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GESCHICHTE ist Chock zwischen Tradition und der politischen Organisation. 

Walter Benjamin, „Fragment 72“ 
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EINLEITUNG 
 

„Poetologie“ bezeichnet in der zeitgenössischen Hölderlinforschung diejenigen dich-

tungstheoretischen Überlegungen eines Dichters, die sich, nicht zuletzt, auch auf das 

eigene poetische Schaffen beziehen.1 Darunter versammelt werden in der Regel Höl-

derlins „Theoretische Entwürfe“.2 Ausgehend von deren eingehender Analyse werden 

in der Forschung so die ‚eigentlichen‘ Dichtungen kursorisch zur Erhellung von Höl-

derlins poetologischem Universum herangezogen. 

Unter dem Titel von Poetik und revolutionärer Geschichte um 1800 möchte hier 

versucht werden, ein bestimmtes poetologisches und geschichtsphilosophisches Anlie-

gen bei Giacomo Leopardi, Friedrich Hölderlin und dem jungen Friedrich Schlegel in 

Komparation zu setzen. Ihre Relation von Dichtung und Theorie vermag jedoch der 

ältere Begriff der „Poetik“ womöglich präziser anzudeuten; insofern aufgrund dessen 

Bedeutungsfestlegung durch die Literaturgeschichte als „die Lehre und Wissenschaft 

von Wesen, Gattungen und Formen der Dichtung sowie den ihnen eigenen Gehalten, 

Techniken, Strukturen und Darstellungsmitteln“ 3 die Etymologie „poietike techne = 

Dichtkunst“4 im Sinne der ποίησις, „das Machen, Tun, [die] Tätigkeit“, evidenter durch-

scheint.5 

Dies gilt sowohl für die jeweils zu behandelnden Texte als auch, und vor Allem, 

für das Verhältnis der Theoreme zueinander. Denn so stellte in diesem Horizont unter 

Anderen Wolfgang Binder fest, dass „[d]as starre Hineinsehen der poetischen Theorie 

in die Poesie“ beinahe „notwendig zur Vorstellung einer Gedichtmontage“ verführen 

müsse.6 „Das Problem des poetischen Machens“ aber sei „ein Problem des poetischen 

Geistes, und dieser“ sei „im Zeitalter des Idealismus etwas a limine anderes als eine 

Ansammlung poetischer Verfahrungsprinzipien, auch wenn sich ein Dichter einmal 

solche aufgezeichnet hat“.7 

So warf auch Peter Szondi zum Auftakt seiner Vorlesung über Antike und Mo-

derne in der Ästhetik der Goethezeit im Wintersemester 1961/62 des berliner Kollegs 

 
1 Kreuzer (Hrsg.), „Poetologie“. 
2 Dass die Begrifflichkeit der „Poetologie“ gerade für das Hölderlin’sche Wechselverhältnis von Dich-
tung und Theorie einstehen soll, verdeutlicht nicht zuletzt die zu den „Theoretischen Entwürfen“ in Jo-
hann Kreuzers Hölderlin-Handbuch von Michael Franz nochmals eigens beigetragene Rubrik namens: 
„Theoretische Schriften“. 
3 Wilpert, „Poetik“, S. 616, Sp. I. 
4 Ebd. 
5 Gemoll u. Vretska, „ποίησις, εως, ἡ (ποιέω)“, S. 655, Sp. I. 
6 Ders., „Hölderlins Dichtung im Zeitalter des Idealismus“, S. 58. 
7 Ebd. 
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mit dem Titel: „Grundfragen der Poetik in den ästhetischen Schriften der Goethezeit“,8 

zunächst die lapidare Frage auf: „Was hat man unter ‚Poetik‘ zu verstehen?“,9 und 

beantwortete sie zugleich damit, dass Poetik „die Lehre von der Dichtung oder aber die 

Lehre von der Dichtkunst“ sei, „was nicht ganz dasselbe“ bedeute. „Denn während die 

Lehre von der Dichtung eher eine Theorie der Poesie darstellt, eine Anschauung also, 

wenn man der Etymologie folgen will, dessen, was Dichtung ist, stellt die Lehre von der 

Dichtkunst eine Lehre von der poetischen Technik dar, eine Kunde davon, wie Dichtung 

zu verfertigen sei“. Und „[b]eide Seiten, die philosophische und die technische,“ dürften 

im Grunde „nicht auseinandergerissen werden“.10 Worauf Szondi genauer auf die Grün-

de einer Reihe von Vorlesungsvorhaben einging, die er dann später unter dem allge-

meinen Titel von Poetik und Geschichtsphilosophie versammeln sollte.11 Die Gründe 

aber lagen für Szondi damals im zunehmenden Erstarken einer positivistischen Litera-

turwissenschaft, die, einmal das Feld ihrer formalen Bemühungen säuberlich abge-

steckt, dazu übergeht, diese desto weiter von kulturellen Praktiken im Allgemeinen ab-

zukoppeln, um so das eigene Forschungsfeld auf der Basis von positiv gewonnenen 

Data rechtfertigen zu können.12 

Demgegenüber konstatierte bereits Paul de Man, dass “[t]he attraction of re-

conciliation” von ‚Form‘ und ‚Inhalt‘ einen “selective breeding-ground” für “false mo-

dels and metaphors” bereit stellen könne. 13 Diese sei verantwortlich “for the meta-

phorical model of literature as a kind of box that separates an inside from an outside, 

and the reader or critic as the person who opens the lid in order to release in the open 

what was secreted but inaccessible inside”.14 Doch ebenso wie Peter Szondi15 fügte de 

Man dem hinzu, dass es ein historischer “fact” sei, dass “in literary sudies” die Setzung 

‚formaler‘ und ‚inhaltlicher‘ Prioritäten sich “again and again” vollziehe.16 

Gerade in der Auseinandersetzung mit den absoluten Poetiken des deutschen 

Idealismus heißt Poetik hier deshalb die komplementäre Darstellung poetologisch-

philosophischer Theoreme in poetischer Durchführung. Die a-Symmetrie oder, mathe-
 

8 Szondi, Antike und Moderne in der Ästhetik der Goethezeit, hier: „Editorisches Vorwort“, S. 7f. Dem 
abgedruckten Text liegt jedoch „eine vierte, im Sommersemester 1970 an der Freien Universität gelesene 
Fassung zugrunde“ (ebd., S. 8). 
9 Ders., ebd., S. 13. 
10 Ebd. (Szondis Hvh.en) 
11 Ebd. Und siehe nochmals das „Editorische Vorwort“ supra, hier: S. 7-10. Vgl. zudem die Biblio-
graphie. 
12 Ders., op. cit., S. 13-15. 
13 Man, “Semiology and Rhetoric”, S. 4f. 
14 Ebd., S. 5. 
15 Szondi, op. cit., S. 13-15. 
16 Man, op. cit., S. 3f. 
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matisch ausgedrückt: die Punkt-Symmetrie ist darin programmatisch. D.h., dass jede 

Position im Chiasmus sich ihrem jeweiligen Gegenüber in irreduzibler Spannung 

aufbaut. Eine Individuation nach oder gar die versuchte Ineinssetzung von ‚Form‘ und 

‚Inhalt‘17 wird somit obsolet. Denn die “inference of identity and totality”, die für die 

Metapher “constitutive” sei, fehle im “purely relational metonymic contact”.18 

Die Definition dieser “critique of metaphysics”, die in sich selbst wiederum “a 

recurrent gesture throughout the history of thought” darstelle, “is the rhetorical model of 

the trope or, if one prefers to call it that”: Literatur.19 

Dementsprechend sprach Peter Szondi prägnant von „Bedingungen und Möglich-

keiten des Dichtens um 1800“.20 Den Fluchtpunkt der Voraussetzungen aber bildet im 

virtuellen Treffen Leopardis, Hölderlins und Schlegels das ästhetische Konzept des 

romantischen Fragments. Die Poetik revolutionärer Geschichte wird so, in letzter In-

stanz, eine des Fragments. 

Den “rhetorical seductions”, die insbesondere die figurale Macht der “synec-

doche”, das pars pro toto, zur “most seductive of metaphors” machen könnten,21 d.h. 

dem Glauben, Form sei Inhalt, begegnet also die Komparation, indem sie im wieder-

holten wechselseitigen Einrasten der Positionen einen Begriff revolutionärer Geschich-

te birgt, der sich nicht aufgrund von perpetuierten Aufhebungen ergeben soll, sondern 

die Möglichkeiten eines komplementären, weil gegenläufigen Geschichtsbewusstseins 

aufzeigt. Die Methode fordert nach einem a-chronologischen Kompositionsprinzip. 

So hebt die Komparation mit ausgewählten Passus aus Giacomo Leopardis Frag-

mentenkonvolut, seinem sogenannten Zibaldone di pensieri (ca. 1817-32) an, indem sie 

ihren Ausgang vom Lemma der „Antichi [e moderni]“ des von Leopardi selbst an-

gefertigten Hauptindex von 1827 findet; bevor sie sich dem um ein Vierteljahrhundert 

 
17 Ebd., S. 5f. de Man fährt aber sodann fort, dass er lediglich wünsche, “to speculate on a different set of 
terms, perhaps less simple in their differential relationships than the strictly polar, binary opposition be-
tween inside and outside and therefore less likely to enter into the easy play of chiasmic reversals” (S. 5; 
meine Hvh.). Gerade um solchem Missbrauch der Figur des Chiasmus zu begegnen, der nicht zuletzt auf 
deren umgangssprachlich gewordener Gleichsetzung mit der Spiegelverkehrtheit beruht, die im Grunde 
genommen achsensymmetrisch verläuft – man stelle sich vor: man blickt mit dem linken Auge in sein 
linkes Auge –, findet hier die mathematische Terminologie der Punktsymmetrie Anwendung. Deren 
Positionen liegen sich nämlich diametral gegenüber. Im Chiasmus allerdings werden sie nochmals ver-
schränkt und dadurch dialektisch gebrochen. Die Figur des Chiasmus im eigentlichen Sinne aber wird so 
zur Metapher einer negativen Dialektik. – Schließlich fügt de Man in diesem Kontext noch hinzu, dass 
“[o]ne of the most controversial among” der neueren “developements” ‚formaler‘ und ‚inhaltlicher‘ Spe-
kulation “with a new approach to poetics or, as it is called in Germany, poetology, as a branch of general 
semiotics”, koinzidiere (ebd.; meine Hvh.). 
18 Ebd., S. 14. 
19 Ebd., S. 15. 
20 Szondi, op. cit., S. 210f. (über Hölderlin) 
21 Man, op. cit., S. 15 u. 11. 
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früher niedergeschriebenen Empedokles-Projekt Friedrich Hölderlins (ca. 1797-99/ 

1800) und schließlich Friedrich Schlegels Fragmentensammlung für das Athenäum 

zuwendet – die in Zusammenarbeit mit dem Bruder August Wilhelm gegründete 

Zeitschrift (ca. 1796-1801), die zum zentralen Sprachorgan der deutschen Frühromantik 

erklärt wurde.22 

Während im Fokus der Lektüre Hölderlins die Erfahrungen seines Empedokles im 

Umkreis des Ätna stehen, erfolgt die Perspektivgewinnung der Interpretation des Athe-

näums durch den Brennpunkt von Schlegels frühem Versuch über den Begriff des Re-

publikanismus von 1796 – eine Antwort auf Immanuel Kants „Philosophischen Ent-

wurf“ Zum ewigen Frieden von 1795/96. Der konkrete Konnex und Horizont dieser 

Gegenüberstellungen findet sich jedoch im Rahmen der sprachlichen und historisch-

politischen Überlegungen ihres gemeinsamen Spannungsverhältnisses einer Antiken-

rezeption nicht nur aus der, sondern für die Moderne. 

Dem entspricht hier der im Laufe der Analyse wiederholte Rückgang auf den 

später entstandenen Textkorpus des Zibaldone – nicht, um die Stellungnahmen der 

Frühromantik unter Schlegel und Hölderlin dadurch als überholt erscheinen zu lassen, 

sondern um damit die säkularen Fluchtlinien ihrer Projekte aus Fragmenten desto 

deutlicher heraus zu streichen. Das Projekt entspringt keinem rekonstruktiven Anliegen. 

Die Ambitionen revolutionärer Vision sollen so gerade nicht zur historischen Rela-

tivierung kommen. 

Damit wäre auch eine entschiedene Distanzierung zu Paul Hamiltons Realpoetik. 

European Romanticism and Literary Politics von 2013 benannt, die ihren Themen-

komplex zwar ebenfalls unter Schlegels und Leopardis Œuvre aufspannt, in deren 

“Machiavellian formulation of Realpoetik” jedoch “some irony” liege – “Bismarck’s 

Realpolitik”, die die Wahl des Titels “deliberately echoes”.23 Diese spiele nämlich “the 

endgame of an idea of political creativity” gründlich aus, die, “in the earlier Romantic 

period,” ihre Kraft “from an interconnectedness of different forms of invention” 

gezogen habe.24 Weshalb die Intention in nichts Anderem liege als einer “long gloss” 

auf Friedrich Meineckes Weltbürgertum und Nationalstaat. Genesis des deutschen Na-

tionalstaates von 1908, der die Kultur der frühromantischen Periode als eine “ ‘era of 

teeming intellectual impulses with its excess of non-political political ideals’ ”25 be-

schreibe. Denn in 
 

22 Behler, Frühromantik, hier: S. 239-60, „Die Literaturtheorie des Athenäums“. 
23 Hamilton, Realpoetik, hier: S. 4. 
24 Ebd. 
25 Ebd., S. 1. 
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Realpoetik, the interplay of differences musically establishes the new harmony, Friedrich 

Schlegels Stimmfuhrung >sic!@, whose political part-playing creates a new political com-

position. In Realpolitik, an already existing unchanging, underlying purpose reveals that 

the differences between the means used on different occasions were in fact illusory.26 

 

Hamiltons Neukantianismus 27  aber wird so zur logischen Reflexion auf den 

“commen ground” jeglicher “individual pretensions to a privileged discursive inti-

macy”. Letzten Endes gehe es um die Schaffung von “complementary viewpoints on a 

common project”.28 Nur die Diskriminierung des Versuchs, “to recover the productive, 

progressively self-transforming quality of Romantic discourse”, könne dessen kate-

gorischer Verurteilung von Seiten des New Historicism begegnen.29 

Karl Marxens “politicization of the aesthetic that Romanticism permitted” müsse 

von dessen “critique of idealism” scharf getrennt werden, weil jene “arguably leads to 

Marx, rather than being overturned by him”.30 Denn “>a@esthetic experience” habe nicht, 

“as Schiller put it,” jedes Recht, “standards of adequacy” vorzuschreiben, wenn, so wie 

materialistische Kritiker seit Heine und Marx dieser Meinung waren, “such idealism 

relies on a particular configuration of what it critiques working in its favour – a lumpen 

labour-force, technological efficiency, social conservatism”.31 

Hamiltons Schlussfolgerungen scheinen jedoch auf dessen eigentümlichen Argu-

mentationsgang selbst zurück zu fallen. Während Leopardi die konventionelle Stili-

sierung zum Propheten einer falschen “proto-Risorgimento sensibility” erfährt, die in 

“every cultural artefact, every solicitation of an audience,” nichts Anderes erblicken 

möchte als “a potential model for the kind of like-mindedness needed to get a political 

‘Italy’ on the move”.32 

Denn die Kritik des Idealismus entpuppt sich als im ästhetischen Denken der 

Frühromantik selbst angelegt. D.h. jedoch nicht, dass diese im Sinne einer Rekonstruk-

tion zu bergen sei. „La memoria è una prigione che si attraversa e si rompe – di là 

questa c’è la possibilità di tutto costruire“.33 Die Geschichte muss also vielmehr, nach 

den Worten Antonio Negris, gegen ihr Gedächtnis durchbrochen werden; wenn das 

 
26 Ebd., S. 4. 
27 Ebd., S. 6. 
28 Ebd. 
29 Ebd., S. 4. 
30 Ebd., S. 8. 
31 Ebd. 
32 Ebd., S. 4. 
33 Negri, Lenta Ginestra (1987), S. 12. („Prefazione. Leopardi europeo“) 
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stillschweigende Übergehen des im Laufe der Geschichte abhanden gekommenen 

Winkes zur Kritik gerade zum nationalen Konservatismus einer unter der Ägide des 

Kapitals stehenden ‘Balance of Powers’ zu führen scheint. 

Gegenüber einem Neukantianismus, der mehr an das Amalgamierungspotenzial 

eines spezifisch römisch-katholischen Vernunftprinzips erinnert, 34 weiß auch Walter 

Benjamin in der VII. These seines posthum erschienen Aufsatzes Über den Begriff der 

Geschichte von 1940 um den „Beute“-Charakter der „Kulturgüter“. 35 Diese würden 

aber „im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen ha-

ben. Denn was er an Kulturgütern überblickt,“ das sei ihm „samt und sonders von einer 

Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken“ könne. Insofern sich ihr „Dasein nicht nur 

der Mühe der großen Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen 

Fron ihrer Zeitgenossen“ zu verdanken habe:36 

 

Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. 

Und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der Prozeß der Überlieferung 

nicht, in der es von dem einen an den andern gefallen ist. Der historische Materialist rückt 

daher nach Maßgabe des Möglichen von ihr ab. Er betrachtet es als seine Aufgabe, die 

Geschichte gegen den Strich zu bürsten.37 

 

Es ist diese Überzeugung, die Benjamin in der XIV. These zur Formulierung einer 

„Jetztzeit“ führt; weil die Geschichte „Gegenstand einer Konstruktion“ sei, „deren Ort 

nicht die homogene und leere Zeit sondern die von Jetztzeit erfüllte“ bilde.38 So sei „für 

Robespierre das antike Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit“ gewesen, „die 

er aus dem Kontinuum der Geschichte heraussprengte. Die französische Revolution“ 

habe sich „als ein wiedergekehrtes Rom“ verstanden. „Sie zitierte das alte Rom genau 

so wie die Mode eine vergangene Tracht“ aufgreife. Die Mode“ aber habe „die 

Witterung für das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des Einst“ bewege. Sie sei 

„der Tigersprung ins Vergangene“. Nur finde dieser „in einer Arena statt, in der die 

herrschende Klasse“ kommandiere. „Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der 

 
34 Vgl. im Kontext dieser Arbeit z.Bsp.: Schäfer, „Nachwort“ zur Ars poetica des Horaz: „Die spezifisch 
römische Spielart eines geistigen Konservatismus, der die wertvollsten und dauerndsten Ergebnisse der 
Vergangenheit, selbst wenn ihre Prinzipien einander widerstreiten sollten, gemeinsam bewahrt, zeigt sich 
auch im Verhältnis der Ars Poetica zur Poetiktradition“ (S. 61). 
35 Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, S. 696. 
36 Ebd. 
37 Ebd., S. 696f. 
38 Ebd., S. 701. 
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Geschichte“ sei „der dialektische als den Marx die Revolution begriffen hat“.39 

Der Benjamin’sche Geschichtsbegriff als der eines „Tigersprungs ins Vergan-

gene“ leitet ins Herz des neuzeitlichen Geschichtsbegriffs, der sich laut Reinhart 

Koselleck als Revolutionsbegriff konstituierte. 40 So werde die Loslösung vom chro-

nistischen Geschichtsmodell, das die einzelnen Fakta darum aneinander reihe, um sie 

also desto machtvoller unter die Perspektive eines Regententums von Gottes Gnaden zu 

stellen, durch die Erfahrung der Revolution bekräftigt. 41 Es ist die Rede von einer 

„transzendentalen Wende“ in der modernen Geschichtsschreibung, die, nicht zuletzt in 

der „ästhetischen Reflexion“ über Geschichte überhaupt, 42 den „Kollektivsingular“ der 

‚Geschichte‘ gewinne.43 Dabei werde die Erfahrung der „Gleichzeitigkeit von Ungleich-

zeitigem bzw. die Ungleichzeitigkeit von Gleichzeitigem auf einen Begriff gebracht“, 

der also „auch darin dem Fortschritt>sgedanken@“ durchaus verwandt sei,44 andererseits 

der Blick auf Geschichte gegen die naturrechtlichen Objektivierungen des Mittelalters 

dezidiert subjektiviert und dadurch partialisiert.45 

Die Dialektik von früher und später signalisiert bereits die Problematik einer 

Geschichtsphilosophie im 21. Jahrhundert. Die Konsolidierung des modernen Ge-

schichtsbegriffs sei nämlich nicht nur mit den Ansprüchen der Subjektivität des 

Zeitzeugen und Historikers einhergegangen, sondern auch mit der Genese neuzeitlicher 

Geschichtsphilosophie.46 Und Hegels Dialektik, die oft als ein Höhepunkt ihrer Be-

mühungen angesehen wird, zeugt zu genüge davon, wie sehr naturrechtliche Verab-

solutierungen in das Absolutsein eines vollkommen subjektivierten Objekts hinein-

gezogen werden können.47 Weshalb nach Marxens 18. Brumaire des Louis Bonaparte 

 
39 Ebd. 
40 Koselleck, „Geschichte, Historie. I. Einleitung“. 
41 Ders., „Geschichte, Historie. V. Die Herausbildung des modernen Geschichtsbegriffs“. 
42 Ders., ebd., „2. ‚Die Geschichte‘ als Geschichtsphilosophie. a) Die ästhetische Reflexion“, hier: S. 
664f.; siehe aber auch: „Die Herausbildung des modernen Geschichtsbegriffs“, insofern ‚Geschichte‘, 
„überspitzt formuliert, eine Art transzendentaler Kategorie“ geworden war, „die auf die Bedingung der 
Möglichkeit von Geschichte zielte“, S. 657, u. z.Bsp.: ebd., „d) Ergebnisse der geschichtsphilosophischen 
Wende zur Zeit der Revolution“: „Geschichte als ein>...@ transzendentale>r@ Reflexionsbegriff“, S. 675: 
ein Leitmotiv in Reinhart Kosellecks Artikeln zum Begriff der Geschichte überhaupt. 
43 Ders., „Geschichte, Historie. V. Die Herausbildung des modernen Geschichtsbegriffs. 1. Terminologie-
geschichtliche Hinführung. a) Die Entstehung des Kollektivsingulars“. 
44 Ders., „Geschichte, Historie. I. Einleitung“, hier: S. 594f. 
45 Ders., „Geschichte, Historie. V. Die Herausbildung des modernen Geschichtsbegriffs. 
46 Ders., ebd., „2. ‚Die Geschichte‘ als Geschichtsphilosophie“ (vgl. supra). 
47 Deshalb distianziert sich diese Arbeit auch entschiedener als Peter Szondi von der „Versuchung“, die 
Antike und Moderne in der Ästhetik der Goethezeit unter dem Fokus von Hegels Lehre von der Dichtung, 
seiner daran anschließenden Vorlesung, zu begreifen. „Der folgende Text“ wurde im Manuskript der I. 
Vorlesung „gestrichen: Spricht man von der Poetik der Goethezeit, so liegt die Versuchung nahe, die 
Vielzahl der Fragestellungen, der Gedanken, der Reflexionen, die Mannigfaltigkeit der individuellen 
Denkweisen in dieser Epoche dadurch zur Ordnung zu bannen, daß man sie versteht von der Synthese 
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von 1852 die soziale Revolution im 19. Jahrhundert „ihre Poesie nicht aus der Ver-

gangenheit [...], sondern nur aus der Zukunft“ zu schöpfen hatte.48 Sie könne „nicht mit 

sich selbst beginnen, bevor sie allen Aberglauben an die Vergangenheit abgestreift“ 

habe. So wie die älteren Revolutionen „der Weltgeschichtlichen Rückerinnerung“ be-

durften, „um sich über ihren eigenen Inhalt zu betäuben“, so müsse die Revolution des 

19. Jahrhunderts „die Todten ihre Todten begraben lassen, um bei ihrem eigenen Inhalt 

anzukommen“. Dort sei „die Phrase über den Inhalt“ gegangen, hier aber gehe „der 

Inhalt über die Phrase hinaus“.49 

Vielleicht vermag in primis die Wendung von den Toten, die man ihre Toten 

begraben lassen soll – nach Matthäus 8, 22 –,50 Marxens Bekämpfung des figuralen, 

d.h. christlichen Geschichtsdenkens anzuzeigen, das vermittels sich ablösender Sä-

kularisierungsschübe unter den Einspruch gegen das chronistische Modell hindurch ins 

moderne Bewusstsein gerettet wurde.51 Zeichnet nämlich insbesondere die Verknüpfung 

von Vergangenheit und Zukunft oder, genauer: der Vorgriff auf die Zukunft im Sinne 

der Vergangenheit christliches Denken über die Geschichte qua „Historien“ aus – was 

so viel heißt wie: Mille viae ducunt hominem per saecula Romam, denn es ist nicht der 

moderne Kollektivsingular, der dort am Werk ist –, so kappt hier Marx den unmit-

telbaren Vergangenheitsbezug, das Unternehmen einer völligen Ineinssetzung von Zu-

künftigem und Vergangenem bewusst und katapultiert so die kommunistische Utopie in 

gegenläufiger Bewegung nicht von der Gegenwart in die Zukunft, sondern, umgekehrt, 

aus der Zukunft in und für die eigene Gegenwart.52 Benjamin folgt ihm auf diesem 

Weg, indem er Marxens Revolutionsdialektik im Sinne einer Neudefinierung des Ur-

sprungsbegriffs53 als negative Dialektik konzipiert, die im zurückschnellenden Vorgriff 

aus der Witterung des Modischen die „Jetztzeit“ der Vergangenheit „heraussprengt“. 

 
her, in der sie alle aufgehoben werden sollen, nämlich in der Ästhetik Hegels“ (S. 19f. >Fn. 9@). „Wir 
wollen dieser Versuchung nicht ganz erliegen“ (S. 20 >ebd.@). Szondis Lektüre aber wird insoweit „von 
dem problemgeschichtlichen Zielpunkt Hegel“ her de facto „bestimmt sein“, als sie „die bei Hegel ins 
Zentrum gestellte Historizität alles Schönen, die Historizität des Schönen in all seinen Erscheinungs-
formen, anders gesagt: das Verständnis der Bemühung der Goethezeit um Fragen der Poetik als eine 
Auseinandersetzung um die Geschichtlichkeit von Kunst zum Auswahlprinzip dieser fragmentarischen 
Darstellung“ machen wird (ebd.; meine Hvh.en; u. achte auf die Einklammerung des Textes ebd., S. 16f.). 
– Die Gefahr, die von einer solchen Konstellation ausgehen könnte, dürfte sich jedoch von selbst ver-
stehen (zu Szondis persönlichem Anliegen, diese Vorlesungsreihen unter dem allgemeinen Titel von 
Poetik und Geschichtsphilosophie zu vereinen, vgl. die Hinweise supra). 
48 Marx, Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, S. III (101). 
49 Ebd. 
50 Ders., op. cit. Erläuterungen, S. 740. 
51 Koselleck, „Geschichte, Historie. V. Die Herausbildung des modernen Geschichtsbegriffs“. 
52 Ders., „Geschichte, Historie. VI. ‚Geschichte‘ als moderner Leitbegriff“. 
53 Das Motto der XIV. von Benjamins „Geschichtsphilosophischen Thesen“ lautet: „Ursprung ist das 
Ziel. Karl Kraus, Worte in Versen I“ (op. cit., S. 701). 
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So zeigt sich diesseits der marxistischen Säkularisierungstendenzen im a-dia-

lektischen Universum des Zibaldone der Bruch mit der Teleologie der Aufklärung an, 

ohne jedoch im Gegenzug den irrationalen Tendenzen des 19. Jahrhunderts, dessen 

wiederauflebendem Mystizismus, zum Opfer zu fallen. Schließlich sei es nach Antonio 

Negri in Europa die Dialektik gewesen, die dem Denken „il tempo come sua di-

mensione“ beigebracht habe.54 Die Dialektik aber, „prima di essere divenuta enciclo-

pedia dello spirito assoluto,“ sei zuvor „enciclopedismo, illuminismo, rivoluzione po-

litica“ gewesen. Sie war materialistisch. Deshalb könne sich das Zeitbewusstsein sei-

nerseits von der absoluten Dialektik neuzeitlicher Prägung emanzipieren, um also die 

dialektische Alternative allen teleologischen Ansprüchen zu entwinden. Wenn es näm-

lich gerade die Dialektik sei, die „il tempo al centro del pensiero“ stelle, so könne „la 

critica del tempo“ im Gegenzug nicht anders als „anti-dialettica, materialistica“ sein.55 

Denn das dialektische Problem löse sich nicht in der „figura risolutiva che la filosofia e 

il potere portano ad egemonia nel secolo XIX“. Und Hölderlin „esaspera questa prova 

sul sorgere stesso della dialettica sistematica“.56 

Hölderlins Empedokles-Projekt ist das fragmentarische Monument dialektischer 

Überreizung und Neuschöpfung der Dialektik des deutschen Idealismus; während sich 

in Schlegels Athenäums-Fragmenten bereits die Skepsis gegenüber dem Gedanken einer 

unendlichen, weil fortschreitenden Perfektibilität der französischen Aufklärung an-

kündigt – indem er diesen aber zugleich auf seine Ästhetik anwendet 57 und so zur 

ambivalenten Revolutionierung der Künste um 1800 beiträgt. Die Ambivalenz der 

Schlegel’schen Kunst- und Geschichtsphilosophie – ambivalent, weil durch und durch 

dialektisch im sokratisch-ironischen Gebrauch des Wortes58 – ist hier jedoch im Sinne 

von Michel Foucaults programmatischer Lektüre Nietzsche, la généalogie, l’histoire 

von 1971 zu brechen.59 In ihr spricht sich Foucault für eine Philosophie der „Herkunft“ 

statt des genetischen „Ursprungs“ aus. Es ist dies ein Plädoyer für das produktive Chaos 

metonymischer Beziehungen an Stelle der ambivalenten Teleologie des Ursprungs, u.z. 

in dessen konventioneller Begriffsgeschichte, d.h. die konservative Rückführung eines 

 
54 Negri, op. cit., S. 9. 
55 Ebd., S. 10. 
56 Ebd., S. 9. 
57  Behler, Unendliche Perfektibilität, hier v.a.: S. 61-81, „Unendliche Perfektibilität im achzehnten 
Jahrhundert. 1. Der Streit der Alten und der Modernen und die ästhetische Fortschrittsidee“.  
58 Negri, op. cit., S. 247; Behler, Frühromantik, S. 247ff., hier v.a.: S. 248f., zu den Grundlagen des 
Schlegel’schen Ironiebegriffs. Die Diskussion um die Ambivalenz der klassischen deutschen Dialektik im 
Allgemeinen entspinnt sich bei Antonio Negri u.a. am Utopiebegriff, auf den im Laufe dieser Arbeit noch 
genauer eingegangen werden soll. 
59 Foucault, Nietzsche, die Genealogie, die Historie. 
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jeden Neuen auf schon immer Dagewesenes. 

Dem folgt unter Anderen Siegfried Zielinski in seinem Beitrag zur Archäologie 

der Medien. Zur Tiefenzeit des technischen Hörens und Sehens.60 In diesem generiert 

Zielinski mit Hilfe des geologischen Terms der „Tiefenzeit“ die Metapher für das 

Programm einer „an-archäologischen“ Geschichtsschreibung.61 Denn so habe der schot-

tische Vulkanologe James Hutton (1726-97) in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

entdeckt, dass unterhalb der horizontal verlaufenden Erdschichten, die Abraham Gottlob 

Werner (1749-1817) und sein Schüler Johann Wolfgang von Goethe noch auf eine diese 

abschließende Gesteinsplatte aus Granit zurück zu führen können glaubten, „vertikal 

geschichtete [...] Ablagerungen aus Tonschiefer regelrecht in die Tiefe“ stürzen – „die 

Ausdehnungen der über ihnen liegenden Schichten“ dadurch „bei weitem übertref-

fend“.62 So wird für Zielinski gerade die geologische Entdeckung von zirkulären und 

gegenläufigen „Erosionen, Ablagerungen, Konsolidierungen, Hebungen und erneute[n] 

Erosionen“ der tieferen Gesteinsformationen zur Metapher für die sich ankündigende 

Problematisierung des naturrechtlich-teleologischen Denkens um 1800.63 Sie ist daher 

mitnichten der Versuch einer erneuten Unterlegung eines quasi naturrechtlichen pars 

pro toto in der Logik der Synekdoche nach de Man. Die naturrechtliche Argumenta-

tionsstrategie von Teleologie wird hingegen vielmehr aus deren eigenster Logik heraus 

ad absurdum geführt; indem Zielinski damit beginnt, seine Geschichtsschreibung einer 

Wiederkunft unter verkehrten, weil nicht zu berechnenden Vorzeichen um das The-

menfeld von Vulkanologie und Archäologie kreisen zu lassen. 

Demgemäß exponiert hier die Wendung revolutionärer Geschichte die Kritik des 

Revolutionsbegriffs im Sinne des re-volvere, 64 d.h. der Wiederkunft der Wiederkunft – 

oder: einer dialektisch, weil futuristisch sich brechenden Wiedereinschreibung des Wie-

derkehrenden. Vulkanologie aber markiert darin die Parteinahme für die aus der Zu-

kunft der Vergangenheit 65  produktiv gemachte Verschwendung: 66  „nicht Altes, das 

 
60 Zielenski, ebd. 
61 Ebd., hier: S. 9-22, „Einleitung. Zur Idee einer Tiefenzeit des technischen Hörens und Sehens“, u.: S. 
23-54, „Geglücktes Finden anstatt vergeblicher Suche. Methodische Anleihen und Bezüge für eine An-
Archäologie der Medien“ (eine Art zweiter Einleitung). 
62 Ebd., S. 12ff. u. 13. 
63 Ebd., S. 13. 
64 Den Hinweis verdanke ich Lars Bullmann, der in Zusammenarbeit mit Robert Stockhammer im SS 
2014 an der Ludwig-Maximilians-Universität München ein Seminar zum Topos oder, besser: Anti-Topos 
„1967 und 68“ anbot. Den Perspektiven ihrer Veranstaltung verdankt dieser Versuch zahlreiche An-
regungen. 
65 Die Formel ist eine Abwandlung nach Reinhart Kosellecks geschichts-theoretischer Publikation Ver-
gangene Zukunft, deren titelgebende Doppelbegrifflichkeit mehr die reaktionäre Tendenz des neuzeit-
lichen Geschichtsbegriffs zu unterstreichen droht. 
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schon immer Dagewesene, im Neuen suchen, sondern Neues, Überraschendes im Alten 

entdecken“. 

Für Zielinski wird so unter Anderen die Stadt von Neapel zu einem alternativen, 

weil für uns heute gegenläufigen Zentrum.67 D.h. nicht, weil dieses eine kontinuierliche 

Schichtung der Kulturen von der Prähistorie bis zur Moderne repräsentiere.68 Neapel 

prozessualisiert Geschichte tagtäglich, indem es einen vertikalen Keil durch die Tra-

ditionen treibt: „unübersehbare städtebauliche Akzente der Gegenwart oder der jün-

geren Vergangenheit, die nicht selten die Spuren der älteren Stadtgeschichte vernichtet, 

verdeckt oder verwandelt haben“.69 

Die teleologischen Unterbrechungsversuche um 1800 lassen sich anhand einer 

Analyse ihrer sprachlichen Dimensionen eindrücklich erschließen. Diese konvergieren 

in und teilen sich im chiastischen Wechsel aus einer Logik des Fragments in roman-

tischer Erscheinung. Ihre metonymischen Verkettungen werden im Ausgang vom Zi-

baldone über das Empedokles-Projekt und bis zum Athenäum aus der Zukunft in die 

Vergangenheit getrieben, darin jedoch, Marx und Nietzsche folgend, weder im Sinne 

einer fernen Zukunft noch für die abgestorbene Vergangenheit, sondern auf die Gegen-

wart: „das heisst gegen die Zeit und dadurch auf die Zeit und hoffentlich zu Gunsten 

einer kommenden Zeit“.70 

 

 

 

 

 
66 Zielinski, op. cit., S. 12. (Fn. aus Formatierungsgründen nach oben versetzt) 
67 So resümiert Zielinski zum Ende seiner I. Einleitung das eigene Forschungsprojekt zur Archäologie 
der Medien insoweit, als es dabei v.a. „auch um Verkehrungen in der Zeit“ gehe, „die in einer durch 
schnelle Technologien erheblich mitbestimmten Praxis der Lehre, Forschung und Gestaltung zum höchs-
ten Gut avanciert. Die Bewegungen in die Tiefenzeit der Medien beinhalten indessen nicht den Versuch 
einer Dehnung der Gegenwart und verstehen sich nicht als Plädoyer für eine Verlangsamung. Sie wollen 
vielmehr in der abgelegten Vergangenheit dynamische Momente ausfindig machen, die kraftvoll in Hete-
rogenität schwelgten und dadurch Spannungen zu den anderen, gegenwärtigen Augenblicken erzeugen, 
sie relativieren und entscheidungsfähiger machen können“ (S. 21f.). „Es entstand [also] ein Bewusstsein 
von Zeiten, das uns im Hinblick auf Orte nicht mehr unbekannt ist: in Palermo zum Beispiel Krakow 
finden, in Rom auf New York stoßen, in Wroclaw Städte wie Prag, Florenz oder Jena sich treffen sehen. 
Ich war mir nicht mehr jederzeit sicher, wo ich mich wann aufhielt. Phasen, Zeitpunkte, Perioden, die 
unterschiedliche Daten als Aufschriften trugen, begannen sich mit ihren Bedeutungen und Wertigkeiten 
ineinander zu schieben. War die frühe Techno-Szene im Petrograd der 1910er und 1920er nicht aktueller 
und viel schneller als diejenige Londons, Detroits oder Kölns in der Wende zum 21. Jahrhundert? Muss 
die geheime Akademie im Herzen Neapels notwendig eine Gründung des 16. Jahrhunderts gewesen sein, 
und wäre sie in der Zukunft, unter neuen Bedingungen, nicht erst kraftvoll zu entfalten?“ (S. 22). Vgl. 
zudem S. 38ff. u. 51ff. der II. Einleitung. 
68 Höcker, Golf von Neapel und Kampanien, hier: S. 9-62, „Kultur und Geschichte“, u. 76-127, „Neapel“. 
69 Ders., ebd., S. 78 (meine Hvh.). („Zwischen Vergangenheit und Zukunft – Das moderne Neapel“) 
70 Nietzsche, Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben (1874), S. 7. 
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Teil Eins 

ZIBALDONE 
 

Kapitel I 

ADVOKATUR DER ILLUSIONEN 

 

„Cercava Longino“, zum Ende seines Traktats Vom Erhabenen, warum es zu seiner 

Zeit, d.h. in der ersten Hälfte des 1. Jhrd.s n.Chr., so großen Mangel „di anime grandi“ 

gebe (Z 21, 6).71 Er führte ihn zum einen auf „la fine delle repubbliche e della libertà“, 

„das Ende der Republiken und der Freiheit“, zum anderen auf „l’avarizia, la lussuria e 

l’ignavia“ zurück, „Habgier, Luxus und Trägheit“. Das aber seien keine Väter, sondern 

die Töchter des Effekts, von dem die Rede sei. 

Diesem frühen Auftakt des leopardianischen Zibaldone zufolge müsse er deshalb 

auf die „progressi della ragione e della civiltà“, d.h. auf die „Fortschritte der Vernunft 

und der Zivilisation“, und auf das gänzliche Fehlen oder die Schwächung „delle 

 
71 Leopardi, Zibaldone, III Tlbde. Im Jahr 2014 ist diese historisch-kritische Gesamtausgabe des Zi-
baldone, die auf derjenigen von Giuseppe Pacella aus dem Jahre 1991 fußt, erstmals als Taschenbuch 
erschienen. Dass dies von Seiten des Gruppo Mondadori der Familie Berlusconi ermöglicht wurde, darf 
wohl als eine Ironie des Schicksals bezeichnet werden. Siehe die Bibliographie. Aufschlüsselung aller 
Sigeln ebenfalls dort. Für den Zibaldone werden im Folgenden die Seitenzahlen des Manuskripts und, 
falls nötig, die jeweiligen Abschnittsbeginne zusätzlich angegeben. Für die antiken Texte werden dagegen 
die klassischen Sigeln verwendet. – Die historisch-kritische Gesamtausgabe des Pacella ist das Produkt 
jahrzehntelanger Arbeit. Sie galt lange Zeit für praktisch unmöglich (vgl. hierzu die aufschlussreiche 
bibliographische Notiz bei: Prete, Il pensiero poetante, S. 179-85, hier: S. 179f., Abschnitt I, u.: Damiani, 
„Notizia sul testo“). Die Ausgabe Pacellas wiederum beruht auf derjenigen Francesco Floras von 1937/ 
38, die auf die Bergung der Manuskripte um 1900 durch eine von Giosué Carducci präsidierte Kom-
mission erfolgte (Damiani, op. cit., S. LXXV, u.: Caesar u. D’Intino u.a., “Introduction”, S. XIII). – Für 
einen Einstieg in den Zibaldone siehe: Leopardi, Zibaldone di pensieri, II Tlbde., der auf der Arbeit des 
Flora aufbaut, die spezifisch linguistischen Untersuchungen unterdrückt und einen komprimierten analy-
tischen Index anbietet. – 2003 erschien die erste weltweite Gesamtübersetzung, ins Französische; 2013 ist 
nun die erste historisch-kritische, englische Gesamtübersetzung erschienen (siehe die Bibliographie u. Fn. 
infra). Diese Daten illustrieren, dass im 21. Jahrhundert in der Tat “the moment” gekommen zu sein 
scheint, “for the Zibaldone to go out and find its true audience among those readers who, from different 
countries, languages, and cultures, will read it without prejudice, like a manuscript found in a bottle” 
(Caesar u. D’Intino u.a., op. cit., S. XIV). Denn so beklagte schon Antonio Negri im Vorwort der ersten 
Ausgabe seiner Lenta Ginestra den gänzlich nationalen Charakter der zeitgenössischen Leopardi-
forschung (S. 16: „Al Leopardi europeo risponde una critica desolatamente italica“.). Die notorische und 
historische Vernachlässigung des Theoretikers und Prosaikers Leopardi hingegen ist zum einen sicherlich 
der Rolle Benedetto Croces, der Speerspitze der italienischen Hegelrezeption, zuzuschreiben; jedoch die 
Behauptung, dass sich die Situation auch mit dem Einsatz eines “ ‘materialist’ discourse” nicht radikal 
verändert habe, und es also “only in the past few years” dazu gekommen sei, “that the landscape has 
begun to change, and new studies, oriented in different directions, are reconceptualizing Leopardi as one 
of the key thinkers of modernity” (Caesar u. D’Intino u.a., op. cit., S. XIV), scheint doch wohl seinen 
Ursprung entweder im politischen Dissens oder in mangelnder Vertrautheit mit diesen alternativen und 
doch prominenten Rezeptionslinien zu haben. Immerhin tröstet sich Negri im Vorwort zur zweiten Aus-
gabe seiner Lenta Ginestra, nach der vernichtenden Kritik oder gar Missachtung, die diese umfassende 
Publikation in Italien erhalten hatte, damit, dass sich seine materialistische Lektüre nun mit den Arbeiten 
junger Leopardiforscher treffe, u.z. insbesondere mit denjenigen amerikanischen Ursprungs (S. 8, Sp. II; 
siehe wiederum die Bibliographie u. hieran anschließende Bemerkungen infra). 



 14 

illusioni“ zurück geführt werden (Z 21). Denn ohne diese gebe es wohl kaum „gran-

dezza di pensieri“, noch „forza e impeto e ardore d’animo“, noch „grandi azioni che per 

lo più sono pazzie“ [„greatness of thought, or power and force and boldness of spirit, or 

great actions, which are usually a kind of madness“ (ebd.)].72 

Leopardis fragmentarisches Universum hebt so mit einer zentralen Konstellation 

seiner Antikenrezeption an, die ihn, und sich dabei unendlich verzweigend, bis zu den 

Ausgängen seines Zibaldone di pensieri begleiten wird.73 Der Eintritt mit dem Schluss-

kapitel aus Pseudo-Longins fragmentarisch überlieferter, dichtungstheoretischer Ab-

handlung ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ ist dabei nicht zufällig. 74  Zur virulenten Fuge von antiker 

πιθαναὶ [...] καὶ πολιτικαί >„Beredsamkeit und politische[r] Begabung“ (P 206R; Long. 

Sublim. 44, 1)@75 lässt nämlich der Verfasser dort einen Philosophen mit der Eskla-

mation zu Wort kommen, dass man also „[w]irklich, beim Zeus [... ,] dem landläufigen 

Gerede glauben“ müsse, „daß die Demokratie eine gute Nährmutter des Großen“ sei, 

„durch die allein wohl die Gewaltigen des Wortes aufblühn und absterben. Denn die 

Freiheit“ sei es, die „den Stolz hochgemuter Männer zu nähren und zu ermutigen“ 

vermöge, „und zugleich verbreite sie den Ehrgeiz, miteinander zu wetteifern und um 

den ersten Preis zu ringen“ (ebd. 44, 2; meine Hvh.). Durch die „in den Republiken 

winkenden Kampfpreise“ würden also „die Kräfte der Redner“ stets geübt „und gleich-

sam“ wie „durch Reibung entflammt“ (ebd. 44, 3). Die Menschen „von heute dagegen“ 

würden „von Kindesbeinen an die Schulbuben einer verdienten Knechtschaft, in deren 

Bräuche und Ordnungen wir schon beim Erwachen des Bewußtseins fast wie in 

Windeln eingeschnürt sind, und weil wir keinen Trunk getan haben aus dem schönsten 

und befruchtendsten Quell der Rede – ich meine, sagte er, die Freiheit –, so werden wir 

in nichts großartig als in der Schmeichelei“ (ebd.).76 

 
72 Wo für nötig befunden, wird die neue Gesamtübersetzung in Klammern eingerückt oder in den Fn.en 
wiedergegeben: Leopardi, Zibaldone. 
73 Siehe den Auftakt des Hauptindex und das Lemma der „Antichi“: Abb. II-IV, Ende Kapitel III. 
74 [Pseudo-]Longinus, Vom Erhabenen. 
75 Seine Ansprache an den ominösen „Terrentianus“ beginnt Longin, indem er die rhetorische Frage 
stellt, „ob Männer der Politik unsere Gedanken brauchbar finden“ [εἴ τι δὴ δοκοῦμεν ἀνδράσι πολιτικοῖς 
τεθεωρηκέναι χρήσιμον (P 179R; Long. Sublim. 1, 2)@. Der altgriechische Text ist dem Thesaurus Linguae 
Graecae entnommen, passim: Dezember 2014. 
76 ἢ νὴ Δί’ ἔφη πιστευτέον ἐκείνῳ τῷ θρυλουμένῳ, ὡς ἡ δημοκρατία τῶν μεγάλων ἀγαθὴ τιθηνός, ᾗ μόνῃ 
σχεδὸν καὶ συνήκμασαν οἱ περὶ λόγους δεινοὶ καὶ συναπέθανον; θρέψαι τε γάρ, φησίν, ἱκανὴ τὰ φρονήματα 
τῶν μεγαλοφρόνων ἡ ἐλευθερία καὶ ἐπελπίσαι, καὶ ἅμα διεγείρειν τὸ πρόθυμον τῆς πρὸς ἀλλήλους ἔριδος 
καὶ τῆς περὶ τὰ πρωτεῖα φιλοτιμίας. ἔτι γε μὴν διὰ τὰ προκείμενα ἐν ταῖς πολιτείαις ἔπαθλα ἑκάστοτε τὰ 
ψυχικὰ προτερήματα τῶν ῥητόρων μελετώμενα ἀκονᾶται καὶ οἷον ἐκτρίβεται καὶ τοῖς πράγμασι κατὰ τὸ 
εἰκὸς ἐλεύθερα συνεκλάμπει. οἱ δὲ νῦν ἐοίκαμεν ἔφη παιδομαθεῖς εἶναι δουλείας δικαίας, τοῖς αὐτοῖς ἔθεσι 
καὶ ἐπιτηδεύμασιν ἐξ ἁπαλῶν ἔτι φρονημάτων μόνον οὐκ ἐνεσπαργανωμένοι καὶ ἄγευστοι καλλίστου καὶ 
γονιμωτάτου λόγων νάματος, τὴν ἐλευθερίαν ἔφη λέγω· διόπερ οὐδὲν ὅτι μὴ κόλακες ἐκβαίνομεν 
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Der Vorwurf des Philosophen ist Evokation des antiken agon, auf den Leopardi in 

seiner Auseinandersetzung mit der Philosophie der Aufklärung bewusst zurückgreift. 

Die vermeintlichen Fortschritte der Vernunft und Zivilisation bedingen die Schwächung 

oder gar völlige Auslöschung der Illusionen. Der Begriff der Illusionen aber verknüpft 

hier die Größe der Gedanken mit Seelenstärke, klassischer μεγαλοψυχία, und dem po-

litischen Impetus der antiken Rhetorik. Illusionen heißen erhabene lokutive Akte. 

Wie sehr Leopardi dabei Longin selbst gegen den Strich liest, beweist seine 

Depotenzierung der imperialen und frühchristlichen Argumentation der Habgier, des 

Luxus und der Trägheit, mit deren Hilfe schließlich Longin die Einwände des Philo-

sophen zu beschwichtigen sucht (ebd. 44, 6ff.). Schuld am allgemeinen Sittenverfall sei 

nicht das Imperium, das den „Weltfrieden“ sichere, τῆς οἰκουμένης εἰρήνη, „sondern 

viel eher der endlose Krieg, den unsere Begierden führen“ >πολὺ δὲ μᾶλλον ὁ κατέχων 

ἡμων τὰς ἐπιθυμίας ἀπεριόριστος οὑτοσὶ πόλεμος (P 207R; Long. Sublim. 44, 6)@. Leo-

pardi dagegen sieht von der moralisierenden Setzung des Übels in die Natur des 

Menschen ab. So wendet er die naturrechtliche Spekulation ganz auf die politischen 

Begriffe des Republikanismus und also der Freiheit. Diese wiederum hängen in letzter 

Instanz nicht von einer vorgeblichen ‚Natur‘ des Menschen ab. Vielmehr gehen sie im 

rhetorischen Aktionsbegriff der Illusionen auf. 

Illusionäre Aktionen aber seien meistenteils ‚wahnwitzig‘. Denn wenn „ognuno è 

ben illuminato“, so suche er statt der „beni vani“ wie dem Ruhm, die Vaterlandsliebe, 

die Freiheit, Frivoles, werde zum „egoista necessariamente“; noch wolle er sich „per 

sostanze immaginarie“ aufopfern, für ein Geringeres, „come la lode ec.“ (Z 21, 6f.).77 

So wendet sich die politische Rhetorik der Illusionen gegen den Optimismus der 

europäischen Aufklärung, dass die umfassende Bildung des Menschen zwingenderweise 

nicht nur seine wissenschaftlichen Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten, sondern die 

‚Natur‘ des Menschen selbst perfektionieren würde. 78 Die schrittweise Entfernung des 

Menschen von seiner ursprünglichen, barbarischen Natur und der Eingang in den so-

 
μεγαλοφυεῖς (P 206R-V; die Anführungszeichen der direkten Rede werden sowohl im Original als auch in 
der Übersetzung unterdrückt). 
77 “But when everyone is thoroughly enlightend as to how glory, patriotism, liberty, etc. etc., are vain 
delights and goods without substances, he looks for something solid, obscene carnal pleasures, etc., in 
other words earthly pleasures, he looks for personal benefit whether in money or otherwise, and becomes 
necessarily selfish, unwilling to make sacrifices for imaginary rewards, or to compromise himself for 
others, or to place at risk a greater asset such as life, property, etc., for a lesser one, such as praise, etc.”. 
78 Zum Postulat einer Perfektibilität siehe insbesondere: Behler, op. cit., hier v.a.: S. 61-111, „Un-
endliche Perfektibilität im achtzehnten Jahrhundert“, oder auch: Prete, op. cit., S. 103-77, „Corpo, 
linguaggio, civiltà“, dort insb.: S. 125-39, „La ‚pretesa perfezione‘ della società“ (u. Fn. infra); eine 
kritische Zusammenfassung der Perfektibilitätsdoktrin zudem auch bei: Benjamin, op. cit., S. 700f. (XIII. 
These; siehe den Schluss dieser Studie). 
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zialen Status der Zivilisation resultiere logischerweise in einer umfassenden Verbes-

serung der Bedingungen menschlicher Gesellschaft. Es ist dies das Postulat einer 

unendlichen Perfektibilität der ‚Natur‘ von erster Ordnung, die im unaufhaltsamen 

Fortschritt der Vernunft ihr telos hat. Seine Formel ist der sich prinzipiell optimierende 

Zustand einer sogenannten Zweiten Natur des Menschengeschlechts, deren Wesen desto 

perfekter werde, je mehr sie sich von der Basis einer ‚Ersten Natur‘ emanzipiere. 

