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Einleitung

Robert Davidsohn, einer der bedeutensten Florenz-Forscher schreibt:

„Die Gestalt des Alighieri ist unlöslich mit der Geschichte von Florenz verbunden.
Shakespeare konnte sehr wohl an einem anderen Ort seiner Heimatinsel als gerade
in Stratford das Licht des Tages erblicken, und Goethes Art ist zwar von
Südwestdeutschland, doch nur bedingt von der Mainstadt abhängig, die ihn geboren.
Sophokles aber vermochte nur der attische Boden zu erzeugen, und Dante ist ganz
und gar Florentiner.“ 

Welche enorme Rückgebundenheit der Dichter Dante Alighieri an seine Heimatstadt
besaß, wird besonders bei der Lektüre der Divina Commedia deutlich. Florenz
schickte sich seinerzeit an, zur bedeutensten Metropole Europas heranzuwachsen
und trotz zahlreicher innerer Fehden wirtschaftlich und kulturell neue Maßstäbe zu
setzen. Die Mißstände, die das solchermaßen prosperierende und säkulare Florenz
auszeichneten, wurden durch den Dichter aufs Schärfste verurteilt. Seine
zahlreichen Hinweise, die innerhalb der Göttlichen Kommödie auf die Verderbtheit
des zeitgenössischen Florenz abzielen, kristallisieren sich anhand der Protagonisten
und Figuren, denen Dante in den drei Sphären seiner Reise begegnet, heraus: 32
Florentiner befinden sich im Inferno, vier im Purgatorio und nur zwei im Paradiso.
Inwiefern spiegelt die göttliche Komödie eine heterogene Perzeption der Stadt
Florenz durch den Dichter Dante wieder, inwieweit ist der Divina Commedia eine
Fokussierung der Stadt am Arno immanent und worin liegt die Widersprüchlichkeit
der Begegnung des Dichters mit der Stadt Florenz begründet, die Dantes Invektiven,
aber auch sehnuchtsvollen Ausrufe zum Ausdruck bringen, dies soll diese Arbeit
anhand ausgewählter Beispiele anschaulich machen, wenngleich sie die
ineinander-greifenden Problemfelder im Rahmen einer Semesterarbeit im einzelnen
nur anreißen muß und nicht weiter wird ausführen können.
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1. Florenz zur Zeit Dantes

1.1 Aufbruch in die Moderne

Besucht man die Uffizien zu Florenz, so findet sich die Möglichkeit, dort ein
Stockwerk unter der renommierten Galerie ein überaus wichtiges Zeitdokument
einzusehen, den Libro del Chiodo der ehemaligen florentinischen Republik: das
Kondemnationsverzeichnis der Freien Stadt. Auf Seite drei findet sich, aufgeführt
unter dem 27. Januar 1302, die namentliche Erwähnung des zu zweijähriger
Verbannung, hoher Geldstrafe und lebenslänglicher Unfähigkeit, ein städtisches Amt
zu bekleiden- verurteilten Dante Alighieri.
Welche historische Physiognomie bietet die Stadt am Arno im Zeitalter ihres
verstoßenen und doch posthum so hochgerühmten Dichters dem heutigen
Betrachter? 
Es ist zweifellos eine Stadt mit einer unerhörten, ihr innewohnenden Dynamik, ein
Stadtstaat, der weltweit Bedeutung erlangen sollte. Im Jahre 1284 erfolgt die dritte
große Erweiterung der Stadt; die Rede ist von der „terza cinta delle mura“, dem
dritten kommunalen Mauerkreis. In diesem Florenz waren Bevölkerungszahl und
Wohlstand gewachsen: im Jahre 1200 zählte die Stadt 40.000 Menschen, um 1300
waren es bereits 110.000 Einwohner. Eine Zeit der großen Veränderungen bricht an,
Kurzlebigkeit von politischen Ideen und kultureller Fortschritt bestimmen immer mehr
die florentinische Szenerie. Die civitas etabliert sich innerhalb der Mauern, und mit
ihr der cittadino, der sich immer deutlicher vom außerhalb der Mauern der Stadt
lebenden contadino unterscheidet. Fernhandel und frühkapitalistische
Finanzgeschäfte beginnen die mittelalterlichen Maßstäbe zu sprengen: der
florentinische Kaufmann schickt sich an, die Welt zu erobern. Er unterscheidet sich
vom höheren Stand der Magnaten insofern, als daß er dem Vorzug der Geburt die
Begabung entgegensetzt: Er ist ein „self made man“. Tuchhandel, Woll- und
Textilindustrie führen zu seinem beispiellosen Aufstieg, der Biographien ganzer
Generationen neu bestimmt. Der Kaufmann ist an der Gestaltung des Individuums
und der Person maßgeblich Mitwirkender; er fügt den Grundstrukturen des
Menschen, Leib und Seele, zwei weitere Elemente hinzu: „den Beruf und die Zeit als
Objekt individueller Aneignung.“ Ausdruck seiner Schaffens- aber auch Kaufkraft
wird der florentiner Gulden, den die florentinische Kommune im November 1252 zu
prägen beginnt: auf der einen Seite mit dem Wappen der Stadt, der florentinischen
Lilie -, auf der anderen Seite mit dem Bildnis des Schutzpatrons der Stadt, Johannes
dem Täufer versehen. Somit wird der Goldflorin Symbol für das Goldmonopol,
welches Florenz weltweit innehatte. Das junge Gewerbe des Geldhandels findet
seinen mannigfaltigen Ausdruck im Bank-, und Kreditwesen der Stadt, das Ansehen
der großen florentinischen Finanzfamilien der Adimari, Spini, Salimbeni, Rucellai,
Portinari, etc. führt weit über Europas Grenzen hinaus; Könige und Päpste werden
zu Gläubigern der florentinischen Bankiers. So war es denn auch Papst Bonifaz
VIII., der, durchaus mit den irdischen Begriffen Macht und Geld vertraut, im Jahre
1300 vermerkte: “Es gibt vier Elemente, die die ganze Welt beherrschen, Erde,
Wasser, Luft und Feuer. Aber ich füge ein fünftes Element hinzu, die Florentiner, die
die Welt zu regieren scheinen.“
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1.2 Kulturelle Blüte 

