).

2 Ein Frühlingsmorgen: Karfreitag, oder der erste 
Schöpfungstag, Zeit der Neugeburt.



mosse di prima quelle cose belle;
sì ch'a bene sperar m'era cagione
di quella fiera a la gaetta pelle

l'ora del tempo e la dolce stagione;
ma non sì che paura non mi desse
la vista che m'apparve d'un leone.

Questi parea che contra me venisse
con la test' alta e con rabbiosa fame,
sì che parea che l'aere ne tremesse.

Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua magrezza,
e molte genti fé già viver grame,

questa mi porse tanto di gravezza
con la paura ch'uscia di sua vista,
ch'io perdei la speranza de l'altezza.

E qual è quei che volontieri acquista,
e giugne 'l tempo che perder lo face,
che 'n tutti suoi pensier piange e s'attrista;

tal mi fece la bestia sanza pace,
che, venendomi 'ncontro, a poco a poco
mi ripigneva là dove 'l sol tace.

Mentre ch'i' rovinava in basso loco,
dinanzi a li occhi mi si fu offerto
chi per lungo silenzio parea fioco.

Quando vidi costui nel gran diserto,
«Miserere di me», gridai a lui,
«qual che tu sii, od ombra od omo certo!».

Rispuosemi: «Non omo, omo già fui,
e li parenti miei furon lombardi,
mantoani per patrïa ambedui.

Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,
e vissi a Roma sotto 'l buono Augusto
nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.

Poeta fui, e cantai di quel giusto
figliuol d'Anchise che venne di Troia,
poi che 'l superbo Ilïón fu combusto.

Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso monte
ch'è principio e cagion di tutta gioia?».

«Or se' tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sì largo fiume?»,
rispuos' io lui con vergognosa fronte.
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erstmals die schönen Dinge bewegte;
so dass ich Gutes erhoffen mochte
vom hübschen Fell des wilden Tieres.

War es also die Morgenstunde, die süße Zeit,
so gab es dennoch neuen Schrecken,
weil sich plötzlich ein Löwe zeigte.

Hatte er mich bemerkt? Er kam auf mich zu,
mit erhobenem Schädel und dem Hunger des 
Raubtieres. Die Luft schien zu beben.

Und dann: eine Wölfin! Von jeder Habgier
beladen in ihrer dürren Magerkeit,  hatte sie
viele Völker ins Unglück gebracht.

Angst lähmte mich, als ich sie erblickte,
so dass ich die Hoffnung aufgab
nach oben auf den Bergkamm zu gelangen.

Und wie dem, der gerne Besitz anhäuft
und auf einmal das Gesicht verliert, so dass er 
in all seinem Denken weint und sich betrübt;

raubte mir das Ungeheuer den Frieden, indem 
es sich mir näherte und mich nach und nach
dorthin zurückdrängte, wo die Sonne schweigt.

Während ich nun am Boden zerstört lag,
bot sich meinen Augen einer, der durch lange Stille 
stumm geworden zu sein schien.

Als ich ihn sah in dieser gottverlassenen Wildnis, 
schrie ich ihm zu: „Erbarme dich meiner, was immer 
du auch bist, Schatten oder heiler Mensch!“

Er antwortete mir: „Ich bin kein Mensch. 
Das war ich einmal, und meine Eltern waren 
Lombarden, beide aus Mantua.

Ich wurde geboren unter Cäsar, wenn auch spät,
und ich lebte in Rom zur Zeit des guten Augustus – 
und der falschen, verlogenen Götter.

Ich war Dichter, und ich sang von jenem gerechten
Sohn des Anchises3, der aus Troja kam, nachdem 
diese stolze Stadt dem Erdboden gleichgemacht war.

Aber du, was kehrst du zurück zu solchem Grauen? 
Warum steigst du nicht auf den lieblichen Berg,
welcher Ursache und Anfang aller Freude ist?“

„So bist du also Virgil, der Quell, der so 
großen Redefluss gespendet hat?“ antwortete ich 
ihm, die Stirn schüchtern gesenkt.

3 Aeneas, Prinz von Troja, der Zerstörung seiner Stadt 
entronnen, der Sage nach Roms Gründer.



«O de li altri poeti onore e lume,
vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore
che m'ha fatto cercar lo tuo volume.

Tu se' lo mio maestro e 'l mio autore,
tu se' solo colui da cu' io tolsi
lo bello stilo che m'ha fatto onore.

Vedi la bestia per cu' io mi volsi;
aiutami da lei, famoso saggio,
ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi».

«A te convien tenere altro vïaggio»,
rispuose, poi che lagrimar mi vide,
«se vuo' campar d'esto loco selvaggio;

ché questa bestia, per la qual tu gride,
non lascia altrui passar per la sua via,
ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide;

E ha natura sì malvagia e ria,
che mai non empie la bramosa voglia,
e dopo 'l pasto ha più fame che pria.

Molti son li animali a cui s'ammoglia,
e più saranno ancora, infin che 'l veltro
verrà, che la farà morir con doglia.

Questi non ciberà terra né peltro,
ma sapïenza, amore e virtute,
e sua nazion sarà tra feltro e feltro.

Di quella umile Italia fia salute
per cui morì la vergine Cammilla,
Eurialo e Turno e Niso di ferute.

Questi la caccerà per ogne villa,
fin che l'avrà rimessa ne lo 'nferno,
là onde 'nvidia prima dipartilla.

Ond' io per lo tuo me' penso e discerno
che tu mi segui, e io sarò tua guida,
e trarrotti di qui per loco etterno;

ove udirai le disperate strida,
vedrai li antichi spiriti dolenti,
ch'a la seconda morte ciascun grida;

e vederai color che son contenti
nel foco, perché speran di venire
quando che sia a le beate genti.

A le quai poi se tu vorrai salire,
anima fia a ciò più di me degna:
con lei ti lascerò nel mio partire;
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O Ehre und Licht der andern Dichter,
nun nütze es mir, dass ich lange eifrig und mit großer 
Liebe in deinem Werk geforscht habe.

Du bist mein Meister und Vorbild,
du allein bist es, dem ich den schönen Stil verdanke,
der mich zu Ruhm brachte.

Sieh das Biest, vor dem ich fliehe,
rette mich vor ihm, ruhmreicher Weiser,
denn mir bebt das Innerste seinetwegen.“

„Du musst einen andern Weg nehmen“,
erwiderte er, als er mich in Tränen sah,
„wenn du dieser Wildnis entkommen willst;

denn dieses Untier, wegen dem du schreist, 
lässt keinen seines Weges ziehen,
es belauert jeden so lange, bis es ihn tötet;

es ist von so bösartiger und sündiger Natur, dass seine 
gierige Sucht niemals gestillt wird. Und wenn es dann 
gefressen hat, ist es hungriger als vor dem Mahl.

Von vielen Tieren lässt es sich beschlafen, und es 
werden noch mehr, bis schließlich der Jagdhund4 
kommt, der es zu schmerzvollem Tod bringen wird.

Der giert nicht nach Land oder Besitz,
sondern nach Weisheit, Liebe und Tugend.
In schlichtem Filz wird sein Volk gehen.

Er bringt Heil dem gedemütigten Italien,
für das Camilla jungfräulich starb, für das 
Eurialo, Turno und Niso ihren Wunden erlagen.

Durch alle Städte wird er die Wölfin jagen, bis er sie 
endlich in die Hölle zurück wirft, von wo 
der Neid der Urzeit sie zuerst entfahren ließ.

Deshalb denke und erkenne ich für dich, 
dass du mir folgen musst. Ich führe 
und bringe dich zum ewigen Ort,

wo du das gellende Heulen der Hoffnungslosen hören 
und die Geister des Altertums leiden sehen wirst,
wie jeder nach dem zweiten Tod schreit;

wo du welche im Feuer brennen sehen wirst , 
die damit zufrieden sind, weil sie hoffen, 
irgendwann zu den Seligen zu kommen.

Wenn du dann zu diesen Erlösten steigen wirst, 
kommt eine Seele5 hinzu, würdiger ist als ich: dann 
verlasse ich dich, und sie wird dich weiterbringen.

4 Heinrich VII., von dem Dante Rettung erhoffte?
5 Dantes (fiktive?) Jugendliebe Beatrice



ché quello imperador che là sù regna,
perch' i' fu' ribellante a la sua legge,
non vuol che 'n sua città per me si vegna.