Die Welt der leopardianischen Illusionen beginnt sich zugleich innerhalb und 

außerhalb, d.h. aus der und gegen diese Zweite Natur des von Locke unter Anderen 

angestoßenen französischen Sensismus der Aufklärung aufzubauen.79 Denn es war der 

Sensismus der Idéologues, der den enzyklopädischen Glauben mitbegründete, dass die 

kulturellen Akkumulationen der Zivilisation notwendig zur unbegrenzten Vervoll-

kommnung des Individuums als auch von dessen gemeinschaftlicher Organisation 

beitragen müssten. 

So baute beispielshaber der Sensualismus eines Étienne Bonnot de Condillac 

(1714-80) über das Konzept des Körpers als „Statue“ eine „canna pensante“, eine Art 

von „Denkendem Rohr“ auf, das eine sensible Brücke zwischen der materialen Wahr-

nehmung des Körpers und dessen Produktion von Ideen garantiere.80 Dabei verlaufe die 

Übertragung der Sinnesdaten zur Verarbeitung von Gedankenströmen gewissermaßen 

automatisch. Der menschliche Körper ist ein Automat, der Sinnesdaten birgt und zu 

komplexen Ideen weiter verarbeitet. Je länger dieser Automatismus am Leben erhalten 

wird, desto komplexer werden seine Ideenkombinationen. Die Ideen bauen sich in stets 

wachsender Komplexität um den organischen Körper auf und werden so, zuletzt, 

„Statue“. Der Status der Statue denotiert eine Artifizialität, die dem Menschen schließ-

lich zu einer Zweiten Natur werde. Sein reproduktiver Produktionsmechanismus ist 

kalkuliertes Imaginationsvermögen – oder: Zivilisation, die unendliche Perfektion einer 

Natur von zweiter Potenz.81 

 
79 In die leopardianische Rezeption des Sensismus führen u.a. ein: Negri, op. cit., S. 64-126, „La trama 
del senso“ (für eine erste Hinführung zum diesbezüglichen Forschungsstand siehe außerdem: ebd., S. 
328f. >Anm. 26]), u.: Prete, op. cit., S. 11-62, „Meditazioni sul piacere“. 
80 Die Formel der „canna pensante“ ist übernommen aus: Negri, op. cit., S. 335 (Anm. 75). 
81 Wie sehr „Leopardi pervenga a comprendere l’intimo meccanismo dialettico del più sofisticato sen-
sismo può essere verificato (come anche sottolinea A>ntonio@ Prete [...]) confrontando l’introduzione di J. 
Derrida all’Essai sur l’origine di Condillac [...], dove appunto la duplice funzione riproduttrice e pro-
duttrice dell’immaginazione sensista è ampiamente ricostruita“ (ebd.): Derrida, „Introduction à l’Essai 
sur l’origine des connaissances humaines – la frivolité même“; Timpanaro, Classicismo e illuminismo 
nell’Ottocento italiano, S. 116ff., über die Schlüsselrolle von Leopardis langjährigem Korrespondenten 
Pietro Giordani als wichtigen Vertreter der parmenser Rezeption des Condillac’schen Sensismus. – Das 
im Fortgang des Zibaldone bloß allmähliche Auftauchen der technischen Begrifflichkeiten des Sensismus 
ist freilich seinen unorthodoxen Entstehungsbedingungen geschuldet. Leopardi ist deklarierter Auto-
didakt: Zibaldone 1347, 1f.: „Io non avendo mai letto scrittori metafisici, e occupandomi di tutt’altri 
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Den spezifisch textuellen Kontext solcher Ideenakkumulation repräsentieren die 

gewaltigen enzyklopädischen Projekte der europäischen Aufklärung, die sich die Sam-

mlung des gesamten vorliegenden Wissensbestandes der Menschheit zum Ziel setzten. 

Genannt sei hier zum Beispiel das wohl berühmteste Unternehmen der französischen 

Aufklärung, d.h. Denis Diderots und Jean-Baptiste le Ronds – genannt: d’Alembert – 

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers von 1751 

bis 1780, der sich in 35 Bänden die umfassende Unterrichtung des Menschen in allen 

Bereichen der Kultur zum alphabetischen Sammlungsprinzip machte. Denn im Glauben 

der Enzyklopädisten sollte sich jede neue Erkenntnis in die Reihe der unbegrenzten 

Kolonnade der zivilisatorischen Perfektibilität einordnen. 

„>L@’eccesso dell’incivilimento“ führe jedoch nach Leopardi unbedingt zur „bar-

barie“ (Z 22). Der Begriff der Barbarei benennt für ihn also nicht den defekten Zustand 

einer ursprünglichen Menschennatur, die im Zibaldone zudem stets Fiktion bleibt.82 

Und es gebe keinen Zweifel daran, dass „i progressi della ragione e lo spegnimento 

delle illusioni producono la barbarie“, und dass ein Volk „oltremodo illuminato“ nicht 

äußerst zivilisiert, wie es sich die Philosophen unserer Zeit erträumen, „ma barbaro“ 

werde: „al che noi c’incamminiamo a gran passi e quasi siamo arrivati“ (ebd.); weil der 

Exzess einer Anhäufung von abstrakten Ideen den Körper seiner materialen Basis be-

raubt und gerade so das Fundament der Illusionen zerstöre. Denn die 

 

illusioni sono in natura, inerenti al sistema del mondo, tolte via affatto o quasi affatto, 

l’uomo è snaturato; ogni popolo snaturato è barbaro, non potendo più correre le cose 

come vuole il sistema del mondo. La ragione è un lume; la natura vuol essere illuminata 

dalla ragione non incendiata (ebd.). 

 

Der wahre Feind der „barbarie“ sei deshalb nicht „la ragione, ma la natura“; 

verabreiche diese doch „le illusioni che quando sono nel loro punto fanno un popolo 

veramente civile“ (ebd.). 83 Gerade die Inversion der aufklärerischen Dialektik verdeut-

 
studi, e null’avendo imparato di queste materie alle scuole (che non ho mai vedute), aveva già ritrovata la 
falsità delle idee innate, indovinato l’Ottimismo del Leibnizio, e scoperto il principio, che tutto il pro-
gresso delle cognizioni consiste in concepire che un’idea ne contiene un’altra“ (meine Hvh.). 
82 „Tutte, per tanto, le infinite osservazioni e prove generali o particolari, ch’io adduco per dimostrare 
come l’uomo fosse fatto primitivamente alla felicità, come il suo stato perfettamente naturale (che non si 
trova mai nel fatto) fosse per lui il solo perfetto, come quanto più ci allontaniamo dalla natura, tanto più 
diveniamo infelici ec. ec.“ (Z 1004, 1; meine Hvh.). Der Einfluss Rousseaus u.a. ist mehr oder weniger 
vorausgesetzt. Zu seinem Stellenwert innerhalb der Welt des Zibaldone siehe infra. 
83 “And so there is no doubt that the progress of reason and the extinction of illusions produce barbarism, 
and an excessively enlightened population certainly does not become highly civilized, as the philosophers 
of our day, Mme. de Staël, etc., imagine, but barbarous. We are moving fast in this direction and have 



 18 

licht, wie sehr sich der hier noch besonders junge Leopardi der Philosophie der Auf-

klärung verpflichtet fühlt. Die Vernunft sei ein Licht; und die Natur wolle von dieser 

Vernunft erleuchtet werden, doch von keiner brennenden. 

Die Illusionen sind rationalitätsimmanente Kritik der Vernunft. Den Leerlauf des 

exzessiven Vernunftanspruches, der jede Vitalität zu untergraben droht, kontrastieren 

sie durch ihre Belebung „imaginärer Substanzen“. 

Durch seine Nähe zum Ideenkreis der Ideologen oszilliert der Passus allerdings 

auch in seiner Spekulation zwischen einer Natur von erster und zweiter Ordnung – eine 

Unentschiedenheit im Argumentationsgang, die Leopardi jedoch im Fortgang seines 

Zibaldone präzisieren wird.84 

So ist jene Aussage bedeutender, dass die Illusionen der ‚Natur‘ inhärent seien, 

dem „System der Welt immanent“. Entscheidend ist hierbei, dass das Wesen der Illu-

sionen als „sostanza immaginaria“, eben als eine Art von „imaginärer Substanz“ de-

finiert wurde. ‚Natura‘ wird also zur imaginären Substanz. Und es wurde bereits 

angedeutet. Der leopardianische Illusionsbegriff bewegt sich in und über seine Kon-

frontation mit dem Sensismus gleichsam aus dem Kosmos von Zweiter Natur heraus, 

ohne dabei einer irrationalen Natursehnsucht anheim zu fallen. Dafür bürgt die Ineins-

setzung von Natur- und Illusionsbegriff. D.h., nicht nur ist Natur zur Illusion geworden, 

sondern die Illusionen gleichsam zur Natur. Der Weg, den der Sensualismus beschritten 

 
almost arrived. The greatest enemy of barbarism is not reason but nature. Nature (if properly followed, 
however) provides us with illusions that, in their right place, make a people truly civilized [...] Illusions 
are natural, inherent to the system of the world. When they are removed completely or almost completely, 
man is denaturated, and every denatured people is barbarous, for things can no longer run as the system of 
the world requires. Reason is a light; nature seeks to be illuminated by reason, not burned”. – Über 
Leopardis Quellensituation spricht u.a.: Pacella, „Lo Zibaldone“ (ausführliche Bibliographien infra). 
84 In gewissem Kontrast zur älteren Forschung plausibilisiert Antonio Negri, dass sich Leopardis Aus-
sagen aus der Zweiten über eine ‚Erste Natur‘, sozusagen, in der Regel auf den ersten Zibaldone be-
schränken: „mentre in Leopardi questa ‚seconda natura‘ è criticata per sé, in Rousseau, paradossalmente, 
essa viene criticata in nome della prima natura (determinandosi con ciò una contraddizione insolubile, 
quando si tenga presente che lo stato di natura è una pura ipotesi)“ (u.z. für beide!; vgl. supra et passim) 
(op. cit., S. 384 >Anm. 126]); – „se, sul lato strettamente filosofico (sensismo/trascendentalismo) Leopar-
di non si avvicina in nessun caso allo sviluppo del pensiero rousseauiano, ciò tanto meno avviene attorno 
al concetto di natura: un contrasto civiltà-natura in termini rousseauiani è, al massimo, solo registrabile 
nel primissimo periodo del pensiero leopardiano – sempre assente è, per contro, qualsiasi concetto di ris-
catto della [prima] natura. Per Leopardi, dunque, Rousseau resta un ‚filosofo moderno‘, un autore del ra-
zionalismo e della sua dialettica distruttiva“ (ebd., S. 384f.). – So wurde der erste Zibaldone auch nicht 
mehr durch den Hauptindex von 1827 erfasst; Leopardi schied seinen Auftakt deshalb aber auch nicht 
aus. Die penible Datierung eines jeden Eintrages setzt allerdings erst ab dem Zibaldone 100ff. ein. – Zum 
Theorem der Zweiten Natur im Kontext eines weiteren, für die leopardianische Teoria del piacere zen-
tralen Begriffs, den der Assuefazione, d.h. „Angewöhnung“, konsultiere beispielshalber Zibaldone 2402, 
3f.: „L’assuefazione è una seconda natura, massime l’assuefazione così radicata, così lunga, cominciata 
in sì tenera età, com’è quell’assuefazione [...] che ci far essere tutt’altri che uomini naturali, o conformi 
alla prima natura dell’uomo, e alla natura generale degli esseri terrestri. Basti dire che volendo con ogni 
massimo sforzo rimetterci nello stato naturale, non potremmo“ (meine Hvh.en; den Hinweis verdanke ich 
Antonio Prete). – Respektive der gegenläufigen Argumentation einer absoluten Irreversibilität einer zu-
tiefst deplorablen Zivilisation: Kapitel II. 
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hatte, wird sozusagen potenziert und dadurch invertiert. Denn solche ‚Natur‘ vermag die 

stete Neugeburt der Vitalität des lokutiven Aktes zu begründen. Das ist, für Leopardi, 

ein Teil des Systems des menschlichen Universums. 

Die Potenzierung der Reflexion auf die Ordnung der Zweiten Natur, d.h. die kon-

zeptionelle Kritik des sensualistischen Ideenkosmos, liegt jedoch bereits im Begriff der 

Illusion selbst beschlossen. Denn es ist die Illusion, die um den illusionären Charakter 

ihrer Dimension weiß, dennoch, oder gerade darum, an diesem fest zu halten vermag. 

Illusion ist Selbstbewusstsein, d.h. Bewusstsein von der eigenen Illusion. So ist es nicht 

mehr der Automatismus der Sinne, sondern gar im Zugriff der Illusionen, dass hier der 

Sinn sich erzeugt. Deshalb erschöpft sich Leopardis Kritik an der Aufklärung nicht in 

bloßer Rationalitätskritik. Vielmehr ist sie zunächst Kritik an der sich vom Sensualis-

mus emanzipierenden Transzendentalphilosophie. Leopardi lehnt also im Gegenzug die 

Konsolidierung einer transzendentalen Vernunft nach kantischer Prägung dezidiert ab.85 

„Es ergibt sich 

 

una sorta di rivoluzione copernicana nel materialismo. Se in Kant la rivoluzione critica 

consiste nello stabilire un orizzonte trascendentale sul quale l’uomo contribuisce alla 

costruzione del vero – o almeno alla progettazione di un vero umano – sicché è proprio 

 
85 Dazu konsultiere z.Bsp. auch das längere Fragment Zibaldone 1848, 1ff.: „Fra’ moderni, i tedeschi, 
certo abilissimi nelle materie astratte, sembrano fare eccezione al mio sistema, e son tutto il fondamento 
del sistema contrario“ (Z 1850; meine Hvh.). „Il colpo d’occhio de’ tedeschi nelle stesse materie astratte 
non è mai sicuro, benchè sia liberissimo“ (Z 1852). „Quali sono in queste materie le grandi scoperte di 
Leibnizio, forse il più gran metafisico della Germania, e certo profondiss[imo] speculatore della natura, 
gran matematico ec.? Monadi, ottimismo, armonia prestabilita, idee innate; favole e sogni. Quali quelle di 
Kant, caposcuola ec. ec.? Credo che niuno le sappia, nemmeno i suoi discepoli. Speculando profonda-
m[ente] sulla teoria generale delle arti, i tedeschi ci hanno dato ultimam[ente] il romanzo del romanti-
cismo, sistema falsiss[imo] in teoria, in pratica, in natura, in ragione, in metafisica, in dialettica, come si 
mostra in parecchi di questi pensieri“ (Z 1857) usw. Die Passus sind bezeichnend für Leopardis virulente 
Quellenlage. So wird hier, entgegen dem eigenen Glauben, mit der Formel des „colpo d’occhio“, des 
„Augenblicks“ oder auch: „-Blitzes“, eine konzise Definition frühromantischer a-Systematik gegeben, 
wenn auch, freilich, unter gänzlich verschiedenen Vorzeichen (siehe Kapitel II u. III, sowie insbesondere 
Teil III). – „La niuna società dei letterati tedeschi, e la loro vita ritirata e indefessamente studiosa e di 
gabinetto, non solo rende le loro opinioni e i loro pensieri indipendenti dagli uomini (o dalle opinioni 
altrui), ma anche dalle cose. Laonde le loro teorie, i loro sistemi, le loro filosofie, sono per la più parte 
[...] poemi della ragione“ (Z 2616, 1; Leopardis Hvh.!). Folglich bewegt sich Leopardi ganz in den Spu-
ren der de Staël, die sich in De l’Allemagne darüber verwundert hatte, „wie natürlich sich in diesem Land 
die größte Gedankenfreiheit mit dem untertänigsten Charakter vereine und daß die deutschen Gelehrten, 
die einander mit der größten Lebhaftigkeit das Gebiet der Theorie streitig machen und hier keine Fessel 
dulden, ziemlich gern dafür den irdischen Machthabern die ganze Wirklichkeit des Lebens überlassen“ 
(Behler, Unendliche Perfektibilität, S. 237-306, „Die deutsche Frühromantik“, hier: S. 241). Jenseits al-
ler Polemik merke man jedoch auf die Bedeutung von De l’Allemagne für die leopardianische Rezeption 
der Querelle des Anciens et des Modernes sowie des deutschen Geisteslebens im Allgemeinen (siehe wie-
derum Kapitel II u. zugehörigen Apparat). Der Einfluss der de Staël auf das leopardianische Universum 
sollte aber auch nicht überschätzt werden – auch nicht in formaler Hinsicht (dagegen: Damiani, op. cit., S. 
LXXVIIIf.). Er bleibt, wie alles andere, lediglich ein Ausgangspunkt für den Zibaldone. Schließlich ver-
gesse man auch nicht, dass diese Sätze von jemandem stammen, der in jungen Jahren, u.z. in beinahe 
völliger Zurückgezogenheit, u.a. über 4500S. beschrieb. 
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questo senso della relatività che può fondare un vero criticamente accertato – bene, 

un’analoga operazione è condotta da Leopradi, fuori da ogni orizzonte trascendentale, 

dentro invece la trama di una dialettica della natura e della storia, del tutto finita, del tutto 

materiale, cui l’uomo, come parte finita di quest’universo, si confronta. E solo la sua pre-

senza dà o toglie, trova o no, il significato del mondo. L’uomo è gettato in questo mondo 

e, praticamente, attraverso il senso e il trasfigurarsi e il procedere del senso fino alla 

facoltà dell’immaginazione, costruisce il significato del mondo.86 

 

Die Konstruktivität des zibaldonschen Imaginationsvermögens befindet sich am 

Scheideweg zwischen sensualistischem Kalkül und dem transzendentalen schöpferi-

schen Akt. In diesem Streit entscheidet sie sich jedoch zuletzt für eine Alternative. 

Indem sie vorerst dem materialistischen Ansatz der Ideologen folgt, wird sie ihn dem 

automatisierten Fortschrittsoptimismus des sinnlichen Ideenapparates zu guter letzt 

entreißen und also damit beginnen, die spontanen Rechte der Einbildungskraft auf ma-

terialer Basis einzufordern. 

Doch zurück zum Fragment Zibaldone 21, 6ff., das die Frage nach der Dekadenz 

der Antike, wohlgemerkt, wiederaufnimmt. Denn die exzessive Zivilisation „accadde“ 

bereits „appresso i Greci e i Romani“ [“with the Greeks and the Romans” (Z 22)]. Zur 

Zeit „di Longino“ seien sie schon beinahe barbarisch gewesen – doch nicht aufgrund 

einer fremden Irruption, sondern dank ihrer extrem zivilisierten Landstriche, „perchè la 

civiltà era eccessiva“ [“because civilization had become exessive” (ebd.)]. 

„Cicerone era il predicatore delle illusioni“. „Cicero war der Anwalt der Illu-

sionen“ (ebd.). Man sehe „le Filippiche principalmente“, aber ebenso jede andere seiner 

politischen Reden; „sempre sta in persuadere i Romani a operare illusamente, sempre 

l’esempio de’ maggiori, la gloria, la libertà, la patria, meglio la morte che il servizio“ 

 
86 Die bereits erwähnte vernichtende Kritik von Lenta Ginestra verhinderte leider eine Übersetzung. Im 
Folgenden sei daher eine Übersetzung dieses wichtigen Passus angeboten: „Es ergibt [...] sich eine Art 
von Kopernikanischer Revolution im Materialismus. Wenn bei Kant die Kritische Revolution darin 
besteht, einen transzendentalen Horizont auszumachen, von dem aus der Mensch zur Konstruktion des 
Wahren beiträgt – oder zumindest zur Projektion eines menschlich Wahren – insofern es eben dieser Sinn 
von Relativität ist, der ein kritisch gesichertes Wahres zu fundieren vermag, – gut, so wird von Leopardi 
eine analoge Operation durchgeführt, außerhalb eines jeden transzendentalen Horizontes, hingegen inner-
halb des Schussfadens einer Dialektik der Natur und der Geschichte, eines gänzlich finiten, gänzlich 
materialen, mit dem sich der Mensch, als endlicher Teil dieses Universums, konfrontiert. Und nur seine 
Präsenz gibt oder nimmt, findet oder nicht, die Bedeutung der Welt. Der Mensch ist geworfen in diese 
Welt und konstruiert, praktisch, vermittels der Sinne und deren Transfiguration und des Fortschreitens der 
Sinne bis zum Vermögen der Imagination die Bedeutung der Welt“ (S. 128). – Antonio Negri setzt damit 
jene Rezeptionshaltung in Vergleich, die Sebastiano Timpanaro mit der Wendung einer „specie di 
marxismo-leopardismo“ definierte, die, „mentre accetta l’analisi marxista della società e gli obiettivi di 
lotta politico-sociale e culturale che sono con essa congiunti, per ciò che riguarda invece il rapporto 
uomo-natura si richiama sopratutto al materialismo vero e proprio (adialettico, ‚volgare‘, se così piace 
chiamarlo) del Settecento e dell’Ottocento“ (op. cit., S. LXXVIIf.). Eingehender zum leopardianischen 
Materialismus: Kapitel II. 
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[“[h]e is always seeking to persuade the Romans to act in pursuit of their illusions, 

always with the example of the forebears, glory, liberty, patriotism, death rather than 

servitude” (ebd.)]. 

Die zibaldonsche Lektüre führt folglich ins Mark der ciceronischen Philippicae. 

Die Titelgebung der Philippicae ist ein Echo auf die Reden des Demosthenes, der sich 

unter der Bedrohung des republikanischen Stadtstaates von Athen ausdrücklich gegen 

die von Seiten des makedonischen Königs angebotene Protektion und, somit indirekt, 

den kommenden Imperator Alexander dem Großen ausgesprochen hatte. So vertrat Ci-

cero in den Wirren der römischen Revolutionsereignisse um 40 v.Chr. die Partei der 

jüngeren Republik.87 

In der Stilfigur der ethopoiieischen percontatio88 ist dessen I. Philippica zualler-

erst darum bemüht, das republikanische Konzept von religio wiederzubeleben. Durch 

die zibaldonsche Brille ist es in säkularer Bedeutungsdimension appliziert. Religio ist 

demnach der öffentlich-republikanische Kultus, die Gemeinschaft der polîtai im staat-

lichen Ausdruck.89 Leopardi bewegt sich zunächst noch ganz auf dem Grund des repu-

blikanischen Antikekultes der Französischen Revolution.90 

‚Quas tu mihi‘, „sagt man“, ‚intercessiones, quas religiones?‘ Eas scilicet quibus 

rei publicae salus continetur. ‚Neglegimus ista et nimis antiqua ac stulta ducimus: fo-

rum saepietur; omnes claudentur aditus; armati in praesidiis multis locis conloca-

buntur.‘ (Cic. Phil. I, 25).91 Zuvor aber hatte Cicero das republikanische Aufopferungs-

beispiel des Senators Lucius Piso gelobt (ebd. I, 10) und wendet sich also nach diesem, 

und in Abwandlung seiner percontatio, an und zugleich gegen den anwesenden Dola-

bella, den Komplizen des neuen Tyrannen: Antonius. Er entzündet somit den rheto-

rischen Aufbau der Illusionen, ganz im Sinne des Zibaldone. 

Sed per deos immortalis! – te enim intuens, Dolabella (ebd. I, 29). Denn Cicero 

könne nicht daran glauben, dass er und Antonius, vos nobilis homines magna quaedam 

spectantis non pecuniam, wie einige allzu Leichtgläubige vermuteten, qua semper ad 

 
87 Siehe, im Kontext dieser Arbeit, beispielsweise: Giebel, „Nachwort“ zu Ciceros Philippischen Reden 
gegen M. Antonius. 
88 Fuhrmann, Die antike Rhetorik, S. 137f. 
89 Die Begriffsgeschichte der religio klärt hier Marion Giebel: Cicero, Philippische Reden gegen M. 
Antonius, S. 161 (Anm. 22). 
90 Hierzu beispielshalber: Schmidt, „Kommentar. Der Tod des Empedokles“, S. 1164f., u.: Behler, Un-
endliche Perfektibilität, S. 67-81, „Der Streit der Alten und der Modernen und die ästhetische Fort-
schrittsidee“; nach diesem: Behrens, Friedrich Schlegels Geschichtsphilosophie (1794-1808), hier: S. 19f. 
91 Cicero, op. cit., hier: M. Tulli Ciceronis in M. Antonium oratio Philippica prima: „ ‚Was redest du da 
von Einspruch, von religiösen Bedenken?‘, sagt man. Ich meine solche, die das Wohl des Gemeinwesens 
garantieren. ‚Diesen völlig veralteten und albernen Formelkram lassen wir beiseite – das Forum wird ab-
gesperrt, alle Zugänge verschlossen und an zahlreichen Punkten werden bewaffnete Posten aufgestellt‘ “. 
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amplissimo quoque clarissimoque contempta est, non opes violentas et populo Romano 

minime ferendam potentiam, sed caritatem civium et gloriam concupivisse. Denn glo-

riam sei laus recte factorum magnorumque in rem publicam fama meritorum, que cum 

optimi cuiusque, tum etiam multitudinis testimonio comprobatur (ebd.).92 

Letztere Satzstruktur ist nicht zu übersehen. Das Kolon markiert die Relevanz der 

multitudo. Leopardi rezipiert Cicero freilich in diesem Sinne, der die Formel für eine 

solche Rezeptionshaltung zudem selbst liefert, indem er sich nach der Anklage Dola-

bellas auch an den abwesenden Antonius zu richten beginnt. Illa, d.h. Dolabellas 

Großvater, erat vita, illa secunda fortuna, libertate esse parem ceteris, principem dig-

nitate (ebd. I, 34);93 worauf Cicero den abwesenden Marcus Antonius direkt anspricht: 

non tam mihi quam vobis reique publicae accesserit (ebd. I, 38).94 Gewiss ist es also 

nicht die spezifisch römische, senatoriale Oligarchie, die hier Leopardis Interesse an den 

Philippicae bestimmt.95 

So scheint Ciceros Invektive gegen Antonius, im Ausgang seiner I. Philippica, 

langsam unmerklich durch den zibaldonschen Text hindurchzuschimmern. „[C]he ver-

gogna“, wie beschämend sei dies: „Antonio un tiranno di questa razza ancora vive“ 

[“Antony, a tyrant of this race, is still alive” (Z 22)]. Und während also Antonius, „ti-

ranno vergognosissimo“, zu früheren Zeiten, u.z. ohne größere Deliberation, zum „ne-

mico della patria“ erklärt worden wäre: „calcolavano cercavano ec.“, „berechneten sie, 

suchten sie“ nun. Ciceros Advokatur war also vergebens; „non c’erano più le illusioni 

d’una volta, era venuta la ragione“ [“there were no longer the illusions of earlier times, 

reason had come”]. Und so wurden sie zu Egoisten, „non più ardore non impeto, non 

 
92 „Aber bei den unsterblichen Göttern – dir gilt mein Blick, Dolabella [...] Ihr als Männer von nobler 
Herkunft, die sich hohe Ziele setzen, ihr wart, so glaube ich, doch nicht auf Geld aus, wie einige allzu 
Leichtgläubige vermuten, Geld, das doch gerade die bedeutendsten und angesehensten Männer stets ver-
achtet haben. Ihr strebt auch nicht nach Macht und Gewalt und einer dem römischen Volk unerträglichen 
Despotie: Euch geht es doch um die Liebe eurer Mitbürger und den Ruhm! Ruhm aber ist die öffentliche 
Anerkennung rechter Taten und großer Verdienste um den Staat, die durch das Zeugnis der Besten wie 
der Volksmenge bestätigt werden“. 
93 „Leben und Glück bestanden für ihn [d.h. Dolabellas Großvater] darin, an Freiheit allen anderen 
gleich, an Ansehen aber der erste zu sein“. 
94 „[...] so soll es euch und dem Gemeinwesen eher als mir selber zugute kommen“. – Die Bezüge, die 
Cicero zwischen Dolabellas Großvater und dem neuen Tyrannenduo aufmacht, sind nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund von Marxens 18. Brumaire bedeutend. Dolabellas Großvater väterlicherseits war „der be-
rühmte“ und republikfreundliche „Redner M. Antonius“ (dem Cicero v.a. in De Oratore ein Denkmal 
setzte) (Giebel, op. cit., S. 162 [Anm. 34]). Dass Leopardi sein Universum von den Ereignisabfolgen an-
heben lässt, die die Tat des Brutus und Cassius auslöste, ist ein erstes Indiz für den Bruch sowohl mit dem 
zyklischen, organologischen, als auch mit dem fortschrittlichen Geschichtsmodell: Brutus der Ältere 
„vertrieb um 505 v.Chr. den König Tarquinius Superbus und begründete die römische Republik, deren 
erster Konsul er wurde“ (Giebel, ebd., S. 161 [Anm. 23]). – So macht sich in der Genealogie der staats-
tragenden oder, genauer: der um den Staat konkurrierenden Persönlichkeiten eine interessante a-Sym-
metrie auf. 
95 Timpanaro, op. cit., S. 121. 
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grandezza d’animo“ [“forgot boldness and drive, forgot greatness of spirit” (ebd.)]. Sie 

verloren „la libertà“ und versäumten es, das, was Brutus „per un avanzo d’illusioni“ 

getan hatte [“out of a last vestige of illusion”], zu verteidigen (Z 23). So folgten „gl’im-

peratori, crebbe la lussuria e l’ignavia, e poco dopo con tanto più filosofia, libri, scienza 

esperienza storia, erano barbari“ [“the emperors came, lust and sloth increased, and 

shortly afterwards, with so much more of philosophy, books, science, experience, 

history, they had become barbarous” (ebd.; meine Hvh.)]. 

Der für den Zibaldone typischerweise in Brechungen fortschreitende Argumenta-

tionsgang96 sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass Cicero nur deshalb zum Advo-

katen der Illusionen werden konnte, weil die Vernunft ihren agressiven Einzug bereits 

abgehalten hatte. Dieser Dialektik der Aufklärung97 ist auch der scheinbar pauschale 

Kulturpessimismus von der bis zum Exzess gesteigerten Zivilisation, der schädlichen 

Konsolidierung und Fundamentalisierung der Natur von zweiter Potenz beizuordnen. 

Die Illusionen reagieren auf den verheerenden, weil alle Vitalität vernichtenden Flä-

chenbrand der Vernunft; doch konstituieren sie deswegen ihrerseits mitnichten einen 

irrationalen Term.98 Illusionen sind Produkte der Kultur. 

Man beobachte die unnützen „sforzi di Cic[erone] nelle Filippiche, dove si stu-

diava di richiamare le illusioni come illusioni, non più come verità, perchè tali non 

erano più credute“ [“efforts of Cicero in his Philippics, where he sought to bring back 

illusions as illusions, and no longer as truths, because they were no longer believed as 

such” (Z 424; meine Hvh.)]; „insomma proccurava di farsi nuovamente una ragione 

delle illusioni col mezzo di una tal qual religione“ [“[i]n other words, he sought once 

again to justify illusions by means of some kind of religion” (ebd.; meine Hvh.)]. Der 

Gedankengang einer Vernunft der Illusionen, mit den Mitteln der religio, ist unmit-

telbare Antwort auf die virulente Frage, wie denn die Macht der Illusionen restituiert 

werden könne, „se restavano e non potevano più allontanarsi la ragione e il sapere che 

le avevano distrutte, e la ragione e il sapere erano padroni dell’uomo?“ [“if reason and 

 
96 In der Leopardirezeption hat sich die glückliche Wendung vom pensiero in movimento, eines „Gedan-
kens in Bewegung“, eingebürgert. Die begriffliche Bewegung des Zibaldone fordert sonach eine gedul-
dige Lektüre. Jeder in ihm gemachte Schritt muss mehrmals durchlaufen werden. 
97 Die Lektüre des Zibaldone nach Adorno und Horkheimer u.a. ist das Projekt Antonio Negris, das aber 
im größeren Rahmen einer materialistischen Ästhetik aufgeht (op. cit., S. 369f. [Anm. 222]). 
98 Leider scheinen dies die Hrsg. des angelsächsichen Zibaldone nun auch für die neueste Forschung na-
he zu legen; wenn sie ihre Einleitung zum Themenkomplex der “Ancients and Moderns” mit den konser-
vativen Worten schließen, “that in their language, as well as in their monuments and their institutions, the 
ancients” für Leopardi darum gewusst hätten, “to protect both humanity and the individual against the 
ferocity of nature and the barbarisms that are inherent in the ascendancy of Reason” (op. cit., S. XXXIII). 
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knowledge, the destroyer of illusions, remained and would no longer disappear, and 

reason and knowledge were masters over man?” (ebd.)]. 

Man musste also „quelle illusioni col consentimento, anzi col mezzo della stessa 

ragione e sapere“ zurückrufen >“those illusions with the consent of, indeed by means of, 

reason itself and knowledge” (Z 424f.; meine Hvh.en)@. „Dico col mezzo“. „Ich sage 

mit den Mitteln“, weil es keine andere Möglichkeit gab, sie wieder aufleben zu lassen, 

als durch den Glauben daran, dass es die Wahrheit sei, „e questo giudizio non poteva 

farlo se non la ragione e il sapere già stabilito“ >“and judgment could not be made ex-

cept by reason and already established knowledge” (Z 425)@. 

Die vernunftimmanente Bergung der Illusionen ist eine säkulare Religion der Ver-

nunft. Die zibaldonschen Überlegungen evozieren so frappant „Das älteste Systempro-

gramm des deutschen Idealismus“.99 Seine „Mythologie der Vernunft“ ist allerdings 

eine Begründung der Ideale der Französischen Revolution durch das Paradox der Sinn-

lichkeit einer transzendentalen Vernunft. Dagegen lässt Leopardi den Widerspruch einer 

Vernunft als auch einer sinnlichen Religion unvermittelt aufeinander prallen. Beide de-

finiert er als Mittel zum Zweck. Der Selbstzweck der Illusionen ergibt sich jedoch erst 

allmählich und im diskontinuierlichen Wechselverhältnis der Textschichtungen seines 

Zibaldone. Seine a-dialektische Form wird keine Aufhebung der Ansprüche der Ver-

nunft und Sinnlichkeit im hypostasierten Raum einer neuen Religion dulden. Denn die 

Welt der Illusionen errichtet sich diesseits des christologischen Philosophems von der 

docta ignorantia. 

Reagieren die Gedankenfolgen des Zibaldone diskontinuierlich aufeinander, so 

entfacht sich unter dem Schlagwort der storia oben, in das Ciceros vergebliche 

Anwaltschaft der Illusionen zum Abschluss des Fragments Zibaldone 21, 6ff. einmün-

dete, und parallel zu zahlreichen anderen Strängen, eine textuelle Fuge der Illusionen 

von Sprache und Politik oder Geschichtsphilosophie. Die geschichtsphilosophische 

Dimension eröffnet sich unter Anderem durch die Figur eines „verrosteten Schwertes“ 

(Z 162, 2f.). Der Zweck der Zivilisation hätte nämlich demzufolge entweder die 

Entfernung des Rostes oder die leichte Polierung des Schwertes bezwecken sollen; nun 

 
99 Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „Anhang zu den Aufsätzen. ENTWURF. (Das älteste Systemprogramm des 
deutschen Idealismus)“ (ca. 1795/96), das in der Forschung abwechselnd Schelling, Hölderlin oder dem 
jungen Hegel zugeschrieben, manchmal aber auch als eine Art Gemeinschaftsarbeit im Umkreis des Tü-
binger Stifts angesehen wird (Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „Kommentar. Predigten. Aufsätze. Exzerpte. 
Skizzen“ Hölderlins, hier: S. 1258.). – Die leopardianische Nähe zum „Ältesten Systemprogramm“ be-
spricht auch Antonio Negri, der in diesem Zusammenhang von einer „>d@emistificazione della proble-
matica romantica“ spricht, in der Tat von einer „inversione dei suoi termini,“ d.h. einer „mitologia della 
ragione come sola apertura filosofica, entro dispositivi e condizioni dialettiche irresolubili: insomma, 
mitologia della ragione finita, >...@ contro >una@ dialettica transcendentale“ (op. cit., S. 57). 
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aber sei man fast bis zum Bruch desselben gelangt. Der Fortschrittsgedanke sei un-

haltbar (Z 162). Während jedoch die vermeintliche Vergessenheit des Mittelalters zum 

einen, aufgrund seiner größeren Nähe zur Antike, mehr Vigorität des Volkes und des 

Individuums bewahren konnte, zum anderen wegen der Exzessivität seiner Herrschafts-

formen, die sich daher von selbst auflösen mussten, begründe die Tyrannis der Neuzeit 

und Moderne allgemeine Beschwichtigung und Konformität. Wo also die mittelalterli-

che Tyrannei extrem, dafür aber von kurzer Dauer gewesen sei, ist die neuzeitliche 

subtiler und effektiver (Z 162f.). 

Die moderne Tyrannei treffe die Gesellschaft sensibel. Denn sie zerstöre „[l’]ar-

dor giovanile, cosa naturalissima, universale, importantissima“ (Z 196). 

Es zeichnet sich eine graduelle Identifikation der Vitalität der Illusionen mit dem 

Impetus der „Jugend“ ab. Der Konflikt unter den Ordnungen der Rhetorik bzw. Re-

publik und Vernunft oder Tyrannis kompliziert sich, indem die „Jugend der Vernunft“ 

langsam aus der begrifflichen Opposition heraus bricht und diese im textuellen Gefüge 

mittels zunehmender Verschränkungen weiter voranschiebt. 

Der „fuoco elettrico“ der isolierten Jugend (Z 196) trifft mit dem System der 

Vernunft zusammen. Alleinherrschaft und forcierte Erudition bildeten keinen Wider-

spruch, sondern durchaus wechselseitige Bedingungen (Z 274, 1f.). Der Tyrann sorge 

nämlich dafür, dass der Untertan sich zerstreue oder, falls nicht anders möglich: „pensi“ 

(Z 275). Denn der Mangel an vita activa ende zwangsläufigerweise im Universum der 

vita contemplativa.100 Die Monotonie aber fördere die „eloquenza non più viva ed ener-

gica“, der Mangel an „vive e grandi illusioni spegnendo l’immaginazione lieta aerea 

brillante e insomma naturale come l’antica“ [“lively, grand illusions, having extin-

guished the joyful, airy, brilliant, and, in brief, natural imagination of ancient times” 

(ebd.)]. 

Der Konnex zwischen „jugendlichem Gedanken“ und vitalen Illusionen schließt 

sich im hypothetischen Argument einer antiken Imagination. Im Laufe der zibaldon-

schen Antikenrezeption aber wird dies noch zukunftsträchtige Aspekte annehmen. 

Nachdem Zibaldone 340, 1 und 352, 2 die Spannungen zwischen Kulturpessi-

mismus und Progress weiter progredieren lassen, repetiert Zibaldone 459, 1 das Leit-

motiv der Philippicae. Die Philippicae würden „l’ultima voce romana“ beinhalten, 

 
100 Sententiöser Zibaldone 536, 3f., das außerdem den Leitfaden Ciceros über dessen „Lael[ius] sive de 
amicitia c. 13. Nam quibusdam etc. sino alla fine“ fortsetzt: „contro quei filosofi greci i quali dicevano 
caput esse beate vivendum, securitatem; qua frui non possit animus, si tamquam parturiat unus pro plu-
ribus: e quindi venivano a prescrivere il curam fugere, e l’honestam rem actionemve, NE SOLLICITUS 
SIS, aut non suscipere, aut susceptam deponere. La qual filosofia, è presso a poco la filosofia dell’-
inazione e del nulla, la filosofia perfettamente ragionevole, la filosofia de’ nostri giorni“. 
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seien „l’ultimo monumento della libertà antica“, die letzten Dokumente, in denen sie 

noch offen verteidigt und verkündet worden sei (Z 459). Seitdem sei „la libertà“ kein 

„oggetto di culto pubblico“ mehr gewesen – „nè delle lodi, e insinuazioni degli scrit-

tori“. Das betreffe nicht nur die Römer, sondern, man könne fast sagen: „qualunque 

nazione, se non de’ francesi ultimamente. E infatti colla libertà romana spirò per sempre 

la libertà delle nazioni civilizzate“ (ebd.).101 

Das Lob der Freiheit wurde jedoch zum Anachronismus noch geraume Zeit er-

laubt (ebd.). „Passato quel termine“ mutierten die Schriftsteller Sprache, und was sie an 

ihren Zeitgenossen verurteilen, das vergötterten und vergöttern sie immer noch an ihren 

Vorfahren (Z 459f.). Diesbezüglich paradigmatisch sind für Leopardi die Historiae des 

zur Kaiserzeit lebenden Marcus Velleius Paterculus (Z 460), dessen emphatische Cice-

rorezeption Epoche machte.102 

Das Auftauchen von Velleius’ Namen fächert das ciceronische Leitthema sodann 

weiter auf und leitet von Zibaldone 463, 1 und 474, 2 zu 520, 1 über. Dort entwickelt 

der Zibaldone sein ‚System‘ einer „mezza filosofia“ (Z 520). Die klassische Philosophie 

habe nämlich niemals, noch könne sie jemals „cagionare alcuna rivoluzione, o movi-

mento, o impresa ec. pubblica o privata“ [“cause>...@ any revolution or movement or 

undertaking, etc., public or private”]. Im Gegenteil: sie hat dies immer unterdrücken 

müssen, wie auch das Beispiel der Griechen und Römer verdeutliche. Die „mezza fi-

losofia“ hingegen sei mit der Aktion nicht nur kompatibel, sondern könne diese de facto 

auch auslösen. Das bewiesen die französische und die spanische Revolution unter An-

deren. Ihre Ideologen seien sämtlich „semifilosofici“. Die Fehler der „mezza filosofia“ 

könnten daher „vitali“ sein, insbesondere im Ersatz anderer, „per loro particolar natura 

mortificanti“ (ebd.). „Così gli errori della mezza filosofia, possono servire di medicina 

ad errori più anti-vitali“ [“Thus the errors of half-philosophy may serve as an antidote 

for errors that are counter to life” (Z 521)].103 

 
101 “Cicero’s Philippics contain the last voice of Rome and are the last monument to ancient liberty, the 
last written words in which liberty is defended and preached openly and fearlessly to the people of that 
time. From then onward, liberty was no longer the object of public reverence, or of the praises and allu-
sions of writers (not just Roman but we might almost say of any nation, except recently the French. In 
fact, the end of Roman liberty marked the end of liberty in civilized nations forever)”. 
102 So lässt auch Marion Giebel folgenden Klappentext zu ihrer Ausgabe der Philippicae abdrucken: „ 
‚Du hast nichts ausgerichtet, Antonius, sage ich ... Cicero lebt und wird leben im Gedächtnis aller Zeiten, 
und solange diese Welt besteht, wird man bewundern, was er gegen dich geschrieben hat, und wird ver-
fluchen, was du an ihm getan hast, und das Gedächtnis seines Namens wird nicht schwinden, solange es 
Menschen auf der Welt gibt.‘ Velleius Paterculus (1. Jh. n.Chr.)“. 
103 “>...@ although in the last analysis these, too, are derived from philosophy, that is, from the corruption 
produced by an excess of civilization, which always goes along with the excess of enlightenment, from 
which, indeed, it largely derives” (ebd.). 
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Das negative Verfahren im Zibaldone intensiviert sich in stets von Neuem an-

hebenden Anläufen. Bevor auf die ‚natürlichen Fehler‘ der Menschen genauer ein-

gegangen werden kann, flankiert sich der rhetorische Aktionsbegriff der Illusionen 

mittels der Metatheorie einer „mezza filosofia“. So soll die Paarung der Fehler – der 

natürlichen, rhetorischen, philosophischen etc. – den virulenten, mehr anti-vitalen Irr-

tümern quasi pharmakös begegnen können. Die „mezza filosofia“ ist vita activa.104 

Die politischen Theorien oder praktischen Gedankenexperimente verstärken sich 

im Gespann von Zibaldone 543, 1 und 911, 1. Zudem wehrt sich Leopardi hier dagegen, 

dass man seine Antikenrezeption als pure Idealisierung abwinke. Denn er wisse zum 

Beispiel sehr wohl um den Status der antiken Sklavenhaltergesellschaften (Z 911ff.).105 

Der Zibaldone um die Tausendermarke scheint im Gefolge der Diskussion um die 

Sklaverei förmlich zu explodieren; wenn Leopardi von seiner Betrachtung der Römer 

und Griechen zum indischen Kastensystem ausschweift oder sich der Kultur Chinas 

zuwendet, schließlich die ‚Mutter der Kulturen‘, Afrika, nicht aus dem Blickwinkel zu 

verlieren sucht (Z 917f.). Dementsprechend werden mindesten sechs bis sieben Spra-

chen in das Fragmentenkonvolut eingewoben. Mit mindestens weiteren sieben Kultur-

kreisen und Sprachen intensiviert der Zibaldone seinen Dialog. 

Das Studium der Translatio Imperii im Ausgang der Französischen Revolution, 

der jüngeren französischen Geschichte (Z 923, 1 u. 926, 2), wird zum Index der 

graduellen Herausarbeitung eines revolutionären Geschichtsbegriffs. Fundiert sich der 

 
104 Antonio Negris Interpretation ist in diesem Zusammenhang bezeichnend (op. cit., S. 319f. [Anm. 
76]). In der Dialektik von „mezza filosofia“ und „ultrafilosofia“ suche Leopardi schließlich einen Aus-
gleich und lege sich also auf eine dritte, vermittelnde Position fest. Negri macht aber keine diesbezüg-
lichen Textstellen einschlägig. Demgegenüber zeichnet Cesare Luporini eine dialektische Bewegung von 
einer „ultrafilosofia“ zur „mezza filosofia“ nach (Leopardi progressivo (1947ff.), hier: S. 54ff.): „I due 
concetti si alternano, in un gioco di luci e di ombre, finché il primo non si confonde e risolve nel secondo 
[...]: e abbiamo cosí quel concetto-programma della ragione contro la ragione“ (ebd., S. 57). Der extreme 
Antagonismus zwischen dem Projekt der Aufklärung und seiner negativen Dialektik resultiere also im 
Doppelbegriff der mezza filosofia. 
105 Den gedanklichen Myriaden des Zibaldone sind keine Grenzen gesetzt. Leopardis Ausschweifungen 
reichen von der Unmöglichkeit einer Zufriedenheit im Rahmen der organisierten Gesellschaft über das 
Konzept der Staatsverfassung als eines „corpo più o meno steso“ (Z 546; vgl. das Kapitel II), in dem die 
Hierarchie quasi unumgänglich sei, wenn der Staat nicht in sich zusammen fallen soll, bis hin zu einer 
Theorie der Sklaverei, die an einer Rechtfertigung vorbei zu schrammen droht (der Einfluss der aristoteli-
schen Politik bleibt unmarkiert und ist nichtsdestotrotz offensichtlich). Daher das negative Urteil Antonio 
Negris, dass diese Phase in der praktischen Philosophie des Leopardi lediglich prätentiös sei und bis zu 
den klimatheoretischen Äußerungen der 1823er Jahre hin unter das allgemeine Niveau seines Zibaldone 
falle, um in Leopardis Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani von 1824ff. schluss-
endlich Maturität zu erlangen (op. cit., S. 141). Abgesehen von der Gefahr einer Verkürzung des Zibal-
done auf eine Art Materialienkonvolut für daraus zu entwickelnde Werke, wogegen auch Negri sich 
mehrmals verwehrt, tritt jedoch vielleicht gerade im Politischen die Radikalität der leopardianischen Ge-
dankenfreiheit besonders eindrücklich zu Tage. Darüber hinaus befreit sich Leopardi schon oder, besser: 
gerade im negativen Verfahren seines Zibaldone von derartigen Ansätzen, die auf den Klassizismus des 
18. Jhrd.s zurück verweisen. Dazu siehe infra und Peter Szondi über Hölderlins Geodeterminismus: Teil 
II, Ätna II. 
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geopolitische Legitimationsanspruch der klassischen Translatio Imperii über das ge-

nealogische Übersetzungsverhältnis ‚europäischer‘ Kapitalien, so ist sich Leopardi zu-

nächst und wider dem vollauf dessen bewusst, dass die Verherrlichung der Griechen 

und Römer wohl darauf zurück geführt werden müsse, dass „i secoli d’oro“ der Ägyp-

ter, Inder, Chinesen, Perser etc. etc. bloß der mangelnden Blickweite wegen keinen 

Eingang in die westlichen Geschichtsbücher gefunden haben müssen (Z 927f.). Zibal-

done 928 heißt es dann aber auch: ῏Ω Ἕλληνες ἀει παῖδες ἐστὲ, „Ihr Hellenen bleibt 

doch immer Kinder!“, sage „quel sacerdote Egiziano“, „jener ägyptische Priester“ na-

mens Manes, zu Perikles (in Platons Timaios 22 B) (Z 928).106 

Diese Referenz zum Ende von Zibaldone 928 verweist auf Zibaldone 2331. Der 

an diesem Faden interessierte Leser wird eingeladen, einen gewaltigen Satz innerhalb 

des wachsenden Textkonvoluts zu machen. 

„La Grecia [allora] chiamata bambina presso Platone“, „Griechenland also nach 

Platon ein Kind genannt“, weil es seinerseits zur Nation und so zum Vaterland wurde, 

während Asien und Ägypten ihrerseits aufgehört hatten, dies zu sein (Z 2331, 1). Und 

so sei „la Grecia, quel piccolo tratto d’Europa, [...] à son tour“ zum „centro del mondo“ 

geworden (Z 2331). Deshalb dürfe sich auch der Fremde nicht ob des französischen 

Nationalismus stören (Z 924), insofern das junge Frankreich die aktuelle, genetische 

Übersetzung der Kulturen repräsentiere. 

Der Zibaldone der Zweitausendermarke bildet einen Höhepunkt im leopardia-

nischen Spannungsverhältnis zwischen Dialog der Kulturen und genetischem Anspruch 

des neuzeitlichen Nationalismus. Der zibaldonsche „Gedanke in Bewegung“ erlaubt je-

doch keine Aufhebung bzw. ungebrochene Fortschreibung desselben. So wird der späte 

Zibaldone in der Verschärfung seines negativen Vorgehens zu einem dezidierten Kos-

mopolitismus finden. Die „Jugend der Nation“ emanzipiert sich vom autoritären Über-

setzungsverhältnis. Denn die „Jugend des Gedankens“ ist die produkive Illusion einer 

Moderne der Antike. Die Moderne der Antike, d.h. der Aufbau einer Welt von Illu-

sionen aber ist Befreiung aus den teleologischen Ketten der Nation. 

Die neuzeitliche Überzeugung, „che la civiltà progredisce da gran tempo (sin da’ 

tempi indiani) dal sud al nord, lasciando via via i paesi del sud“ [“that civilization has 

long been advancing from from south to north (since Indian times), gradually leaving 

the lands of the south behind” (Z 1027, 2)],107 geht in Folge der pensieri mit der These 

 
106 Damiani, Commento, S. 3358. 
107 “The capitals of the ancient world were Babylon, Memphis, Athens, Rome, those of the modern world 
are Paris, London, Petersburg! What climates!” (ebd.). Zur zibaldonschen Klimatologie siehe infra u.: 
Kapitel II. 
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einher, „che la perfettibilità dello stato sociale è definitissima“ [“that the perfectibility 

of the social state has strict limits” (Z 1097; Leopardis Hvh.)]; selbst wenn „l’opinione 

comune“ danach trachte, von einer „indefinita perfettibilità dell’uomo“ auszugehen. 

Dagegen solle man „le lodi“, die er vom „stato antico“ und von den „repubbliche“ 

mache, nicht als „esagerazioni“ abwerten. Denn die Translatio Imperii, d.h. der ver-

meintliche Fortschritt der Nationen, suggeriert nicht, dass der Mensch desto glücklicher 

werde, je mehr er sich von der Natur entfernt, und also das moderne Unglück leichter 

wiege als das Antike. Vielmehr sei der Mensch „perfetto in natura“, und je weiter sich 

dieser davon entferne, desto unglücklicher mache ihn der soziale Status, „quanto più 

colla sua pretesa perfezione ci allontana dalla natura“ [“the more, with its supposed 

perfection, it distances us from nature” (ebd.)]. 

