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Die traditionelle Auffassung von Hölderlins Roman liest den ‘Hyperion’ als eine Art von 

Bildungsroman. Eine modernere Interpretation möchte ihn als Darstellung eines dialektischen 

Prozesses der „Durcharbeitung“ von Erfahrungen des Scheiterns verstehen. Diese beiden 

Sichtweisen müssten gar nicht so weit aus einander liegen. Denn der traditionelle 

Bildungsgang eines klassischen Romanheldens geht ja per aspera ad astra, entsprechend 

müsste auch der Bildungsroman-Hyperion „durch Leiden lernen“. Der moderne Interpret auf 

der andern Seite muss immerhin zugeben, dass am Ende des Romans eine „Ambivalenz“ 

vorherrschend wird, deren Offenheit ja auch noch eine zukünftige, wenn auch vom 

Unendlichkeitspathos befreite Rettung zuließe. Der Protagonist stürzt sich ja am Ende eben 

nicht – wie sein antiker Lieblingsheld Ajax – ins eigene Schwert, sondern allenfalls in die 

„Ambivalenz“. 

Der Begründer der Auffassung vom ‘Hyperion’ als Bildungsroman war niemand Geringeres 

als Wilhelm Dilthey, der in dem Hölderlin-Aufsatz seines epochemachenden Buchs Das 

Erlebnis und die Dichtung schrieb: 

Der Hyperion gehört zu den Bildungsromanen, die unter dem Einfluß Rousseaus in 

Deutschland aus der Richtung unseres damaligen Geistes auf innere Kultur 

hervorgegangen sind. Unter ihnen haben nach Goethe und Jean Paul der Sternbald 

Tiecks, der Ofterdingen von Novalis und Hölderlins Hyperion eine dauernde literarische 

Geltung behauptet. Von dem Wilhelm Meister und dem Hesperus ab stellen sie alle den 

Jüngling jener Tage dar; wie er in glücklicher Dämmerung in das Leben eintritt, nach 

verwandten Seelen sucht, der Freundschaft begegnet und der Liebe, wie er nun aber mit 

den harten Realitäten der Welt in Kampf gerät und so unter mannigfachen 

Lebenserfahrungen heranreift, sich selber findet und seiner Aufgabe in der Welt gewiß 

wird.1  

                                                      

* Vortrag, gehalten an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg am 24.11.2014 und im Hölderlinturm 

Tübingen am 12.02.2015. 
1 Wilhelm Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing ·  Goethe ·  Hölderlin. (Gesammelte Schriften XXVI. 

Bd.) Göttingen 31910, S. 393. 
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Natürlich möchten Autoren, die hundert Jahre nach Dilthey jeweils über 400 Seiten dicke 

Bücher über Hölderlins ‘Hyperion’ schreiben, nicht mehr Diltheys „Jünglingen jener Tage“ 

hinterherdenken und die „Richtung auf innere Kultur“ ist ihre Sache schon gar nicht, 

höchstens wenn man sie möglichst abstrakt als  „Konstitution bewußter Subjektivität“2 oder, 

wie erwähnt, als „dissonant-dialektischen“ Absprung in die rettenden Arme der 

„Ambivalenz“3 verstehen könnte.  

Vielleicht lässt sich das Konzept „Bildungsroman“  jedoch von dem schal gewordenen Pathos 

der Gründerzeit ablösen. Denn zunächst heißt „Bildung“ in diesem Wortkompositum ja nichts 

anderes als „Entwicklung“. Wir haben diese Bedeutung auch heute noch in Gebrauch, wenn 

wir sagen: „gegen Abend bildete sich Nebel“ oder „auf der Autobahn A 6 hat sich ein Stau 

gebildet“. Beide Verwendungsweisen des Wortes „Bildung“, bzw. „bilden“ bezeichnen nicht 

etwa, wie der moderne Verächter des Wortes unterstellt, einen teleologischen Prozess, 

sondern bloß eine Entwicklung, sie mag zu erklären sein oder auch nicht. 

Nun muss man allerdings zugeben, dass Dilthey und die klassischen Vertreter der 

Bildungsroman-Theorie in Bezug auf Hölderlins ‘Hyperion’ ihre Einordnung durchaus nicht 

aus der Luft gegriffen hatten. Schließlich nennt Hölderlin selbst das Thema seines 

Romanprojekts in einer seiner ersten Äußerungen darüber: „[d]er große Übergang aus der 

Jugend in das Wesen des Mannes vom Affecte zur Vernunft, aus dem Reiche der Fantasie ins 

Reich der Warheit und Freiheit“ (Brief an Neuffer, Oct. 1794; MA II, 550). Und bei diesem 

„Übergang“ dürfte es sich nun kaum um etwas irgendwie kontingenterweise „Passierendes“ 

wie einen Autobahnstau handeln. Mehr noch:  In den beiden vielzitierten Vorreden zweier 

Vorstufen seines Romans charakterisiert Hölderlin  den Weg, den sein Romanheld 

exemplarisch durchlaufen muss, als eine Bahn, die von einem „Zustand der höchsten Einfalt“ 

zu einem „Zustand der höchsten Bildung“ führt (Thalia-Frg.; MA I, 489), bzw. als einen 

„Weg“ „von der Kindheit zur Vollendung“ (Vorl. Fsg.; MA I, 558). Aber diese Konzeption 

eines Weges zur „Vollendung“ scheint für die gedruckte Version des Romans keine 

Gültigkeit mehr zu besitzen – und insofern haben die auf Modernität pochenden Interpreten 

durchaus Argumente auf ihrer Seite. 

                                                      
2
 Gideon Stiening, Epistolare Subjektivität. Das Erzählsystem in Friedrich Hölderlins Briefroman »Hyperion 

oder der Eremit in Griechenland«. Tübingen 2005, S. 484. 
3
 Hansjörg Bay, ›Ohne Rückkehr‹. Utopische Intention und poetischer Prozeß in Hölderlins Hyperion. München 

2003, S. 401-402. 
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Ich werde auf die Frage der „Vollendung“ von Hyperions Lebensweg passenderweise am 

Ende dieses Vortrags zurückkommen müssen. Vorerst möchte ich nur das Stichwort 

„Durcharbeiten“ aufgreifen, das natürlich auf einen Begriff der Freud’schen Psychoanalyse 

zurückgeht. Die beiden modernen Interpreten, die sich des Begriffs prononciert bedienen, 

wenden ihn auf die Tätigkeit des Autors Friedrich Hölderlin an, der zwar „nicht identisch (sei) 

mit dem Briefschreiber Hyperion“. Aber in der Konzeption des Briefe schreibenden Hyperion 

sei, so Rainer Nägele, „ein Durcharbeiten des Autors (i.e. Hölderlins) zu seiner dichterischen 

Sprache am Werk, in dem Hölderlin erst ‚Hölderlin‘ wird“.4 Der Nägele folgende Hansjörg 

Bay macht die Beziehung des Begriffs des „Durcharbeitens“ auf den Autor Hölderlin noch 

deutlicher, indem er davon spricht, Hölderlins „poetischer Prozeß“ sei ein „Durcharbeiten in 

die Moderne“5, durch den der Autor Hölderlin „an einer bestimmten historischen Schwelle“ 

verortet werden könne, „einer Schwelle, die auch im Blick auf unsere Gegenwart ihre 

Bedeutung nicht verloren hat“.6 Durch diesen letzten Hinweis macht der Autor Bay klar, dass 

es ihm auf jeden Fall um die „Aktualität“ Hölderlins zu tun ist, ein Anliegen, das er mit vielen 

jüngeren – aber eigentlich auch mit den meisten Autoren des zwanzigsten Jahrhunderts – teilt. 