In tutte parti impera e quivi regge;
quivi è la sua città e l'alto seggio:
oh felice colui cu' ivi elegge!».

E io a lui: «Poeta, io ti richeggio
per quello Dio che tu non conoscesti,
a ciò ch'io fugga questo male e peggio,

che tu mi meni là dov' or dicesti,
sì ch'io veggia la porta di san Pietro
e color cui tu fai cotanto mesti».

Allor si mosse, e io li tenni dietro.

INFERNO III.

PER ME SI VA NE LA CITTÀ DOLENTE,
PER ME SI VA NE L‘ETTERNO DOLORE,
PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE.

GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE;
FECEMI LA DIVINA PODESTATE,
LA SOMMA SAPIENZA E L‘PRIMO AMORE.

DINANZI A ME NON FUOR COSE CREATE
SE NON ETTERNE, E IO ETTERNA DURO.
LASCIATE OGNI SPERANZA, 
VOI CH‘INTRATE.

Queste parole di colore oscuro
vid' ïo scritte al sommo d'una porta;
per ch'io: «Maestro, il senso lor m'è duro».

Ed elli a me, come persona accorta:
«Qui si convien lasciare ogne sospetto;
ogne viltà convien che qui sia morta.

Noi siam venuti al loco ov' i' t'ho detto
che tu vedrai le genti dolorose
c'hanno perduto il ben de l'intelletto».

E poi che la sua mano a la mia puose
con lieto volto, ond' io mi confortai,
mi mise dentro a le segrete cose.

Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l'aere sanza stelle,
per ch'io al cominciar ne lagrimai.
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Denn der Kaiser, der da oben regiert, will  nicht, 
- weil ich gegen sein Gesetz verstoßen habe -
dass man mit meiner Hilfe in seine Stadt komme.
 
Im ganzen All herrscht er, aber in jenem Köngreich 
gebietet er; dort ist seine Stätte und sein Thron:
der, den er dorthin erwählt, ist glückselig!“

Da sagte ich zu ihm: „Dichter, ich bitte dich
bei jenem Gott, den du nicht erkannt hast:
Damit ich diesem Übel und Schlimmerem entfliehe,

bringe mich zu den Orten, von denen du gesprochen 
hast, dass ich das Tor des heiligen Petrus schaue 
und jene Elenden, die du geschildert hast.

So machte er sich auf, und ich begann, ihm zu folgen.

INFERNO III.

DURCH MICH GEHT ES IN DIE LEIDENDE STADT,
DURCH MICH GEHT ES ZUM EWIGEN SCHMERZ;
DURCH MICH GEHT‘S ZUM VERLORENEN VOLK.

AUS GERECHTIGKEIT MACHTE MICH DER  
HÖCHSTE, MICH SCHUFEN GOTTES GEWALT, 
DIE HÖCHSTE WEISHEIT UND DIE URLIEBE.

VOR MIR WURDE NICHTS GESCHAFFEN, DAS 
NICHT EWIG IST; UND ICH DAURE EWIG. LASST 
ALLE HOFFNUNG FAHREN, IHR, DIE IHR HIER 
HEREINKOMMT.

Diese Inschrift sah ich in dunkler Farbe 
geschrieben über einem Tor, und sagte: „Meister, das 
sind harte Worte. Was bedeuten sie?“

Und er zu mir, aufmerksam und fürsorglich: 
„Hier muss man jeden Argwohn unterlassen, 
Angst und Verzagtheit abtöten.

Wir sind an den Ort gekommen, von dem ich dir 
gesagt habe, dass du Leute leiden sehen wirst, 
denen die Einsicht verloren ging.“

Dann legte er seine Hand auf meine, mit 
aufmunterndem Lächeln, woraus ich Mut schöpfte, 
und führte mich hinein in die abgeschiedenen Dinge.

Seufzen, Schluchzen und schrille Schreie
hallten so sehr in der sternlosen Luft wider,
dass ich zu weinen anfing.



Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d'ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle

facevano un tumulto, il qual s'aggira
sempre in quell' aura sanza tempo tinta,
come la rena quando turbo spira.

E io ch'avea d'error la testa cinta,
dissi: «Maestro, che è quel ch'i' odo?
e che gent' è che par nel duol sì vinta?».

Ed elli a me: «Questo misero modo
tegnon l'anime triste di coloro
che visser sanza 'nfamia e sanza lodo.

Mischiate sono a quel cattivo coro
de li angeli che non furon ribelli
né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.

Caccianli i ciel per non esser men belli,
né lo profondo inferno li riceve,
ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli».

E io: «Maestro, che è tanto greve
a lor che lamentar li fa sì forte?».
Rispuose: «Dicerolti molto breve.

Questi non hanno speranza di morte,
e la lor cieca vita è tanto bassa,
che 'nvidïosi son d'ogne altra sorte.

Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna:
non ragioniam di lor, ma guarda e passa».

E io, che riguardai, vidi una 'nsegna
che girando correva tanto ratta,
che d'ogne posa mi parea indegna;

e dietro le venìa sì lunga tratta
di gente, ch'i' non averei creduto
che morte tanta n'avesse disfatta.

Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l'ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.

Incontanente intesi e certo fui
che questa era la setta d'i cattivi,
a Dio spiacenti e a' nemici sui.

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,
erano ignudi e stimolati molto
da mosconi e da vespe ch'eran ivi.
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Wirre Reden, furchtbare Wimmern, Wehklagen, 
Wutgestotter, sich heiser kreischende    
Stimmen und peitschendes Händeschlagen

entfachten einen Lärm, welcher sich endlos 
ausbreitete in dieser tintenschwarzen Luft ohne jede 
Zeit, wie der Sand, wenn Wind ihn aufwirbelt.

Und ich, den Kopf von Irrsinn umklammert,
fragte: „Meister, was höre ich? Und was sind das für 
Leute, die so von Schmerz überwältigt sind?“

Und er zu mir: „Dieses erbärmliche Los
lastet auf den elenden Seelen derer,
die ohne Schande und ohne Ehre lebten.

Vermischt sind sie mit dem üblen Chor
der Engel, die weder aufsässig noch treu gegen Gott, 
sondern für sich waren und abseits standen.

Der Himmel hat sie verstoßen, damit sie ihn nicht 
besudeln, und die tiefe Hölle nimmt sie auch nicht, 
da sich diese Wendehälse sonst damit brüsten könnten.

Und ich: „Meister, was bedrückt sie so, 
dass sie so furchtbar jammern?“ Er antwortete: 
„Ich vergeude nicht viel Zeit damit, es dir zu sagen.

Die hier haben keine Hoffnung auf den Tod,
und ihr blindes Leben ist so niederträchtig,
dass sie jedes andere Los beneiden.

Die Welt gesteht ihnen keinen Ruhm zu; von Mitleid 
und Gerechtigkeit werden sie verschmäht: Reden wir 
nicht von ihnen, sieh sie dir aber an – und geh weiter.“

Ich sah um mich und erblickte ein Banner,
das so schnell umherflog, als 
sei es keiner Ruhe würdig;

und hinter ihm kam ein Menschentreck, 
der war so lang, dass ich nicht gedacht hätte,
der Tod habe so viele verschlingen können.

Weil ich niemanden erkannte, sah ich genauer hin 
und gewahrte den Schatten dessen, der aus Feigheit 
die große Verweigerung6 begangen hatte.

Sofort wurde mir klar und ich war sicher,
dass dieses die Sekte der Verkommenen sei, 
die Gott ebenso missfielen wie seinen Feinden.

Diese Erbärmlichen, die nie wirklich lebendig waren,
nackt waren sie und völlig zerstochen
von Moskitos und Wespen, die dort waren.

6 Papst Coelestin V., der zu Dantes Empörung von 
seinem Amt zurückgetreten war.



Elle rigavan lor di sangue il volto,
che, mischiato di lagrime, a' lor piedi
da fastidiosi vermi era ricolto.

E poi ch'a riguardar oltre mi diedi,
vidi genti a la riva d'un gran fiume;
per ch'io dissi: «Maestro, or mi concedi

ch'i' sappia quali sono, e qual costume
le fa di trapassar parer sì pronte,
com' i' discerno per lo fioco lume».

Ed elli a me: «Le cose ti fier conte
quando noi fermerem li nostri passi
su la trista riviera d'Acheronte».