Der antike Staat sei also ‚natürlicher‘. Der Legitimationsanspruch seiner geopoli-

tischen Übertragung verläuft ins Leere. 

So wie dies Peter Szondi für die Geschichtsphilosophie Friedrich Schlegels kon-

statierte, durchkreuzen sich organologische und historische Theoriebildungen. 108 Der 

naturähnliche Zyklus vom Samen über die Blüte zum Verfall trifft auf den linearen bzw. 

vektoralen Progress. Die Translatio Imperii etabliert folglich im selben Atemzug ein 

Dekadenz- und Fortschrittsmodell – besser: Niedergang und Aufstieg beginnen sich so 

im krassen Widerspruch zu überlagern. Der neuzeitliche Geschichtsbegriff ist in voller 

Entfaltung. Denn so wird im selben Atemzug sowohl die Ungleichzeitigkeit des Gleich-

zeitigen, d.h. der Fortschritt der Tradition, als auch die Gleichzeitigkeit des Ungleich-

zeitigen, d.h. die Wiederkunft des Alten, auf einen Begriff gebracht. Manes’ über-

historischer Aussichtspunkt auf den ewigen Kreislauf der Wiederkunft verfängt sich in 

den aufklaffenden Geschichtsformationen. Der Zibaldone wendet den fortschreitenden 

Zyklus zum Negativen. Progression und Regression scheinen zu implodieren; doch ist 

ihre Überschreitung hin zur historischen Alternative hier noch nicht vollzogen. Dafür 

vermag sich das Dekadenzmodell noch zu sehr zu behaupten. Seine Ablegung wird erst 

kraft der negativen Potenzierung von Fortschrittsoptimismus und Kulturpessimismus 

erfolgen können. 

Der Kontrast dieses tektonischen Gefüges entlädt sich vorab im Manifest einer 

akmē der Jugend. „L’ardor giovanile“ sei „la maggior forza, l’apice, la perfezione, l’-

 
108 „Schlegel kann den Thesen des Winckelmannschen Klassizismus und der Herderschen Ursprungs-
philosophie entgegentreten, weil er gebrochen hat mit der schon bei Winckelmann auftretenden und bei 
Herder machtvoll werdenden Vorstellung, Kulturen entwickelten sich pflanzengleich vom Keim über die 
Blüte zum Verfall; und weil er ineins damit behauptet, daß die moderne Bildung nicht eine Fortführung 
der antiken, sondern eine fundamental von ihr verschiedene sei“ (op. cit., S. 108). 
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ἀκμὴ della natura umana“ [“Youthful ardor is the greatest force, the apex, the per-

fection, the ἀκμὴ [akme] of human nature” (Z 1169, 1)]. Man überdenke deshalb die 

Konvenienz jener politischen Systeme, „nei quali l’ἀκμὴ dell’uomo, cioè l’ardore e la 

forza giovanile, non è punto considerata, ed è messa del tutto fuori del calcolo, come ho 

detto in altro pensiero. (15. Giugno 1821.)“ [“in which the ἀκμὴ of man, that is, youth-

ful ardor and force, is not taken into consideration at all, and is kept wholly out of 

reckoning, as I have said in another thought [→ Z 195-96]” (Z 1169f)]. 

Die Anwaltschaft eines „Apex der Jugend“ geht mit dem Einwand gegen das gra-

duelle Bildungsprojekt des aufklärerischen Enzyklopädismus weitgehend einher. Des-

sen wissensansammelnde Textkolonnaden ließ nämlich unter Anderen der für die Fran-

zösische Revolution offen streitende Idéologue Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, 

Marquis de Condorcet (1743-94), aufgrund seiner historischen Teleologie exponentiell 

in die Zukunft anwachsen.109 So wurde jeder Rückschritt auf der progressiven Skala in 

der Kulturgeschichte der Menschheit vom überhistorischen telos aus gesehen auf eine 

frühe Entwicklungsstufe zurück geführt, die durch die folgenden quasi nachträglich auf 

den optimalen Limes ausgerichtet werden sollte. Nach der Deklaration einer akmē der 

Jugend aber sei es an und für sich nicht wahr, „che lo spirito umano progredisce, gra-

duatamente, e giovandosi principalmente dei lumi procuratigli dal tempo, e delle verità 

già scoperte da altri, e deducendone nuove conseguenze, e seguitando la fabbrica già 

cominciata, e adoprando i materiali già preparati“ [“that the human mind progresses by 

degrees, by availing itself chiefly of the enlightenment procured for it by time, and the 

truths already discovered by others, and by deducing further consequences from them, 

and continuing with the edifice already begun, and employing the materials already 

prepared” (Z 1348; meine Hvh.)]. 

Die Entwicklung der zibaldonschen Rhetorik vom Plädoyer für den Impetus der 

Jugend zum Widerstand gegen die progressive Fortschrittsdogmatik der Französischen 

Revolution unterstreicht den gleichzeitigen Protest gegen die europäische Reaktion auf 

die Revolution. Durch den kritischen Wortlaut gegenüber dem Glauben, am materialen 

Fundus der linearen Schichtungen der Erkenntnisse aus aller Zeit wie an einem bereits 

begonnen und besonders gut fundierten Bauwerk stufenweise weiter bauen zu können, 

klingen nämlich Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France von 1790 

 
109 Behler, op. cit., hier v.a.: S. 61-111, „Unendliche Perfektibilität im achtzehnten Jahrhundert“, u. da-
rin: S. 103-11, „Condorcets Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen 
Geistes“. 
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beinahe bis auf den Wortlaut ex negativo an.110 Burke wurde im Streit um die tragischen 

Ereignisse der Französischen Revolution zum deklarierten Verteidiger der Anrechte der 

bedrohten Aristokratie. Denn ihre Institutionen würden gleichwie organisch aus der Zeit 

heraus gewachsen sein. Der aristokratische Herrschaftsanspruch entspringe daher der 

tradierten Kompetenz zur Bewahrung der überlieferten Kulturschichtungen, die in den 

gemessen erblühenden Institutionen der patriarchalen Weitergabe und Konvention ihren 

unverwechselbaren formalen Ausdruck gewännen. So wie man auch eine Kathedrale 

nicht ihrer Fundamente berauben könne, so sei auch jeder staatliche Umwälzungsver-

such grundsätzlich illegitim. Das Neue ergebe sich nur aufgrund seiner allmählichen 

Überlagerung des Alten. Im pflanzengleich wachsenden Gebäude folgt ein Stockwerk 

auf das Nächste. Wie und wann dem eine neue Etage hinzu gefügt wird, liegt allein im 

Ermessen derjenigen, die sich an der Spitze und also im Besitz der immer weiter 

gereichten Kenntnisse befinden. 

Nach der Detonation der zibaldonschen Rhetorik aber weist die Spitze aller Er-

kenntnis in die „Jugend der Kultur“. Worin könne also ungeachtet der Burke’schen 

Stratifikation, die keine exponentiellen Sprünge in der Zeit erlaubt, der Grund dafür 

liegen, dass in den letzten beiden Jahrhunderten dennoch „tante verità profondissime, 

tanto ignote a tutti i passati“ geborgen wurden? >“so many very profound truths, so 

unknown to all past centuries?” (Z 1349)@. 

Möglicherweise könne dies durch die Reziprozität von Sprache und Zeit be-

gründet werden (ebd.). Je längere Zeit verstreiche, desto eine größere Genauigkeit kön-

ne sich im Dialog der Kulturen ansammeln. Nimmt jedoch die Sprachgenauigkeit expo-

nentiell zu, so werde die Wissenschaft exakter – nicht zuletzt auch die der Zeit (Z 

1350f.). Es entstünden ‚neue Nationen des Denkens‘. Die erschwerten Bedingungen 

einer Kultur des Nordens aber würden diese zur Erzeugung einer gleichwohl akzentu-

ierten Kultur zwingen. Der Zwang zur gesteigerten Kultur indessen sei ein retardieren-

des, dafür aber umso differenzierendes Moment (Z 1351f.). Die geopolitische Argu-

mentation im Duktus eines Winckelmann oder Herder gelangt aber sogleich zur Rela-

tivierung.111 Die Beispiele des Livius und des Tacitus zeigten schließlich, dass sozio-

politische Faktoren virulenter einschlagen könnten als jeder Geodeterminismus (Z 
 

110 Burke, ebd. – Ob Leopardi Burke aus erster Hand kannte, ist mir nicht bekannt. Burkes Geschichts-
modell scheint mir jedoch paradigmatisch für den Horizont zu sein, vor dem sich die revolutionären 
Geschichtsbegriffe um 1800 entwickeln (ebenso: Behrens, op. cit., hier v.a.: S. 145f. [Fn. 198]). – Mit 
dem Ideenkosmos der Enzyklopädisten dahingegen war Leopardi mehr als vertraut (vgl. supra et passim 
u. Weiteres hierzu infra). Condorcet dürfte er demzufolge auch aus primären Quellen gekannt haben (zu 
diesem weiter: Teil III, Kapitel II). 
111 Der eigentliche Gewährsmann für die geopolitischen Argumentationen des Zibaldone ist jedoch Mon-
tesquieu. Herder kannte Leopardi wahrscheinlich über Mme. de Staël (Negri, op. cit., S. 306f. >Anm. 5@). 
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1352f.). Dabei nähert sich die zibaldonsche Selbstkritik einem Kulminationspunkt; 

wenn Leopardi beklagt, wie seine im engeren Sinne politiktheoretischen, d.h. bei wei-

tem konkreteren Überlegungen doch sehr viel nützlicher gewesen seien als diese mehr 

metaphysischen und abstrakten, wozu ihn der moderne Fortschrittsgedanke verleite (Z 

1354). 

 

Così che si può dire che la filosofia (intendo la morale ch’è la più, forse la sola utile) era, 

quanto all’utilità, già perfetta al tempo di Socrate che fu il primo filosofo delle nazioni 

ben conosciute; o vogliamo dire al tempo di Salomone. Ed ora benchè tanto avanzata, non 

è più perfetta, anzi meno, perchè soverchia, e quindi corrotta anch’essa, come la civiltà e 

la natura. Corrotta, dico, per eccesso, come queste ec. Giacchè la perfezione o imper-

fezione e corruzione, si deve misurare dal fine di ciascheduna cosa, e non già assolu-

tamente (Z 1354f.).112 

 

Es ist dies ein Musterbeispiel der leopardianischen Dialektik und wird also auch 

zu einem des zibaldonschen Kompositionsprinzips. Währenddessen die Betrachtungen 

jenseits der Zweitausendermarke allmählich im linguistischen Universum zu versinken 

beginnen, taucht nämlich in Zibaldone 4172, 3 plötzlich eine Quelle der letzten Affir-

mationen auf: „En métaphysique, en morale, les anciens on tout dit. Nous nous ren-

controns avec eux, ou nous les répétons. Tous les livres modernes de ce genre ne sont 

que des redites. Voltaire, Dict[ionaire] philosoph[ique] art. Emblême. (Bologna. Gio-

vedì Santo. 1826. 23. Marzo.)“. Und ebenso gut lasse sich die These des „[Pierre] 

Bayle“, dass die Vernunft eher „uno strumento di distruzione che die costruzione“ bereit 

stelle >“an instrument of destruction rather than construction” (Z 4192, 1)@, auf das 

anwenden, was andernorts bereits festgestellt worden sei (Z 2705f. u. 2711f.), u.z. 113 

 
112 “So that it may be said that philosophy (by which I mean moral philosophy, which is the greater and 
perhaps the most useful part of philosophy) was, so far as usefulness was concerned, already perfect at 
the time of Socrates, who was the first philosopher of the better known nations, or, if we will, at the time 
of Solomon. And now philosophy, although so much more advanced, is not more perfect, indeed it is less 
so, because it is immoderate, and hence it too is corrupted, and reason likewise is corrupted, as are civi-
lization and nature. Corrupted, I mean, through excess, as they are, etc. For perfection or imperfection and 
corruption must be measured in terms of the end of each thing, and not indeed absolutely”. Zibaldone 
231, 1: „Ἔλεγε δὲ (Socrate) καὶ ἒν μόνον ἀγαθὸν εἶναι, τὴν ἐπιστήμην· καὶ ἒν μόνον κακόν, τὴν ἀμαθίαν 
dice il Laer>tius]“, ist das Epigramm auf diese Rationalitätskritik: „Oggidì possiamo dire tutto l’opposto, 
e questa considerazione può servire a definire la differenza che passa tra l’antica e la moderna sapienza“ 
(Z 231). 
113 “>...] namely that the progress of the human spirit since the renaissance, especially in these most re-
cent times, has consisted and continues all the time to consist mainly, not in the discovery of positive 
truths, but substantially in negative ones”. – „Bayles Diktum“ ist darüber hinaus illustrativ für die zibal-
donsche Quellenarbeit. Wie aus dem obigen Zitat hervorgeht, kam Leopardi durch seinen Aufenthalt in 
Bologna, im Jahre 1826, u.a. zur Lektüre von Voltaires Dictionnaire philosophique von 1764; und 
möglicherweise verursachte diese Erweiterung seiner Lektüren auch die Kenntnis des Dictionnaire histo-



 33 

„che il progresso dello spirito umano dal risorgimento in poi, e massime in questi ultimi 

tempi, è consistito, e consiste tutto giorno principalmente, non nella scoperta di verità 

positive, ma negative in sostanza“ (Z 4192). 

In der andauernden Konfrontation mit dem Ideenkosmos der Encyclopédistes geht 

die Textgewalt des Zibaldone langsam daran, sich kritisch zwischen dessen Text-

kolonnaden zu stellen. Dem analog wird die Lektüre dem zunehmend inversiven 

Stratifikationsprinzip des Lemmas der „Antichi >e moderni@“ folgen müssen.114 So muss 

diese hier abermals auf die Zweitausendermarke zurückgehen, um sich dann später von 

dort aus ein weiteres Mal auf den Weg des späten Zibaldone zu machen, der dann die 

4500 Seiten überschreiten wird. 

Der Großteil der Bücher, die man im Allgemeinen für besonders nützlich halte, 

sei von restlos destruktiver Natur (Z 2707) – die Mehrzahl unserer ‚Fehler‘, die bereits 

aufgedeckten oder auch diejenigen, die noch aufzudecken sind, so natürlich und univer-

sell, weil geheim und den menschlichen Konventionen so eigen, dass, um sie dennoch 

aufzudecken, es einer höchsten Weisheit und Subtilität, eines akuten Geistes bedurfte, 

einer allumfassenden Doktrin, „insomma un gran genio. Qual è la principale scoperta di 

Locke, se non la falsità delle idee innate?“ [“in short a great genius. What is Locke’s 

principal discovery, if not the fallacy of innate ideas?” (ebd.)]. 

Die Ideologie der Aufklärung verursachte also die Zerstörung der universellen 

oder ‚natürlichen‘, d.h. sozusagen ‚antiken Fehler der Menschheit‘ – nein: die Vernich-

tung dessen, was gar im Menschen verborgen liege, – „e sempre nascente in ciascuno 

individuo“, „und stets von Neuem in jedem Individuum entstehend“, „insieme colle 

prime riflessioni del pensiero sopra se stesso, e col primo uso della logica? E pure che 

infinita catena di errori nascevano da questo principio! Grandissima parte de’ quali 

ancor vive, e negli stessi filosofi, ancorchè il principio sia distrutto“ [“together with the 

 
rique et critique von 1741 des Bayle, so die Hrsg. des angelsächsischen Zibaldone (op. cit., S. XXI). 
Damiani hingegen, der die Bayle’sche Quelle in seinem Kommentar präzise angibt – Artikel: „Maniché-
ens“, Bd. III, S. 306, Note D: „ ‚La Raison humaine [...] c’est un principe de destruction, et non pas d’-
édification: elle n’est propre qu’à former des doutes, et à se tourner a droite et à gauche pour éterniser une 
Dispute‘ “ (op. cit., S. 3672) –, ist der Meinung, dass Leopardi Bayle nur aus zweiter Hand kennen ge-
lernt haben konnte; insofern Voltaire diesen auch zum „proprio maestro“ erwählt habe (ebd., S. 3672f.). 
Solche Divergenzen bestätigen demnach Pacellas Feststellung, dass beispielshalber auch „La Biblioteca 
italiana, lo Spettatore, la Gazzetta di Milano ed altri giornali e riviste del tempo, con i loro saggi di ca-
rattere letterario e filosofico e con le loro recensioni ad opere di autori antichi e moderni, oltre a dargli un 
panorama della letteratura italiana e straniera, con ampie notizie bibliografiche, offrono spesso lo spunto 
alle sue meditazioni e riflessioni“ (op. cit., S. 406ff.). Weshalb nicht immer eindeutig darüber entschieden 
werden könne, woher Leopardi seine Informationen letztlich entnahm. Definitiv ist jedoch der enzyklopä-
dische Charakter des Zibaldone – oder, besser gesagt: Leopardis Transformation der enzyklopädischen 
Ideologie (Caesar u. D’Intino u.a., op. cit., S. XVIff.; Damiani, „Cronologia“; u.: Acanfora: „Introdu-
zione“). (Fn. aus Formatierungsgründen nach oben versetzt) 
114 Vgl. das Kapitel III u. zugehörigen Apparat. 
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first reflections of thought upon itself, and the first use of logic? And yet what an 

infinite chain of errors was born from this principle! A great number of which still exist, 

and in philosophers themselves, even though the principle has been destroyed” (Z 

2707f.; meine Hvh.)]. 

Die Dialektik der Aufklärung bewegt sich auf den Illusionsbegriff zu. Die uni-

versellen ‚Fehler‘ gehen mit den ersten Reflexionen des Denkens über sich selbst 

einher. Der Illusionsbegriff ist ein Reflexionsbegriff – doch kein transzendentaler, wird 

vielmehr, wie gezeigt, im Einspruch gegen Transzendentales geborgen. Seine Methodik 

begründet nicht das positive Setzungsvermögen einer subjektiven Apperzeption. Die 

Subjektivität der Illusionen entspinnt sich am Leitfaden einer negativen Deduktion. 

Gegenüber dem wissenschaftstheoretischen Modell, nach dem jedes innovative 

Konzept alles Vorangegangene zugleich in sich vereine,115 arbeitet sich die Logik der 

Illusionen gleichsam in entgegen gesetzter Richtung vom Aufweis eines Irrtums zum 

nächsten vor. Die Kette der illusionären Fehler aber lebe in der modernen Philosophie 

weiter. Denn im Durchgang der Illusionen von einem Fehler zum nächsten invertiert 

sich gleichsam die infinite Approximation des wissenschaftlichen Fortschrittsdenkens. 

Der Punkt, an dem die illusionäre Reflexion sich zu potenzieren beginnt, ist nämlich 

ebenso uneinholbar, wie das telos seines neuzeitlichen, wissenschaftstheoretischen Ge-

genübers. Dies ist der Grund, weshalb ihr „Prinzip“, obwohl dem Anschein nach seit 

Zeiten ‚zerstört‘, dennoch fortwirkt. Denn die Einholung des illusionären Limes stellt 

mitnichten das Ziel der gegenläufigen Progression ins Unendliche dar. Ihr wissen-

schaftstheoretischer Durchlauf ist im Gegenteil Akzent der Rationalität. Dieser explo-

riert jedes Phänomen aus der ihm eigenen Relationsstruktur. Deshalb müsse man alle 

Erscheinungen aus der ihnen eigenen Wesenskonstitution betrachten und nicht vom 

absoluten Systemzusammenhang aus auf die Perfektion einer Komponente schließen. 

Die Konsequenzen „di questa distruzione“ aber seien „ancora pochissimo conosciute 

(rispetto alla loro ampiezza e moltiplicità), e i grandi progressi che dee fare lo spirito 

umano in séguito e in virtù di questa distruzione, non debbono consistere essi medesimi 

in altro che in seguitare a distruggere“ [“still very little recognized (with regard to their 

extent and multiplicity), and the great advances which the human mind ought to make 

as a consequence of and by virtue of this destruction must not themselves consist in 

anything other than continuing to destroy” (Z 2708; meine Hvh)]. 

So legt sich in der Logik des Zibaldone der eine Teil des menschlichen Uni-

versums nieder. Den Verlust der ‚natürlichen Fehler‘ kompensiert sie, indem sie die 
 

115 Vgl. den Apparat zum Auftakt dieses Kapitels. 
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Ablösung der erkenntnistheoretischen Modelle akzelleriert, u.z. gegen die Zeit. Des-

wegen ist sich die Illusion ihres Illusionismus vollauf bewusst. Sie erwacht aus einer 

negativen Dialektik des Wissens, die die Welt des Wissens aufgrund eines akzentuierten 

Bewusstseins attackiert. Mezza filosofia ist keine gebrochene, sondern brechende Phi-

losophie. 

Die moderne Philosophie gehe zum Beispiel davon aus, „che tutte le idee dell’-

uomo procedono dai sensi“ [“that all man’s ideas come frome the senses” (Z 2713)]. 

„Questa può parere una proposizione positiva“ [“This could appear a positive propo-

sition”]. Doch wäre sie banal, „se non avesse esistito l’errore delle idee innate“ [“if the 

error of innate ideas had not existed”]. So wie es auch banal wäre, zu behaupten, dass 

die Sonne erwärme oder erkälte, weil niemals daran geglaubt wurde, dass die Sonne 

nicht erwärme, oder jemand gar der Meinung gewesen sei, dass sie erkälte. Falls dies 

jedoch geschehen wäre, so wäre auch die Proposition, dass die Sonne erwärme, alles 

andere als frivol. „Così discorrete d’infinite altre proposizioni o dogmi ec. della filo-

sofia moderna, che hanno aspetto di positivi, ma che nello spirito, nella sostanza, nello 

scopo, e nel processo che il filosofo ha tenuto per iscoprirli, sono, o certo originalmente 

furono, negativi. (22. Maggio 1823.)“ (Z 2714f.).116 

Die „Perkussion“ der negativen Deduktion fächert den der Moderne eigenen „ra-

ziocinio“ (Z 2710) auf zum Theorem der antiken Philosophie, die sich durch „specula-

zione, l’immaginazione e il raziocinio“ auszeichne; während „[i] moderni“ der „osser-

vazione e l’esperienza“ huldigten, d.h. empirisch rational seien (Z 2711, 1). „E questa è 

la gran diversità fra la filosofia antica e la moderna“ – „raziocinio o naturale o coltivato 

e (come si dice) istruito“ [“And this is the big difference between ancient and modern 

philosophy” – “reasoning, whether natural or cultivated and (as is said) educated” (Z 

2711f.; meine Hvh.)]. 

Das „Abklingen“ der dialektischen Inversion gerät in den Blickwinkel der Medi-

tation, die über die eigenen Grundlagen zu räsonieren beginnt. Von dort aus führt die 

logische Expedition nicht zur empirischen Beobachtung und Erfahrung der Modernen, 

sondern zur spekulativen Imagination einer antiken Rationalität. Der zibaldonsche Ima-

ginationsbegriff konkretisiert sich. Er zerbricht die klassische Opposition von kom-

plexen Vernunftvermögen und poetischer Einbildungskraft. Schöpferisch und rational 

sei die Fiktion eines antiken Phantasievermögens, weil sie dieseits der artifiziellen 

 
116 “You can argue the same about an infinite number of other propositions or dogmas, etc., of modern 
philosophy, which have the appearance of positives, but which in their spirit, their substance, their scope, 
and the process which the philosopher has used to discover them, are, or certainly originally were, ne-
gative”. 
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Scheidung des automatisierten Prozesses der „Statue“ liegt. Denn das Konzept der 

„Statue“ setzt voraus, dass Wahrnehmung und Gedankenproduktion desto perfekter sein 

werden, je mehr sie die spontane Sinneswahrnehmung bis zur Produktion der kom-

plexesten Ideen elaborieren. Nach der Logik des Zibaldone ist jedoch ‚Perfektion‘ der 

Vernunft die Illusion der Annäherung an ein spontanes Einbildungsvermögen – die 

moderne Illusion, „che i più semplici più sanno: che la semplicità, come dice un filosofo 

tedesco, (Wieland)117 è sottilissima, che i fanciulli e i selvaggi più vergini vincono di 

sapienza le persone più addottrinate“ (Z 2710). 118 Denn die 

 

natura ci sta tutta spiegata davanti, nuda ed aperta. Per ben conoscerla non è bisogno 

alzare alcun velo che la cuopra: è bisogno rimuovere gl’impedimenti e le alterazioni che 

sono nei nostri occhi e nel nostro intelletto; e queste, fabbricateci e cagionateci da noi col 

nostro raziocinio (ebd.).119 

 

„Die Kopernikanische Wende im Materialismus“ lenkt die Aufmerksamkeit ganz 

auf die Verstellungen der Zweiten Natur. Die Abgezogenheit ihrer Betriebsamkeit, die 

die von den Objekten empfangenen „Bilder“ zur abstrakten Ideenkommunikation ver-

arbeitet, verstellt die ‚natürliche‘ Produktion der materialen Imagination. Denn ihre 

‚Natur‘ liege dem Menschen offen zu Tage. Um sie gut kennen zu lernen, brauche die 

Vernunft also keinen Schleier aufzuheben, der sie verdeckte. Sie ist Illusion. 

Mit der modernen Suche nach dem „selvaggio della California“ (Z 2712) klingt 

die zibaldonsche Rezeption der Querelle des Anciens et des Modernes in ihrer ganzen 

Virulenz an; versetzt doch die negative Dialektik des Zibaldone modernes und antikes 

Vorstellungsvermögen diesseits von Empirie und Spekulation. Die Entstehung einer 

illusionären Einbildungskraft verharrt weder im regelpoetischen Streit noch sucht sie 

die Aufhebung des Antiken im Modernen. Diesem a-dialektischen Konstruktionspro-

zess entspricht ein a-chronologisches Kompositionsprinzip. Denn der Zibaldone nimmt 

das Material seiner Untersuchungen in zahlreichen Anläufen auf und wendet seine 

Reflexionen oftmals zu älteren Fragmenten, die neu bearbeitet werden, auf später oder 

früher Entstandenes verweisen – und bringt sie so zur stoßweisen Verdichtung. 

 
117 Hfg. des Hrg.s: „C[hristoph] M. Wieland, Storia del saggio Danischmend“ (Damiani, Commento, S. 
3487). 
118 “So it is that the most simple know the most. For simplicity, as a German philsopher says (Wieland) 
is extremly subtle, so that children and the most virgin savages outdo in wisdom the most erudite per-
sons”. 
119 “Nature is fully displayed before us, naked and open. To know it well there is no need lifting any veil 
covering it. What is needed is to remove the impediments and distortions which are in our eyes and in our 
intellect, and these created and caused for us by ourselves with our reasoning”. 
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Kapitel II 

DIE MODERNE DER ANTIKE 

 

„La virtù, l’eroismo, la grandezza d’animo“ könne sich nicht „in un grado eminente, 

splendido e capace di giovare al pubblico“ wiederfinden, „se non in uno stato popolare, 

o dove la nazione è partecipe del potere“ (Z 1563, 1).120 Damit „la magnanimità“ im 

Allgemeinen und in beachtlichem Grade von einer Nation praktiziert werden könne, 

müsse diese ihr nützlich sein. Da Nützlichkeit, prinzipiell, nichts Anderem als der ver-

fügenden Macht entspringe, brauche es darum, dass die „Seelengröße“ von Seiten der-

jenigen im Staat praktiziert werde, die im Besitz der Macht sind. Nun sei das Indi-

viduum, vor allem das mächtige Individuum, „mai virtuoso“: sowohl der Prinz als auch 

seine Minister, die auf ihren Subalternen lasteten (Z 1564). 

„L’individuo non è virtuoso, la moltitudine sì, e sempre“ [“An individual is not 

virtuous, the multitude is, and invariably so” (Z 1565)].121 Der Einzelne ist egozen-

trisch. Das Individuum für sich kennt das Erhabene darum nicht. Die Menge ist er-

haben. Denn in einem Staat, in dem die Macht in Händen des Volkes liege, sei die 

Tugend nützlich, „perchè la nazione (che tiene il potere) l’ama; e perchè giova, perciò è 

praticata più o meno, secondo le circostanze, ma sempre assai più e più generalmente 

che nello stato dispotico“ [“because the nation (which holds power) loves it. And 

because it is usefull, it is practiced to a greater or lesser degree depending on circum-

stances, but always much more, and much more generally, than in a despotic state” 

(ebd.)]. Darum seien die Qualitäten, die man ausübe, „per piacere ad una società molto 

estesa, come dire alla nazione,“ beinahe unzertrennlich „da una certa grandezza 

d’animo“ [“for pleasure in a very extended society, or should I say in the nation, are 

almost inseperable >...@ from a certain greatness of spirit” (Z 1567f.)]. 122 

 
120 “Virtue, heroism, greatness of spirit cannot be found to a degree that is eminent and splendid and 
capable of enhancing the public good except in a popular state, or where the nation has a share of power”. 
– Um den Lesefluss auch für diejenigen Leser, die des Italienischen nicht mächtig sein sollten, nicht allzu 
stark zu beeinträchtigen, wird in den folgenden beiden Kapiteln versucht, die Wiedergabe der Zitate in 
den Fn.en soweit als möglich zu vermeiden. Außerdem soll der Eindruck der zibaldonschen Textdichte so 
lebendig erhalten bleiben. Zudem wird dem Leser, der des Italienischen einigermaßen mächtig ist, da-
durch die Konsultierung der Parallelstellen ausgesprochen vereinfacht. 
121 Cesare Luporini, op. cit., behandelt das kommunistische Potenzial des Zibaldone ausführlich. Tim-
panaro, op. cit., „Alcune osservazioni sul pensiero del Leopardi“, Abchnitt I, referiert die letzten Diskus-
sionen dieses Aufsatzes, der zusammen mit den Arbeiten Walter Binnis die Leopardiforschung seinerzeit 
revolutionierte, und beklagt also den späteren, konservativen Wandel Luporinis. Für die letzte Neuauflage 
von Luporinis Aufsatz, die jedoch seine beiden Appendizes unterdrückt, und weitere darin inbegriffene 
Arbeiten Luporinis über Leopardi siehe die Bibliographie. 
122 „Ma non intendo di escludere neppure le virtù private e domestiche, alle quali quanto sia favorevole 
(massime alle virtù forti e generose) lo stato popolare, e sfavorevole il dispotico, lo dicano per me le sto-
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Die Illusion der populären Tugend ist sublim. Mathematisch Erhabenes ist zu-

vörderst eine Frage der Quantität, nicht der Qualität.123 Die Qualität individueller Tu-

gend misst sich am Maßstab ihrer quantitativen Bedeutsamkeit. Die Qualität von dy-

namisch Erhabenem erreicht der zibaldonsche Illusionsbegriff erst im intensivierten 

Wechselsprung vom Politiktheoretischen zur Aufnahme der Querelle des Anciens et des 

Modernes. Durch die Definition der Nation als einer „sehr ausgedehnten Gesellschaft“ 

hingegen kündigt sich der kommunistische Kosmpolitismus des späten Zibaldone be-

reits deutlich an. 

„Somma differenza“, „absolute Differenz“, gebe es unter dem antiken und mo-

dernen Schmerz (Z 77); weswegen dem modernen Dichter anempfohlen sei, moderne 

Sujets zu behandeln. Könne man aber auf ‚Antikes‘ nicht verzichten, so vermeide man 

es wenigstens, einen der folgenden Fehler zu begehen; d.h., entweder die Wirklichkeit 

beleidigen, indem man Zeitgenössisches nur mehr als Mittel zum Zweck benutzt, oder 

die moderne Wirkung überhaupt zu verfehlen: „o violare il vero, dipingendo i fatti anti-

chi con prestare ai suoi personaggi sentimenti e affetti moderni, o non interessare nè 

farsi intendere dai moderni col far sentire e parlare quei personaggi all’antica“ [“either 

he violates the truth by portraying ancient events in which his characters are given mo-

dern feelings and emotions, or he fails to interest or make himself understood by his 

modern audience because he makes the characters feel and speak as they did in anti-

quity” (Z 77f)]. 

Die zeitgenössische Distanz gegenüber dem Altertum ist unüberbrückbar. Einer 

Sehnsucht nach ‚Antikem‘ soll und kann sich die Moderne nicht unterwerfen. 

Die Beleidigung des zeitgenössischen Effekts lasse sich jedoch im ersten Fall ver-

meiden, „purché si salvi il verosimile“, „solange man das Wahrscheinliche dabei rette“ 

(Z 78). Denn wenn „l’effetto di quella mescolanza è buono [...] sarà sempre meglio farsi 

intendere e colpire i moderni, che assoggettarsi ad una miserabile esattezza erudita che 

non farebbe nessuno effetto“ [“the effect of mixing ancient and modern is good >... 

because@ it is always better to be understood and to make an impression on the modern 

viewer than to subject oneself to a wretched scholarly exactness that would have no 

effect” (ebd.)]. 

 
rie antiche e moderne; lo dica fra le altre la storia della Francia monarchica, e della Francia repubblicana, 
lo dica l’Inghilterra ec.“ (Z 1566). 
123 Kant, Kritik der Urteilskraft, I. Teil. I. Abschnitt, II. Buch, A. Vom Mathematisch-Erhabenen. Der 
Verweis auf Kant versteht sich natürlich nur, insofern dabei berücksichtigt wird, dass die Illusionen 
außerhalb eines jeden Transzendentalen zugreifen. Kants begriffiche Unterscheidungen sind aber auch 
darüber hinaus illustrativ.  
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Es beschreibt dies die schrittweise Loslösung der leopardianischen Ästhetik vom 

klassizistischen, puristischen Nachahmungspostulat in der Tradition des Horaz. [E]x 

noto fictum carmen sequar, ut sibi quivis / speret idem, sudet multum frustraque laboret 

/ ausus idem: tantum series iuncturaque pollet, / tantum de medio sumptis accedit ho-

noris (Hor. Ars. V. 240-43).124 

Denn solcher Teleologie des Alten, die „aus Altbekanntem neu schaffen“ möchte, 

würde die Poetik des Zibaldone vielmehr entgegnen, dass man aus altbekanntem Neuen 

Neues kreieren müsse. Die Gefahr einer Schöpfung aus dem Alten ist nämlich an-

gezeigt. Dass die Innovation lediglich zum Instrument verkomme. Die Tradition muss 

durchbrochen oder, genauer, überschritten werden. Ansonsten laufe man Gefahr, lächer-

liche Figuren darzustellen oder, schlimmer noch, werde zum unverständlichen Puris-

ten.125 Die inversive Bewegung, die im Begriff der Teleologie selbst angelegt ist, wird 

gedoppelt;126 indem hier Leopardi, u.z. aus dem Bewusstsein der Moderne, auf das 

Wahrscheinlichkeitspostulat der aristotelischen Poetik zurückgreift. 

Dichtung behandelt demnach das Wahrscheinliche oder Mögliche, die Historie 

das tatsächlich Geschehene. Durch die zibaldonsche Lektüre aber erhält das aristote-

lische Wahrscheinlichkeitspostulat einen dezidiert futuristischen Aspekt. Die Poetik des 

Zibaldone steht von Anbeginn im Interesse des Modernen. Ihr Anliegen ist nicht die 

kontinuierliche „Reihung und Verbindung“ alter Glieder; die konservative Stratifikation 

liest sich darin gegen die Zeit. 

Die Antike richte sich nach der ‚objektiven Natur‘, die Moderne sei durchaus 

subjektiv (Z 90, 1ff.). „L’illusione che ho detto si può in qualche modo paragonare a 

quella che noi proviamo credendo la terra immobile perchè noi siam fermi su di lei, 

quantunque ella giri e voli rapidissimamente“ [“The illusion that I have described can 

 
124 HORAZ, Ars Poetica: „Auf eine Verssprache werde ich zielen, die ich aus Altbekanntem neu schaffe, 
so daß jeder, der sich Gleiches erhofft, viel schwitzt und vergeblich sich abmüht, sofern Gleiches er wagt; 
soviel vermögen die Reihung und die Verbindung, soviel Würde gewinnt, was man doch aus Gemeingut 
geholt hat!“ (S. 19). 
125 Timpanaro, op. cit., S. 315-27, „Il Leopardi e la Rivoluzione francese“, erzählt Leopardis Werdegang 
vom puristischen zum klassisch-romantischen poeta civile. 
126 Busche: „Teleologie; teleologisch“; für die äußerst disparate Geschichte dieses Begriffs sei hier Kants 
Definition stellvertretend vorgeschlagen: „Die Kausalverbindung, sofern sie bloß durch den Verstand ge-
dacht wird, ist eine Verknüpfung, die eine Reihe (von Ursachen und Wirkungen) ausmacht, welche im-
mer abwärts geht; und die Dinge selbst, welche als Wirkungen andere voraussetzen, können von diesen 
nicht gegenseitig zugleich Ursache sein“ (KU, A 286 u. B 290). „Dagegen aber kann doch auch eine 
Kausalverbindung nach einem Vernunftbegriffe (von Zwecken) gedacht werden, welche, wenn man sie 
als Reihe betrachtete, sowohl abwärts als aufwärts Abhängigkeit bei sich führen würde, in der das Ding, 
welches einmal als Wirkung bezeichnet ist, dennoch aufwärts den Namen einer Ursache desjenigen Din-
ges verdient, wovon es die Wirkung ist“ (ebd., A 286f. u. B 290). Selbige Bemerkung, die zum Verweis 
auf die begrifflichen Unterscheidungen des Erhabenen aus der Kritik der Urteilskraft gemacht wurde, ist 
selbstverständlich auch auf die Setzung eines transzendentalen Vernunftbegriffes des teleologischen Den-
kens zu beziehen. 
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also be compared to the one we experience when we believe that the earth is motionless 

because we are standing still on it, whereas in fact it is turning and flying at great 

speed” (Z 92)@. D.h., der Antike glaube an die Objektivität seiner Schmerzen, der Mo-

derne dagegen wisse um die absolut subjektive Dimension seines Daseins – in der 

Illusion, dass die Welt stillstehe, anstatt sich zu drehen, u.z. in den Weiten der Nich-

tigkeit des Universums. 

„Pare un assurdo, e pure è esattamente vero che tutto il reale essendo un nulla, 

non v’è altro di reale nè altro di sostanza al mondo che le illusioni“ >“It seems absurd 

and yet it is absolutely true that, since all reality is nothing, there is no other reality or 

other substance in the world but illusions” (Z 99, 2)@. Der leopardianische Materialis-

mus ist ein metaphysischer.127 Reales Glück ist eine Illusion. Die Illusionen aber sind 

Realität (Z 338, 2ff.). 

Doch weide sich am antiken Objektivismus jede außerordentliche Seele unserer 

Zeit (Z 340). „Che segno è questo? La ragione ingrandisce o impiccolisce? La natura 

era grande o piccola?“ >“What does this tell us? Does reason enhance or diminish? Was 

nature great or small?” (Z 340f.)@. 

‚Die Natur der Antiken‘ war groß, weil sie von deren Objektivität, d.h. Realität 

überzeugt waren. Die Vernunft der Moderne ist kleinlich. Denn ihre Bemühungen ver-

nichten jeden Ansporn der Sinne. 

So erklärt sich Leopardis Versuch, den seinen Zibaldone durchziehenden Pessi-

mismus einer „nullità delle cose“, einer „Nichtigkeit der Dinge“, mit Hilfe des christo-

logischen Dogmas oder, 128 besser: anhand gnostischer Determinanten zur größeren An-

 
127 „Da un lato, innanzitutto, il sensismo e il materialismo illuministi, nella complessità delle dimensioni 
e degli scenari che essi sviluppano, dal comportamento filosofico empiristico al costruttivismo linguis-
tico, dall’atomismo fisico all’immaginazione metafisica. In secondo luogo, la tradizione filosofica e poe-
tica italiana: quella tradizione umanistica e rinascimentale che vede l’uomo costruire la storia e la storia, 
nel bene e nel male, resa significante dall’azione umana. Quest’ontologia umanistica si incontra e si scon-
tra continuamente, in Leopardi, con il materialismo illuministico“ (Negri, op. cit., S. 11). Die humanisti-
schen Voraussetzungen, d.h. der starke Einfluss der Antike begründet zum anderen jedoch auch den leo-
pardianischen Säkularisierungsschub Negativer Theologie. „Il materialismo leopardiano“ ist deshalb nicht 
einfach „materialismo antico, non ha – di quello – la rigidità delle qualificazioni metafisiche“ (ebd., S. 
12), und übt seine metaphysische Kritik dennoch aus dem metaphysischen Argumentationsmuster. Darin 
liegt die ganze Radikalität der leopardianischen Dialektik. Daher gewinnt sein Materialismus auch die 
extreme Densität (z.Bsp.: ebd., S. 126). Das Irreführende der Debatte um eine leopardianische Ontologie 
aber dürfte sich vor dem Hintergrund einer solchen Kritik von selbst verstehen. 
128 Die verständliche Vernachlässigung dieser Phase im sich konstituierenden Weltbild Leopardis von 
Seiten der marxistischen Rezeptionslinien neigt leider dazu, das Verständnis der zibaldonschen Kritik an 
der Metapyhsik eher zu verstellen als evident zu machen; dazu ansatzweise: Timpanaro, op. cit., S. 136 
(der u.a. auf die Scritti leopardiani von Manfredi Porena verweist >Fn. 71@): „mentre il Leopardi, finché 
aveva creduto di poter conciliare in qualche modo il proprio pessimismo col cristianesimo, aveva puntato 
proprio sulla rappresentazione pessimistica che il cristianesimo fa di questo mondo“, u.: Negri, op. cit., S. 
113: „È ben vero, come esclama Leopardi, che il suo sistema completa quello cristiano: paradossale ma 
vero. Perché qui l’idea della redenzione è davvero ripresa – materializzata però in una figura laica e 
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schauung zu bringen. Bewusstsein sei die Erkenntnis der gefallenen Welt – sein Sys-

tem: Redemption (Z 1004, 1). 

Doch die eigentliche Folge der zibaldonschen Säkularisierungsschübe liegt im Er-

starken seines immer weiter um sich greifenden Materialismus. Demzufolge sei es evi-

dent und allseits bekannt, „che l’idea e la voce spirito“ >“that the idea and the word 

spirit” (Z 4206, 4)@ schlussfolgernd nicht anders definiert werden könne „che sostanza 

che non è materia, giacchè niuna sua qualità positiva possiamo noi nè conoscere, nè 

nominare, nè anco pure immaginare“ >“than as substance which is not matter, since it 

has no positive qualities we can know, or put a name to, or even imagine” (Z 4206f.; 

Leopardis Hvh.en)@. Inzwischen sei man aber von diesem „spirito“ für Jahrhunderte 

lang der Überzeugung gewesen, dass er in sich „tutta la realtà delle cose“, „die gesamte 

Realität der Dinge“ vereine; während „la materia, cioè quanto noi conosciamo e conce-

piamo, e quanto possiamo conoscere e concepire“ – „l’idea dico ed il nome di materia 

abbraccia tutto quello che cade o può cadere sotto i nostri sensi“ –, für nichts Anderes 

„che apparenza, sogno, vanità appetto allo spririto“ gehalten wurde >“and matter, that is 

all we know and conceive of, and all we are able to know and conceive of >“matter, I 

repeat, as both word and idea embraces everything which falls and can fall under our 

senses”@, has been thought to be only appearance, dream, emptiness compared with 

spirit” (Z 4207; meine Hvh.)@.129 Weshalb es auch unmöglich sei, das Elend des men-

schlichen Intellektes angesichts eines solchen Deliriums nicht zu bemitleiden. Wenn 

man aber auch daran denke, dass dieses Delirium sich heute vollständig erneuere, dass 

im 19. Jahrhundert von allen Seiten „lo spiritualismo“ wieder auferstehe und sich ra-

dikal wiederherstelle, „forse anche più sprirituale, p>er@ dir così, che in addietro; che i 

filosofi più illuminati della più illuminata nazione moderna, si congratulano di ricono-

scere per caratteristica di questo secolo, l’essere esso éminement religieux, cioè spiritu-

alista; che può fare un savio, altro che disperare compiutamente della illuminazione 

delle menti umane, e gridare: o Verità, tu sei sparita dalla terra per sempre, nel mo-

mento che gli uomini cominciarono a cercarti“ >“perhaps even more spiritual, so to 

speak, than before; that the most enlightend philosophers of the most enlightened 
 

blasfema della liberazione“ (meine Hvh.; für die katholisch inspirierten Interpretationen des Zibaldone 
hingegen sei an dieser Stelle an den prominenten Giulo A. Levi erinnert, Storia del pensiero di Giacomo 
Leopardi (1911), dessen metaphysisch orientierte Lektüre sich damals an die Gedankenwelt Otto Weinin-
gers und Oskar Ewalds anzulehnen suchte (sic!; ebd., S. 29 („Prefazione“)). (Fn. aus Formatierungs-
gründen nach oben versetzt) 
129 Folgende Klammer illustriert zudem die qualifikationslose Dichte des leopardianischen Materialismus 
gegenüber dem antiken: “(and we in fact do not know whether matter is homogenous, and therefore one 
identical substance, or else has different elements, and therefore has many substances, quite different in 
nature and essence, in the way in which it is distinct in a variety of forms)” (ebd.). 
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modern nation, congratulate themselves on recognizing as the characteristic of this 

century, the fact that it is ‘éminement religieux’ >...@, that is spiritualistic; what else can 

a wise man do, but utterly despair of the enlightenment of human minds, and cry out: ‘O 

Truth, you have vanished from the earth for ever, just when men had started to search 

you out’ ” (Z 4207f.)@. 

Die anhaltende Beschäftigung mit dem Sensismus säkularisiert die Argumenta-

tionsstrategie der Negativen Theologie. Festhalten lässt sich nur an der Materie der 

Sinne. Über den Geist aber lässt sich bloß aussagen, dass er keine Materie ist. Nicht die 

Materie, sondern der Geist ist wohl demnach ein Traum? Jedenfalls liegt die Radikalität 

des zibaldonschen Materialismus darin begründet, dass sich die Dinge der Sinnenwelt 

ihrerseits zur Nichtigkeit depotenzieren oder, präziser: eine derart undurchdringliche Er-

scheinung gewinnen, so dass nichts über sie ausgesagt werden kann, als dass sie Dinge 

sind: reine, dense Gegenständlichkeit, ohne jede nähere Qualifikation. 

Die unglückliche Inklination des Menschen „è una infinità materiale“ (Z 179, 1). 

So habe er diese mit den Tieren gemeinsam. Nicht genug: jenes materielle Unglück, das 

auf den ersten Blick das Spirituellste unserer Seele auszumachen scheine, sei hingegen 

das Materialste und insofern das Eigentümlichste an den Lebewesen: Selbstliebe und 

Selbsterhaltungstrieb (Z 179). „Quindi nulla si può dedurre in questo particolare dalla 

inclinazione dell’uomo all’infinito, e dal sentimento della nullità delle cose (sentimento 

non naturale nell’uomo, e che perciò non si trova nelle bestie, come neanche nell’uomo 

primitivo, ed è nato da cirostanze accidentali che la natura non voleva)“ >“So we can 

deduce nothing on this account from man’s inclination toward the infinite or from the 

sense of nothingness of things (which is not a natural sentiment in human beings, and 

which, therefore, is not found in animals or in primitive societies but arises from acci-

dental circumstances, not willed by nature)” (Z 179f.; meine Hvh.)@.130 

Die Klammer, die sich hier auftut, ist nicht zu übersehen. Der materiale Leerlauf 

der modernen Sehnsucht nach dem Infiniten, das Sentimentale ist das Resultat der kom-

plexen Sinnesproduktion von Zweiter Natur. Dass hier jedoch sogleich die völlige Ver-

geblichkeit dieses Strebens konstatiert werden kann, die Aussage, dass die Natur das 

Sentimentale der Moderne niemals gewollt habe, ist seinerseits metaphysischer Vorgriff 

– wenn auch negativer. Der ursprüngliche Naturbegriff operationalisiert sich ganz über 

die Fiktion. Das ist der zibaldonsche Säkularisierungsschub Negativer Theologie. Nur 

Materie ist, doch ihre Antriebskraft wirkt privativ. 

 
130 Den Fund dieses wichtigen Passus verdanke ich ebenfalls Antonio Prete. 
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So wende man diese Überlegungen auch auf dasjenige an, „che soglion dire gli 

scrittori religiosi“ >“what is usually said by religious writers” (Z 181)@: dass, weil wir 

uns in dieser Welt niemals als befriedigt wieder finden würden, folgende die größten 

Beweise für ein Leben nach dem Tod darstellten: „i nostri slanci verso un infinito che 

non comprendiamo, i sentimenti del nostro cuore, e cose tali che appartengono vera-

mente alle illusioni“ >“our yearning for an infinity beyond our comprehension, the fee-

lings of our hearts, and similiar things, which actually belong to the illusions” (ebd.; 

meine Hvh.)@. 

Die Negation der Materie mündet so im Tropus der Illusionen. Geist ist, was 

Materie nicht ist. Die Privation der Materie aber sind Illusionen. Philosophie des Geis-

tes wird konterkariert von einer Philosophie der Illusionen. Dies ist ein weiterer Teil im 

leopardianischen System vom menschlichen Universum. 

So kommt es zur Forderung nach einem antiken „inganno della ragione“, einem 

„Betrug der Vernunft“, nicht der „fantasia“, wie bei den Modernen (Z 105f.).131 Der 

Zibaldone antwortet auf die docta ignorantia der christlichen Philosophie. 

„Si può applicare alla poesia (come anche alle cose che hanno relazione o affinità 

con lei) quello che ho detto altrove >Z 14ff., 125 u. 215@: che alle grandi azioni è ne-

cessario un misto di persuasione e di passione o illusione“ >“What I said elsewhere can 

be applied to poetry (and also to things that are related or have some affinity with it): 

that great deeds require a mixture of persuasion and passion or illusion” (Z 285, 2; 

meine Hvh.)@. 

Das Motiv einer gebrochenen Mischung von Antikem und Modernem wird erneut 

aufgegriffen und intensiviert sich. Die Poesie benötige in Relation zum Wunderbaren 

„di un falso che pur possa persuadere, non solo secondo le regole della verisimiglianza, 

 
131 Das Fragment Zibaldone 105, 4, an der Schwelle zum indikativ erfassten Zibaldone, ist ein frühes 
Beispiel für Leopardis vehemente Ablehnung jedes neu auflebenden Mystizismus: „Per le grandi azioni 
che la maggior parte non possono provenire se non da illusione, non basta ordinariamente l’inganno della 
fantasia come sarebbe quello di un filosofo, e come sono le illusioni de’ nostri giorni tanto scarsi di gran-
di fatti, ma si richiede l’inganno della ragione, come presso gli antichi. E un grande esempio di questo è 
ciò che accade ora in Germania dove se qualcuno si sacrifica per la libertà (come quel Sand uccisore di 
Cotzebue) non accade come potrebbe parere, per effetto della semplice antica illusione di libertà, e d’-
amor patrio e grandezza di azioni, ma per le fanfaluche mistiche di cui quegli studenti tedeschi hanno pie-
na la testa, e ingombra la ragione come apparisce dalle gazzette di questi giorni dove anche si recano le 
loro lettere piene di opinioni stravaganti e ridicole, che fanno dell’amor della libertà una nuova religione, 
tutta nuovi misteri. (26. Marzo 1820. e v>edi@ le Gaz>zette@ di Mil>ano@ del princip>io@ di questo mese.)“ 
(meine Hvh.). Das Fragment kann darüber hinaus als stellvertretend für Leopardis zeit seines Lebens 
durchgängliche Ablehnung der mittleren und späten Romantik angesehen werden, die insbesondere in 
Italien zum Apologeten des historischen Kompromisses zwischen Liberalismus und der katholischen Kir-
che wurde (dazu eingehend: Negri, op. cit.; dagegen Damiani, in seinem Kommentar zu diesem Passus: 
op. cit., S. 3269). Von einer deutschen Frühromantik wusste Leopardi freilich nichts. Zur diesbezüglichen 
Quellenlage siehe infra et passim. 
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ma anche rispetto ad un certo tal quale convincimento che la cosa stia o possa stare 

effettivamente così“ >“of a fiction that can yet persuade, not only in accordance with the 

ordinary rules of verisimilitude but also in terms of a certain conviction that the thing 

effectively is or could be like that” (Z 285)@. 

