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Vor ungefähr 220 Jahren hat Friedrich Hölderlin einen Roman geschrieben, dessen 

Protagonist – er trägt den Namen „Hyperion“ – von einem Freund des Dichters so 

charakterisiert wird: 

 Er ist ein freiheitsliebender Held, und ächter Grieche, voll kräftiger Principien …2 

Wenn man das Wort „freiheitsliebend“ hört und bedenkt, dass es von Hölderlins Freund im 

Jahr 1792, als Hölderlin mit dem Schreiben gerade begonnen hatte,  ausgesprochen wurde, 

so denkt man natürlich gleich an die Französische Revolution, deren Auftakt bekanntlich 

1789 stattfand, mit der Erstürmung der Bastille in Paris. Aber die Franzosen haben die 

Freiheitsliebe nicht erfunden (obwohl sie manchmal so tun) und so denkt man bei diesem 

Ausspruch von Hölderlins Freund vielleicht auch an die Amerikanische Revolution, die ihren 

ersten Höhepunkt im Jahre 1775 erlebte, als die Bürger der neuen Welt begannen, sich 

gegen ihre Kolonialherren in England aufzulehnen. Weil es in diesem Befreiungskampf um 

das Abschütteln einer Fremdherrschaft ging, legt sich der Vergleich der Freiheitsliebe von 

Hölderlins griechischem Romanheld Hyperion mit den amerikanischen Ereignissen vielleicht 

näher als der mit den innerfranzösischen Klassenkämpfen in Paris. Aber auch die Amerikaner 

haben die Freiheitsliebe nicht erfunden (obwohl sie manchmal so tun) und so gehen die 

Gedanken vielleicht – gerade weil es sich um einen „ächten Griechen“ handeln soll bei 

Hölderlins „freiheitsliebendem Helden“ – noch viel weiter zurück in der Geschichte. Waren 

es nicht zuerst und vor allem die antiken Griechen des klassischen Altertums, die für ihre 

Freiheit kämpften und die fremden Heere der Perser bei Marathon und Plataeae 

zurückschlugen und schließlich in der großen Seeschlacht von Salamis die persische Flotte 

vernichteten? Ist das nicht der Ur-Freiheitskampf gewesen, der Freiheitskampf schlechthin 

oder kat‘ exochēn? 

Gewiss, so hat man es damals wohl verstanden und an diesen Freiheitskampf hat Hölderlins 

Freund wohl vor allem gedacht, wenn er von Hyperion als einem „freiheitsliebenden Held 

und ächtem Griechen“ gesprochen hat. Und er hat dabei wie die meisten freiheitsliebenden, 

sich an die glorreiche griechische Geschichte Erinnernden vergessen oder übersehen, dass 
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bei der entscheidenden Schlacht von Plataeae die griechischen Thebaner und andere 

Boeotier auf der Seite der Perser kämpften. Die Thebaner hatten dafür anschließend einen 

hohen Preis zu zahlen, ihre Politiker und Feldherren wurden nach der Niederlage der Perser 

kurzerhand einen Kopf kürzer gemacht. Aber lassen wir diese unschönen Reminiszenzen.  

Der „freiheitsliebende Held und ächter Grieche“, der in Hölderlins Roman auftritt, wird nun 

freilich noch durch einen anderen Zusatz gekennzeichnet, er sei nämlich nicht nur 

„freiheitsliebend“ und ein „ächter Held“, sondern auch „voll kräftiger Prinzipien“. Das macht 

ihn nun fast zu einem Deutschen! Denn die Deutschen gelten doch immer wieder als Leute, 

denen Prinzipien lieber sind als die Freiheit! Nun, das mag eine gewisse Inkonsequenz in der 

Anlage von Hölderlins Roman sein oder vielleicht auch ein Missverständnis, das Hölderlins 

Freund unterlaufen ist. Möglicherweise steckt aber auch ein verborgener Hinweis darin auf 

die prinzipienlosen Thebaner, die in ihrem grenzenlosen Pragmatismus (wenn es um die 

pragmata ging, so hatten die Perser zweifellos mehr davon) die Freiheit für nicht so wichtig 

gehalten hatten. Also „voll kräftiger Prinzipien“ – das konnte also auch heißen: dieser Held 

lässt sich so schnell nicht unterkriegen, denn es geht ihm ums Prinzip! 

