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della cosmogonia. La loro interpretazione non è semplice, giacché richiede una previa
collocazione dell’autore nell’ambito delle relative discussioni della prima scolastica.
Si tratta, infatti, di una particolare accezione della cosmologia aristotelico-tomistica,
che fin dal 1277 suscitava, per vari aspetti, la riprovazione della Chiesa. Con il ricor-
so all’angelologia, Dante risolve in maniera particolarmente originale l’impasse della
dottrina aristotelica, per cui l’ascensione verticale attraverso le sfere celesti –motivo
centrale del Paradiso– non sarebbe possibile. Ma dalla concezione dantesca della co-
smogonia risulta, contemporaneamente, anche un’affinità –di carattere formale– con
le dottrine gnostiche.

Harald Weinrich zum 80. Geburtstag

Dante – ein Kind der Hochscholastik

Bei aller Originalität, die ihm zukommen mag, ist Dante auch ein Produkt der Zeit,
in der er gelebt hat (1265-1321). Das ist zunächst die Epoche der Hochscholastik
(zwischen 1240 und 1300); sie ist, von der Architektur her gesehen, identisch mit
der Hochgotik. Erwin Panofsky hat die gemeinsamen Merkmale beider, die der Ar-
chitektur und die des scholastischen Denkens, in einem wunderbaren kleinen Büch-
lein beschrieben.2 In den Kontext der Zeit gehört schon die Textgattung, in der Dante
schreibt: Visionen, bzw. Jenseits-Reisen stellen eine mittellateinische Textgattung dar,
die auch im 13. Jahrhundert gut vertreten ist. Der Sache nach sind es fiktionale Tex-
te, die an einen konkreten Anlass gebunden sind: Jemand wacht aus einer Ohnmacht
oder aus dem Koma auf. Ein Kleriker lässt sich danach erzählen, was der oder die
Betreffende im Jenseits gesehen hat. Das Ziel der Gattung ist Paränese: durch die [p.
156] Beschreibung der Höllenstrafen, mit denen jüngst verstorbene, dem Publikum
der Jenseits-Reise bekannte Personen, für ihre Sünden büßen müssen, wird Diesseits-
Kritik betrieben. Typischerweise haben die Visionäre einen Führer oder eine Führerin
(z.B. einen Erzengel), die/der ihnen erklärt, was sie sehen: da es sich im Allgemeinen
um einfache Personen handelt, macht ein kompetenter Führer den Bericht aus dem
Jenseits entschieden wahrscheinlicher.3 Bei Dante hat diese Rolle Vergil. Er begleitet
Dante durch die Unterwelt und –obwohl er dies nach seinem Status als nicht Getaufter

1Es handelt sich um die verschriftlichte Version einer Lectura bei der Jahrestagung am 6.10.2006 in
Marburg. Das Original war ein PowerPoint-unterstützter Vortrag.

2Panofsky, Erwin. 1951. Gothic architecture and scholasticism. Latrobe [u.a.] : Archabbey Press.
XVIII, 156 pp. – Diese Arbeit wurde in viele Sprachen übersetzt.

3Vgl. u.a. Spilling, Herrad. 1975. Die Visio Tnugdali : Eigenart und Stellung in der mittelalterlichen
Visionsliteratur bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. München. Arbeo-Ges., VIII, 244 S. (Münchener
Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung ; 21) – Dinzelbacher, Peter. 1981. Vision und
Visionsliteratur im Mittelalter. Stuttgart: Hiersemann, 288 S. (Monographien zur Geschichte des Mittel-
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gar nicht dürfte– auf den Läuterungsberg bis zum irdischen Paradies auf der Spitze.
Danach übernimmt Beatrice, die ihn von oben abholt, die Führung.

Damit im Hinblick auf die Gattungs-Tradition, in der Dante steht, keine Missver-
ständnisse auftreten: Daran, dass Dante die ‘Vorbilder’ –in jeder nur denkbaren Hin-
sicht– unendlich übertroffen hat, besteht nicht der geringste Zweifel.

Die Rolle des Kommentierens

Dante ist nun ein typisches Produkt der Hochscholastik zunächst in seinem Verhältnis
zur Kommentierung von Texten: zu keiner Zeit der Weltgeschichte sind so viele Tex-
te so intensiv kommentiert worden wie zwischen 1240 und 1300. Was dabei geleistet
wurde, grenzt z.T. an ein Wunder – man denke an das, was die so genannten Modisten
(Vertreter der Lehre von den modi significandi) innerhalb von 60 Jahren Kommen-
tierung der Ars grammatica von Donat aus einem völlig unbedarften [p. 157] Werk
gemacht haben: eine Universalgrammatik mit einer zuvor nicht vorhandenen Syntax
(Diasynthetica), exemplifiziert am Beispiel des Lateins.4 Da ein Text in dieser Epoche
erst etwas gilt, wenn er kommentiert wird, schreibt Dante nun seinen ersten Volgare-
Text, die Vita Nuova, als eine Serie von Gedichten, die er in eine kommentierende
Erzählung einbettet. Dantes Meisterwerk, die Divina Commedia, ist dann ein Text,
der ohne Kommentierung gar nicht verständlich ist: Ihr Autor wird, wie jeder Leser
(mitunter leidgeprüft) bestätigen kann, nie etwas einfach ausdrücken, wenn es auch
komplizierter und ‘verrätselter’ geht – daher die ununterbrochene Serie von Dante-
Kommentierungen seit dem 14. Jahrhundert.5

Dantes Kosmogonie und ihre zwei Traditionsstränge: das aristotelisch-thomistische
Weltbild und die Engelslehre

alters ; 23). – Ein besonderer Kenner der mittellateinischen Visionsliteratur ist Paul Gerhard Schmidt.
Von ihm stammt z.B. der Artikel ‘Vision’ im Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Band III.
Berlin & New York: de Gruyter, 2003, S. 783-786. – Einer der vielen von Schmidt edierten Visons-Texte
ist die Visio Alberici. Die Jenseitswanderung des neunjährigen Alberich in der vom Visionär um 1127 in
Monte Cassino revidierten Fassung, kritisch ediert und übersetzt v. Paul Gerhard Schmidt, in: Sitzungs-
berichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am
Main 35/4 (1997), S. 150-212.

4Dante kennt im Übrigen, wie man vor allem an seinem Gebrauch des Begriffs ‘concetto’ zeigen
kann, die modistische Lehre, an der unter anderem auch der von ihm sehr positiv eingeschätzte Siger
von Brabant mitgewirkt hat. – Vgl. hierzu auch Raible, Wolfgang. 1987. “Comment intégrer la syntaxe
dans la sémantique. La solution des grammairiens scolastiques”. In: Lüdi, Georges & Stricker, Hans &
Wüest, Jakob (eds.), ‘ROMANIA ingeniosa’. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburtstag.
Mélanges offerts à Gerold Hilty à l’occasion de son 60e anniversaire. Bern, Frankfurt etc. : Peter Lang,
S. 497-510.

5Raible, Wolfgang. 1993 [1994]. “Die Anfänge der italienischen Schriftkultur”. In: Romanische
Forschungen 105: 232-255. – Schon im 14. Jh. gibt es mindestens 18 Dante-Kommentare, zehn in
Volgare und acht in lateinischer Sprache. Das wunderbare Dartmouth Dante Project, auf dessen Mittel
hier dankbar zurückgegriffen wurde, hat mit 74 Kommentaren seit 1322 längst nicht alle vorhandenen
Kommentare digitalisiert.
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Zum Verständnis der Canti 28 und 29 des Paradiso gehört neben dem Adel, den der
unabdingbare Kommentar dem kommentierten Text verleiht –Beispiel dafür ist auch
die Lectura Dantis, die dem hier vorliegenden gedruckten Text voranging–, noch ein
zweiter Schritt der Kontextualisierung: Es geht um Dantes Konzeption des Univer-
sums, hier speziell um seine Vorstellung von der Kosmogonie. In ihr laufen zwei Tra-
ditionsstränge zusammen:

(1) Das aristotelisch-thomistische Weltbild mit seiner Zweiteilung in eine sub-
lunare und eine supra-lunare Sphäre. Die sublunare Sphäre ist mit ihren vier Elementen
Erde, Wasser, Luft und Feuer das Reich ständigen [p. 158] Entstehens und Vergehens.
Jedes Element bewegt sich so lange, bis es zu seinem ‘natürlichen Ort’ kommt – durch
die Einwirkung der Sonne und der Ekliptik (Jahreszeiten) kommt in der sublunaren
Sphäre freilich nichts zur Ruhe, alles bleibt stets in Bewegung. Klassisches Beispiel
ist der Wasserkreislauf, den auch Dante als Beispiel für generatio et corruptio in der
sublunaren Sphäre mehrfach beschreibt. In Paradiso 1 gibt uns Dante zudem eine ex-
plizite Darstellung der Ordnungsprinzipien in der sublunaren Sphäre, also der aristote-
lischen Lehre von den vier Elementen und ihrer Bewegung zum jeweiligen natürlichen
Ort.