So wird die Stadt in Verbindung mit der Geldwirtschaft und dem sich entwickelnden
neuen Stand der Bürger zum Träger eines neuen Weltverständnisses. Denn im
Zeitalter der Kaufleute bereiteten die so plötzlich erzielten Gewinne des Handels und
des aufkommenden Bankwesens das wirtschaftliche Fundament für die zentralen
kulturellen und somit auch stadtgeschichtlichen Veränderungen vor. Florenz ist im
Begriff den Weg in die Moderne zu ebnen, Rennaissance und Humanismus
beginnen sich allenthalben zu entfalten. So sollte sich das Trecento in dieser
expandierenden Stadt als ein Jahrhundert höchster, kultureller Fruchtbarkeit
erweisen. Neben den drei literarischen Kronen, Dante, Petrarca und Boccacio
bahnen herausragende Künstler wie Cimabue und Giotto den Weg zur
eigenständigen, abendländischen Malerei. Die Stadt am Arno, die über den zweiten
Mauerring hinausgewachsen ist, beginnt ihre Topographie nachdrücklich, mit
prachtvoller Architektonik zu wandeln und zu bereichern. Zur dem noch aus dem
Altertum stammenden Ponte Vecchio kommen der Ponte alla Carraia, der Ponte
delle Grazie und der Ponte Trinita hinzu; der kirchliche Pol der Stadt, wie Dante ihn
kannte mit dem Baptisterium als Mittelpunkt, dem erzbischöflichen Palast im Westen
und von der Kirche der heiligen Reparata im Osten begrenzt, die bis dahin als Dom
fungierte, wird durch die neue Dombauhütte der begonnenen S. Maria del Fiore
(1295) Arnolfo die Cambios erweitert. Ihm hat Florenz einige seiner prächtigsten
Bauten dieser Zeit zu verdanken, so auch die Franziskanerkirche S. Croce (1295)
und schließlich den majestätischen Ratspalast Palazzo Vecchio (1299). Während
Dante die aufgeführten Gebäude in ihrer Entstehungsphase kaum mehr
wahrgenommen haben wird, das Bargello als bedeutendes Repräsentationshaus der
Commune, welches zehn Jahre vor seiner Geburt begonnen und während seiner
Jugend errichtet wurde und die Dominikanerkirche S. Maria Novella, von der bei
Dantes Geburt bereits Hauptchor und Querhaus hochgemauert waren, werden ihm
als dem Stadtbild immanent, vertraut gewesen sein. 

1.3 Parteiungen und Spaltung

Jedoch, Pracht und Elend lagen in der so erstarkten, italienischen Kommune dicht
beisammen. Die Stadt zeigte sich tief zerrissen durch tagespolitische
Auseinandersetzungen aller Art, wobei besonders die klasssenkämpferischen
Konflikte zwischen Magnaten und den erstarkenden Popolanen, als auch die im
Parteienhader zwischen Guelfen und Ghibellinen kontinuierlich ausgetragenen
Fehden die Stadt immer wieder in ihren Grundfesten erschütterte. So wurde auch
Dante 1265 inmitten der Parteikämpfe geboren; seine Eltern werden dem niederen
Stadtadel zugerechnet. Als Guelfen waren sie jedoch inmitten der Parteikämpfe
gänzlich unbekannt, so daß es ihnen möglich war auch nach 1260 trotz ihrer
Parteizugehörigkeit weiterhin in Florenz zu weilen. Ihren Ausgang hatten die inneren
Streitigkeiten und Spaltungen der Stadt im vorausgehenden Jahrhundert genommen,
als in Deutschland sowohl Konrad von Hohenstaufen, der Herzog von Schwaben, als
auch der Welfe Heinrich der Stolze, Herzog von Bayern, Anspruch auf die
Kaiserkrone erhoben hatten. Vom Namen des Geschlechts der Welfen und von dem
Ort Waiblingen im Remstal, wo sich der Stammsitz der Staufer befand, sind die
Namen der beiden Kontrahenten- der Guelfen und der Ghibellinen- abgeleitet, die
sich von nun an erbittert bekämpfen sollten. Nachdem nun die Staufer im Kampf um
die Kaiserkrone dem Sieg davon getragen hatten, schlugen sich die Welfen auf die



6

Seite des Papstes. Der Dualismus zwischen Guelfen und Ghibellinen übertrug sich
alsbald auf die politischen Parteien in Florenz, wobei jene nicht so sehr durch ein
festumschriebenes Programm, sondern vielmehr durch die Bande der
Verwandtschaft, der Cliquenzugehörigkeit, durch gemeinsames Interesse und
Machtstreben zusammengehalten wurden. 
Die poltische Lage Italiens zu Beginn des 14. Jahrhunderts im Zeitalter Dantes war
durch die Verweltlichung der römischen Kurie bestimmt. Der Papst und seine
Anhänger hatte mit Hilfe Frankreichs das Kaisertum der Staufer ausgerottet. An der
Stelle der staufisch-deutschen, mit dem Papst verfeindeten Vormacht herrschte nun
in Italien die französische Nebenlinie der Anjous als Vasall und weltlicher Arm des
Papstes.
Nachdem, wie Farinata degli Uberti, einer der führenden Köpfe der Ghibellinen im
zehnten Gesang des Inferno Dante bekundet, die Guelfen erst 1248, dann ein
zweites Mal 1260 aus der Stadt gejagt zu haben, waren jene 1289 in der Schlacht
von Campaldino, in der Dante auf guelfischer Seite mitkämpfte, erfolgreich und
verbannten die Ghibellinen für 13 Jahre aus der Stadt. Doch um 1300 sollte sich die
Partei der Guelfen abermals spalten. Die Neri unterstützten weiterhin die
Vormachtstellung des Papstes, die Bianchi, zu denen Dante sich zählte, sehnten die
Wiedererstarkung der kaiserlichen Krone herbei; so schlossen sich diese 1302 im
Exil wiederum mit den Ghibellinen zusammen, jedoch ohne die Teilnahme des
Dichters. 
Den Bürgern der durch divergierende Parteiinteressen immer wieder innerlich
zerrissenen Finanz- und Handelsmetropole war der Frieden versagt, immer wieder
führten die blutigen Kämpfe und Auseinandersetzungen der oligarchen Strukturen zu
bürgerkriegsartigen Zuständen. Verwüstungen, Brandschatzungen und Kämpfe
zwischen intrinseci und extrinseci, zwischen in der Stadt Herrschenden und aus der
Stadt Verbannten waren an der Tagesordnung. Und dennoch verzeichnete Florenz 
wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung in einer Geradlinigkeit, der anderen
toskanischen Städten, wie zum Beispiel den Rivalen Siena und Lucca in diesem
Ausmaß versagt blieb. Was waren die damaligen treibenden Kräfte, die der freien
Stadt eine solche Kapitalvermehrung bescherten, obwohl sie politisch ständig in sich
zusammenzufallen schien? Die Frage nach Ursache und Wechselwirkung zwischen
beständiger wirtschaftlicher Prosperität und alltäglicher Zerstörung scheint einen
unüberwindbaren Antagonismus zu postulieren. Erich Auerbach sieht hier jedoch
eine Folge reliabler Konsequenzen, wenn er vermerkt: „Die wechselnden Kämpfe
und Parteiungen haben dieser Entwicklung letzten Endes mehr Nutzen als Schaden
gebracht; denn sie haben das Spiel der Kräfte und damit die ständig wirkende
Auslese gefördert, durch die sich ein Organismus jung erhält und jeden Augenblick
den wechselnden Forderungen des irdischen Laufes elatisch sich anzupassen, sie in
sich aufzunehmen und zu beherrschen vermag.“
Tatsächlich erscheint sich Florenz immer wieder aufs Neue als eigenwilliger „Phönix
aus der Asche“ zu erheben: seine dissolute Hingebung an Zwietracht und Streit
hindert die wirtschaftlichen Kräfte nicht, den kontinuierlichen Aufschwung der Stadt
weltweit zu implementieren.