Der Einfluss der aristotelischen Poetik ist durchgehend spürbar. Die antike My-

thologie oder eine jede andere dichterische Invention, die dieser gleichen wolle, habe 

alles Nötige „dalla parte dell’illusione“, „auf der Seite der Illusion”, ermangele jedoch 

ebenso „dalla parte della persuasione,“ könne also nicht mehr die einstigen Effekte 

erzeugen, „e massime negli argomenti moderni, perchè negli antichi, l’abitudine ci 

proccura una tal quale persuasione“ >“especially with modern themes, because as far as 

ancient ones are concerned, habit supplies us with a certain amount of persuasion” (Z 

285f.)@. Doch heutzutage, „in tanta propagazione e incremento di lumi, nessuna finzione 

o nuova o nuovamente applicata, trova il menomo luogo nell’intelletto“ >“with so much 

propagation and cultivation of enlightenment, no fiction, whether new or reworked, can 

find the smallest place in the intellect” (Z 287)@ – „mancando la detta assuefazione“, 

d.h., indem selbige „Angewöhnung“ abhanden kommt, „la quale supplisce al resto ne’ 

poeti antichi“ >“that makes up for the rest in the ancient poets” (ebd.)@. Und dies sei 

Grund dafür, warum die Poesie heutzutage nicht mehr jene großen Effekte produzieren 

könne, „nè riguardo alla maraviglia“, „nè riguardo all’eccitamento degli animi“, „all’-

impulso a grandi azioni ec.“ >“whether with regard to wonder and delight, or with 

regard to the excitement of spirits, passions, etc., and the impulse to greate deeds, etc.”@. 

Denn die christliche Religion biete sich nicht zur „finzione persuadibile“ an, „come la 

pagana“. Dennoch müsse sich der zeitgenössische Dichter, weil das Antike, wie gesagt, 

keinen großen Effekt mehr zeugen könne, an das Moderne qua Christliche, weil Re-

flektierte halten. Denn die christliche Religion, „maneggiata con vero giudizio, scelta, e 

abilità, può tanto per la maraviglia che per gli affetti ec. produrre impressioni sufficienti 

e notabili“ >“if handled with discernment, care, and ability, can create sufficient and 

notable impressions with respect to both wonder and emotion” (ebd.)@. 

Die gedankliche Begegnung mit Schillers Aufsatz Über naive und sentimen-

talische Dichtung von 1795 ist beeindruckend.132 Während jedoch Schiller zeit seines 

 
132 Schiller, ebd.; zur leopardianischen Rezeption des deutschen Kulturlebens seien Ausschnitte aus den 
ausführlichen bibliographischen Referaten bei Antonio Negri, op. cit., wiedergegeben. Nach den Proble-
men der versuchten Rekonstruktionen des leopardianischen Kenntnisstandes des modernen französischen 
Denkens u.a. (ebd., S. 306ff. >Anm. 5@) ergebe sich eine analoge Virulenz der Quellenlage „per quanto 
riguarda l’influenza della nuova estetica e filosofia tedesca. >...@ Per quanto riguarda >...@ la letteratura, si 
deve probabilmente star molto attenti a non esagerare l’importanza dell’influenza tedesca: cfr. in pro-
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Lebens dem Pietismus treu blieb, wird Leopardi in Folge seiner Emanzipation von der 

christlichen Philosophie auch die Ästhetik aus der religiösen Vormundschaft befreien. 

Antikes Phantasievermögen vermag nur die moderne Reflexion dieser Vermögen wie-

derzubeleben. Die ‚Vollkommenheit‘ einer Mischung von Persuasion und Passion oder 

Illusion ist eine historische Fiktion. Die Antike sei nämlich ‚objektiv natürlich‘, d.h. 

ganz und gar Illusion: ein Widerspruch in sich. Die Moderne hingegen ist die Schöp-

fung eines Illusionsbegriffs. Vermochte die Antike, illusionäre Persuasion zu schöpfen 

– und so habe sich denn auch der moderne Leser durch das wiederholte Lesen der 

Klassiker daran gewöhnen können, d.h. der Kanon ist der formale Ausdruck einer 

historischen Fiktion –, so muss aus der Sicht der Moderne eine unüberwindbare Distanz 

des ‚Objektiven‘ und ‚Subjektiven‘ aufklaffen oder, genauer noch: die illusionäre 

Objektivität der Antike entpuppt sich als moderne Gedankenpotenz. Oder auch, um die 

These Peter Szondis aufzugreifen: Das Naive, qua ‚natürlich Antike‘, ist das Senti-

mentale.133 

 
posito M>ario@ Puppo, La ‚scoperta‘ del romanticismo tedesco, in Lettere italiane, XX, 1968, pp. 307 
sgg. La conoscenza della letteratura tedesca è molto limitata, spesso costretta a minori che trovano sin-
golare e inaspettata fortuna in Italia – ciò è appunto dovuto ad un grado di conoscenza dello sviluppo 
della letteratura tedesca del tutto superficiale. Per il tono generale della discussione cfr. I manifesti ro-
mantici del 1816, a cura di C>arlo@ Calcaterra, Classici italiani, vol. 71, Utet, Torino, 1951, e Discussioni 
e polemiche sul Romanticismo, reprint a cura di A>nco@ M. Mutterle, 2 voll., Bari, Laterza, 1975. Non 
secondaria sarà comunque, anche in proposito, l’influenza esercitata da De l’Allemagne, sempre della De 
Staël, che Leopardi sembra aver letto (nella 3a ed. Parigi 1815) almeno a partire dal 1820. Nota bene M>a-
rio@ A. Rigoni, Saggi sul pensiero leopardiano, CLEUP, Padova, 1982, p. 33, ma già pp. 11 sgg., che con 
tutta probabilità Leopardi non conosce direttamente né il pensiero di Schiller né quello di Federico Schle-
gel – malgrado le straordinarie affinità che con i saggi giovanili di quest’ultimo >aber ebenso mit so 
manchem Aufsatz Friedrich Schillers!@, relativi alla poetica, possono verificarsi >...@. Cfr. ora P. Szondi, 
Poésie et poétique de l’idealisme allemand, Minuit, Paris, 1975, in particolare pp. 95 sgg.“ (S. 308 
>ebd.@). Diese posthume, französische Publikation bildet Antonio Negris Hauptquelle für seine Verarbei-
tung der frühromantischen Thesen von Seiten Peter Szondis. 
133 Ders. gab diesen Titel einem Aufsatz, den er, wie so viele seiner Arbeiten, aus den Vorlesungen ge-
nerierte (vgl.: op. cit., „Editorisches Vorwort“, supra, u.: S. 149). Der Titel benennt konzise seine Über-
legungen zu Schillers Arbeit Über naive und sentimentalische Dichtung, ebd., S. 149-83, IX. u. X. Vor-
lesung: Die Schillersche „Behauptung, daß jedes Genie naiv sei, und zwar gerade kraft seiner Naivität, 
die Einsicht, daß es ein sentimentalisches Genie nicht geben könne, enthüllt mit bestürzender Offenheit 
nicht nur, daß Schillers Begriffsbildung naiv – sentimentalisch weniger einem geschichtsphilosophischen 
Vergleich von Antike und Moderne oder auch einem literarkritischen Vergleich der Richtungen um 1795 
entspringt, vielmehr einer psychologischen Unterscheidung, der man die persönlichen Wurzeln, das also, 
was bei Thomas Mann [Tonio Kröger] Behauptung und Abgrenzung des eigenen Wesens und Künstler-
tums gegen das Goethes heißt, nicht wird abstreiten wollen – diese Einsicht macht auch deutlich, daß die 
Behauptung des Eigenen zum Scheitern verurteilt ist, solange naiv und sentimentalisch als Begriff und 
Gegenbegriff, ohne die Möglichkeit der Vermittlung, der Aufhebung des Gegensatzes in einer höheren 
Dichtungsart, gesetzt sind“ (ebd., S. 171f.). – Der Vergleich zwischen Leopardi und Schiller erlaubt sich 
daher bloß insoweit, als man in Rechnung trägt, dass der leopardianische Illusionsbegriff den Schiller’-
schen, a-historischen, Kunstschein, den Schiller durch sture Anwendung des kantischen Idealismus auf 
die Dichtung gewann und so in der Tat zu einer Art Gedichtmontage verarbeitete, gerade in geschichts-
philosophischer Absicht sprengt, indem er seine komplizierten Vermittlungen zwischen antikem Imagina-
tionsvermögen und moderner Empfindsamkeit stets von Neuem aufeinander prallen lässt, ohne diese 
Dimensionen sich jemals zur starren Opposition verhärten zu lassen oder gar, zu guter letzt, vermittels 
eines höheren Begriffs aufzuheben. – Indem Szondi fortfährt, möchte er jedoch auch unterstrichen wis-
sen, dass, „weil in Schillers Aufsatz die Begriffe naiv und sentimentalisch nicht eindeutig fixiert sind, 
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Die antike Anschauung also sei ‚natürliche Kraft‘, die moderne „Reflexion“ (Z 

1470, 1ff.). Die altgriechischen Tragiker, und ebenso auch die übrigen Dichter und 

Schriftsteller, kümmerten sich wenig um das Minutiöse, die detailierte Beschreibung 

und Entwicklung der Leidenschaften und Charaktere – kurz: um dasjenige, was den 

modernen Dramatikern so eigen sei (Z 3482, 1). Und dies nicht nur, weil die antike 

Kenntnis des menschlichen Herzens um Vieles geringer war, „ma perchè gli antichi nè 

valevano gran fatto nel dettaglio, nè lo curavano, anzi lo disprezzavano e fuggivano“ 

>“but because the ancients were not strong on detail, and did not care for it greatly, 

indeed they scorned it and avoided it” (Z 3482)@. 

Darüber hinaus wollten die modernen Tragiker „interessare col mettere i lettori o 

uditori in relazione coi personaggi“ ihrer Tragödien >“to arouse interest in their plays by 

making their readers or audience relate to the characters in them” (Z 3482f.)@ – „col far 

che i lettori ravvisino e contemplino se stessi“ >“by causing the readers to see and 

contemplate themselves”@, fast wie durch einen „fedelissimo specchio“ >“almost like 

seeing a very faithful reflection of themselves in a mirror” (ebd.; meine Hvh.)@. Die 

Antiken seien darum „meno interiori e spirituali,“ „weniger intrinsisch und geistig“, 

„più materiali ed intrinsech>i@“, „viel materialistischer und wirklichkeitsgetreuer“ (Z 

3483). Die ältesten antiken Tragiker suchten oder bevorzugten jedoch zugleich „il 

sovrumano de’ vizi e delle virtù“ >“the superhuman in vices and virtues” (ebd.)@, „quin-

di i soggetti per lo più lontani o di tempo, o di luogo, di costumi ec. dagli spettatori, 

benchè tanti soggetti poetici offrisse ai tragici greci la storia, non pur nazionale, ma 

patria, e non pur patria, ma contemporanea ec. ec.; quindi le inverisimiglianze d’ogni 

genere, i salti, le improvvisate“ >“hence the subjects which for the most part were 

remote from the spectators in terms either of time, place, or customs, etc., despite the 

fact that so many poetic subjects were offered to the Greek tragedians not just by 

national but by patriotic history, and not even patriotic but contemporary history, etc. 

etc. Hence the improbabilities of every kind, the gaps, the improvisations” (ebd.; meine 

Hvh.)@. „I moderni drammatici come gli altri poeti, come i romanzieri ec. si propongono 

di agir sul cuore, ma gli antichi tragici, non men che gli altri antichi, sulla imma-

ginazione“ >“Modern dramatists, like other poets, novelists, etc., set out to act on the 

heart, but the ancient tragedians, no less than the other ancients, set out to act on the 

 
sondern einem Wandel – oder man müßte wohl sagen: verschiedenen Wandeln unterworfen sind, die 
zwar Verwirrung stiften, in dieser Verwirrung der Wahrheit der Sache selbst eher gerecht werden als ein 
starrer Dualismus es könnte,“ es sich verbiete, „nachdem wir im terminologischen Labyrinth dieser Ab-
handlung herumgewandert sind, die eine der möglichen Deutungen als die gültige auszugeben, nur damit 
sie, schwarz auf weiß stehend, getrost nach Hause getragen werden könne“ (ebd., S. 180f.). 
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imagination” (Z 3485; meine Hvh.en)@. „Gli antichi tragici non vollero altro che por 

sotto gli occhi e l’immaginaz>ione@ degli spettatori quasi un volcano ardente o altro tale 

terribile fenomeno o singolaratità della natura, che niente ha che fare con quelli che lo 

riguardano“ >“The ancient tragedians sought no more than to place before their spec-

tators’ eyes and imagination a kind of seething volcano or some other such terrible 

phenomenon or oddity of nature which has nothing to do with those who were watching 

it” (Z 3485f.; meine Hvh.en)@.134 

Die antike Imagination ist Vergangenheit. Ihre Materialität musste der Spiritu-

alität einer komplexen Psychologie weichen, die über die Taktilität des sinnlichen 

Ideenapparates das Material ab- und zur sentimentalen Empfindung des „Herzens“ ab-

zieht.135 An Stelle einer sinnlichen Poetik trat also die des Herzens, moderne Empfind-

samkeit. Während also die antike Literatur das ‚Natürlich‘-Erhabene seiner Sujets 

vorzog, verliere sich die moderne Poetik im getreuen Spiegel kleinlicher Leiden-

schaften. 

Hinter dem wertenden Vergleich bricht jedoch das moderne Anliegen beinahe 

unmerklich hindurch. So verrät sich im Kontrast des Spiegels der Leidenschaften zum 

erhabenen Motiv des „brennenden Vulkans“ der erlittene Status der Zweiten Natur. Ein 

brennender Vulkan, der seine imaginative Kraft daraus ableitet, dass er das Publikum 

nur mehr indirekt, d.h. aus der Distanz und aus dieser Distanz also quasi reflektiert 

affiziert. Das Publikum brennt nicht vor dem Vulkan, sondern schwelgt im Bewusstsein 

seiner Explosivität. Das Naive qua ‚Natürliche‘ wird sentimental. Denn die eigentlich 

sentimentale Reflexion ist kein naturgetreues Abbild; ist das Naive doch dem Nach-

ahmungspostulat verpflichtet. Es verkehren sich also die Vorzeichen. Die Unwahr-

scheinlichkeit des ausbrechenden, ‚antiken Vulkans‘ wird zur sentimentalen Identifi-

kationsfigur. Diese entwickelt sich aus der Dynamik eines abgezogenen Reflexions-

begriffs. Der Blick auf den erschütternden Vulkan, vom Standpunkt der Moderne aus 

geworfen, ist dynamisch erhaben. Die Erfahrung seiner Massivität und Explosivität 

übersteigt das freie Spiel der Einbildungskraft; doch überschreitet das zibaldonsche 
 

134 Im 210. Brief vom 6. August 1821, Recanati, an den langjährigen Gefährten Pietro Giordani, schrieb 
Leopardi (den Hinweis verdanke ich Antonio Negri): „Quasi innumerabili generi di scrittura mancano o 
del tutto o quasi del tutto agl’italiani, ma i principali, e più fruttuosi, anzi necessari, sono, secondo me, il 
filosofico, il drammatico, e il satirico. Molte e forse troppe cose ho disegnate nel primo e nell’ultimo: e di 
questo (trattato in prosa alla maniera di Luciano, e rivolto a soggetti molto più gravi che non sono le 
bazzecole grammaticali a cui lo adotta il Monti) disponeva di colorirne qualche saggio ben presto. Ma 
considerando meglio le cose, m’è paruto di aspettare. In ogni modo proveremo di combattere la negli-
genza degl’italiani con armi di tre maniere, che sono le più gagliarde; ragione, affetti, e riso. Quello che 
seguirà θεῶν ἐπὶ γούνασι χεῖται“ („dasjenige, was dem Schoß der Götter aufliegt“) (Leopardi, Lettere, S. 
318f.). 
135 Vgl. den Passus zu Condillac zum Auftakt dieses Teils. 
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Textmassiv hier die „Macht“ der antiken Tragödienerfahrung noch nicht.136 Das Ein-

bildungsvermögen, das dieses provoziert, aber macht sich inzwischen auf den Weg zum 

erhabenen Sprung der illusionären Reflexion. 

Unsere Vorfahren beschwörend hätten wir uns daran gewöhnt, stets auszurufen: 

die guten Alten, unsere guten Alten (Z 352, 2). Die ganze Welt sei der Meinung, dass 

die Alten besser sind als wir. Gewiss aber sei, dass die Welt sich dabei nicht betrüge (Z 

352f.). Gewiss ist, dass sie, ohne jedoch dessen gewahr zu werden, tagtäglich ihre Ruine 

anerkenne; und dennoch denke sie nicht einmal daran, zurückzukehren. Ganz im Ge-

genteil: sie glaube daran, dass nichts ehrenvoll sei, wenn nicht das stetige Fortschreiten, 

und für einen der üblichen Widersprüche überzeuge sie sich also davon und halte es für 

gänzlich unzweifelbar, dass sie sich, indem sie weiter fortschreitet, stetig verbessern 

werde, und dächte vielmehr, verloren zu sein, wenn sie nur zurückwiche (Z 353). 

Der Prozess nach der Zweiten Natur ist irriversibel. „L’assuefazione è una se-

conda natura“. „Die Angewöhnung ist eine Zweite Natur“ (Z 2402, 3; meine Hvh.), 

insbesondere die derart verwurzelte, so lange andauernde und in einem so zarten Alter 

begonnene, wie es jene Angewöhnung sei, „che ci fa esser tutt’altri che uomini naturali, 

o conformi alla prima natura dell’uomo, e alle natura generale degli esseri terrestri“ 

>“that makes us anything but men who are natural, or who confirm to man’s primitive 

nature, and to the general nature of earthly beings” (Z 2402; meine Hvh.)@. Es reiche 

mithin aus, zu sagen, dass es selbst unter den größten Anstrengungen unmöglich wäre, 

sich in den natürlichen Zustand zurück zu versetzen, sowohl was den Körper, und also 

das Äußere, betrifft, der es in keinem Maße ertragen würde, als auch moralisch oder 

intrinsisch gesehen; was zuletzt einerlei sei, insofern man der Glückseligkeit, die dem 

Menschen ursprünglich zugedacht war, nicht mehr teilhaftig werden könne; 137 „perchè 

l’interno nostro, che è la parte principale di noi, non può tornare qual era, per nessuna 

cagione o arte“ >“because our inner self, which is our principal part, cannot return to 

what it was, by any means or art” (Z 2403)@. 

Daran vermag auch die in Richtung der Dreitausendermarke des Zibaldone ex-

ponentiell zunehmende Verzweiflung an der zeitgenössischen Hinfälligkeit und gänz-

lichen Verachtung der doch für überlegen erklärten Jugend nichts mehr zu ändern. 

 
136 Kant, op. cit., I. Teil. I. Abschnitt, II. Buch, B. Vom Dynamisch-Erhabenen der Natur, §. 28. Von der 
Natur als einer Macht. 
137 Vgl. den Apparat zum Auftakt des I. Kapitels. Das unmerkliche Festhalten am Primat des Geistigen 
hingegen zeigt, wie sehr Leopardi um die Emanzipation vom religiösen Dogma ringt. (Fn. aus Forma-
tationsgründen nach oben vesetzt) 
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„Adesso chi nasce grande, nasce infelice“. „Wer jetzt groß geboren wird, der wird un-

glücklich geboren“ (Z 2583, 1).138 

Nach und nach aber beginnt das gesamte Textgeflecht in den Sog des späten 

Zibaldone hineinzugeraten. Der späte Zibaldone saugt so einem Vortex ähnlich die zi-

baldonsche Themenvielfalt in sich auf, elaboriert diese erneut und findet also schließ-

lich zur äußersten Verdichtung. Der Zibaldone gewinnt dort jene korporale, textuelle 

Gravität, deren Programmatik Leopardi im Disput mit der modernen französischen 

Prosa gewonnen hatte (Z 373, 1). Die Prosa, so Leopardi, habe sich nicht am Lyrismus 

der neuen französischen Schriftsteller zu orientieren, sondern vielmehr an der Gesetzt-

heit der älteren, an der Prosa eines Pascal unter Anderen. Nur diese vermöge nämlich, 

den rhetorischen Zug eines Cicero wiederaufleben zu lassen (Z 374f.).139 

Zibaldone 4185, 2 öffnet mit den Worten, dass es also „affatto contraddittorio nel 

mio sistema sopra la felicità umana“ >“quite contradictory in my system on human 

happiness”@ scheinen könne, „il lodare io sì grandemente l’azione“ >“my praising so 

highly action”@, den Überfluss des Lebens, „e quindi preferire il costume e lo stato an-

tico al moderno, e nel tempo stesso considerare come il più felice o il meno infelice di 

tutti i modi di vita, quello degli uomini i più stupidi, degli animali meno animali, ossia 

più poveri di vita, l’inazione e la infingardaggine dei selvaggi“ [“and therefore my pre-

fering the ancient customs and states to modern ones, and at the same time my con-

sidering as the happiest or least unhappy way of life, that of the most stupid men, of 

animals who are least animal, or rather most lacking in life, the inaction and laziness of 

savages”]. Mit anderen Worten: über alles den Status des intensivsten Lebens und zu-

gleich jenen einer absoluten Betäubung zu preisen, – soweit dies mit dem vegetativen 

Leben überhaupt vereinbar scheint (Z 4185). 

„Ma in vero queste due cose si accordano molto bene insieme, procedono da uno 

stesso principio, e ne sono conseguenze necessarie non meno l’una che l’altra“ >“But in 

truth these two things go very well together, they come from the same principle, and are 

both equally consequences of it, in equal measure” (Z 4185f.)@. Sei die Unmöglichkeit, 

glücklich zu werden, erst einmal vollständig anerkannt – ebenso wie diejenige, jemals 

das Verlangen vor allem danach aufzugeben – nein: einzig danach; „riconosciuta la 

 
138 Nach d’Alembert (ein weiteres Beispiel, das die leopardianische Quellenverarbeitung erhellt): Pacella, 
op. cit., S. 404ff. 
139 „Le rigorosissime affermazioni di materialismo dello Zibaldone [...] trovano, dunque, e prima di tutto 
nello stile, nella corposità dello stile prosaico, la loro traduzione“ (Negri, op. cit., S. 148). Ebenso zum 
Zibaldone als eines materialen Textkörpers: Prete, op. cit., insb.: S. 69-79, „Lingua delle scienze e scrit-
tura“. 
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necessaria tendenza della vita dell’anima ad un fine impossibile a conseguirsi“ >“once 

we have recognized the necessary tendency in the life of the soul toward an end im-

possible to obtain”@; entspringt das universelle und notwendige Unglück der Lebenden 

nichts Anderem als dieser Tendenz, „e dal non potere essa raggiungere il suo scopo“ 

>“and from it not being able to reach its goal”@, so bestehe das allein zu erreichende 

Glück, oder auch das geringst mögliche Unglück: „nel minor possibile sentimento di 

detta tendenza“ [“in the least possible feeling of this tendency” (Z 4186; meine Hvh.)]. 

Der materiale Selbsterhaltungstrieb ist ein Lebensprinzip. Er kann und soll daher 

nicht gebrochen werden. Doch die sensible Angewöhnung im Stand der Zweiten Natur 

ist die empfindsame Erkenntnis der allgemeinen Nichtigkeit seines taktilen Anregungs-

prozesses, die die Natur so niemals gewollt habe. Die Empfindsamkeit der Zweiten 

Natur ist das moderne Bewusstsein von der absoluten Unabwendbarkeit des eigenen 

Unglücks. Sie liegt im Wesen der Materie begründet. Die Materie löst Wünsche und 

Begierden aus, die sich durch den zivilisatorischen Reproduktionsprozess ins Kos-

mische steigern. So ist der zibaldonsche Materialismus ein metaphysischer, indem er 

die virulente Kritik an der Metaphysik vollzieht. Sein System sucht die fraktale Vervoll-

ständigung.140 Denn hat die Entwicklung des Geistes141 erst einmal begonnen und ist bis 

zu einem gewissen Punkt angelangt, 

 

è impossibile farlo tornare indietro, impossibile, tanto negl’individui che nei popoli, 

l’impedirne il progresso. Gl’individui e le nazioni d’Europa e di una gran parte del 

mondo, hanno da tempo incalcolabile l’animo svilluppato. Ridurli allo stato primitivo e 

selvaggio è impossibile. Intanto dallo sviluppo e dalla vita del loro animo, segue una 

maggior sensibilità, quindi un maggior sentimento della suddetta tendenza, quindi mag-

giore infelicità. Resta un solo rimedio: La distrazione. Questa consiste nella maggior 

 
140 Benoît Mandelbrot definierte im Kontext der Chaostheorie die Phänomene strukturbildender Unter-
brechung als fractals, nach dem lateinischen Prädikat fractus. Fractus heißt nämlich nicht nur gebrochen, 
sondern auch unregelmäßig. So sollte der Term das konventionelle fragmented ergänzen. Beide Begriffe 
lassen sich jedoch unter dem Terminus des Fragments vereinen (Fetscher, „Fragment“, S. 553, Sp. I). – 
Auf die Mandelbrot’sche Wortprägung wird hier insofern zurückgegriffen, als sich „die Mandelbrotsche 
Idee der Fraktale nicht nur durch den Gestus des strukturbildenden Unterbrechens“ der frühromantischen 
Theorie vom Fragment annähere (ebd., S. 554, Sp. I); „>d@ie Chaostheorie hat zu den nichtlinearen 
Gleichungen Analoga und Analoga dieser Analoga gesucht in einer Weise, die an den kombinatorischen 
Witz erinnert, der eines der Produktionszentren des frühromantischen Fragments gewesen ist“ (ebd.). 
„Historisch gemeinsam“ sei „beiden Vorstellungen“ zudem, „daß sie durch die Erhabenheitstheorien des 
17. und 18. Jh. hindurchgegangen sind“ (ebd., Sp. II). Folglich handelt es sich bei der Gegenüberstellung 
des zibaldonschen Textkorpus mit den frühromantischen Theorien zum Fragment um einen bewusster-
maßen indirekten Vergleich (siehe: Teil III, Kapitel I u. II). 
141 Die Wiedergabe des Originals folgt hier der Entscheidung der Hrsg. des angelsächsischen Zibaldone, 
den Begriff der anima – eigentlich: „Seele“ – mit „mind“ zu übersetzen, d.h. im Sinne des antiken Be-
griffs allgemeiner Vernunftvermögen (vgl die konventionellen Übetragungen supra und die Über-
setzungsangabe der folgenden Passage infra). 
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somma possibile di attività, di azione, che occupi e riempia le sviluppate facoltà e la vita 

dell’animo. Per tal modo il sentimento della detta tendenza sarà o interrotto o quasi os-

curato, confuso, coperta e soffocata la sua voce, ecclissato. Il rimedio è ben lungi dall’-

equivalere allo stato primitivo, ma i suoi effetti sono il meglio che resti, lo stato che esso 

produce è il miglior possibile, da che l’uomo è incivilito (Z 4186f.; meine Hvh.).142 

 

Es bleibt dabei. Der Fortschrittsgedanke lässt sich nur innerhalb seiner eigenen 

Logik bekämpfen. Die Welt vor der Zweiten Natur ist unzugänglich, das Goldene Zeit-

alter eine Fiktion. Die krassen Überlagerungen des historischen Pessimismus mit neu-

zeitlichem Fortschrittsoptimismus wachsen also ins Kosmische; 143  „nell’ultima fase 

progressismo e pessimismo si esaltano e si potenziano entrambi, e l’originale tentativo 

di conciliazione tra i due termini, che >... Leopardi@ compie, non significa in nessun 

modo vanificazione o attenuazione di uno dei due“.144 

Es ist die Dialektik der Illusionen.145 Indem das a-dialektische Universum des 

Zibaldone die exzessive Sensibilität aufgrund einer potenzierten Reflexion auf ihren 

Zustand bis zur Ablenkung aktiviert, stößt es diese gleichsam gegen die Erkenntnis von 

der Nichtigkeit der Existenz ab. So hebt sich die Welt der Illusionen titanengleich über 

den Status von der Zweiten Natur und sogleich gegen den metaphysischen Mate-

rialismus ab. Progressionsgedanke und historischer Pessimismus potenzieren sich 

wechselseitig bis ins Unendliche. Je stärker das Bewusstsein von der Vergeblichkeit des 

Daseins, desto erruptiver erstehen Illusionen. Die Formation eines der Gegenwart dia-

metral entgegen gesetzen Textplateaus ist daher das einzige Mittel, um den historischen 

Kontrast vollständig aufzumachen und somit nach vorne zu verschieben. Diese histori-
 

142 “>...@ it is impossible to go back, impossible, both in the individuals and peoples, to prevent its pro-
gress. The individuals and nations of Europe and of a great part of the world have had for an incalculable 
lenght of time a developed mind. To reduce them to a primitive and savage state is impossible. At the 
same time from such development and from such mental life, there follows a greater sensitivity, therefore 
a greater feeling of the tendency mentioned, therefore greater unhappiness. Only one remedy remains: 
Destraction. This consists in the greatest possible amount of activity, of action, which is to occupy and 
satiate the developed faculties and the life of the mind. In this way the feeling of this tendency will be 
either interrupted, or as it were blacked out, confused, its voice smothered and suffocated, eclipsed. The 
remedy is far from being the same as the primitive state, but its effects are all we have, the state that it 
produces the best possible, ever since man has been civilized”. 
143 Zum politisch-historischen Titanismus des späten Leopardi insbesondere: Luporini, op. cit., dessen 
dem orthodoxen Marxismus geschuldete Überbetonung des leopardianischen Progressivismus in den 
Schlussabschnitten seines Aufsatzes jedoch fatale Folgen zeugt. 
144 Timpanaro, op. cit., „Alcune osservazioni sul pensiero del Leopardi“, Abschnitt III, hier: S. 123; u.: 
Negri, op. cit., ebenfalls in Reaktion auf Luporini (op. cit.): „In realtà i termini del dibattito cominciato 
nel ’45 si sono esauriti. La lotta antifascista, troppo datata perché i suoi termini, le opposizioni e le 
articolazioni che essa esige possano essere ancora utilizzati. Altrettanto datata è la sessantottesca defini-
zione di eversione. Nel testo dico ‚Leopardi eversivo e non progressivo‘ – anch’io dunque cedo alla tra-
dizione; eppure, pur facendolo, tendo di togliermene. >...@ ‚Leopardi europeo‘ è anche il tentativo di 
strappare il suo pensiero >...@ a categorie stantie“ (S. 360 >Anm. 81@). 
145 Negri, op. cit., S. 193-256, „Dialetti dell’illusione“. 
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sche Ablenkung ins Kosmische ist Eklipse. Deren Mond ist eine Welt von Illusionen. 

Dessen Ekliptik rückt stets von Neuem vor die verzehrende Sonne romantischer Sehn-

sucht nach dem Glück der Antike. Wachsen die Enden des historischen telos infinite-

simal auseinander, so setzen sie in der sich dadurch potenzierenden Rückwärtsbiegung 

die zeitliche Alternative mit Vehemenz gegen den empfundenen Mangel der Gegenwart 

ab. Seine Kompensation heißt: teleologische Inversion. Geborgen wird also nicht das 

Alte des Neuen, sondern das Neue des Alten. Deshalb bedeuten Illusionen Unterbre-

chung und akzellerierte Wiederholung zugleich. Die Perspektive klappt nach vorne hin 

auf. So ist die Vitalität der Illusionen mitnichten Rückkehr zur Fiktion eines ‚primi-

tiven‘ Status. Sie ist das Gegenteil. Sie ist ein Wurf nach der Moderne – gegen die Zeit. 

Donatella Morellis treffende Illustration zur ersten Ausgabe von Lenta Ginestra, die in 

der zweiten durch das konventionelle Leopardiportrait ersetzt wurde, veranschaulicht 

diese reziproke und antagonistische Öffnung der Welt der Illusionen, hin zur Gegenwart 

und mit Blick auf die Zukunft.  

So folge aus der Argumentation, 

dass „das System“ dem Geiste der En-

ergie nicht widerspricht, der jetzt ei-

nen Großteil Europas und der Welt be-

herrsche (Z 4187). Der Passus fährt 

fort, indem er das Konzept vom Fort-

schritt abermals präzisiert: Wachstum 

an Beschäftigung, Bewegung, reales 

Leben, Aktion und die Beschaffung a-

naloger Mittel; „non ostante e nel tem-

po stesso che esso sistema considera lo 

stato selvaggio, l’animo il meno svi-

luppato, il meno sensibile, il meno at-

tivo, come la miglior condizione pos-

sibile per la felicità umana. (Bologna 

13. Luglio 1826.)“ >“notwithstanding 

the fact that this system does consider 

at the same time the savage state, the 

least developed, the least sensitive, the least active mind, as the best possible condition 

for human happiness” (Z 4187f.)@. 
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Der späte Zibaldone knüpft an seine frühe Advokatur der Illusionen an. Die Trope 

der Illusionen ist ein Aktionsbegriff. Auf die Philosophie der Illusionen reagiert eine 

Rhetorik der Illusionen, auf die Poetik der Illusionen die Theorie von den Illusionen. 

Ihren Einschlag findet die illusionäre Alternative im Aufbau aber ebenso durch 

die zibaldonsche Verhandlung der Translatio Imperii. Die Translatio Imperii sei die 

allgemeine „considerazione comparativa delle antiche e delle moderne nazioni civili“, 

„und vergleichende Betrachtung der antiken und modernen Zivilisationen“ (Z 4256, 

1).146 Während sich das Augenmerk nun aber unter Anderem nach Amerika verschiebt, 

setzt Leopardi die Differenz der antiken und modernen Kulturen nochmals mit krasser 

Bestimmtheit. Die Einen seien „meridional“, die Anderen „settentrional“, d.h. nordisch. 

Die Schlucht reißt radikal auf. Denn der Abstand sei nicht nur kulturell oder nominal zu 

verstehen, sondern auch geographisch. Die Antike aber sprengt der Zibaldone plötzlich 

aus dem raumzeitlichen Kontinuum heraus, wenn er das Fragment mit der unerwarteten 

Aussage abreißen lässt: dass die „antichità mer>idionale@ e la maggior naturalezza degli 

antichi, è una specie di meridionalità nel tempo. (14. Marzo. 1827. Recanati.)“ >“>a@n-

tiquity itself and the greater naturalness of the ancients is a kind of southerness in time” 

(Z 4256; meine Hvh.)@. 

So bricht die Aussage im Ausgang mit jedem genealogischen Geodeterminismus. 

Die geographischen Bedingungen gelangen zur zeitlichen Relativierung. Geschichte 

nach dem Zibaldone ist Revolution der raumzeitlichen Zusammenhänge. Wo diese statt 

finden wird, ist lediglich von der Politik der Illusionen abhängig gemacht. Die Politik 

der Illusionen aber ist rhetorische Besinnung der Aktion. Die Metaphysik löst sich völ-

lig im rhetorischen Aktionsbegriff. Dass das nicht naiv ist, wusste schon Cicero. Rhe-

torik ist Macht. Die entscheinde Frage lautet daher, wer und wie sich also dieser ihren 

Besitz verschaffen wird. 

Nachdem der Zibaldone so den Blick auf die schöpferische Kraft der Trope der 

Illusionen lenkt, die Translatio Imperii ausreizt und so diesseits aller geopolitischen 

Determinanten bricht, verfestigt sich der frühe, am revolutionaren Antikekult geschulte 

Republikanismus. Nach dem revolutionären Patriotismus, dem antiken Heroismus, 

steigt im Zeichen einer globalen „civiltà“ ein revolutionärer Kosmopolitismus, ein mo-

derner Titanismus auf: „La tendenza di questi ultimi anni, più decisa che mai, al mi-

glioramento sociale, ha cagionato e cagiona il rinnovamento di moltissime cose antiche, 

 
146 Leopardis vorläufige Beschränkung auf die ‚zivilisierten‘ Gesellschaften zeugt indessen, zum einen, 
sicherlich vom „Kind seiner Zeit“; zum anderen liegt diese Einschränkung aber natürlich auch in der The-
matik seines Zibaldone begründet; geht es in diesem doch um keine positive Philosophie der Zivilisation. 
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sì fisiche, sì politiche e morali, abbandonate e dimenticate per la barbarie, da cui non 

siamo ancora del tutto risorti. Il presente progresso della civiltà, è ancora un risorgi-

mento; consiste ancora, in gran parte, in ricuperare il perduto. (18. Sett. 1827)“ (Z 4289, 

1).147 

 

Kapitel III 

MYRIADEN 

 

Die Poetik und Anti-Systematik des „colpo d’occhio“, des „Augenblicks“, die der Zi-

baldone in seiner Polemik vor Allem gegen die anlytische Philosophie deutscher Prä-

gung etwickelt (Z 1850ff.),148 mündet sodann im Postulat nach einem „uomo di forte e 

viva immaginazione, avvezzo a pensare ed approfondare, in un punto di straordinario e 

passeggero vigore corporale, di entusiasmo, di disperazione, di vivissimo dolore o pas-

sione qualunque, di pianto, insomma di quasi ubriachezza, e furore, ec.“ >“man with a 

powerful and lively imagination, used to thinking and pondering, during a phase of 

extraordinary and transitory bodily vigor, of enthusiasm, of despair, of intense sorrow, 

or of any passion, of tears, in short, of near drunkenness, frenzy, etc.” (Z 1975, 1; Leo-

pardis Hvh.)@. 

Die kreative Rehabilitierung einer ‚antiken‘ Kombination von raziocinio und pas-

sione oder illusione steht demnach ganz im Topos der Zerrissenheit der Moderne. Ihre 

Verzweiflung bilde aber zugleich den Durchgangspunkt einer außergewöhnlichen kor-

poralen Vigorität. Und nicht zuletzt ist dieser ein Zustand des Enthusiasmus, der solche 

Wahrheiten zu entdecken vermöge, dass der geometrischen, puren, kalten Rationalität 

viele Jahrhunderte nicht ausreichen würden, um sie ebenso nachzuvollziehen; und die 

von ihm angekündigt überhört werden würden, weil die Menschheit nicht im Allgemei-

nen und sogleich „in un punto tutta la strada che ha fatto quel pensatore“ zurück legen 

könne >“it cannot cover the ground in one go that that thinker has covered” (Z 1975; 

meine Hvh.)@, „ma segue necessariamente la sua marcia, e il suo progresso graduato, 

senza sconcertarsi. Ma l’uomo in quello stato vede tali rapporti, passa da una propo-

sizione all’altra così rapidamente, ne comprende così facilmente il legame, accumula in 

 
147 “The tendency over these recent years, more marked than ever before, toward social improvement, 
has brought about, and continues to do so, the renewal of many ancient practices, both physical, and poli-
tical and moral, which had been abandoned and forgotten during barbarous times, from which we have 
not yet entirely emerged. The current progress of civilization is still a revival; it still consists, for the most 
part, in recovering what has been lost“ (dazu siehe auch das zusätzliche Lemma zu dem der „Antichi“: 
Abb. IV infra). 
148 Vgl. die Auszüge im Apparat zum Auftakt des I. Kapitels dieses Teils. 



 55 

un momento tanti sillogismi, e così ben legati e ordinati, e così chiaramente concipiti,“ 

dass er „d’un salto la strada di più secoli“ überschreiten könne >“but necessarily goes at 

its own pace, follows its steady progress, and is not diconcerted. But a man in that state 

sees such relationships, moves so swifty from one proposition to the next, grasps the 

connection so vividly and easily, heaps in one moment so many syllogisms that are so 

interconnected and so well ordered, and so clearly grasped, that in one leap he traverses 

several centuries” (Z 1975f.; meine Hvh.)@. 

Tiefe Wahrheiten entdeckten freilich die Antiken mit Hilfe ihrer großen Imagi-

nation (Z 1976). Große „salti“, „Sprünge“, machten sie im Gang der Vernunft – sich 

dabei der Langsamkeit und unendlichen Mittel belustigend, die die Vernünftelei und die 

Erfahrung benötigten, um ebenso voran zu kommen (ebd.). Große Räume dann von Sei-

ten ihrer Nachkommen besetzt beschäftigten und eroberten jene „in un baleno“, „mit 

einem Blitz“. Doch diese Fortschritte mussten notwendigerweise individuell bleiben. 

Denn es bedurfte langer Zeiträume, damit sie zum Allgemeingut werden konnten (Z 

1976f.). 

Wider den mechanischen Prozessen der reproduktiven Imagination des idelogi-

schen Sinnesapparates ist die enthusiastische Reaktivierung des Imaginationsvermögens 

nur vermittels der erhabenen Sprunghaftigkeit eines ‚antiken‘ Denkens produktiv zu 

machen. Ihre Poetik ist eine anti-systematische. Mit einem Augenblitz werden in einem 

Punkt alle Propositionen durchlaufen. So verweist jede Proposition auf die potentielle 

Unerschöpflichkeit ihrer Analoga. Der moderne Gedankengang wird fragmentarisch. 

Seine logische Komprimation des modernen Kalküls ist die Schaffung eines ‚antiken‘ 

Konzeptualismus, der im punktuellen Universalismus die Erkenntnisse von Jahrhunder-

ten vorwegzunehmen vermag. Deren formale Bannung resultiert in der Gebrochenheit 

des Fragmentenkorpus. Dessen formale Abrisse sind jederzeit neu zu verknüpfen. So ist 

das Resultat seiner fraktalen Transpositionen nicht die erneute Übersetzung des Alten 

ins Neue, sondern die Wiederbelebung des Alten durch seine fragmentarische Neuzu-

sammensetzung. Im Zibaldone wird so der fragmentarische Status des ‚antiken‘ Den-

kens, gleich der Überlieferung des Alten, zum erneuernden Kompositionsprinzip. Dies 

ist die gebrochene Mischung von Rationalität und Passion oder Illusion, d.h. die Spon-

taneität der Poetik der Illusionen: Ablenkung in der sich beschleunigenden Aufmerk-

samkeit im syllogistischen Sprung über die Propositionen. 

Das Antike sei ein vorzügliches Ingrediens „delle sublimi sensazioni“; seien diese 

nun material, so wie eine Perspektive, eine romantische Aussicht etc. etc., oder mehr 
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geistiger Natur und intrinsisch (Z 1429, 1). „Perchè ciò? per la tendenza dell’uomo all’-

infinito“. „Warum so? wegen der Tendenz des Menschen zum Unendlichen“ (Z 1429). 

Das Antike sei nicht ewig und insofern „non è infinito, ma il concepire che fa l’-

anima uno spazio di molti secoli, produce una sensazione indefinita, l’idea di un tempo 

indeterminato, dove l’anima si perde“ >“it is not infinite, but the soul’s conceiving of a 

span of many centuries produces an indefinite sensation, the idea of an indeterminate 

time, in which the soul loses itself” (ebd.; meine Hvh.en)@. Selbst wenn sie also darum 

weiß, dass es dort Grenzen gibt, erkennt sie sie nicht. „Non così nelle cose moderne“. 

„Nicht so bei modernen Gegenständen“, denn dort könne sie sich nicht verlieren. Denn 

hier könne sie die gesamte Ausdehnung in der Zeit deutlich wahrnehmen und gelange 

sogleich zur Epoche, zur Grenze (ebd.). „Anzi è notabile che l’anima in una delle dette 

estasi, vedendo p>er@ e>sempio@ una torre moderna, ma che non sappia quando fab-

bricata, e un’altra antica della quale sappia l’epoca precisa, tuttavia è molto più com-

mossa da questa che da quella. Perchè l’indefinito di quella è troppo piccolo, e lo 

spazio, benchè i confini non si discernano, è tanto angusto, che l’anima arriva a com-

prenderlo tutto. Ma nell’altro caso, sebbene i confini si vedano, e quanto ad essi non vi 

sia indefinito, v’è però in questo, che lo spazio è così ampio che l’anima non l’ab-

braccia, e vi si perde; e sebbene distingue gli estremi, non distingue però se non se 

confusamente lo spazio che corre tra loro. Come allorchè vediamo una vasta campagna, 

di cui pur da tutte le parti si scuopra l’orizzonte. (1. Agosto. 1821.)“ (Z 1429f.).149 

Das Antike ist nicht unendlich. Es ist indefinit.150 Es hat Grenzen; doch sind diese 

indistinkt. Das Moderne ist durchaus distinkt, selbst wenn es sich zu entziehen scheint. 

 
149 “Indeed, it is noteworthy that the soul in one of these ecstasis, seeing, e.g., a modern tower, but not 
knowing when it was built, and another ancient one whose precise era it knows, is nonetheless far more 
deeply moved by the latter than by the former. Because the indefinite aspect of the former is too small, 
and the span of time, although the bounds are not discernible, is so narrow that the soul manages to 
comprehend all of it. But in the other case, although the bounds may bee seen, and there is nothing 
indefinite about them, there is, however, indefiniteness in the fact that the span of time is so broad that the 
soul cannot embrace it, and is lost in it, and even though it distinguishes the exremes, it can only dis-
tinguish confusedly the space stretching out between them. As when we see a vast expanse of country-
sisde, whose horizon is yet apparent on every side”. 
150 Antonio Pretes interlineare Interpretation von Leopardis wohl berühmtestem Gedicht, L’infinito, be-
handelt den Zusammenhang von Indefinitem und Infinitem eingehend (op. cit., S. 48-62, „Lo scacco del 
pensiero: per un’esegesi dell’infinito“). In seiner „Notizia bibliografica“ (ebd., Abschnitt II) schließt sich 
Prete insbesondere der Arbeit Fabiana Cacciapuotis an, um ein zyklisches Kompositionsmoment des 
Zibaldone festzuhalten (ebd., S. 180f.). Dazu siehe die anschauliche Tafel zum Ende ihres Beitrages in: 
Acanfora u.a. (Hrsg.), „Introduzione“, S. 126 (des X. Bandes der Indici und des Schedario, einer Art von 
Proto-Index, der von Seiten der Scuola Normale Superiore di Pisa besorgten photomechanischen Re-
produktion des Zibaldone, die auch in der Bayerischen Staatsbibliothek einzusehen ist. Für einen ersten 
Eindruck siehe den Auftakt des Hauptindex und das Lemma der „Antichi“ zum Ende dieses Kapitels). – 
„Tra queste indagini lo studio di Fabiana Cacciapuoti, La progettualità nelle polizzine richiamate e non 
richiamate >... „Introduzione. La progettualità nelle polizzine richiamate e non richiamate“ (vgl. die 
Bibliographie; gemeinsam bilden die polizzine einen größeren Teil der separaten Indizes, die Leopardi 
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Der antike Turm ist erhaben. Denn innerhalb der indefiniten Geschlossenheit seiner 

Grenzmarken liegt Unendliches beschlossen. Der antike Turm ist romantisch. Denn um 

ihn herum vermag sich der Leser im ekstatischen Spiel seiner Vorstellungsvermögen 

frei zu verlieren. Der Zibaldone ist dieser romantische Turm im Werden, um den herum 

sich eine unbestimmte Textwildnis entspinnt, innerhalb welcher sich jeder Besucher 

früher oder später verlaufen muss. Denn nach jeder erreichten Lichtung öffnet sich sein 

Textmassiv wiederum auf unabsehbare Wälder, die in sich nochmals unendliche Pfade 

begreifen. Auf ihren indefiniten Verzweigungen reagieren die pensieri so in Form von 

infiniten Myriaden. 

“ ‘When a writer intends to produce a book, it is all the more necessary,’ ” 

schreibt Leopardi im letzten Zibaldone, “ ‘that he must know how to limit himself, that 

he take diligent care to circumscribe the argument, both in the minds of readers and 

especially in his own intention, and that he impose on himself an obligation not to 

exceed the terms established’ (Z 4484, 6 April 1829). But he was the first not to heed 

this reminder not to go beyond the limits”.151 

Der Zibaldone regt die Einbildungskraft zur dynamischen Überschreitung an. 

Dem Infiniten seiner Räume versucht die Lektüre durch die subjektive Setzung in-

definiter Grenzmarken Herr zu werden. Die Naturmacht wird also gänzlich zum Text. 

Seine Bewältigung findet sich im intensivierten Lektüreprozess. Er geht den inversiven 

 
v.a. zur eigenen Orientierung im selbst geschaffenen Texturwald anwandte)@ offre certificazioni e argo-
menti per un’interpretazione della scrittura leopardiana, della sua oscillazione tra frammento e progetto, 
tra tendenza al sistema e disseminazione: attraverso lo studio degli Indici, è possibile cogliere nell’-
officina dello Zibaldone il disegno di molti percorsi, di molti ‚itinerari aperti‘, che crescono secondo una 
scrittura che la studiosa definisce ‚circolare‘. Un disegno che ogni volta riapre i suoi confini e produce i 
suoi limiti, ma intanto offre a noi lettori la possibilità di seguire veri e propri sentieri in forma“ (ebd.). So 
fährt Prete fort, dass es sich in der Tat nicht bloß darum handeln könne, „di ritrovare nello Zibaldone le 
linee di quel Dizionario filosofico il cui proposito di costruzione fu all’origine degli Indici del 1827 (cfr. 
le lettere leopardiane allo Stella del 26 agosto, 13 e 19 settembre 1826), né si tratta solo di ricomporre il 
primo stadio di una materia che passa poi nel teatro filosofico, nel ‚libro poetico, ovvero morale‘, delle 
Operette e nel nitore aforismatico e pungente dei Pensieri“ (ebd., S. 181). „Si tratta oltre a questo, di 
seguire la complessa geografia di un pensiero mobile, interrogativo, inconcluso, le cui regioni hanno tra 
di loro contiguità e rispondenze, e tuttavia restano sempre al di qua della compiutezza dell’opera“ (ebd.). 
„Si può insomma dire che i pensieri leopardiani, conservando il tempo, il ritmo e la natura del frammento, 
si aggregano via via in costruzioni aperte, nelle quali si riflettono altre contigue e lontane costruzioni“ 
(ebd.). Vergleichbare Schlussfolgerungen ziehen nun die Hrsg. des angelsächsischen Zibaldone. Denn 
siehe man das neapolitanische Manuskript ein, so springe einem unwillkürlich ein Kontrast ins Auge: 
“the original page, which is usually very clean, with regular, easily legible handwriting, as if it were prin-
ted, has been altered by accretions of material that have accummulated between the lines and in the mar-
gins; the words take on almost fantastic shapes as they fill the available spaces, in handwriting that varies 
over time, as does the color of the ink and the form of the pen strokes: a slow crystallization of 
corrections, additions, clarifications, marked by time. And constant references to later thoughts, not yet 
written at the moment the page was drafted: ‘See p...’ A printed edition can render this stratification only 
in a synchronous way, but readers should know – and remember as they read – that under the two-
dimensional surface of the page lies a reticular structure buried in time” (op. cit., S. XXI). 
151 Ebd., S. XXIf. 
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Verdichtungen der zibaldonschen Stratifikation nach. Sein Kredo latutet demnach: In-

tensität durch inversive Lektüre. 

Wie sehr sich Leopardi dabei des subjektiven Charakters seines Unternehmens 

einer Wiedergeburt der Antike aus der Moderne bewusst war, davon zeugt das Frag-

ment Zibaldone 2263, 1: „Antichi, antico, antichità; posteri, posterità sono parole poe-

ticissime ec. perchè contengono un’idea 1. vasta, 2. indefinita ed incerta, massime 

posterità della quale non sappiamo nulla, ed antichità similmente è cosa oscurissima 

per noi. Del resto tutte le parole che esprimono generalità, o una cosa in generale, 

appartengono a queste considerazioni. (20. Dic. 1821.)“ >“Antichi >ancients@, antico >an-

cient@, antichità >antiquity@; posteri >descendants@, posterità >posterity@ are very poetic, 

etc., words because they contain an idea that is (1) vast, (2) indefinite and indeter-

minate, especially posterity, which we know nothing about, and antiquity, which is si-

milarly obscure to us. Anyway, all words that express generality, or a thing in general, 

pertain to these considerations”@. 
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         DAS LEMMA DER „Antichi >e moderni@“ II. MIT DEN ZUZÜGLICHEN LEMMATA. 
 