Die damals bekannten kosmologischen Größenordnungen hatten Aristoteles dazu
gezwungen, für die supralunare Sphäre ein fünftes Element, die Quinta Essentia, bzw.
den ‘Licht-Äther’ zu postulieren (agrch. aithêr = strahlend blauer Himmel). Während
die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde sich immer zu ihren natürlichen Orten
bewegen und dort ruhen (Beispiel: der Stein, der auf die Erde fällt), ist der Lichtäther
–komplementär dazu– stets an seinem natürlichen Ort, ruht dort aber nicht, sondern
bewegt sich (als Motor für die Planeten und Gestirne) ewig im Kreis.6 Die Eigenschaf-
ten, die Aristoteles in De Caelo I.3 dem Lichtäther zuspricht, sind überdies fast alle so
geartet, dass sie auch in einer christlichen Interpretation sofort als göttlich aufgefasst
werden können (und z.T. schon früher so verstanden wurden).7 Gott wäre nach dieser
aristotelischen Konzeption der ‘Unbewegte Beweger’.

Hier muss noch ein weiteres Denkschema des Aristoteles evoziert werden: die Un-
terscheidung zwischen Form und Materie, zwischen eîdos und hylê. Hylê ist die un-
geformte, reine Materie, das materielle Substrat, eîdos ist die Form oder Gestalt, die
ihr aufgeprägt wird. Hylê ist die reine Möglichkeit, weil durch geeignete Form alles

6Ein klassisches, immer wieder –auch verkürzt (im Original sind es fünf Bände)– neu aufgelegtes
Werk zu den Weltvorstellungen stammt von dem Wissenschafts-Historiker Pierre Duhem: Duhem, Pi-
erre Maurice Marie. 1913. Le Système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à
Copernic. Paris: Libr. Scient. Hermann. 5 Bände. – Zum aristotelischen Weltbild sei im vorliegenden
Kontext vor allem verwiesen auf das vierte Buch der Physik, auf De Caelo und De Generatione et
Corruptione.

7Agénêton ‘nicht entstanden’, áphtharton ‘nicht vergänglich’, anauxés ‘ohne Vermehrung’, anal-
laíôton ‘unveränderlich’, agêraton ‘nicht alternd’, apathés ‘ohne páthê’, athánaton ‘unsterblich’, aídi-
on ‘ewig’. Das letzte Epitheton ist zugleich das einzige ohne das negierende bzw. die Abwesenheit von
etwas anzeigende Alpha privativum.
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daraus entstehen [p. 159] kann. Eîdos verleiht ihr diese reale Gestalt.8 Dieser Vorgang
heißt scholastisch ‘informare’, ‘Form verleihen’; das Nomen dazu ist ‘informatio’.9

Dort, wo in Paradiso 7 (124 ff.) auf den göttlichen Ursprung der entstehenden und
vergehenden Formen in der sublunaren Welt hingewiesen wird, spricht Dante demge-
mäß von der virtù informante, der Form gebenden Kraft, die die Materie gestaltet und
beseelt – sie ist im thomistischen Denkmodell göttlichen Ursprungs.

(2) Der neben dem aristotelisch-thomistischen Weltbild zweite Traditionsstrang
ist die Engelslehre. Seit Philo von Alexandrien [er lebte um die Zeitenwende] und
Origenes [185-254] haben sich alle Kirchenväter zu diesen Engeln geäußert. Seit den
Dionysios Areopagita zugeschriebenen Schriften gibt es sogar eine neunfach gestufte
Hierarchie von Engeln, die so genannten Engels-Chöre (agrch. chóros = Tanz, Rei-
gen). Wir finden Dionysios bei Dante in Paradiso 10 im Sonnenhimmel wieder, am
Ende von Paradiso 28 wird er als der erwähnt, der die Engels-Chöre in der richtigen
Reihenfolge mit den verbindlichen Namen benannt hat.

Ein mit diesen Engeln verbundenes, grundlegendes Problem ist nun, dass sie zwar
im Alten Testament vorkommen, dass sie in Genesis I,1 aber nicht eigens erwähnt
sind. Es gibt daher wieder eine lange Reihe von Kirchenlehrern, die sich zu den En-
geln auch im Rahmen der Schöpfung äußern. Kardinal Jean Daniélou [1905-1974] hat
ausführlich darüber gehandelt.10 Wie man das Problem interpretativ lösen kann, zeigt
Augustin in De civitate Dei, xi.9:

Dort, wo in der Heiligen Schrift über die Erschaffung der Welt berichtet wird,
erfahren wir nicht explizit, ob und in welcher Ordnung die Engel geschaffen wur-
den. Wenn sie aber nicht übergangen wurden, sind sie entweder mit ‘Himmel’
gemeint, nämlich dort, wo steht, ‘Im Anfang schuf Gott [p. 160] Himmel und
Erde’, oder eher noch sind sie mit dem Licht gemeint, von dem ich gerade rede.11

Die Diskussion wird im 13. Jahrhundert, speziell in der Hochscholastik, besonders
virulent, weil sie in die geregelte scholastische Argumentationstechnik (Quaestio) ein-
gebettet wird. Der Franziskaner Bonaventura [1221-1274] formuliert in seinem Sen-
tenzenkommentar über 60 Fragen zur Natur der Engel. Bei Bonaventura geht es dabei

8Vgl. zum aristotelischen Hyle-Konzept das monumentale Werk von Heinz Happ: Hyle : Studien
zum aristotelischen Materie-Begriff. Berlin etc. : Walter de Gruyter, 1971.

9In Gilbert Simondons Thèse d’État findet sich als thèse supplémentaire auch ein interessanter
Rückblick auf die Geschichte des Infomations-Begriffs: Simondon, Gilbert. 1989 [letzte Aufl. 2007].
L’individuation psychique et collective : à la lumière des notions de forme, information, potentiel et
métastabilité. Paris : Aubier.

10Daniélou, Jean. 11952. (Neuauflagen 1994, 1995). Les anges et leur mission : d’après les Pères de
l’Église. Paris: Éditions de Chevetogne.

11“Vbi de mundi constitutione sacrae litterae loquuntur, non euidenter dicitur, utrum uel quo ordine
creati sint angeli; sed si praetermissi non sunt, uel caeli nomine, ubi dictum est: In principio fecit Deus
caelum et terram, uel potius lucis huius, de qua loquor, significati sunt.” Auch im Islam sind die Engel
übrigens aus Licht.
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beispielsweise um die Frage, ob immaterielle Engel sich bewegen können.12 Konkret:
Können sie sich ohne Körper von einem Ort zu einem anderen bewegen? Bewegen
sie sich dann durch ein Medium? Bewegen sie sich durch dieses Medium sukzessiv,
also unter Inanspruchnahme von Zeit, oder plötzlich (gemeint ist: so dass sie im selben
Augenblick hier und dann schon dort sind)?13

Der Dominikaner Thomas von Aquin [1225-1274] widmet den Engeln im ersten
Teil der Summa Theologiae 15 dieser Fragen, die dialektisch jeweils mit Hilfe von pro-
und contra-Argumenten rundum beleuchtet und dann in einer abschließenden Synthese
gelöst werden.14 [p. 161] Namentlich Thomas von Aquin schuldet Dante in Paradiso
29, wie sich noch zeigen wird, vieles, auch wenn er ihn gelegentlich korrigiert.