Allor con li occhi vergognosi e bassi,
temendo no 'l mio dir li fosse grave,
infino al fiume del parlar mi trassi.

Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: «Guai a voi, anime prave!

Non isperate mai veder lo cielo:
i' vegno per menarvi a l'altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo.

E tu che se' costì, anima viva,
pàrtiti da cotesti che son morti».
Ma poi che vide ch'io non mi partiva,

disse: «Per altra via, per altri porti
verrai a piaggia, non qui, per passare:
più lieve legno convien che ti porti».

E 'l duca lui: «Caron, non ti crucciare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare».

Quinci fuor quete le lanose gote
al nocchier de la livida palude,
che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote.

Ma quell' anime, ch'eran lasse e nude,
cangiar colore e dibattero i denti,
ratto che 'nteser le parole crude.

Bestemmiavano Dio e lor parenti,
l'umana spezie e 'l loco e 'l tempo e 'l seme
di lor semenza e di lor nascimenti.

Poi si ritrasser tutte quante insieme,
forte piangendo, a la riva malvagia
ch'attende ciascun uom che Dio non teme.
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Sie ließen ihnen das Blut in Streifen vom Gesicht 
rinnen, welches, mit Tränen vermischt, zu ihren Füßen
von widerlichem Gewürm aufgesogen wurde.

Und dann, als ich mich weiter umschaute,
sah ich Leute am Ufer eines großen Flusses,
und fragte: „Meister, darf ich

erfahren, wer diese sind, welche Macht 
sie so schnell über den Fluss zu jagen scheint,
soweit ich sie im schwachen Licht erkennen kann?.“

Und er zu mir: „Die Sache wird dir klar,
wenn wir unsere Schritte
zum trüben Fluss Acheron lenken.“

Ich schlug beschämt die Augen nieder,
weil ich fürchtete, dass mein Reden ihm lästig werden
könnte, und schwieg, bis wir den Fluss erreichten.

Und ein Alter kam zu uns in einem Boot
mit bleicher Haut, der schrie: 
„Wehe euch, verdammte Seelen!

Hofft niemals mehr, den Himmel zu sehen:
ich komme, euch ans andre Ufer zu bringen
in die ewige Finsternis, in die Glut und ins Eis.

Und du da, du lebende Seele,
lass die Toten alleine und in Ruhe.“
Doch als er sah dass, ich nicht wich,

sagte er: „Durch andern Weg, durch andre Häfen
kommst du zum Strand, nicht hier musst du durch:
einem leichteren Floß ist es geboten, dich zu tragen.“

Und der Führer zu ihm: „Charon, sorge dich nicht:
gewollt ist‘s dort oben, wo gekonnt wird,
was gewollt ist. Frage nicht weiter.“

Da wurden dem Schiffer des trüben Sumpfs 
mit den flammenden Augen 
die wolligen Backen ruhig.

Doch jene Seelen, die schwach und nackt waren,
verfärbten sich zähneklappernd,
kaum dass sie die grausamen Worte gehört hatten.

Sie verlästerten Gott und ihre Eltern, die 
Menschenrasse, den Ort und die Zeit 
ihrer Empfängnis und ihrer Geburt.

Dann rotteten sie sich alle gemeinsam 
laut weinend am bösen Ufer zusammen, 
das jeden Menschen erwartet, der Gott nicht fürchtet.



Caron dimonio, con occhi di bragia
loro accennando, tutte le raccoglie;
batte col remo qualunque s'adagia.

Come d'autunno si levan le foglie
l'una appresso de l'altra, fin che 'l ramo
vede a la terra tutte le sue spoglie,

similemente il mal seme d'Adamo
gittansi di quel lito ad una ad una,
per cenni come augel per suo richiamo.

Così sen vanno su per l'onda bruna,
e avanti che sien di là discese,
anche di qua nuova schiera s'auna.

«Figliuol mio», disse 'l maestro cortese,
«quelli che muoion ne l'ira di Dio
tutti convegnon qui d'ogne paese;

e pronti sono a trapassar lo rio,
ché la divina giustizia li sprona,
sì che la tema si volve in disio.

Quinci non passa mai anima buona;
e però, se Caron di te si lagna,
ben puoi sapere omai che 'l suo dir suona».

Finito questo, la buia campagna
tremò sì forte, che de lo spavento
la mente di sudore ancor mi bagna.

La terra lagrimosa diede vento,
che balenò una luce vermiglia
la qual mi vinse ciascun sentimento;

e caddi come l'uom cui sonno piglia.

INFERNO XXXIV.

«Vexilla regis prodeunt inferni7

verso di noi; però dinanzi mira»,
disse 'l maestro mio, «se tu 'l discerni».

Come quando una grossa nebbia spira,
o quando l'emisperio nostro annotta,
par di lungi un molin che 'l vento gira,

veder mi parve un tal dificio allotta;
poi per lo vento mi ristrinsi retro
al duca mio, ché non lì era altra grotta.

7

7 Parodie eines Kirchengesanges.

Charon, der Dämon, mit Augen wie Kohlenglut
treibt sie und pfercht alle zusammen und schlägt 
mit dem Ruder jeden, der nicht einsteigen will.

Wie sich die Blätter im Herbst lösen,
eines nach dem andern, bis der Zweig schließlich
alle seine Überreste am Boden sieht,

ebenso wirft der verdorbne Same Adams sich von der 
Böschung, einer nach dem anderen, auf Zeichen wie 
der Vogel auf seinen Lockruf.

So fahren sie dahin auf der braunen Woge
und kaum sind sie drüben ausgestiegen,
sammelt sich hier schon eine neue Schar.

„Mein Sohn,“ sagte der Meister beruhigend,
„die, welche unterm Zorn Gottes  starben,
kommen alle hier zusammen, aus jedem Land;

und sie haben es eilig, über den Fluss zu kommen,
denn Gottes Gerechtigkeit jagt sie, so dass sie vor 
lauter Furcht nach diesem Ort verlangen.

Hier hinüber geht keine einzige gute Seele; und 
deshalb kannst du wohl wissen, was Charons Reden 
bedeutet, wenn er über dein Erscheinen sich erbost.“

So endete er, und das dunkle Land
bebte so sehr, dass ich wieder vom Schrecken 
schweißgebadet und wie entseelt bin.

Aus der tränengetränkten Erde fuhr ein Windstoß,
der einen grellroten Blitz ausschleuderte, 
so dass ich die Besinnung verlor und 

zusammenbrach, von bleierner Müdigkeit übermannt.

INFERNO XXXIV.

„Die Banner des Höllenkönigs ziehn herauf 
gegen uns; deshalb sieh nach vorne,“
rief mein Meister, „ob du ihn erkennst.“

Wie wenn ein dichter Nebel weht, oder wie wenn 
in unseren Breiten die Nacht hereinbricht,
von Weitem eine Mühle ist, die der Wind dreht,

erschien vor mir etwas sehr Bedrohliches; da suchte 
ich vor dem Wind Schutz hinter dem Rücken meines 
Führers, denn anders konnte ich mich nicht verbergen.



Già era, e con paura il metto in metro,
là dove l'ombre tutte eran coperte,
e trasparien come festuca in vetro.

Altre sono a giacere; altre stanno erte,
quella col capo e quella con le piante;
altra, com' arco, il volto a' piè rinverte.

Quando noi fummo fatti tanto avante,
ch'al mio maestro piacque di mostrarmi
la creatura ch'ebbe il bel sembiante,

d'innanzi mi si tolse e fé restarmi, 
«Ecco Dite», dicendo, «ed ecco il loco 
ove convien che di fortezza t'armi».

Com' io divenni allor gelato e fioco,
nol dimandar, lettor, ch'i' non lo scrivo,
però ch'ogne parlar sarebbe poco.

Io non mori' e non rimasi vivo;
pensa oggimai per te, s'hai fior d'ingegno,
qual io divenni, d'uno e d'altro privo.

Lo 'mperador del doloroso regno 
da mezzo 'l petto uscia fuor de la ghiaccia; 
e più con un gigante io mi convegno, 

che i giganti non fan con le sue braccia: 
vedi oggimai quant' esser dee quel tutto 
ch'a così fatta parte si confaccia. 

S'el fu sì bel com' elli è ora brutto,
e contra 'l suo fattore alzò le ciglia,
ben dee da lui procedere ogne lutto.

Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand' io vidi tre facce8 a la sua testa!
L'una dinanzi, e quella era vermiglia;

l'altr' eran due, che s'aggiugnieno a questa
sovresso 'l mezzo di ciascuna spalla,
e sé giugnieno al loco de la cresta:

e la destra parea tra bianca e gialla;
la sinistra a vedere era tal, quali
vegnon di là onde 'l Nilo s'avvalla.

Sotto ciascuna uscivan due grand' ali,
quanto si convenia a tanto uccello:
vele di mar non vid' io mai cotali.

Non avean penne, ma di vispistrello
era lor modo; e quelle svolazzava,
sì che tre venti si movean da ello:
8

8 Drei Teufelsgesicher: Karikatur der Dreifaltigkeit!

Schon war ich, und mit Angst schreibe ich‘s, 
da, wo die Schatten alle mit Eis bedeckt waren,
und durchschienen wie Splitter im Glas.

Manche liegen, andre stehn aufrecht, dieser mit dem 
Kopf nach unten, jener mit den Beinen; ein weiterer, 
wie ein Bogen, das Gesicht auf die Füße gedreht.

Als wir dorthin gelangt waren, 
wo mir mein Meister die Kreatur zeigte, 
die einst unendlich schön gewesen sein muss,

ließ er mich vor sich treten und anhalten, und sagte:
„Da ist Dis,9 und da ist der Ort, an dem 
du dich mit Stärke wappnen musst.“

Wie ich also eiskalt und schwach wurde,
frag nicht danach, Leser! Denn ich schreibe es nicht,
weil Worte es nicht fassen würden.

Ich starb nicht und blieb auch nicht am Leben;
denke es nur selbst, wenn deine Phantasie ausreicht,
was aus mir wurde, des Lebens wie des Todes beraubt.

Der Herrscher des Schmerzensreichs
ragte mit halber Brust aus dem Eis;
und ich scheine mir mehr wie ein Gigant,

als die Giganten selbst es tun, wenn sie sich mit 
seinem Arm vergleichen: Denk jetzt nur, wie groß das 
alles ist, das wie ein solches Trumm gestaltet ist.

Wenn er, als er gegen seinen Erschaffer die Braue hob,
so schön war wie jetzt abscheulich, dann muss wohl 
von ihm alle Schande ausgegangen sein.

Wie groß war meine Verwunderung, 
als ich an seinem Schädel drei Gesichter sah!
Das eine war vorne, blutrot;

die anderen zwei verbanden sich mit dem ersten
über der Mitte jeder Schulter,
und trafen sich am Scheitel.

Die Farbe des rechten war gelblich weiß;
das linke sah aus, wie die Menschen, die am Nil  
leben, wo er talabwärts fließt.

Unter jedem Gesicht gingen zwei große Flügel hervor,
wie sichs gehört für solchen Vogel:
Niemals sah ich so große Meeresschleier.
 
Federn hatten diese Flügel nicht, sie waren wie bei der
blutdurstig herumschwirrenden Fledermaus; 
und von ihrem Schlagen wurden drei Winde erzeugt:

9 Virgils Name für den Teufel gemäß der antiken 
Sagenwelt (biblisch: Beelzebub, „Fliegengott“)



quindi Cocito tutto s'aggelava.
Con sei occhi piangëa, e per tre menti
gocciava 'l pianto e sanguinosa bava.

Da ogne bocca dirompea co' denti
un peccatore, a guisa di maciulla,
sì che tre ne facea così dolenti.

A quel dinanzi il mordere era nulla
verso 'l graffiar, che talvolta la schiena
rimanea de la pelle tutta brulla.

«Quell' anima là sù c'ha maggior pena»,
disse 'l maestro, «è Giuda Scarïotto,
che 'l capo ha dentro e fuor le gambe mena.

De li altri due c'hanno il capo di sotto,
quel che pende dal nero ceffo è Bruto:
vedi come si storce, e non fa motto!;

e l'altro è Cassio, che par sì membruto.
Ma la notte risurge, e oramai
è da partir, ché tutto avem veduto».

Com' a lui piacque, il collo li avvinghiai; 
ed el prese di tempo e loco poste, 
e quando l'ali fuoro aperte assai, 

appigliò sé a le vellute coste; 
di vello in vello giù discese poscia 
tra 'l folto pelo e le gelate croste. 

Quando noi fummo là dove la coscia 
si volge, a punto in sul grosso de l'anche, 
lo duca, con fatica e con angoscia, 

volse la testa ov' elli avea le zanche, 
e aggrappossi al pel com' om che sale, 
sì che 'n inferno i' credea tornar anche. 

«Attienti ben, ché per cotali scale», 
disse 'l maestro, ansando com' uom lasso, 
«conviensi dipartir da tanto male». 

Poi uscì fuor per lo fóro d'un sasso 
e puose me in su l'orlo a sedere; 
appresso porse a me l'accorto passo. 

Io levai li occhi e credetti vedere 
Lucifero com' io l'avea lasciato, 
e vidili le gambe in sù tenere; 

e s'io divenni allora travagliato,
la gente grossa il pensi, che non vede
qual è quel punto ch'io avea passato.
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Daher war der Höllenfluss Kokytos völlig zugefroren. 
Mit seinen sechs Augen weinte Dis, und über seine 
drei Kinne tropften Tränen und blutiger Geifer.

In jedem Mund zerfleischte er mit dem furchtbaren 
Gebiss einen Sünder, wie beim Flachsbrechen.
So bereitete er den dreien allerschwerste Folterqual.

Für den vorne war das Zermalmtwerden nichts 
gegen das Schinden, das ihm an manchen Stellen die 
Rückenhaut völlig abgefetzt hatte.

„Die Seele da oben, welche größte Qual leidet,“ 
sprach der Meister, „ist Judas Ischarioth, der den Kopf
drinnen hat und dem die Beine draußen zappeln.

Von den anderen zweien10, mit dem Kopf nach unten,
ist der, der aus dem schwarzen Rachen hängt, Brutus:
Sieh, wie er sich verrenkt und sei still;

und der andre ist Cassius, der so stramm erscheint. 
Aber die Nacht steigt wieder herauf, und es ist jetzt 
Zeit wegzugehen, da wir alles gesehen haben.

Auf sein Geheiß umklammerte ich seinen Hals 
und er nahm Zeit und Ort zur Gelegenheit.
Als die Flügel Satans weit geöffnet waren,

griff er in dessen zottige Seite;
von Büschel zu Büschel stieg er herab
zwischen dem dicken Fell und den gefrornen Krusten.

Als wir an seinem Becken waren, wo der Schenkel
sich einfügt, genau an der breitesten Stelle der Hüfte,
wandte der Meister, müde und bange,

den Kopf dorthin, wo der Höllenfürst die Füße hatte, 
und griff ins Fell als wolle er hochsteigen, so dass ich 
schon glaubte, dass es in die Hölle zurückgehen sollte.

„Halte dich gut fest, denn auf einer solchen Leiter“ 
keuchte der Meister, immer matter werdend, 
„kann man solches Übel am besten verlassen.“

Dann ging er hinaus durch ein Felsloch
und setzte mich am Rand ab;
danach kam er zu mir mit sicherem Schritt.

Ich hob die Augen und glaubte 
Luzifer zu sehen, wie ich ihn verlassen hatte,
und sah seine Beine in die Höhe ragen;

und wie ich das ertragen musste, möge der 
blöde Pöbel sich ausmalen, der
nicht versteht, wohin ich geraten war.

10 Brutus und Cassius, Cäsars Mörder 



«Lèvati sù», disse 'l maestro, «in piede:
la via è lunga e 'l cammino è malvagio,
e già il sole a mezza terza riede».

Non era camminata di palagio 
là 'v' eravam, ma natural burella 
ch'avea mal suolo e di lume disagio.

«Prima ch'io de l'abisso mi divella,
maestro mio», diss' io quando fui dritto,
«a trarmi d'erro un poco mi favella:

ov' è la ghiaccia? e questi com' è fitto
sì sottosopra? e come, in sì poc' ora,
da sera a mane ha fatto il sol tragitto?».

Ed elli a me: «Tu imagini ancora
d'esser di là dal centro, ov' io mi presi
al pel del vermo11 reo che 'l mondo fóra.

Di là fosti cotanto quant' io scesi;
quand' io mi volsi, tu passasti 'l punto
al qual si traggon d'ogne parte i pesi.