Hölderlin soll auf jeden Fall „einer von uns“ sein, ob nun einer von denen, die ihn im 

Tornister haben, wenn sie in den Krieg ziehen, oder einer von denen, die ihn dabei haben, 

wenn sie zur Friedensdemo gehen. Hauptsache „einer von uns“, „einer wie wir“. Ich 

plädiere hingegen dafür, dass wir Hölderlin ein wenig von seiner Fremdartigkeit lassen. Wir 

werden auch gleich sehen, inwiefern Hölderlin eben kein „moderner Dichter“ war. 

Ich möchte den Begriff des Durcharbeitens auf das anwenden, was der Protagonist des 

Romans, der Grieche Hyperion, im Laufe der Gegenwart des Romans tut: er schreibt. 

Hyperions Schreiben ist das „Durcharbeiten“, das der Roman selbst thematisch macht. 

Zunächst zweierlei zum Begriff des „Durcharbeitens“. In Freuds Theorie der Praxis seiner 

Analyse hat das „Durcharbeiten“7  den Sinn, dass der Analysand durch das „Wiedererleben 

verdrängter Erinnerungen“ vom Wiederholungszwang befreit wird. Dadurch, dass er das sich 

ihm Entziehende, weil von ihm Verworfene in sein Bewusstsein integriert. Die immer wieder 

auftretenden – für den Leser teilweise auch ermüdenden – Sprach-Hemmungen des 

                                                      
4
  Rainer Nägele, Andenken an ›Hyperion‹. In: Hansjörg Bay (Hrsg.), Hyperion – terra incognita. Expeditionen 

in Hölderlins Roman. Opladen/Wiesbaden 1998, S. 17-38; 22. 
5
  Bay [Anm. 3], S. 26. 

6
  Ebd. 

7 Vgl. Jean Laplanche / Jean-Bertrand Pontalis, Das Vokabular der Psychoanalyse. Frankfurt am Main 1972, S. 

123 f. (s.v. Durcharbeitung, Durcharbeiten) 
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schreibenden Hyperion zeigen eben jenen „Widerstand“, den zu überwinden der Zweck des 

„Durcharbeitens“ ist. Das ist das eine, was ich zur Rechtfertigung des Gebrauchs dieses 

Begriffs anführen möchte. Das andere besteht in einer näheren Betrachtung des in dem 

terminus technicus „Durcharbeiten“ enthaltenen Begriffs der Arbeit. Ich könnte mir es leicht 

machen und einfach darauf verweisen, dass „Arbeit“ auf griechisch „poiesis“ heißt8 und so 

herleiten, dass das „Durcharbeiten“, das Hyperion zu leisten hat, eben poiesis, Dichtung, ist. 

Aber das ginge zu schnell. Der Begriff der „Arbeit“ muss erst im Roman selbst entdeckt 

werden, um diese Brücke begehbar zu machen. 

Und tatsächlich berichtet Hyperion an einer der bedeutsamsten Stellen seiner Briefe, die 

gewissermaßen die Peripetie, den Umschwung des Romans darstellt, von dem Brief 

Alabandas, den er bekommen hat und der ihn zum Mitmachen im Krieg gegen die türkische 

Herrschaft ruft. Er zeigt den Brief seiner geliebten Diotima, die ihm zunächst von dem 

Unternehmen abrät. Daraufhin klagt er sich selbst an, er habe schon zu lange in Tatenlosigkeit 

„gesäumt“ und sei nun gewillt, die „Schulden seiner Jugend abzutragen.“ Er fährt fort: 

Hab‘ ich ein Bewußtseyn? Hab ich ein Bleiben in mir? O laß mich, Diotima! Hier, 

gerad in solcher Arbeit muß ich es erbeuten. (Hyp. II 8) 

Ein „Bewußtseyn“, ein „In-sich-Bleiben“ wird also durch Arbeit, d.h. durch eine 

Entäußerung, ein Bearbeiten eines Äußeren, errungen. Das ist die dialektische 

„Bewusstseinstheorie“, die hinter dieser emphatischen Rede steht. Nur – irrt sich Hyperion 

gewaltig, wenn er glaubt, die auf ihn wartende Arbeit sei der Befreiungskrieg. Das wird er 

noch am eigenen Leibe erfahren müssen. Der schreibende Hyperion weiß es schon.  

Der schreibende Hyperion weiß aber auch schon, dass die Arbeit, die seine Diotima ihm 

einst – unter den Trümmern von Athen – auf den Leib schreiben wollte, nämlich die 

„Volkserziehung“, zumindest nicht in dem Sinne seine Aufgabe werden würde, den die Selige 

im Sinne hatte. Für Bildung und Erziehung seiner Landsleute kann Hyperion nur auf 

indirektem Wege Sorge tragen. Was er tut, seitdem er von seiner Ausfahrt ins Ausland auf 

den „Vaterlandsboden“ zurückgekommen ist, beschränkt sich auf das Schreiben von Briefen 

an seinen deutschen Freund. Seine Tätigkeit besteht also im Durcharbeiten seiner irrigen 

Versuche, die ihm gemäße Arbeit zu finden. Und dieses Durcharbeiten ist die ihm gemäße 

                                                      
8 In der klassischen Systematik des Aristoteles wird die poiesis als eine sich an Äußerem (einem Stoff) 

abarbeitende Tätigkeit der praxis, die ihr Ziel in sich selbst hat, entgegengestellt; die erstere wird aus diesem 

Grund (der Angewiesenheit auf einen Stoff) gegenüber der letzteren abgewertet (vgl. Nikomachische Ethik VI, 

1140 a6 und Politeia I 4, 1254 a7). 
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Arbeit, nämlich Poesie. Die Briefe Hyperions an seinen Freund sind ja nicht die historische 

Rekonstruktion seiner bisherigen Biographie, sondern eine poetische Deutung seines 

Lebenswegs.  

Ist das jetzt nur eine – nicht einmal fürchterlich neue9  – Interpretation des Romans, die 

gewissermaßen auf eigene Kosten dessen ginge, der sie vorträgt? Nein, ich glaube, damit auch 

die – heute nicht mehr sonderlich gefragte – Intention des Autors getroffen zu haben. Wenn 

sich das bewahrheiten soll, dann muss das Verständnis von Dichtung, so wie Hölderlin es 

auch anderswo festgehalten hat, sich in dieser Deutung des Romans ‘Hyperion’ wiederfinden 

lassen.  