 



 62 

  



 63 

Teil Zwei 

DAS EMPEDOKLES-PROJEKT 
 

ÄTNA I 

 

Das „furchtbar allverwandelnd Wesen“ des Empedokles (E I, V. 23)152 führt Panthea, 

die Tochter des agrigentinischen Archonten Kritias, zum Auftakt des „Trauerspiels“153 

über den Tod des Empedokles idealistisch zurück. „>A@us sich selber wächst / In stei-

gendem Vergnügen die Begeisterung / Ihm auf, bis aus der Nacht des schöpfrischen / 

Entzückens wie ein Funke, der Gedanke springt“ (ebd., V. 78-81; meine Hvh.en). 

„>D@ie Geister künft’ger Taten“, die sich „>i@n seiner Seele drängen, und die Welt 

/ Der Menschen gärend Leben und die größre / Natur um ihn erscheint – hier fühlt er, 

 
152 Zitiert wird nach: Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „DER TOD DES EMPEDOKLES. [ca. 1797-1800] ER-
STE FASSUNG“. Die verschiedenen Fassungen des Empedokles-Projekts werden mit römischen und ara-
bischen Ziffern nach der Sigel angegeben. Nach dem zweiten Zitat aus der selben Fassung werden nur 
noch die Verszahlen abgedruckt. Aufschlüsselung aller Sigeln, wie gesagt, in der Bibliographie. Die sich 
mit den Fassungen verzahnenden Pläne, Szenarien und theoretischen Entwürfe werden nach den Seiten-
zahlen der verwendeten Ausgabe separat zitiert. – Der Text von Jochen Schmidt und Katharina Grätz ist 
wieder mehr darum bemüht, die Lücken im Text sichtbar zu machen. Es wird versucht, diesen Eindruck 
soweit als möglich wiederzugeben. 
153 Im Personenregister der Reinschrift der Anfangspartie zur II. Fassung heißt es – unter dem Titel: Der 
Tod des Empedokles – erstmals: „EIN TRAUERSPIEL IN FÜNF AKTEN“ (Schmidt u. Grätz (Hrsg.), 
„DER TOD DES EMPEDOKLES. ZWEITE FASSUNG“, hier: S. 389). Die Akzeptanz des Projekts als 
eines nicht unvollendeten Werkganzen von Seiten der neueren Forschung ging mit Sicherheit nicht zu-
letzt auch von Peter Szondi aus, der sich jedoch in den Hölderlin gewidmeten Vorlesungen Von der nor-
mativen zur spekulativen Gattungspoetik nur am Rande mit dem Empedokles-Projekt beschäftigt: „Ist der 
Abbruch des Hölderlin’schen Fragments >Über die verschiednen Arten, zu dichten@ auch ein Werk des 
Zufalls, d.h. möglicherweise nur Abbruch in der Überlieferung, nicht auch in der Konzeption und im 
Schreiben, so darf doch behauptet werden, daß Hölderlin, von den vermißten, aber nur dem Schein nach 
fehlenden Vorzügen auf das Problem zu sprechen kommt, als dessen theoretische Lösung die Lehre vom 
Wechsel der Töne anzusehen ist, während die mehr private, zugleich aber stilgeschichtlich bedeutungs-
volle, Lösung des Problems der Verzicht auf Vollendung des Empedokles als eines klassizistischen Dra-
mas ist sowie die Konzeption eines hesperischen (modernen) Stils, der den Klassizismus überwindet, 
ohne der Antike den Rücken zu kehren“ (IX. u. X. Vorlesung, hier: S. 164; letzte Hvh. meine). – Höl-
derlin begann im „PLAN DER DRITTEN FASSUNG“ und im sogenannten „ENTWURF ZUR FORT-
SETZUNG DER DRITTEN FASSUNG“ seines Projekts zum Empedokles damit, die „Lehre vom Wech-
sel der Töne“ einzuarbeiten; doch blieben die entsprechenden Annotationen auf jene Szenen beschränkt, 
die dann nicht mehr zur Ausführung kommen sollten (Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „DER TOD DES EM-
PEDOKLES. PLÄNE, SZENARIEN UND THEORETISCHE ENTWÜRFE“, hier: S. 440-45). Diesseits 
der insbesondere von Wolfgang Binder monierten Gefahr der Nahelegung einer Gedichtmontage (siehe 
die Einleitung) bleibt Hölderlins „Lehre vom Wechsel der Töne“ hier auch deshalb weitgehend unberück-
sichtigt, weil eine präzise Deutung dieser Schrift im Kontext der Tragödie wohl nur unter der Berück-
sichtigung des daran angrenzenden und anschließenden theoretischen Werkes im Rahmen einer umfas-
senden Tragödientheorie zu leisten sein dürfte (hierfür zentral: Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „Predigten, Auf-
sätze, Exzerpte, Skizzen. Über die Verfahrungsweise de poëtischen Geistes“). Dennoch sei zur Einfüh-
rung verwiesen auf: Schmid, „Wechsel der Töne“, der sich v.a. auf Lawrence J. Ryans Arbeit über Höl-
derlins Lehre vom Wechsel der Töne bezieht (eine auch schon von Szondi intensiv konsultierte Arbeit, die 
der Thematik in der Hölderlinforschung Prominenz verlieh). – Zur Akzeptanz des fragmentarischen Sta-
tus des Empedokles-Projekts in der neueren Forschung siehe insbesondere: Birkenhauer, „Empedokles“, 
die u.a. die symmetrischen Strukturen der I. Fassung detailiert herausarbeitet. Deren klare Gliederung in 
zwei Akte wird jedoch in den Sigeln aus praktischen Gründen unterdrückt. 
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wie ein Gott / In seinen Elementen sich, und seine Lust / Ist himmlischer Gesang, dann 

tritt er auch / Heraus ins Volk, an Tagen, wo die Menge / Sich überbraust und eines 

Mächtigern / Der unentschlossene Tumult bedarf, / Da herrscht er dann, der herrliche 

Pilot / Und hilft hinaus“ (V. 82-92). 

So führt uns Panthea zum Hain des einsamen und „traurigforschend>en@“ (V. 33), 

heimlichen Volksführers Empedokles. Die idealistische Vision einer Geburt des Lichtes 

aus der Nacht ist zwar das Erbe christlicher Weltanschauung;154 doch in Pantheas Sze-

nographie zeichnet sie den Weg einer drastischen Auflösung subjektiver Bewusstseins-

gehalte im pantheistischen Alleinheitsvernehmen vor. Die Gedanken, die sich in Empe-

dokles’ Seele drängen, wollen zum himmlischen Gesang werden, indem sie den divi-

natorisch inspirierten Sänger in seinen Elementen selbst zum „Gott“ verwandeln. So 

erst erscheinen Kultur und Natur.155 

Hölderlins Empedokles durchstößt „>d@ie Wand,“ die die Philosophie des Idealis-

mus vom „historischen Denken“ trennte. 156 Die Wucht, mit der dies geschieht, bedingt 

das dramatische Schwanken zwischen Kultur- und Naturphilosophie. 

Empedokles ist daimon im Zeitalter des Idealismus. Der daimon ist ein inspi-

rierter Mittler zwischen dem Reich der Menschen und dem Übersinnlichen.157 Er selbst 

aber ist gefallener Gott. Seine Wiederkunft auf Erden ist periodisch. Sie entspricht dem 

ewigen Zyklus der Natur, deren Elemente sich wechselweise verbinden und trennen. 

Seine Aufgabe ist die Sühnung der Menschen, sie darüber zu belehren, dass „es würde 

nacht und kalt / Auf Erden und in Not verzehrte sich / Die Seele, sendeten zu Zeiten 

nicht / Die guten Götter solche Jünglinge / Der Menschen welkend Leben zu erfrischen“ 

(V. 699-703). Doch der daimon im idealistischen Zeitalter musste immer mehr zum 

 
154 Verwiesen sei hier v.a. auf Friedrich W.J. Schellings Abhandlung Über das Wesen der menschlichen 
Freiheit von 1809, d.h. Schellings sogenannte Freiheitsschrift. 
155 Luigi Reitanis Gegenüberstellung, in seinem überarbeiteten Hölderlinturm-Vortrag, „Die zweite Na-
tur“ bzw. über Zivilisation bei Hölderlin und Leopardi, mag zwar ein wenig schablonenhaft anmuten; ihr 
dürfte aber dennoch insofern zugestimmt werden, als sich Leopardi trotz seiner starken Kritik der Natur 
von zweiter Potenz niemals zu weitreichenden Aussagen über eine ‚Erste Natur‘ hinreißen lässt; während 
im Hölderlin’schen Œuvre das über Rousseau u.a. inspirierte Oszillieren zwischen idealistischer Natur-
philosophie und sentimentaler Kulturkritik wohl ein Charakteristikum darstellen dürfte. 
156 Szondi, Antike und Moderne in der Ästhetik der Goethezeit, hier: S. 15f. Wichtig in dieser Diskussion 
ist, dass Kant in der „Anwendung der Kategorien auf Gegenstände der Sinne überhaupt“ die transzen-
dentale Raumvorstellung auf die Zeitvorstellung zurückführt (Kritik der reinen Vernunft, § 24) und im 
„Schematismus der reinen Verstandesbegriffe“ schließlich die Zeitbestimmungen zu einer entscheidenden 
Bedingung macht, den Verstandesbegriffen „eine Beziehung auf Objekte, mithin Bedeutung zu verschaf-
fen“ (ebd., B 185). Dazu ausführlich: Kreuzer, „Zeit, Sprache, Erinnerung“; nach diesem: Rühle, „Ge-
schichtserfahrung und poetische Geschichtsschreibung“. 
157 Mansfeld (Hrsg.), Die Vorsokratiker II, hier insb.: S. 56-155, „Empedokles“. – Was Hölderlins pro-
jektbezogene Quellenarbeit betrifft, so siehe z.Bsp.: Schmidt u. Grätz, „Kommentar. Der Tod des Em-
pedokles“, S. 1097-99, „Quellen“; u.: Birkenhauer, op. cit., S. 201, Sp. I, -S. 203, Sp. I, „Empedokles im 
18. Jahrhundert“. 
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unheimlichen „Zauberer“ werden (V. 200), „>s@eit jenem Tage, da der trunkne Mann / 

Vor allem Volk sich ein Gott, genannt.* “ (V. 189f.).158 

Der geschulte Stadtpriester von Agrigent, Hermokrates, denunziert Empedokles’ 

idealistisch-kosmologische Hybris, eigenmächtig in den Lauf der Geschichte eingreifen 

zu wollen. Inzwischen aber hat sich der gefallene daimon aus eigenem Ermessen zu-

rückgezogen, verzweifelt an seiner Sendung, verflucht sich im monologischen Zwie-

spalt. „Es ist vorbei / Und du nur, verbirg dirs nicht! du hast / Es selbst verschuldet, 

armer Tantalus / Das Heiligtum hast du geschändet, hast / Mit frechem Stolz den schö-

nen Bund entzweit / Elender! als die Genien der Welt / Voll Liebe sich in dir vergaßen, 

dachtest du / An dich und wähntest karger Tor, an dich / Die Gütigen verkauft, daß sie 

dir / Die Himmlischen, wie blöde Knechte dienten!“ (V. 327-36). 

Das Autoritätsgefälle ist gestört. Indem Empedokles die Genien der Welt in sich 

vergaß, der Dichter sich über den Hauch der Musen hinweg zu setzen gedachte, fällt der 

Glaube an die politische Mission. Tantalus, der der Gesellschaft der Götter für würdig 

befunden worden war, stahl Ambrosia und Nektar und verriet die Tischgespräche der 

Götter, bevor er in die Unterwelt verbannnt und zu ewigen Leiden verurteilt wurde.159 

Der Akzent des Topos des gefallenen Göttersohns auf die Figur des Empedokles ver-

deutlicht deren subjektive Problematik. Das vermeintliche Erlösungsmotiv gerinnt zur 

ideolgischen Verfolgung. Die orthodoxe Machtinstitution bedient sich dieser allgemei-

nen Verunsicherung. Gerade dort, wo Empedokles erkennt, dass er den Naturzusam-

menhang vollkommen in Ketten des Subjekts gelegt hat, wird es für die Autoritäten 

Agrigents ein Leichtes, den Verzweifelnden, zusammen mit seinem treuen Schüler Pau-

sanias, aus der Volksgemeinschaft zu verbannen – „hinaus! / Es dulden die Vaterlands-

götter länger nicht / Wo ihre Tempel sind, den Allverächter“ (V. 648-50). 

„Nun reift sein Entschluß der längst schon in ihm dämmerte, durch freiwilligen 

Tod sich mit der unendlichen Natur zu vereinen“.160 „Empedokles bereitet sich zu sei-

nem Tode vor. Die zufälligen Veranlassungen zu seinem Entschlusse fallen nun ganz 
 

158 Der Anachronismus ist in Hölderlins Applikation des Geniegedankens in der diesem Vers eigens bei-
gefügten Fn. eklatant: „* Bei uns ist so etwas mehr eine Sünde gegen den Verstand, bei den Alten war es 
von dieser Seite verzeihlicher, weil es ihnen begreiflicher war. Nicht Ungereimtheit, Verbrechen war es 
ihnen. Aber sie verzeihen es nicht, weil ihr zarter Freiheitssinn kein solches Wort ertragen wollte. Eben 
weil sie es mehr ehrten und verstanden fürchteten sie auch mehr den Übermut des Genies. Uns ist es nicht 
gefährlich, weil wir nicht berührbar sind dafür“ (S. 286; meine Hvh.). So wird also das moderne Genie 
zum antiken Stein des Anstoßes. – Zur Diskussion von Hölderlins philosophischer Ausgangslage und 
dem Stoff des Empedokles als einer distanzierten Reflexionsfigur aber genauer: Ätna II. 
159 Schmidt u. Grätz, „Kommentar“, S. 1145f., geben beide Varianten des Mythos wieder. 
160 Dies. (Hrsg.), „FRANKFURTER PLAN“. In: Dies. (Hrsg.), „DER TOD DES EMPEDOKLES. PLÄ-
NE, SZENARIEN UND THEORETISCHE ENTWÜRFE“, S. 421-24, hier: S. 423f., „Vierter Akt“. – 
Birkenhauer, op. cit., S. 203, Sp. I, -S. 211, Sp. II., macht die Raffung der ursprünglich auf fünf Akte 
geplanten I. Fassung auf zwei Akte plausibel. 
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für ihn weg und er betrachtet ihn, als eine Notwendigkeit, die aus seinem innersten 

Wesen folge“.161 

Der sprachmystische Zusammenhang von Wort und Natur wurde pervertiert, die 

Genien missbraucht.162 Redemption verspricht sich für Empedokles nur im todverhei-

ßenden, weil in der Umkehrung geschlossenen Chiasmus. So ist Empedokles’ Chiasmus 

durchaus destruktiv. Es deutet dies auf seine katastrophische Naturanlage. 

Das Wort erhob sich über die Natur, „heilge Natur!“ (V. 466). „Verachtet hab’ ich 

dich und mich allein / Zum Herrn gesetzt, ein übermütiger / Barbar!“ (V. 468-70). 

So klagt Empedokles dem Schüler gegenüber, er „wäre lieber nicht / Geboren!“ 

(V. 480f.). Pausanias: „Was? um eines Wortes willen? / Wie kannst du so verzagen, 

kühner Mann?“. Empedokles: „Um eines Wortes willen? ja. Und mögen / Die Götter 

mich zernichten, wie sie mich / Geliebt“. Pausanias: „So sprechen andre nicht, wie du“. 

Empedokles: „Die andern! wie vermöchten sie’s?“. Pausanias: „Ja wohl, / Du wun-

derbarer Mann! So innig liebt’ / Und sah kein anderer, die ewge Welt / Und ihre Genien 

und Kräfte, nie, / Wie du, und darum sprachst das kühne Wort, / Auch du allein, und 

darum fühlst du auch / So sehr, wie du mit einer stolzen Sylbe / Vom Herzen aller Göt-

ter dich gerissen / Und opferst liebend ihnen dich dahin“ (V. 482-95). 

Durch den Kontrast seiner idealistischen Götterverwandschaft versetzte Empedo-

kles die Objektivität seines Legitimationsanspruches ganz ins Subjekt. Darum macht er 

sich in Gesellschaft des Freundes zum „Gipfel / Des alten heilgen Ätna“ auf (V. 1172f.), 

um zu dessen Füßen die zum Negativum verkommene Macht des Wortes durch die 

zerstörende Naturerfahrung als Positivum wiederzuerhalten. Auf ihrem Verban-

nungszug durch Sizilien beginnt der Meister ganz die Züge des Christus zu gewinnen 

(V. 1066ff.). Aber nachdem in den Reichweiten des Vulkans beiden Unterkunft von 

Seiten eines Bauernsitzes verwehrt worden ist (V. 1116-18), eilt Pausanias zu einer 

Quelle und reicht dem „Vater“ das erfrischende Getränk (V. 1144ff.). 

Es ist für den Zermürbten „Wiederkehr, Natur!“ (V. 1152). Schon sei es anders, 

„ihr Gütigen! ihr geht / Voraus und eh’ ich komme, seid ihr da. // >sic!@ und blühen soll / 

Es, eh es reift!“ (V. 1152-56). 

Blühen soll es, eh’ es reift. Im „Trank“ (V. 1146) versenkt die Erlösergestalt die 

Zweifel am hierarchischen Widerspruch. Der Ätna gerät zu jenem „Trinkgefäß“ (ebd.), 

in dem das Wort wieder in voller Kraft zur Blüte gelangen soll. Der Ätna wird zum 

 
161 Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „FRANKFURTER PLAN“, S. 424, „Fünfter Akt“. 
162 Die Analyse dieser dramaturgischen Entwicklung folgt: Birkenhauer, op. cit., S. 206, Sp. II, -S. 211, 
Sp. II. 
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Komplementum des Äthers. Ist nämlich der stoische Feuerlogos waltendes Prinzip der 

Erde, das in und mit den Elementen herrscht – ein Aggregat aus Feuer und Luft, d.h.: 

Äther –, so wandelt sich der Ätna zur a-symmetrischen Entsprechung aus Erde und 

Feuer.163 „Da will ich heute noch mit diesen Augen / Die Ströme sehn und Inseln und 

das Meer“ (V. 1175f.). Dort „segne zögernd über goldenen / Gewässern“ Empedokles 

„das Sonnenlicht beim Scheiden / Das herrlich jugendliche, das“ er „einst / Zuerst ge-

liebt. Dann glänzt um uns und schweigt / Das ewige Gestirn, indes herauf / Der Erde 

Glut aus Bergestiefen quillt / Und zärtlich rührt der Allbewegende, / Der Geist der 

Äther uns an, o dann!“ (V. 1177-84). 

Empedokles’ Sehnsucht nach dem Ätna ist Kulminationspunkt seiner säkularen 

Figuration. Blühen soll es, eh’ es reift. D.h., dass die figurale Wiederaufnahme der 

irdischen Umbruchssituation in den natürlichen Ursprungsstand gerade nur durch die 

Beibehaltung idealistischer Perspektivik als machbar erscheint. Empedokles’ Dichter-

tum riss den Äther an sich. Das war Frevel. Dennoch hält der öffentlich wirksame 

Dichter gerade im Augenblick seines tiefsten Sturzes am subjektiven Umbruch, seiner 

eigenen Verjüngung schließlich emphatisch fest. „Siehest du denn nicht? Es kehrt / Die 

schöne Zeit von meinem Leben heute / Noch einmal wieder und das Größre steht / 

Bevor“ (V. 1169-72; meine Hvh.).164 

Empedokles’ Vision spannt sich zwischen idealistischer Geschichtsperspektivik 

und nostalgischer Naturverbundenheit auf.165 Das Subjekt konstruiert Geschichte. Seine 

Konstruktion aber soll den ‚ursprünglichen‘ Zustand generieren. Der Kurzschluss löst 

den Ursprung auf. Gesucht wird nicht mehr nach der Wiederkunft des Immergleichen. 

Arkadia ist neuzeitliche Fiktion, künstliche Blume, eine Blüte vor der Reife. Das 

Subjekt greift hier nur insoweit in die Vergangenheit ‚ursprünglicher Natur‘, in die 

‚primordiale Reife‘ der Menschheit ein, als diese nur aus dem utopischen Projekt einer 

 
163 Hölderlins kompliziertes Ätherkonzept erläutert Jochen Schmidt in zahlreichen Überblickskommen-
taren zu seiner Ausgabe von Hölderlins sämtlichen Gedichten: „Kommentar“ (siehe die Bibliographie). 
164 Schmidt u. Grätz, „Kommentar“, S. 1152-56, Stichwort: „Palingenesie“ (S. 1152), kontextualisieren 
Hölderlins Wiederbelebungsphilosophie, indem sie u.a. auf die naturrechtlichen Begründungsversuche im 
Umfeld der Französischen Revolution eingehen. 
165 Dass solche Oszillation aber nicht in regressivem Pathos münden wird, klären Dies. mit ihrem Über-
blickskommentar zu Hölderlins Versuch Über das Tragische (in: Dies. (Hrsg.), „DER TOD DES EMPE-
DOKLES. PLÄNE, SZENARIEN UND THEORETISCHE ENTWÜRFE“, S. 425-39). Denn Hölderlins 
Interesse konzentriere „sich auf die gegenwärtige Situation, die er als Entzweiung von ‚Kunst‘ und ‚Na-
tur‘ beschreibt. Um eine Lösung dieser Gegenwartsproblematik aufzuzeigen, bezieht er die Kunstsphäre 
konstruktiv in sein Denken mit ein: ‚Die Kunst ist die Blüte, die Vollendung der Natur‘ >ebd., S. 428@; ein 
regressives Retour à la nature ist damit ausgeschlossen“ (Dies. (Hrsg.), „Kommentar“, S. 1189). – Wie 
sehr jedoch Hölderlin seine zeitdiagnostische Bestimmung der geschichtlichen Funktion von Dichtung als 
einer „Aufhebung der Entgegensetzung von ‚Natur‘ und ‚Kunst‘ “ überreizt („ÜBER DAS TRAGI-
SCHE“, S. 428) – dies aufzuzeigen, ist der analytische Bestimmungsort des Empedokles-Projekts im Her-
zen dieser Arbeit. 
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Zukunft gewonnen werden kann. Deshalb soll das Verhältnis von Wort und Natur nicht 

einfach restituiert werden. Das Wort wurde zur Zweiten Natur. Darum soll Natur nun 

seinerseits zum Wort werden – „still! hinunter solls / Begraben soll es werden tief so 

tief / Wie noch kein Sterbliches begraben ist“ (V. 1212-14; Hölderlins Hvh.). 

Inzwischen bereut die Bevölkerung von Agrigent die Verstoßung ihres ehemali-

gen Meisters. Angeführt vom Priester Hermokrates und dem Archonten Kritias holt sie 

die Verfluchten am Ätna ein (V. 1244ff.). Ein Bürger: „O lieb’ uns wieder!“ Ein an-

derer: „Komm und leb / In Agrigent; es hats ein Römer / Gesagt, durch ihren Numa 

wären sie / So groß geworden. Komme, Göttlicher! / Sei unser Numa. Lange dachten 

wirs, / Du solltest König sein. O sei es! seis! / Ich grüße dich zuerst, und alle wollens“. 

Empedokles: „Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr“. Die Bürger (erschrocken): „Wer 

bist du, Mann?“ (V. 1411-19). 

Empedokles ist eine Naturgewalt, sein Element in letzter Instanz Vulkan. Dem-

gemäß liegt die Versöhnung mit dem Volk hier nicht im Fokus (V. 1455ff.). 

So reicht er diesem zum Tausch der ausgeschlagenen „Kron’ “ sein „Heiligtum“ 

dar: „das Wort“, das zum Gift wurde, weil zum „langverhaltene>n@“ und „einsam>en@ 

Lied“, statt „zum Freudenchore“ (V. 1468-80). Denn „immer schloß“ Empedokles’ 

„Herz sich wieder, hofft’ / Auf seine Zeit, und reifen“ sollte’s ihm. „Heut“ aber sei der 

„Herbsttag und es fällt die Frucht / Von selbst“ (V. 1481-84). 

Die empedokleische Operation ist chiastischer Kurzschluss. Ist jede Position im 

Chiasmus gerade dadurch gekenzeichnet, dass ihre Referenz auf die jeweils gegenüber 

liegende nicht zu reduzieren ist, so lässt es Empedokles dadurch zur dialektischen 

Überreizung kommen, dass er mit der Restitution des Wortes am Ätna die Korrelationen 

von Wort und Natur, Natur und Wort zur pantheistischen Einheit zu bannen sucht: 

„>d@ie göttlichgegenwärtige Natur“ (V. 1596), d.h. die Gegenwart der säkularisierten 

Gottheiten, der Genien im Wort der Natur. 166 

Den Kurzschluss der pantheistischen Alleinheitsbemühungen indiziert aber in er-

ster Linie die a-symmetrische Identifikation des stoischen Äthergedankens mit dem 

Vulkan. Es würden, wenn Empedokles „ferne“ sei, statt ihm „Des Himmels Blumen“ 

sprechen, „blühendes Gestirn / Und die der Erde tausendfach entkeimen, / Die göttlich-

gegenwärtige Natur“ bedürfe „der Rede nicht“ (V. 1593-97). „Denn unauslöschlich ist 

 
166 „Die mythologischen Gottheiten sind hier in charakteristisch säkularisierender Weise durch die ‚Ge-
nien der wandelnden Natur‘ ersetzt >V. 1531f. (vgl. infra)@, die in V. 1564 als ‚Götter der Natur‘ be-
zeichnet werden“ (Schmidt u. Grätz, „Kommentar“, S. 1158). 
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der Augenblick / Von ihr“, d.h. der im Geiste gelungenen Naturerfahrung, „und siegend 

wirkt durch alle Zeiten / Beseligend hinab sein himmlisch Feuer“ (V. 1599-601). 

Äther ist Ätna. Derart ist die Utopie von Empedokles’ Projekt bedingungslos. 

Seine subjektive Revolutionsideologie verwurzelt sich im revolutionären Naturcha-

rakter.167 Der Revolutionscharakter der Geschichte wird naturrechtlich begründet. Der 

dialektische Kurzschluss heißt: Palingenesie. In der empedokleischen Anverwandlung 

aber ist sie radikale Wiedergeburt durch explosive Vergessenheit. Philosophie des Gei-

stes ertrinkt so in den Flammen des lodernden Vulkans. Denn so müssten sie zuletzt 

 

Die Ängstigen heraus, und sterbend kehrt / Ins Element ein jedes, daß es da / Zu neuer 

Jugend, wie im Bade, sich / Erfrische. Menschen ist die große Lust / Gegeben, daß sie 

selber sich verjüngen. / Und aus dem reinigenden Tode, den / Sie selber sich zur rechten 

Zeit gewählt, / Erstehn, wie aus dem Styx Achill, die Völker. / O gebt euch der Natur, eh 

sie euch nimmt! – / Ihr dürstet längst nach Ungewöhnlichem, / Und wie aus krankem 

Körper sehnt der Geist / Von Agrigent sich aus dem Gleise. / So wagts! was ihr geerbt, 

was ihr erworben, / Was euch der Väter Mund erzählt, gelehrt, / Gesetz und Brauch, der 

alten Götter Namen, / Vergeßt es kühn, und hebt, wie Neugeborne, / Die Augen auf zur 

göttlichen Natur (V. 1493-510). 

 

So möchte der Revolutionsführer die bestehende Staatsordnung ins pharmaköse 

Naturrecht der Revolution mithineinreißen. Das Übel der verrotteten Staatsformen soll 

die allgemeine Vergessenheit im Chaos aussühnen. Der Entwurf ist zunächst äußerst  

ambivalent. Denn „das Leben / Der Welt“, „ihr Friedensgeist“, erwache „>d@ann aus der 

Wonne schöner Dämmerung“, wenn „>d@er Erde Grün“ den Menschen so von Neuem 

erglänze, „>u@nd Berg und Meer und Wolken und Gestirn / Die edeln Kräfte, Helden-

brüdern gleich,“ den Menschen vor das Auge kommen (V. 1515-22). 

Das brüderliche Heldentum der Dioskuren168 steigt aus der Nacht der Auflösung 

der Natur in ihre Elemente als verklärte Friedensbotschaft in der Wonne schöner Däm-

merung empor. Solch naturverklärende Utopie aber „è ambigua. L’utopia è una forma 

dialettica“. 169  Denn die Alternative „è qualche cosa che sta sui piedi e non sulla 

testa“.170 

 
167 Mögel, Natur als Revolution, im Kontext dieser Arbeit insb.: S. 214-42, „Natur und Geschichte“; zur 
Einordnung seines Beitrags innerhalb der neueren Rezeptionsgeschichte infra. 
168 Schmidt u. Grätz, „Kommentar“, S. 1157f., über den Hölderlin’schen Konnex des Dioskurenmythos 
mit den Idealen der Französischen Revolution. 
169 Negri, op. cit., S. 247. Ähnlich problematisiert auch Antonio Prete, op. cit., S. 126, die von Anbeginn 
und über weite Strecken äußerst negative Begriffsgeschichte der Utopie: Dierse, „Utopie“. Dabei ist je-
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Diesseits der empedokleischen Naturverklärung aber sind auf die explizite An-

waltschaft der Ideale der Französischen Revolution Antonio Negris Äußerungen be-

züglich Giacomo Leopardis Palinodia al Marchese Gino Capponi (verm. 1835) über-

tragbar. „Solo giocando con il ‚fanciullo invitto‘ “, „nur im Spiel mit dem ‚unbesiegten 

Kind‘ “ könnten wir „l’esperienza alla filosofia“ zurückführen und so „il pensiero po-

litico dalla politica“ befreien.171 Leopardi bediene sich also „dell’utopia come di un 

espediente logico,“ „wie eines logischen Expedienten“, „senza mai ridurre, in alcun sen-

so, all’utopia il suo pensiero“.172 

In diesem Horizont erweist sich die logische Funktion der empedokleischen Re-

volutionsrede als Appendix eines materialen Geschichtsbewusstseins. Die Funktion der 

altgriechischen Kulturstätten erschöpfte sich nämlich nicht im naturreligiösen Kultus, 

den Empedokles zudem bis zur Erschöpfung in seiner ‚ursprünglichen Reinheit‘ wieder-

zufinden sucht.173 Sie waren überdies Ausdruck der wirtschaftlichen Prosperität und 

technischen Kompetenz jedes Stadtstaates. Stets darüber hinaus fungierten sie insbe-

sondere im Sinne der gesellschaftlichen Kohäsion. Denn zu ihrer Erbauung trug die 

gesamte Bürgerschaft bei. Trotz seiner kapitalistischen Rekonstruktionen ist der repu-

blikanische Tempelbau der Antike daher kommunistisches Symbol – „jeder sei, / Wie 

alle, – wie auf schlanken Säulen, ruh / Auf richt’gen Ordnungen das neue Leben / Und 

euern Bund befest’ge das Gesetz“ (V. 1527-30). 

 

 
 

 
doch augenfällig, dass der ‚Utopie‘-Vorwurf meistenteils von Seiten des konservativen Lagers erhoben 
worden zu sein scheint. 
170 Negri, op. cit., S. 247. 
171 Ebd. 
172 Ebd. 
173 Höcker, op. cit., hier: S. 279f., „Funktion des griechischen Tempels“ (am Beispiel von Poseido-
nia/Paestum). 
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So vermag sich im logischen Expedienten der kommunistischen Utopie der palin-

genetische Festreigen um die schlanken Säulen der neuen Ordnung zu formen. Das 

Chaos weist auf sein kreatives Potenzial. „Dann o ihr Genien der wandelnden / Natur! 

dann ladet euch, ihr heitern, / Die ihr aus Tiefen und aus Höhn die Freude nimmt / Und 

sie wie Müh und Glück und Sonnenschein und Regen / Den engbeschränkten Sterbli-

chen ans Herz >darbringt@ / Aus ferner fremder Welt herbei, / Das freie Volk zu seinen 

Festen ein, / Gastfreundlich! fromm! denn liebend gibt / Der Sterbliche vom Besten, 

schließt und engt / Den Busen ihm die Knechtschaft nicht“ (V. 1531-39; meine Hvh.en). 

Zwar klingt im säkularen Aufgehen der Genien aus Tiefen und aus Höhen die 

idealistische Läuterungstopographie vom „tiefsten Abgrund und höchsten Himmel“ 

an,174 die im geistigen Primat des „Lichtes“, u.z. durch die Aussöhnung der Extreme, 

die Erlösung von einer ‚Nacht des Körpers‘ anstrebt. Doch das figurale Geschichts-

denken der I. Fassung des Empedokles-Projekts zieht sich mitnichten ins Christolo-

gische zurück. Denn wenn „seines Ursprungs eingedenk das neue Leben, / Lebendge 

Schöne, sucht, und gerne sich / Entfaltet’ an der Gegenwart des Reinen, / Dann glänzt 

ein neuer Tag herauf“ (V. 1570-73; meine Hvh.en). 

Ursprung ist nicht das Ziel.175 Dieser begreift vielmehr die sich neu einschrei-

bende „Jetztzeit“. Er ist zukunftsorientierte Bergung abhanden gekommener Vergan-

genheit im Hier und Jetzt der Gegenwart, für die Gegenwart, weil auf die Gegenwart. 

Die Utopie verläuft sich also nicht im paradiesischen Verweis einer Hölle auf Erden. In 

ihrem Kurzschluss wird Ursprung zur verjüngten und verjüngenden Präsenz. „Wenn 

dann die glücklichen Saturnustage / Die neuen männlichern gekommen sind, / Dann 

 
174 Der Verweis geht wieder auf Schellings Freiheitsschrift, insofern diese als Paradigma der idealisti-
schen Tag- und Nachtmetaphysik angesehen werden kann: „Das Prinzip, sofern es aus dem Grunde 
stammt und dunkel ist, ist der Eigenwille der Kreatur, der aber, sofern er noch nicht zur vollkommnen 
Einheit mit dem Licht (als Prinzip des Verstandes) erhoben ist (es nicht faßt), bloße Sucht oder Begierde, 
d.h. blinder Wille ist. Diesem Eigenwillen der Kreatur steht der Verstand als Universalwille entgegen, der 
jenen >d.h. den Partikularwillen@ gebraucht und als bloßes Werkzeug sich unterordnet. Wenn aber endlich 
durch fortschreitende Umwandlung und Scheidung aller Kräfte der innerste und tiefste Punkt der an-
fänglichen Dunkelheit in einem Wesen ganz in Licht verklärt ist, so ist der Wille desselben Wesens zwar, 
inwiefern es ein Einzelnes ist, ebenfalls ein Partikularwille, an sich aber, oder als das Zentrum aller 
andern Partikularwillen, mit dem Urwillen oder dem Verstande eins, so daß aus beiden jetzt ein einziges 
Ganzes wird. Diese Erhebung des allertiefsten Centri in Licht geschieht in keiner der uns sichtbaren 
Kreaturen außer im Menschen. Im Menschen ist die ganze Macht des finstern Prinzips und in eben-
demselben zugleich die ganze Kraft des Lichts. In ihm ist der tiefste Abgrund und der höchste Himmel, 
oder beide Centra“ (SW, Bd. VII, S. 363; meine Hvh.en). – Ätna II hingegen erzählt die empedokleische 
Zerstörung solch humanistischer Hybris im Zeichen der idealistischen Dialektik selbst. 
175 Die Abwandlung dieses Zitats, unter dem Benjamin die XIV. seiner „Geschichtsphilosophischen The-
sen“ stellte (siehe die Einleitung u. zugehörigen Apparat), dürfte ganz im Sinne des Benjamin’schen Mot-
tos sein. – Kurz, Mittelbarkeit und Vereinigung, S. 184-207, „Typologische Motive in Hölderlins Ge-
schichtsdenken“-„Das Trauerspiel und das Opfer/Utopische Bilder des freien Lebens“, zur Hölderlin’-
schen Rezeption des figuralen Geschichtsdenkens. 
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denkt vergangner Zeit, dann leb erwärmt / Am Genius der Väter Sage wieder!“ (V. 

1602-05). 

Im Ursprung der Gegenwart lebt Saturn als Gott der Zeit und Fruchtbarkeit 

wieder auf.176 Die Ordnung von Zeus’ Olymp ist suspendiert, der Väter Sage zunächst 

verstummt – um jedoch im anarchischen Festreigen der Saturnalien desto gewaltiger 

wiederaufzuerstehen. So schafft sich vehemente Vergessenheit aus Aktualität des Ur-

sprungs die gesättigte Erinnerung. „Zum Feste komme, wie vom Frühlingslicht, / Em-

porgesungen, die vergessene / Heroenwelt vom Schattenreich herauf, / Und mit der 

goldnen Trauerwolke lagre / Erinnrung sich, ihr Freudigen! um euch“ (V. 1606-10). 

 

Der fragmentarische Status des Empedokles-Projekts ist nicht Ausdruck seines ‚Schei-

terns‘. Seine Phasen werden im Prozess reflektiert. Im „Allgemeinen Grund“ zu seinem 

„Trauerspiel“ Der Tod des Empedokles definiert Hölderlin „>d@as tragische Gedicht“ 

oder: das „tragische dramatische Gedicht“, in Abgrenzung zur „tragischen Ode“. 177 

„>D@ie tiefste Innigkeit“ der tragischen Ode178 soll in Objektivität des tragischen dra-

matischen Gedichts aufgehen. Im „Grund zum Empedokles“ dieses ebenfalls fragmen-

tarisch erhaltenen Versuchs Über das Tragische heißt es dann: 

 

So ist Empedokles ein Sohn seines Himmels und seiner Periode, seines Vaterlandes, ein 

Sohn der gewaltigen Entgegensetzungen von Natur und Kunst in denen die Welt vor 

seinen Augen erschien. Ein Mensch, in dem sich jene Gegensätze so innig vereinigen, 

daß sie zu Einem in ihm werden, daß sie ihre usrprüngliche unterscheidende Form ab-

legen und umkehren.179 

 

Die Unzulässigkeit des Umkehrschlusses resultiert für Empedokles darin, „daß 

bei ihm und für ihn das sprachlose Sprache“, 180 und „daß bei ihm und für ihn das 

Sprechende unaussprechlich oder unauszusprechend“ wird.181 Vermittels der Umkeh-

rung von ‚Subjektivem und Objektivem‘ – ‚Kunst und Natur‘ – setzt der Versuch also 

darauf, Allgemeines und Besonderes, ‚Form und Inhalt‘, in Einem zu bergen und „sich 

 
176 Schmidt u. Grätz, „Kommentar“, S. 1151, einführend zur Funktion der mythologischen Figur des Sa-
turns im Tod des Empedokles; eingehender: Mögel, op. cit., S. 221-26, „Die ethnologische Perspektive – 
‚Saturnusfest‘ “, und dasselbe im Horizont des Palingenesiegedankens: S. 219f., „Natur als Neugeburt. 1. 
‚O gebt euch der Natur...!‘ “. 
177 Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „ÜBER DAS TRAGISCHE“, hier: S. 425ff. 
178 Ebd., S. 425. 
179 Ebd., S. 430f. (nur die letzte Hvh. meine) 
180 Ebd., S. 413. 
181 Ebd. 
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und die Natur“ dadurch „zweifach“ zu fühlen.182 So will Empedokles die als zu künst-

lich empfundene Trennung von Kunst und Natur stellvertretend überwinden. „In der 

Mitte“ aber liege „der Tod des Einzelnen“.183 

Die historische Erkenntnis einer forcierten Entzweiung von Kunst und Natur ist 

Durchbrechung des a-priorischen Universums. Diese versucht sich in dialektischer 

Überreizung, „durch den Fortgang der entgegengesetzten Wechselwirkungen“,184 u.z. 

bis zur gesuchten ‚Einheit‘. Ihre Drastik äußert sich im vollständig objektivierten Sub-

jekt.185 

„So sollte also Empedokles ein Opfer seiner Zeit werden“.186 Andererseits indi-

vidualisierte „sich seine Zeit in Empedokles, und jemehr >sic!@ sie sich in ihm“ indi-

vidualisiere, „je glänzender und wirklicher und sichtbarer in ihm das Rätsel aufgelöst 

erscheint um so notwendiger wird sein Untergang“.187 

Soweit ist die Figur des Empedokles tragisch und das Drama der I. Fassung um 

sein Schicksal konzentriert. 188 Seine fragmentarische Darstellung hingegen ist keine 

poetologische Begleiterscheinung. Das Rätsel der Tragödie scheint bloß aufgelöst. Sei-

ne Auflösung operationalisiert sich im Modus einer prozessual fortgesetzten Reflexi-

 
182 Ebd., S. 429. Vgl. dazu auch infra. 
183 Ebd. 
184 Ebd. 
185 „Con ciò si misura l’enorme distanza che esiste fra L’Estetica die Hegel e quella dei romantici. Nei 
secondi, il ‚terzo termine‘ che esteticamente si pone tra concreto e astratto, costituisce un limite costrut-
tivo; in Hegel è invece la datità di una rappresentazione dell’assoluto >spirito@, come tale dialetticamente 
recuperabile. Si c>on@fr>onti@ in proposito >...@ Hölderlin – confronto che >...@ sembra interessante perché 
una comune terminologia è portata a risultati opposti“ (Negri, op. cit., S. 370f. >Anm. 225@). – Dies 
verdeutlicht, wie kurios die Behauptung wirken könnte, dass die „immanente Bedeutung“ der Hölderlin’-
schen Texte „sich nur in der Rekonstruktion des philosophischen Kontextes“ einer sogenannten „Epoche“ 
erschließen lasse, um so deren „Konturen zu erhellen“, indem „>d@ie einzelnen Differenzen vernach-
lässig>t@“ werden (Kurz, op. cit., hier: S. 2 („Einleitung. Aspekte eines revolutionären Zeitalters“)); und 
Hölderlin insofern als ‚revolutionär‘ auszugeben, als „sich menschliche Tätigkeit“ erst dann „>a@ls verwü-
stende Herrschaft“ äußere, wenn „sie sich von ihrem Grund“ entferne: „der Natur“ (sic!; ebd., S. 15; vgl. 
Fn. infra). 
186 Schmidt u. Grätz, „ÜBER DAS TRAGISCHE“, S. 433. 
187 Ebd., S. 434 (meine Hvh.). Dem von Winckelmann und Herder sich ableitenden Rekurs Hölderlins 
auf den „glühende>n@ Himmelsstrich und die üppige Sicilianische Natur“ (ebd.), die, aufgrund ihrer 
gemeinsamen Opposition zu Empedokles’ „hyperpolitischen, immerrechtenden und berechnenden Agri-
gentinern“ (ebd.), diesen schließlich zum Opfertod getrieben hätten, d.h. der naturrechtlichen Begründung 
des Revolutionsaktes (vgl.: Mögel, op. cit., supra et passim), wäre an dieser Stelle, mit den Worten Szon-
dis, zu entgegnen, dass „>d@ie Primitivität von Behauptungen dieser Art, die mit dem feinsinnigen Kunst-
verständnis Winckelmanns >selbst@ sich schlecht verträgt, >...@ damit zusammenhängen >dürfte@, daß sol-
che Rekurse auf Klima- und andere Umwelteinflüsse nach der jahrhundertelangen unangefochtenen und 
ihrem Wesen nach unanfechtbaren, weil autoritären Herrschaft der normativen Kunstlehren auf den sich 
davon befreienden Ästhetiker eine Faszination ausüben mußte, welcher seine Kritik und sein Urteils-
vermögen nicht gewachsen waren“ (op. cit., S. 27f.). – Leopardi befreite sich dank seines negativen Ver-
fahrens und gerade im Disput mit der Translatio Imperii zunehmends von solchen Begründungsstrate-
gien, die Ernst Mögel auch im Hinweis auf den säkularen Charakter der empedokleischen Naturerfahrung 
nicht zu läutern vermag (op. cit.; beachte diesbezüglich auch: Kurz, op. cit., Fn. supra). 
188 Rühle, „Tragische Erfahrung und poetische Darstellung des Tragischen“; u.: Birkenhauer, op. cit. 
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vität. Die Theorie der Tragödie speist sich aus dieser fragmentarischen Prozessualität. 

Empedokles’ Willen zum „Opfertod“ ist fraktaler Vorgriff des Fragments auf den ver-

loren geglaubten Zusammenhang von ‚Kunst und Natur‘. So vermag die tragische Re-

stitution des lebendigen Zusammenhangs von Individuum und Allgemeinheit im Riss 

des Fragments aufzublitzen. Es ist dieser „Stolperstein“ zu Empedokles’ Projekt, d.h. 

intentionaler Einspruch. Denn bloß in und mit ihm wird die Vision einer gegenwärtigen 

Wiederkunft des Ursprungs dramatische Form erlangen können. Die Gebrochenheit der 

historischen Erfahrung ist nur mehr im formalen Bruch einzuholen. Er ist Darstellung 

von „Jetztzeit“. 

 

Empedokles’ Projekt hebt abermals von Neuem an. Die Reinschrift zur Anfangspartie 

der II. Fassung wechselt vom Blankvers zur gedrängten Rhythmik des freien Jambus.189 

Gleichzeitig verschärft sich der Antagonismus zwischen den Autoritäten von Agrigent 

und dem revolutionären „Piloten“. Der Archon Kritias heißt nun Mekades. Im Gespräch 

mit Hermokrates berichtet er von einem „übermütige>n@ Gerede“ des Empedokles (E II, 

2, V. 97); „>a@uf der Agora“ soll er den Bürgern gegenüber sich als Gott einer kom-

menden Revolution inszeniert haben (ebd., V. 98ff.). 

Mekades rekonstruiert den hohen Flug der empedokleischen Rhetorik. Demnach 

assistieren wir dem Willen nach unbedingter Gleichschaltung von Persönlichkeit und 

Umwelt in der verjüngenden Naturerfahrung. Knotenpunkt dabei ist das inspirierte 

Dichtertum. Empedokles’ Rhetorik verfängt sich in der absoluten Selbstüberhebung, 

d.h. im pantheistischen Alleinheitsschluss aus dem Individuum. Denn ihm würden 

„>d@ie Kraft und Seele zu Einem“ tauschen „>d@ie Sterblichen und die Götter“ (V. 119-

21); „und kräftger gedeihn / Vom Geiste der Freien die fühlenden Menschen“ (V. 

123f.), indem er sie „wandle / Verjüngend die zögernde Welt / Und gleiche keinem und 

Allen“ (V. 131-33; meine Hvh.). 

Die revolutionäre Hybris zieht den neuzeitlichen Geschichtsperspektivismus in 

den absoluten Konstruktionsanspruch des tätigen Subjekts hinein. 190  Dies ist Pro-

 
189 Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „DER TOD DES EMPEDOKLES. ZWEITE FASSUNG“; u.: Dies., „Kom-
mentar“, S. 1175f. 
190 Helmut Hühn, Mnemosyne, S. 138, bezieht gegen Jochen Schmidt und Katharina Grätz, „Kommen-
tar“, S. 1101, die Position, dass von „einem Geschichtsfatalismus,“ wie er der Umwandlung des Projekts 
vom Empedokles in den letzten Fassungen „gerne unterstellt“ werde, nicht die Rede sein könne. In der 
Tat käme dies dem in der Forschung notorischen Vorwurf gleich, dass das Projekt schließlich gescheitert 
sei und darin seine fragmentarische Gestalt begründet liege. Die tragische Erfahrung des Empedokles-
Projekts nährt sich dagegen gerade aus der Problematisierung divergierender Geschichtsbegriffe. Dies 
provoziert ein differenziertes, historisches Bewusstsein des Subjekts. Infolgedessen erzählt die Geschich-
te des Empedokles-Projekts nicht die allmähliche Abstandnahme von einem naiven Glauben an die Rele-
vanz politischer Spracherfahrung. (Fn. aus Formatierunsgründen nach oben versetzt) 
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klamation des schaffenden Subjekts, das im historischen Eingriff die zögernde Welt 

verjüngt. Es ist aber dies jenes Moment im Wandel des Empedokles-Projekts, in dem 

die Utopie sein ganzes befreiendes Potenzial zu entfalten beginnt; indem die Form des 

Dramas den Aspekt revolutionärer Geschichtserfahrung anzunehmen beginnt. Seine 

Logik ist Fragment. Mekades: „So sprach der Übermütige“. Hermokrates: „Das ist noch 

wenig. Ärgers schläft in ihm. / Ich kenn’ ihn, kenne sie, die Überglücklichen / Ver-

wöhnten Söhne des Himmels, / Die anders nicht, denn ihre Seele, fühlen. / Stört einmal 

sie der Augenblick heraus – / Und leichtzerstörbar sind die Zärtlichen – / Dann stillet 

nichts sie wieder, brennend / Treibt eine Wunde sie, unheilbar gärt / Die Brust. Auch er! 

so still er scheint / So glüht ihm doch, seit ihm das arme Volk / Den hohen Geist“ (V. 

134-45). 

  



 76 

  



 77 

ÄTNA II 

 

Empedokles (vom Schlaf erwachend): „Euch ruf ich über das Gefild herein / Vom lang-

samen Gewölk ihr heißen Strahlen / Des Mittags, ihr Gereiftesten, daß ich / An euch 

den neuen Lebenstag erkenne. / Denn anders ists wie sonst! vorbei, vorbei / Das men-

schliche Bekümmernis! als wüchsen / Mir Schwingen an, so ist mir wohl und leicht / 

Hier oben, hier, und reich genug und froh / Und herrlich wohn’ ich, wo den Feuerkelch / 

Mit Geist gefüllt bis an den Rand, bekränzt / Mit Blumen, die er selber sich erzog / 

Gastfreundlich mir der Vater Ätna beut“ (E III, V. 1-12).191 

So entsteigt Empedokles zum Auftakt der III. Fassung nicht mehr der Grotte 

seines agrigentinischen Hains, sondern erwacht sogleich am Krater des Vulkans. Die 

Ereignisse um seine Verbannung geraten zur Vorgeschichte, die im Fortgang der Auf-

tritte nacherzählt wird. Die Leitmotive der vorangegangenen Fassungen aber rekur-

rieren schon beim Einsatz des ersten Auftrittes kondensiert. Sie werden allerdings 

gezielt variert. 

Empedokles erwacht nicht mehr mit der Morgendämmerung und sucht in der 

Abenddämmerung zu Füßen des Vulkans auch nicht mehr vergebens nach verjüngender 

Erinnerung.192 Es ist Mittag, Zeit der höchsten dichterischen Inspiration, 193 Zeit der 

Erinnerung. Das menschliche Bekümmernis um die erinnernde Vergessenheit scheint 

vorbei zu sein. Die Zeitlogik der fragmentarisierenden Prozessualität hat ihren Lauf ge-

nommen. Der Feuerkelch des Ätna, mit Geist gefüllt bis an den Rand, züchtet sich seine 

eigenen Blumen. Um ihn erblühen künstliche Blüten, vor der Reife. Doch am Gipfel 

überbietet sich das Leitmotiv. Äther ist Ätna, das subjektive Prinzip vollkommen im 

konkreten Korrelat eingegangen. Im Preislied auf die vulkanische Aktivität aber ver-

senkt Empedokles die idealistische Erlösungsdialektik des tiefsten Abgrundes und 
 

191 Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „DER TOD DES EMPEDOKLES. DRITTE FASSUNG“. 
192 Die Repliken sowohl der I. als auch der III. Fassung verraten, dass sich die Handlung jeweils inner-
halb eines bzw. eines geteilten Sonnenumlaufes abspielt. So lauten denn auch Empedokles’ Schlussverse 
an den weisen Ägypter Manes zum Ende der III. Fassung: „laß mich itzt, wenn dort der Tag / Hinunter 
ist, so siehest du mich wieder“ (V. 495f.; vgl. den Ausblick von Ätna II). Der „ENTWURF ZUR FORT-
SETZUNG DER DRITTEN FASSUNG“ fügt dem noch hinzu, dass „Manes, der Allerfahrne, der Seher 
erstaunt >sei@ über den Reden des Empedokles, u.s. Geiste>s@, sagt er sei der Berufene, der töte u. belebe, 
in dem u. durch den eine Welt sich zugleich auflöse und erneue. Auch der Mensch, der seines Landes 
Untergang so tödlich fühlte, könnte so sein neues Leben ahnen. Des Tags darauf am Saturnusfeste will er 
ihnen“, d.h. Manes den Agrigentinern, „verkünden, was der letzte Wille des Empedokles war“ (S. 445). 
Die Konterkarierung dieses Entwurfes mittels desjenigen über „DAS UNTERGEHENDE VATER-
LAND“ (Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „DER TOD DES EMPEDOKLES. PLÄNE, SZENARIEN UND 
THEORETISCHE ENTWÜRFE“, S. 446-51) wird jedoch evidenzieren, dass die saturnalische Wieder-
kehr endgültig der Vergangenheit angehört. Im Fluchtpunkt des Projekts steht nur noch das Neue der al-
ten Zeit. Siehe infra und die Abb. zum Ende von Ätna II. 
193 Zu diesem prominenten Topos des Hölderlin’schen Schaffens, der der antiken Lyrik entommen ist, sei 
nochmals auf Hölderlins sämtliche Gedichte verwiesen (op. cit., supra). 
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höchsten Himmels – „die Kranken heilt das Gift“ (ebd., V. 33)194 – gleichsam in den 

Abgrund des Vulkans: keine Aufhebung und Transponierung von Thesis und Antithesis 

in die höhere Sinnstufe; Ikarus gleich,195 „>u@nd wenn das unterirdische Gewitter / Itzt 

festlich auferwacht zum Wolkensitz / Des nahverwandten Donnerers hinauf / Zur Freu-

de fliegt, da wächst das Herz“ Empedokles’ (V. 13-16). „Mit Adlern sing>t@“ er am 

Vulkan „Naturgesang“ (V. 17). 