David Keck, der moderne Fachmann für Angelologie, sagt von den beiden genann-
ten Kirchenlehrern 1998 in seiner Oxforder Dissertation:

“Scholastic examinations of the angelic nature in the thirteenth century repre-
sented the culmination of a century and a half of angelological evolution, More-
over, the teachings about the nature of the angels developed by theologians such
as Aquinas and Bonaventura remained unsurpassed by the angelologies of the
rest of the Middle Ages.”15

1277 erfuhren das aristotelisch-thomistische Weltbild und die Angelologie Bona-
venturas, ebenso wie die des Aquinaten, eine schwere Beeinträchtigung durch das
–vom Papst gebilligte– Verbot von 219 Thesen durch den Pariser Bischof Étienne
Tempier. Sie betrafen auch wichtige Aspekte der Engelslehre, insbesondere solche,
die aristotelischen Denkschemata geschuldet waren: Anregungen bei griechischen und
arabischen Denkern, konkret: Aristotelismus und Averroïsmus, waren nun grundsätz-
lich verdächtig. Auch Denker wie Bothius de Dacia [ca. 1240-ca.1285] und Siger von
Brabant [ca. 1240-1284] –die nicht nur zu den erwähnten Modisten gehörten, sondern

12Zu Bonaventura und seiner Angelologie hat sich auch Joseph Kardinal Ratzinger, der spätere Papst
Benedikt XVI, in seiner Münchener Habilitationsschrift von 1957 geäußert: Ratzinger, Joseph, 1959.
Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura. München ; Zürich : Schnell & Steiner.

13Bonaventura: Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi, Episc. Pari-
siensis. Primi libri commentarius in distinctionem xxxvii. Pars ii. Articulus ii. Quaestio I. Consequenter
de secundo articulo quaeritur, scilicet de mutatione Angeli, et circa hoc quaeruntur tria. – Primo quae-
ritur, utrum Angelus possit moveri localiter sine corpore. – Secundo quaeritur, utrum moveatur per
medium, vel non. – Tertio, utrum pertranseat medium motu subito, vel successivo.

14Thomas von Aquin, Summa Theologiae Pars I Quaestio L: De substantia angelorum absolute. –
Quaestio LI: De comparatione angelorum ad corpora. – Quaestio LII: De comparatione angelorum ad
loca. – Quaestio LIII: De motu locali angelorum. – Quaestio LIV: De cognitione angelorum. – Quaestio
LV: De medio cognitionis angelicae. – Quaestio LVI: De cognitione angelorum ex parte rerum immate-
rialium. – Quaestio LVII: De angelorum cognitione respectu rerum materialium. – Quaestio LVIII: De
modo cognitionis angelicae. – Quaestio LIX: De voluntate angelorum. – Quaestio LX: De amore seu
dilectione angelorum. – Quaestio LXI: De productione angelorum in esse naturae. – Quaestio LXII: De
perfectione angelorum in esse gratiae et gloriae. – Quaestio LXIII: De angelorum malitia quoad culpam.
– Quaestio LXIV: De poena daemonum.

15Keck, David. 1998. Angels and Angelology in the Middle Ages. Oxford etc. : Oxford University
Press, S. 112.
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auch zwei mögliche Wahrheiten unterschieden, eine, zu der man durch Denken gelan-
gen kann, und eine Offenbarungs-Wahrheit– waren davon betroffen. Dante, weiß, was
er ihnen schuldet. Er “rehabilitiert” sie in Paradiso 10: Im Sonnenhimmel befinden
sich u.a. Thomas von Aquin und Siger von Brabant, Bonaventura begegnet uns in Pa-
radiso 12.

Die Lösung eines Problems, das mit dem aristotelisch-thomistischen Weltbild verbun-
den ist

Dante löst nun, und dies ist der unmittelbare Kontext von Paradiso 29, im vorange-
henden Canto mit seinem eigenen Verständnis der Engels-Chöre ein Problem, das im
Rahmen des aristotelisch-thomistischen Weltbildes unvermeidbar war: während bei
Aristoteles in der supralunaren Sphäre nur die ewige Kreisbewegung des Lichtäthers
möglich ist, [p. 162] steigen Dante und Beatrice vom irdischen Paradies aus senkrecht
durch die verschiedenen –supralunaren– Himmelssphären hindurch nach oben, oder,
anders ausgedrückt: vom irdischen Zentrum der Welt zu ihrer Peripherie, von innen
nach außen. Dies ist deshalb möglich, weil die Seele sich zu ihrem “natürlichen Ort”
hin bewegt: je stärker sie sich ihm nähert, desto stärker die Anziehungskraft.16 Para-
diso 28 zeigt hier, dass Dante sein Äquivalent des Lichtäthers, also die neun Engels-
Chöre mit ihrer Kreisbewegung, nur im äußersten und, wie Paradiso 29 zeigen wird,
nicht materiellen Himmel (Empyreum) ansiedelt, dem über dem Kristall- oder Fix-
sternhimmel, wo man sich den Unbewegten Beweger des Aristoteles vorzustellen hat.
In Proportion zu ihrer Liebe zu Gott, den sie umkreisen (da quel punto im nachfolgen-
den Textpassus), bewegen sich diese Chöre unterschiedlich schnell – am schnellsten
der –dem Gottes-Punkt nächste– innerste, am langsamsten der äußerste.17

[Pa 28. 40] La donna mia, che mi vedea in cura
41 forte sospeso, disse: «Da quel punto
42 depende il cielo e tutta la natura.18

43 Mira quel cerchio che più li è congiunto;
44 e sappi che ’l suo muovere è sì tosto
45 per l’affocato amore ond’elli è punto».

Die Schnelligkeit der Bewegung der neun Himmelssphären in der Reihenfolge
von der äußersten (Fixsternhimmel) zur innersten entspricht somit der Bewegung der

16Ein beständiges Thema im Purgatorio ist ja, dass Dantes eigener Körper, dessen Gewicht in der
Hölle oft Probleme machte, immer leichter wird, je weiter er und sein Begleiter (erst nur Vergil, dann
kommt Statius dazu) sich dem irdischen Paradies auf der Spitze des Läuterungsbergs nähern.

17Text im Allgemeinen nach Bosco, Umberto & Reggio, Giovanni (eds.). 1979. Dante Alighieri. La
Divina Commedia. Firenze : Le Monnier.

18Wie die Kommentatoren seit dem 19. Jh. bemerken, ist dies eine fast wörtliche Übernahme des
Passus aus dem Lambda der aristotelischen Metaphysik (XII 1072b), in dem der Unbewegte Beweger
thematisiert wird. Allerdings macht Dante aus dem, was bei Aristoteles archê und bei Thomas entspre-
chend principium heißt, einen (fast unsichtbaren) Punkt als Zentrum des virtuellen, nur aus Form ohne
Materie bestehenden Empyreums an der Peripherie des Universums.
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Engels-Chöre in umgekehrter Reihenfolge, also von innen nach außen: Der immateri-
elle innerste Engels-Chor, der den idealen Gottespunkt am schnellsten umkreist, bildet
die Kraft, die den [p. 163] materiellen äußersten Himmel antreibt, also den Fixstern-
Himmel. Bei einem geozentrischen Weltbild ‘dreht er sich’ ja einmal pro Tag um die
Erde. Es geht, wie Dante Beatrice sagen lässt, also um die Größe der antreibenden
Kraft (“virtù”), nicht um die physische Größe (“parvenza de le sostanze”, also des
Radius) der jeweiligen Sphäre:

[Pa 28. 70] Dunque costui che tutto quanto rape
71 l’altro universo seco, corrisponde
72 al cerchio che più ama e che più sape:
73 per che, se tu a la virtù circonde
74 la tua misura, non a la parvenza
75 de le sustanze che t’appaion tonde,
76 tu vederai mirabil consequenza
77 di maggio a più e di minore a meno,19

78 in ciascun cielo, a sua intelligenza».

Diese Engels-Chöre, genauer, die Kraft (“virtù”) der Engel, ist es also, die bei Dan-
te die verschiedenen Himmelssphären antreibt und damit die Rolle des aristotelischen
Licht-Äthers übernimmt.