Hölderlins poetologische Konzeptionen sind zwar zum Teil im Anklang an Fichtes 

Wissenschaftslehre formuliert, die methodischen Grundlagen, denen er sich verpflichtet 

gefühlt hat, sind und bleiben jedoch im Wesentlichen die der Transzendentalphilosophie 

Kants. Sicherlich nicht in dem engstirnigen kantianischen Sinn, an dem Stiening ihn messen 

will.10 Hölderlins Fragen sind stets Fragen nach dem Modus von Dichtung, bzw. nach dem 

„Wie?“ des poetischen Verfahrens. Diese Frage nach dem „Wie?“ entspricht der 

transzendentalen Fragestellung nach den Bedingungen der Möglichkeit. Was sind die 

Bedingungen der Möglichkeit von Dichtung, wenn wir sie nach Hölderlins Maßgabe 

aufzählen können? 

 Es ist wohl nicht ganz zufällig, dass Hölderlins ausführlichster Entwurf zur Poetologie 

mit der Aneinanderreihung von insgesamt 9 oder 10 langen Bedingungssätzen beginnt. Ich 

meine den Text, dem Friedrich Beißner den passenden Namen ‘Über die Verfahrungsweise 

des poetischen Geistes’ gegeben hat und der in den nachbeißnerischen Editionen mit seinem 

Incipit zitiert wird: „Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig …“ Der Dichter, zählt 

                                                      
9 In verschiedenen Varianten findet sich diese These, dass es in dem Roman um die Erzählung des Dichter-

Werdens des Hyperion gehe, schon bei: Lawrence Ryan, Hölderlins Hyperion. Exzentrische Bahn und 

Dichterberuf. Stuttgart 1965, S. 229-236; Friedbert Aspetsberger, Welteinheit und epische Gestaltung. Studien 

zur Ichform von Hölderlins Roman „Hyperion“. München 1971, S. 12 u.ö.; Ulrich Gaier, Hölderlins ‘Hyperion’: 

Compendium, Roman, Ede. In: Hölderlin-Jahrbuch 21, 1978/79, S. 88-143.  Dezidiert gegen diese These haben 

sich z.B. ausgesprochen: Max Kommerell, Hölderlins Empedokles-Dichtungen. In: ders., Geist und Buchstabe 

der Dichtung. Goethe, Kleist, Hölderlin. Frankfurt/M. 1956, S. 318-357; 330; Brigitte Haberer, Sprechen, 

Schweigen, Schauen. Rede und Blick in Hölderlins „Der Tod des Empedokles“ und „Hyperion“. Bonn 1991, S. 

283; beide berufen sich auf das Argument, die Titelbezeichnung Hyperions als „Eremit in Griechenland“ 

schließe eine „Dichterexistenz“ (Haberer) aus. 
10 Vgl. z.B. Stiening [Anm. 2], S. 84: „Die Programmatik der Vorrede [sc. zum Frg. ] sowie die Dokumente ihrer 

Entstehungszeit weisen Hölderlin mithin als energischen Kantianer aus, dem es offenbar auch mit seinem Roman 

um die die Gestaltung der Durchsetzung [!] des Gebots der »sittlichen Freiheit « zu tun war“.  
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Hölderlin hier auf, muss zuerst des Geistes „mächtig“ sein; und er muss sodann der 

gemeinschaftlichen Seele sich „versichert“ haben. Aber er muss schließlich  drittens sich 

eines speziellen Sachverhalts, den Hölderlin den „harmonischen Wechsel“ nennt,  

vergewissern, indem er eine ganze Reihe von Sachverhalten „einsehen“, also durch Reflexion 

begreifen muss.11  

 Mit dem zuerst genannten „Geist“ ist nicht der intellectus oder die intelligentia 

gemeint, sondern der Spiritus. Der Vorgang, den Hölderlin als erstes für unabdingbar hält, ist 

die Inspiratio. Die wichtigste Bedingung der Möglichkeit von Dichtung ist die göttliche 

Inspiration. Damit wird gleich von vornherein deutlich gemacht, dass Dichtung nicht beliebig 

in der Verfügung des dichtenden Menschen steht. Sie ist nicht autonom, sondern braucht die 

Begeisterung, die Ausstattung mit Geist, die göttlich ist und von Gott, einem Gott oder einer 

Göttin, kommt. Hier liegt der fundamentale Unterschied zwischen Hölderlins 

Dichtungsverständnis und der modernen Auffassung. In dieser – nicht ganz unwichtigen – 

Hinsicht ist Hölderlin kein moderner Dichter.  

Dennoch kann man – nach den Worten dieses Aufsatzentwurfs – dieses Geistes „mächtig“ 

sein, d.h. der Dichter ist nicht nur willenloses Medium göttlicher Botschaften, die durch ihn 

hindurch sich selbst ihre Bahn brechen, sondern er vermag sie sich anzueignen und zu 

bearbeiten, eben zu „behandeln“. Das hat Hölderlin wiederum sehr klar vor Augen gehabt und 

in einem anderen – aber ganz analogen – Kontext hat er das explizit formuliert: (Brief an 

Sinclair, 24. Dez. 1798): „Alles greift in einander und leidet, so wie es thätig ist, so auch der 

reinste Gedanke des Menschen, und in aller Schärfe genommen, ist eine apriorische, von aller 

Erfahrung durchaus unabhängige Philosophie, wie Du selbst weist, so gut ein Unding, als eine 

positive Offenbarung, wo der Offenbarende nur alles dabei thut, und der, dem die 

Offenbarung [oder die Inspiration!] gegeben wird, nicht einmal sich regen darf, um sie zu 

nehmen, denn sonst hätt‘ er schon von dem Seinen etwas dazu gebracht.“ 12  

 Neben dem „Geist“ („spiritus“) haben auch der Intellekt und die Intelligentia 

durchaus ihr Recht und ihren Anteil am Zustandekommen der Dichtung. Das machen in dem 

poetologischen Text die vielen Klauseln deutlich, die immer wieder darauf hinweisen, dass es 

– nach der Geistbegabung und nach dem sicheren Gefühl der gemeinschaftlichen Seele – eben 

nötig ist, dass der Dichter eingesehen hat, dass dieses, und eingesehen hat, dass jenes, und 

                                                      
11

 Ich habe die grammatische Struktur dieses sich über zwei Seiten erstreckenden Bedingungssatzes in einem Anhang 

zu meinem Vortrag bei der Gründung der italienischen örtlichen Vereinigung der Hölderlin�Gesellschaft in Rom 

aufgezeichnet: Hölderlin – der Dichter des Dichters. In: Studia theodisca – Hölderliniana I (2014), S. 1�18; 18; ich lege 

die Graphik hier bei. 
12 MA II, 723.  
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eingesehen hat, dass ein drittes, ein viertes usw. Ich brauche hier diese einzelnen 

Bedingungen nicht im Detail aufzuführen. Diese intellektuellen Bedingungen der Möglichkeit 

sind bei weitem die ausführlichsten und kompliziertesten der gesamten Konstruktion. Sie 

betreffen insgesamt die kombinatorische Dialektik der unterschiedlichen Aspekte des Gehalts 

und der Form des Gedichts, also das, was Hölderlin im Vorgriff den „harmonischen Wechsel“ 

nennt.  