1.4 Verbannung aus der Heimatstadt

Für Dante war der Ausschluß aus dem Schoß dieser Epoche höchster Blüte eine
zutiefst schmerzliche Erfahrung. Was sie jedoch insbesondere einschneidend
machte, war daß sie das Ende des Politikers Dante und somit seiner unmittelbaren



7

Mitwirkung und Einflußnahme auf das gesellschaftliche Florenz seiner Zeit
bedeutete. Nachdem Dante sich 1295 in die Zunft der Apotheker und Drogisten
eingeschrieben hatte, wurde er vom 15.Juni 1300 - 14. August 1300 zu einem der
acht Prioren gewählt, die gemeinsam mit den buonomini und dem gonfaloniere, die
Signoria, die Stadtregentschaft bildeten. In der kurzen Zeit seines politischen
Wirkens setzte er sich offen der machtvollen Einflußnahme des Papstes Bonifaz
VIII. entgegen, der sich durch eine Bemächtigung der freien Stadt die
Vormachtstellung innerhalb der Toskana zu sichern gedachte. Mit Hilfe Karl von
Valois, dem Bruder des Königs von Frankreich verhalf der Gaetani-Papst den Neri
unter Corso Donati 1302 zur Machtübernahme in Florenz und sanktionierte somit die
Verbannung Dantes und der anderen Bianchi. Nachdem Dante weder die angesetzte
Geldstrafe zahlte noch es seiner für würdig befand, sich öffentlich zu rechtfertigen,
wurde er am 10. März 1302 zum Tode durch Verbrennen verurteilt, sollte er jemals
den Verantwortlichen der Commune in die Hände fallen. 1303 schließlich, wurde die
rechtskräftige Verbannung ebenfalls auf seine Söhne übertragen. Eine dritte und
endgültige Verurteilung erfolgte im Jahre 1311. Dante hatte in einem nicht
versiegendem Haß gegen das guelfische Florenz ein Schreiben an den deutschen
König Heinrich VII. gerichtet und ihn aufgefordert, gegen die Freie Stadt und ihre
Verantwortlichen vorzugehen. So wurde er aus einem aus politischen Gründen
notwendig gewordenen Amnestiegesetz ausgeschlossen und seine Rückkehr ihm
endgültig verweigert. Aber die „Vernichtung der Parteiverhältnisse in Florenz“
begleiten ihn als dezidiertes Anliegen auch weiterhin.
Dante sollte seine Heimat nicht mehr wiedersehen; vertrieben aus seiner geliebten
Stadt, gerade ob seines Eintretens für ihren Frieden und ihre Selbstständigkeit
willen. Aus dem Exil heraus beginnt Dante seine Haltung seiner Heimatstadt
gegenüber intensiv zu reflektieren: obschon er seinen Horizont erweitert und
gleichsam Bürger Italiens wird, - werden muß, bleibt er innerlich auf
unerschütterliche und sichtlich dramatische Weise Florentiner. Nicht zuletzt ist diese
innere Auseinandersetzung mit der Heimat ein Leitmotiv, welches immer wieder in
seinem Schaffensdrang als Dichter offen zutage tritt. 
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2. Florenz in der Divina Commedia

2.1 Florenz in der kontroversen Betrachtung des Dichters

Die Politik bedeutete für Dante, wie kaum für einen anderen großen Dichter
integrierenden Bestandteil seines Charakters. Und obwohl er aufgrund der
Verbannung der direkten Teilnahme am öffentlichen, politischen Geschehen seiner
Heimatstadt höchst unfreiwillig entbunden wurde, reifte er erst im Exil zum wahren
politischen Denker und Dichter heran. So greift der Autor der „göttlichen Kommödie“
mit immer wiederkehrender Insistenz in die politischen Konflikte seiner Stadt ein, die
den Anspruch Dantes, mit seiner Dichtung eine Umwälzung der politischen
Verhältnisse seiner Zeit zumindest zu beeinflussen, bestätigt. Der Dichter als „Mann
von scharfem Geist, der indes als etwas hochmütig und als schwer zugänglich“ gilt,
löst sich aus dem Hintergrund des zum exul immeritus seiner Heimat Verurteilten
heraus, indem er gleichzeitig als großer „Kosmopolit“ und enger „Partikularist“ auf
der Bühne der eigenen Dichtkunst vorstellig wird. Er kehrt die eigene Passivität des
Opfers der Verbannung, des Leidtragenden inmitten seiner Poesie um: er nimmt die
Rolle des schauenden Propheten, des Richters seiner Epoche an, der „seine Urteile
nach dem Maßstabe menschlichen und göttlichen Rechts fällt“ und sie „im Spiegel
der Divina Commedia seinen Zeitgenossen vorhält“. So stellt das Inferno tatsächlich
einen „Spiegel“ dar, der mit erschreckender Eindringlichkeit die „politische
Wirklichkeit der toskanischen Städte“ wiedergibt, und sich dem Betrachter in einer
ungeheuren Dynamik der „künstlerischen Sichtbarkeit“ auftut. Dante, der auf diese
Weise die Position des Außenstehenden, des Urteilen, bisweilen Ver-urteilenden
einnimmt, bezeichnet sich selbst als „Florentiner nach Geburt, nicht nach
Gesinnung“. So ist auch seine vielmals beteuerte und nachdrücklich betonte Liebe
zu Florenz im eigentlichen Sinne als wahre Haßliebe zu verstehen. Sie erwächst, wie
bereits aufgezeigt in großen Teilen seinem dramatischen Schicksal, gleichsam durch
das „Leid gekränkter Liebe“. Aber auch dem Dichter als moralische Instanz, der „die
Seelen zur Besinnung und Rückkehr auf den rechten Weg anleiten“ soll, begegnet
der Betrachter immer wieder. Die tiefgreifend ambivalente Verknüpfung des Dichters
mit seiner Heimatstadt Florenz: dem Richter und dem Angeklagten tritt offen zutage;
das persönliche Schicksal des Dichters und die Geschichte seiner Heimatstadt
gerieren somit „zu zwei wesentlichen und untrennbaren [...] Mythen“, die besonders
im Inferno der Divina Commedia immer wieder in Erscheinung treten. Dante bekennt
sich zunächst voll Stolz zu seinem Heimatort:

E io a loro: I’ fui nato e cresciuto
sovra ‘l bel fiume d’Arno a la gran villa“

und deklariert Florenz im Paradiso als seine liebste Stätte:

sì che, se l’ loco m’è tolto più caro

Doch wieviel leidenschaftlichen Eifer widmet Dante seinen wortreichen Invektiven,
die er ironisch und voller Haß dem Florenz seiner Gegenwart entgegenschleudert.
Was Dante seiner Heimatstadt an Verdorbenheit, Falschheit und Gesetzeslosigkeit
attestiert, kristallisiert sich anhand seiner Protagonisten heraus, die das Inferno
bevölkern, so daß Dante denn auch klagend ausruft:
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Godi, Fiorenza, poi che se’ si grande
che per mare e per terra batti l’ali,
e per lo ‘nferno tuo nome si spande!
Tra li ladron trovai cinque cotali
tuoi cittadini onde mi ven vergogna
e tu in grande orranza non ne sali.

In einer ungeheuren Dichte naturalistischer Szenen begegnet Dante im Inferno den
schmachtenden und zu ungeheurlichen Qualen verurteilten florentinischen Seelen.
Da ist zunächst Ciacco, der Völlerei halben dazu verurteilt bei eisigen
Regenergüssen am Boden sein Dasein zu fristen. Er weissagt Dante die
Parteienkämpfe und -vertreibungen der Stadt Florenz voraus, denen auch Dante im
Jahre 1302 zum Opfer fallen sollte. Wir begegnen Filippo Argenti, einem
persönlichen Intimfeind Dantes, der mit den Zornigen dazu verurteilt wurde, im
Schlamm des Styx dahinzutreiben. Farinata und Cavalcanti, der Vater Guido
Cavalcantis, beide der Ketzerei überführt, liegen in glühenden Särgen. Weitere
Florentiner befinden sich bei den Gewalttätigen, Selbstmördern und Sodomoiten. Bei
letzteren trifft Dante auf drei ehemalige Florentiner Feldherren, denen der Dichter
große Ehrfurcht zollt und die ihn besorgt nach dem Schicksal ihrer Heimatstadt
befragen, worauf Dante niedergeschlagen erwiedert:

La gente nuova e i subiti guadagni
orgoglio e dismisura han generata,
Fiorenza in te, si che tu gia ten piagni.

Auch seinen ehemaligen Lehrer und Meister Brunetto Latini trifft der Dichter voll
Erstaunen aber auch tiefer Ehrerbietung bei den Sodomiten an. Dieser bestärkt
Dante in seinem Dasein als Einzelkämpfer aber auch als tugendhafter Vertreter
eines Volkes, das von ihm als geizig, neidisch und vermessen charakterisiert wird.
Die Reise des Poeten durch die Hölle führt weiter vorbei an den Wucherern, die aus
der florentinischen Wirtschaftsgeschichte im Zeitalter Dantes nicht mehr
wegzudenken waren. Ihnen wurde in ihrer Todesstunde erst dann die Absolution
erteilt, wenn sie testamentarisch bestimmten, die unrechtmäßig erworbenen Beträge
zurückzuzahlen, woran die Kirche, besonders für den Bau der Kathedrale, Anteil
hatte. Ihnen begegnet Dante als armseligen, von Sonnenglut und
Mückenschwärmen geplagten Kreaturen, die wappengeschmückte Geldbörsen um
den Hals gebunden, mit sich schleppen. Florentiner finden sich des weiteren unter
den Heuchlern, die unter schweren, vergoldeten Bleimänteln einhergehen, bei den
Dieben, den Zwietracht Stiftenden, die sich um den unversöhnlichen Parteienhader
der Stadt verdient gemacht haben, den Fälschern und den Verrätern, die bis zum
Halse eingefroren in eisigem Gewässer darben. In dem Maße wie dem Leser als
Begleiter Dantes das Inferno sich in allen nur erdenklichen, abscheulichen Farben,
Gerüchen, Formen und naturalistischen Bildern präsentiert und der wortreichen
Fehde zwischen Dichter und Stadt Ausdruck verleiht, finden sich auch gegenteilige
Situationen und Sentenzen wieder, die Dantes Rückgebundenheit an seine Heimat
und deren Bewohner kontrastieren und näher betonen. Darunter sind besonders die
Begegnung des Dichters mit seinem Meister Brunetto Latini und den drei florentiner
Feldherren, wie bereits aufgezeigt zu zählen, aber auch die wortreiche Begegnung
Dantes mit dem berühmten Führer der Ghibellinen Farinata degli Uberti zeigt Dantes
dichotomes Urteilsvermögen auf. Noch im Gespräch mit Ciacco im sechsten Gesang
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des Infernos weist Dante Farinata den Platz eines der wenigen würdigen Florentiner
zu:

Farinata e ‘l Tegghiaio, che fuor si degni.