Empedokles’ Hymne auf den Ätna ist fernes Echo auf die Poetik des Zibaldone. 

Dort forderte die Moderne der Antike nach der sublimen Topographie eines „bren-

nenden Vulkans“ im Sinne einer distanzierten Reflexionsfigur. Dem analog notiert sich 

Hölderlin „Im Allgemeinen Grund“ zum Empedokles, dass, „je näher dem nefas die 

Innigkeit“ komme, desto „strenger und kälter das Bild den Menschen und sein em-

pfundenes Element unterscheiden“ müsse, „um die Empfindung“ so besser „in ihrer 

Grenze“ festhalten zu können.196 Damit also die Empfindung ihre ganze Wirksamkeit 

erreichen könne, „um so weniger“ dürfe „das Bild die Empfindung unmittelbar aus-

sprechen“.197 Es müsse sie vielmehr „so wohl der Form als dem Stoffe nach verleug-

nen,“ so dass „der Stoff >...@ ein kühneres fremderes Gleichnis und Beispiel von ihr 

sein“ und „die Form“ demnach „mehr den Charakter der Entgegensetzung und Tren-

nung tragen“ werden.198 

Empfindung ist die Moderne der antiken Identifikationsfigur. Lösen die drei Auf-

tritte der III. Fassung die Szenenabfolgen von Empedokles’ revolutionärer Geschichts-

ideologie in eine Abfolge von diskontinuierlichen Bewusstseinszuständen auf,199 so be-

ginnt hier der „transzendentale>...@ schöpferische>...@ Akt“200 um sein kühneres, frem-

deres Gleichnis zu kreisen – dem ersehnten Freitod im brennenden Vulkan. Dahingegen 

trägt die Form seiner Darstellung gänzlich den Charakter von Entgegensetzung und 

Trennung. Es ist diese extreme „Wechselwirkung“201 im dialektischen Dreiklang der 

Figurenauftritte, der sich über das Maß in der „höchst>en angestrebten@ Versöhnung“ 

 
194 Vgl. auch den Abriss der I. Fassung: (es spricht Pausanias:) „Unendlich trifft es den Unendlichen. / 
Ach niemals ward ein edler Angesicht / Empörender beleidiget! ich mußt’ / Es sehn,“ (V. 2015-18). 
195 Den malerischen Topos des Ikarus als erhabener Figur im Sturz illustrierte eindrücklich Hans Zim-
mermann zum Auftakt eines Seminars zur Romantik im WS 2014/15 der Ludwig-Maximlians-Universität 
München. 
196 Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „ÜBER DAS TRAGISCHE“, S. 426. 
197 Ebd. 
198 Ebd. 
199 Kreuzer, „Zeit, Sprache, Erinnerung“; u.: Rühle, „Geschichtserfahrung und poetische Geschichts-
schreibung“; Ders.: „Tragische Erfahrung und poetische Darstellung des Tragischen“. 
200 Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „DAS UNTERGEHNDE VATERLAND“, hier: S. 450. 
201 Dies. (Hrsg.), „ÜBER DAS TRAGISCHE“, S. 429ff., u.: Dies. (Hrsg.), „DAS UNTERGEHENDE 
VATERLAND“, S. 446ff. 
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bewusst hinweg setzt.202 Es ist die Poetik des Fragments in der ganzen Radikalität ihrer 

möglichen Erscheinungsweisen. Sie besagt, „daß Hölderlin seinen Idealismus nicht ein-

fach abgestreift, sondern überwunden hat, und zwar mit ihm selbst. Denn die verbor-

gene Dialektik, die er im Urgegensatz von Sein und Bewußtsein entdeckt und im dra-

matischen Dreischritt gestaltet, ist streng idealistisch gedacht, wiewohl sie dazu dient, 

den Idealismus ad absurdum zu führen. Das Drama“ konnte den Übergang203 

 
des Idealismus nur dann glaubwürdig darstellen, wenn es das Verfahren des Idealismus 

bis zu seiner letzten Konsequenz anwandte. Wird aber der Idealismus das Opfer seiner 

eigenen Dialektik, so erhellt weiter, daß Hölderlin ihn jetzt nicht mehr als ein mögliches 

Prinzip der Weltdeutung, sondern als ein notwendiges Moment der Weltgeschichte be-

greift. Darum, und nicht weil es einen historischen Stoff behandelt, ist das Drama ein 

Geschichtsdrama.204 

 

So nimmt das Drama um Empedokles’ Bewusstsein seinen Lauf. Die überhis-

torische Erkenntnis eines notwendigen Moments der Weltgeschichte aber wird dadurch 

ebenso von Seiten der poetischen Zeitlogik in Mitleidenschaft gerissen werden. 

 
202 Dies. (Hrsg.), „ÜBER DAS TRAGISCHE“, S. 429f. 
203 Gegenüber Wolfgang Binders Rede von einer „Überwindung“ wird hier der Begriff Hölderlins, d.h. 
derjenige des „Übergangs“, bewusst vorgezogen (vgl. infra), um so dem in der Leopardi- und Hölderlin-
forschung seit Karl Vosslers Leopardi kanonisch gewordenen Akzent der Krisis im Schaffen auszuwei-
chen (so auch Binder, op. cit., S. 68; in der Rezeptionsgeschichte des Empedokles aber besonders nach-
drücklich: Kommerell, „Hölderlins Empedokles-Dichtungen“), der jenseits der problematischen Psycho-
logisierungen des Dichtens aus dem Schmerz letztlich immer in Reaktion münden muss. 
204 Binder, op. cit., S. 69, machte mit seinem Aufriss des Hölderlin’schen Œuvres vom Hyperion über 
das Empedokles-Projekt bis hin zur späten Lyrik die Entwicklung Hölderlins aus dem Idealismus heraus 
plausibel. Helmut Hühn spricht sich neuerdings dafür aus, dass „>d@ie Geschichtsmetaphysik, die der Auf-
satz“ Das untergehende Vaterland und also die historische Perspektive des Empedokles-Projekts ent-falte, 
„von der kosmologischen Argumentation der vorsokratischen Philosophen Anaximander, Heraklit und 
Empedokles inspiriert“ sei (op. cit., S. 126 [Fn. 23]), womit er sich der „ontologisch-kosmologi-sche[n] 
Perspektive“ Ernst Mögels, op. cit., verpflichte (ebd., S. 30). Das empedokleische Seinsganze ste-he zwar 
„nicht unter dem Paradigma“ platonischer „Selbstidentität“ (ebd.), weil Hölderlin „die onto-logische und 
die bewußtseinsphilosophische Argumentation“ verschränkt; doch gelte, „was Uvo Hölscher in bewußter 
Annäherung Hölderlins an die frühgriechische Philosophie“ herausgestellt habe, u.z., dass dasjenige, was 
Hölderlin von der zeitgenössischen Philosophie immer und durchaus getrennt habe, sich dem Umstand 
verdanke, dass Hölderlin nicht idealistisch, sondern kosmologisch dachte, und Hölderlin infolgedessen 
nicht vom Bewusstsein, sondern ‚von der Welt‘ ausgegangen sei (ebd., S. 136). Resultiert nun das 
Überspannungsverhältnis des Empedokles-Projekts in der Tat daraus, dass Hölderlin, in der Aus-
einandersetzung mit dem geschichtlichen Werden, dennoch am transzendentalen Status des Subjekts fest-
hält, so scheint doch die gegenteilige Affirmation nahe legen zu wollen, dass Hölderlin eines Tages nicht 
in Homburg, sondern im antiken Agrigent erwacht sei. Nichtsdestotrotz wird der an einer Hölderlin’-
schen Ontologie interessierte Rezipient im Rahmen des Empedokles zahlreiche Anhaltspunkte finden, 
diese jedoch nicht aus der extremen Verzeitlichung und, eben darum, Relativierung jeder seinslogischen 
Fundamentalisierung loslösen können. Zuletzt stellt sich die Frage, ob die hiermit intrinsisch verbundene 
und das Projekt kursorisch durchkreuzende Thematik der ‚göttlichen Gegenwart‘ – und sei diese auch 
noch so säkular verstanden, wie man will –, ob dieser Hölderlin nun nicht vollends der Vergangenheit 
angehört? 
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Indem die Sehnsucht nach „Vergessenheit“ wiedererstarkt – „o wie ein glücklich 

Segel / Bin ich vom Ufer los“ (V. 45f.) –, vermag sich Empedokles’ Todesentschluss zu 

behaupten, bevor der treue Freund, Pausanias, auftreten und dem begegnen kann. „Denn 

sterben“ möchte jener. Sein „Recht“ sei „dies“ (V. 57). 

Pausanias: „Warum? Was ists? wie kann / Ein freundlich Wort dich irren, teurer 

Mann?“ Empedokles: „Geh! folge mir, und schweig und schone mich / Und rege du 

nicht auch das Herz mir auf. – / Habt ihr zum Dolche die Erinnerung / Nicht mir ge-

macht?“ (V. 142-47; meine Hvh.). 

Empedokles reflektiert auf das utopische Projekt der palingenetischen Saturnalien. 

„Zerschlagen ist das zarte Saitenspiel. / O Melodien über mir! es war ein Scherz!“ (V. 

188f.). 

Doch auf den vermeintlichen ‚Scherz‘ folgt mitnichten Ernüchterung. „Nun hör 

ich ernster euch, ihr Götterstimmen“ (V. 193). 

 So nimmt Pausanias im Disput mit dem unbeugsamen Meister den Titanismus 

seines ‚Versöhnungsaktes‘ vorweg. Dieser ist die verbotene Ineinssetzung der negativen 

Doppelung von Äther und Ätna – Nacht des Äthers. „Beim göttlichen Herakles! stiegst 

du auch / Um die Gewaltigen, die drunten sind, / Versöhnend die Titanen heimzu-

suchen, Ins bodenlose Tal, vom Gipfel dort, / Und wagtest dich ins Heiligtum des Ab-

grunds, / Wo duldend vor dem Tage sich das Herz / Der Erde birgt und ihre Schmerzen 

dir / Die dunkle Mutter sagt, o du der Nacht / Des Äthers Sohn! ich folgte dir hinunter“ 

(V. 225-33; meine Hvh.). 

Trotzdem gelingt es dem Schüler nicht, das revolutionäre Erinnerungsprojekt des 

geliebten Meisters aufzufassen. „Es war mein letzt Gebot / Pausanias! die Herrschaft ist 

am Ende“ (V. 284f.). 

Denn Empedokles verlangt danach, den überhöhten Standpunkt neuzeitlicher Ge-

schichtsperspektivik in den Ketten des missionarischen Revolutionsführers endgültig 

abzulegen; währenddessen er auf den „Schnee / Des hohen Ätna dort am Sonnenlichte“ 

weist, welcher „>e@rwarmt und schimmert und zerinnt [sic!], und los / Vom Gipfel wogt 

und Iris froher Bogen sich / Der blühende beim Fall der Wogen schwingt“ (V. 291-95). 

Denn „>s@o rinnt und wogt vom Herzen“ ihm „es los / So hallt es weg, was“ ihm „die 

Zeit gehäuft, / Die Schwere fällt, und fällt, und helle blüht / Das Leben das ätherische, 

darüber“ (V. 296-99). 

Im Bild von Iris’ Bogen, d.h. der säkularen Götterbotschaft im Zeichen des Glück 

verheißenden Regenbogens, öffnet Empedokles den kantischen Idealismus über die 
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Zeitlinie der Fichte’schen Tathandlung auf die Geschichte.205 Geschichtsbewusstsein 

aber wird so in der Zeit selbst rückwärts durchbrochen. Der Zeitpfeil der Fichte’schen 

Reflexionsfigur konstituiert sich bei jedem Durchlauf eines beliebigen Punktes von A 

über B und in Richtung von C, indem das Reflexionsmoment einhält auf B und so in der 

Potenz des Gedankenaktes zurück schnellt auf A. So invertiert sich das gedankliche te-

los von C, das von der Zeitlinie selbst eingezogen wird. Übertragen auf das Denken 

über Geschichte aber wird dies zur Inversion von historischer Teleologie. 

Was für Fichte zur transzendentalen Bergung der absoluten Gewissheit des Ichs 

wurde, weil sich das Ich nur so, im quasi spontanen Akt seiner Selbstsetzung vom Ich 

(A) durch das Nicht-Ich (B usf.) erkennen könne, d.h. in solch erhabenem Schweben 

seiner Einbildungskraft, wodurch Selbstbewusstsein überhaupt erst erwiesen werde, – 

das wird für Hölderlin zum Durchgangspunkt der Überwindung der „tiefsten Innigkeit“ 

des Idealismus selbst. Nein, mehr noch: im Empedokles wird es zur Entdeckung der 

Geschichte und ist im selben Atemzug Zerstörung der abgezogenen, weil hierarchisch 

strukturierten Kontruktionsansprüche. 

So weist Empedokles den widerstrebenden Lehrling Pausanias zum letzten Mal 

an, indem er ihn gleichsam rückwärtsgewandt auf die Translatio Imperii aufmerksam 

macht. Empedokles kippt die Translatio Imperii förmlich nach hinten weg: 

„Nun wandre mutig, Sohn“ (V. 300). Denn dort dämmere „Italiens Gebirg, / Das 

Römerland, das tatenreiche“, „O Heldenstädte dort! und du, Tarent! / Ihr brüderlichen 

Hallen, wo ich oft / Lichttrunken einst mit meinem Plato ging“ (V. 302-08).206 „Besuch 

ihn auch, o Sohn, und grüß ihn mir / Den alten Freund an seiner Heimat Strom / Am 

blumigen Ilissus >... in Athen, dort@ wo er wohnt. / Und will die Seele dir nicht ruhn, so 

geh / Und frage sie, die Brüder in Ägyptos. / Dort hörest du, das ernste Seitenspiel / 

Uraniens und seiner Töne Wandel. / Dort öffnen sie das Buch des Schicksals dir. / Geh! 
 

205 „Dieses Schweben der Einbildungskraft zwischen Unvereinbaren, dieser Widerstreit derselben mit 
sich selbst ist es, welcher, wie sich in der Zukunft zeigen wird, den Zustand des Ich in demselben zu 
einem Zeit-Momente ausdehnt: (Für die bloße reine Vernunft ist alles zugleich; nur für die Ein-
bildungskraft gibt es eine Zeit.) Lange, d.i. länger, als einen Moment (außer im Gefühl des Erhabenen, wo 
ein Staunen, ein Anhalten des Wechsels in der Zeit entsteht), hält die Einbildungskraft dies nicht aus; die 
Vernunft tritt ins Mittel (wodurch eine Reflexion entsteht), und bestimmt dieselbe“ (Fichte, Grundlage 
der gesamten Wissenschaftslehre >1794/1802@, hier: A 180f., C 184f., S. 136 (dieser Ausgabe); zur Erha-
benheit des reflexionslogischen Sprungs: passim). Die eigentliche Entwicklung des Reflexionsgedankens 
erfolgt in der „Deduktion der Vorstellung“ der „Grundlage des theoretischen Wissens“ (ebd., A 195ff., C 
199ff., S. 146ff.). – Kreuzer, „Zeit, Sprache, Erinnerung“, u.: Rühle, „Geschichtserfahrung und poetische 
Geschichtsschreibung“, insb.: S. 128, Sp. I, -S. 131, Sp. I, zum Komplex der Genese der geschichtlichen 
Erfahrung in Auseinandersetzung mit Fichtes sogenannter „ ‚Historiographie‘ des menschlichen Geistes“ 
(ebd., S. 128, Sp. II). Einführend zur Entdeckung des Fichte’schen Inversionsgedankens von Seiten des 
frühromantischen Kreises: Frischmann, „Hölderlin und die Frühromantik“ (die praktische Anwendung 
und poetisch bzw. geschichtsphilosophisch orientierte Transformation der Fichte’schen Reflexionstheorie 
wird noch Teil III, Kapitel II beschäftigen). 
206 Ein offensichtlicher Anachronismus! 
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fürchte nichts! es kehret alles wieder. / Und was geschehen soll, ist schon vollendet“ (V. 

311-20; meine Hvh.). 

Infolgedessen ist das Einrasten der rückwärts gekehrten Translatio Imperii – 

Rom, Tarent (d.h. die Kolonie), Athen, Ägypten – im rehabilitierten Zyklus eines eklek-

tisch-figuralen Geschichtsdenkens unter der Obhut der astronomischen Muse Urania207 

mehr als trügerisch. Denn der Hinweis auf die historische Autorität der Ägypter ist 

zugleich Ankündigung des neuen Antagonisten.208 Es ist dieser nicht mehr der ortho-

doxe agrigentinische Priester Hermokrates, sondern Manes – jener Manes aus Platons 

kosmologischem Timaios,209 durch den also Hölderlin im Kontext der Kritik der Trans-

latio Imperii mit dem Zibaldone Giacomo Leopardis in offenen Dialog tritt. Manes: 

„Nun! säume nicht! bedenke nicht länger / Vergeh! vergeh! damit es ruhig bald / Und 

helle werde, Trugbild!“ (V. 321-23; meine Hvh.). 

Das organologische und zyklische Geschichtsprinzip des weisen Ägypters Manes, 

aufgrund dessen er im Verhältnis zur ‚jungen‘ griechischen Kultur unermeßliche Räume 

des historischen Panoramas zu umspannen glaubt, akzeptiert den radikalen historischen 

Kurzschluss von Empedokles’ Projekt nicht. Das Streitgespräch entfacht. Denn Trug-

bild sei die erhoffte Wiedergeburt aus perspektivisch gebrochener „Jetztzeit“ – oder:  

Empedokles’ künstliche Blüte am Ätna, d.h. die Beschleunigung der Perspektive in und 

gegen die Zeit. Derselbe: „Die Stimme, die mich ruft, vernehm ich schon“. Manes: „So 

redet es mit dir?“ Empedokles: „Was soll die Rede, Fremder!“ Manes: „Ja! fremde bin 

 
207 Schmidt u. Grätz, „Kommentar“, S. 1165. 
208 Dies., ebd., S. 1176f., zeichnen die Verschiebungen innerhalb der Figurenkonstellation nach: aus Me-
kades wird letztendlich König Strato, nun zugleich Bruder des Empedokles, die ehemalige Tochter des 
einstigen Archonten, Panthea, zu deren Schwester, aus dem orthodoxen Stadtpriester Hermokrates end-
lich Manes (vgl. das Personenregister zur III. Fassung, S. 397); während vom agrigentinischen Volk beim 
Übergang zu Hölderlins sogenanntem Spätwerk einerseits vom „Chor“, andererseits nur noch vom 
„Agr>igentinischen@ Gefolge des Str>ato@“ die Rede ist (Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „ENTWURF ZUR 
FORTSETZUNG DER DRITTEN FASSUNG“, S. 444f.). Demgemäß kompliziert sich die Figurenkon-
stellation qua politischer Opposition in der Entwicklung der Fassungen, bevor sie ebenfalls durch die 
aufreißende Kluft des „untergehenden Vaterlandes“ zur Transformierung gelangt. 
209 Dies., „Kommentar“, S. 1180ff. Hauptsächlich dem III. Auftritt des III. Entwurfs widmet sich: Cor-
nelissen, „Die Manes-Szene in Hölderlins Trauerspiel ‚Der Tod des Empedokles‘ “, deren Analyse aller-
dings in primis von Empedokles’ Ankündigung seines äyptischen Meisters ausgeht: „es kehret alles 
wieder. / Und was geschehen soll, ist schon vollendet“; d.h., sich dort auf den zyklischen Aspekt des 
figuralen Geschichtsbegriffs im Empedokles-Projekt konzentriert, sowie diesen leider im Sinne einer an 
Hegels Geschichtskonzept erinnernden absoluten Temporalität interpretiert, die sich, in letzter Instanz, 
also zur absoluten a-Temporalität depotenziert. Mir hingegen scheint der Vers das Geschichtsmodell der 
‚Ägypter‘ bloß insoweit anzukündigen, als es im Empedokles um dessen Problematisierung geht, zusam-
men mit den absoluten Konstruktionsansprüchen des neuzeitlichen Geschichtsbegriffs; zur „Manes-
Szene“ detailiert auch: Kurz, op. cit., S. 192-202, „Das Trauerspiel und das Opfer“; zur Ankündigung und 
Umgestaltung dieses Motivs vgl. auch die Abschiedsszene zu Füßen des Ätna in der I. Fassung: (es 
spricht ein Bürger:) „Nein! o nein! – / Er gehet zu den Fremden nicht, nicht übers Meer, / Nach Hellas 
Ufern oder nach Ägyptos, / Zu seinen Brüdern die ihn lange nicht / Gesehn, den hohen Weisen“ (V. 
1695-99). 
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ich hier und unter Kindern. / Das seid ihr Griechen all. Ich hab es oft / vormals gesagt“ 

(V. 334-38; meine Hvh.). 

Das manesche Diktum, das in der Textflucht des Zibaldone zum Knotenpunkt der 

Translatio Imperii wurde, bildet so auch im Verlauf des Empedokles-Projekts den „an-

stoßenden Stein“ – oder: die Wegmarke, die es auf dem Durchbruch vom heroischen 

zum titanisch eingefärbten Republikanismus umzustoßen gilt. Denn so übt das neuzeit-

liche Erzählprinzip mittels der anachronistischen Ausreizung des allumfassenden Welt-

chronikenstils vom ewigen Kreislauf der Menschheitsgeschichte die virulente Selbst- 

und Zeitkritik. Das moderne Geschichtsbewusstsein prallt vom sich überhöhenden 

Blickwinkel des weltchronischen Historikers zurück und expliziert dadurch seine Kon-

zeption von Historie als wiederkehrender Geschichte im reinen Zeitbewusstsein, d.h. 

durch die Wiederkunft der Wiederkunft. Dies ist der Brechungswinkel im teleologi-

schen Geschichtsbild, wodurch sich die Fusion des zyklischen Modells mit neuzeitli-

chem Fortschrittsoptimismus im aristokratischen Organon eines Edmund Burke letzt-

endlich auflöst. 

Doch in Manes’ Augen sei es „>n@ur Einem >...@ Recht, in dieser Zeit, / Nur Einen“ 

adele die „schwarze Sünde. / Ein größrer“ seis denn er, d.h. als Manes selbst; „denn wie 

die Rebe Von Erd und Himmel“ zeuge, „wenn sie getränkt /Von hoher Sonn aus dunk-

lem Boden“ steige, „>s@o wächst er auf, aus Licht und Nacht geboren“ (V. 358-63). 

So möchte Manes, im Glauben an eine dezidiert synkretistische Läuterungsidee – 

Christus als ägyptische Gottheit des zukünftigen Erfahrungsraums! – an der erlösenden 

Synthese idealistischer Tag- und Nachtdialektik festhalten. Was von oben flammt, und 

was von unten strebt – die wilde Zwietracht –, das soll der Eine, indem er selbst zer-

bricht, liebend versöhnen, damit die Hierarchie der Zeit dadurch am Leben bleibe. Und 

je tiefer der Eine, als Reine, der Engel also fällt, desto reiner erstehe wieder die Herr-

schaft der Zeit. Denn der 

 

Herr der Zeit, um seine Herrschaft bang, / Thront finster blickend über der Empörung. / 

Sein Tag erlischt, und seine Blitze leuchten, / Doch was von oben flammt, entzündet nur / 

Und was von unten strebt, die wilde Zwietracht. / Der Eine doch, der neue Retter faßt / 

Des Himmels Strahlen ruhig auf, und liebend / Nimmt er, was sterblich ist, an seinen Bu-

sen, Und milde wird in ihm der Streit der Welt. / Die Menschen und die Götter söhnt er 

aus / Und nahe wieder leben sie, wie vormals. / Und daß, wenn er erschienen ist, der 

Sohn / Nicht größer, denn die Eltern sei, und nicht / Der heilge Lebensgeist gefesselt 

bleibe / Vergessen über ihm, dem Einzigen, / So lenkt er aus, der Abgott seiner Zeit, / 

Zerbricht, er selbst, damit durch reine Hand / Dem Reinen das Notwendige geschehe, / 
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Sein eigen Glück, das ihm zu glücklich ist, / Und gibt, was er besaß, dem Element, / Das 

ihn verherrlichte, geläutert wieder. / Bist du der Mann? derselbe? bist du dies? (V. 367-

88; meine Hvh.). 

 

Empedokles: „Ich kenne dich im finstern Wort, und du, / Du Alleswissender, er-

kennst mich auch“. Manes: „O sage, wer du bist! und wer bin ich?“ (V. 389-91). 

Der Herr der Zeit – das ist Zeus Donnerer, dessen Pantheon nach der Ägide des 

Saturns oder, laut der griechischen Mythologie: des Kronos herrscht (der jüngste Sohn 

der Gaia und des Uranos, des Himmelsgotts, – Anführer der Titanen usw.). Ihm hatte 

sich Empedokles im saturnalischen Rückgriff widersetzt. „– >O@ Geist / Geist der mich 

groß genährt, du hast / Dir deinen Herrn hast alter Saturn / Dir einen neuen Jupiter / 

Gezogen“ (E II, 1, V. 353-57). Aber nur im geschlossenen Konnex von Äther und Ätna 

zum Auftakt der III. Fassung, nur durch die Implosion der olympischen Struktur selbst 

im vulkanischen Äthergeist des Empedokles-Projekts vermag „>h@a! Jupiter“ auch zum 

„Befreier!“ zu werden (E, I, V. 1880). Die neue Ordnung bricht durch die alte hindurch 

– nein: im allgemeinen Untergang reißt der Sohn die Eltern mit sich fort. „Denn ge-

waltsamer / Wie Wasser, schlug die wilde Menschenwelle“ dem Revolutionsideologen 

damals „an die Brust, und aus dem Irrsal kam / Des armen Volkes Stimme“ ihm „zum 

Ohre. / Und wenn, indes“ er „in der Halle schwieg, / Um Mitternacht der Aufruhr 

weheklagt, / Und durchs Gefilde stürzt, und lebensmüd / Mit eigner Hand sein eignes 

Haus zerbrach, / Und die verleideten verlassnen Tempel, / Wenn sich die Brüder flohn, 

und sich die Liebsten / Vorübereilten, und der Vater nicht / Den Sohn erkannt, und 

Menschenwort nicht mehr / Verständlich war, und menschliches Gesetz“, – da faßte ihn, 

Empedokles, „die Deutung schaudernd an, / Es war der scheidende Gott“ seines 

„Volks!“ (E, III, V. 412-26). 

Empedokles ist Anti-Jupiter und Manes jenseits von Saturn im mumifizierenden 

Geschichtssaal. Die Kulturrevolution ist der drastische Satz auf das kosmogonische 

Wiedererstehungsprinzip qua antagonistischem Wiederholungszwang. Empedokles’ Re-

volution ist Wechselwirkung der Wiederkunft durch und gegen das ihr eigenste Wieder-

kunftsprinzip. Die Kette der sich durch Zwietracht ablösenden Machtstrukturen wird 

unterbrochen, indem die Erinnerung der Revolution „umgekehrterweise vom Unendli-

chen zum Endlichen gehet“, d.h. sich auflöst, „nachdem sie vom Endlichen zum Un-

endlichen gegangen war“.210 

 
210 Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „DAS UNTERGEHENDE VATERLAND“, S. 449 (Hölderlins Hvh.!). Ei-
ne beinahe Satz für Satz Analyse dieses ziemlich komplizierten Fragments liefert: Hühn, op. cit., S. 117-
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Das Gedächtnis wird im teleologischen Gegenschritt nochmals durchlaufen. Das 

Raumzeit-Kontinuum des Gedächtnisses wird gegen seinen Zeitfaktor überschritten, um 

so dem teleologischen Fortschritt der Erinnerung, die auf der Zeitlinie jedem Punkt A 

einen Punkt B folgen lässt, der zuvor in A gegeben war, und also jedes B auf jedes A 

reduziert, im wiederholten Anlauf gegen den eigenen Lauf zu treten. Jedem B2, das sich 

im teleologischen Anlauf wiederum aus A2 fort zu schreiben sucht, begegnet so die 

teleologische Inversion durch die stets erneute Potenzierung von B auf A. Die 

gegenläufige Bewegung, durch die sich das teleologische Moment selbst definiert, wird 

gedoppelt, die Potenz durch die Potenz gebrochen. „Also in der Erinnerung der 

Auflösung, wird diese,“ d.h. die Auflösung selbst, u.z. „weil ihre beeden Enden fest 

stehen, ganz der sichere, unaufhaltsame kühne Akt, der sie eigentlich ist“.211 D.h., dass 

kraft ihrer teleologischen Geisterfahrt gegen die bewahrende Erinnerung des Gedächt-

nisraums die Auflösung zu jenem „kühnen Akt“ wird, „der sie eigentlich ist“: Auflösung 

der Erinnerung im Sinne der Auslösung des schöpferischen Gedächtnisaktes, nicht Re-

konstruktion. 

„Dieser Untergang oder Übergang des Vaterlandes“212 im „transzendentale>n@ 

schöpferische>n@ Akt“,213 durch den also „das Mögliche real, und das wirkliche ideal“ 

 
65, „Das untergehende Vaterland ... . Hölderlins Geschichtsphilosophie als Theorie der Erinnerung“. 
Heideggers Ankündigung Anfang der 40er Jahre, die laut Hühn „mehr als nur eine Geste“ darstelle, „die 
die geschichtliche Gegenwart und den Forschungsstand spiegelt“ (ebd., S. 124 >Fn. 20@): dass „keiner sich 
einbilden“ dürfe, „diese Abhandlung zureichend zu verstehen“ (Heidegger, Hölderlins Hymne 
„Andenken“ (Freiburger Vorlesung im WS 1941/42), hier: S. 120f.), sollte jedoch auch nicht zur Mut-
maßung einer Phantastik verführen. Hölderlins Fragmentenabrundung verfolgt ein spezifisches dich-
tungstheoretisches und geschichtsphilosophisches Anliegen und erlangt, nicht zuletzt, zuweilen selbst 
poetische Anklänge. Die Schwierigkeiten der Auslegung beruhen zudem in der Hauptsache auf der für 
Hölderlins Texte charakteristischen „schwankende>n@, synonymenreiche>n@ Terminologie“ (Hühn, op. 
cit., S. 125 >Fn. 21@), nach der die Begrifflichkeiten, darin der eigenen Poesie und Philosophie durchaus 
konsequent folgend, oft den Oppositionsstandort wechseln. So wird aus Idealem oft Reales, aus Beson-
derem Allgemeines. Dafür paradigmatisch dürfte die Begriffsschöpfung des „>A@orgische>n@“ sein, die 
Hölderlin zum Auftakt seines „Grundes zum Empedokles“ einführt (Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „VER-
SUCH ÜBER DAS TRAGISCHE“, S. 429ff.), und welche Schmidt und Grätz, unter der Zuhilfename 
von bipolaren Tabellen, als Prinzip der „Natur“, des „>A@llgemein>en@“, „Objekt>iven@“ usf. erläutern, 
gegenüber dem der „Kunst“, nach Hölderlins befremdlicher Diktion: des „>O@rganisch>en@“ usw. (Dies., 
„Kommentar“, S. 1187ff. u. 1197ff., hier insb.: S. 1192). V.a. der Begriff des „Aorgischen“ scheint je-
doch jene dialektischen Überreizungen des Projekts anzuzeigen, die sich im Versuch über das Tragische 
darin entladen, dass „das Objekt in“ Empedokles „in subjektiver Gestalt“ erschienen sei, „wie er die 
objektive Gestalt des Objekts angenommen hatte“ (Dies. (Hrsg.), „VERSUCH ÜBER DAS TRAGI-
SCHE“, hier: S. 435; das Allgemeine, qua Abstraktionsprinzip, scheint Hölderlin außerdem des Öfteren 
eher dem Bereich des Subjektiven, d.h. der Kunst usw., zuordnen zu wollen – aber, wie gesagt: selbiges 
nur angemerkt, insofern es die praktische Unmöglichkeit solcher Schematisierungen vorführen soll! Was 
die begrifflichen Überreizungen betrifft, die insbesondere im Fragment vom „untergehenden Vaterland“ 
plastische Dimensionen annehmen, siehe auch infra). 
211 Dies. (Hrsg.), „DAS UNTERGEHENDE VATERLAND“, S. 448. 
212 Ebd., S. 446. (Hölderlins Hvh.) 
213 Ebd., S. 450. 
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wird,214 ist die „idealische Auflösung“.215 Die Revolutionsereignisse sind reale Aufl-

ösung des teleologischen Gedächtnisschatzes. Die idealische Auflösung ist seine pro-

duktive Neugründung im anti-teleologischen Schöpfungsakt der erinnernden Einbil-

dungskraft. Untergang oder Übergang des Vaterlandes besagt demnach Einzug des 

außerzeitlichen telos in die Genese des geschichtlichen Erfahrungsraumes.216 Der geo-

politische Legitimationsanspruch der Translatio Imperii wird in der Zeit selbst rela-

tiviert. Nur insofern ist Empedokles’ Projekt genetisch. Seine tragische Erfahrung löst 

eine Potenz der geschichtlichen Welt aller Welten, d.h. der historischen Totalität, aus 

dem aktual sich öffnenden, raumzeitlichen Kontinuum aus. Die Potenz aber ist Einfluss 

des Neuen im Alten, nicht des Alten im Neuen. Empedokles’ Projekt weist in die Zu-

kunft. 

 
Denn die Welt aller Welten, welche immer ist das Alles in Allen, stellt sich nur in aller 

Zeit – oder im Untergange oder im Moment, oder genetischer im werden des Moments 

und Anfang von Zeit und Welt dar, und dieser Untergang und Anfang, ist wie die Spra-

che Ausdruck Zeichen Darstellung eines lebendigen aber besondern Ganzen, welches 

eben wieder in seinen Wirkungen dazu >d.h. zum Untergang und Anfang zugleich@ wird, 

und zwar so daß in ihm, sowie in der Sprache, von einer Seite weniger oder nichts le-

bendig Bestehendes von der anderen Seite alles zu liegen scheint.217 

 

Das allumfassende Spektrum der historischen Realisierungsmöglichkeiten kann 

bloß in seiner besonderen, temporalen Erscheinung zur Darstellung kommen. Diese 

produziert sich nur in der erinnernden Rückführung eines jeden Unterganges auf seinen 

jähen Anfang. In der idealischen Auflösung, die sich wiederholt vom Ende zum Anfang 

zurückversetzt, um so das Werden der Welt bzw. den Anfang von Zeit und Welt kreativ 

neuzudurchlaufen, vermag letzten Endes die potentielle Unendlichkeit des historischen 

Panoramas augenblicklich aufzuleuchten. Ihre Aktualität erhält sie im eruptiven Er-
 

214 Ebd., S. 447. 
215 Ebd., S. 448. 
216 Der Argumentationsgang führt daher vor Augen, was bereits Peter Szondi im Disput mit der Ausle-
gungstradition einer sogenannten „Umkehr“, d.h. ‚vaterländischen Umkehr‘, im Lebenswerk Hölderlins 
einwarf (op. cit., S. 184-214, XI. u. XII. Vorlesung, über Hölderlin, hier insb.: S. 186ff.) und Helmut 
Hühn affirmiert (op. cit., S. 128ff.), u.z.: dass die Hölderlin’sche Einführung der Thematik des „Vater-
landes“ gerade nicht teleologischen Nationalstaatsbegründungen und regressivem Patriotismus dienen 
kann. Denn analog zur leopardianischen Befreiung vom Denkmuster der Translatio Imperii stellt der 
„Untergang oder Übergang des Vaterlandes“ keinen primitiven Rückgriff in die Vergangenheit dar, 
sondern ist, im Gegenteil: historisch abgelenkter Griff aus der Zukunft auf die Gegenwart. „So nüchtern 
ist hier die Rede vom ‚Vaterland‘, die so viele Assoziationen geweckt hat und weckt“ (ebd., S. 130), und 
die Hühn selbst durch die Einnahme seines „ontologisch-kosmologischen“ Interpretationsstandpunktes 
leider wieder zu wecken riskiert (vgl. supra). 
217 Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „DAS UNTERGEHENDE VATERLAND“, S. 446 (Hölderlins Hvh.en!). 
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scheinen eines konkreten Endlichen. „>I@m übergehenden ist die Möglichkeit aller Be-

ziehungen vorherrschend, doch die besondere ist daraus abzunehmen“.218 Das pars pro 

toto der synekdochischen Referenz wird zerstückelt. Im besonderen Splitter der Raum-

Zeit, der sich dazwischen auftut, läuft also die Schöpfung von Raum und Zeit zur 

strukturellen Revolte in die Tiefe der Zeit an.219 In der „Tiefenzeit“ überschlagen sich 

die Schichtungen der Raum-Zeit. Früher und Später verwirren sich. Dies ist das Mo-

ment des größten Schöpfungspotenzials. Das Erbe der Zeit vermag im Hier und Jetzt 

zur zukunftsorientierten Neuzusammensetzung der Vergangenheit geborgen zu werden. 

Es treten die „Erinnerung der ersten Wonne wieder / Und o, Vergessenheit! Ver-

söhnerin!“ simultan daraus hervor (E I, V. 1759f.); und nicht mehr „wie die Sterne geht 

unaufgehalten / Das Leben im Vollendunsgange weiter“ (ebd., V. 1619f.). „Das neue 

Leben ist jetzt wirklich“, dasjenige, das „sich auflösen sollte, und aufgelöst hat, ideal 

alt“,220 d.h. aufgrund des „durchaus originelle>n@ jeder echttragischen Sprache, das im-

merwährendschöpfrische“,221 in den kreativen Prozess mithineingenommen. Derart ist 

Empedokles’ Revolutionsprojekt über sich selbst hinausgewachsen. 

Das Analogon der Sprache aber besagt, dass jede Spracherfahrung ebenso stets 

aufs Neue anzuheben hat. Sie ist fortlaufender Rezeptionsakt. So ist die Logik des Frag-

ments im reflexhaften Prozess von Hölderlins Empedokles-Projekt „Ausdruck Zeichen 

Darstellung“ des „durchaus originellen jeder echttragischen Dichtung“; wofern sich im 

Sinn des Fragments der Scheincharakter der tragischen Erfahrung auslöst; d.h., nur im 

wahrgenommenen Augenblick der verstreichenden Zeit plastische Gestalt gewinnt, da 

das Bewusstsein im Kreisen des Dialoges aus Fragmenten Unendliches ins Endliche 

hineinzuholen sucht. So löst sich unter dem Gewitter von Fragmenten im sprengenden 

Symbol des Ätna letzten Endes die kathartische Tragödienerfahrung aus. „Nun nicht im 

Bilde mehr, und nicht, wie sonst, / Bei Sterblichen, im kurzen Glück“ (E III, V. 451f.) 

gedenkt Empedokles Lebendiges neu zu erfinden; sondern indem er „heute noch“ dem 

„Herr>n@ der Zeit zur Feier / Zum Zeichen“ entgegentritt, damit Zeus Donnerer das 

„Gewitter“ ihm „und sich“ endlich bereite (ebd., V. 454-56). Die Zeit der ‚subjektiven‘ 

Odendichtung – der ‚Scherz‘, er ist vorbei. Es ist die Zeit der ‚objektiven‘ Reinigung 

 
218 Ebd. 
219 Rühle, „Geschichtserfahrung und poetische Geschichtsschreibung“, u.: „Tragische Erfahrung und po-
etische Darstellung des Tragischen“, geht auf die „zeitlichen Tiefenschichten“ (ebd., S. 133, Sp. II) bzw. 
auf die „Tiefenschicht zeitlicher Erfahrung“ (ebd., S. 144, Sp. II) der tragischen Zeitlogik im Œuvre Höl-
derlins ein. 
220 Schmidt u. Grätz (Hrsg.), „DAS UNTERGEHENDE VATERLAND“, S. 447. (Hölderlins Hvh.) 
221 Ebd. 
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der tragischen Erfahrung. Diese aber nimmt im subjektiven Riss des Fragments die 

Konturen des Objekts an. Das Fragment ist realer Vorgriff des Subjekts. 

So werden untergehen der Sohn und Herr der Zeit. Der Ätna ist brennende, weil 

im chiastischen Zusammenschluss überreizte, Identifikationsfigur von „idealindividu-

ellem“ und „realunendliche>m@“, „Unendlichreale>m@“ und „individuellidealem“,222 d.h. 

die kurzfristige Auflösung des Subjekts in der Erfahrung eines revolutionären Ge-

schichtspanoramas, das im Spannungsverhältnis von ‚Kunst und Natur‘ aufreißt. Em-

pedokles’ Kulturrevolution ist eine der Natur. Der empedokleische Kulturpessimismus 

als Phase des Idealismus ist reflexionslogischer Sprung in die Naturgeschichte aus der 

Dimension der Zweiten Natur. Darin liegt seine sublime Unzulässigkeit. „Das Herz der 

Erde klagt, und eingedenk / Der alten Einigkeit die dunkle Mutter / Zum Äther aus die 

Feuerarme breitet / Und itzt der Herrscher kömmt in seinem Strahl, / Dann folgen wir, 

zum Zeichen, daß wir ihm / Verwandte sind, hinab in heilge Flammen“ (V. 464-69). 

Während Empedokles’ Projekt die Zerstörung der hierarchischen Kulturstrukturen 

durch die Bejahung der lebensweltlichen Revolution horizontal widerzufinden sucht, 

kündigt sich also im Aufgehen des Akzents der Stichomythien der III. Fassung der 

erneute Wandel der Konzeptionen an. Er eröffnet sich im dezidiert säkularen Neu-

begründungpsrojekt des „untergehende>n@ Vaterland>es@“223 als eines genetischen Zeit-

bewusstseins „im werden des Moments und Anfang von Zeit und Welt“, das in der 

Logik des Fragments „den einzelnen Punkt durchgeht in allen seinen Beziehungen mit 

den übrigen Punkten der Auflösung und Herstellung“ 224  möglicher Relationen von 

‚Kunst und Natur‘. Damit tritt an Stelle der notorischen Saturnalien endlich der po-

tentielle Fluchtpunkt des Neuen im Alten. Statt Bergung einer verlorenen Ganzheit rea-

lisiert so das punktuelle Fragment eine besondere Wechselwirkung der nicht auszu-

schöpfenden Verknüpfungsmöglichkeiten von Kunst und Natur. Es ist dadurch Sturz 

der Vergangenheit in die Zukunft. In diesem Sinne ist Der Tod des Empedokles ein 

subjektives „Projekt“. Denn es wird projiziert. 

Vom realen „Opfertod“ des Empedokles unter den Vorzeichen einer modernen 

Theodizee aber ist im Fragment vom „untergehenden Vaterland“ nicht mehr die Re-

de.225 Der Theodizee zufolge wurde die Welt dämonisch gemacht, damit der Mensch 

 
222 Ebd., S. 450. 
223 Ebd., S. 446ff. 
224 Ebd., S. 449. 
225 Mögel, op. cit., S. 239-41, „Das Theodizeeproblem im Horizont der Erfahrung von ‚Leben überhaupt‘ 
“, über die Tradition der Theodizee in der Verarbeitung des Empedokles-Projekts. Mögels entscheidender 
Beitrag im Kontext meiner Arbeit stellen jedoch ebd. die S. 216-19 dar: „Die Revolutionsstruktur der 
Geschichte“. 
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also frei zur Tat werden konnte – frei zum ‚Guten‘ oder ‚Bösen‘, aber nach göttlichem 

Gesetz –; indessen Hölderlins Empedokles, nach der säkularen Profanierung dieses To-

pos, zuletzt „nur noch der Geschichtlichkeit der Geschichte gilt oder, wie Hölderlin 

sagt, ‚das Vaterland oder die Zeit angeht‘ “226 – Erinnerung des Untergangs zur „Tiefen-

zeit“. 

 

„O euch, ihr Genien / Die ihr, da ich begann, mir nahe waret, / Ihr Fernentwerfenden! 

euch dank ich, daß ihr mirs / Gegeben habt, die lange Zahl der Leiden / Zu enden hier, 

befreit von andrer Pflicht / In freiem Tod, nach göttlichem Gesetze! / Dir ists verbotne 

Frucht! drum laß und geh, / Und kannst du mir nicht nach, so richte nicht!“ Manes: „Dir 

hat der Schmerz den Geist entzündet, Armer“. Empedokles: „Was heilst du denn, Un-

mächtiger, ihn nicht?“ Manes: „Wie ists mit uns? siehst du es so gewiß?“ Empedokles: 

„Das sage du mir, der du alles siehst!“ Manes: „Laß still uns sein, o Sohn! und immer 

lernen“. Empedokles: „Du lehrtest mich, heut lerne du von mir“. Manes: „Hast du nicht 

alles mir gesagt?“ Empedokles: „O nein!“ Manes: „So gehst du nun?“ Empedokles: 

„Noch geh ich nicht, o Alter! / Von dieser grünen Erde soll / Mein Auge mir nicht ohne 

Freude gehen. / Und denken möcht’ ich noch vergangner Zeit, / Der Freunde meiner Ju-

gend noch, der Teuern, / Die fern in Hellas frohen Städten sind, / Des Bruders auch, der 

mir geflucht, so mußt’ / Es werden; laß mich itzt, wenn dort der Tag / Hinunter ist, so 

siehest du mich wieder“ (V. 473-96). 

  

 
226 Binder, op. cit., S. 69. 



 90 

 
DIE VERZAHNUNG DES „ENTWURFS ZUR FORTSETZUNG DER DRITTEN FASSUNG“ MIT 
DEM FRAGMENT VOM „UNTERGEHENDEN VATERLAND“. DIE JEWELS ERSTEN ZEILEN 
DER KOLUMNEN LAUTEN, LINKS: „+ Chor. Zukunft >Unterstreichung gepunktet@“; RECHTS: „Das 
untergehende Vaterland, / (<) Natur und Menschen insofern sie“. 
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Teil Drei 

ATHENÄUM 
 

Kapitel I 

LONGINS BLITZ 

 

Die Fluchtlinien des zibaldonschen Lemmas der „Antichi >e moderni@“ sowie der frag-

mentarischen Prozessualität des Empedokles-Projekts im Horizont einer Theorie des 

Fragments verfolgt keinen typologischen Anspruch. Nach dem deutschsprachigen His-

toriographen des Fragments, Eberhard Ostermann, seien solche „Versuche, das Frag-

mentarische, etwa auf dem Gebiet von Kunst und Literatur, zu typologisieren,“ stets 

„unergiebig“ verlaufen. Den Entwürfen könne es beim werkbezogenen Definieren im 

gattungstypologischen Bemühen nicht gelingen, immer die jeweils „allgemeinen Bedin-

gungen des Ästhetischen mit zu reflektieren“.227 

D.h., dass ästhetische Allgemeinbegriffe wie derjenige des Fragments, je nachdem 

sie einem ästhetischen Universum inkorporiert werden, jederzeit einen jeweils unver-

wechselbaren Ausdrucksgehalt annehmen müssen. Deshalb sei jenseits dieses Bewusst-

seins jede „Anwendung des Begriffs auf ein einzelnes Werk relativ willkürlich“.228 

Die „Literatur zum romantischen Fragment“ hingegen könne gar typologischen 

Bestrebungen genügen;229 fundiere sich doch ihr Studium auf jene Phase in der Ge-

schichte dieses Formkonzeptes, die die Form des Fragments zum philosophischen Trä-

ger einer individuellen Ästhetik machte.230 Es ist dies das Programm der frühromanti-

schen Literaturtheorie im Bannkreis des Fragments. 

Diesseits des typologischen Anspruches kommunizieren der Zibaldone und das 

Empedokles-Projekt durch den Einfluss der Querelle des Anciens et des Modernes mit 

der ästhetischen Theorie des Fragments, wie sie Friedrich Schlegel in Form von Frag-

menten selbst im Rahmen seiner Zeitschrift Athenäum um 1800 publizierte. 231 Der 

 
227 Ostermann, Das Fragment, hier: S. 14. 
228 Ebd. 
229 Ebd., S. 14ff. u. S. 101-32, „Die Idee des Fragments in der frühromantischen Kunsttheorie Friedrich 
Schlegels“. 
230 Fetscher, „Fragment“, hier: S. 560, Sp. I, -S. 573, Sp. I, „Romantik“. 
231 Informativ zur Querelle im Horizont dieser Arbeit: Behler, Unendliche Perfektibilität, S. 61-111, 
„Unendliche Perfektibilität im achtzehnten Jahrhundert“ (passim), hier besond.: S. 61-81, „Der Streit der 
Alten und Modernen und die ästhetische Fortschrittsidee“ (Näheres hierzu: infra); siehe aber auch: Ders., 
Frühromantik, S. 35-43, „Der Streit der Alten und Modernen und das Bewußtsein literarischer Moder-
nität“ (passim), u.: S. 118-34, „Antike und Moderne, Klassik und Romantik“; ebenso aber auch die zitier-
ten Vorlesungsreihen Peter Szondis (passim). 
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Streit des 17. und 18. Jahrhunderts um den Vorzug der Antiken oder der Modernen 

verursachte im Kontext des Erhabenen die, wenn auch unfreiwillige Wiederentdeckung 

einer Schrift, die unter dem Einfluss der klassizistischen Regelpoetik nach ‚Aristoteles 

und Horaz‘ und trotz bahnbrechender Editionsarbeiten von Seiten des rinascimentalen 

Humanismus in beinahe völlige Vergessenheit geraten war – des sogenannten Pseudo-

Longins ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ.232 

Im Gefolge der Frage nach δυναστείαν καὶ βίαν >„Macht und Gewalt“ (P 179R; 

Long. Sublim. 1, 4)@ des Erhabenen kam nämlich Longin zu der Überzeugung,233 dass 

das Sublime durch gleichmäßige „Kunst der Erfindung und die kluge Ordnung des Stof-

fes“ >καὶ τὴν μὲν ἐμπειρίαν τῆς εὑρέσεως καὶ τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν καὶ καὶ οῖκονο-

μίαν@ „im Ganzen Gewebe der Rede kaum eben hervorschimmern“ könne >ἐκ δὲ τοῦ 

ὅλου τῶν λόγων ὕφους μόλις ἐκφαινομένην@; sondern „das Erhabene, wo es am rechten 

Ort hervorbricht, den ganzen Stoff wie ein plötzlich zuckender Blitz zerteilt und schlag-

artig die geballte Kraft des Redners offenbart“ >ὕψος δέ που καιρίως ἐξενεχθὲν τά τε 

πράγματα δίκην σκηπτοῦ πάντα διεφόρηεσεν καὶ τὴν τοῦ ῥήτορος εὐθὺς ἀθρόαν ἐνεδεὶ-

ξατο δύναμιν (ebd.; meine Hvh.)@. 

Das Moment des Sublimen ist nicht regelkonform. Erhabenes Empfinden vermag 

sich nur im unregelmäßigen Blitz des Augenblicks einzustellen. Er ist die komprimierte 

Ballung der Kraft des Redners im Donner des Moments. Evoziert wird er im über-

raschenden Eindruck des Unkalkulierbaren. 

Denn die Erfahrung des Erhabenen setze gleichsam eine Art von Überforderung 

der gedanklichen und sinnlichen Prüfung voraus (ebd. 7, 3). Dieser Tatbestand sollte 

den Künstler jedoch nicht zu dem Glauben verführen, er könne deshalb sein Werk bes-

ser ohne technisches Wissen verfertigen (ebd. 2, 1). 