E se' or sotto l'emisperio giunto
ch'è contraposto a quel che la gran secca
coverchia, e sotto 'l cui colmo consunto

fu l'uom che nacque e visse sanza pecca;
tu haï i piedi in su picciola spera
che l'altra faccia fa de la Giudecca.

Qui è da man, quando di là è sera;
e questi, che ne fé scala col pelo,
fitto è ancora sì come prim' era.

Da questa parte cadde giù dal cielo;
 e la terra, che pria di qua si sporse,
per paura di lui fé del mar velo,

e venne a l'emisperio nostro; e forse
per fuggir lui lasciò qui loco vòto
quella ch'appar di qua, e sù ricorse».

Luogo è là giù da Belzebù remoto
tanto quanto la tomba si distende,
che non per vista, ma per suono è noto

d'un ruscelletto12 che quivi discende
per la buca d'un sasso, ch'elli ha roso,
col corso ch'elli avvolge, e poco pende.
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11 Vermo: Wurm (die Schlange aus dem Paradies)
12 Ruscelletto: Bächlein (wohl der sagenhafte Toten-

fluss Lethe, der die Sünden der sich auf dem Läu-
terungsberg reinigenden Seelen in die Hölle spült).

„Erhebe dich“, sagte der Meister, „wir müssen weiter: 
die Straße ist lang und der Schacht übel,
und schon steht die Sonne halb in der dritten Reihe.“

Wir waren in keinem Prachtsaal mit Kamin, sondern 
in einem unwirtlichen Felsloch, von der Sonne kaum 
erreicht, in trübem Licht.

„Bevor ich diesen Abgrund verlasse,
mein Meister,“ sagte ich, als ich aufrecht stand,
„hilf mir, mein Denken zu entwirren und erkläre:

Wo ist das Eis? Und weshalb steckt der Teufel 
kopfüber fest? Und wie hat die Sonne in so kurzer 
Zeit von Abend bis Morgen ihre Bahn zurückgelegt?“

Und er zu mir: „Du glaubst, wir seien noch jenseits 
der Mitte, dort wo ich mich in den Pelz des sündigen 
Wurms krallte, die die Welt durchbohrt.

Dort warst du, als ich abstieg; als ich mich wandte, 
passiertest du den Punkt, zu dem von allen Seiten die 
Gewichte gezogen werden.

Du bist nun in der anderen Halbkugel, gegenüber 
derjenigen, welche von trockenem Land bedeckt ist, 
auf deren Gipfel13 der Mensch sein Werk vollbrachte, 

der ohne Sünde geboren wurde und lebte; 
die kleine Fläche, auf  der du hier stehst,
bildet das Gegenstück zum Land des Judas.

Hier ist es Morgen, wenn dort Abend ist;
und jener, dessen gefrorne Zotteln uns als Stiege 
dienten, steckt noch immer da, wie zuvor.

Auf diesen Teil fiel er vom Himmel14; und das Land, 
das sich dort ausdehnte, hat sich aus Angst vor ihm 
mit Meer bedeckt, während die bei seinem Einschlag 

verdrängte Erde in die Hälfte gekommen ist, in der 
wir uns jetzt befinden. Auf der Flucht vor ihm 
hinterließ sie den Höllenkrater und wölbte sich hier.“15

Eine Grotte ist da unten, vom „Fliegengott“ 
(Beelzebub) so weit entfernt, wie das Höllengrab tief 
ist. Man kann sie nicht sehen, bemerkt sie aber 

am Rauschen eines Bächleins, das sich dort 
einen Spalt durch den Felsen gräbt 
und in gewundenem Lauf sanft abwärts fällt.

13 Jerusalem / Golgatha, wo Jesus für die Welt starb.
14 Luzifer, der „gefallene Engel“, wurde in die Hölle 

gestürzt (Offenbarung des Johannes, Kapitel 12). 
15 Die bei Luzifers Einschlag verdrängte Erde erhob sich 

auf der anderen Seite der Weltkugel im Ozean zum 
„Läuterungsberg“ (Purgatorio).



Lo duca e io per quel cammino ascoso
intrammo a ritornar nel chiaro mondo;
e sanza cura aver d'alcun riposo,

salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch'i' vidi de le cose belle
che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

PURGATORIO16 I

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

Ma qui la morta poesì resurga,
o sante Muse, poi che vostro sono;
e qui Calïopè alquanto surga,

seguitando il mio canto con quel suono
di cui le Piche misere sentiro
lo colpo tal, che disperar perdono.

Dolce color d'orïental zaffiro,
che s'accoglieva nel sereno aspetto
del mezzo, puro infino al primo giro,

a li occhi miei ricominciò diletto,
tosto ch'io usci' fuor de l'aura morta
che m'avea contristati li occhi e 'l petto.

Lo bel pianeto che d'amar conforta
faceva tutto rider l'orïente,
velando i Pesci ch'erano in sua scorta.

I' mi volsi a man destra, e puosi mente
a l'altro polo, e vidi quattro stelle
non viste mai fuor ch'a la prima gente.

Goder pareva 'l ciel di lor fiammelle:
oh settentrïonal vedovo sito,
poi che privato se' di mirar quelle!

Com' io da loro sguardo fui partito,
un poco me volgendo a l'altro polo,
là onde 'l Carro già era sparito,
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16 Bei Dante kein „Fegefeuer“ (wie „Purgatorio“ oft 
übersetzt wird), sondern ein Berg – ein Ort der 
Läuterung.

Der Führer und ich kehrten durch diesen verborgenen 
engen Weg zurück in die helle Welt; 
und ohne uns Rast zu gönnen,

stiegen wir auf, er zuerst, dann ich, bis ich durch 
eine runde Öffnung die schönen Dinge erblickte, 
die der Himmel trägt.

Da endlich traten wir heraus und sahen die Sterne 
wieder.

PURGATORIO I

Um von jetzt an auf besserem Wasser zu fahren, 
hisst das Schifflein meines Geistes die Segel
und lässt das furchtbare Meer hinter sich.

Singen werde ich von jenem zweiten Reich,
wo des Menschen Geist sich reinigt
und würdig wird, zum Himmel zu steigen.

Möge hier die erstorbene Dichtkunst wieder erstehen,
o heilige Musen, da ich euch gehöre:
und möge hier Kalliope17 sich eher erheben,

und meinen Gesang mit jenem Ton begleiten, von dem
die armseligen Elstern so bezwungen waren, 
dass sie nicht mehr auf Vergebung hoffen konnten.

Die süße Farbe orientalischen Saphirs,
schuf heiteren Anblick, rein von der Mitte sich 
bis zum Horizont ausbreitend,

und brachte meinen Augen Freude wieder,
nachdem ich dem Todeshauch entronnen war, 
der mir Brust und Augen betrübt hatte.

Der schöne Planet, der uns  auffordert zu lieben, 
brachte den Osten so zum Strahlen, als ob er jubelte. 
Die FISCHE in seiner Begleitung wurden verhüllt18 .

Ich schaute von rechts zum andern Pol, 
und sah vier Sterne, die nie erblickt worden waren 
– außer vom ersten Volk19.

Der Himmel schien sich an ihrem Flämmchen zu 
freuen: wie bist du nördlicher Himmelsbereich 
verwitwet, beraubt solchen Anblicks!

Wie ich mich von ihrem Anblick löste,
ein wenig zum andern Pol mich wendend,
da wo der GROßE WAGEN verschwunden war,

17 Muse, die von anderen Musen zu eienm 
Sängerwettstreit herausgefordert wurde. Jene 
unterlagen und wurden in Elstern verwandelt.

18 Die Venus und das Sternbild in ihrer Nähe.
19 Eva und Adam, auf der Südhalbkugel ‚angesiedelt‘.



vidi presso di me un veglio solo,
degno di tanta reverenza in vista,
che più non dee a padre alcun figliuolo.

Lunga la barba e di pel bianco mista
portava, a' suoi capelli simigliante,
de' quai cadeva al petto doppia lista.

Li raggi de le quattro luci sante
fregiavan sì la sua faccia di lume,
ch'i' 'l vedea come 'l sol fosse davante.

«Chi siete voi che contro al cieco fiume
fuggita avete la pregione etterna?»,
diss' el, movendo quelle oneste piume.

«Chi v'ha guidati, o che vi fu lucerna,
uscendo fuor de la profonda notte
che sempre nera fa la valle inferna?