In dem Augenblick wo Dante Farinata selbst begegnet kann es gar nicht genügend
gegenseitige Rügen und feindschaftliche Bekenntnisse zwischen den beiden
Protagonisten geben, so scheint es. Farinata erinnert Dante an die zweimalige
Verjagung der unterlegenen Guelfen aus der Stadt, während Dante ihm die
„gegenwärtige“ Niederlage der Ghibellinen im politischen Geschehen der Stadt
schildert. Daraufhin hin reagiert Farinata, der wie alle Seelen des Inferno in die
Vergangenheit und die Zukunft sehen, nicht aber die Gegenwart erkennen kann, mit
der Replike, die Dantes eigenes, schweres Schicksal der Verbannung durch die an
die Macht gelangte Partei der schwarzen Guelfen voraussieht. Und doch scheint den
beiden so unterschiedlichen Geistern eine gemeinsame Linie zu eigen zu sein, die
sie miteinander mehr verbindet, als trennt, was die unverhohlene Bewunderung
Dantes für Farinata bezeugt. Letzterer nämlich war der mächtige Ghibelline, der im
Alleingang die eigene, siegreiche Partei, zunächst gegen ihren Willen, nach
geschlagener Schlacht davon abhielt, das damalige guelfische Florenz dem
Erdboden gleichzumachen:

Ma fu’ io solo, la dove sofferto
fu per ciascun di torre via Fiorenza,
colui che la difesi a viso aperto.

Auch wenn wir heute wissen, daß Farinata degli Uberti weniger als deus ex machina
der damaligen Situation in Erscheinung trat, sondern sich vielmehr auf die
handfesten, wirtschaftlichen Interessen vieler Ghibellinen an der Stadt Florenz
stützen konnte, so wird deutlich, daß Dante mit Farinata ein globales Konzept ihrer
Heimatstadt verbindet Florenz als überparteiliche, selbst Gegensätze in sich
auflösende Einheit zu sehen, als Paradigma entschiedener Eigendynamik zu
verstehen, welche höher anzusetzen ist als alle ihr an Parteienhader und Spaltung
innewohnende Auseinandersetzung. Doch wie sehr dieses Florenz darbt und mit
sich hadert, und wie wenig es den hohen menschlichen und moralischen
Ansprüchen des Dichters genügt, erfährt der Lesende von Anbeginn an. Denn schon
im ersten Gesang der göttlichen Komödie begegnet der Leser der wortgewaltigen
Eidetik des Dichters: Es erscheint Florenz als 

selva oscura und 
selva selvaggia e aspra e forte;

als Sündenpfuhl, von dem selbst dem Dichter eine Bedrohung der Irreführung
erwächst, den Pfad der Tugenden nur noch unzureichend und schließlich gar nicht
mehr wahrzunehmen. Und ist nicht er sogar einer der zwei Gerechten, dem das Los
auferlegt wurde zu künden, auch wenn seine Worte dem Rufer in der Wüste
gleichsam, womöglich unvernommen, zu verklingen drohen...

Giusti sono due, e non vi sono intesi;

Und so wird auch er bedroht von den drei wilden Tieren, die ihm den beschwerlichen
Aufstieg auf den Hügel der Tugend verwehren wollen: dem Panther, dem Löwen und
der Wölfin. Es sind dies die drei Todsünden, die die Verdebtheit der Stadt



11

kennzeichnen und brandmarken und als solche fünf Gesänge später von Ciacco
dem Schlemmer eindeutig benannt werden:

superbia, invidia e avarizia sono
le tre faville c’hanno i cuori accesi

Denn was dem Adel als feudales Laster zu eigen ist: die Hoffahrt, die superbia,
bedeutet für den Städter das bürgerliche Laster, die avaritia, die Habsucht. Und was
anderes als die invidia, der Neid, kennzeichnet die unaufhörlichen Fehden zwischen
den beiden Ständen oder den politisch-gesellschaftlichen Lagern der Ghibellinen und
der Guelfen und letzterer sogar untereinander, unter deren Hader die Stadt im
Zeitalter Dantes immer wieder zu versinken droht und das Leben des Dichters in der
Verbannung fernab des heimatlichen Geschehens konsolidiert.

2.2 Das Florenz Cacciaguidas

In der Divina Commedia begegnet der Leser dem signifikanten Vergleich zweier
Florenz-Konzepte, die der Dichter miteinander konfrontiert: Auf welch augenfällige
Weise wird zwischen dem zeitgenössischen, dargebotenem Abbild der Stadt des
verbannten Dichters, facettenreich reflektiert im Inferno, und dem
mytholo-gisierendem und wiederherbeiersehnten Florenz der alten Stadtmauern, der
„cerchia antica“, unterschieden!

Fiorenza dentro la cerchia antica,
ond’ella toglie ancora e terza e nona,
si stava in pace, sobria e pudica.

