
Roland Rottenfußer

„Inferno“, der vierte Roman Browns um den rührigen Symbolforscher Robert Lang-
don, wurde wieder zu einem kalkulierten Welterfolg. Doch ist Erfolg gleich Qualität? 

Natürlich kann man von dem Blockbuster-Autor keine Weltliteratur vom Format 
Dantes erwarten; aber selbst für einen Kulturthriller birgt „Inferno“ erhebliche 

Glaubwürdigkeitslücken: Konstruierte „Twists“, ein Klassiker, der als Steinbruch für 
Rätselspielchen dient, Actionszenen auf fl orentischen Monumenten, ein Unhold, des-
sen perfi der Plan die Menschheit bedroht … Hier immerhin wird es wirklich interes-

sant. Das Thema Überbevölkerung berührt einen wunden Punkt. Verschließen wir alle 
unsere Augen vor einem Inferno, das schon in naher Zukunft droht? Und wenn ja: Wie 

können wir gegensteuern, ohne alle Grundsätze der Humanität aufzugeben?

 Dan 
Browns 
Fl ir t   mit   dem  Inhumanen
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Welche Stadt wird er als näch-
stes nehmen? Diese Frage 
stellen sich Woody Allen-

Fans, nachdem der Meister des intel-
ligenten Humors seine plappernden 
Protagonisten nacheinander nach 
London, Barcelona, Paris und Rom 
geschickt hatte. Ähnlich geht es den 
Lesern von Dan Brown. In den höchst 
erfolgreichen Romanen „Illuminati“, 
„Sakrileg“ und „Das verlorene Sym-
bol“ arbeitete der Brite nacheinander 
Rom, Paris und Washington ab. Ich 
sah Tom Hanks alias Robert Langdon 
vor meinem geistigen Auge schon an 
der Seite einer schmucken Deut-
schen in der Berliner Gedächtniskir-
che stöbern, auf dem Fernsehturm 
am Alex herumturnen oder anhand 
der Nofretete-Büste das Geheimnis 
einer außerirdischen Zivilisation lüf-
ten. Doch wie bei Woody wurden diese 
patriotischen Hoffnungen enttäuscht. 
Langdon ermittelt diesmal in Florenz 
– hauptsächlich.

Bildungsbefl issene
 Verfolgungsjagd
Dabei ist „Inferno“ nur scheinbar 
nach dem gewohnten Strickmuster 
abgefasst. Klar, eine atemlose Verfol-
gungsjagd ist für Brown der Inbegriff 
von „Handlung“. Es gibt Sehenswür-
digkeiten aus dem Reiseführer, eine 
schöne Begleiterin, deren Beziehung 
zum Helden platonisch bleibt, ein 
Rätsel, eine Schnitzeljagd, unerwar-
tete Wendungen – alles wie gehabt. 
Doch einiges ist anders. Vor allem die 
Zeitstruktur wurde aufgebrochen, in-
dem der Roman eigentlich in der Mitte 
der Handlung einsetzt. Robert Lang-
don wacht in einem Krankenhaus aus 
der Bewusstlosigkeit auf. Das erste, 
was er sieht, ist eine Killerin, die ihn 
offenbar töten will. Zusammen mit der 
Ärztin Sienna Brooks kann er fl iehen. 
Warum aber hatte es die Verfolgerin 
auf ihn abgesehen, und was geschah 
in den zwei Tagen, die in Langdons Ge-
dächtnis komplett ausgelöscht sind? 