Die kunstvolle Beherrschung von erhabenen Tropen sei ganz im Gegenteil „eine 

Leistung der Methode“, „der sichersten praktischen Übung und Anwendung“: „die Be-

stimmung des rechten Maßes“ durch den „jeweils besten Zeitpunkt“ >τὰς δὲ ποσότητας 

 
232 Kallendorf, „Erhabene, das. B. I. Antike“; Zelle, „Erhabene, das. IV. 17., 18. Jahrhundert. 1. Frank-
reich“; ders., „Erhabene, das. IV. 17., 18. Jahrhundert. 2. England“; ders., „Erhabene, das. IV. 17., 18. 
Jahrhundert. 3. Deutschland“, konstatiert, dass, trotz Karl Viëtors Beitrag über Die Idee des Erhabenen 
in der deutschen Literatur von 1937 (sic!), immer noch keine „umfassende Geschichte des E>rhabenen@ 
für den deutschsprachigen Raum“ vorliege (ebd., S. 1369); u.: Pries, „Erhabene, das. V. Ende 18. Jh. bis 
20. Jahrhundert“. 
233 Die gedankliche Begegnung mit Kant ist bis in einzelne Begrifflichkeiten hinein erstaunlich. Aller-
dings ist Otto Schönberger, „Nachwort“ zu Pseudo-Longins Vom Erhabenen, z.Bsp. „nicht bekannt“, ob 
Kant, der auch von Edmund Burke abhängt, „ ‚Longinus‘ “ auch tatsächlich „gelesen hat“ (ebd., S. 155). 
– Der Stellenwert von Burkes Enquiry wird sich erst in Kapitel II erhellen (vgl. dort den Apparat). 
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καὶ τὸν ἐφ’ ἑκάστου καιρὸν ἔτι δὲ τὴν ἀπλανεστάτην ἄσκησίν τε καὶ χρῆσιν ἱκανὴ πορίσαι 

καὶ συνενεγκεῖν ἡ μέθοδος (P 179V; Long. Sublim. 2, 2)@. 

Das Primat räumlicher Ortung qua Ordnung weicht gegenüber der Ausbildung 

einer Sensibilität für den günstigen Zeitpunkt zurück. Kairos ist der Gott des glück-

lichen Augenblicks.234 Dementsprechend generiert sich die Poetik des Fragments aus 

der Zunahme des zeitlichen Bewusstseins. Partikularität des Zeitlichen steht im Zeichen 

– besser: liegt begraben im Riss des Fragments. Er ist erhabener Donnerkeil. Seine ex-

pressive Stärke bevorzugt Longin daher im Vergleich zum „korrekte>n@ Mittelmaß“ >τὸ 

σύμμετρον μὲν ἐν τοῖς κατορθώμασιν@ eines „wirklich flecken- und tadellosen Schrift-

steller>s@“ >τῷ ὄντι καθαρόν τινα συγγραφέα καὶ ἀνέγκλητον (P 198V-99R; Long. Sublim. 

33, 1)@. Denn gewichtiger sei „das Große bei einigen Mängeln“ >μέγεθος ἐν ἐνίοις διη-

μαρτημένον@; d.h., dass „in der Literatur“ nicht „die Menge der Vorzüge“ >αἱ πλείους 

ἀρεταὶ@, sondern „ihre Qualität den Preis“ verdiene >αἱ μείζους δικαίως (ebd.)@.235 

Die Gewalt des Erhabenen überschreitet jede räumliche Taxinomie, da „dem 

Schauen und Sinnen der menschlichen Kühnheit nicht einmal die ganze Welt“ genüge, 

„sondern oft überschreitet unser Denken sogar die Grenzen, die uns einschließen“ >διό-

περ τῇ θεωρίας καὶ διανοίας τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιβολῇ οὐδ’ ὁ σύμπας κόσμος ἀρκεῖ, ἀλλὰ 

καὶ τοὺς τοῦ περιέχοντος πολλάκις ὅρους ἐκβαίνουσιν αἱ ἐπίνοιαι (P 200V-201R; Long. 

Sublim. 35, 3)@. 

So vermag die Idee des Sublimen aus der Gegenläufigkeit fraktaler „Jetztzeit“ die 

verkrusteten Hierarchien des raumzeitlichen Ordnungsgefüges zur Entfaltung einer 

„Tiefenzeit“ mit sich zu reißen. Longins Blitz im Sinne des plötzlich aufzuckenden 

Fragments, das innerhalb eines Punktes die unendliche Potentialität einer Assoziation 

durchläuft, ist virulente Zeitkritik. Sein Donnerkeil treibt die Gedankenflucht abrupt 

 
234 Das lexikalische Lemma hingegen bietet u.a. eine räumliche Bestimmung an: „1. rechtes Maß. 2. 
rechter Ort. 3. rechte, günstige Zeit. 4. Vorteil, Nutzen. 5. Zeitumstände“ (Gemoll u. Vretska, op. cit., S. 
425, Sp. I). Demnach sei das Mythologem des Kairos hier im Sinne einer raumzeitlichen Komplizierung 
eingeführt. 
235 Der Originallaut folgt einer rhetorischen Frage. Die Longin’sche Gesamtargumentation lässt aber kei-
nen Zweifel an seiner Parteinahme für die Qualität des Erhabenen bzw. der Definition des Erhabenen als 
einer dynamischen „Gewalt“ im Sinne Immanuel Kants. Man ziehe dazu folgenden Passus heran: „Nun 
gefällt mir wenigstens die Definition der Lehrbücher nicht. Steigerung, sagen sie, sei eine Darstellung, die 
dem Gegenstand Größe verleiht; diese Definition trifft bestimmt ebenso auf das Erhabene zu, das Pathos, 
die Tropen, die alle der Rede eine gewisse Größe verleihen. Mir jedoch scheinen sie darin abzuweichen, 
daß Erhabenheit durch Aufschwung, Steigerung hingegen auch durch Mehrung entsteht; daher liegt jene 
oft in einem Gedanken, während diese grundsätzlich aus Fülle und einer Art von Überfluss zustande 
kommt“ (Long. Sublim. 12, 1). Ὁ μὲν οὖν τῶν τεχνογράφων ὅρος ἔμοιγ’ οὐκ ἀρεστός. αὔξησίς ἐστι, φασί, 
λόγος μέγεθος περιτιθεὶς τοῖς ὑποκειμένοις. δύναται γὰρ ἀμέλει καὶ ὕψους καὶ πάθους καὶ τρόπων εἶναι 
κοινὸς οὗτος ὅρος, ἐπειδὴ κἀκεῖνα τῷ λόγῳ περιτίθησι ποιόν τι μέγεθος. ἐμοὶ δὲ φαίνεται ταῦτα ἀλλήλων 
παραλλάττειν, ᾗ κεῖται τὸ μὲν ὕψος ἐν διάρματι, ἡ δ’ αὔξησις καὶ ἐν πλήθει· διὸ κεῖνο μὲν κἀν νοήματι ἑνὶ 
πολλάκις, ἡ δὲ πάντως μετὰ ποσότητος καὶ περιουσίας τινὸς ὑφίσταται (P 185V). 
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durch den konservatorischen Aufbau der Sinnschichten im Laufe der Zeit. Kairos ist die 

temporale Alternative zum teleologischen Antagonismus innerhalb und deshalb außer-

halb der klassischen Kosmologie. Denn die Zeit Jupiters findet ihre Erfüllung in der 

Translatio Imperii. 

Der zuletzt ebenfalls imperiale Longin236 aber zeigt selbst jene ekliptische Po-

tenzierung und reflexionslogische Explosionsfigur an, die im Diskurs der Moderne der 

Antike und im Fortgang der übertriebenen Verzahnung von Empedokles’ Bewusstsein 

um den Vulkan als gebrochener Synekdoche zu dynamischen Tropen der Befreiung von 

paradigmatischer Entmündigung wurden. Denn so bewunderten wir „auch das Flämm-

chen, das wir auf Erden entfacht haben,“ nicht deshalb mehr, „weil es sein Licht rein 

bewahrt, nicht mehr als die Himmelslichter, die sich doch oft verdunkeln, noch halten 

wir es für staunenswerter als die Krater des Ätna, dessen Ausbrüche Steine und ganze 

Felsmassen aus der Tiefe emporschleudern und manchmal Ströme des erdgeborenen, 

elementaren Feuers ergießen“ >οὐδέ γε τὸ ὑφ’ ἡμῶν τουτὶ φλογίον ἀνακαιόμενον, ἐπεὶ 

καθαρὸν σῴζει τὸ φέγγος, ἐκπληττόμεθα τῶν οὐρανίων μᾶλλον, καίτοι πολλάκις ἐπισ-

κοτουμένων, οὐδὲ τῶν τῆς Αἴτνης κρατήρων ἀξιοθαυμαστότερον νομίζομεν, ἧς αἱ ἀνα-

χοαὶ πέτρους τε ἐκ βυθοῦ καὶ ὅλους ὄχθους ἀναφέρουσι καὶ ποταμοὺς ἐνίοτε τοῦ γηγενοῦς 

ἐκείνου καὶ αὐτομάτου προχέουσι πυρός (P 201R; Long. Sublim. 35, 4)@. 

  

 
236 Vgl. den Auftakt zum I. Kapitel von Teil I. 
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Kapitel II 

ZEITFRAGMENT 

 

„Ein Projekt ist der subjektive Keim eines werdenden Objekts“ (A 22).237 Der erste Satz 

des 22. Athenäum-Fragments von Friedrich Schlegel komprimiert die formalen ge-

schichtsphilosophischen Bedingungen des Zeitschriftenprojekts. Ein Projekt ist sub-

jektives Unternehmen. Der organologische „Keim“ ist also ganz ins Subjekt genommen. 

Zyklische Geschichtsschreibung vom Keim über die Blüte zum Verfall kollidiert mit 

dem subjektiven Zugriff „eines werdenden Objekts“, d.h. mit einem Objekt, dessen 

Wesenszug es ist, seine Gestalt in der prozessualen Vervollständigung des Subjekts 

anzunehmen. So ist es das Subjekt, das nicht das Objekt, sondern seine Erzählung in der 

Zeit konstituiert – nein: so liefert das Subjekt nicht mehr bloß die transzendentalen 

Bedingungen für die sinnliche Apperzeption von Raum und Zeit;238 die Genese des 

Subjekts selbst ist zeitliche Konstitution. Im Fund des Subjekts macht sich die zeitliche 

Reihe von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf. Doch illustriert der Akzent des 

Werdens hier bereits, dass zeitliche Erfahrung nicht linear entsteht. 

Schlegels frühes Projekt des Werdens kontextualisiert Ernst Behler in Unendliche 

Perfektibilität durch dessen Rezeption des aufklärerischen Fortschrittsdenkens.239 Der 

Terminus der Perfektibilität, der im Œuvre von Turgot und Rousseau bereits um 1750 

vorkomme, aber natürlich „tief in der Idee des wissenschaftlichen Fortschritts ver-

wurzelt“ sei, wie sie zum Beispiel von Bacon, Descartes oder Pascal vertreten wurde, 
 

237 Nach der Sigel wird nur noch die Nummerierung der Fragmente nach der Kritischen-Friedrich-Schle-
gel-Ausgabe wiedergegeben (vgl. die Bibliographie). 
238 Frank, Das Problem der „Zeit“ in der deutschen Romantik, hier: S. 22-96, „Friedrich Schlegel“, po-
lemisiert S. 70-71, „Die Fragwürdigkeit des ‚triadischen Schemas‘ “, gegen die Thesen Peter Szondis, der 
die Schlegel’sche Geschichtsphilosophie auf das zeittheoretische Dreieck von Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft verkürze. Dass die Variable der Gegenwart, wie zu sehen sein wird, im Denken Friedrich 
Schlegels einen besonders problematischen Stellenwert einnimmt, steht außer Frage. Doch scheint der 
Vorwurf im Vergleich mit Szondis ausgreifender Konsultierung der zeit seiner Vorlesungen über Antike 
und Moderne in der Ästhetik der Goethezeit betriebenen Publizierung des Nachlasses der Schlegel’schen 
Fragmente oberflächlich. Im Zuge der Analyse der Schlegel’schen „Poetik als eine>r@ Geschichtsphilo-
sophie der Dichtung“ (ebd., VI., VII. u. VIII. Vorlesung, hier: S. 133) erscheine nämlich z.Bsp. „das 
Orientalische der Jugend, das Griechische dem Mannesalter, das Römische dem Alter zugeordnet, das 
aber die Wiederholung der Kindheit ist, einer vor-orientalischen Welt, die in der Geschichte keine Ent-
sprechung zu haben scheint“ (ebd., S. 145). Im Römischen, das dem Chemischen entspreche, könne also 
„nicht die Formel für die Wiederholung des Orientalischen gesehen werden“, dessen Wesen sich durch 
das Organische definiere. Denn in der nahen Zukunft sollte gerade „nicht das Organische, sondern das 
Chemische“ wiederkehren. Folglich sei das Modell „eine>r@ Konzeption von zyklischer Rückkehr“ ge-
schuldet, die, „von der chemischen Gegenwart her gesehen, eine negative ist; in Schlegels nachklas-
sizistischem Entwurf einer künftigen Bildung aber als Wiederholung des Organischen als positive auf-
tritt“ (ebd.; meine Hvh.). – Der Exkurs in die komplizierte Geschichtsphilosophie des älteren Schlegel 
illustriert zudem seinen besonders subjektiven Ausgangspunkt: das chemische Zeitalter ist Fiktion des 
vor-organischen Zustandes, Theorem der Zweiten Natur (vgl. infra). 
239 Behler, ebd., hier v.a.: S. 61-111, „Unendliche Perfektibilität im achtzehnten Jahrhundert“ (vgl. su-
pra et passim). 
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bilde „eine der wesentlichen Komponenten im modernen Bewußtsein, im Bewußtsein 

der Modernität“.240 

Nach dem Marquis de Condorcet, der den Locke’schen und Condillac’schen 

Sensualismus und das darauf gründende Bildungsprojekt des aufklärerischen Enzyklo-

pädismus seinerseits auf einen unaufhörlichen Progress in der Geschichte des menschli-

chen Geistes gründete, war dieser Prozess einer bewussten Abnabelung der Menschheit 

vom althergebrachten Gedankengut an neun bzw. zehn Epochen der Menschheitsge-

schichte abzulesen.241 In seinem Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’es-

prit humaine, den der liberale Girondist Condorcet 1794 in seinem Versteck vor der 

terreur der Jakobiner kurz vor seinem Tod entwarf, verliefen die Epochen der Mensch-

heit gleich einem exponentiellen Vektor zur unablässigen Perfektionierung der kul-

turellen Tradierungen und menschlichen ‚Natur‘ selbst. Denn in der gleichsam skizzen-

haften Gesamtschau aller Epochen bis zur Französischen Revolution entpuppten sich 

vermeintliche Rückschritte lediglich als Anlaufpunkte für die späteren Verbesserungen, 

die aufgrund der gehäuften Ansammlung von Kenntnissen in allen Bereichen der Kultur 

schließlich zur größten Humanität gereichen sollten. Gesehen vom außerzeitlichen telos 

des historischen Gemäldes würden die Rückschritte so durch die unbestreitbaren und 

generellen Fortschritte der menschlichen Kultur mehr als kompensiert. Mehr noch: mit 

der Französischen Revolution öffneten sich die neun Epochen der Menschheit auf den 

unbegrenzten und mit mathematischer Notwendigkeit fortschreitenden Vektor der zehn-

ten Epoche, der der Perfektibilität des Menschengeschlechts keine Grenzen mehr setzen 

würde. Demanch folge die Geschichte der Menschheit dem exponentiellen Verlauf einer 

unendlichen Perfektibilität. 

Condorcets bündige Fassung des aufklärerischen Perfektibilitätsdenkens fand Ein-

gang ins allgemeine Kulturgedächtnis. Die Doktrin von der Perfektibilität sei nämlich 

für geraume Zeit auf die ‚Wissenschaften‘, im strengen Sinn dieses neuzeitlichen Be-

griffs, beschränkt geblieben, während „>d@ie historische Bewegung in den Künsten“ 

weiterhin „als kreisförmig beschrieben“ wurde, als eine „ständige Rückkehr zu einem 

Punkt der Vollkommenheit nach Perioden der Entartung und Barbarei“.242 Im Streit der 

„Alten und Modernen“ habe die Idee dann eine erste, schüchterne Anwendung auf die 

Ästhetik gefunden. Denn so habe man „die Bewegung der Kreisläufigkeit, der kreis-

 
240 Ebd., S. 13. („Einleitung: Romantik zwischen Revolution und Reaktion in der deutschen Frühro-
mantik“). 
241 Ebd., S. 103-11, „Condorcets Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des mensch-
lichen Geistes“, hier v.a.: S. 106f. u. 108ff. 
242 Ebd., S. 13f. 
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förmigen Eingeschlossenheit aufzubrechen versucht, die bislang das Gedankenmodell 

für die Ästhetik gewesen war“.243 

„>D@ie Romantiker“ nun verarbeiteten das Konzept einer unendlichen Perfektibi-

lität literarisch weiter und trugen so zum Bruch der in der Neuzeit wiedererstarkten 

Opposition von ‚Kunst‘ und ‚Wissenschaft‘ bei,244 die die Poetik zum bloßen ornatum 

zu degradieren pflegt. Trotz des öffentlichen Charakters des romantischen Zeitschriften-

projekts der Gebrüder Schlegel erreicht die Perfektibilitätsdoktrin jedoch mitnichten 

ihre vollendete, gesellschaftliche und weltgestaltende Erscheinung. Die romantische 

Transformation der Perfektibilität ist nämlich durchaus ambivalent. 

So spitzt sich in Friedrich Schlegels Athenäums-Fragmenten der Konnex zwi-

schen dem Burke’schen Organon des historischen Etagenbaus245 und dem vektoralen 

Konzept einer graduellen Perfektibilität bis zum freien Spiel mit dem transzendentalen 

Konstruktionsanspruch des modernen Geschichtsbegriffs zu, der im subjektiven Schluss 

auf ein sich objektivierendes Szenarium den historiographischen Blickwinkel aus der 

Gegenwart in die Vergangenheit und so zurück in die Zukunft lenkt.246 Während sich 

die zibaldonsche Geschichtstektonik im Veto sowohl gegen das Burke’sche Modell als 

auch gegen Condorcets Entwurf bewegt, taktet Schlegels Athenäum so im Zirkus der 

Geschichtsbegriffe auf. Die idealistische Dialektik handhabt er wie ein Jongleur. 

„Ein vollkommnes Projekt“, so der weitere Wortlaut seines 22. Athenäum-Frag-

ments, sollte deshalb „zugleich ganz subjektiv, und ganz objektiv, ein unteilbares und 

lebendiges Individuum sein. Seinem Ursprunge nach, ganz subjektiv, original, nur grade 

>sic!@ in diesem Geiste möglich; seinem Charakter nach ganz objektiv, physisch und 

moralisch notwendig“. 

Die radikale Verzeitlichung der transzendentalen Operation inkorporiert gleich-

sam den organologischen Werdenskreislauf in ihren vektoral fortschreitenden Opti-

mierungsfluchtpunkt. Subjekt und Objekt, physische und moralische Notwendigkeit 

werden in Eins gesetzt, 247 u.z. innerhalb der das Ich allererst konstituierenden Zeit-

erfahrung. Dieser Bewusstseinsstrom ist revolutionäre Zeitsignatur. Der „Tigersprung“ 
 

243 Ebd., S. 14 u. 67-81, „Der Streit der Alten und Modernen und die ästhetische Fortschrittsidee“. 
244 Ebd., S. 14ff. 
245 Behrens, op. cit., S. 145f. [Fn. 198], fasst die organologische und historische Überlagerung bei Burke 
zusammen, der dem jungen Schlegel anscheinend von Seiten des älteren Bruders August Wilhelm ver-
mittelt worden zu sein scheint. Zur Bedeutung Burkes für Friedrich Schlegels Poetik siehe außerdem 
infra. 
246 Der Verweis geht wieder auf die in der Einleitung zitierten Artikel Reinhart Kosellecks. 
247 Frank, op. cit., dort insb.: S. 22-28, „Der Zirkel in Fichtes Wissenschaftslehre – die Herleitung des 
Urwiderspruchs“-„Friedrich Schlegels Entdeckung des Zirkels in der Wissenschaftslehre“, sehr ausführ-
lich zu Schlegels Verarbeitung der Fichte’schen Tathandlung. (Fn. aus Formatierungsgründen nach oben 
versetzt) 
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aus der Zukunft in die Vergangenheit fällt im reinen Zeitbewusstsein zusammen. Das 

außerzeitliche telos wird vollkommen in die subjektive Zeiterfahrung hineingedrängt. 

So hat das perfektible Projekt des transzendentalen Subjekts seinen Ursprung vollkom-

men in sich. Er ist absolute „Jetztzeit“ – die Gegenwart ausnahmslos aus der Vergan-

genheit der Zukunft gelebt. „Der Sinn für Projekte, die man Fragmente aus der Zukunft 

nennen könnte, ist von dem Sinn für Fragmente aus der Vergangenheit nur durch die 

Richtung verschieden, die bei ihm progressiv, bei jenem aber regressiv ist. Das Wesent-

liche ist die Fähigkeit, Gegenstände unmittelbar zugleich zu idealisieren, und zu reali-

sieren, zu ergänzen, und teilweise in sich auszuführen“ (A 22). 

Das zyklische Projekt sieht sich nicht durch das progressive gänzlich verdrängt.248 

Indem die Progression bloß die dialektische Kehrseite der Regression darstellt, klafft 

die historische Gesteinsformation zur Ambivalenz der modernen Geschichtsperspekti-

vik auf. Sie entwirft Perfektion. Ihr Vollzug determiniert sich in der Unendlichkeit. Die 

Perfektion aber überschreitet das Potenzial auf schon immer Gewesenes. Im Zuge der 

romantischen Transformation hält so Melancholie Einzug ins ästhetische Geschichts-

bild.249 

Die Überlagerungen der historischen Formation werden derart virulent, dass 

idealer Zugriff und seine reale Konfrontation beständig changieren. Das humanistische 

Bildungsprogramm des historischen Menschen, der in die Geschichte eingreift und 

zugleich von dieser geprägt wird, stößt aufgrund seiner Zuspitzung aus dem trans-

zendentalen Subjekt mit der Auffassung vom organologischen Zyklus dialektisch zu-

sammen. Es überschlägt sich so der narrative Wechsel von Verbindung und Trennung 

 
248 Vgl. den Hinweis zu Szondis Lektüre in: Teil I, Kapitel I, und: infra; außerdem: Behler, Frühro-
mantik, S. 111-17, „Das ‚historische System‘ “; u.: Behrens, op. cit., S. 81-159, „Progressive Universal-
historie und Republikanismus“. 
249 Behler, Unendliche Perfektibilität, S. 16, u. insb.: S. 237-306, „Die deutsche Frühromantik“ (hierzu 
auch: infra). Szondi wiederum betont, dass Schlegel eine „Klage um das goldene Zeitalter nicht“ kenne, 
„den elegischen Blick zurück, weil er schon in seiner klassizistischen Periode, also im“ Aufsatz Über das 
Studium der griechischen Poesie (1795-97), „von einer strahlenden Zukunft der deutschen Dichtung 
meint sprechen zu können, einer Zukunft, die mit Goethe bereits begonnen“ habe (op. cit., hier: S. 107f.). 
Diese Feststellung kontrastiert jedoch mit dem großen Lauf von Szondis Einordnung des Schlegel’schen 
Aufsatzes, die über Schlegels Gespaltenheit zwischen dem antiken Maßstab und seinem Bedürfnis nach 
einer modernen Programmatik nicht hinwegsieht (vgl. infra), – und nicht zuletzt mit der persönlichen 
Differenzierung der problematischen Gegenwartseinordnung im Gesamtwerk Friedrich Schlegels (supra). 
Schließlich hatte Szondi selbst einleitend bemerkt, dass der „Standort des jungen Schlegel“ tatsächlich 
„nicht ganz durchsichtig“ sei (ebd., S. 101). Man vergegenwärtige sich deshalb immer, dass der Ideen-
kreis v.a. des jungen Schlegel „nicht in einer fertigen Theorie Ausdruck“ findet, sondern „aus zahlrei-
chen Feststellungen“ besteht, „die zwar Zusammenhang untereinander zeigen, aber ebenso Unterschiede 
in der Hervorhebung und Perspektive zum Ausdruck bringen“ können (Behler, Frühromantik, S. 247). 
Die Unentschiedenheit des jungen Schlegel spiegelt jedoch keineswegs eine mangelnde Konsequenz 
wider; ganz im Gegenteil ist sie eine mehr als bewusste Konsequenz aus Schlegels zynischem Verfahren, 
das es hier in seiner Provokation der neuzeitlichen Dialektik zu analysieren gilt. 
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des ‚Subjektiven und Objektiven‘.250 „Da nun transzendental eben das ist, was auf die 

Verbindung oder Trennung des Idealen und des Realen Bezug hat; so könnte man wohl 

sagen, der Sinn für Fragmente und Projekte sei der transzendentale Bestandteil des 

historischen Geistes“ (A 22). 

Im Abriss des Fragments öffnet sich die Perspektive auf das Projekt Geschichte in 

seiner ganzen Problematik. So ist die Idee des Fragments im Textgeflecht des Athe-

näums förmlich programmatisch. „Viele Werke der Alten sind Fragmente geworden. 

Viele Werke der Neuern sind es gleich bei der Entstehung“ (A 24). 

Das moderne Fragment ist Vehikel „zu einer materialen Altertumslehre“,251 das 

gegenüber dem Winckelmann’schen Postulat „der absoluten Verschiedenheit des Anti-

ken und Modernen“ in gegenläufiger Richtung den „Standpunkt und die Bedingungen 

der absoluten Identität des Antiken und Modernen, die war, ist oder sein wird,“ zu 

generieren trachtet (A 149); weil erst so behauptet werden dürfe, „daß wenigstens der 

Kontur der Wissenschaft fertig sei, und nun an die methodische Ausführung gedacht 

werden könne“ (ebd.). Denn jeder habe „noch in den Alten gefunden, was er brauchte, 

oder wünschte“, u.z. „vorzüglich sich selbst“ (A 151). Und je „populärer ein alter Au-

tor“ werde, als desto „romantischer“ könne dieser bezeichnet werden. Dies sei „das 

Prinzip der neuen Auswahl, welche die Modernen aus der alten Auswahl der Klassiker 

durch die Tat gemacht haben, oder vielmehr immer noch machen“ (A 153). „Man kann 

niemand zwingen, die Alten für klassisch zu halten, oder für alt; das hängt zuletzt von 

Maximen ab“ (A 143). 

Das moderne Fragment ist diese subjektive Maxime der Auslösung des Neuen aus 

dem Alten. Folglich wird es zur philologischen Organisationsfunktion. Der fraktale 

Splitter aus der Zukunft nimmt sonach im Anlauf die krasse Opposition des Modernen 

zum Antiken auf. 

Nichtsdestotrotz ist das Manifest einer „materialen Altertumslehre“ systematisch 

begründet. Entgegen der abstrakten, weil normativen Regelpoetik des aufklärerischen 

 
250 Schlegels „Theorie des dichterischen Verknüpfens“ (Behler, op. cit., hier: S. 97-103) scheint sich vor 
dem Hintergrund von Burkes Ausführungen über „>s@uccession and uniformity of parts“ des Erhabenen 
emanzipiert zu haben, die ein Gefühl vom Sublimen im Sinne dessen auszulösen vermögen, „what con-
stitute>s@ the artificial infinite“ (Enquiry, Part II, Section IX, hier: S. 68f.). Den Aufbau des Eindrucks 
vom Unendlichen illustriert Burke im Vergleich des klassischen Tempelbaus mit dem christlichen Kir-
chenkreuz. Die Alteration des Kreuzes verhindere die erhabene Flucht der Wahrnehmung ins Unendliche, 
so wie sich diese beim Betrachten der regelmäßigen Kolonnaden des Tempelbaus hingegen zwangsläufig 
einstellen müsse, weil der Blick dort gar keine Gelegenheit dazu erhalte, einmal einzuhalten; und also das 
Bauwerk in der Phantasie größer als in der Wirklichkeit erscheine. Infra wird aber zu sehen sein, dass die 
infiniten Verknüpfungen der Schlegel’schen Kunstprogrammatik gerade unter dem Paradigma gebroche-
ner Spiegelungen stehen, die sich ins Unendliche potenzieren. 
251 Zum Universalismus „einer materialen Altertumslehre“ siehe auch das 404. Fragment. 
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Humanismus, die zur Nachahmung des Uneinholbaren verdammte,252 wird Modernität 

kraft eines „Kunstchaos“ (A 389) aus der utopischen Rückläufigkeit in die historische 

qua materiale Stratifikation gesetzt. „Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu 

haben, und keins zu haben. Er wird sich also wohl entscheiden müssen, beides zu 

verbinden“ (A 53). 

Die Forderung nach einer systematischen Unsystematik der philologischen Er-

kenntnis durch Fragmente ist „die Genese der progressiven Universalhistorie als Folge 

der Reflexion auf die Bedingungen und Möglichkeiten philologischer Erkenntnis“.253 

Der Satz auf die Universalhistorie aber lautet: „Der Historiker ist ein rückwärts ge-

kehrter Prophet“ (A 80).254 Denn bereits 1623 verglich Johann Amos Comenius (1592-

1670) 

 
die Tätigkeit der Historiker mit dem Blick durch Fernrohre, die posaunengleich über die 

Schulter nach rückwärts weisen. So suche man für die Gegenwart und Zukunft Lehren 

aus der Vergangenheit zu ziehen. Aber was dabei überrasche, seien die gebogenen Per-

spektiven, die alles in verschiedenem Licht zeigen. Daher könne man sich durchaus nicht 

darauf verlassen, ... daß eine Sache sich auch wirklich so verhalte, wie sie dem Beo-

bachter erscheine. Jeder traue nur seiner eigenen Brille, und daraus folge Streit und Zank. 

Die>se@ Übertragung der naturwissenschaftlichen Perspektivenlehre auf die Historie 

>aber@ gewann im Jahrhundert der Glaubenskämpfe >d.h. vom 16. zum 17. Jhrd.@ und 

seiner konfessionellen Streitschriften an Evidenz“.255 

 

Überträgt sich die Lehre von den optischen Brechungen im Zeitalter der Fran-

zösischen Revolution zusehends auf den neuzeitlichen Geschichtsbegriff, 256  so ver-

schafft sich dieser seinen fraktalen Zugriff auf das Material des Geschehens durch257 die 

potenzierte Unterbrechung des zivilisatorischen Ideologems von der unendlichen Per-

fektibilität. „Da man immer so sehr gegen die Hypothesen redet,“ so solle „man doch 
 

252 Vgl. die Referenzen bei: Szondi, op. cit. (supra et passim) 
253 Behrens, op. cit., S. 85. 
254 Die christologische Virulenz des figuralen Geschichtsdenkens beweist hingegen das 222. Athenäum-
Fragment: „Der revolutionäre Wunsch, das Reich Gottes zu realisieren, ist der elastische Punkt der pro-
gressiven Bildung, und der Anfang der modernen Geschichte“. Was aber „in gar keiner Beziehung aufs 
Reich Gottes“ stehe, das sei „in ihr nur Nebensache“. 
255 Koselleck, „Geschichte, Historie. VI. ‚Geschichte‘ als moderner Leitbegriff“, hier: S. 695. 
256 Ebd. 
257 Affirmativer gibt dies Behler wieder: Unendliche Perfektibilität, hier wieder: S. 61-111, „Unendliche 
Perfektibilität im achtzehnten Jahrhundert“, darin insb.: S. 265-80, „Friedrich Schlegel und Condorcet“, 
S. 280-92, „Unendliche Perfektibilität und progressive Universalpoesie“, u.: S. 292-306, „Die frühro-
mantische Revolution“, – skeptischer: Behrens, op. cit., hier v.a.: S. 72f. („Geschichte als Wissenschaft“), 
u.: S. 81-159, „Progressive Universalhistorie und Republikanismus“ (vgl. supra et passim). (Fn. aus For-
matationsgründen nach oben versetzt) 
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einmal versuchen, die Geschichte ohne Hypothese anzufangen. Man kann nicht sagen, 

daß etwas ist, ohne zu sagen, was es ist. Indem man sie denkt, bezieht man Fakta schon 

auf Begriffe, und es ist doch wohl nicht einerlei, auf welche. Weiß man dies, so be-

stimmt und wählt man sich selbst unter den möglichen Begriffen die notwendigen, auf 

die man Fakta jeder Art beziehen soll“ (A 226). Die transzendentale Formation und 

Applikation der Begrifflichkeiten des historischen Koordinatensystems widerspricht 

dem „Schein der Regellosigkeit in der Geschichte der Menschheit“, der jedoch „nur 

durch die Kollisionsfälle heterogener Sphären der Natur“ entstehe, „die hier alle zu-

sammentreffen und ineinander greifen. Denn sonst“ habe „die unbedingte Willkür in 

diesem Gebiet der freien Notwendigkeit und notwendigen Freiheit, weder konstitutive 

noch legislative Gewalt, und nur den täuschenden Titel der exekutiven und richterli-

chen. Der skizzierte Gedanke einer historischen Dynamik macht dem Geiste des Con-

dorcet so viel Ehre, als seinem Herzen der mehr als französische Enthusiasmsus für die 

beinah trivial gewordene Idee der unendlichen Vervollkommnung“ (A 227; meine 

Hvh.). 

Der ironische Tonfall des politischen Jargons, der in Äußerungen wie: „Die 

vollkommne Republik müßte nicht bloß demokratisch, sondern zugleich auch aris-

tokratisch und monarchisch sein“ (A 214), kulminiert, markiert die romantische An-

verwandlung des Konzeptes von der unendlichen Vervollkommnung. Seinen teleolo-

gischen Automatismen widerspricht der idealistische Anspruch auf „unbedingte Will-

kür“, auch im zyklischen Gebiet der Geschichte unter dem Paradoxon der „freien Not-

wendigkeit“, d.h. der nur bedingt möglichen Ineinssetzung von Idealem und Realem. 

Denn die reale Wiederkunft widersetzt sich stets idealer Machbarkeit. 

So verlagert das romantische Projekt den Fokus der Perfektibilität auf ihre unend-

liche Determinante. Der Schlegel’sche Ironiebegriff fächert sich in dieser Stoßrichtung 

zum transzendentalen Revolutionsakt auf. Die ironische Operation Schlegel’scher Sig-

natur gründet im Allgemeinen auf der Hypostasis einer absoluten Synthesis der Ex-

treme, die sich in und mittels der Verknüpfung von konträren Elementen im Schuss-

faden der Hyperbel, deren Enden sich im Limes des Koordinatensystems virtuell be-

gegnen, abwechselnd scheinhaft konstruiert und stets wieder von selbst vernichtet.258 So 

 
258 Szondi, op. cit., S. 129ff. u. 136f., besonders aufschlussreich zum Schlegel’schen Ironiebegriff; ein-
führend: Behler, Frühromantik, S. 242-55, „Transzendentalpoesie und Doppelreflexion“-„Die Theorie 
der romantischen Ironie“. Einen formalen Überblick über den Konnex des romantischen Ironiebegriffs 
mit der Theorie des Fragments bietet: Fetscher, op. cit., S. 562, Sp. II, -S. 566, Sp. II, „Anspruch und 
Ausgriff des frühromantischen Fragments“: „Die fragmentaristische Positivierung des Bruchs übernimmt 
>...@ von der Erhabenheitstheorie die Vorstellung, daß Hemmung förderlich, ja korrektiv steigernd wirke“ 
(ebd., S. 563, Sp. I). „Die grammatische Form dieser Störung ist das Anakoluth,“ die kritische „der zer-
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heißt im Fragmentenkosmos des Athenäums dasjenige „[n]aiv >...@, was bis zur Ironie, 

oder bis zum steten Wechsel von Selbstschöpfung und Selbstvernichtung natürlich, in-

dividuell oder klassisch,“ d.h. in Einem natürlich und individuell „ist, oder scheint“ (A 

51; meine Hvh.). Denn „>i@st es bloß Instinkt,“ d.h. natürlich, „so ists kindlich, kindisch, 

oder albern; ists bloße Absicht,“ d.h. ganz und gar individuell, „so entsteht Affektation. 

Das schöne, poetische, idealische Naive“ müsse jedoch „zugleich Absicht, und In-

stinkt“, d.h. nicht bloß Instinkt, sondern beides zugleich und also klassisch sein. „Das 

Wesen der Absicht in diesem Sinne ist die Freiheit“ (ebd.). Denn „Bewußtsein“ sei 

„noch bei weitem nicht Absicht“ (ebd.). 

Im Gegensatz zum zibaldonschen Fragmentenkorpus, der die absoluten Diffe-

renzen des Antiken, qua Naiven, und Modernen oder Reflektierten in der Welt der 

Illusionen sich gegenseitig potenzieren lässt, operiert die Ironie im Schein einer voll-

ständigen Synthesis des Naiven, qua ‚Natürlichen‘, und Modernen oder Bewussten. 

Schillers Gedankenwelt ist beim jungen Schlegel augenfällig, auch wenn dieser die 

Terminologie seines Aufsatzes Über naive und sentimentalische Dichtung hier nur in-

direkt preis zu geben bereit ist.259 Denn so hebt Schlegel die Schiller’sche, a-historische 

Opposition von Naivem und Sentimentalem oder Bewusstem im dialektisch übergrei-

fenden Projekt der romantischen „Universalpoesie“ auf (A 116). Es ist dies die klas-

sisch-romantische Transformation,260 die im endlosen Spiegelungsreflex der ironischen 

Funktion das ‚Natürliche des Unbewußten‘ mit dem ‚Bewußten des Individuellen‘ ver-

knüpft. Das Naive wird also zum trügerischen Effekt des Sentimentalen. Erst dieser 

Effekt stiftet für Schlegel den idealischen Schein einer realen und absoluten Synthesis 

des Antiken und Modernen. Diese sei klassisch oder, kurz: Romantik. 

„Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie“ (A 116). „Nur sie“ 

könne zum „Spiegel der ganzen umgebenden Welt, ein Bild des Zeitalters werden. Und 

doch kann auch sie am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei 
 

malmende Einspruch,“ (ebd.) die geometrische die Hyperbel (S. 562, Sp. II), „die generische das Frag-
ment“ (S. 563, Sp. I) (hierzu siehe aber auch: S. 561, Sp. I, -S. 562, Sp. II, „Momente der Erhabenheits-
ästhetik im frühromantischen Fragmentarismus“). Eingehender bespricht Frank, op. cit., die Stellung des 
Fragments im Zugriff der Ironie: S. 36-51, „Die Form der abstrakten Synthesis – ‚fragmentarische Uni-
versalität‘ “-„Die Methode der dialektischen Progression als Einheit von System und Chaos“; außerdem 
siehe: Ostermann, op. cit., S. 101-32, „Die Idee des Fragments in der frühromantischen Kunsttheorie“ 
(vgl. supra). – Auf den Gehalt der Formel „bis zur Ironie“ konzentriert sich Behler, Unendliche Perfek-
tibilität, S. 287ff., der der Meinung ist, dass der „Rhythmus von ‚Selbstschöpfung und Selbstvernichtung‘ 
“ den „wichtigste>n@ Punkt in der Behandlung der Ironie in den Athenäum-Fragmenten“ darstelle (Früh-
romantik, S. 251). Denn die Eigenart des Schlegel’schen Ironiebegriffs besteht gerade darin, dass er in 
unzählige Bedeutungsaspekte aufgefächert werden kann. 
259 Die Schlegel’sche Produktion in der Auseinandersetzung mit Schillers Aufsatz Über naive und senti-
mentalische Dichtung erläutert: Szondi, op. cit., S. 99-132 (VI., VII. u. VIII. Vorlesung, über Schlegel; 
vgl. supra). 
260 Behler, Frühromantik, hier: S. 118-42, „Antike und Moderne, Klassik und Romantik“ (vgl. supra). 
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von allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der 

Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer endlosen 

Reihe von Spiegeln vervielfachen“ (ebd.). „Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei 

ist, und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, daß die Willkür des Dichters kein Gesetz 

über sich leide. Die romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art, und gleich-

sam die Dichtkunst selbst ist: denn in einem gewissen Sinn ist oder soll alle Poesie 

romantisch sein“ (ebd.). 

So ist die Entfesselung der Ästhetik aus dem organologischen Dekadenzmodell261 

durch die Potenzierung der Reflexion auf die Bedingungen von literarischer Darstellung 

am Theorem des zivilisatorischen Fortschritts inspiriert. Seine philologische Definition 

ist „progressive Universalpoesie“. Sein dialektischer Fortschritt aber entpuppt sich 

durch die unendlich vervielfachten Spiegelungen der Einbildungskraft im rhythmischen 

Wechsel von „Selbstschöpfung und Selbstvernichtung“ als vollauf gespalten. Die un-

bedingte Willkür der Phantasie des Dichters, die also vollkommen frei „zwischen dem 

Dargestellten und dem Darstellenden,“ d.h. innerhalb der Bedingungen der Möglichkeit 

von Darstellung überhaupt, zu schweben vermöge, riskiert – nein: provoziert im 

reflexionslogischen „Sprung“ (A 432) die drohende, gewaltsame Selbstunterbrechung. 

Denn während „>a@ndre Dichtarten“ wirklich „fertig“ seien und „nun vollständig zer-

gliedert werden“ könnten, sei „>d@ie romantische Dichtart“ immer „noch im Werden; ja 

das“ sei „ihr eigentliches Wesen, daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein“ könne (A 

116). Die Emphase des Werdens verschärft den futuristischen Aspekt der Vollendung 

einer ästhetischen und wissenschaftlichen „Kontur“ (A 149), die also „die Aussicht auf 

eine grenzenlos wachsende Klassizität eröffnet“ (A 116). 

Die temporale Doppeldeutigkeit des romantischen Imperativs als einer, im Bilde 

immanenter Spiegelungen, revolutionären Signatur „des Zeitalters“ konzentriert sich in 

metatheoretischen Bruchstücken des fraktalen Dialogs im Athenäum. Verstreut und 

gleichsam wie zwischen den Zeilen aufleuchtend breiten sie die Poetik des Fragments 

im Sinne einer ästhetischen Idee aus.262 „Eine Idee ist ein bis zur Ironie vollendeter 

 
261 „Fragt man sich, warum Friedrich Schlegel im Studium-Aufsatz, mehr noch als seine Vorgänger Win-
ckelmann und Herder, auf dem Naturcharakter der griechischen Kunst insistiert, so liegt die Erklärung 
nahe: in dem Maß, in dem sich das kritische Selbstverständnis, das geschichtsphilosophisch begründete 
Bewußtsein von der eigenen Lage verschärft, treten die Gegensätze Antike – Moderne mehr auseinander. 
Was bei Winckelmann noch ein Ideal war, das auch der Gegenwart zugänglich ist, wird bei Herder in die 
Ferne des verlorenen Paradieses entrückt und wandelt sich bei Schlegel vollends zum Gegenbild, das 
wohl als Maßstab in der Beurteilung der Moderne auftritt, nicht aber als ein Vorbild, das noch nach-
geahmt werden könnte. So verweist Schlegels Bild von den Griechen auf das Bild, das er von dem ei-
genen Zeitalter entwirft, und erst die Konzeption der modernen Kultur als einer künstlichen (der grie-
chischen als einer natürlichen entgegengesetzten) ist seine originale Leistung“ (Szondi, op. cit., S. 125f.). 
262 Ostermann, op. cit. (supra et passim) 
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Begriff, eine absolute Synthesis absoluter Antithesen, der stete sich selbst erzeugende 

Wechsel zwei streitender Gedanken. Ein Ideal ist zugleich Idee und Faktum“ (A 121). 

Und hätten „die Ideale für den Denker nicht so viel Individualität wie die Götter des 

Altertums für den Künstler“, so sei „alle Beschäftigung mit Ideen nichts als ein lang-

weiliges und mühsames Würfelspiel mit hohlen Formen“ (ebd.). 

Die logische Vermittlungsinstanz des Begriffs der „Idee“, der sich in Ironie bis 

zum uneigentlichen „Ideal“ steigert, um aber sogleich zum „Faktum“ depotenziert zu 

werden, hat ihren formalen Bestimmungsort in einer Poetik des Fragments. Es ist dies 

der Ort, an dem Schlegels Projekt einer „absoluten Synthesis absoluter Antithesen“ des 

Alten oder ‚Objektiven‘ und Neuen bzw. ‚Subjektiven‘ unter der tückischen Obhut sei-

nes romantischen Ironiebegriffs die anschauliche Konzentration gewinnt.263 Trotz der 

erstaunlichen poetologischen Überschneidungen ist der Kontrast zur zibaldonschen Poe-

tik daher eklatant. Das zibaldonsche Universum bewegt sich in seiner Kritik der Zivi-

lisation über die Verfestigung des Ideologems von der Zweiten Natur hinweg und somit 

gegen den metaphysischen Materialismus, d.h. die völlige Nichtigkeit des menschli-

chen Daseins, die ihre Konsolidierung selbst zu verursachen scheint; während Schlegels 

radikale Verzeitlichung des transzendentalen Subjekts den Geschichtsbegriff bis zur 

Ironie aus dem Bewusstseinsstrom setzt, d.h. gleich einem „Igel“ (A 206) einmal nach 

Innen und sodann wieder nach Außen fährt. „Ein Fragment“ müsse nämlich „gleich 

einem kleinen Kunstwerke von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich 

selbst vollendet sein wie ein Igel“ (ebd.). 

Der Wanderer in der indefiniten Landschaft der zibaldonschen Textflucht stößt 

auf einen ambiguen „Igel“. Seine Symbolik hat im Dialog der Athenäums-Fragmente 

emblematischen Charakter.264 So besagt ihr Kommentar zum Motto, dass „ein Werk“ 

erst dann gebildet sei, „wenn es überall scharf begrenzt, innerhalb der Grenzen aber 

grenzenlos und unerschöpflich“ sei – „wenn es sich selbst ganz treu, überall gleich, und 

doch über sich selbst erhaben ist“ (A 297). 

Der Igel wehrt sich mit Hilfe kantiger Borsten. Ihre Verweisungsstruktur ist 

sphärisch. Die Sphäre aber bilden Splitter. So verweisen die Borsten der Sphäre auf eine 

Unzahl analoger Gedankenkonnotationen, die sich, sogleich, wie im Igel kontrahieren 

können. Im Vergleich zum zibaldonschen Fragment ist der Kontrast hier ungleich 

größer. Den infiniten Raum innerhalb indefiniter Grenzmarken konterkariert eine poten-

 
263 Szondi, op. cit., arbeitet diese Zuordnungen im Durchgang seiner Friedrich Schlegel gewidmeten Vor-
lesungen heraus. 
264 Fetscher, op. cit., S. 565, Sp. II. 
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tiell unendliche Matrix, eingeschlossen im scharf umgrenzten „Igelgehäuse“. Schließ-

lich ist der Zibaldone durchaus Nicht-Werk, das Athenäum hingegen Proklamation eines 

neuen Werkgedankens. Gemeinsam ist ihnen allerdings die Zersplitterung des Umkrei-

ses ihrer Aussagen, der sich also infinitesimal zu vervielfachen vermag. Und doch kün-

digt sich in der fortgesetzten Definition des Athenäums ein Hauch von Selbstunter-

werfung an. Betont scheint nicht mehr die Überschreitung des Limes zu sein, sondern 

„Selbsgenügsamkeit“ vermittels „innrer Vielseitigkeit“. Die Potenzen der infiniten 

Spiegelungen sind im Athenäum schlechterdings transzendental, d.h. die mehrdeutige 

Kontraktion des Igels neigt zu guter letzt zum scharfen Selbsteinschluss. 

So sei „>d@as Höchste und Letzte“ bei der Vollendung eines Werkes, „wie bei der 

Erziehung eines jungen Engländers, le grand tour“ (A 297). Es müsse also „durch alle 

drei oder vier Weltteile der Menschheit gewandert sein, nicht um die Ecken seiner In-

dividualität abzuschleifen, sondern um seinen Blick zu erweitern und seinem Geist 

mehr Freiheit und innre Vielseitigkeit und dadurch mehr Selbständigkeit und Selbst-

genügsamkeit zu geben“ (ebd.). 

Derart schließt sich in der vehementen Umgrenzung das Pochen auf unbedingte 

Freiheit des „Genies“ ein, um so dem Anspruch nach progressiver Universalität gerecht 

werden zu können.265 Die absolute Neuschöpfung des Neuen aus dem Alten ist punk-

tueller Vorgriff aus dem Ideal der Zukunft in das Nicht-mehr-Reale der Vergangenheit. 

Sein Bindeglied ist „Idee“, d.h. Fragment. Dessen „echappées de vue ins Unendliche“ 

(A 220) ist daher nicht zibaldonscher Augenblick. Jeder Punkt ist Komprimation des 

logischen Universums, das im reflexionslogischen Sprung enthusiastisch überblickt 

wird; doch während Leopardi weiter skeptisch um sich blickt, läuft frühromantische 

Sehnsucht aus der Zukunft in Vergangenheit auseinander.266 Der leopardianische Ge-

genwartsangriff, der, wie vor Allem die aus dem Zibaldone publizierte Satire beweist,267 

sich ebenso im krassen Sarkasmus gefallen kann, begegnet dem Zynismus des Schle-

gel’schen Gegenwartsbezugs. – Ein Dialog aus Fragmenten des Athenäums:268 

 

 
265 Fetscher, op. cit.; u.: Ostermann, op. cit., S. 111-25, „Progressive Universalpoesie als Fragment“. 
266 „Potremo dire che, diversamente da quanto avviene nei romantici, l’ironia leopardiana è la tensione 
che la positività del presente apre contro l’inesauribilità, la negatività del passato e del futuro“ (Negri, op. 
cit., S. 374f. >Anm. 15@, der sich dabei auf Szondis Thesen stützt: passim). 
267 Vgl. den im Apparat zum II. Kapitel von Teil I wiedergegebenen Brief Leopardis an Pietro Giordani. 
268 Das 77. Fragment hebt foldendermaßen an: „Ein Dialog ist eine Kette, oder ein Kranz von Frag-
menten. Ein Briefwechsel ist ein Dialog in vergrößertem Maßstab, und Memorabilien sind ein System 
von Fragmenten“ (vgl. infra). 
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A. Fragmente, sagen Sie, wären die eigentliche Form der Universalphilosophie. An der 

Form liegt nichts. Was können aber solche Fragmente für die größeste >sic!@ und ernst-

hafteste Angelegenheit der Menschheit, für die Vervollkommnung der Wissenschaft, 

leisten und sein? – B. Nichts als ein Lessingsches Salz gegen die geistige Fäulnis,269 

vielleicht eine zynische lanx satura im Styl des alten Lucilius oder Horaz, oder gar fer-

menta cognitionis zur kritischen Philosophie, Randglossen zum Text des Zeitalters“ (A 

259; meine Hvh.). 