Son le leggi d'abisso così rotte?
o è mutato in ciel novo consiglio,
che, dannati, venite a le mie grotte?».

Lo duca mio allor mi diè di piglio,
e con parole e con mani e con cenni
reverenti mi fé le gambe e 'l ciglio.

Poscia rispuose lui: «Da me non venni:
donna scese del ciel, per li cui prieghi
de la mia compagnia costui sovvenni.

Ma da ch'è tuo voler che più si spieghi
di nostra condizion com' ell' è vera,
esser non puote il mio che a te si nieghi.

Questi non vide mai l'ultima sera;
ma per la sua follia le fu sì presso,
che molto poco tempo a volger era.

Sì com' io dissi, fui mandato ad esso
per lui campare; e non lì era altra via
che questa per la quale i' mi son messo.

Mostrata ho lui tutta la gente ria;
e ora intendo mostrar quelli spirti
che purgan sé sotto la tua balìa.

Com' io l'ho tratto, saria lungo a dirti;
de l'alto scende virtù che m'aiuta
conducerlo a vederti e a udirti.
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sah ich bei mir einen alten Mann20, allein und von 
solch würdevollem Aussehen, dass kein Sohn seinem 
Vater mehr Ehrerbietung als diesem schulden konnte.

Lang trug er den Bart, weiß durchmischt, 
ebenso wie sein Haupthaar, das ihm 
auf zwei Seiten bis zur Brust fiel.

Die Strahlen der vier heiligen Sterne21 
ließen sein Gesicht so sehr leuchten,
dass er mir fast schon wie die Sonne selbst erschien.

„Wer seid ihr, die ihr dem blinden Fluss und dem 
ewigen Gefängnis entflohen seid?“
fragte er, seinen ehrwürdigen Bart wiegend.

„Wer hat euch geleitet, oder wer war euch Licht, dass 
ihr heraustreten konntet aus der tiefen Nacht, die den 
Schlund der Hölle für immer schwarz gemacht hat?

Sind die Gesetze des Abgrunds so verrottet? Oder ist 
im Himmel ein neuer Beschluss gefasst worden, dass 
ihr als Verdammte zu meiner Klause kommen könnt?“

Da gab mein Führer mir mit Blick, Worten, Händen 
und Mienen zu verstehen, dass ich das Knie beugen 
und mein Haupt verneigen solle.

Dann antwortete er ihm: „Eigenmächtig komme ich 
nicht: Eine Frau stieg vom Himmel und bat mich, 
diesem zu Hilfe zu kommen und ihn zu begleiten.

Aber da du erfahren willst, was genau es mit unserem 
Unterfangen auf sich hat, kann es nicht mein Wille 
sein, dir die Auskunft zu verweigern. 

Dieser hat seinen letzten Abend noch nicht gesehen;
war in seinem Wahn jedoch dem Tod so nahe,
dass sehr wenig Zeit zur Umkehr blieb.

Wie ich schon sagte, wurde ich zu ihm gesandt 
um ihn zu retten; und es war kein andrer Weg
als der, auf den ich mich begeben habe.

Ich habe ihn zu all dem verdorbenen Volk geführt; 
und nun will ich ihm jene Geister zeigen,
die sich unter deinem milden Wächteramt reinigen.

Es würde zu lang dauern, dir zu sagen, 
wie ich ihn geführt habe; Kraft von oben hilft mir 
ihn zu geleiten, damit er dich sehen und hören kann.

20 Cato von Utica, der gegen Cäsar kämpfte. Hier gibt es 
einen Widerspruch zu Inf. XXXIV, wo die Feinde 
Cäsars als schändlich gelten; außerdem ist Cato - als 
Heide! - eine ‚Ausnahmeerscheinung‘ im besseren 
„zweiten Reich“ des Läuterungsberges.

21 Das Kreuz des Südens.



Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch'è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.

Tu 'l sai, ché non ti fu per lei amara
in Utica la morte, ove lasciasti
la vesta ch'al gran dì sarà sì chiara.

Non son li editti etterni per noi guasti,
ché questi vive e Minòs22 me non lega;
ma son del cerchio ove son li occhi casti

di Marzia tua, che 'n vista ancor ti priega,
o santo petto, che per tua la tegni:
per lo suo amore adunque a noi ti piega.

Lasciane andar per li tuoi sette regni;
grazie riporterò di te a lei,
se d'esser mentovato là giù degni».

«Marzïa piacque tanto a li occhi miei
mentre ch'i' fu' di là», diss' elli allora,
«che quante grazie volse da me, fei.

Or che di là dal mal fiume dimora,
più muover non mi può, per quella legge
che fatta fu quando me n'usci' fora.

Ma se donna del ciel ti move e regge,
come tu di', non c'è mestier lusinghe:
bastisi ben che per lei mi richegge.

Va dunque, e fa che tu costui ricinghe
d'un giunco schietto e che li lavi 'l viso,
sì ch'ogne sucidume quindi stinghe;

ché non si converria, l'occhio sorpriso
d'alcuna nebbia, andar dinanzi al primo
ministro, ch'è di quei di paradiso.

Questa isoletta intorno ad imo ad imo,
là giù colà dove la batte l'onda,
porta di giunchi sovra 'l molle limo:

null' altra pianta che facesse fronda
o indurasse, vi puote aver vita,
però ch'a le percosse non seconda.

Poscia non sia di qua vostra reddita;
lo sol vi mosterrà, che surge omai,
prendere il monte a più lieve salita».
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22 Minos: Tyrann von Kreta, bei Dante neben Charon 
einer der Höllenwächter (Inferno V).

Nun möge dir gefallen, ihn gnädig zu empfangen: 
Er sucht nach Freiheit, die so teuer ist, wie es nur  der 
weiß, der für sie sein Leben verschmäht hat.

Du weißt es, denn für diese Freiheit war dir der Tod 
nicht bitter, in Utica – wo du das Kleid ließest, 
welches am großen Tag so hell sein wird23.

Die ewigen Erlasse sind durch uns nicht gestört! 
Dieser hier lebt; und über mich herrscht Minos nicht, 
komme ich doch von da, wo die keuschen Augen 

deiner Marzia24 sind, die dich mit ihrem Blick noch 
bittet, o heiliges Herz, dass du sie weiter als die Deine
festhältst: Um ihrer Liebe willen neige dich zu uns.

Lass uns gehen durch deine sieben Reiche;
deine Gunst werde ich ihr bringen,
wenn du dort unten erwähnt werden darfst.“

„Marzia gefiel so sehr meinen Augen
solange ich am Leben war,“ sagte er also,
„dass ich jede Gunst gewährte, die sie von mir wollte.

Jetzt, da sie jenseits des übeln Flusses ist, kann sie 
mich nicht mehr bewegen, wegen des Gesetzes, das 
dort gemacht wurde, als ich da fortging.

Aber wenn, wie du sagst, ein Himmelsweib dich 
bewegt und anweist, bedarf es keiner Schmeichelei:
es reicht, wenn du mich durch sie beauftragst.

Geh also, und sieh, dass du diesen gürtest mit glattem 
Schilf, und dass er sich das Gesicht wäscht,
so dass aller Schmutz davon entfernt wird;

denn es würde sich nicht gehören, mit vernebeltem 
Blick benommen vor den ersten Diener zu treten, 
der schon vom Paradies ist25.

Dieses Inselchen ist unten, tief unten, 
dort wo es von der Brandung bestürmt wird, 
auf weichem Schlamm von Schilf umgeben:

keine andere Pflanze, die Blätter trägt oder sich 
verholzt, kann dort überleben, weil sie den Schlägen 
des Meeres nicht nachgeben könnte.

Kehrt dann von dort nicht zurück; 
die Sonne, die von nun an aufsteigt, wird euch zeigen,
wie der Berg mit leichterem Aufstieg zu nehmen ist.“

23 Cato nahm sich nach der Niederlage gegen Cäsar bei 
Utica das Leben; der Leib dieses Gerechten wird aber 
beim Endgericht verklärt.

24 Die Gemahlin Catos, von Dante bei den tugendhaften 
Ungetauften in der Vorhölle (Limbus) aufgesucht.

25 Der Engel der Buße.



Così sparì; e io sù mi levai
sanza parlare, e tutto mi ritrassi
al duca mio, e li occhi a lui drizzai.

El cominciò: «Figliuol, segui i miei passi:
volgianci in dietro, ché di qua dichina
questa pianura a' suoi termini bassi».