Paradiso 29

Der Canto beginnt mit einer kurzen Einleitung, die in der üblichen Danteschen Manier
kunstvoll verrätselt ist.

1 Quando ambedue li figli di Latona,
2 coperti del Montone e de la Libra,
3 fanno de l’orizzonte insieme zona,
4 quant’è dal punto che ’l cenìt inlibra
5 infin che l’uno e l’altro da quel cinto,
6 cambiando l’emisperio, si dilibra,
7 tanto, col volto di riso dipinto,
8 si tacque Beatrice, riguardando
9 fiso nel punto che m’avea vinto. [p. 164]

Der Sinn ist einfach: Beatrice schwieg für einen kurzen Augenblick (“si tacque
Beatrice”). Der Augenblick ist durch einen der vielen Danteschen Vergleiche ausge-
drückt: Quanto . . . quant’è . . . tanto . . . si tacque Beatrice. Es ist der Augenblick einer

19Johann von Saravalle drückt dies zu Beginn des 15. Jh.s in seinem Kommentar so aus: “tu videbis
admirabilem consequentiam de maiori, scilicet virtute, ad plus, idest ad maius corpus, et de minori,
virtute supple, ad minus, scilicet corpus, in quolibet celo, ad suam intelligentiam, idest ad suum ordinem
angelorum.”
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bestimmten Konstellation von Himmelskörpern. Kunstvoll ist das Ganze auch sprach-
lich: man beachte die Reimwörter Libra – inlibra – dilibra.20 Dazu kommt astrono-
misches Wissen, das sich in griechischen und arabischen termini technici ausdrückt:
Horizont, Zone, Zenit und Hemisphäre.21

Schöpfung, 1. Phase

Es folgt eine Überleitung: Beatrice erkennt wieder einmal, in diesem Fall Dank göttli-
chen Wissens, eine Frage Dantes, ohne dass er sie zu äußern brauchte: (v. 11 f.: sie hat
es dort gesehen, wo alles Wo und Wann sich in einem Punkt vereinigt, nämlich in dem
des göttlichen Unbewegten Bewegers.)

10 Poi cominciò: «Io dico, e non dimando,
11 quel che tu vuoli udir, perch’io l’ho visto
12 là ’ve s’appunta ogne *ubi* e ogne *quando*.

Weil sie Einblick in das Wesen des Göttlichen hat, legt ihr Dante in der Folge etwas
in den Mund, was nach dem Kommentar von Bosco und Reggio (und nach der ganzen
langen Reihe der Kommentatoren seit dem 14. Jh.) gleichwohl einigermaßen dunkel
sein muss, nämlich das Wo und das Wann der Schöpfung:

“Comincia, con queste due terzine di necessaria premessa, il lungo discorso di
Beatrice che occupa tutto il canto, ed è una delle pagine più dense di problemi
teologico-filosofici di tutto il poema.”

Nach der Überleitung von v. 10-12 erläutert Beatrice nun in Paradiso 29, 13 f.,
dass Gott, als Inbegriff der Liebe, einen vorher nicht existierenden Kosmos geschaf-
fen hat, nicht um sich damit zu mehren – was nicht sein kann, denn Gott ist schon
unendlich und vollkommen: man denke an die oben erwähnten Epitheta des aristoteli-
schen Lichtäthers: [p. 165] Er hat keinen Anfang und kein Ende, ist mithin ewig, er ist
nicht dem Vergehen unterworfen, er vermehrt, vermindert oder verändert sich nicht, er
ist außerhalb der Zeit (altert nicht); nein, Gott hat den Kosmos erschaffen, damit der
ihn in Liebe widerspiegle. Gott hätte sich mit diesem Kosmos gewissermaßen einen
‘Gesprächspartner’ geschaffen – manche Kommentatoren beziehen das “subsisto” als
‘ich existiere’ auf den Kosmos qua Sub-stantia, als das aritsotelische hypokeímenon;
denn dass Gott von sich sagen kann ‘subsisto’, macht wenig Sinn, es sei denn in Ge-
stalt des von ihm Geschaffenen.22 Dass er den Kosmos geschaffen hat, war sein nicht
hinterfragbarer Ratschluss.

20Die Verben inlibrare und dilibrare, ins Gleichgewicht und aus dem Gleichgewicht kommen, sind
wohl Dantes Schöpfung.

21Umberto Bosco & Giovanni Reggio dazu: “la complessa immagine astronomica [. . . ] vuole indicare
il tempo brevissimo del silenzio di Beatrice”.

22Vgl. etwa Baldassare Lombardi (1791-92) zu Paradiso 29.14-15: “Altri prendendo splendore per il
medesimo Dio, e risplendendo per creando, spiegano subsisto, cioè sostento, e sottogiaccio, come fon-
damento e sostegno di tutte le cose create.” – Niccolò Tommaseo (1837 [ed. von 1865]): “Risplendendo:
nelle creature. Subsisto: le altre sostanze hanno sussistenza e ogni bene da me.”
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13 Non per aver a sé di bene acquisto,
14 ch’esser non può, ma perché suo splendore
15 potesse, risplendendo, dir SSubsisto",
16 in sua etternità di tempo fore,
17 fuor d’ogne altro comprender, come i piacque,
18 s’aperse in nuovi amor l’etterno amore.

Dann wird nochmals unterstrichen, in Anspielung auf Genesis I (“Und der Geist
Gottes schwebte über den Wassern” – “Et spiritus Dei ferebatur super aquas”), dass
man Gott vor der Schöpfung keine Untätigkeit unterstellen kann: die Kategorie ‘Zeit’
ist auf ihn nicht anwendbar, eine entsprechende Frage sinnlos:

19 Né prima quasi torpente si giacque;
20 ché né prima né poscia procedette
21 lo discorrer di Dio sovra quest’acque.

Zum Verständnis des folgenden Passus, in dem es insbesondere um die Eigenschaf-
ten und die Ordnung der sublunaren Sphäre geht, muss erneut doppelt an Aristoteles
erinnert werden: zunächst an die reine Materie (hylê), an die Form, die der Materie
Gestalt verleiht (eîdos); und an die Opposition zwischen Möglichkeit (dynamis) und
Realisierung (enérgeia): [p. 166]

22 Forma e materia, congiunte e purette,
23 usciro ad esser che non avia fallo,
24 come d’arco tricordo tre saette.

Reine Form, reine Materie und die Verbindung beider, entstehen gleichzeitig, wie
die drei Pfeile, die man von einem Bogen mit drei Saiten abschießt. Dies wird noch-
mals ausdrücklich in einem Vergleich unterstrichen (“come . . . così”), den man heute
mit: “es geschah mit Lichtgeschwindigkeit” übersetzen könnte.

25 E come in vetro, in ambra o in cristallo
26 raggio resplende sì, che dal venire
27 a l’esser tutto non è intervallo,
28 così ’l triforme effetto del suo sire
29 ne l’esser suo raggiò insieme tutto
30 sanza distinzione in essordire.

Die andere aufzurufende Erinnerung an das aristotelisch-thomistische Weltbild ist
die Lehre von den vier Elementen, die sich durch Austausch von Eigenschaften in-
einander verwandeln können (in eine mit der unseren entfernt kompatible Vorstellung
übertragen: das zugrunde liegende materielle Substrat, die hylê, nimmt verschiedene
‘Aggregatzustände’ an).

feucht trocken Eigenschaften
Luft Feuer warm
Wasser Erde kalt
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Luft ist feucht und warm, Feuer trocken und warm. Wenn Luft in Feuer übergeht, bleibt
die Eigenschaft ‘warm’ erhalten, aus ‘feucht’ wird trocken, etc. Dies ist die Grundlage
des beständigen Werdens und Vergehens in der sublunaren Sphäre.