Eine weitere Besonderheit des 
Thrillers liegt in dem an Brisanz kaum 
zu überbietenden Thema „Überbevöl-
kerung“. Über die Vorstellung eines 
verheirateten Jesus im Buch „Sakri-
leg“ empörten sich nur einige christ-
liche Fundamentalisten. Ein Virus, der 
einen Großteil der Menschheit auslö-
schen könnte, und ein Ermittlerpär-
chen, das nur 24 Stunden hat, um die 
Katastrophe zu verhindern – das ist 
ein Thema von ganz anderem Kaliber. 
Unser Robert muss hier tatsächlich zu 
einem zweiten James Bond mutieren 
und in letzter Minute die „Bombe“ zu 
entschärfen versuchen. Nicht nur um 
einen Trivialroman für Gebildete geht 
es also hier; „Inferno“ berührt die ern-
ste Thematik eines Seuchenthrillers à 
la „Contagion“. Wie inhuman darf der 
Weg sein, wenn das Ziel das Überleben 
der Menschheit ist? Keine leichte Frage 
für einen literarisch leichtgewichtigen 
Roman. Hier ein paar Anmerkungen zu 
den wichtigsten Themen des Buches:
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Überbevölkerung: Töten, damit die 
Menschheit leben kann
Ein geheimnisvoller „Mad Scientist“ 
namens Bertrand Zobris ist quasi der 
Bond-Bösewicht in „Inferno“. Seine 
Begegnung mit WHO-Chefi n Sinskey 
in der Zentrale des „Council of Fo-
reign Relations“ bringt das Leitthema 
des Buchs zur Sprache. Mit Hilfe der 
auch aus der Geldtheorie bekannten 
Exponentialkurve beweist Zobrist Eli-
sabeth Sinskey, dass die Menschheit 
durch die Bevölkerungsexplosion un-
aufhaltsam auf eine Katastrophe zu-
steuert. Wir sind an einem Punkt an-
gelangt, an dem die Verdoppelung der 
Verdoppelung (usw.) eine existenzielle 
Gefahr darstellt. In einer einzigen Le-
bensspanne (ca. 80 Jahre) kann ein 
Mensch heute die Verdreifachung der 
Weltbevölkerung miterleben. Und die 
Geschwindigkeit dieses Wachstums 
wächst ihrerseits immer weiter. Alle 
beobachtbaren negativen Entwicklun-
gen auf der Welt (Umweltzerstörung, 
Ressourcenknappheit, Erderwärmung 

usw.) sind nur Symptome ein und 
derselben Krankheit: der 

Bevölkerungs-
explos i-

on.

Sienna Brooks, die sich im Lauf 
der Handlung als Ex-Geliebte und 
Jüngerin Zobrists erweist, erklärt die 
mathematische Unausweichlichkeit 
der Apokalypse anhand einer wach-
senden Algenpopulation in einem 
Teich: „Nachdem sie alles an vorhan-
dener Nahrung aufgenommen haben, 
sterben sie ganz schnell ab und ver-
schwinden. (…) Die Menschheit könnte 
ein ähnliches Schicksal erwarten, und 
das viel früher, als sich das irgend-
einer von uns vorstellen kann oder 
will.“ Dies ist aber zunächst nur die 
Diagnose. Welches wäre die Thera-
pie? Sienna spricht die beängstigen-
de Konsequenz aus: „Würden Sie die 
Hälfte der Weltbevölkerung töten, um 
unsere Spezies vor dem Aussterben 
zu bewahren?“ Ein Virus, der einen 
Großteil der Menschheit auslöschen 
könnte, sorgt folglich in der zweiten 
Hälfte des Romans für Spannung. 

Dante und die menschliche Tragödie
Der Zusammenhang zwischen Dantes 
„Inferno“ und dem Thema Überbe-
völkerung wird von Zobrist in Kapitel 
22 auf den Punkt gebracht: „Die Zeit-
bombe tickt längst, sie hat längst ge-
zündet, Doktor, und ohne dramatische 
Gegenmaßnahmen wird die exponen-

tielle Mathematik unser 
neuer Gott. (…) Er 

wird Dantes Vision der Hölle draußen 
auf die Park Avenue bringen: dicht ge-
drängte Massen, die in ihren eigenen 
Exkrementen suhlen. Ein furchbares 
globales Gemetzel, inszeniert von 
der Natur selbst“. Die zentrale These 
Browns über Dantes „Inferno“ lautet: 
„Dante ist nicht Fiktion – sein Werk ist 
Prophezeiung.“ Diese Deutung mag 
zwar faszinieren, sie ist aber zutiefst 
werkfremd. Dantes „Göttliche Komö-
die“ (vollendet um 1320) fasste das 
kirchlich-mittelalterliche Weltbild ab-
schließend zusammen und fügte ihm 
eine Reihe von „unerhörten“ Details 
hinzu. Die Hölle, die vorher nur als 
vage Vorahnung in den Köpfen der 
Menschen existierte, nahm nun pla-
stische Gestalt an. Damit war Dante 
Kronzeuge für eine der perfi desten 
Volksverdummungskampagnen der 
Menschheitsgeschichte. Der Versuch 
der katholischen Kirche, die Men-
schen durch Höllenandrohung zu ma-
nipulieren, sie bis ins Innerste ihrer 
Seele hinein mit Angst zu regieren, 
erhielt durch Dante neue Schubkraft. 

