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Vom Inferno ins Purgatorio (2) oder Die Hermenautik des Sinns 
 
Notizen 26, Montag, 11. Mai 2020 
 
1 
Nun wird er das zweite Mal aus der Covid-Station entlassen. Ich darf ihn 
beim Ausgang begleiten. Beim zweiten Eingang in die Quarantäne-Station 
kam sie ihm schon nicht mehr vor wie das Dantesche Inferno. Er musste 
die Hoffnung nicht mehr fahren lassen, sondern konnte sie mit hinein 
nehmen. Außerdem kam das Leben zurück: die Reha-Therapien wurden 
wieder eingeführt, er konnte, wie andere Patient*innen auch, auf dem 
Gang Gehübungen machen, in Begleitung seiner Therapeutin. So wurde 
aus dem Inferno das Purgatorio. Das setzt sich nun fort auf der normalen 
Reha-Station. Denn das Fegefeuer hat verschiedene Grade, 
unterschiedliche Abstufungen, aufeinander folgende Ebenen. 
 
2 
Dantes Jenseits zeigt die irdische Welt.1 Und zwar in allen drei Bereichen: 
Inferno (Hölle), Purgatorio (Fegefeuer) und Paradies. Man könnte das 
vergleichen mit Karfreitag (Tod), Karsamstag (Übergang) und Ostern 
(Auferstehung). Wobei wir am ehesten an Karsamstag leben, in beiden 
Richtungen: zwischen Tod und Auferstehung, zwischen Auferstehung 
(Jesu) und (unserem) Tod. Und so leben wir eher im Fegefeuer. Nur 
manchmal erleben wir den Tod und nur manchmal so etwas wie die 
Auferstehung. 
 
3 
Dantes Metapher für die Bewegung innerhalb und zwischen den Bereichen 
ist die Fahrt eines Segelbootes auf dem Meer. 
Sie hat eine zweifache Bedeutung, wie auch Dante zweimal vorkommt. Da 
ist einmal der Dante, dessen Weg der Dichter durch die Hölle und das 
Fegefeuer zum Paradies beschreibt. Und da ist Dante der Dichter, der 
Autor dieser Geschichte. 
Im Canto 1 des Purgatorio spricht Dante als Dichter: Bessere Gewässer zu 
befahren, setzt von nun an das kleine Boot meiner Dichtkunst die Segel, 
hinter sich lassend ein so grausames Meer.2 Das grausame Meer meint 
hier das Inferno, das Dante der Pilger an der Seite Vergils endlich hinter 
sich lassen darf. 
 

                                       
1 Kurt Flasch, Einladung, Dante zu lesen, Frankfurt am Main 2015, S. 136. 
2 Dante Alighieri, Commedia. In deutscher Prosa von Kurt Flasch, Frankfurt am Main 
2013, Purgatorio, Canto 1, 1-3, S. 161. 
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Dieses grausame Meer ist aber nur ein Teil des gesamten Meeres, auf 
dem das Boot der Dichtkunst fährt. Das Meer (als Metapher3) ist nicht 
immer so grausam, sondern hat auch andere Gefilde, um die es nun, nach 
der Hölle, geht: das Fegefeuer zunächst, später das Paradies. 
 
Das grausame Meer des Inferno aber gehört zum Meer des Sinns4. Dieses 
Meer des Sinns ist bezogen auf das große Meer des Seins, von dem 
Dantes Dichtung insgesamt handelt. Diese Dichtung versucht die Ordnung 
der Dinge zu verstehen und anschaulich zu machen. Alle Dinge haben 
Bezug aufeinander. Das ist die Art, in der das Universum Gott ähnelt. [...] 
Daher bewegen sie sich durch das große Meer des Seins hin zu 
verschiedenen Häfen, jede getragen von dem Trieb, der ihr gegeben ist.5  
 