Gott schuf also –in gut aristotelischer Manier– reine Formen, reine Materie und
eine feste Kombination aus Form und Materie: Forma e materia, congiunte e purette,
usciro ad esser. Die reine Form stellen die Engels-Chöre jenseits des Kristallhimmels
dar. Die feste Kombination aus Form und Materie sind die supralunaren Himmelssphä-
ren. Die reine Materie oder, aristotelisch ausgedrückt, die reine Möglichkeit, blieb der
[p. 167] sublunaren Sphäre vorbehalten. All dies ist in den folgenden zwei Terzinen
ausgedrückt:

31 Concreato fu ordine e costrutto
32 a le sustanze; e quelle furon cima
33 nel mondo in che puro atto fu produtto;
34 pura potenza tenne la parte ima;
35 nel mezzo strinse potenza con atto
36 tal vime, che già mai non si divima.

Bei “Concreato fu ordine e costrutto a le sustanze” gibt es zwei Lesarten. Die ei-
ne betont die Strukturiertheit des Systems der drei ‘aristotelischen’ Größen ‘Materie’,
‘Form’ und deren Verbindung, die andere nimmt “ordine e costrutto” als Hendiadyoin
im Sinn von ‘ordine costruttivo’, womit dann gleichzeitig die Ordnung des Univer-
sums gegeben wäre. Wie Umberto Bosco und Giovanni Reggio zu dieser Stelle sagen,
läuft beides letztlich auf einen ähnlichen Sinn hinaus.23 Allerdings sprechen die Ver-
se 34-36 eher für die Struktur des Universums: Oben ist die reine Form oder Kraft
mit ihren Möglichkeiten, Form zu geben (in-formare), unten ist die Materie, aus der
durch Formung alles Mögliche entstehen kann, die also noch die reine Möglichkeit
darstellt, dazwischen die Himmelssphären mit ihrer festen, unveränderlichen (“che già
non si divima”) Kombination aus Potenz (dynamis) und Akt (enérgeia), aus Form und
Materie.

Nun folgt die Auseinandersetzung mit einer abweichenden Meinung – hier mit
dem, was Hieronymus in einem Brief an Titus geschrieben hat: danach wäre die Schöp-
fung nicht simultan gewesen, sondern zeitlich versetzt: Mit einem Vorlauf von Hun-
derten von Jahren wären erst die Engel geschaffen worden. Abgesehen davon, dass es
sich dabei um eine Einzelmeinung handelt, wäre dies für jemand, der etwas nachdenkt
(“tu te n’avvedrai se bene agguati”), nach der aristotelisch-thomistischen Konzepti-
on unsinnig: Form, Materie und ihre Verbindung können nicht als Zeitstufen gedacht
werden, weil sie logisch gleichzeitig sind, Oder frei nach Dante: Gott schafft keine

23Francesco da Buti (1385-95) hat als erster die erste Art der Interpretation angestoßen: “Concreato
fu ordine; cioè insieme creato, cioè altresì tosto come furno create, fu dato loro l’ordine, e costrutto;
cioè insieme ordinato, A le sustanzie; cioè intellettuali tanto, corporali tanto, intellettuali e corporali
coniunte, e quelle.” Die andere stammt von Siro A. Chimenz (1962): “Intendiamo costrutto come sost.,
e ordine e costrutto, quasi endiadi, «ordine costruttivo».”
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Beweger (motori), wenn es [p. 168] nichts zu bewegen gibt (“la ragione . . . non con-
cederebbe che’ motori / sanza sua perfezion fosser cotanto”).

37 Ieronimo vi scrisse lungo tratto
38 di secoli de li angeli creati
39 anzi che l’altro mondo fosse fatto;
40 ma questo vero è scritto in molti lati
41 da li scrittor de lo Spirito Santo,
42 e tu te n’avvedrai se bene agguati;
43 e anche la ragione il vede alquanto,
44 che non concederebbe che’ motori
45 sanza sua perfezion fosser cotanto.

In Vers 11 f. hatte Beatrice angekündigt, sie werde, auf Dantes ungestellte Fra-
gen antwortend, sich zum Wo und Wann der Schöpfung äußern (“l’ho visto là ’ve
s’appunta ogne ubi e ogne quando”). Das ist bis v. 45 geschehen, sodass Beatrice nun
rückblickend sagen kann, die Fragen seien beantwortet:

46 Or sai tu dove e quando questi amori
47 furon creati e come: sì che spenti
48 nel tuo disio già son tre ardori.

Schöpfung, 2. Phase: das Böse entsteht

Mit Vers 49 beginnt ein neues Kapitel in der Schöpfungsgeschichte. Kaum (“man hätte
nicht auf 20 zählen können”) war, so sagt uns Beatrice, der göttliche Akt der Schöpfung
beendet, da spaltete sich ein Teil der Engel ab und brachte die sublunare Sphäre in
Unordnung:

49 Né giugneriesi, numerando, al venti
50 sì tosto, come de li angeli parte
51 turbò il suggetto de’ vostri alimenti.

Die abgefallenen Engel machten dabei aus der reinen Materie der sublunaren Sphä-
re die bekannten vier Elemente (alimenti wird, wie in Paradiso 1 133, gemeinhin im
Sinn von ‘elementi’ verstanden) mit ihrem beständigen Entstehen und Vergehen. Dies
wird kontrastiert mit der Rolle der restlichen Engel, die sich richtig verhalten und in
Bewunderung Gottes auf ewig das Universum in Bewegung halten: [p. 169]

52 L’altra rimase, e cominciò quest’arte
53 che tu discerni, con tanto diletto,
54 che mai da circuir non si diparte.

Das Böse geht, wie wir wissen, von einem gefallenen Engel aus, Luzifer, den Dan-
te auf seinem Weg durch die Hölle in Begleitung Vergils ganz zuunterst, seiner ewigen
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Strafe ausgesetzt, gesehen hatte. Man sollte sich dabei auch klarmachen, dass in Dantes
Weltbild das Böse im absoluten Zentrum steht: Luzifer bildet bei einem geozentrischen
Weltbild am Erdmittelpunkt den geometrischen Ort, um den sich realiter alles dreht,
während Gott als Unbewegter Beweger den Gegenpol als Mittelpunkt eines immate-
riellen, aus reiner Form bestehenden Chors aus Schalen von Engels-Chören fungiert.
Er und die Engel, die sich in Liebe um in drehen, bewegen zwar die Himmelssphären,
aber die können nicht umhin, sich um Luzifer zu bewegen, auch wenn der dabei mit
dem Gewicht der ganzen Welt bestraft wird:

55 Principio del cader fu il maladetto
56 superbir di colui che tu vedesti
57 da tutti i pesi del mondo costretto.

Luzifer und die gefallenen Engel treten damit genau in die Rolle des Demiurgen
bei den Gnostikern, die so das Theodizee-Problem lösten, also die Erklärung dafür,
dass ein als perfekt gedachter Gott eine unvollkommene Welt geschaffen hat.

Diese drei und die folgenden Verse thematisieren auch ein theologisches Problem,
das in seiner Ausgestaltung bei Dante Thomas von Aquin geschuldet ist, vor allem der
Quaestio 63 im ersten Teil der Summa Theologiae (“es ist zu erörtern, wie die Engel
böse geworden sind”, “considerandum est quomodo Angeli facti sunt mali”).24 Jedes
Wesen, das freien Willen hat, kann sündigen. Luzifer hat ohne Zweifel gesündigt, in-
dem er Gott ähnlich sein wollte.25 Zwischen der Schaffung des [p. 170] Engels und
der Sünde muss ein Willensakt liegen.26 Der abfallende Engel war anderen Vorbild;27

alle abgefallenen Engel zusammen stellen jedoch nur eine Minderheit dar.28 Denn die
anderen haben –in freier Willensentscheidung– die vom Schöpfer intendierte Möglich-
keit gewählt.

58 Quelli che vedi qui furon modesti
59 a riconoscer sé da la bontate
60 che li avea fatti a tanto intender presti:
61 per che le viste lor furo essaltate
62 con grazia illuminante e con lor merto,
63 si c’hanno ferma e piena volontate;

24Der erste Kommentator, der hier auf Thomas aufmerksam gemacht hat, scheint Pietro Alighieri in
seinem dritten Kommentar (1459-1464) gewesen zu sein. Er zitiert ihn allerdings offenbar resümierend,
nicht wörtlich. Denn als wörtliches Zitat ist die Stelle nirgends verifizierbar. Ansonsten findet sich der
Verweis auf Thomas, soweit ich sehe, erst wieder zu Beginn des 20. Jhs. (John S. Carroll [1904], ab
dann häufiger).

