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Von der Hölle über das Fegefeuer bis (fast) zum Paradies  
 
Notizen 19, Bad Aibling, 26. April 2020 
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Manche Menschen durchlaufen im Zeitraffer und ganz irdisch die Welten, 
die Dante Alighieri (1265-1321) in seiner Göttlichen Komödie 
durchwandert: vom Inferno über das Purgatorium bis (fas) zum Paradies – 
zumindest in seine Richtung.  
 
Ein Patient wird nach zwei Wochen aus der Covid-19-Station entlassen. Er 
war schon vorher Patient, hatte sich aber auf der Reha-Station zusätzlich 
zu seiner ersten Erkrankung mit dem neuen Virus angesteckt. Symptome 
hatte er nicht, aber die Vorgaben waren klar: zwei Wochen Quarantäne auf 
einer eigens dafür eingerichteten Station: natürlich – aber was ist daran 
natürlich? - kein Besuch von Angehörigen, keine Therapien, auf das 
Einzelzimmer beschränkt. 
Nun aber durfte er diese Station wieder verlassen. Endlich. Und jetzt erst 
erzählt er, wie es ihm ergangen war, als er auf die Covid-19-Station verlegt 
wurde. Und nun sehe ich ein wenig, wohin er in seinen Augen eigentlich 
unterwegs war und wo er sich befand, als ich ihn dort besuchte. 
Es ist nicht seine Mustergeschichte, aber mir erscheint es so, als wäre er 
vor zwei Wochen wie Dante durch das Tür ins Inferno eingetreten. Dante 
gibt als Datum den Karfreitag, 25. März 1300 an. Das war also vor fast 
genau 720 Jahren. Und ist doch wie heute. 
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So setzt Dantes Göttlichen Komödie ein: 
 
In der Mitte unseres Lebensweges kam ich zu mir in einem dunklen Wald. 
Der rechte Weg war da verfehlt. Ach, wie schwer ist es, davon zu sprechen, 
wie er war, dieser Wald, so wild, so rauh und dicht! Wenn ich nur daran 
denke, kommt mir wieder die Angst. Bitter war es, fast wie der Tod. [...] Ich 
kann nicht recht sagen, wie ich dort hineingeriet [...].1 
 
Dante hatte sich verirrt. Irgendwo und irgendwann muss man anfangen. So 
beginnt Dante, indem er erzählt, dass er sich auf einmal mitten in einem 
dunklen Wald vorgefunden habe, ohne zu wissen, wie er dort überhaupt 
hingekommen sei. Das erfährt man auch später nicht.2 
  

                                       
1 Ich zitierte die Göttliche Komödie nach Dante Alighieri, Commedia. In deutscher Prosa 
von Kurt Flasch, Frankfurt am Main 2013, Inferno Canto 1, Verse 1-5.10, S. 11. 
2 Darauf werde ich hoffentlich einmal zurück kommen: auf die Erfahrung, dass wir 
mitten im Leben zu uns selbst erwachen. 
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Karlheinz Stierle3 vermutet, Dante habe sich in einer Lebensphase 
befunden, in der ihn der Selbstmord verlockt habe. Richtig ist, dass die 
selva oscura, der dunkle Wald des Eingangs eine Bewußtseinslandschaft 
der Gefährdung war. Dass Dante suizidal gewesen sei, mag zu weit gehen. 
Dass es sich nur um eine, wenn auch ernste Krise gehandelt habe, wie 
Kurt Flasch4 es nennt, erscheint als zu wenig. Dante befindet sich an der 
Grenze zum Tod. Man würde heute von einer Nahtoderfahrung sprechen. 
Und die Aufwachphase, wie er sie beschreibt, erinnert an das sog. 
Durchgangssyndrom oder Delir, das kürzer oder länger dauern kann.  
 
Dass Dante sich in solch einer Situation vorfindet, erkenne ich schlagartig, 
als mir der Patient von seinem >dunklen Wald< erzählt, in dem er 
aufwachte aus dem Koma, - und von dort aus wenig später durch das Tor 
zu seinem Inferno treten musste. 
 
Das geschieht ja oft genug: Man erwacht aus dem Koma, weiß zunächst 
nicht, wo man ist, was passiert ist, wie man hierher gekommen ist, in 
welcher Zeit man sich befindet. An das körperliche und/oder seelische 
Trauma, das man erlitten hat, hat man keine Erinnerung. Man weiß nicht 
so recht, wo man ist, manchmal auch nicht so recht, wer man ist. 
  
Man leidet unter partieller Amnesie. Oft ist das entscheidende Ereignis 
(das Trauma: Unfall, Gehirnblutung, Herzinfarkt etc.) wie in einem 
schwarzen Loch verschwunden, manchmal auch eine gewisse Zeit davor 
und/oder danach.  
Manchmal sind dafür unglaublich realistische Träume5 unvergesslich in die 
Erinnerung eingebrannt; Träume, in denen sich reale Erlebnisse (z.B. auf 
der Intensivstation, aber auch aus dem Leben vorher) mit phantastischen, 
phantasievollen Bildern und Geschichten verweben.  
Manchmal vermischen sich solche Träume mit dem Wachbewusstsein, 
gerade in der Aufwachphase. 
 