In den Gesängen 15 - 17 des Paradiso begegnet Dante seinem blaublütigen Urahn
Cacciaguida, der laut Dantes astronomischer Angabe um das Jahr 1091 geboren
wurde. Obwohl Dante in der Schrift des Convivio ausdrücklich zum Ideal des
Seelenadels Stellung bezieht, zeigt er sich doch außerordentlich stolz über den
eigenen Geblütsadel, die poca nostra nobiltà del sangue, die er auf Cacciaguida
zurückführt. Dieser war einst unter Konrad III. von Hohenstaufen, den er auf dem
zweiten Kreuzzug ins Heilige Land begleitete, zum Ritter geschlagen worden und er
war es auch, auf den sich die Altansäßigkeit der Familie Alighieri in Florenz
zurückführen ließ. Mit außerordentlicher Leichtigkeit und einem hohen Grad an
Geistesverwandschaft tritt Dante nun mit Cacciaguida in einen Dialog, der die
besonders innige Beziehung dieser beiden Protagonisten, wie Karl Vossler es
treffend geschildert hat, betont. Der große Lobredner des Florenz des zweiten
Mauerrings, errichtet zwischen 1172 und 1174, der laudator temporis acti, als
welcher Cacciaguida sich erweist, ist mit Dante in hohem Maße kongruent. Denn
Dante wurde seinerzeit nicht zum eigentlichen Stadtadel, den Magnaten gezählt, das
geht schon allein daraus hervor, daß er 1295 zum consiglio dei cento, dem
Parlament der Kommune gewählt werden konnte, was ausschließlich den Popolanen
gehobenen Standes, beziehungsweise den Männern der Mittelklasse, zu denen
Dante zweifellos zu rechnen ist, vorbehalten war. So legt der Dichter Wert darauf als
Verklärer des buon tempo antico, als die Familie der Alighieri noch zu den
angesehenen Geschlechtern der Stadt Florenz zählte, die Gegenwart zu schmähen,
in der seiner Familie der wirtschaftliche Aufstieg versagt blieb und die schließlich
seine ungerechtfertigte Verbannung zuließ. Dante läßt Cacciaguida nun eine
Erzählung des Florenz seiner Zeit anstimmen, die sich als eine litaneiförmige
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Aufzählung von Reminiszenzen charakterisiert und die Verderbtheit des Florenz der
Zeit des Dichters auf markante Weise bloßlegt. 
Im damaligen Florenz existierte ein solcher Verfall der Sitten noch nicht, der sich
durch überhöhte Mitgiften und Prunkpaläste sehr kleiner Familien auszeichnete. Die
antike Bürgerkommune ging noch in maßvoller und keuscher Weise ihren täglichen
Pflichten und Aufgaben nach. Die Männer waren aufgrund von Geschäftemacherei
in ausländischen Filialen oder Verbannung noch nicht abwesend; sie zog es noch
nicht auf Frankreichs Messen und in die Betten französischer Matronen. Die Frauen
hingegen waren noch nicht darauf bedacht auf äußere Erscheinungsweise zuviel
Wert zu legen; zwischen Webstuhl und Wiege heimisch, sprachen sie mit ihren
Säuglingen in einer Kleinkindsprache, die selbst die Väter bezauberte.
Auch gegen den unkontrollierten Bevölkerungszuwachs wie er zur Zeit Dantes
stattfand, der zur Verunreinigung der edlen und alteingesessenen Geschlechter
durch die gente nuova in Florenz beitrug, zu denen Dante sich ja zählte, erhebt
Cacciaguida sein Wort. Hier erweist sich Dante als Verfechter einer Blut- und
Bodentheorie, deren Mißachtung maßgeblich für ihn zum Sittenverfall der Stadt
beitrug. Denn es war kennzeichnend für viele Stadtkommunen, gerade im ober- und
mittelitalienischen Raum, Landbewohner zum Zuzug zu bewegen, gar zu zwingen.
So befehdeten sie Adelsgeschlechter und ihre Burgen außerhalb der Stadt und
zwangen diese sich innerhalb der Stadtmauern niederzulassen. Aber auch die arme
ländliche Bevölkerung wurde zu einem wichtigen Faktor für den enormen
Bevölkerungszuwachs, den die Städte in ausgehenden Mittelalter zu verzeichnen
hatten. Die Aussicht auf ein Entkommen aus den Abhängigkeitsverhältnissen auf
dem Lande - Stadtluft macht frei - hieß beispielsweise viele Bauern in die Stadt zu
ziehen, auf der Suche nach einer neuen Existenz. 
Schließlich läßt Dante Cacciaguida Gesang 16. des Paradiso mit folgenden Worten
beenden:

Con queste genti e con altre con esse
vid’ io Fiorenza in sì fatto riposo,
che non aveva cagione onde piangesse:
con queste genti vid’ io glorioso
e giusto il popol suo, tanto che ’l giglio
non era ad asta mai posto a ritroso,
nè per division fatto vermiglio.

Deutlich geißelt der Dichter die tiefe Spaltung der Stadt seiner Zeit, die ihre
Bevölkerung so sehr mit ihren parteilichen Fehden bedrängt. Macht der Leser sich
jedoch die Situation der Stadt Florenz im 12. Jahrhundert gegenwärtig, mit all ihrer
leiderfüllten, kriegerischen Geschichte, so tritt der sehr romantische Charakter des
von Dante illustrierten Florenz des cerchio antico geradezu anschaulich hervor.

2.3 Der Apologet Dante

So ist das Florenz Dantes also noch das aus der Zeit seines Ahnherrn während der
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Im Zeitalter Cacciaguidas hatte die Stadt für den
Dichter noch die Volkommenheit der civitas „die römisch und kommunal,
aristokratisch und religiös gesinnt war, und sich harmonisch in das Reich einfügte“. 
Sicherlich, sein hartes Urteil gegen die Stadt seiner Gegenwart resultiert aus der
poetischen und unglücklichen, weil unbeantworteten Liebe zu seiner Heimat, die ihn
in der Verbannung oftmals verbittert haben muß. Doch sein Argwohn gegen die



13

Stadt, die sich im Paradigma des cambia e merca wiederspiegelt, wurde weit vor
seinem Exil geprägt.
In Gesang neun des Paradiso hatte Dante Florenz als Gewächs des Teufels
verflucht und besonders das Geld, den Florentiner Gulden als Ausgangspunkt für
den florentinischen Sittenverfall verantwortlich gemacht. Denn es waren gerade die
plutokratischen Strukturen seiner auf Fernhandel und frühkapitalistische
Geschäftemacherei konzentrierten Vaterstadt, die die Dynamik der
Autonomiebestrebungen, die den modernen Stadtkommunen damals immanent
waren, implementierten. Doch genau diese Kräfte verachtete Dante zutiefst. Für ihn
konnten und durften sie nur Übergangscharakter haben: Er vertrat in apologetischer
Weise eine am Mythos Rom ausgerichtete Idee des Reiches Italien, in das sich die
aristokratischen Kommunen Italiens, wie auch Florenz zu Cacciaguidas Zeiten,
harmonisch einfügten und sich nicht mit ihren aufrührerischen, autonomistischen
Anwandlungen als „aus der Art geschlagen“ darboten.
So hatte sich auch Florenz zur Zeit Dantes dem Zeitgeist feilgeboten und war der
Tugend, der virtù abtrünnig geworden. Es waren die Schnellverdiener, die
Geschäftemacher, die von nun an die Stadt prägten; fortuna hatte von Florenz Besitz
ergriffen: 

E come ‘l volger del ciel della luna
cuopre e dicuopre i liti sanza posa,
così fa di Fiorenza la Fortuna

So treten die Grenzen des Dichters offen zutage, in seinem anachronistischen
Wirken, Geist und Wesen von Florenz innerlich zu verstehen und zu würdigen, jene
„nobiltà e grandezza della nostra città“, von der Giovanni Villani sich in seiner
Geschichtsschreibung anregen ließ und die die unmittelbare Voraussetzung für die
Größe der Freien Stadt während der Renaissancezeit bildete. 
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3. Die Globalität der Stadt am Arno