Im Unterschied zu horizontalen Meer, wie wir es kennen, ist das Meer als 
Metapher der göttlichen Weltordnung vertikal gerichtet, zu ihm gehört eine 
Rangordnung. Jedes Wesen gehört in eine mehr oder weniger große Nähe 
oder Ferne zu Gott, wenn es seinen Hafen gefunden hat. Um diesen Hafen 
zu finden und den Weg dorthin zu beschreiben, braucht es die 
Hermenautik. 
Das ist eine schöne Neuprägung von Karl Heinz Stierle6, gebildet aus 
Hermeneutik und Nautik. Die Hermeneutik (in der vielleicht etymologisch 
der Gott Hermes steckt, der Götterbote) meint die Kunst des Verstehens 
oder der Auslegung; die Nautik aber meint die Kunst der Seefahrt. Dantes 
Komödie Gottes verbindet beides: die Kunst des Verstehens des Lebens 
als Seefahrt auf dem Meer des Seins als dem Meer des Sinns. 
Solche Hermenautik braucht jeder Mensch, nicht nur auf der Covid-Station, 
nicht nur in der Klinik. Wie finde ich meinen Weg? Wo liegt der Hafen 
meines Lebens? 
 
4 
Bei Dante kommt man aus dem Inferno nur und ausgerechnet an seiner 
tiefsten Stelle, dort, wo der hässliche Teufel – das ehemals so schöne 
Geschöpf -, der König des Leidensreichs7 im Eis (bei Dante nicht im Feuer) 
feststeckt. Frage nicht, Leser, wie ich da zu Eis erstarrte und verstummte, 

                                       
3 In Apk 21,1 ist das Meer dagegen insgesamt die Metapher für den Schrecken 
schlechthin, weshalb es nur neuen Schöpfung nicht mehr dazugehört: Und das Meer ist 
nicht mehr. Es bleiben die Erde und der Himmel. Bei Dante ist das Meer in erster Linie 
die Metapher für den Lebensweg und damit für den Sinn, zu dem der Unsinn gehört, in 
dem es sich aber nicht erschöpft. In der Apokalypse dagegen verschlingt das Meer 
allen Sinn, weshalb es aus der neuen Schöpfung ausgeschlossen wird. 
4 So der Titel des Buches über Dante von Karlheinz Stierle, Das große Meer des Sinns. 
Hermenautische Erkundigungen in Dantes »Commedia«, München 2007.  
5 Dante, Commedia, Paradiso Canto 1, 103-111, S. 320. 
6 So schon im Untertitel seines Buches über Dante. 
7 Dante, Commedia, Inferno Canto 34, 30, S. 156. 
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darüber schreibe ich nichts, denn jedes Reden wäre zu wenig. Ich starb 
und blieb auch nicht am Leben: Denk es dir selber aus, wenn du ein 
bißchen Verstand hast, wie es mir ging – ohne das eine und ohne das 
andere.8 
 
Vielleicht kommt doch ein wenig Kunde von dort, in Form von Worten, aber 
auch in Form von Bildern. Dazu an einem anderen Ort. 
 
Und wie kommt man hier, am Tiefpunkt, aus dem Inferno wieder hinaus? 
Indem man sich, so Dante, am Fell des Teufels entlang zieht, von 
Haarbüschel zu Haarbüschel hinunter, zwischen dem dichten Pelz und der 
Eiskruste9, bis zum Ausgang.  
Und auf einmal kippt die Richtung: ganz unten angelangt, kommt man auf 
einmal auf der anderen Seite heraus. Als wenn man immer tiefer in die 
Erde geht, dann durch den Mittelpunkt der Erde hindurch und auf der 
anderen Seite nach oben heraus. Und so kehrt er zurück in die helle Welt, 
[...] bis ich durch ein rundes Loch die schönen Dinge sah, die der Himmel 
trägt. Von dort traten wir hinaus und sahen wieder die Sterne.10 
 
Und hier sieht man, hinter den grünen Bäumen, den Wendelstein. Und am 
Sonntag erstmals nach Wochen wieder einen seiner Angehörigen. 
 
 
 
 

                                       
8 Dante, Commedia, Inferno, Canto 34, 20-29, S. 155. 
9 Dante, Commedia, Inferno, Canto 34, 74-76, S. 157. 
10 Dante, Commedia, Inferno, Canto 34, 132-136, S. 158. 