 

Ob seines „universelle>n@ Zynismus“ (A 16)270 wendet sich also der Blick des 

Athenäums zunehmends zur Gegenwartsflucht.271 Die Ruine des Athenäums im Sinne 

einer „Randglosse zum Text des Zeitalters“ errichtet sich Stück für Stück. Ihre Dop-

pelbödigkeit aber indiziert sich insbesondere durch den satirischen Stil in Form einer 

zynischen lanx satura, einer „Waagschale von Allerlei“ im Duktus „des alten Lucilius 

oder Horaz“. So mögen sich nämlich der imperialen „Urbanität“ des Letzten zufolge (A 

146)272 silvis deducti caveant, 273  wenn er als iudice Fauni auftrete, ne velut innati trivi-

is ac paene forenses / aut nimium teneris iuvenentur versibus umquam / aut inmunda 

 
269 Die Bedeutung Lessings für die Entwicklung der Schlegel’schen Theorie vom Fragment besprechen: 
Fetscher, op. cit., S. 558, Sp. I, -S. 559, Sp. II, „Lessing als Herausgeber des Reimarus: der Frag-
mentenstreit“, u.: S. 560, Sp. I, -S. 561, Sp. I, „Auf dem Weg zum frühromantischen Fragment: Schlegels 
Lessing“; u.: Ostermann, op. cit. 
270 Schelgels zynischen Protestantismus bekundet das 16. Fragment: „Wenn das Wesen des Zynismus 
darin besteht, der Natur vor der Kunst, der Tugend vor der Schönheit und Wissenschaft den Vorzug zu 
geben; unbekümmert um den Buchstaben, auf den der Stoiker streng hält, nur auf den Geist zu sehen, 
allen ökonomischen Wert und politischen Glanz unbedingt zu verachten, und die Rechte der selb-
ständigen Willkür tapfer zu behaupten: so dürfte der Christianismus wohl nichts anderes sein, als uni-
verseller Zynismus“ (der Antagonismus zur Stoa ist freilich in Anbetracht der starken stoischen Tradition 
im Christentum eigentümlich. Für den Zusammenhang von Christianismus und Urbanität siehe dagegen 
infra). 
271 Den großen Gang der Athenäums-Fragmente bei: Ostermann, op. cit. 
272 „Wie der Roman die ganze moderne Poesie,“ so tingiere „auch die Satire, die durch alle Umge-
staltungen, bei den Römern doch immer eine klassische Universalpoesie, eine Gesellschaftspoesie aus 
und für den Mittelpunkt des gebildeten Weltalls blieb, die ganze römische Poesie, ja die gesamte römische 
Literatur“, und gebe „darin gleichsam den Ton an. Um Sinn zu haben für das, was in der Prosa eines 
Cicero, Caesar, Suetonius das Urbanste, das Originalste und das Schönste“ sei, müsse man aber „die 
Horazischen Satiren schon lange geliebt und verstanden haben“ (ebd.; meine Hvh.). Sie seien „die ewigen 
Urquellen der Urbanität“ (ebd.; meine Hvh.). Die eklektische Suggestionskraft römischer Urbanität mar-
kiert im Geflecht des Athenäums zudem der Auftakt des 231. Fragments. Demnach sei „>d@er Katho-
lizismus >...@ das naive Christentum; der Protestantismus“ hingegen „sentimentales“ und habe „außer sei-
nem polemischen revolutionären Verdienst auch noch das positive, durch die Vergötterung der Schrift die 
einer universellen und progressiven Religion auch wesentliche Philologie veranlaßt zu haben“. Nur fehle 
„es dem protestantischen Christentum vielleicht noch an Urbanität“ (ebd.; meine Hvh.). – Die voll-
ständige Schiller’sche Bifurkation taucht hier außerdem beinahe wie zufällig auf (vgl. supra). 
273 „Sitze ich zu Gericht, so mögen die Faune, aus ihren Wäldern geholt, sich hüten, je so, als seien sie 
auf den Gassen und fast auf dem Forum geboren, in allzu feinen Versen wie ein Jüngling zu tändeln oder 
unsaubre, ehrlose Witze zu reißen; da nehmen Anstoß, die Pferd, Vater und Reichtum besitzen, ver-
nehmen nicht gleichen Sinns das, was einer für gut hält, der Erbsmehl und Nüsse sich einkauft, [250] und 
belohnen es nicht mit dem Siegerkranz“ (S. 19f.; Hvh. des Übs.s). (Fn. aus Formatierungsgründen nach 
oben versetzt) 
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crepent ignominiosaque dicta. / offenduntur enim, quibus est equus et pater et res, / nec, 

siquid fricti ciceris probat et nucis emptor, / aequis accipiunt animis donantve corona 

(Hor. ars. V. 244-50).  

Ist dies zynischer Ausschlag des zum Ritter geschlagenen Attizisten Horaz,274 so 

äußert sich Schlegels urbane Kritik am systematischen Vervollkommnungsanspruch der 

Wissenschaften seiner Zeit in militanten Metaphern, die sein Athenäum kursorisch 

durchkreuzen. „Ein Regiment Soldaten en parade ist nach der Denkart mancher Phi-

losophen ein System“ (A 46). Wenn aber „gemeine Menschen“, die keinen „Sinn für die 

Zukunft“ hätten, „einmal von der Wut des Fortschreitens ergriffen“ worden seien, so 

würden „sie’s >denn@ auch recht buchstäblich“ treiben (A 326). „Den Kopf voran und 

die Augen zu schreiten sie in alle Welt, als ob der Geist Arme und Beine hätte“ 

(ebd.).275 Und falls diese sich also „nicht etwa den Hals brechen“ sollten, so erfolge für 

gewöhnlich „eins von beiden: entweder sie werden stätisch oder sie machen linksum“ 

(ebd.). „Mit den letzten“ müsse man es aber machen „wie Caesar, der die Gewohnheit 

hatte, im Gedränge der Schlacht flüchtig gewordene Krieger bei der Kehle zu packen, 

und mit dem Gesicht gegen die Feinde zu kehren“ (ebd.; meine Hvh.). 

Der Vorwurf gegen die blinde Fortschrittsgläubigkeit kristallisiert sich aus dem 

Plädoyer für einen „Sinn für die Zukunft“ im abrupten Eingriff des Feldherren Caesar, 

der seine flüchtigen Soldaten gewaltsam gegen die Feinde zu kehren trachtete. Der 

‚Feind‘ aber heißt: Gegenwart. Die Dialektik der „Absicht bis zur Ironie, und mit will-

kürlichem Schein von Selbstvernichtung“ (A 305), treibt das Oszillieren von Progres-

sion und Regression im höhnischen Zugriff auf die Gegenwart zum ruinösen Zeitbe-

wusstsein. Denn der ironische „Schein von Selbstvernichtung“ sei „ebensowohl naiv, 

als Instinkt bis zur Ironie“ (ebd.). Im urbanen Potpourri, das auch die heterogensten Ele-

mente zu amalgamieren vermag, heben sich Intention und Bewusstlosigkeit wechsel-

weise zur uneigentlichen Versöhnung romantischer „Universalpoesie“ auf. So spiele 

„das Naive mit den Widersprüchen der Theorie und Praxis,“ „das Groteske mit wunder-

lichen Versetzungen von Form und Materie,“ indem es „den Schein des Zufälligen und 

Seltsamen“ liebe und „gleichsam mit unbedingter Willkür“ kokettiere (ebd.). 

Das Groteske ist extremes Definiens der unbedingten Willkür romantischer 

Transformation des Naiven. Es ist Ausdrucksform der „Genialität“ des „Naiven“, die 

 
274 Ders., op. cit., S. 47 >Anm. 40 des Hrsg.s u. Übs.s@. Schäfer, op. cit., S. 60ff., zum literaturkritischen 
Feldzug der kaisertreuen Dichterfürsten. 
275 Ein anachronistisch zu interpretierender, witziger Seitenhieb auf Hegel? 
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ihren unbeschränkten Freiheitssinn auf die schimmernde Oberfläche „abgerißne>r@ 

Bruchstücke“ zu bannen geruht (A 305). 

Außerdem gebe es „eine Art von Witz, den man wegen seiner Gediegenheit, Aus-

führlichkeit und Symmetrie den architektonischen nennen möchte“ (A 383).276 Äußere 

sich dieser jedoch „satirisch,“ so gebe das „die eigentlichen Sarkasmen“ (ebd.). Des-

wegen müsse der satirische Witz „ordentlich systematisch sein, und doch auch wieder 

nicht; bei aller Vollständigkeit muß dennoch etwas zu fehlen scheinen, wie abgerissen“ 

(ebd.; meine Hvh.). Und „>d@ieses Barocke“ vermöge sonach „den großen Styl im Witz 

>zu@ erzeugen“ (ebd.). 

Die barocke Architektur des romantischen Witzes ist Abgerissenheit des Frag-

ments. Dessen Universalitätsanspruch bedingt die stete Revolutionierung des futuristi-

schen Brückenbaus in Form posaunengleicher Pfeiler, die als gebogen in die Geschichte 

zurückstreben. Wie sehr sich die Schlegel’sche Satire dabei auf dem dialektischen 

Grund der Welt der Enzyklopädisten bewegt, verrät die temporale Ironie ihrer barocken 

Architekturprogrammatik.277 „In seine Park-Landschafts-Areale“ stellte nämlich „das 

Jahrhundert der Aufklärung vereinzelte künstliche Ruinen“.278 Sie waren „als zerstörte 

gebaut im Vorgriff auf die Arbeit der Zeit“. Die nun zur „Mode werdenden Ruinen-

bauten“ verwischten die Grenzen „zwischen natürlicher (dem Verfall geschuldeter) und 

artistisch gesetzter Fragmentstruktur“. Darin verriet sich „eine durch die ‚Querelle des 

anciens et des modernes‘ hindurchgegangene Historisierung und Distanzierung des Tra-

dierten, zugleich auch die Tendenz zur Antizipation einer Zukunft, da die Monumente 

der Gegenwart Ruinen sein werden“.279 

Die intentionale Ruine ist Emblem des frühromantischen Zeitbewusstseins. Der 

zibaldonsche Turm im Aufbau sprengt die Grenzen des Indefiniten im inversiven und 

deshalb intensivierten Lektüreprozess; der frühromantische Turm schreibt die Spuren 

der Zukunft in die zum Altertum gewandelte Ruine der Gegenwart ein. Die empedo-

 
276 Frank, op. cit., S. 28-36, legt den Fokus auf „>d@ie abstrakten Synthesen im Idealen und im Realen“, 
d.h., erstens, der Allegorie, zweitens des Witzes. 
277 Antonio Negri setzt Giacomo Leopardi mit der Frühromantik insoweit in Vergleich, als diese sich 
ebenso von der dialektischen Tradition distanziere. „La linea non dialettica è costitutiva di questo“, d.h. 
des primo romanticismo tedesco, „e da Leopardi intesa anche se non conosciuta“ (op. cit., S. 369 >Anm. 
221@). Der direkte Vergleich sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Leopardis Kritik der dia-
lektischen Methode sich unter gänzlich verschiedenen Vorzeichen abspielt. So möchte auch Negri geklärt 
wissen, dass er „ben lontano dallo stabilire delle filiazioni per il Leopardi“ sei (ebd., S. 233). Zudem ver-
rät der Schlegel’sche Ironiebegriff durchaus eine größere Nähe zur Logik der Aufklärung, insofern seine 
Kritik nicht nur deren Rationalitätsideal verteidigt, sondern im distanzierten Verfahren deren dialektische 
Ambivalenzen gleichsam potenziert. 
278 Fetscher, op. cit., S. 555, Sp II. 
279 Ebd., S. 555f. (meine Hvh.) 
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kleischen und zibaldonschen Inversionen von Teleologie komprimieren sich im schein-

bar absoluten Zusammenfall von Vergangenheit und Zukunft zum subjektiven Zerfall 

von Raum und Zeit. Denn so ragt im ruinierten Turm des Athenäums „eine unendliche 

Kette innerer Revolutionen“ empor (A 451), die sich im absoluten Vorgriff des Subjekts 

destruktiv und zugleich konstruktiv gebärdet. „Diese ambivalente Fassung der Perfekti-

bilitätsidee,“ die Ernst Behler durch seine titelbildgebende Wiedergabe desjenigen 

Kupferstichs einer Allegorie der „Wahrheit“ reproduziert, die Diderot und d’Alembert 

zum Frontispiz ihrer großen Encyclopédie von 1751 wählten, charakterisiere „die 

romantische Mentalität“ und bekunde sich demnach „in den Gegenbewegungen von 

Enthusiamus und Melancholie, Affirmation und Skepsis, Billigung und Ablehnung, die 

sich gegenseitig aufzuheben scheinen, sich aber in Wirklichkeit wechselseitig erzeugen 

und tragen“.280 

  

 
280 Behler, Unendliche Perfektibilität, S. 16. 
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DIE PHILOSOPHIE, DIE DEN SCHLEIER DER WAHRHEIT FORTREIßT. DIE VERNUNFT, DIE 

DIESEN AUFHEBT. DAZWISCHEN DIE KNIEENDE RELIGION. VON LINKS DIE 
EINBILDUNGSKRAFT, DIE MIT DEN ORNATEN ZUR HILFE EILT. 
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Die nur scheinbare Aufhebung des zeitlichen Antagonismus liegt im Fokus des 

Athenäums. In ihm spiegelt sich die ganze Ambivalenz moderner Geschichtsschreibung 

wider, die stets darum bemüht ist, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bzw. die 

Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen unter dem Sigel des Fortschritts einzuschlie-

ßen.281 Seine Erzählung behauptet sich in rekonstruierender Abstraktion.282 Subjekti-

vität usurpiert durch systematische Verwischung endlich einen Anschein von Objekti-

vität. 

So könne man „die Französische Revolution als das größte und merkwürdigste 

Phänomen der Staatengeschichte betrachten, als ein fast universelles Erdbeben, eine 

unermeßliche Überschwemmung in der politischen Welt; oder als ein Urbild der Re-

volutionen, als die Revolution schlechthin“ (A 424). Hiernach scheint die Französische 

Revolution als das „Urbild“ aller Revolutionen und „merkwürdigste Phänomen der 

Staatengeschichte“ mehr in der Ordnung der Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, d.h. 

im unterbrochenen und unterbrechenden Fortschritt der Tradition zu stehen:283 Ursprung 

ist das Ziel. 

Die Französische Revolution könne man aber ebenso „als den Mittelpunkt und 

den Gipfel“ ansehen, „wo alle Paradoxien“ zusammengedrängt worden seien, „als die 

furchtbarste Groteske des Zeitalters, wo die tiefsinnigsten Vorurteile und die gewalt-

samsten Ahndungen desselben in ein grauses Chaos gemischt, zu einer ungeheuren 

Tragikomödie der Menschheit so bizarr als möglich verwebt sind“ (ebd.). Demnach 

entpuppt sich die Revolution als vielmehr der Ordnung der Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen zugehörig, insofern „die gewaltsamsten Ahndungen“, d.h. ihre fragwür-

dige Befürwortung, sowie „die tiefsinnigsten Vorurteile“, d.h. ihre begründetermaßen 

unbegründeten Verweigerungen, zum Zyklus einer grausen Groteske gerinnen, der im 

absolut vorgetäuschten Einsatz des Neuen im Alten schließlich zum Wahn wird. Pro-

jekte in Form von Fragmenten aus der Zukunft, die nur die progressive Stoßrichtung 

von Fragmenten aus der Vergangenheit bilden, enden. Sie werden zur höhnischen 

Wiederkehr der Tradition: Regression. 

Tradition durch Revolution hingegen „ist der Skeptizismus“ als ein „vorüber-

gehender Zustand“ (A 97). Seine politische Definition lautet: „logische Insurrektion“ 

(ebd.). „Als System“ verstanden entarte er jedoch zur „Anarchie“ (ebd.). „Skeptische 
 

281 Vgl. stets die zitierten Artikel Reinhart Kosellecks. 
282 Die schönste Kritik moderner Geschichtsschreibung stammt heutigentags vielleicht aus der Feder der 
alternativen Filmhistoriographie: Godard, Histoire(s) du cinéma; ders. u. Ishaghpour, Archäologie des Ki-
nos; u.: Elsaesser, “The New Film History as Media Archaeology”. 
283 Gemäß der Schlegel’schen Dialektik eine leichte Variation dieser Definition von Reinahrt Koselleck 
gegenüber ihrer Auslegung bei Leopardi. 
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Methode“, im Sinne „ein>es@ System>s@ von Fragmenten“ (A 77), „wäre also ungefähr 

wie insurgente Regierung“ (A 97). Es gebe aber noch kein System aus Fragmenten, 

„was in Stoff und Form fragmentarisch“ gennant werden könnte, „zugleich ganz sub-

jektiv und individuell, und ganz objektiv und wie ein notwendiger Teil im System aller 

Wissenschaften wäre“ (A 77; meine Hvh.). 

 

Friedrich Schlegels Projekt eines bis zur ironischen Konfrontation von Individualität 

und Objektivität oder Kollektivität unsystematischen Systems steht im Kontrast seiner 

frühen Streitschrift Über den Begriff des Republikanismus. 284  Im Einspruch gegen 

Kants Definition der Monarchie als der alleinigen Grundlage für einen ‚wirklichen 

Republikanismus‘285 und insofern gegen dessen entschiedene Ablehnung der Möglich-

keit einer rechtmäßigen Kulturrevolution in Zum ewigen Frieden,286 tritt sie für das all-

gemeine Recht auf eine republikanische „Insurrektion“ ein.287 

Republikanismus in Form allgemeiner Demokratie müsse nämlich keineswegs 

Ochlokratie,288 d.h. Despotie der Mehrheit über die Individualität verursachen.289 Denn 

die repräsentative Kraft290 einer „Fiktion“ des „empirischen Willen>s@ als Surrogat des 

a priori gedachten absolut allgemeinen Willens“ garantiere die Freiheit Aller.291 

„Der Republikanismus ist also notwendig demokratisch, und das unerwiesene Pa-

radoxon >...@, daß der Demokratismus notwendig despotisch sei,“ werde nicht erwie-

sen,292 da der als allgemein gedachte Wille seinen Grund weder im Verlangen nach 

Monarchie, d.h. Entmündigung, haben293 oder „die Vernichtung des Republikanismus 

 
284 Schlegel, Versuch (a); Behler, Unendliche Perfektibilität, hier v.a.: S. 292-306, „Die frühromantische 
Revolution“; ders., „Einleitung. Die politisch-juristischen Jugendaufsätze bis 1802 [„Versuch über den 
Begriff des Republikanismus“]“; Huyssen, Republikanismus und ästhetische Revolution beim jungen 
Friedrich Schlegel; Behrens, op. cit. (vgl. supra), der sich wiederum auf die detailierten Arbeiten Richard 
Brinkmanns und Werner Weilands stützt; Beiser, Enlightenment, Revolution, and Romanticism, hier v.a.: 
S. 245-63, “Schlegel’s Early Politics and Aesthetics”. 
285 Kant, Zum ewigen Frieden, BA 25ff. u. B 78, A 72 
286 Ebd., B 77ff., A 72f. 
287 Schlegel, Versuch, S. 24f. 
288 Ebd., S. 19: „Im übrigen scheint der von Kant gegebne Begriff der Demokratie der Ochlokratie ange-
messen zu sein. Ihr Kriterium ist ein offenbarer Widerspruch der Mehrheit in der Funktion des politischen 
Fingenten mit dem allgemeinen Willen, dessen Surrogat sie sein soll“ (Schlegels Hvh.). 
289 Kant, Zum ewigen Frieden, BA 27: „Unter den drei Staatsformen“ der Autokratie, Aristokratie und 
Demokratie (BA 25) „ist die der Demokratie, im eigentlichen Verstande des Wortes, notwendig ein Des-
potism, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wider Einen (der also 
nicht miteinstimmt), mithin alle, die doch nicht alle sind, beschließen; welches ein Widerspruch des 
allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freiheit ist“ (BA 27). 
290 Schlegel, Versuch, S. 17f. 
291 Ebd., S. 16. 
292 Ebd., S. 17 (Schlegels Hvh.). 
293 Ebd., S. 14 u. 15ff.  
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durch Usurpation“ tollerieren könne.294 Begründet sei dies zudem durch Kants eigene 

Moralphilosophie. Weicht er also in politischen Belangen davon ab, so scheint Schlegel 

nahe zu legen, laufe Kant Gefahr, in offensichtlichem Widerspruch zur eigenen Phi-

losophie zu geraten.295 

Sei es nun aber so, dass der Allgemeinwille „den Republikanismus notwendig 

will“, so müsse man auch „die einzigen Mittel, die Usurpation zu vernichten“, d.h. die 

Möglichkeit einer rechtmäßigen „Insurrektion“, bereitstellen können, um den „Repu-

blikanismus“ mittels einer „provisorischen Regierung“ also „von neuem zu organi-

sieren“.296 „Diejenige Insurrektion“ sei sonach „rechtmäßig, deren Motiv die Vernich-

tung“ der „de facto annulierten“ demokratischen „Konstitution“ ist, „deren Regierung 

bloß provisorisches Organ, und deren Zweck die Organisation des >demokratischen@ 

Republikanismus ist“.297 

Denn „Anarchie“ sei entweder „ein fließender Despotismus“, in dem die Kollo-

kation von Gehorsam und Macht andauernd Front wechselt, „oder eine unechte und 

permanente Insurrektion: denn die echte und politisch mögliche ist notwendig transi-

torisch“.298 Dementsprechend stelle aber auch „>d@er absolute Despotismus“, d.h. der 

moderne, politische Absolutismus, „nicht einmal“ einen „Quasistaat“ dar, „sondern 

vielmehr ein>en@ Antistaat“.299 Selbst wenn dieser „physisch erträglicher“ sein sollte, 

führe er zwangsläufig zu einem „ungleich größere>n@ politischen Übel, als selbst Anar-

chie“. Denn diese ist „bloß eine Negation des politisch Positiven; jener >dagegen@ eine 

Position des politisch Negativen“, d.h. unbedingtes Untertanentum.300 

  

 
294 Ebd., S. 25. 
295 Ebd., S. 15, 17 u. 23. Dass Schlegels Argumentation nicht in polemischer Absicht erfolgt, zeigt der 
folgende Gedankengang, der Kants Prämisse gerade nicht deshalb aufnimmt, um sie dadurch umso besser 
überführen zu können, sondern im negativen Schlussverfahren deren ergänzungsbedürftige Aussagekraft 
aufzeigt: „Das Kriterium der Monarchie“ (Schlegels Hvh.!), d.h. nur die zufällige Bedingung der Mög-
lichkeit einer politisch gerechtfertigten Alleinherrschaft, „wodurch sie sich vom Despotismus“ deutlich 
unterscheide, sei in der Tat „die größtmöglichste Beförderung des Republikanismus. Der Grad der Appro-
ximation des Privatwillens des Monarchen zur absoluten Allgemeinheit des Willens bestimmt den Grad 
ihrer Vollkommenheit. Die monarchische Form“ sei in „einigen Stufen der politischen Kultur, da das 
republikanische Prinzip entweder noch in der Kindheit (wie in der heroischen Vorzeit) oder wieder gänz-
lich erstorben ist (wie zur Zeit der römischen Cäsare) so völlig angemessen“. Sie gewähre „in dem selt-
nen, aber doch vorhandnen Fall der Friedriche und Mark-Aurele so offenbar und große Vorteile; daß es 
sich begreifen“ lasse, „warum sie der Liebling so vieler politischen Philosophen gewesen, und noch ist. – 
Aber nach Kants trefflicher Erinnerung >...@ muß man den Geist der Regierung der schlechten (und un-
rechtmäßigen >...@) Staatsform nicht zurechnen“ (S. 20; letzte Hvh. meine). 
296 Ebd., S. 25. 
297 Ebd. (weiterhin Schlegels Hvh.en) 
298 Ebd. 
299 Ebd. 
300 Ebd. 



 114 

Schlegels Kritik des politischen Absolutismus wird so zum selbstkritischen Echo auf 

jenen späten Fingerzeig des Athenäums, der im als 400 bezifferten Fragment noch pos-

tuliert hatte, dass es „noch gar keinen Skeptizismus“ gebe, „der den Namen verdient. 

Ein solcher müßte mit der Behauptung und Foderung >sic!@ unendlich vieler Wider-

sprüche anfangen und endigen. Daß Konsequenz in ihm vollkommne Selbstvernichtung 

nach sich ziehen würde, ist nichts Charakteristisches“. 

Konsequenter Skeptizismus ist revolutionäre Methodologie, die Auswirkungen 

seiner Verabsolutierung jedoch schwerwiegender als selbst Anarchie. Denn so scheint 

„in einem Stücke“ Schlegel selbst „der praktische Begriff der unbedingten Willens-

freiheit mit Unrecht in das theoretische Gebiet der Geschichte der Menschheit herüber-

gezogen zu sein“.301 Der perkurrente Wechsel von „Selbstschöpfung und Selbstver-

nichtung“ wird zuletzt System. Die Ambivalenz des Systems erkennt sich in letzter In-

stanz nicht mehr als Methodik des Nicht-Systems. Ist also nach dem jungen Schlegel die 

neue Antike „logische Insurrektion“ der Moderne, so ist dies mitnichten „idealistischer 

Irrtum“,302 sondern skeptische Konsequenz, kritische Prüfung. Eine Ausreizung und so-

mit Neuschöpfung der klassischen Dialektik in Hölderlin’scher Manier hingegen sieht 

sich intentional verhindert. Insofern die Diktatur des Zynikers Kritik nicht im und des-

halb aus dem begrifflichen Umschichtungsprozess heraus zu üben sucht, vermag auch 

das Kollektiv nicht produktiv zu werden. In distanzierter Synthesis löst sich Gemein-

schaft letztlich ewig selbst auf. In zwiespältiger Alternanz der Positionen vermag Ge-

walt der Hierarchie desto bestimmter hineinzuragen. Revolutionäres Geschichtsbewuss-

tsein aber gerät so in der Tat zur Statik und macht linksum: „innerhalb der Gesetz-

gebung der Freiheit und Gleichheit müßte das Gebildete das Ungebildete überwiegen 

und leiten, und alles sich zu einem absoluten Ganzen organisieren“ (A 214). 

Während umwälzendes Zeitbewusstsein sich im Anlauf der transitorischen Volks-

erhebung auslöst, legt permanente Insurrektion sich schließlich doch in krasser Statik 

zur Ruhe nieder. Denn absolute „Jetztzeit“ ist Nicht-Zeit. Ihr Durchschlag auf die 

„Tiefenzeit“ zerbröckelt in subtiler Artifizialität an den als Ruinen gebauten Türmen der 

Englischen Parklandschaft. Despotisch ist nicht der als absolut gedachte allgemeine 

Wille, gegen die Tyrannei des absolutistischen Barockgartens oder, vielmehr: die Ty-

rannei der Tyrannei, d.h. nach Kant so viel wie „republikanischer Despotismus“, Kon-

formität des pyramidalen Systems. 

  

 
301 Ebd., S. 23. 
302 Huyssen, op. cit., S. 230. 
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SCHLUSS 
 

„Die Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre, und Goethes Meister“, so 

das 216. Athenäum-Fragment, stellten „die größten Tendenzen des Zeitalters“ dar. „Wer 

an dieser Zusammenstellung Anstoß“ nehme, „wem keine Revolution wichtig scheinen“ 

könne, „die nicht laut und materiell ist,“ der habe „sich noch nicht auf den hohen weiten 

Standpunkt der Geschichte der Menschheit erhoben. Selbst in unsern dürftigen Kultur-

geschichten, die meistens einer mit fortlaufendem Kommentar begleiteten Varianten-

sammlung“ vergleichbar seien, „wozu der klassische Text verloren ging,“ würde so 

„manches kleine Buch, von dem die lärmende Menge zu seiner Zeit nicht viel Notiz 

nahm, eine größere Rolle“ spielen „als alles, was diese trieb“ (ebd.). 

Diese fraktale Fuge des vielleicht berühmtesten Fragments aus der Feder des 

jungen Friedrich Schlegel ist, mehr als Paradigma, „der elastische Punkt“ (A 222) einer 

Konstellation von revolutionärem Geschichtsbewusstsein um 1800. Zunächst syntak-

tisch parallelisiert expliziert Schlegel die Tendenzen des politischen Ereignisses, des 

kritischen Idealismus Fichtes und von Goethes Roman über Wilhelm Meisters Lehrjahre 

von 1795/96 im gedanklichen Bruch einer notwendigen Kulturrevolution, deren man-

gelhafte Historiographie jedoch selbst im Knotenpunkt so „manchen kleinen Buches“ 

über den Lärm der Menge hinausweise. 

Der energische Kontrast zwischen dem konkreten Revolutionsereignis und Fich-

tes entschiedener Subjektphilosophie deutet auf jenen Aufbruch Wilhelm Meisters zum 

Ende des fünften Buches von Goethes Bildungsroman, der Wilhelm endgültig von sei-

nem Bund mit einer wandernden Theatergruppe trennen wird, um so unter die Obhut 

eines Abbés zu geraten.303 Der Abbé, dessen freimaurerische Gesellschaft die Geschik-

ke des jungen Kunstliebhabers aus gutbürgerlicher Familie bereits seit früher Jugend im 

Geheimen lenkt, und der den wandernden Spielmann bereits des Öfteren im Gewand 

zahlreicher Inkognita auf den teleologischen Bildungsweg von freier Notwendigkeit zu 

lenken versucht hat, kommt ihm auch diesmal entgegen. 

Nachdem Goethe im sechsten Buch die Vorgeschichte einiger Mitglieder der 

Gesellschaft des Abbé in ein Märchen vom fürstlichen Sitz des „Oheims“ kleidet, 

erreicht Wilhelm im siebten die Gebirgslandschaft, auf die er lange zeit zugeritten war. 

Ein Passant kreuzt seinen Weg. Es ist der Abbé, der auf Wilhelms Frage nach dem 

richtigen Weg über den Gebirgskamm hinweg und auf das Tal seiner „Gesellschaft vom 

Turm“ hindeutet. Dort sollte der Wanderer die trotz seiner aristokratischen Kunst-
 

303 Ders., Wilhelm Meisters Lehrjahre. 
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ideologie „republikanische Form“ des Theaterlebens aufgeben.304 Beeindruckt von den 

theatralen Machenschaften der „Turmgesellschaft“ des Abbé, die ihren ironischen Hö-

hepunkt im scheinbar mystischen Totenkult vom „Saal der Vergangenheit“ im Schloss 

des „Oheims“ finden,305 legt der ehemalige Theaterfreund Wilhelm den bürgerlichen 

Meistertitel ab, indem sich sein „zwecklos>es ... S@piel“306 schließlich der providentiel-

len „Herrschaft“307 des „katholischen“ Geschichtssaals unter den Auspizien des Abbé 

fügt.308 

„Wilhelm konnte sich nicht genug der Gegenstände freuen, die ihn umgaben. 

‚Welch ein Leben‘, rief er aus, ‚in diesem Saal der Vergangenheit! Man könnte ihn 

ebensogut den Saal der Gegenwart und der Zukunft nennen. So war alles und so wird 

alles sein! Nichts ist vergänglich, als der eine, der genießt und zuschaut‘ “.309 

Schlegels Fragment jedoch hebt die Einteilung des Wilhelm Meisters nicht in der 

übergeschichtlichen Perspektive des historischen Saals im Schloss des Oheims auf, von 

dessen Gewölbe uns die seraphischen Antlitze des Zyklus der Menschenalter fröhlich 

anzulächeln scheinen.310 Friedrich Schlegels „hoher weiter Standpunkt der Geschichte 

der Menschheit“ markiert ganz im Gegenteil jene Gebirgspassierung Wilhelm Meisters, 

von deren Aussicht der Roman einerseits auf die Irrfahrten der Theatergruppe blickt, 

deren Stationen sich immer wieder mit einer fern angekündigten Revolution verflech-

ten; während zur anderen Seite des Gipfelkreuzes Wilhelm das neue Bündnis im Kreise 

der Turmgesellschaft schließt, die sich zur globalen Verteilung ihres Kapitals anschickt, 

um dieses so vor einer drohenden „Staatsrevolution“ in Sicherheit bringen zu können.311 

Schlegels fragmentarische Einarbeitung des Meister-Romans illustriert die ambi-

gue Haltung seines Athenäums. Wilhelm Meister war sich im kaufmännischen Brief-

wechsel mit dem Vater und seinem Jugendfreund Werner, die in der fernen Heimat 

protokollarische Rechenschaft von seiner vorgeblichen Handelsreise gefordert hatten, 

plötzlich bewusst geworden, wie sehr seine Aufmerksamkeit nach Innen gerichtet sei.312 

Die Fuge des 216. Athenäum-Fragments hingegen verknüpft Fichtes entschlossenen 

Subjektivismus mit den stürmischen Ereignissen der Revolution nicht, um so den pro-

 
304 Ebd., IV. Buch, 2. Kapitel, S. 222f. 
305 Ebd., VIII. Buch, 5. u. 8. Kapitel. 
306 Ebd., 7. Kapitel, S. 597. 
307 Ebd., S. 578. 
308 Ebd., 8. Kapitel, S. 604, u.: 10. Kapitel, S. 623. 
309 Ebd., 5. Kapitel, hier: S. 567. 
310 Ebd. 
311 Ebd., 7. Kapitel, S. 591. 
312 Ebd., IV. Buch, 17. Kapitel. 
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vokativen Antagonismus im Rahmen des klassischen Bildungsromans aufzuheben, des-

sen Narrativik darum bemüht ist, die Blüte des Gebildeten auf die ertragreiche Kulti-

vierung seiner Keime, d.h. seiner Naturanlagen zurück zu führen.313 Es ist dies die orga-

nologische Anpassungsfähigkeit des Individuums, das im gesellschaftlichen Initiations-

ritus persönliche Leidenschaften mitigiert. 

Die Gedankenfügung des Fragments balanciert vielmehr auf jenem Wendepunkt 

des Meister-Romans, der zwischen dem subjektiven Weltbild des idealistischen Thea-

terfreundes und dessen objektiven Aufgang im Bezirk der Gesellschaft vom Turm chan-

giert. Die hohe weite Geschichtsperspektivik des Athenäums ist Brennpunkt des neu-

zeitlichen Geschichtsbegriffs. Indem sie auf der „transzendentalen Wende“ einhält und 

diese vermittels unendlich sich vervielfachender Spiegelungen der subjektiven Einbil-

dungskraft ins Unabsehbare potenziert, zerstückelt sich der Gegenwartsbezug und wan-

dert so in den „Igel“ ein. Das kleine Buch wendet sich in ironischer Distanzierung vom 

Tosen des lärmenden ‚Pöbels‘ ab. Der fraktale Zusammenhang des „Igelgehäuses“ aber 

übersteigt die Tendenzen des Zeitalters zur inneren Verkettung seiner Revolutionen. Er 

wird zum Zeitfragment. Seine ultimative teleologische Komprimation verursacht die 

ruinöse Intentionalität des frühromantischen Turmbaus. Der künstliche Verfall seines 

Zeit-Raums aber ist höchste Evokation des ironischen Ritus im zyklischen Saal der 

Historie. Derart fügen sich die biologischen und historischen Erzählungen, dass im 

rückwärts gebogenen Fernrohr des Historikers die Schichtungen der Tradition mänaden-

gleich zu vibrieren beginnen. In der absoluten Ambivalenz seines Blickwinkels, die aus 

der Zukunft in die Vergangenheit zurückschießt, aber liegt der elastische Punkt einer 

„Jetztzeit“ geborgen. Seine Poetik wird Fragment. 

Der transzendentale schöpferische Akt des Zeitfragments ist Ausbruch der lo-

dernden Synekdoche im Empedokles-Projekt. Nach der Auflösung von dessen sprach-

mystischer Konvergenz von Wort und Natur zu Füßen des Vulkans löst Empedokles’ 

Bewusstsein am Krater des Ätna die künstliche Blüte aus, vor der Reife. Dabei betont 

gerade Empedokles’ Paradoxon von der organischen Metapher, wie sehr seine trans-

zendentale Irrfahrt um den brennenden Vulkan das manesche Diktum vom ewigen 

Kreislauf überrennt, indem sie das Gedächtnis der Zeit umgekehrterweise vom Un-

endlichen zum Endlichen durchläuft, nachdem sie das raumzeitliche Gefüge vom End-

lichen zum Unendlichen durchbrochen hat und so die Zeit der Erinnerung auslöst. So ist 

die artifizielle Blume von Empedokles’ Projekt teleologischer Widerspruch zum über-

historischen Standpunkt des weisen Ägypters Manes, der die Ereignisse im gelehrten 
 

313 Bahr, „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ als Bildungsroman. 
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Saal der Geschichte zum außerzeitlichen telos einer divinatorischen Ordnung gefügt 

wissen möchte. 

Die teleologische Inversion des empedokleischen Erinnerungsaktes ist stete Neu-

geburt des Alten. Im wiederholten Anlauf vom unendlich Neuen zum endlich Alten, 

d.h., indem die Ablagerungen des Gedächnisraums immer wieder rückwärts gelesen 

werden, aus der Zukunft in die Vergangenheit und wieder umgekehrt, blitzt das Neue 

des Alten auf. So liegt im werdenden Moment des Untergangs die infinite Potenzialität 

seiner historischen Konstellationen beschlossen. Die produktive Affirmation der zu-

kunftsorientierten Auflösung des Alten befreit das Gedächtnis vom Balast seiner raum-

zeitlichen Rekonstruktion. Die gegenwärtige Erinnerung vermag in „Jetztzeit“ die Zu-

kunft der Vergangenheit herauszubrechen. Dies ist die schöpferische Zeit der Erinne-

rung. 

Manes dagegen grinst zweideutig von den Ruinen des Athenäums herab, dessen 

Geschichtssaal sich im teleologischen Einerlei des komprimierten Zeitfragments sowohl 

den Zyklus als auch den Fortschritt, Progression wie Regression einzuverleiben scheint. 

Die ambivalente Konsolidierung des neuzeitlichen Geschichtsbegriffs droht, im hoch-

gespannten Verhältnis vergangener Zukunft den elastischen Punkt seines Gegenwarts-

bezugs zu zerreissen. Die sarkastische Randglosse auf das Zeitalter des fragmenta-

rischen Zeitschriftenprojekts zieht sich ins „Igelgehäuse“ zurück. 

So trifft Hölderlins Empedokles-Projekt auf den mehrdeutigen Rückzug der Athe-

näums-Fragmente. Das Projekt des Empedokles, das womöglich in Hölderlins geplanter 

Zeitschrift Iduna, d.h. Göttin der ewigen Jugend, erscheinen sollte, um der kalten 

Tonlage des Athenäums beizusetzen,314 prallt auf den Zynismus Schlegel’scher Zeit-

signatur. Strebt deren Fluchtpunkt im Optimismus des Fortschritts und Verlangen nach 

absoluter Synthesis des telos im Ursprung auseinander, so greift hier das Empedokles-

Projekt in Schlegels distanzierende Gegenwartszersetzung ein. 

Die synekdochische Überreizung von Empedokles’ Projekt am Ätna rastet gegen 

die Ambivalenz der absoluten „Jetztzeit“ des Athenäums ein. So beginnt „Jetztzeit“, 

sich auf die kreativen Umschichtungen einer „Tiefenzeit“ zuzubewegen. Vergangenes 

und Werdendes verschränken sich zum Zeitbewusstsein einer irreduziblen Kreativität 

von Antikem und Modernem. 

Äther ist Ätna, explosiver Zeit-Raum. Er ist radikale Vergegenwärtigung des 

überspannten Zeitverhältnisses im Blickfeld des Athenäums. Der dynamische Wechsel 

von der als positiv empfundenen Zukunft in die verloren geglaubte Vergangenheit öff-
 

314 Frischmann, op. cit., S. 108, Sp. I. 
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net sich auf das konkrete Zeitbewusstsein. So steht Empedokles’ Versenkung der ab-

soluten Synthesis im Krater des Vulkans gegen die täuschende Versöhnung des Athe-

näums. 

„Klassisch zu leben, und das Altertum praktisch in sich zu realisieren,“ sei nach 

dem Athenäum-Fragment 147 „der Gipfel und das Ziel der Philologie. Sollte dies ohne 

allen Zynismus möglich sein?“ Die Frage ist im angehaltenen, komplementären Raster 

der empedokleischen und athenäischen Geschichtsphilosophie suspendiert. 

Empedokles lebt im Augenblick des Fragments. Der Igel des Athenäums hat sich 

in die Vergangenheit der Zukunft zurückgezogen. 

Die zibaldonsche Poetik des Fragments trifft auf die Virulenz seiner transzen-

dentalen Verhandlung. Hält Empedokles durch seine produktive Zerstörung der idea-

listischen Dialektik gegen den zeiträumlichen Verfall des Athenäums, so hebt sich der 

zibaldonsche Turm desto massiver vom transzendentallogischen Einschluss des Raumes 

in die Zeit ab. 

Der Empedokles überführt die sich erneut konsolidierende Historisierung des Ichs. 

Er blickt auf das Material der Geschichte, weil er es neu zusammensetzen möchte. Die 

„Transzendentalpoesie“ des Athenäums (A 238) pocht auf das Recht nach potenzierter 

Reflexion. 

Je stärker dieser Konflikt von ‚Subjektivem‘ und ‚Objektivem‘ wird, desto weiter 

schiebt sich der zibaldonsche Aufbau einer Welt von Illusionen vom ‚subjektiven‘ 

Kristallisationspunkt einer Zweiten Natur weg und gegen das daraus erwachende, ‚ob-

jektive‘ Bewusstsein vom metapyhsischen Materialismus, d.h. die völlige Nichtigkeit 

des menschlichen Daseins. Die Schatten seiner Eklipse werden länger. Die chiastische 

Rasterung einer Poetik von revolutionärer Geschichte um 1800 beginnt so, seinerseits 

zu kreisen. Das Raster ihrer Positionen aber findet keinen empedokleischen Kurz-

schluss. Die chiastische Komparation lebt aus dem wechselseitigen Prozess der indivi-

duellen Standpunkte in der Lebendigkeit ihrer Variationen, nicht aus der Vielheit in der 

Einheit, sondern der Einheit in der Vielfalt. 

Je mehr sich die empedokleische Öffnung hin auf eine „Tiefenzeit“ beschleunigt, 

desto weiter wachsen die a-dialektischen Spannungen zwischen den Dimensionen der 

„Transzendentalpoesie“ und der zibaldonschen Poetik der Illusionen an. Der reflexions-

logischen Potenz des transzendentalen schöpferischen Aktes stehen die sich bis zum 

Äußersten aufladenden Potenzen der Welt der Illusionen gegenüber. Der kosmische 

Pessimismus des Zibaldone kollidiert mit dem zynischen Gegenwartscharakter des 

Athenäums. Im bestimmten Wechsel ihrer chiastischen Perspektiven vermag sich so der 
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produktive Gegenwartsbezug des Zibaldone mit der gleichlaufend fortschrittlichen und 

rückläufigen Zeitflucht des Athenäums zu alternieren. 

Die fortgesetzte Rasterung problematisiert die frühromantische Rezeption des mo-

dernen Perfektibilitätsgedankens, dessen politischen Ausläufer in der Weimarer Repu-

blik sich Walter Benjamin anschickte, anhand der XIII. seiner „Geschichtsphilosophi-

schen Thesen“ einer Kritik zu unterziehen. Benjamins These wirkt in diesem Kontext 

beinahe wie ein Akzent auf die zibaldonsche Kritik einer Perfektibilität des sozialen 

Status. 

„Die sozialdemokratische Theorie, und noch mehr die Praxis,“ sei nämlich „von 

einem Fortschrittsbegriff bestimmt“ worden, „der sich nicht an die Wirklichkeit hielt, 

sondern einen dogmatischen Anspruch hatte. Der Fortschritt, wie er sich in den Köpfen 

der Sozialdemokraten malte,“ sollte, „einmal, ein Fortschritt der Menschheit selbst“ 

sein, „nicht nur ihrer Fertigkeiten und Kenntnisse“.315 Er sollte, „zweitens,“ einem „un-

abschließbare>n@“ Prozess „einer unendlichen Perfektibilität der Menschheit entspre-

chen“. Er sollte, „drittens, als ein wesentlich unaufhaltsamer“ erscheinen, „als ein 

selbsttätig>er@“ Fortschritt, der „eine grade oder spiralförmige Bahn“ durchläuft. „Jedes 

dieser Prädikate“ sei „kontrovers, und an jedem könnte die Kritik ansetzen“. Sie müsse 

„aber, wenn es hart auf hart kommt, hinter all diese Prädikate zurückgehen und sich auf 

etwas richten, was ihnen gemeinsam ist. Die Vorstellung eines Fortschritts des Men-

schengeschlechts in der Geschichte ist von der Vorstellung ihres eine homogene und 

leere Zeit durchlaufenden Fortgangs nicht abzulösen. Die Kritik an der Vorstellung 

dieses Fortgangs muß die Grundlage der Kritik an der Vorstellung des Fortschritts über-

haupt bilden“.316 

Empedokles’ Vision vom ausbrechenden Ätna ist der alternative Gegenentwurf 

zur „homogenen und leeren Zeit“ des modernen Fortschrittsdenkens, das David Dam-

rosch in What Is World Literature? auf die prägnante Formel des “insistent presentism” 

gemünzt hat.317 „Jetztzeit“ ist seine revolutionäre Alternative. 

Die im Kurzschluss eruptierende Synekdoche des Vulkans konzentriert das Zeit-

bewusstsein unter dem Brennglas einer sich im Aufbau befindenden Welt von Illu-

sionen. Unter diesem Fokus hebt sich die Alternative deutlich ab und gewinnt im frak-

talen Zugriff der Systeme aus Fragmenten die konkrete, zeitgeschichtliche Gestalt. 

 
315 Ders., op. cit., S. 700. 
316 Ebd., S. 700f. 
317 Damrosch, ebd., hier: S. 17 (seine Hvh.). 
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Es tauchen indefinite Wegmarken zwischen den Ruinen des Athenäums auf. In-

mitten deren potentiell infiniten Verzweigungen vermag das Phantasievermögen die 

Intensität einer Alterität aufzurichten. Jedem bewusst zerfallenden Turm entspricht ein 

romantischer Turm im aufklaffenden Formgut des zibaldonschen Texturwaldes. Auf 

dem Weg in die Wildnis dieser Imaginationswelt überkreuzen sich die Pfade schlag-

artig. Ihr Verlauf ist unabsehbar, das Ziel unendlich; aber diese Poetik des Fragments 

überschreitet stets jede selbst gesetzte Grenzmarke. Unversehens gelangt sie so von ei-

ner Lichtung zur nächsten. 

Erich Auerbach schrieb im indirekten Verweis auf sein Kapitel zum „Musikus 

Miller“ über die Bemühungen der deutschsprachigen Revolutionsliteratur, in der gut-

bürgerlichen Stube über die Revolution schreiben zu wollen;318 doch sitzt die gutbür-

gerliche Stube der Revolution immer schon auf. Wandte sich die Politik jener anderen 

Romantik im zunehmenden Ursprungsbedürfnis vom utopischen Gegenentwurf im Sin-

ne der Gegenwart schließlich ab, so treffen sich Giacomo Leopardis Zibaldone di pen-

sieri, Friedrich Hölderlins Empedokles-Projekt und Friedrich Schlegels Athenäums-

Fragmente in angehaltener Rasterung zum zeitbewussten Aufbau einer unbeugsamen 

Alternative aus der Zukunft und für die Gegenwart. 

Die Politik der Illusionen protestiert gegen den zynischen Zeitausgriff des Athe-

näums. Empedokles’ bewusstseinslogische Geisterfahrt opponiert sich dem Projekt ei-

ner absoluten „Jetztzeit“ im ironischen Ansatz des Athenäums. Sein progressiver Ent-

wurf jedoch treibt die rhetorische Aktionsfigur der Illusionen, die sich über der nega-

tiven Dialektik von Zweiter Natur und metaphysischem Materialismus aufschließt, 

weiter mit Blick auf die Zukunft. Die ekliptische Inversion der Welt der Illusionen 

findet ihre Entsprechung im inversiven Erinnerungsakt des Empedokles-Projekts. Die 

„Jetztzeit“ des Werdens im Vergehen aber überwirft sich im Kontrast, den die Rhetorik 

der Illusionen gegenüber dem Zeitgeschehen einnimmt, zusehends. Durch die ‚natürli-

che‘ Übertreibung der sentimentalen Reflexionsfigur des ausbrechenden Vulkans im 

Zeichen des Ätna revolvieren sich im Kontext der a-dialektischen Differenzen des 

Antiken und Modernen im zibaldonschen Geschichtsbewusstsein die Zeitschichtungen 

zur Erhebung einer alternativen „Tiefenzeit“. Die hydrahäuptige Dialektik der absoluten 

„Jetztzeit“ des Athenäums, die im andauernden Wechselspiel von „Selbstschöpfung und 

Selbstvernichtung“ um sich schlägt, formiert sich zum konkreten Hier und Jetzt eines 

alternativen Zeitbewussteins, in dem die Arbeitskraft materialer Umschichtungen der 

historischen Stratifikation im Donnerkeil des Fragments aufblitzt. Indem Empedokles’ 
 

318 Dieser Nachweis aus Auerbachs Mimesis ist mit einem Korrigendum nachzureichen. 
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Zukunftsorientierung den „elastische>n@ Punkt der progressiven Bildung“ des Athe-

näums (A 222) im chiastischen Gegenüber weiter vorwärtsdrängt, klappt also im ver-

tieften Schatten der zibaldonschen Eklipitik, im Gegenüber der teleologischen Inversion 

durch das Empedokles-Projekt, d.h. im Bruch der Inversion durch die Inversion, die te-

leologische Komprimation des Athenäums auf zur gegenwärtigen Umschichtung. 

Durch die Poetik des Zibaldone nimmt das genetische Denken des Empedokles 

und das ironische des Athenäums die dichte Zeitstruktur innerhalb der indefiniten Dif-

ferenzen des Altertums und der Moderne an. Die Imagination transzendentaler Einbil-

dungskraft kreist um den Subjektivismus der Illusionen. Die Imagination der Illusionen 

kehrt das Angesicht sentimentaler Empfindsamkeit, d.h. moderner Reflexion des „Her-

zens“ gegen das antike Phantasiervermögen. Über die Materialität einer Sinnlichkeit 

konstruiert moderne Reflexivität – im erhabenen Moment eines spontanen Anschau-

ungsvermögens – die historische Fiktion eines antiken Phantasievermögens. Das ‚na-

türliche‘ Naive, qua ‚Antike‘, ist das ‚künstliche‘ Moderne, d.h. Sentimentales. 

Im universellen Augenblick des Zibaldone und punktuellen Universalismus des 

Empedokles findet der Universalitätsanspruch progressiver Universalpoesie sein punkt-

symmetrisches Korrelat. Dessen Verknüpfungspunkt liegt im Abriss des Fragments. 

Infolgedessen sprengen die Systeme aus Fragmenten diesseits der sich wechselseitig 

potenzierenden Geschichtsformationen aus Ursprungsphilosophie und Fortschrittsglau-

ben, d.h. im vertikalen Sturz der Zeit den werdenden Moment des Vergangenen heraus. 

Wurde für Nietzsche Giacomo Leopardi noch zum Inbegriff eines angesichts des 

Lebens angeekelten, überhistorischen Universalgelehrten,319 so ergibt sich gerade unter 

dem a-dialektischen Aspekt seiner zibaldonschen Ekliptik, die Nietzsche freilich noch 

nicht kennen konnte, der Schussfaden eines modernen Plädoyers für das Antike. Der 

Topos des Vulkans ist darin zentral. Er figuriert jenes distanzierte Reflexionsmoment, 

durch das im assoziativen Vorgriff aus der Zukunft in die Vergangenheit die Imagina-

tion der Gegenwart aufleuchtet, ohne dass darum der unüberwindliche Abstand des 

Antiken und Modernen jäh aufgehoben werden müsste. Die spontane Einheit in der Dif-

ferenz ist der romantische Turmbau im Brennpunkt der zibaldonschen Eklipse: „Streben 

danach, die Moderne bejahen zu können, ohne die Antike zu verleugnen; der Antike 

treu zu bleiben, ohne das Eigene verleugnen zu müssen“.320 

Der futuristische Blick zurück in die Sonne der Antike wird einem Bewusstsein 

für das Gravierende der geschichtlichen Stratifikation aufliegen, deren krasse Überla-

 
319 Ders., op. cit., hier: S. 17f. 
320 Szondi, op. cit., S. 18. 
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gerungen im tiefen Schatten der ekliptischen Sichel also auch in der Provinz Hoffnung 

der Aktion gewinnen: im Dreieck zwischen Europas „Supervulkan“ in der Bucht von 

Pozzuoli, an den Hängen der „Erde des Feuers“ im Radius des Vesuv und im eigent-

lichen „Dreieck des Todes“ um die Provinz von Caserta, unter deren gutbürgerlichen 

Stuben die toxischen und radioaktiven Abfälle halb Europas und dieser Welt vergraben 

liegen. 

Zum fernen Echo auf die Poetik von Hölderlins Revolutionsprogramm zur „Tie-

fenzeit“ sich revolvierender Geschichtsablagerungen wird so nicht zuletzt die Rhetorik 

des 138. Athenäum-Fragments von Seiten des jungen Friedrich Schlegels. Denn „>d@ie 

Tragiker“ würden „die Szene ihrer Dichtungen fast immer in die Vergangenheit“ setzen. 

Warum aber „sollte dies schlechthin notwendig“ sein, „warum sollte es nicht auch mög-

lich sein, die Szene in die Zukunft zu setzen, wodurch die Fantasie mit einem Streich 

von allen historischen Rücksichten und Einschränkungen befreit würde? Aber freilich 

müßte ein Volk, das die beschämenden Gestalten einer würdigen Darstellung der bes-

sern Zukunft ertragen sollte, mehr als eine republikanische Verfassung, es müßte eine 

liberale Gesinnung haben“ (ebd.). 
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