 Nach göttlicher Inspiration und intellektueller Anstrengung des Dichters ist aber nun 

auch noch ein drittes, eigentlich ein Mittleres vonnöten. Dieses Mittlere, zwischen dem 

göttlichen Geist und dem menschlichen Intellekt vermittelnde, ist die „gemeinschaftliche 

Seele, die allen gemein und jedem eigen ist“.13 Exakt dieselbe Formulierung, die hier im 

poetologischen Aufsatz über die „Verfahrungsweise des poetischen Geistes“ gebraucht wird, 

verwendet Hölderlin in einem Brief an seinen Freund Schelling vom Juli 1799. In diesem 

Brief spricht er von der „Seele im organischen Bau, die allen Gliedern gemein und jedem 

eigen ist“.14 Das ist natürlich ein Rückgriff auf die platonisch-stoische „Weltseele“, also das 

kosmologische Organisationsprinzip der antiken Philosophie. Mit dem Ausdruck 

„gemeinschaftliche Seele“, wie Hölderlin ihn im poetologischen Text benutzt, knüpft er 

freilich an den letzten Satz von Schellings Buch Von der Weltseele an, wo auch der Philosoph 

von der „gemeinschaftlichen Seele“ spricht, die die „Continuität der anorganischen und der 

organischen Welt unterhält“.15 Hölderlin macht jedoch in seinem poetologischen Text durch 

den hinzugefügten Relativsatz „die allen gemein und jedem eigen ist“, deutlich, dass er die 

Konzeption einer „Weltseele“ anders als der Naturphilosoph auch für die gesellschaftliche 

                                                      
13 Alle bisherigen Editionen (einschließlich der Meinen in MA II, 77) lesen „allem gemein“, was zwar dem ersten 

Augenschein des handschriftlichen Befunds entspricht, aber  der Logik der Phrase nicht zuträglich ist und durch die 

(bislang nirgendwo herangezogene) Parallele im Brief an Schelling vom Juli 1799) widerlegt wird. Dort ist die Rede 

von der „Seele im organischen Bau, die allen Gliedern gemein und jedem eigen ist“ (MA II, 793). Im gleichzeitig 

geschriebenen, in vielen Passagen mit dem Schelling�Brief identischen Brief an Ebel vom 6. Juli 1799 wird diese 

„Seele, die allen Gliedern gemein und jedem eigen ist“ lapidar „die Seele der Gesellschaft“ genannt (Hermann F. 

Weiss: Ein unbekannter Brief Friedrich Hölderlins an Johann Gottfried Ebel vom Jahre 1799. In: Text. Kritische 

Beiträge, Heft 5, Frankfurt am Main; Basel 1999, S. 109�135; 131.) Eine weitere Parallele findet sich in dem 

Abschiedsbrief der Diotima an Hyperion, wo sie von „dem Gottesgeiste“ spricht, „der jedem eigen ist und allen 

gemein!“ (MA I, 749; Hyp. II 103) Vgl. ferner auch noch den v. 45 von ‘Brod und Wein’, wo das „Maas“ 

beschworen wird, für das gilt: „Allen gemein, doch jeglichem auch ist eigenes beschieden“ (MA I, 374).   
14 MA II, 793. 
15 Schelling: Von der Weltseele, Hamburg 1798, S. 305: „Da nun dieses Princip die Continuität der anorgischen und 

der organischen Welt unterhält, und die ganze Natur zu einem allgemeinen Organismus verknüpft, so erkennen wir 

aufs Neue in ihm jenes Wesen, das die älteste Philosophie als die gemeinschaftliche Seele der Natur ahnend 

begrüßte, und das einige Physiker jener Zeit mit dem formenden, und bildenden  Aether (dem Antheil der edelsten 

Naturen) für Eines hielten.“ (Unter der „ältesten Philosophie“ versteht Schelling die vor�platonische.)  
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Organisation des Menschen gebrauchen möchte.16 Bei Hölderlin dient der Ausdruck 

„gemeinschaftliche Seele“, verdeutlicht durch den Zusatz „die allen gemein und jedem eigen 

ist“, dazu, eine Organisationsform zu definieren, welche die Ansprüche der Gemeinschaft und 

des Einzelnen mit einander zu versöhnen in der Lage ist. An anderer Stelle, aber in ganz 

ähnlichem Zusammenhang, nennt er diese „gemeinschaftliche Seele“ daher auch „Seele der 

Gesellschaft“.17  

 Eine „Gesellschaft“ konstituiert sich entweder als eine politische Einheit, eine 

„Republik“, oder sie ist die „Vereinigung mehrerer zu einer Religion, wo“ – wie es in einem 

anderen poetologischen Text Hölderlins heißt – „jeder seinen Gott und alle einen 

gemeinschaftlichen in dichterischen Vorstellungen ehren“.18 Im letzteren Fall handelt es sich 

um eine „Gemeinde“, die Hölderlin auch „unsichtbare Kirche“ (im Gegensatz zur allzu 

sichtbaren „heiligen katholischen Kirche“ aus dem christlichen Credo) nennt, im ersteren Fall 

um den „Freistaat“, der in der Realität um 1800 aber ebenso „unsichtbar“ ist.  

 Es muss jedoch festgehalten werden, dass auch diese dritte, gemeinschaftliche oder 

gesellige Instanz als Ort der Aufführung von Dichtung konstitutiv ist für das 

Zustandekommen von Dichtung. Der Dichter singt nicht für sich allein oder für ein anonymes 

Publikum, sondern sein Werk ist ein „heiterer Gottesdienst“19 oder ein „vaterländischer 

Gesang“.20  

 Ich habe nun die drei notwendigen Voraussetzungen für Dichtung – Inspiration durch 

ein göttliches Wesen, Intellektion durch den regelgeleiteten Verstand des Dichters, und die 

zwischen göttlicher Inspiration und menschlicher Intellektion vermittelnde Institution – 

allesamt aufgezählt und in ihrer Notwendigkeit begründet. 

 

 Wie bereits angedeutet, ergibt sich hier jedoch eine – im wahrsten Sinne des Wortes – 

prekäre Situation für den Dichter. Eine Kirche, in der jeder seinen eigenen Gott und alle einen 

gemeinschaftlichen haben, gibt es nicht im Jahr 1800. Und: eine Republik, in der die Rechte 

                                                      
16 An mindestens zwei Stellen benutzt Hölderlin sogar das einfache Wort „Seele“ (ohne „Welt�“) dazu, den Vorgang 

der Organisation des gesellschaftlichen oder politischen Lebens zu beschreiben: fast zur gleichen Zeit nennt er den 

Philosophen Fichte, der sich um die politische Bändigung der studentischen Orden und die Förderung des Bunds 

der „Freien Männer“ in Jena bemüht, „die Seele von Jena“ (An Neuffer, Nov. 1794, MA II, 553) und den 

mainzischen Koadjutor Karl Theodor von Dalberg, den Statthalter von Erfurt, „die Seele dieses Orts“ (An die 

Mutter, 17. Nov. 1794, MA II, 555). 
17 Im Brief an Ebel [Anm. 10], ebd. 
18 Fragment philosophischer Briefe: MA II, 57; Hervorhebungen von mir. 
19 Brief an Mehmel, Mitte November 1800 (vgl. Heinz Härtl: Ein Briefwechsel Hölderlins mit Mehmel. In: Text. 

