
Wenn	 so	 die	 «Göttliche	 Komödie»	 die
universellste	 unter	 den	 großen	 dichterischen
Schöpfungen	 seit	 dem	Altertum	 ist	 und	 darin
eine	Nachfolge	 der	 großen	 Epiker	 der	Antike,
so	 stellt	 sie	 sich	zu	diesen	 in	anderer	Weise	 in
schärfsten	Gegensatz:	Der	antike	Dichter	bleibt
als	Person	 im	Hintergrund,	 er	 erscheint	 selber
im	 Epos	 nicht.	 Dante	 aber	 ist	 selber	 der
eigentliche	 Held	 seines	 Gedichtes.	 An	 ihm
zieht	 die	 ganze	 Schau	 der	 Vergangenheit
vorüber,	 für	 ihn	 treten	 die	 einzelnen
Abgeschiedenen	 aus	 den	 Scharen	 heraus;	 um
ihn	 zu	 empfangen,	 steigen	 die	 himmlischen
Heerscharen	 herunter	 aus	 dem	 Empireo,	 sich
ihm	 zu	 offenbaren.	 Die	 gesamte	 Schöpfung
wird	 herbemüht,	 um	 Dantes	 Weltbild	 und
seine	 geschichtliche	 Schau	 zu	 vervollständigen
und	 ihm	 über	 alles	 Klarheit	 zu	 schaffen.	 Die
ganze	 diesseitige	 und	 jenseitige	 Welt,	 wie	 sie
Dante	 erlebt	 hat,	 entrollt	 sich	 vor	 unsern



staunenden	 Augen.	 Dante	 wird	 selber
mitgerissen,	auf	die	Probe	gestellt	und	in	einer
Entwicklung	 von	 ungeheurer	 zeitlicher
Verkürzung	 zu	 seinem	 eigentlichen	 höheren
Selbst	gebracht.	Vom	ersten	bis	zum	letzten	der
etwa	 14	 000	 Verse	 ist	 Dante	 anwesend;	 alles
geschieht	 mit	 Hinblick	 auf	 ihn.	 So	 ist	 die
«Göttliche	 Komödie»	 außerdem	 noch	 ein
Selbstbekenntnis,	wie	es	die	Weltliteratur	sonst
kaum	 kennt,	 mit	 einer	 nie	 erlahmenden
Spannkraft	 und	 einer	 unerbittlichen
Aufrichtigkeit,	 die	 kaum	 ihresgleichen	 haben.
Tritt	man	von	außen	an	das	Gedicht	heran,	 so
könnte	 man	 es	 leicht	 als	 eine	 Anmaßung
empfinden,	 daß	 Dante	 es	 so	 wagt,	 sich
gewissermaßen	 der	 gesamten	 Menschheit,	 ja
dem	 gesamten	 Kosmos	 gegenüberzustellen.
Seine	 Persönlichkeit	 ist	 es,	 außer	 dem
harmonischen	 Aufbau	 des	 von	 ihm
durchwanderten	Weltgebäudes,	die	dem	Werk



seine	 Einheit	 verleiht;	 sie	 ist	 das	 Bleibende	 in
der	 verwirrenden	 Fülle	 von	 Gestalten,	 welche
die	 jenseitigen	 Welten	 bevölkern.	 An	 ihr
messen	 sich	 Himmel	 und	 Hölle.	 Dantes
Persönlichkeit	 ist	 also	 das	 wesentlichste
Element	 der	 innern	 Einheit	 des	 Epos.	 Diese
Gegenüberstellung	 Welt:	 Dante	 wäre
undenkbar	 oder	 müßte	 zu	 den	 groteskesten
Verzerrungen	 führen,	 wäre	 nicht	 Dante	 eben
der	 universelle	 Mensch,	 der	 er	 war.	 Niemand
hat	wie	Dante	die	gesamte	Bildung	 seiner	Zeit
in	 sich	 aufgenommen	 und	 zu	 nährendem,
pulsierendem	 Blut	 umgebildet;	 keiner	 hat	 so
wie	er	das	geschichtliche	Geschehen	seiner	Zeit
aktiv	und	passiv	miterlebt	und	in	seiner	ganzen
Tiefe	 durchgelitten.	 Und	 die	 Problematik	 des
individuellen	 Lebens,	 die	 in	 allen	 Epochen
wiederkehrt,	 hat	 seine	 menschliche	 Existenz
aufs	 schwerste	 erschüttert.	 All	 das	 aber	 ist
seinem	Genius	zur	Nahrung	geworden,	und	er



hat	es	umgewandelt	zum	Kunstwerk.
Ein	 solches	 durch	 und	 durch	 persönliches

Werk	zu	verstehen,	ist	nur	möglich,	wenn	man
das	 Leben	 des	Dichters	 selber	 sich	 vor	 Augen
hält.	Wir	werden	also	damit	beginnen	müssen,
einen	 raschen	 Gang	 durch	 Dantes	 Leben	 zu
machen.

Wenn	 wir	 bei	 der	 Lektüre	 der	 «Divina
Commedia»	 unser	 Augenmerk	 auf	 diese
Dantesche	Person	 richten,	 so	werden	wir	 bald
gewahr,	 welche	 Gegensätze	 diese	 in	 sich
schließt,	was	für	offenbar	disparate	Teile	sich	in
ihr	 vereinigen.	 Wir	 lernen	 zum	 Beispiel	 den
Dichter	 kennen	 als	 tiefsinnigen	 Mystiker,	 der
dem	Höchsten	gegenüber	keine	andere	Haltung
kennt	 als	 volle	 Selbsthingabe	 in	 der	 Unio
mystica,	 und	 im	 nächsten	 Augenblick	 grübelt
er	 mit	 den	 spitzfindigsten
Scholastikerargumenten	 an	 den	 katholischen
Dogmen	 herum	 und	 sucht	 ihren	 Sinn	 zu



ergründen,	 ihre	 scheinbaren	Widersprüche	 zu
lösen.	 Die	 Frauenschönheit	 seiner	 Beatrice	 ist
derart,	 daß	 er	 die	 ganze	 Welt	 und	 Ziel	 und
Zweck	 seiner	 Reise	 in	 wortlosem	 Staunen
darüber	 vergißt,	 wie	 er	 es	 als	 Jüngling	 der
lebenden	Beatrice	gegenüber	getan	hat.	Und	die
gleiche	 Beatrice	 läßt	 er	 kurz	 nachher	 in
schwerflüssigen	 Sätzen	 die	 theologischen
Lehren	 der	 Kirche	 verkünden.	 Diese
Gegensätze	 könnten	 uns	 den	 Eindruck	 einer
gebrochenen	 Persönlichkeit,	 eines
zweideutigen	 Charakters	 machen.	 Aber
vergessen	 wir	 nicht,	 daß	 Gegensatz	 nicht
Widerspruch	 bedeutet.	 Diese	 Frage	 zu	 lösen,
können	wir	nur	hoffen	durch	eine	Betrachtung
des	Lebens	des	Dichters	selbst.	Ein	Gang	durch
Dantes	Leben	verlangt	auch	einen	Blick	auf	die
verschiedenen	 Geistesströmungen,	 welche	 auf
das	 Gemüt	 des	 jungen	Dante	 wirkten,	 auf	 die
politischen	 Tendenzen	 und	 Kämpfe,	 welche