25Art. 3: dicendum quod Angelus, absque omni dubio, peccavit appetendo esse ut Deus.
26Art. 6: Et hoc necesse est dicere, si ponatur quod in primo instanti suae creationis in actum liberi

arbitrii proruperit, et cum gratia fuerit creatus, ut supra diximus.
27Art. 8: dicendum quod peccatum primi Angeli fuit aliis causa peccandi, non quidem cogens, sed

quadam quasi exhortatione inducens.
28Art. 9: dicendum quod plures Angeli permanserunt quam peccaverunt.
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So, wie das Nicht-Annehmen der göttlichen Gnade durch die abgefallenen Engel
verwerflich war, ist deren bereitwilliges Annehmen (“secondo che l’affetto l’è aperto
[scil. alla grazia]”) durch die übrigen Engel ein verdienstvoller Akt (“meritorio”). Auch
hier folgt Dante im Prinzip Thomas (Summa Theologiae, Pars I, Quaestio 62, Art. 4).

64 e non voglio che dubbi, ma sia certo,
65 che ricever la grazia è meritorio
66 secondo che l’affetto l’è aperto.

Damit sind Beatrices Ausführungen zur Gruppe der Engel (“questo consistorio”)
und ihrer kosmischen Rolle eigentlich abgeschlossen. Dante lässt seine Gestalt Beatri-
ce ja sagen, er, Dante, wisse nun, wenn er sie verstanden habe, genug: sapienti sat:

67 Omai dintorno a questo consistorio
68 puoi contemplare assai, se le parole
69 mie son ricolte, sanz’altro aiutorio.29

Allerdings lässt er Beatrice in der Folge doch noch einige irrige Ansichten über
die Engel korrigieren. Sie betreffen deren kognitive Fähigkeiten, [p. 171] die Thomas
in Frage 54 des ersten Teils der Summa behandelt. So lese man auf Erden, die Engel
hätten Willen, Gedächtnis und die Fähigkeit zu verstehen (“[. . . ] che l’angelica natura
[. . . ] intende e si ricorda e vole”) und solche Lektüre bedürfe der Korrektur (“perché
tu veggi pura la verità”):

70 Ma perché ’n terra per le vostre scole
71 si legge che l’angelica natura
72 è tal, che ’ntende e si ricorda e vole,
73 ancor dirò, perché tu veggi pura
74 la verità che là giù si confonde,
75 equivocando in sì fatta lettura.

Wenn man hierüber nachdenkt, muss man, so Dante, davon ausgehen, dass die
nicht gefallenen Engel in Liebe Gott zugewandt sind (und sich deshalb, wie wir schon
erfahren haben, auch kreisförmig um ihn bewegen): Weil sie das Antlitz Gottes sehen
dürfen, wurde ihnen Glückseligkeit zuteil (gioconde im Sinn von ‘beati’). Und weil
Gott alles sieht, bleibt ihnen gleichermaßen nichts verborgen.

76 Queste sustanze, poi che fur gioconde
77 de la faccia di Dio, non volser viso
78 da essa, da cui nulla si nasconde:

29Vgl. v. 42, wo schon einmal an eigenständiges Denken Dantes appelliert wurde bzw. Dante die
Eigenständigkeit seines eigenen Denkens unterstrichen hat: “e tu te n’avvedrai se bene agguati”.
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Daher, so Beatrice, nehmen sie nicht jeweils neue Objekte wahr, die dann auf Kon-
zepte zurückgeführt werden müssen, die im Gedächtnis gespeichert sind (“concetto
diviso”). Sie nehmen vielmehr alles gleich in seinem Wesen, thomistisch formuliert,
in seiner quidditas, wahr.30 [p. 172]

79 però non hanno vedere interciso
80 da novo obietto, e però non bisogna
81 rememorar per concetto diviso;

Zusammenfassend gilt: Auf Erden träumt man mit offenen Augen, wobei es als
besonders verwerflich anzusehen ist, wenn man wissentlich Falsches verbreitet.

82 sì che là giù, non dormendo, si sogna,
83 credendo e non credendo dicer vero;
84 ma ne l’uno è più colpa e più vergogna.

Kritik an zeitgenössischen Auslegungen der Heiligen Schrift

Falsche Ansichten über Engel sind für Beatrice (also für Dante) der Ausgangspunkt
für eine –gegen Ende des Canto auch als solche bezeichnete– umfangreiche Digres-
sion. In ihr sollen einige Irrtümer klargestellt werden, die im Zusammenhang mit der
Erzählung von der Schöpfung und der Auslegung der Schrift –die zuvor häufig als un-
antastbare Autorität genannt wurde– begangen würden. Dies artet dann, getreu dem
Impetus der Visions-Literatur, noch in die dem Dante-Leser wohl vertraute Kritik am
Diesseits aus.

Die folgende Terzine schlägt das Thema an, das nun in Variationen behandelt wird:
Man ziehe auf der Erde bei der Auslegung nicht an einem Strang, sondern suche sich
dabei zu profilieren und Eindruck auf andere zu machen (87: “l’amor de l’apparenza”).

30Thomas von Aquin geht dieser Frage in der Summa Theologiae, Pars I, Quaestio 58, Art. 4 nach
(“Utrum angeli intelligant componendo et dividendo”). Die Kommentatoren sehen hier gerne auch eine
Kritik an Thomas, der den Engeln in gewisser Weise doch auch Gedächtnis zuschreibt: Engel überbrin-
gen ja auch, wie schon das Alte Testament zeigt, sprachliche Botschaften an Menschen. Wer sprachli-
che Botschaften überbringt, muss seine Konzepte sprachlich übersetzen, weil Menschen nicht wie En-
gel oder Gott Konzepte, also die reinen Vorstellungen, zur Kommunikation verwenden können. Dabei
müssen sie nach dem Verfahren der divisio (Vorstellungen in eine Reihe von sprachlichen Ausdrücken
übersetzen) und der compositio (die linear aufeinander folgenden Bruchstücke wieder zusammenset-
zen) verfahren. Dies geht nicht ohne Gedächtnis. Grundsätzlich gilt aber mit Artikel 4 der Quaestio
58: Unde intelligendo quod quid est, intelligit [Angelus] quidquid nos intelligere possumus et compo-
nendo et dividendo, per unum suum simplicem intellectum. Engel erkennen also stets unmittelbar, sie
können das Erkannte aber auch in Sprache übersetzen. – Bruno Nardi verweist auf eine parallele Stelle
in De Monarchia I.3.7, wo Dante von anderen als menschlichen Wesenheiten spricht, die unmittelbar
wahrnehmen: “Nam, etsi alie sunt essentie intellectum participantes, non tamen intellectus earum est
possibilis ut hominis, quia essentie tales speties quedam sunt intellectuales et non aliud, et earum es-
se nichil est aliud quam intelligere quod est quod sunt; quod est sine interpolatione, aliter sempiterne
non essent.” (Bruno Nardi. 1956. “Il Canto XXIX del ‘Paradiso’”. Convivium XXIV: 294-302; hier S.
301. bzw. B.N., ‘Lecturae’ e altri studie denteschi, a cura di Rudy Abardo. Firenze: Le Lettere 1990, S.
193-201, hier S. 199f.)
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85 Voi non andate giù per un sentiero
86 filosofando: tanto vi trasporta
87 l’amor de l’apparenza e ’l suo pensiero! [p. 173]

Das sei im Himmel freilich noch leichter zu ertragen als die Hintanstellung oder
gar Verdrehung der Heiligen Schrift (89 f.: “quando è posposta la divina Scrittura o
quando è torta”). Wer solches praktiziere, achte das Blut derer gering, die für den
Glauben gestorben seien (91f: “Non vi si pensa quanto sangue costa seminarla [= la
divina scrittura] nel mondo”) und sei sich nicht darüber im Klaren, als wie gottgefäl-
lig umgekehrt die Nähe zur Heiligen Schrift angesehen werde. Stattdessen wollten die
Ausleger mit ingeniösen Interpretationen Eindruck machen (94: “Per apparer” –hier
erscheint die ‘apparenza’ von v. 87 als Verb– “ciascun s’ingegna e face sue inven-
zioni”). Die Prediger verbreiteten sich dann wieder über solche Auslegungen (95f: “e
quelle [= le invenzioni] son trascorse da’ predicanti”), während das Evangelium selbst
keine Rolle spiele (96: “e ’l Vangelio si tace”).