L'alba vinceva l'ora mattutina
che fuggia innanzi, sì che di lontano
conobbi il tremolar de la marina.

Noi andavam per lo solingo piano
com' om che torna a la perduta strada,
che 'nfino ad essa li pare ire in vano.

Quando noi fummo là 've la rugiada
pugna col sole, per essere in parte
dove, ad orezza, poco si dirada,

ambo le mani in su l'erbetta sparte
soavemente 'l mio maestro pose:
ond' io, che fui accorto di sua arte,

porsi ver' lui le guance lagrimose;
ivi mi fece tutto discoverto
quel color che l'inferno mi nascose.

Venimmo poi in sul lito diserto,
che mai non vide navicar sue acque
omo, che di tornar sia poscia esperto.

Quivi mi cinse sì com' altrui piacque:
oh maraviglia! ché qual elli scelse
l'umile pianta, cotal si rinacque

subitamente là onde l'avelse.

PURGATORIO II

Già era 'l sole a l'orizzonte giunto
lo cui meridïan cerchio coverchia
Ierusalèm col suo più alto punto;

e la notte, che opposita a lui cerchia,
uscia di Gange fuor con le Bilance,
che le caggion di man quando soverchia;

sì che le bianche e le vermiglie guance,
là dov' i' era, de la bella Aurora
per troppa etate divenivan rance.
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So verließ er uns; und ich erhob mich ohne zu reden, 
zog ich mich ganz zu meinem Führer zurück 
und sah allein auf ihn.

Er fing an: „Folge meinen Schritten, Sohn:
wir wollen zurück, denn dort neigt sich 
diese Ebene zu ihren tiefen Grenzen.

Das Weiße besiegte die Stunde des Morgens
die vor ihm floh, so dass ich von weitem
das Meer flimmern sah.

Wir gingen über den einsamen Plan
wie jemand, der zur verlorenen Straße zurückkehrt,
und dieses doch für vergebens hält.

Als wir im Schatten waren, da also,
wo der Tau noch mit der Sonne kämpft, 
wo er sich zunächst erst ein wenig in Dunst auflöst,

breitete nun mein Meister sacht beide Hände 
unten im Gras aus und befeuchtete sie darin: 
woraufhin ich, ahnend, was er vorhatte,

ihm die tränennassen Wangen hinhielt; und er brachte 
meine Gesichtsfarbe wieder zum Vorschein, die mir 
von Höllenschmutz überdeckt gewesen war.

Dann kamen wir in verlassene Küstengegend,
die keinen Menschen je auf ihren Gewässern fahren 
gesehen hatte, der auf Rückkkehr hätte hoffen können.

Dort gürtete er mich, wie er es für richtig hielt:
Welches Wunder! die bescheidene Pflanze, die er 
ausgesucht hatte, ward wiedergeboren – 

sofort; und genau da, wo er sie ausgerissen hatte.

PURGATORIO II

Schon war die Sonne mit dem Horizont verbunden,
dessen mittagshoher Kreis Jerusalem26 
mit seinem höchsten Punkt bedeckt;

und die Nacht, die ihr gegenüber kreist,
ging herauf vom Ganges mit der Waage,
welche, wenn sie übervoll ist, aus der Hand fällt;

so dass die weißen und zinnoberroten Wangen der 
schönen Morgenröte dort, wo ich stand, 
durch zu hohes Alter zu vergilben begannen.

26 vgl. Fußnote 12.



Noi eravam lunghesso mare ancora,
come gente che pensa a suo cammino,
che va col cuore e col corpo dimora.

Ed ecco, qual, sorpreso dal mattino,
per li grossi vapor Marte rosseggia
giù nel ponente sovra 'l suol marino,

cotal m'apparve, s'io ancor lo veggia,
un lume per lo mar venir sì ratto,
che 'l muover suo nessun volar pareggia.

Dal qual com' io un poco ebbi ritratto
l'occhio per domandar lo duca mio,
rividil più lucente e maggior fatto.

Poi d'ogne lato ad esso m'appario
un non sapeva che bianco, e di sotto
a poco a poco un altro a lui uscìo.

Lo mio maestro ancor non facea motto,
mentre che i primi bianchi apparver ali;
allor che ben conobbe il galeotto,

gridò: «Fa, fa che le ginocchia cali.
Ecco l'angel di Dio: piega le mani;
omai vedrai di sì fatti officiali.

Vedi che sdegna li argomenti umani,
sì che remo non vuol, né altro velo
che l'ali sue, tra liti sì lontani.

Vedi come l'ha dritte verso 'l cielo,
trattando l'aere con l'etterne penne,
che non si mutan come mortal pelo».

Poi, come più e più verso noi venne
l'uccel divino, più chiaro appariva:
per che l'occhio da presso nol sostenne,

ma chinail giuso; e quei sen venne a riva
con un vasello snelletto e leggero,
tanto che l'acqua nulla ne 'nghiottiva.

Da poppa stava il celestial nocchiero,
tal che faria beato pur descripto;
e più di cento spirti entro sediero.

'In exitu Isräel de Aegypto'
cantavan tutti insieme ad una voce
con quanto di quel salmo è poscia scripto.
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Wir waren längs des Meeres noch,
wie Volk, das an seine Strecke denkt,
das mit dem Herzen geht und mit dem Körper bleibt.

Und sieh, als ob, überrascht vom Morgen,
der Mars durch den dichten Dunst rötlich wirkt
tief im Westen überm Grund des Meeres,

so schaute ich (wenn ich‘s doch nochmals sähe!)
ein Licht so rasch über das Meer kommen,
dass seiner Bewegung kein Flug vergleichbar ist.

Ich sah meinen Führer fragend an, 
da erblickte ich es schon wieder, 
noch leuchtender und größer geworden.

Darauf erschien mir an jeder seiner Seiten 
etwas Weißes, schwer zu erkennen, und von unten
allmählich etwas anderes von ihm heraufkommend.

Mein Meister schwieg noch, während das, was ich 
zunächst für weiß gehalten hatte, als Flügel erschien;
so  dass er den Schiffer wohl erkannte,

und  ausrief: „Mach, beuge die Kniee. Hier 
ist der Engel Gottes: falte die Hände; von nun an 
wirst du so beschaffene Gesandte sehen.

Sieh, wie er verschmäht das Schachern der Menschen,
so dass er kein Ruder will noch andres Segel, als seine
Flügel, zwischen fernsten Küsten sie benutzend.

Sieh, wie er sie gegen den Himmel gerichtet hat,
und die Luft mit ewigem Gefieder schlägt,
das sich nicht wie Haar der Sterblichen ändert.“

Je mehr der Gottesvogel auf uns zukam,
desto klarer erschien er.
Deshalb ertrug das Auge ihn nicht von Nahem,

so dass ich niederschaute; und da kamen sie schon ans
Ufer, in einem Gefäß, so schnell und leicht, 
dass das Wasser nichts davon verschluckte.

Am Heck stand der himmlische Nachenführer, die 
reinste Seligkeit schien ihm ins Gesicht geschrieben; 
und mehr als hundert Geister saßen in seinem Boot.

‚Beim Auszug Israels aus Ägypten‘ 
sangen alle, einstimmig, 
und den gesamten Psalm27. 

27 Altkirchlicher einstimmiger Gesang (gregorianisch), 
bezogen auf das Ende der Versklavung der Hebräer in 
Ägypten.



Poi fece il segno lor di santa croce;
ond' ei si gittar tutti in su la piaggia:
ed el sen gì, come venne, veloce.

La turba che rimase lì, selvaggia
parea del loco, rimirando intorno
come colui che nove cose assaggia.

Da tutte parti saettava il giorno
lo sol, ch'avea con le saette conte
di mezzo 'l ciel cacciato Capricorno,

quando la nova gente alzò la fronte
ver' noi, dicendo a noi: «Se voi sapete,
mostratene la via di gire al monte».

E Virgilio rispuose: «Voi credete
forse che siamo esperti d'esto loco;
ma noi siam peregrin come voi siete.

Dianzi venimmo, innanzi a voi un poco,
per altra via, che fu sì aspra e forte,
che lo salire omai ne parrà gioco».

L'anime, che si fuor di me accorte,
per lo spirare, ch'i' era ancor vivo,
maravigliando diventaro smorte.