So genial der Dichter in der lite-
rarischen Ausgestaltung seiner 
Vision war, so fragwürdig waren 

viele der Details in der „Göttlichen 
Komödie“. Personen, die Dante nicht 
mochte – etwa der Prophet Moham-
med  – sahen sich in die Hölle ver-
bannt. Respektlos ausgedrückt, war 
Dante also ein literarisch hochbegab-
ter Fanatiker, ein spätmittelalterli-
cher „Evangelikaler“, dessen Einfl uss 
auf die Geistesgeschichte eher zwei-
schneidig war. Bei Dan Brown wird 
im Grunde nichts Essentielles über 
den Dichter ausgesagt. Er dient im 
Roman als eine Art „Leitmotiv“, das 
die Stationen von Robert Langdons 
Irrfahrt begleitet: Botticellis „Mappa 
dell’Inferno“, die Dante-Totenmas-
ke im Palazzo Vecchio, Franz Liszts 
„Dante-Sinfonie“, Dante-Terzinen als 
Wegweiser für die typisch Brown-
schen Schnitzeljagden. Das alles sind 
eher Bildungsfettaugen, die an der 
Oberfl äche von Browns literarischer 
Suppe treiben. Dass Dante Alighieri 
vorhatte, die Zukunft der Mensch-
heit im Diesseits zu prophezeien, ist 
höchst unwahrscheinlich. Die Dante-
Deutung Dan Browns führt uns al-
lerdings ins Zentrum unserer Über-
legungen: „Der Weg zum Paradies 
führt direkt in die Hölle, wie Dante uns 
gelehrt hat.“
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Transhumanismus: 
Dan Brown als Vorläufer
Kann die Menschheit nur durch eine 
(begrenzte) Apokalypse in ein neu-
es Paradies eintreten? Müssen wir 
lieb gewordene humanitäre „Be-
sitzstände“ aufgeben, um in einem 
umfassenderen Sinn human zu 
handeln? Konkret kann das bedeu-
ten: Einschränkungen der Bürger-
rechte, Höchstgeburtenzahlen (wie in 
China), Zwangssterilisation oder gar 
die Ausrottung des „überschüssigen 
Menschenmaterials“. Wir kennen hi-
storische Beispiele für ein solches 
Denken. Auch im Zusammenhang mit 
AIDS und anderen Seuchen wird in 
Verschwörungstheorien gelegentlich 
unterstellt, eine globale Elite plane 
eine „Bereinigung“ der Bevölkerungs-
zahlen. In seinem Buch „Hitler als 
Vorläufer“ behauptet der Münchener 
Schriftsteller Carl Amery, die Taten 
der Nazis seien erst der Anfang einer 
viel umfassenderen Entwicklung hin 
zum Inhumanen gewesen. Im Kern 
gehe es gar nicht um Antisemitismus 
und andere faschistische Wahnideen, 
sondern um Vorstellungen von Aus-
lese und Überlebenskampf, die in 
den globalen Krisen der Zukunft an 
Bedeutung gewinnen könnten. Die 
„Hitlerformel“ nach Carl Amery setzt 
eine Krisensituation voraus, „die so-
wohl materielle Not wie das Erlebnis 
existenzieller Orientierungslosigkeit 
umfasst. Diese Krisenerfahrung muss 
die Erkenntnis aufdrängen, dass es 
nicht (und wahrscheinlich nie mehr) 
für alle reicht. (…) Die überlegene 
Gruppe oder Formation, welche sich 
zur Bewahrung der zivilisatorischen 
Errungenschaften berufen fühlt, sieht 
sich deshalb zur Selektion gezwun-
gen; diese muss logischerweise die 
Unantastbarkeit der Menschwürde 
aufheben.“