Dann folgt ein (aus unsrer Sicht nicht sehr überzeugendes) Beispiel: Es sei falsch,
zu sagen, beim Tod Christi sei durch Veränderung der Mondbahn eine Sonnenfinsternis
entstanden (97: “che la luna si ritorse ne la passion di Cristo”) – vielmehr habe sich,
so das Neue Testament, die Sonne von sich aus verfinstert (100f: “la luce si nascose
da sé”) – das sei kein lokales Ereignis gewesen wie bei einer vom Mond verursachten
Sonnenfinsternis, sondern ein auch in Spanien und Indien wahrnehmbares.31

Nun kommt die Generalisierung: Die Folge einer solchen Inflation unsinniger In-
terpretationen sei, dass die Schäfchen ohne geistige Nahrung von der Weide gingen
(106: “le pecorelle [. . . ] tornan del pasco pasciute di vento”) und dabei selbst schul-
dig würden: Unwissenheit schütze ja nicht vor Sünde (108: “e non le scusa non veder
lo danno”). Christus habe die Jünger geheißen, «Euntes in mundum universum, pra-
edicate evangelium omni creaturae» [Markus 16.15]: kein Unsinn also, sondern das
Evangelium sollte allen gepredigt werden (109f: “Non disse Cristo al suo primo con-
vento: ‘Andate, e predicate al mondo ciance’”). Und die Jünger hätten dieses wahre
Evangelium folgerichtig “als Schild und Lanze” verwendet (114: “de l’Evangelio fero
scudo e lance”). Heute suche der Prediger billige Effekte, und wenn das Publikum la-
che, blähe er sich vor Stolz, mehr sei nicht gefragt (117: “gonfia il cappuccio e più non
si richiede”). Wenn die Zuhörer freilich den Teufel (118: “tale uccello [. . . ] che . . . ”)
hinter dem Prediger sähen, würden sie kaum Vertrauen in die ausgesprochene Abso-
lution [p. 174] setzen. Die Dummheit der Gläubigen habe dazu geführt, dass sie jeder
Versprechung, sei sie noch so unfundiert, hinterherliefen. Durch solche Münze ohne
Wert (126: “moneta sanza conio”) würde nur das Schwein des Heiligen Antonius fett
(124: “Di questo ingrassa il porco sant’Antonio”), ebenso wie andere, noch schwei-
nischere – womit wohl die Antoniter gemeint sind, die trotz des Alters ihres Ordens

31Hier wendet sich Dante gegen Thomas von Aquin, Summa, Pars III, Quaestio 44, art. 2. Dante
favorisiert eine Erklärung der Finsternis, die die Kirchenväter Origenes und Hieronymus gegeben hatten.
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in keinem sonderlich guten Ruf standen: sie wären noch schweinischer als ihr Schwein.

Zurück zu den Engeln

Soweit die über 13 Terzinen gehende Digression zur Kritik am Diesseits, die zum ei-
gentlichen Thema, der Danteschen Version der Schöpfung, nichts beiträgt. Erst danach
(127: “Ma perché siam digressi assai”) lässt Dante Beatrice wieder auf den unterbro-
chenen geraden Weg (128: “verso la dritta strada”), also die Natur der Engel, zurück-
kommen. Es kann wieder vorwärts gehen.

127 Ma perché siam digressi assai, ritorci
128 li occhi oramai verso la dritta strada,
129 sì che la via col tempo si raccorci.

Gemäß ihrer motorischen Funktion im Danteschen Kosmos gibt es unzählbar viele
Engel. Ingradare ist eine der vielen Dante’schen Neuprägungen. Viele Kommentatoren
beziehen das ‘Fortschreiten’ als Fortschreiten von Engels-Chor zu Engels-Chor. Das
Ganze dient natürlich der Umschreibung von ‘unzählbar viele’. Das wird nochmals mit
Verweis auf einen Passus im Alten Testament unterstrichen: bei Daniel VII, 10 steht, in
lateinischer Version: «Millia millium ministrabant ei, et decies millies centena millia
assistebant ei.»

130 Questa natura sì oltre s’ingrada
131 in numero, che mai non fu loquela
132 né concetto mortal che tanto vada;
133 e se tu guardi quel che si revela
134 per Daniel, vedrai che ’n sue migliaia
135 determinato numero si cela.

Die Quantität, die angesprochen war, wird in der nächsten Terzine ergänzt um die
Qualität – es gibt nicht nur unzählbar viele Engel, sie sind auch qualitativ differenziert:
“Das Licht Gottes (“la prima luce”), das auf [p. 175] sie alle ausstrahlt (“che tutta la
[= la natura angelica] raia”), wird von ihnen in so vielfacher Weise empfangen (“si
recepe”), wie es Engel (“splendori”) gibt, mit denen es eins wird (“s’appaia”).32

136 La prima luce, che tutta la raia,
137 per tanti modi in essa si recepe,
138 quanti son li splendori a chi s’appaia.

Es folgt erneut ein Gedanke, der Dante sehr am Herzen liegt, weil er mit einem
zentralen Punkt seiner Kosmologie korrespondiert. Er ist schon in früheren Canti des
Paradiso vorbereitet, etwa im Sonnenhimmel. In Canto 29 war in diesem Sinn in v.

32Vgl. etwa den Kommentar von Luigi Portirelli (1804-05): “Per tanti modi ec.: è ricevuta in essa con
tanta diversità di modi, quanti sono gli angelici individui, ai quali s’appaia, si congiunge.”
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64-66 war schon die Rede davon, das bereitwillige Annehmen göttlicher Gnade (“se-
condo che l’affetto l’è aperto [scil. alla grazia]”) durch die nicht gefallenen Engel sei
ein verdienstvoller Akt (“meritorio”). Je nach dem Grad ihrer Zuneigung zu Gott, al-
so je nach dem Grad, in dem sie sich in Gott spiegeln und er in ihnen, bewegen sie
sich nämlich schneller oder langsamer, was die unterschiedliche Geschwindigkeit der
Himmelssphären erklärt (Canto 28).

139 Onde, però che a l’atto che concepe
140 segue l’affetto, d’amar la dolcezza
141 diversamente in essa ferve e tepe.

Dass Gott sich in seinen Engeln spiegelt, die ihm in Liebe zugetan sind, war uns
am Eingang des Schöpfungsberichts in Canto 29.13-18 aus dem Munde Beatrices ge-
sagt worden (“perché suo splendore potesse, risplendendo, dir Subsisto [. . . ] s’aperse
in nuovi amor l’etterno amore”), und es wird nun im Schlussbild wiederholt: Dante
soll die Größe Gottes und seines Universums sehen, mit dem Gott sich eine unendli-
che Zahl von Engels-Spiegeln geschaffen hat, die ihn selbst widerspiegeln, wobei er
gleichwohl, auch nach der Schöpfung, eine untrennbare Einheit mit seiner Schöpfung
bildet.

142 Vedi l’eccelso omai e la larghezza
143 de l’etterno valor, poscia che tanti
144 speculi fatti s’ha in che si spezza,
145 uno manendo in sé come davanti». [p. 176]

Einige Punkte zum Schluss

In zweifacher Hinsicht unterscheidet sich Paradiso 29 nicht von anderen Canti: auch
hier wendet Dante die Verrätselung an, die wir von ihm kennen und die eine Kom-
mentierung, verbunden mit der unendlichen Serie von öffentlichen Lecturae Dantis
seit dem Tod des Dichters, unumgehbar macht;33 und auch in Paradiso 29 kommt die
Diesseits-Kritik wahrlich nicht zu kurz.