E come a messagger che porta ulivo
tragge la gente per udir novelle,
e di calcar nessun si mostra schivo,

così al viso mio s'affisar quelle
anime fortunate tutte quante,
quasi oblïando d'ire a farsi belle.

Io vidi una di lor trarresi avante
per abbracciarmi, con sì grande affetto,
che mosse me a far lo somigliante.

Ohi ombre vane, fuor che ne l'aspetto!
tre volte dietro a lei le mani avvinsi,
e tante mi tornai con esse al petto.

Di maraviglia, credo, mi dipinsi;
per che l'ombra sorrise e si ritrasse,
e io, seguendo lei, oltre mi pinsi.

Soavemente disse ch'io posasse;
allor conobbi chi era, e pregai
che, per parlarmi, un poco s'arrestasse.
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Dann machte er ihnen das Zeichen des heiligen 
Kreuzes; woraufhin sie alle zum Strand eilten. 
Der Engel aber legte ebenso schnell ab, wie er kam.

Der verbliebenen Schar erschien 
der Ort als Wildnis; sie starrte umher
wie der, der etwas Neues kostet.

Und nach allen Seiten schoss den Tag die Sonne, die 
mit ihren Pfeilen treffsicher von der Mitte des 
Himmels das EINHORN verjagt hatte,

als uns die neu Angekommenen die Stirnen 
zuwandten und zu uns sprachen: „Wenn ihrs wisst, 
zeigt uns den Weg, wie wir auf den Berg kommen.“

Und Virgil erwiderte: „Ihr glaubt
wohl, dass wir uns hier auskennen;
aber wir sind hier ebenso fremd wie ihr.

Gerade erst sind wir gekommen, nur wenig vor euch,
auf anderm Wege, der war so rauh und schroff, dass es
jetzt als Scherz erscheint, diesen hier heraufzusteigen.

Als die Seelen meiner gewahr wurden und an meinem 
Atem bemerkten, dass ich noch am Leben war,
wunderten sie sich über alle Maße und erblassten.

Und wie dem Boten mit dem Ölzweig
das Volk zuläuft um Neues zu hören,
und keiner sich scheut, zu drängen,

so standen jene glückseligen Seelen bei meinem 
Anblick reglos – so sehr, dass sie für den Augenblick 
vergaßen, zu ihrer Vervollkommnung zu gehen.

Ich sah einen von ihnen nach vorn treten
um mich zu umarmen, der mir so zugetan schien,
dass es mich bewog, es ihm gleichzutun.

Ach, flüchtiger Schatten, er war nur zu sehen – mehr 
nicht! Dreimal umarmte ich ihn, und ebenso oft 
kehrten die Hände mir an die eigene Brust zurück.

Vor Verwunderung, glaube ich, entfärbte nun auch ich 
mich; weshalb der Schatten lächelte und zurücktrat,
und ich, ihm folgend, mich vorwärts drängte.

Sacht sagte er, dass ich stehenbleiben sollte;
und da erkannte ich, wer er war, und bat ihn,
ein wenig zu bleiben, um mit mir zu reden.



Rispuosemi: «Così com' io t'amai
nel mortal corpo, così t'amo sciolta:
però m'arresto; ma tu perché vai?».

«Casella mio, per tornar altra volta
là dov' io son, fo io questo vïaggio»,
diss' io; «ma a te com' è tanta ora tolta?».

Ed elli a me: «Nessun m'è fatto oltraggio,
se quei che leva quando e cui li piace,
più volte m'ha negato esto passaggio;

ché di giusto voler lo suo si face:
veramente da tre mesi elli ha tolto
chi ha voluto intrar, con tutta pace.

Ond' io, ch'era ora a la marina vòlto
dove l'acqua di Tevero s'insala,
benignamente fu' da lui ricolto.

A quella foce ha elli or dritta l'ala,
però che sempre quivi si ricoglie
qual verso Acheronte non si cala».

E io: «Se nuova legge non ti toglie
memoria o uso a l'amoroso canto
che mi solea quetar tutte mie doglie,

di ciò ti piaccia consolare alquanto
l'anima mia, che, con la sua persona
venendo qui, è affannata tanto!».

'Amor che ne la mente mi ragiona'28

cominciò elli allor sì dolcemente,
che la dolcezza ancor dentro mi suona.

Lo mio maestro e io e quella gente
ch'eran con lui parevan sì contenti,
come a nessun toccasse altro la mente.

Noi eravam tutti fissi e attenti
a le sue note; ed ecco il veglio onesto
gridando: «Che è ciò, spiriti lenti?

qual negligenza, quale stare è questo?
Correte al monte a spogliarvi lo scoglio
ch'esser non lascia a voi Dio manifesto».

Come quando, cogliendo biado o loglio,
li colombi adunati a la pastura,
queti, sanza mostrar l'usato orgoglio,
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28 Vertonung eines abstrakten Lehrgedichts von Dante - 
„über die Liebe als kosmisches Prinzip und die 
Transposition der Frauenliebe ins Philosophische.“ 
(Hartmut Köhler, La Commedia 2010)

Er antwortete mir: „So wie ich dich liebte, als ich 
lebte, so liebe ich dich, nun vom sterblichen Leib 
gelöst: darum verweile ich. Aber du, wohin gehst du?“

„Mein lieber Casella, um ein andres Mal hierher zu 
kommen, mache ich diese Reise,“ sagte ich, 
„aber du, warum hat es bei dir so lange gedauert?“

Und er zu mir: „Niemand hat mir Unrecht getan.
Wenn der, der aufnimmt, wen er will und wann es ihm
gefällt, mir mehrmals diese Durchfahrt verwehrt hat

(denn sein Wille ist gerecht und ruht in sich selbst), 
so hat er nun seit drei Monaten jeden, der Einlass 
begehrte, in allem Frieden mitgenommen.

Daher wurde ich, der ich mich gerade zur Mündung 
des Tiber gewandt hatte, dort wo das Wasser salzig 
wird, freundlich von ihm in sein Boot aufgenommen.

Zur Tibermündung29 hat er die Schwingen gerichtet,
denn dort sammeln sich immer alle, 
die nicht zum Acheron30 hinunter müssen.“

Und ich: „Wenn ein neues Gesetz dir nicht das 
Gedächtnis oder den Brauch des Liebesgesanges
genommen hat, der mir so oft all mein Sehnen stillte,

möge es dir gefallen, ein wenig meine Seele zu 
trösten, die mit ihrem Leib hierher gekommen ist, und
die nur noch schwer atmen kann.

‚Die Liebe, die im Geiste zu mir redet‘
begann er daher so lieblich,
dass es noch immer zart in mir nachklingt.

Mein Meister, ich, Casella und jene, die mit ihm 
waren – uns allen war so wohl zumut, 
als hätten wir nichts andres mehr im Sinn.

Wir waren alle durch den Gesang in Bann geschlagen 
und lauschten. Da rief der ehrwürdige Greis laut 
dazwischen: „Was ist das, träge Geister?

Was soll das Säumen! Warum bleibt ihr stehen? 
Lauft zum Berg, die Schlangenhaut abzulegen,
die es nicht zulässt, dass euch Gott offenbar wird.“

Wie wenn Tauben auf der Weide vereint in aller Ruhe
Getreide oder Lolch für ihre Mahlzeit picken, den zur 
Schau getragenen üblichen Stolz fahren lassen,

29 Dort versammelten sich nach Dantes Vorstellung die 
Seelen der Gerechten.

30 Der größte Totenfluss in der griechischen Sage – siehe 
auch Inferno III. Zu den anderen Höllenflüssen zählt 
der in Inf. XXXIV genannte Kokytos. Vgl. auch 
Fußnote 11.



se cosa appare ond' elli abbian paura,
subitamente lasciano star l'esca,
perch' assaliti son da maggior cura;

così vid' io quella masnada fresca
lasciar lo canto, e fuggir ver' la costa,
com' om che va, né sa dove rïesca;

né la nostra partita fu men tosta.

 

plötzlich die Speise stehenlassen,
sobald etwas erscheint, wovor sie Angst haben,
da sie dann von größrer Sorge befangen sind;

so sah ich die eben noch erquickte Gemeinschaft den 
Gesang vergessen und als Herde zum Hang flüchten 
wie einer, der geht – und nicht weiß, wie es endet.

Und auch unser Aufbruch war nicht weniger hastig.

(Übertragung: J. K.)
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