Kritische Beiträge Heft 6, 2000, S. 141�150): MA II, 851. 
20 Brief an Wilmans, Dez. 1803: MA II, 927. 
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jedes Einzelnen mit den Ansprüchen des Gemeinwohls ausgeglichen sind, gibt es nicht im 

Jahr 1800. Für religiöse oder politische Menschen ist dieser Umstand bedauerlich. Für den 

Dichter, dessen Möglichkeit der Existenz von einer adäquaten religiösen oder politischen 

Gemeinschaft abhängig ist, in der sein Gesang seinen Sitz im Leben und seinen Gebrauch hat, 

ist das Fehlen einer nicht-hierarchischen Kirche und eines republikanischen Freistaats jedoch 

katastrophal. Bzw. für den Dichter stellt sich so die paradoxe Situation ein, dass er das, was 

ihn ermöglicht, selbst allererst möglich machen muss. Eine klassische petitio principii. Eine 

Situation, aus der vielleicht allenfalls ein salto mortale à la Jacobi herausführt.21 

Für den Romanhelden Hyperion im osmanischen Reich, der ja doch Dichter werden 

soll, ist die Situation sogar noch aussichtsloser. Denn die Umwandlung des Osmanischen 

Reichs (eines Vielvölkerstaats, der doppelt so groß ist wie das Heilige Römische Reich) in 

eine Republik kann genauso wenig ein ernst gemeintes und ernstzunehmendes Ziel sein wie 

die prahlerische Ankündigung des politischen Abenteurers Alabanda, die Griechen würden 

„frei sein, wenn sie mit aufstehn, den Sultan an den Euphrat zu treiben“ (Hyp. II 5 f.; MA I, 

698). Und was die religiösen Verhältnisse innerhalb dieses autokratisch regierten Riesenreichs 

betrifft, so war der im Osmanischen Reich zu dieser Zeit praktizierte Islam zwar aufgeklärter 

und toleranter als der europäische Katholizismus und die meisten der protestantischen 

Staaten, aber eine dermaßen „unsichtbare“ Kirche lag nicht im Interesse des besagten Sultans 

und erst recht nicht  in dem der griechisch-orthodoxen Hierarchie, die nur auf die Wahrung 

ihrer Privilegien und ihres weltlichen Besitzes versessen war und in der sich bis heute keine 

aufgeklärte Theologie hat bilden können.  

Das politische Ziel Hyperions wird daher auch recht präzise und auf die realen 

Verhältnisse des Jahres 1770 bezogen ein „Freistaat“ genannt. Mit dieser Benennung ist 

nämlich weniger auf eine republikanische Regierungsform Bezug genommen als vielmehr auf 

das Paradigma der schweizerischen Eidgenossenschaft, die sich im Laufe des 16. und 17. 

Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit vom Heiligen Römischen Reich erkämpfte, die ihm dann 

im Westfälischen Frieden von 1648 attestiert wurde. Die ersten Belege für das neugeprägte 

Wort „Frei-Staat“ beziehen sich präzise auf den völkerrechtlichen Status der schweizerischen 

Eidgenossenschaft. In diesem Sinn ist auch Hyperions Kampf für einen griechischen Freistaat 

als ein Unabhängigkeitskrieg zu verstehen, durch den sich „die Griechen“, deren 

                                                      
21 Mit dieser Metapher eines „salto mortale“ hat Friedrich Heinrich Jacobi in seinem Spinoza�Buch seinen einer petitio 

principii ähnelnden Versuch einer Selbstbegründung der Philosophie aus einem unbegründeten Glauben beschrieben 

(F. H. Jacobi: Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. Neue vermehrte Ausgabe, 

Breslau 1789, S. 27 und f.). 
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geographische Wohnsitze zu jener Zeit nirgendwo umfassend beschrieben sind, zu einem 

politischen Gebilde zusammenschließen, dessen Regierungsform genauso wenig festgelegt zu 

sein braucht wie in der Schweiz, in der es zu dieser Zeit bekanntlich monarchisch regierte, 

aristokratisch regierte, demokratisch regierte und gemischt aristokratisch-demokratisch 

regierte Kantone (also Einzelstaaten) gab. Insofern unterscheiden sich die politischen 

Zielvorstellungen Hyperions und Alabandas, der den „Sultan an den Euphrat treiben“ will, 

genauso fundamental wie ihre bekanntlich sehr stark divergierenden Auffassungen von den 

Aufgaben des Staats. Völlig abwegig aber ist die sehr häufig zu findende Auffassung von 

Hyperions politischem Ziel als eines „Revolutionsprojekts“. Hier trübt der schmerzliche 

Abschied von den geliebten Illusionen der eigenen Jugendzeit den Blick der trauernden 

Interpreten auf die Erzählungen Hyperions.22 

Ich bin nun schon wieder zurückgekommen auf den Roman und seine Realien wie auch seine 

erzählte Handlung. Ich fasse meine These, die ich zu Beginn des Vortrags schon durch die 

Charakterisierung des Hyperionischen Schreibens als „poetisches Durcharbeiten“ angebahnt 

habe, nun zugespitzt zusammen: Der Roman ‘Hyperion oder der Eremit in Griechenland’ ist 

ein Roman über das Dichter-Werden eines jungen Mannes. Deshalb ist es notwendig, dass der 

Roman in einer Art Rückblende geschrieben ist. Vom ersten Satz des ersten Briefs an ist 

Hyperion als der, der schreibt, bereits ein Dichter. Und weil er Dichter (geworden) ist, kann er 

erzählen, wie er es geworden ist. Darum muss der Endpunkt dieses Dichter-Werdens der 

Anfangspunkt der Erzählung sein. Die vielberufene „Erzählstruktur“ des Romans ist also 

nicht bloß ein raffinierter Kunstgriff des Romanautors, sondern sie resultiert zwangsläufig aus 

der Thematik des Romans. Und dieses Thema des Romans ist der Dichter. Wäre Hölderlins 

‘Hyperion’ nur ganz allgemein ein „Bildungsroman“, der die (tragische) Entwicklung eines 

Menschen zum (resignierten) Politiker, zum (gescheiterten) Volkserzieher oder zum sich 

selbst entfremdeten Subjekt erzählt, dann wäre diese rückblickende Darstellungsweise in der 

Tat bloß eine Form, die mit dem, was eine solche Interpretation für das eigentliche  Thema 

des Romans hält (die „Revolution“ z.B. oder die „moderne Subjektivität“), nur äußerlich 

verbunden wäre. Aber das Thema dieses Romans ist nicht eine „gescheiterte Revolution“, wie 

                                                      
22 Vgl. z.B. Bay [Anm. 3], S. 320, 396, 400 f., 403, 415 u.ö., der sich aus der Bredouille seiner inadäquaten 

Begrifflichkeit durch eine lange Fußnote (S. 153, Anm. 21) zu retten versucht, die jeden Versuch einer 

„grundlegenden Umwälzung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse“ als „Revolution“ reklamiert; für 

das „revolutionäre“ Vorhaben des Romanhelden Hyperion beruft er sich auf dessen „fiat“-Ausruf: „Es werde 

von Grund aus anders!“ (MA I, 692). Von solchen begrifflichen Skrupeln scheint nicht geplagt: Stiening [Anm. 