Als Amery sein visonäres Mani-
fest verfasst (1998), war die Be-
wegung des Transhumanismus 

noch unbekannt. Dan Brown führt 
diesen modernen Begriff gegen Ende 
noch in seinen Roman ein. Bertrand 
Zobrist „war Transhumanist und über-
zeugt, dass wir an der Schwelle zu 
einer glänzenden ‚posthumanen’ Zu-
kunft leben, einer Epoche wahrhafter 
Transformation. (…) Er hat die wunder-
bare Macht der Technologie begriffen 
und war überzeugt, dass sich unsere 
Spezies im Verlauf weniger Generatio-

nen 
voll- k o m -
men ver- ä n d e r n 
würde – dass sie genetisch verbes-
sert, gesünder, klüger, stärker, sogar 
mitfühlender werden würde.“ Die be-
wusste Steuerung der menschlichen 
Evolution durch den Menschen selbst 
mittels genetischer Manipulation – 
dies machte für Zobrist den Kern des 
Transhumanismus aus. Die Pest im 
Mittelalter, so der Genforscher, habe 
die Menschheit um ein Drittel auf ein 
„gesundes Maß“ reduziert. Ein solch 
radikaler Schnitt stünde jetzt wieder 
an. Sein Virus erweist sich am Ende 
auch als „genetischer Vektor“, der das 
Erbmaterial aller Menschen manipu-
liert – mit dem Ergebnis, dass ein Teil 
von ihnen unfruchtbar wird.

Mögliche Lösungen werden 
verschwiegen
Gerade diese relativ „humane“ Auf-
lösung der Suspense-Handlung am 
Schluss macht Zobrists These, die 
Inhumanität könnte letztlich das Hu-
manere sein, jedoch salonfähig. Trotz 
einiger Dementis, kann man sich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass 
Dan Brown in seinem Buch mit dem 
Transhumanismus fl irtet. Und damit 
auch mit der Vorstellung, der Mensch 
sei „etwas, das überwunden werden 
muss.“ (Nietzsche) Dass das Trans-
humane – wie das Prähumane – eben 
die Abwesenheit von Humanität bein-
haltet, wird von 
Brown nicht ein-
mal verleugnet. 
Der Mensch als 
Algenpest und 
wuchernder Bak-
terienstamm – da 
kommt es auf das 
Einzelschicksal 
nicht mehr so an, 
oder? Auch kin-
derlos zu bleiben, 
ist für viele Paare 

eine schmerzliche Erfahrung. Doch 
wer kann auf solche Sentimentalität 
noch Rücksicht nehmen, wenn das 
„Ganze“ auf dem Spiel steht? Mit die-
ser Argumentation negiert Bertrand 
Zobrist alle geistig-moralischen 
Kräfte im Menschen, seine Fähigkeit 
zur Umkehr. Wer könnte auch von Al-
gen verlangen, dass sie freiwillig ihre 

Vermehrungsrate reduzieren?

Warum – und diese Frage 
stellt Dan Brown nicht – ist 
in Deutschland das Bevöl-

kerungswachstum zum Stehen ge-
kommen, während die Entwicklung in 
Ländern des Globalen Südens eska-
liert? Dafür gibt es klar benennbare 
Faktoren: Bildung gehört dazu und 
eine starke, unabhängige Stellung 
der Frau. Dazu gehört der Sieg der 
Vernunft über religiöse Fundamenta-
lismen jeder Couleur, die Verhütung 
als Sünde verdammen. Dazu gehört 
die soziale Absicherung des Alters, 
gehören überhaupt bessere soziale 
Standards, damit „Kinderreichtum“ 
nicht die einzige Zukunft von Familien 
bleibt. Aber die Staaten der Erde kön-
nen ihren Bürgern soziale Sicherung, 
Aufklärung und Bildung nicht garan-
tieren, weil sie das Geld für Rüstung 
und Schuldendienst „brauchen“. Die-
ser globale, ganz alltägliche Skandal 
ist bei Dan Brown kein Thema. „Die 
heißesten Orte der Hölle sind reser-
viert für jene, die in Zeiten moralischer 
Krisen nicht Partei ergreifen.“ In die-
sem Satz „gipfelt“ der Roman „Infer-
no.“ Gerade diese klare Parteinahme 
bleibt der Autor seinen Lesern jedoch 
schuldig. Ein bisschen Bedenkenträ-
gerei hier, ein bisschen Flirt mit dem 
Inhumanen dort – das genügt nicht, 
um einer Millionenleserschaft Orien-
tierung zu geben. Wenn Untätigkeit 
Sünde ist, welche Art von Tätigkeit 
könnte uns dann retten? ▀

Wvoll- k o m - W
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