3.1 Der Verrat an Rom

Hatte Dante sich aufs heftigste über den florentiner Gulden erregt, in welchem er
einen zentralen Schlüssel für den „gegenwärtigen“ Verfall der Sitten seiner Heimat
sah, so gilt dergleichen ebenfalls für die Stadt Rom, Sitz der klerikalen Macht, die
dem Dichter in seiner Heimatstadt zum entscheidenden Verhängnis werden sollte.
Und so begegnet auch dem Leser der göttlichen Kommödie erneut die Wölfin im
ersten Gesang des Infernos als Symbol der Habsucht; diesmal im Wappen der
römischen Kurie, die zu Dantes Zeiten „mehr um zeitliche Macht und um irdische
Güter besorgt schien, als um ihr apostolisches Amt und das Heil der Seelen.“
So darf es nicht verwundern, Papst Bonifaz VIII., der gemeinhin als Widersacher
Dantes zählt, im 19. Gesang des Infernos anzutreffen, wenn auch nur indirekt. Einer
seiner Vorgänger, Papst Nikolaus III., vebüßt dort die harte Strafe der Simonisten
und verwechselt den Wanderer Dante mit dem Gaetani-Papst, dessen Schatten er
offensichtlich erwartet. Nicht durch persönlichen Rachsucht getrieben, aufgrund der
eigenen leidvollen Verbannung kündigt Dante nun den Strafvollzug an, den Papst
Bonifaz in der Hölle erwartet, sondern aufgrund dessen Simonie, dem
Ämtermißbrauch der römischen Kurie einzig und allein der Entfaltung der weltlichen
Macht dienlich, die Dante den zeitgenössischen Päpsten aufs heftigste vorwirft.
Petrus errötet im 27. Gesang des Paradies vor Zorn, wenn er sich über den
maßlosen Amtsmißbrauch seiner Nachfolger erregt und Dante geißelt ebenfalls im
Paradies die Rolle der Kirche, die sich ihrem von Gott bestimmten Auftrag entzieht. 
Im 16. Gesang des Purgatorio beschreibt Dante Kaisertum und Papstum als zwei
Sonnen, zwei göttliche Gewalten, die einst nebeneinander und doch eng miteinander
verbunden, existierten. Doch durch die Usurpation der weltlichen Ordnungsmacht
durch die Kirche, Papst Innozenz III. hatte dem Papsttum die plenitudo potestatis
zugesprochen, und ihrem Verstoß gegen ihren von Gott geforderten Armutsauftrag
wird auf der anderen Seite der Heilsauftrag des irdischen Roms für Dante
unterminiert: seine zentrale Idee von der besonderen Mission Roms und des
römischen Kaisertums in der Weltgeschichte. In der unrechtmäßigen Aneignung der
weltlichen Gewalt durch das Papsttum, die durch die Begierde der Kirche nach
irdischen Gütern erfolgt war, lag die Ursache des Übels der Verweltlichung der
ganzen Christenheit, die wie das Beispiel Florenz es zeigte, nur noch darauf bedacht
war, sich den irdischen Trieben und Süchten hinzugeben. 
Im sechsten Gesang des Purgatorio ersehnt Dante die Verwirklichung seiner Idee
einer ordnenden Hand innerhalb des gedanklichen Konstrukts der
Universal-monarchie. Der von Gott bestimmte Kaiser ist es, der in der Tradition der
translatio imperii, in beinahe messianischer Funktion zur Wiederrichtung des
römischen Reiches und somit einer Erlösung der leidvollen Gespaltenheit der Stadt
Florenz und des Landes Italiens beiträgt. Den Kaiser zu verhindern oder abzulehnen
bedeutet, sich gegen Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit zu kehren. Plutokratie und
Oligarchie errichten Gewaltherrschaften, die den Bürger unterdrücken und seiner
Freiheit und Rechte berauben, die ihm wohlgeordnete Gemeinwesen und
respektierte Gesetze allenthalben ermöglichen. In seiner Rolle als einsamer Streiter
ist Dante, wie Hugo Friedrich es einmal sagt, „besessen von der Überzeugung, ein
Eingeweihter und Beauftragter der göttlichen Urteile zu sein“, der von Petrus selbst
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im 27. Gesang des Paradies den Sendungsauftrag erhält, auf der Erde von dem zu
künden, was götttlicher, aber eben auch Dante’scher Wille ist.
Doch seine Hoffnungen eines Roma aeterna, des verwilderten Garten Italiens, der
durch die ordnende Hand des deutschen Kaisers von neuem zu einstiger Pracht und
Größe wiedererstünde, haben sich nicht erfüllt: Dantes entschiedenes Eintreten für
die Mission des Habsburger Heinrich VII., als Kaiser des heiligen römischen Reiches
zu walten, um Frieden, Recht und Eintracht wiederherzustellen, scheiterte durch den
frühen Tod desselben 1313. So internalisierte Dante ein Bild des Rom-Mythos, ein
„geistiges, zeitenthobenes Rom“, als dessen Vorkämpfer und Künder er sich selbst
verstand, welches mit dem zeitgenössischen Rom in keiner Weise mehr koinzidieren
konnte.