Dante sieht drei wilde Tiere, die ihm den Weg versperren, eine Art Gepard, 
einen Löwen und einen Wolf, die er nachträglich als Symbole für die 
Todsünden der sinnlichen Begierde, des Hochmuts und der Habgier 
deutet.6 Die Untiere machen ihm Angst, doch rettet ihn der Mann, der ihn 

                                       
3 Karlheinz Stierle, Das große Meer des Sinns. Hermenautische Erkundungen in 
Dantes »Commedia«, München 2007, S. 51. 
4 Kurt Flasch, Einladung, Dante zu lesen, Frankfurt am Main 2015, S. 146. 
5 In Träumen gilt bekanntlich die normale Ordnung der Zeit nicht, Vergangenheit und 
Gegenwart, vielleicht auch die Zukunft, vermischen sich; Tote leben wieder oder noch. 
Hier gilt, was Rilke den Engeln zuschreibt: Engel (sagt man) wüßten oft nicht, ob sie / 
unter Lebenden gehn oder Toten [...] (Rilke, Die erste [Duineser] Elegie). 
6 Vgl. Dante, Commedia, Verse 31-60, S. 12. Dazu Flasch, Einladung, Dante zu lesen, 
S. 140f. 
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nun weiter führen und begleiten wird ins Reich des Inferno und darüber 
hinaus: der römische Dichter Vergil...  
 
Angehörige wissen nicht, was ihre Kranken im Koma erleben; so wenig wie 
der Betroffene weiß, was aus der Beobachterperspektive mit ihm 
geschehen ist; und erst recht nicht, was seine An- und Zugehörigen 
ausgestanden haben in der Zeit, in der er zwischen Leben und Tod sich 
befand. Es mag Lasten geben (Gal 6,2), die man teilen kann; die Last des 
eigenen Lebens trägt man wohl allein.7 
Man muss und kann sich immerhin gegenseitig davon erzählen.  
 
Das traumatische Ereignis ist überlebt. Er hat sogar das Licht am Ende des 
Tunnels gesehen – die Taschenlampe des Notarztes, der ihm ins Auge 
leuchtete. Er hat das wochenlange Koma durchgestanden. Er ist 
aufgewacht. Er erkennt seine Familie. Er kann denken und sprechen. Er 
kommt in die Reha, zuerst auf die Intensivstation. Bald geht es auf die 
Normalstation. Er bekommt Besuch. 
Und dann kommt Corona. Er vermutet, der Bettnachbar habe ihn 
angesteckt. Dass er selbst nun >positiv< (getestet) ist, wie es so 
euphemistisch heißt, merkt er, als sie ihn im Bett auf die Covid-19-Station 
fahren. 
Und er denkt: das war es jetzt. Das ist das Ende. Denn so hatte er die 
Bilder und Berichte aus dem Fernseher verstanden. An diesem Virus stirbt 
man. Was Gott sei Dank so absolut keineswegs stimmt. 
Doch zunächst steht für ihn über der Covid-Station, was bei Dante über 
dem Inferno geschrieben steht: Die ihr hereinkommt: Lasst alle Hoffnung 
fahren!8 
 
Zwei Wochen Quarantäne also. In dieser Zeit erfahre ich etwas aus seinem 
früheren Leben. „Im Loch“ sind ja, wie Thomas Mann mit Blick auf den 
alttestamentlichen Joseph hervorhob, potentiell alle drei Dimensionen der 
Zeit präsent, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.9 
 
Und jetzt, nach dem dritten Abstrich, der >negativ< ist, darf er die Covid-
Station endlich wieder verlassen. Es geht zurück auf die Reha-Station. Er 
kann die Hoffnung, die er am Eingang des Infernos abgestellt hatte, 
offenbar wieder aufnehmen; es ist, als hätte sie dort auf ihn gewartet. - 
Dem Greis ähnlich, der seine Last des Lebens abstellt, nach dem Tod ruft, 
um sich die Last des Lebens dann doch wieder aufladen zu lassen.10 – 
 

                                       
7 Vgl. dazu die (nachgereichte) Andacht zur Fabel des Äsop vom Greis und dem Tod. 
8 Dante, Commedia, Inferno Canto 3, Vers 9 (Flasch, S. 19). 
9 Vgl. die Andacht „Im Loch“. 
10 Vgl. die Andacht über Äsop: der Greis und der Tod. 
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Jetzt erst, im Rückblick, kann er erzählen, wie er sich fühlte bei der 
Nachricht, er wäre positiv auf Covid-19 getestet worden und müsste auf die 
entsprechende Station. Jetzt, wo er wieder herausgekommen ist, um in die 
helle Welt zurückzukehren [...] bis ich durch ein rundes Loch die schönen 
Dinge sah, die der Himmel trägt. Von dort traten wir hinaus und sahen 
wieder die Sterne.11 
 
Leider sind richtige Besuche seiner Familie noch nicht möglich. Nach dem 
Inferno kommt noch nicht das Paradies, sondern erst das Purgatorium. 
das Fegefeuer. Immerhin: da ist der Ausgang ins Paradies offen. 
Wenigstens in diese Richtung... 
 
 

                                       
11 Dante, Commedia, Inferno Canto 34 (der letzte Gesang der >Hölle<), S. 158. 