2], S. 366-378; 381-383; 385; 388; 390 f. u.ö.  
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aber immer wieder neue Autoren der Nach-68er-Generationen sich und Anderen einzureden 

versuchen. Und auch die „moderne Subjektivität“ (was immer das sei) ist nicht das, was den 

Dichter Hölderlin umtreibt. Erst der Leser, dem klar geworden ist, dass das Romankonzept 

des Autors Hölderlin darin bestand, dass hier ein Dichter (namens Hyperion) erzählt, wie er 

Dichter geworden ist, erst dieser Leser wird damit aufhören, den Roman als ein 

„Compendium“ politischer oder philosophischer Weisheit oder als ein rührend unterhaltsames 

Lebensschicksal zu lesen und so oder so – zu missbrauchen.  

Die Romanfiguren, die sich um den erzählten Hyperion gruppieren, sind vielleicht 

Katalysatoren dieses Prozesses des Dichter-werdens, aber sie sind nicht diejenigen, die ihn 

dazu machen. Sie sind allenfalls „Entwicklungshelfer“ in diesem Prozess, indem sie auf eben 

die Momente verweisen, die als Bedingungen der Möglichkeit von Dichtung nötig sind: 

Inspiration (Begeisterung), Intellektion (das Verstehen der Kunstregeln) und eine 

Institution, die den Rahmen bietet für die Performation von Dichtung.  

Der erste ist Adamas, jener bildende Künstler, der aus der „sogenannten kultivirten 

Welt“ geflohen ist und nun „Menschen schaffen“ will.23  Er wird dem jungen „Knaben“ 

Hyperion zum Vorbild, wodurch ihm aber seine unmittelbare räumliche und zeitliche 

Umgebung verleidet wird. Mit Adamas bereist er die vergangene griechische Welt, zuerst in 

der Literatur, in Plutarchs „Heroënwelt“, dann in der zur Ruine gewordenen realen, 

gegenwärtigen Welt der „stillen Inseln“.24 Was Hyperion von Adamas lernt, ist, dass der Weg 

aus der Misere der Gegenwart nur durch „Begeisterung“25 zu finden ist, also durch die aktive 

Aufnahme der göttlichen Inspiration. Aber bevor Hyperion weiß wie ihm geschieht, ist 

Adamas schon wieder verschwunden. 

Der zweite Helfer ist Alabanda, den Hyperion kennenlernt, nachdem er zur schulischen 

Ausbildung nach Symrna umgezogen ist. Für den jungen, heldischen Alabanda begeistert sich 

Hyperion, aber lernen wird er von ihm oder durch ihn nur, wie das Ziel der Bildung, der 

eigenen wie des ganzen Volkes, gerade nicht zu erreichen ist. Das wird in zwei weit 

auseinander liegenden Episoden erinnert.  

Einmal in der anfänglichen Szene, die Alabanda inmitten eines Verschwörerkreises zeigt, 

dessen politische Ziele durch menschenverachtende Mittel erreicht werden sollen. Der 

Höhepunkt ist dabei, wie Alabanda Hyperions Losungswort „Begeisterung“ als 

                                                      
23 MA I, 619 (Hyp. I 19). 
24 MA I, 620 (Hyp. I 21). 
25 Das Stichwort fällt: MA I, 621 (Hyp. I 23). 
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„Schwärmerei“ abtut.26 Alabandas Verachtung der Begeisterung, die er  durch seine 

selbstherrliche Autonomie begründet, macht ihn in den Augen Hyperions zum „Betrüger“ (I 

59).  

Die zweite Episode, in der Hyperions Begriff von Begeisterung sich durch negative 

Erfahrung schärft, ereignet sich im griechischen Befreiungskampf, zu dem Alabanda seinen 

Freund bewegt. Hier desavouieren die gebrauchten Mittel den lobenswerten Zweck. Denn 

zuerst wird der Befreiungsversuch auf dem Peloponnes mit einer „Räuberbande“27, als die 

sich die undisziplinierten Griechen erweisen, unternommen, dann wird – in einem zweiten 

Versuch, der ohnehin eigentlich nur selbstmörderischen Zwecken dient – das Ziel mit Hilfe 

der bloß eigennützige Pläne verfolgenden Russischen Flotte angestrebt. Beide Male geschieht 

die Katastrophe aufgrund der falschen Mittelwahl. Wieder stoßen wir auf das Problem, das 

sich schon im abstrakten Vorgriff oben gezeigt hatte. Die Gemeinschaft, in der die 

Menschlichkeit verwirklicht ist, ist nicht nur Ziel des Prozesses, sondern diese Humanität 

muss auch das Mittel sein, durch das die ideale Menschenbildung erreicht wird. So kann also 

Alabanda nur als „warnendes Zeichen“ erlebt werden und muss den Raum des Romans in 

Richtung Osten verlassen, wo er den Tod sucht, um einen neuen Ursprung zu finden. 

Die Figur der Diotima ist – ein wenig ungeschickt – eine „synkretistische“ Figur 

genannt worden.28 Und in der Tat: der eher zum Solisten bestimmte Autor Hölderlin hat 

dieser zweiten Stimme des Romans mehrere verschiedene Rollen zugleich zugedacht, die aus 

der weiblichen Hauptperson eine etwas seltsame Mischung machen. Einerseits ist sie mit 

einer mütterlichen Paränese ausgestattet, die gern in Imperativen redet, andererseits möchte 

Hyperion sie „fassen“, „wie der Adler seinen Ganymed“.29 Sie ist „himmlisches Wesen“, von 

dem aber betont werden muss, dass es weiß, „wie man eine Gemüße bereitet“.30 Sie weiß, was 

Hyperion zu tun hat, aber ihr Geist weiß nicht – jedenfalls lange nicht – , „was er wußte, was 

er war“.31 

Sie ist es – und das ist für den Fortgang des Romans entscheidend – , die Hyperion ein 

erstes Lebensziel vorgibt: „Du wirst Erzieher unsers Volks.“32 Sie meint natürlich zunächst 

einmal das „griechische Volk“, das durch jahrhundertelange Fremdherrschaft – nicht nur der 

                                                      
26 MA I, 637 (Hyp. I 55). 
27 MA I, 720 (Hyp. II 45). 
28 Ulrich Gaier, Diotima – eine synkretistische Gestalt. In: Valérie Lawitschka (Hrsg.). Christentum und Antike. 

Turm�Vorträge 1989/90/91.Tübingen 1991, S. 141�172. 
29 MA I, 659 (Hyp. I 97). 
30 MA I, 661 (Hyp. I 100). 
31 MA I, 661 (Hyp. I 101). 
32 MA I, 693 (Hyp. I 159). 
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Türken, sondern auch der Venezianer und Genovesen – fast seine „Sprache verloren“ hatte. 