3.2 Der Mythos Florenz

Daß seine Heimatstadt Florenz im Begriff sei aufzusteigen, Rom jeoch im Abstieg
begriffen sei, vermerkte der Chronist Giovanni Villani 1300 bei seinem Besuch der
Stadt Rom, im ersten Jubeljahr der Christenheit. 
Doch inwiefern kann die Stadt Florenz einen neuen Entwurf darstellen, in einer Zeit,
da die Stadt selber vom Parteienhader zerissen, Italien durch Kriege verwüstet und
das römische Imperium in einer schweren Krise darniederlag? Der Historiker erkennt
heute in der wirtschaftlich und kulturell aufblühenden Metropole am Arno den Beginn
einer neuen Epoche, die politisch zu ihrer Autonomie erst befähigt wurde, da sie
geschickt das in Italien entstandene Machtvakuum zu nutzen wußte, welches
aufgrund der Auseinandersetzungen zwischen dem Kaiser- und Papsttum
entstanden war.
Daß der Dichter Dante jedoch zu diesen historischen Umwälzungen, inmitten derer
seine Heimatstadt ein neues Bild ihrer selbst zu entwerfen begann, nur wenig
Zugang hatte, habe ich bereits aufgezeigt. Wie tief verwurzelt Dante jedoch in seiner
Heimatstadt war, wie sehr er emotional gebunden und wie weit das Paradigma
Florenz zum Spiegel seiner selbst innersten Auseinandersetzungen geriet, läßt sich
im folgenden aufzeigen, wenn der Betrachter sich die beiden Konzepte der Stadt vor
Augen hält, die ich bereits anhand der göttlichen Kommödie zu erläutern suchte.
Es existiert zunächst das Bild von Florenz als „belissima e famosissima figlia di
Roma“, wie Dante die Stadt im Convivio bezeichnet. War nicht die Stadt, dem
Samen Roms einst entsprungen, und von Karl dem Großen, aus den Ruinen die
Attila zurückließ, als herrliches Marmor-Florenz hervorgegangen, wie auch Dante es
der Legende entsprechend glaubte. Römisch-aristokratisch, gottesfürchtig und
keusch war sie gleichsam „Abbild und Gleichnis des antiken Rom“, wie auch ihre
Bewohner..
Doch bald sollte sich das „Fiesolaner Raubvieh“, welches die Florentiner 1125
erfolgreich niedergestreckt hatten, von neuem über die Stadt hermachen und sie in
ihrem innersten Kern verderben. Die Fiesolaner miserrima propago, gleichsam als
Prinzip des Bösen das dem Guten immer wieder den Weg versperrt, ist so von
Anbeginn an der Geschichte der Stadt Florenz immanent.
Karl Vossler merkt über den Dichter und Denker Dante an, „daß der große religiöse
Gedanke zur weltbewegenden Tat nicht anders werden kann als durch eine
persönliche Verengung.“ So verhält es sich auch mit den Schauplätzen des
Dantschen histoire und discours: Florenz geriert zur coincidentia oppositorum, zum
Schmelztiegel der Dantschen Schöpfung: Als Geburts- und Lebensstätte des
Dichters wird die Stadt zum Paradigma der metaphysischen Welt der Divina
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Commedia, zum wahren Roma aeterna einerseits, andererseits spiegelt sie die
geographische Welt der Civitas diaboli Dis wieder, deren Bewohner einst an der
schönen Stadt am Arno ansässig waren. Doch diese Synthese erwächst zum
unüberwindbaren Antagonismus für den Denker Dante. Die Stadt Florenz in der
Ambivalenz der virtù und der fortuna, beispielsweise des ingenio erweist sich als
Konfliktgrund des Dichters, der an der Schwelle zu einer neuen Weltepoche steht.
Wenngleich sich Dante als letzter Römer unter den Fiesolanern, dem aufgetragen
wurde “warnende Stimme“ zu sein, in der Tradition eines Aeneas begreift, so läßt
sich der nachhaltig auf Dante Einfluß nehmende Topos Odysseus nicht negieren,
wie Karlheinz Stierle es treffend dargestellt hat: „Odysseus und Aeneas sind die
exemplarischen Verkörperungen eines Gegensatzes, in dessen Spannung Dante
sich und seine eigene Situation begreift.“ So läßt sich diese Spannung auch und
gerade an der innigen Beziehung des Dichters zu seiner Heimatstadt ablesen, die
wie keine andere zu jener Zeit mit der Kühnheit eines Dantschen Odysseus ins
Ungewisse vorstieß und dem „Sinn für das Unvordenkliche“ freien Lauf ließ.
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Schlußbetrachtung

Florenz hat zunächst einmal eine rein geographische Bedeutung für Dante. Es
handelt sich um die Stadt in der er geboren wurde, in der er seine Existenz als ein
Abkömmling niederen Adels zugleich als angehender Poet und Politiker führte, bis
zu jenem unheilvollen Jahr 1302, welches ihm, 37-jährig für immer in die
Verbannung, fernab des florentinischen Lebens und Wirkens schicken sollte.
In dem Maße wie Dante vielleicht als ein Vorkämpfer seiner Zeit auf einen
universalen Gedanken politischer und religiöser Auseinandersetzung gegen
fortschreitende Partikularinteressen und Parteienhader hinarbeitete, so bildet Florenz
für ihn immer wieder Mittelpunkt des weltlichen irdischen Geschehens und
Kristallisationspunkt seiner Studien irdischer Gunst und irdischen Verrats. 
Weder in Verona, seiner ersten Zuflucht in der Verbannung, noch in Ravenna, seiner
letzten Ruhestätte findet der heimatlose Dichter sich wieder. So verdichtet sich die
politische und poetisch-mystifizierende Auseinandersetzung des Dichters in den
Mauern der Stadt am Arno, stellvertretend für Italien, stellvertretend für eine globale
Rezeption von Mensch und Gesellschaft. „Für Dante drückt sich das Menschsein in
der Sprache aus.“ So wird das Medium der Sprache gleichzeitig das Medium der
Versöhnung Dantes mit seiner Umwelt und den unüberbrückbaren Widerständen
seiner Zeit, die ihn bis zu seinem Tode 1321 begleiten sollten. Denn mehr als dem
Anschein nach ist es die Sprache des Dante Alighieri, die den für ihn nicht
überwindbaren Antagonismus zweier Zeitalter und somit zweier Welten in Frage
stellt und auflöst: Einerseits kündet er seinem Sendungsbewußtsein entsprechend
gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit von seinen Überzeugungen, die
von höchster Seite aus legitimiert sieht, andererseits ist es eben die Sprache mit der
gänzlichen ihr innewohnenden Poesie, die „die nationale Dichtung seines Landes
und damit zugleich den gemeineuropäischen hohen Dichtungsstil aller
Nationalsprachen“ begründete und eine der wichtigsten kulturellen Erneuerungen
der nunmehr beginnenden Rennaissance darbieten sollte. Dantes Los ist ein sehr
schwieriges gewesen, genauso, wie Farinata und Cacciaguida es ihm weissagten. Er
eröffnet seinen Lesern im Purgatorium, daß er um seinen künftigen Ruhm wohl weiß.
Doch daß eine würdevolle Rekonziliation oder gar Rehabilitation mit und in seiner so
geliebten wie auch gehaßten Heimatstadt stattfinden sollte, ist ihm nicht vergönnt
gewesen. Und gerade die Auszeichnung und Kränzung mit dem Lorbeer, die er sich
von Florenz zu Beginn des 25. Gesangs des Paradies so innig erhofft hatte, sollte
sich zu seinen Lebzeiten nicht mehr erfüllen.
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