Nun sollte freilich die Handlung des Romans, die Hölderlins Freund zu diesem frühen 

Zeitpunkt wohl noch nicht ganz bis zu Ende kennen konnte, in aller Dramatik und auf 

schmerzhafte Weise zeigen, dass der Kampf um die Freiheit bisweilen auch vergeblich bleibt, 

also nicht zum Erfolg führt. Und mehr noch: dass bisweilen auch die „kräftigsten Prinzipien“ 

in der Realität Schaden erleiden und sich als wirklichkeitsfremd erweisen können. 

Die Realität, in der Hölderlins Roman spielt, ist nicht die der fernen Perserkriege, sie ist auch 

nicht die der nicht ganz so fernen Eroberung von Konstantinopel durch die Türken im Jahre 

1453, sondern sie ist durchaus neueren Datums.  

Die Handlung des Romans wird von seinem Helden selbst, dem jungen Griechen Hyperion, 

erzählt. In einem Rückblick stellt er seine jugendlichen Hoffnungen und ihre Enttäuschung 

dar. Diese Erzählung setzt ein beim Jahr 1768, dem Jahr, in dem der erste russisch-türkische 

Krieg begann, und dieser Krieg ist auch der politisch-historische Hintergrund für die 

Geschehnisse, die Hyperions Schicksal prägen. 
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 Man muss sich, um die Handlung zu verstehen, die politische Lage im östlichen Mittelmeer 

vor Augen führen, wie sie sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts darstellte. Das 

osmanische Reich, das im 17. und 18. Jahrhundert das östliche Mittelmeer beherrscht hatte, 

im Innern aber zunehmend verfiel und nach Außen sich immer weniger wehren konnte 

gegen die nach Süden drängenden Russen und den im 18. Jahrhundert zunehmenden Einfluß 

der Handelsinteressen der mittel- und westeuropäischen Mächte Frankreich und 

Großbritannien, versuchte zwar vor allem militärisch Anschluss zu finden an die europäische 

technologische Entwicklung, hatte aber organisatorisch große Defizite. Im Jahr 1769 schickte 

die russische Kaiserin Katharina die Große einen Flottenverband von 14 Kriegsschiffen in die 

Ägäis, der von den Brüdern Orloff geleitet wurde. Er sollte auch zu Lande – vor allem auf der 

Peloponnes und auf Kreta – Volksaufstände ermuntern, durch die osmanische Truppen 

gebunden werden würden. Auf diese Weise kam es in der Tat hier und da zu Erhebungen 

gegen die Türken. 

Hölderlins Romanheld ist zu Beginn der Erzählung ein kaum zwanzigjähriger Mann, der sich 

den unter der türkischen Fremdherrschaft verwahrlosten Zustand seiner griechischen 

Zeitgenossen sehr zu Herzen nimmt und von vergangener Größe träumt. Diese nostalgische 

Sehnsucht wird noch vergrößert durch die Begegnung mit einem älteren Künstler namens 

Adamas, der nach einem längeren Aufenthalt in Mitteleuropa, in der „sogenannten 

kultivirten Welt“ (I 19), wieder nach Griechenland zurückgekehrt war, um dort, wie er hofft, 

„die alte schöne Welt“ zu „erneuern“ (I 25). Mit Adamas zusammen besucht Hyperion von 

seiner Heimatinsel Tinos aus die antiken Trümmer auf der Kykladeninsel Delos und das Grab 

des Homer in der Nähe von Smyrna. Die Unzufriedenheit Hyperions mit den bestehenden 

Verhältnissen lässt ihn, insbesondere nachdem sein Lehrer Adamas weiter gezogen ist in die 

„Tiefe von Asien“ (I 26), immer unruhiger werden, bis er schließlich, während er eigentlich 

seine Bildung in Smyrna zu Ende bringen soll, mit einem anderen Unzufriedenen 

Freundschaft schließt und sich aus diesem Zusammentreffen mit Alabanda – so heißt der 

neue Freund – konkretere Pläne ergeben zu einer Beteiligung an einem Aufstand gegen die 

Türkenherrschaft. Diese Pläne und ihr Ziel, die Errichtung eines griechischen Freistaats, 

werden zuvor ausführlich besprochen in einem Freundeskreis, dessen heimlicher 

Mittelpunkt eine junge Griechin ist, in die Hyperion sich verliebt hat. Sie heißt Diotima, wie 
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jene arkadische Priesterin, deren Lehre von der Liebe Sokrates seinerzeit empfangen hatte, 

wie Platon im „Symposion“ erzählt. 