Und in der Tat ging die erste Unternehmung des bedeutenden griechischen Bildungsreformers 

Adamantios Korais am Anfang des 19. Jahrhunderts auf die „Reinigung“ der griechischen 

Sprache von den sie überwuchernden Turkismen und auch manchem Itazismus. Aber die 

„Erziehung des Volks“ ist natürlich ein ganz Europa bewegendes Programm der 

Spätaufklärung. Meistens sind dabei mit „Volk“ die unteren Klassen der Bevölkerung 

gemeint, so wie der Examenskandidat Hölderlin im Jahr 1793 von seinen „Predigten an das 

Volk“33 spricht und damit nicht etwa Kanzelreden an die deutsche Nation, sondern seine 

Tübinger Predigtübungen bei den Bauern der umliegenden Dörfer meint. Wenig später 

bezieht er sich aber auch auf das spätaufklärerische Erziehungsprogramm insgesamt. In einem 

Brief an Hegel schreibt er Anfang 1795, er „gehe schon lange mit dem Ideal einer 

Volkserziehung um“ und nennt dann insbesondere die „Religion“ als einen Teil solcher 

„Volkserziehung“, bzw. nennt die Klärung der „Religionsbegriffe“ in diesem Zusammenhang 

„gut und wichtig“.34   

Aber der junge Grieche Hyperion soll wohl nicht „nach Italien, (…), nach Deutschland, 

Frankreich“35, um Theologie studieren. Was genau er dort lernen soll in den „Schulen“ der 

Deutschen, das lässt Diotima offen, Hauptsache, es ist „das Größte und das Schönste nur“.36 

Hyperion selbst nennt sich an dieser Stelle, zu diesem Zeitpunkt, am Ende des Ausflugs zu 

den „Trümmern von Athen“, einen „Künstler“, der aber „noch die Hand nicht zu führen“ 

weiß.37 Das betrifft nun den Ermöglichungsgrund von Dichtung, den ich Intellektion, das 

Verstehen der Regeln, genannt habe. Ein künstlerisches Handwerk soll Hyperion lernen, in 

dem Land, von dem er später sagen wird, dass man dort „Handwerker, aber keine 

Menschen“38 sieht. 

Wir wissen – und selbst die Leser des Romans können es zu diesem Zeitpunkt, am Ende 

des ersten Bandes wissen – : die Hoffnungen Hyperions und Diotimas erfüllen sich nicht. 

Zunächst schiebt sich der von den Männern für notwendig erachtete Krieg dazwischen, der 

zweifach scheitert und die Trennung von Alabanda zur Folge hat; dann stirbt Diotima, ob als 

Folge des Krieges oder als Folge ihrer Trennung von Hyperion, muss offen bleiben; am Ende 

wird die Reise zu den Deutschen zu einer letzten Enttäuschung. Das Resultat entspricht dem, 

                                                      
33 MA II, 505. 
34 MA II, 569. 
35 MA I, 693 (Hyp. I 159).  
36 Ebd. 
37 Ebd. 
38 MA I, 754 (Hyp. II 113). 
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was schon eine frühere Vorrede zum Roman verheißen hatte: Weder das Handeln, noch die 

Wissenschaft können jenen „unendlichen Frieden“39, nach dem sich Hyperion sehnt, 

herbeiführen. Dieser Friede ist nur als Schönheit gegenwärtig. 

Im letzten Brief des Romans scheint dieses Ziel erreicht zu werden. Hyperion wird – 

wohl gemerkt: in Deutschland! – von einem Frühling, der sonst den Deutschen, der sich nicht 

viel ums Wetter kümmert, kalt lässt, in Deutschland festgehalten und erlebt an einem 

„schönsten Mittag“40 eine Audition der himmlischen Diotima: „Ein sanfter Schreken ergriff 

mich und mein Denken entschlummerte in mir.“41 Das ist eine deutliche Reminiszenz an jene 

berühmte Stelle aus dem ersten Band, an der der Ausdruck höchster lustvoller Vereinigung 

der Liebenden beschrieben wird: „Es ist hier eine Lüke in meinem Daseyn. Ich starb, und wie 

ich erwachte, lag ich am Herzen des himmlischen Mädchens.“42 Freilich ist das 

Entschlummern Hyperions im deutschen Frühling deutlich zu unterscheiden von seinem 

Sterben unter griechischem Himmel. Denn jetzt und hier in Deutschland kann er nicht am 

Herzen des himmlischen Mädchens erwachen – das himmlische Mädchen bleibt gestorben im 

Himmel. Hyperion hat ihre Worte gehört, die ihn verzückt haben. Aber seine Worte, mit 

denen er darauf zu antworten versucht, „waren, wie des Feuers Rauschen, wenn es auffliegt 

und die Asche hinter sich läßt – “43, so jedenfalls bewertet es die rückblickende Betrachtung 

des auf Salamis schreibenden Hyperion. Diese Worte, so hymnisch sie sich zum Himmel zu 

erheben suchen, sind doch nur ein Rauschen, ein Geräusch44, das kein Bleiben hat, sondern 

bloß Rückstände – Asche – hinterlässt. Hyperion ist hier – bei diesem und durch dieses 

Erleben einer unio mystica – noch kein Dichter.45 Zur Dichtung gehört nicht nur der glühende 

Enthusiasmus, sondern ebenso die nüchterne Berechnung, die intellektuelle Distanz zum 

Stoff. Vor allem aber fehlt Hyperion noch jene dritte Bedingung der Möglichkeit von 

Dichtung, die mit einer kommunikativen Institution erst den Rahmen schafft, in dem das 

dichterische Wort zum Ereignis wird. 

                                                      
39 ‘Vorrede’ zur vorletzten Fassung des ‘Hyperion ’: MA I, 558. 
40 MA I, 759. 
41 MA I, 759  (Hyp. II 122). 
42 MA I, 72  (Hyp. I 128). 
43 MA I, 760 (Hyp. II 122). 
44 Dass Hölderlin (und andere Dichter) das Wort „Rauschen“ oft im Sinne von „Geräusch“ gebraucht, hat Heinz 

Rölleke gezeigt: „Aber lieblich rauschen die Küsse“. Zu einer Wendung Hölderlins und anderer Dichter. In: 

Hölderlin�Jahrbuch 31 (1998�1999), S. 342�347.  
45 In den Worten, die der großen „Vereinigungs“�Szene des letzten Briefs vorausgehen und sie einleiten, muss man 

geradezu eine leise Distanzierung von diesem Einheitsstreben sehen: „So gab ich mehr und mehr der seeligen Natur 

mich hin und fast zu endlos.“ (MA I, 759; Hervorhebung von mir.) 
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Und dieses Kommunikationsmittel steht am Ende des Romans noch aus. Die Schlussworte 

„nächstens mehr“ deuten also nicht nur in eine noch zu erlebende und dann zu erzählende 

Zukunft. Sondern sie weisen auch zurück auf einen Teil der schon erlebten Vergangenheit, 

der am Ende des Romans aber noch nicht erzählt ist: nämlich die Rückreise nach 

Griechenland und – das ist die besondere Pointe – das Kennenlernen seines Briefpartners 

Bellarmin (vermutlich, wie eine Vorstufe des Romans verrät, in Rom). Es ergibt sich dadurch 

aber die paradoxe Situation der Erzählung des Romans, dass am Ende der Erzählung der 

Anfang des Buchs gerade noch nicht erreicht ist! Die eigentliche Berufungsgeschichte des 

Dichters Hyperion liegt in dieser Lücke zwischen Ende und Anfang des Buchs. Der Kreis 

schließt sich nicht.   