Das Besondere an Paradiso 28 und 29 ist eine eigene, spezifische Version der Kos-
mogonie, die Dante lange Jahre beschäftigt hat. Er legt sie hier seiner Gestalt Beatrice
in den Mund.34 Ganz im Sinn dessen, was der eingangs erwähnte Erwin Panofsky als

33Man kann das auch weniger nüchtern –hier in einer Formulierung von Corrado Calenda [2003]–
sagen und spricht dann beispielsweise von: “il prodigio della verbalità dantesca, che è e resta garante
capitale della perdurante leggibilità del canto, della sua intatta suggestione espressiva.”

34Bruno Nardi drückt dies so aus: “La creazione del mondo fisico è un problema che ha affaticato a
lungo la mente di Dante, e molti interpreti del suo pensiero hanno il torto di non essersene resi conto,
sí che non han visto come il poeta abbia voluto, anche questa volta, correggere una sua precedente
opinione, e come da questo suo concitato fervore di meditazione filosofica per la determinazione d’un
concetto arduo ad esprimere, sgorghi appunto l’alta poesia di questo canto, ove Dante ha fatto il massimo
sforzo per conciliare con la sua inconcussa fede cristiana i filosofemi aristotelico-avveroistici.” (Bruno
Nardi. 1956. “Il Canto XXIX del ‘Paradiso’”, wie Anm. 30, hier S. 196)
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einen der beiden habitus dingfest gemacht hat, die den scholastischen Menschen cha-
rakterisieren (Dialektik und Sichtbar-machen von Teil-Ganzes-Verhältnissen), stützt
sich Dante dabei auf die argumentative Methode, die prototypisch in den Questiones
der Hochscholastik realisiert ist.35 Mit ihr versucht er, in permanenter Auseinanderset-
zung mit den Autoritäten der scholastisch-theologischen Diskussion, das aristotelische
Weltbild mit dem christlichen in Einklang zu bringen. Damit bildet er eine Art Gip-
fel des Wissens seiner Zeit. Die Interpretation der neun Engels-Chöre als immaterielle
Beweger jeweils verschiedener Himmelssphären mit Gott als Unbewegtem Beweger in
ihrem virtuellen Zentrum und die damit verbundene [p. 177] Modifikation der aristo-
telischen Lehre von den natürlichen Orten, scheint dabei das eigentlich Originelle zu
sein. Hier bietet sich auch die neuplatonische Vorstellung Gottes als einer Kugel an, de-
ren Mittelpunkt überall (hier: überall an der Peripherie eines kugelförmigen Kosmos)
und deren Umfang nirgendwo ist – was diese Kugel bzw. Gott der Vorstellungskraft
entzieht.

Dabei lässt Dante freilich auch, wie erwähnt, einen Kosmos entstehen, in dessen
Mittelpunkt sich mit Luzifer als Demiurg das absolut Böse befindet. Hier bieten sich
gnostische Parallelen an. Vorsichtshalber sollte man aber beim Stichwort ‘Gnosis’ mit
den Worten von Ernst Robert Curtius hinzfügen: “Wohlgemerkt: als geistige Struktur,
als Schema intellektueller Anschauung – nicht der Herkunft nach.”36 Auch wenn der
Böse dargestellt wird als jemand, der vom Gewicht der ganzen Welt niedergedrückt
wird: er ist und bleibt das geometrische Zentrum des Danteschen Kosmos, und um ihn
dreht sich, angetrieben von der Kraft der „guten“ Engel mit ihrem göttlichen Zentrum,
das den ideellen, weil nicht materiellen ‘Gegenpol’ an der Peripherie des Kosmos bil-
det, alles.37 [p. 178]

35Diesen Aspekt hat insbesondere Corrado Calenda unterstrichen: Corrado Calenda. 2003. “Una let-
tura di Paradiso XXIX: culmine e dissoluzione della quaestio nella poesia dottrinale della Commedia.”
Tenzone 3.4: 11-30. Dante bezieht sich ja in seiner Argumentation auf andere, die wie Thomas von
Aquin oder Bonaventura, mit dieser Technik Probleme behandelt haben, die ihn in den Canti 28 und 29
des Paradiso beschäftigen.

36Ernst Robert Curtius hat in den ‘Neuen Dantestudien’, die in den Gesammelten Aufsätzen zur Ro-
manischen Philologie (Bern und München: Franke 1960, S. 305ff.) publiziert sind, Beatrice einen Ab-
schnitt gewidmet (S. 339-345). Dort plädiert er dafür, Beatrice als Konstrukt oder ‘Mythos’ ohne das
immer genannte angebliche reale Vorbild (Bankierstochter) zu sehen. Anhand der schon zu Beginn der
Commedia (Inferno 2. 70ff.) evozierten und im Verweis darauf in Paradiso 32. 136ff. erneut genannten
weiblichen Dreiheit ([Maria] – Lucia – Beatrice) sagt er auf S. 343: “Eine Hierarchie von Himmelspo-
tenzen, die in den Geschichtsprozeß eingreifen – diese figurazione oggettiva ist ersichtlich der Gnosis
verwandt.” Dann folgt das obige Zitat, das mit ‘Wohlgemerkt’ beginnt. Es geht also weder bei Curtius
noch hier darum, die Thesen vom esoterischen Dante neu zu beleben, die vor allem mit dem Namen von
Luigi Valli verbunden sind.

37Karlheinz Stierle (Das große Meer des Sinns. Hermenautische Erkundigungen in Dantes ‘Comme-
dia’, Müchen : Fink 2007) betont diese “vertikale Achse“, besonders im Kapitel “Von Berg zu Berg.
Die Energetik des Raums bei Dante und Petrarca.” Diese Achse ist freilich ideell, weil der himmlische
Gegenpol immateriell (es geht ja um ein Reich der reinen aristotelischen Formen) und überdies als
Oberfläche einer Kugel zu denken ist. (Was die Energetik des Raums angeht, werden dabei Ausdrücke
des Typs „von [einem] X zum [anderen] X“ –38 sind es im gesamten Text der Commedia– wohl etwas
überinterpretiert: es gibt viele Fälle (vom Typ ‘von Tag zu Tag’), in denen z.B. nur zeitliche Bedeutung
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Das Böse ist im Kosmos aber nicht nur physikalisch zentral, sondern auch kon-
zeptionell: wer im Inferno ist, wird dort auf alle Ewigkeit sein. Er profitiert so nicht
wie diejenigen, die über den Läuterungsberg gehen dürfen, vom Fluss Lethe, dessen
Wasser im irdischen Paradies, also auf der Spitze des Läuterungsbergs, die Erinne-
rungen an die bösen Taten und Erlebnisse auslöscht und für das himmlische Paradies
nur noch die positiven übrig lässt. Das Inferno ist damit der Inbegriff des –natürlich
auch durch Dantes Commedia– permanent erinnerten Bösen. Jeder, der die Commedia
gelesen hat, weiß zudem, um wie viel eindringlicher die Schilderung des Inferno, und
auch noch die des Purgatorio mit seinen –endlichen– Strafen ist, als die Darstellung
des Paradiso.38

Sieht man die Gesamtkonzeption und dann speziell Dantes Kosmogonie, so ver-
steht man nun spätestens in der dritten Cantica, wieso Dante im 13. seiner erhaltenen
Briefe, dem an Can Grande della Scala in Verona, seine Divina Commedia auch als ein
Lehrgedicht (opus doctrinale) bezeichnet hat.

ohne lokale Translation vorliegt.)
38Zur Rolle von Erinnerung und Vergessen in der Divina Commedia gibt es eine schöne Darstellung

von Harald Weinrich (Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens. München : C.H. Beck 1997, S. 40-57.)
– Die Darstellung des Paradiso ist ohne Zweifel eine wesentlich schwerere und undankbarere Aufga-
be als die des Inferno und des Purgatorio: es gilt nicht nur, dass “Glück nicht literaturfähig” ist. Die
Örtlichkeiten der ersten und der zweiten Cantica sind noch gut vorstellbar, zudem gab es bereits lite-
rarische Modelle für die Unterweltsfahrt. Ungleich schwieriger war für Dante dagegen die Darstellung
des Paradiso – was sich auch an den ‘Musen’-Anrufen in der dritten Cantica zeigt. Es sind 36 Verse in
Paradiso 1, 18 in Paradiso 2 und nochmals 12 in Paradiso 25.
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