Obwohl Diotima nicht überzeugt davon ist, dass die Misere des griechischen Volkes durch 

eine militärische, gewaltsame Lösung beendet werden kann, gelingt es Hyperion mit dem 

Argument, dass der zu errichtende Freistaat ja nicht im luftleeren Raum bloßer Spekulation 

seinen Platz finden dürfe, von seiner Geliebten den Segen zu seinem Unternehmen zu 

bekommen. Aber der Weg in die Realität ist mit Niederlagen gepflastert. Der griechische 

Aufstand scheitert, Hyperions Geliebte Diotima stirbt, sein Freund Alabanda trennt sich von 

ihm und muss sich vor einer Gruppe von finsteren und zynischen Verschwörern, zu denen er 

gehört hatte, mit ungewissem Ausgang rechtfertigen. Hyperion selbst geht nach 

Deutschland, wo angeblich die höhere Bildung zu Hause sein soll, die er als „Lehrer seines 

Volkes“ den Griechen bringen wollte, und wird ein letztes Mal bitter enttäuscht, weil er in 

Deutschland nur auf Pedanterie und Kleinmut trifft. So kehrt er am Ende des Romans von 

allen Illusionen befreit in seine Heimat zurück, wo er als eine Art Eremit zurückgezogen auf 

der Insel Salamis eine neue Existenz beginnt. Dieser Romanschluss ist aber nicht im 

eigentlichen Sinn resignativ oder verbittert, sondern lässt eine Fortsetzung offen, denn er 

endet mit den berühmten Worten des Ich-Erzählers Hyperion: “So dacht‘ ich. Nächstens 

mehr.“ Dieses „nächstens mehr“ besagt ja nichts anderes als „Fortsetzung folgt“. Und das ist 

insofern nicht ganz verwunderlich, als das eigentliche Thema des Romans nicht eine 

bestimmte Epoche der neueren griechischen Geschichte ist – sie ist der Bildhintergrund, 

dessen heroische Landschaft das eigentliche Thema um so deutlicher zur Geltung bringen 

soll. Und deshalb ist der dramatische Aufbau des Romans, der im Ganzen als eine grandiose 

Rückblende konstruiert ist, nicht bloß ein äußerliches Kunststück, sondern der Vollzug des 

Wegs, der zurückgelegt werden musste, um die Geschichte von Anfang an zu erzählen. Das 

wirkliche Thema des Romans ist der Weg, auf dem und durch den Hyperion zum Dichter 

wird. Indem er seine eigene Geschichte des politischen Scheiterns und der versäumten Liebe 

erzählerisch verarbeitet, lernt er das Handwerk des Erzählers und wird so zum Dichter. Aber 

gerade darum sind die Schilderungen der griechischen Verhältnisse eben nicht nur ein 

historischer und geographischer Kolorit, sondern sie sind der Stoff, mit dem sich der Dichter 

auseinandersetzen muss, um das zu werden, was er sein soll. 
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 Freilich hat sich der Dichter Hölderlin gerade bei diesem Aspekt seines Werks helfen lassen 

von dem, was andere Schriftsteller – keine Dichter, sondern Verfasser von Reisebeschrei-

bungen – ihm an Material gewissermaßen zur Bearbeitung geliefert hatten. Als ersten 

nennen muss man hier Richard Chandler. Er hat in den Jahren 1775 und 1776 zwei Bände 

ausführlicher Beschreibungen seiner Travels in Asia Minor („Reisen in Kleinasien“) und 

Travels in Greece („Reisen in Griechenland“) herausgegeben, die er auf Veranlassung und auf 

Kosten der Londoner Society of the Dilettanti unternommen hatte. Diese Gesellschaft war 

ein Verein von britischen Adligen, die kunstsinnige Antikenliebhaber waren und sich das 

auch eine Stange Geld kosten lassen konnten. Die Gesellschaft hatte sich entwickelt aus 

einem Zusammenschluss solcher junger Aristokraten, die – wie es im Vereinigten Königreich 

damals üblich war – eine sogenannte Grand Tour nach Europa machten, vornehmlich nach 

Italien, weil es dort schön warm war und es durch die dort befindlichen Kunstschätze 

genügend Vorwände gab, sich so weit wie möglich aus dem unmittelbaren Einflussbereich 

ihrer strengen Eltern zu entfernen. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts betätigte sich diese 

Gesellschaft von Kunstliebhabern (Dilettanti ist ja der italienische Name für „Liebhaber“) 

auch in der Kunstförderung (beispielsweise auch der italienischen Oper) und organisierte zu 

diesem Zweck auch Reisen ihrer Mitglieder zu antiken Baudenkmälern, bzw. zu deren 

Ruinen. Das größte und aufsehenerregendste Unternehmen dieser Art war die Reise, die der 

Oxforder Altertumswissenschaftler Richard Chandler vom Frühsommer 1764 bis zum 

Sommer 1765 nach Kleinasien und Griechenland unternahm. Die beiden Bände wurden 

sofort nach ihrem Erscheinen 1775/76 auch ins Deutsche übersetzt und standen also schon 

1776/77 dem deutschen Publikum zur Verfügung. 