Erst durch Bellarmin findet Hyperion die letzte Bedingung der Möglichkeit seiner 

Dichtung, bzw. seines Dichterwerdens – den Adressaten seiner Briefe und damit den 

lebendigen Partner einer Gemeinschaft, für die das erst noch Zu Schreibende und dann das 

schon Geschriebene gedacht ist. Es ist gar nicht wichtig, viel über diesen Freund zu wissen, 

dessen Schweigen manchem Interpreten des Romans ein Anstoß gewesen ist. Dieser Freund 

und Briefpartner geht auf in seiner Funktion, die Institution des Briefverkehrs zu ermöglichen. 

Bellarmin – den man nun doch zu den dramatis personae zählen muss – ist folglich als pars 

pro toto zu verstehen. Er steht für das von seinem griechischen Freund gescholtene Volk der 

Deutschen, deren Liebe aber der Autor des Romans, wie er im ersten Satz seiner Vorrede 

betont, gern seinem Buch verspräche.  

Es bleibt zum Schluss noch eine Reflexion auf das Ganze dieses Buchs und besonders auf 

seinen Untertitel „Der Eremit in Griechenland“, der doch gelegentlich als Argument dient 

gegen die hier vertretene  These von der Dichter-Werdung als eigentlichem Thema des 

Romans. 

Die Eremitage ist eine der Obsessionen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie 

wird verwirklicht z.B. in der höfischen Gartenkunst, so etwa in der markgräflichen 

Gartenanlage zu Bayreuth, wo es auch im barocken Schloss 12 kleine Räume für Eremiten 

gibt, sogar für „Einsiedlerdamen“; aber auch in der berühmten Einsiedelei im Park von 

Wörlitz, die in jenen Jahren entstanden ist, da auch Hölderlin die Wörlitzer Gärten besuchte; 

schließlich natürlich in der berühmten Eremitage, die sich Katharina II. 1764-1775 als 

„Refugium“ in St. Petersburg bauen ließ. In Stuttgart nannte Herzog Carl Eugen zur gleichen 

Zeit sein neues Jagdschloß „Solitude“.  
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Literarisch wird das Thema inauguriert durch Alexander Popes Gedicht „Heloise to 

Abaelard“ (1717), in dem er den bitteren Liebesschmerz der Nonne gewordenen Heloise in 

seiner ganzen Heftigkeit zur Aufführung bringt – und damit das Thema der mittelalterlichen 

Liebesgeschichte von Abaelard und Heloise wieder in Erinnerung bringt. Auch für Hölderlin 

muss eine Beschäftigung mit diesem Thema der (in diesem Fall erzwungenen) 

Liebesentsagung schon in den frühen Tübinger Jahren vorausgesetzt werden. Und Abaelards 

„Historia Calamitatum Mearum“ ist natürlich der Prototyp der literarischen Eremiten-

Bekenntnisse. Rousseau hatte wenigstens dem Namen der unglücklich Liebenden in seiner 

„Nouvelle Héloise“ ein Denkmal gesetzt und dann das Thema des Glücks, das in der 

Einsamkeit liegt, in seinen „Rêveries d’un promeneur solitaire“ (Träumereien eines einsamen 

Spaziergängers), posthum veröffentlicht 1782, mit virtuoser Feder behandelt. Wir wissen, 

dass dieses letzte Buch Rousseaus zu den Lieblingslektüren Hölderlins gehörte. 

Aber nicht nur in Kunst und Literatur, sondern auch in der jetzt entstehenden 

Empirischen Psychologie wurde die Einsamkeit zum bevorzugten Thema. Der schweizer Arzt 

Johann Georg Zimmermann, der bald nach Hannover zog, um Leibarzt des großbritannischen 

Königs zu werden, ließ 1756 in Zürich „Betrachtungen über die Einsamkeit“ erscheinen (mit 

dem Titelkupfer eines betenden Eremiten). Das Werk war so erfolgreich, dass Zimmermann 

es schließlich zu einem vierbändigen und 1500 Seiten umfassenden Werk ausarbeitete, das in 

den Jahren 1783 und 1784 erschien. Bemerkenswert an diesem – durchaus unterhaltsam zu 

lesenden – Werk ist der Umstand, dass Zimmermann das Suchen der Einsamkeit sowohl als 

krankhafte Erscheinung wie auch als erfolgreiche Kur ansieht. Er verdammt sie also weder als 

Ungeselligkeit, noch idealisiert er sie in dem Sinne, wie es dann die Romantiker tun, von 

denen bekanntlich fast jeder einmal ein Gedicht mit dem Titel „Waldeinsamkeit“ schreibt. 

An diesen „Zeitgeist“ knüpft Hölderlins Titel durchaus an, um sich dann aber doch 

deutlich davon zu unterscheiden. Sein Protagonist Hyperion sucht nicht das „Refugium“ aus 

geschäftigem Leben wie die Kaiserin Katharina in ihrer Bildersammlung, nicht den 

„Rückzug“ aus den Verfolgungen durch Bigotterie und Eitelkeit wie der botanisierende 

Philosoph auf der Petersinsel. Sein Motiv ist weder „Weltflucht“, noch bloße 

„Selbsttherapie“. Für ihn gibt es zwar einerseits eine durchaus reale Bedrohung, denn nach 

seinem militärischen Abenteuer mit der russischen Flotte ist er gewissermaßen auf der 

Fahndungsliste der osmanischen Ordnungsmacht und auf Kalaurea „erwartet“ ihn „vielleicht 

das Messer des Jägers“ (MA I, 614; Hyp I 9). Andererseits aber hat er ein Ziel, denn das 

Schreiben der Briefe an seinen Freund Bellarmin ist nicht bloßer Zeitvertreib. Er möchte 
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durch seine Briefe nun auf die wirken, deren Repräsentant sein ferner Freund Bellarmin ist, 

auf die „Deutschen“. Diese Wirkung ist freilich nicht politische Agitation, sondern jener 

dichterische Aufbau einer politischen Kommunität, der nach Hölderlins Poetologie der 

letztendliche Zweck von Dichtung ist. 

Der Ort des Eremiten in der Welt, der also einerseits auf sie wirkt und für sie da ist, 

andererseits aber nicht zu ihr gehört wie ein Funktionär, dem bestimmte Aufgaben übertragen 

worden sind – , dieser Ort des zugleich Drinnen und Draußen ist der Ort des Dichters. Er ist 

kein Kloster, ist nicht „abgeschlossen“ (claustrum), sondern offen und gewissermaßen 

„provisorisch“ wie die Hütte, die Hyperion auf Salamis sich aus Mastixzweigen baut. Die 

Vorläufigkeit dieser Hütte ist das Emblem der Existenz des zum Dichter Gewordenen, dessen 

letztes Wort darum verheißt: Nächstens mehr. 

 