Chandlers Anlaufstation war Smyrna gewesen. In diesem „Paris des Ostens“ gab es schon 

seit dem Beginn des Jahrhunderts ausgedehnte Handelsniederlassungen fast aller west- und 

nordeuropäischen Nationen, also von Briten, Franzosen, Holländern und Skandinaviern. Es 

war dort sogar, wie wir gleich aus einem anderen Reisebericht hören werden, eine 

„evangelische Schule“, auf der die Kinder der protestantischen Kaufleute aus England, 

Holland und Skandinavien unterrichtet werden konnten. Von hier aus also machte Chandler 

mit seinen Begleitern, zu denen der Architekt Revett und der Maler Pars gehörten, seine 

Ausflüge in die Umgebung der kleinasiatischen Küste. 
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Hölderlin hat diese zweibändige Reisebeschreibung nicht nur gründlich gelesen, sondern sie 

auch – bis hinein in fast wörtliche Zitate – ausgiebig für die Beschreibungen von Land und 

Leuten benutzt. Sogar der Name einer der wichtigsten Nebenfiguren des Romans, Gorgonda 

Notara, ist aus den Beschreibungen Chandlers übernommen. 

Eine weitere wichtige Quelle für die griechische Landeskunde war die Beschreibung der 

Reise des französischen Grafen Choiseul-Gouffier, die 1776 unternommen worden und in 

mehreren Lieferungen von 1780 bis 1782 im Druck erschienen war. Auch sie wurde sofort – 

beginnend noch im gleichen Jahr 1780 – ins Deutsche übersetzt. Der deutsche Übersetzer 

Heinrich August Ottokar Reichard nahm sich jedoch einige außerordentliche Freiheiten 

gegenüber dem französischen Original heraus, die vor allem die Berichte über einige Vorfälle 

im russisch-türkischen Krieg betrafen, vor allem die Belagerung der peloponnesischen 

Festung Mystras („Misistra“) und der Stadt Tripolissa, betreffen. War im französischen 

Original einigermaßen wahrheitsgetreu berichtet worden, dass die griechischen Bewohner 

von Tripolissa beim Herannahen  einer „zahreichen Schar von albanischen Reitern“ in die 

Berge geflohen seien, wird das Ereignis bei Reichardt so dargestellt, als ob eine griechische 

Übermacht von 15.000 Griechen vor 500 Albanern geflohen sei Die Akte von Plünderungen, 

die sich – nach Choiseul-Gouffier – einige wenige Manioten gegenüber den türkischen 

Besatzern erlaubt hatten, werden in der gefälschten Berichterstattung Reichardts 

übersteigert zum grundsätzlichen Charakter der Griechen, „die – wie es bei Reichardt heißt – 

nicht für die [all]gemeine Freyheit zu streiten, sondern ihre Mitbrüder zu plündern 

gekommen waren“ (StA III, 474). Hölderlin hat diese gefälschten Berichte übernommen (das 

französische Original war ihm wohl nicht zugänglich), er hat sie zwar leicht abgemildert, aber 

doch übernommen und – vor allem: er hat sie zur Motivierung des Umschwungs der 

gesamten Handlung seines Romans benutzt. Sein Held Hyperion, der „freiheitsliebende“ 

Grieche, wendet sich von seinem Volk, das er als „Räuberbande“ bezeichnet, ab. Zwar gibt er 

den Freiheitskampf noch nicht auf, glaubt den aber bei den Russen in besseren Händen und 

heuert deshalb auf einem russischen Schiff an. Auf diesem Schiff erlebt er dann die 

berühmte Schlacht von Tschesme im Jahr 1770, bei der zwischen der Insel Chios und dem 

kleinasiatischen Festland fast die gesamte türkische Flotte durch ein russisches Geschwader 

vernichtet wird. Hyperion erfährt diesen russischen Sieg freilich als persönliche Niederlage, 
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weil das Schiff, auf dem er sich befindet, explodiert und er nur mit Mühe und verwundet 

gerettet wird. 

Für den Gang des Romans, in dem Hyperion ja nicht zum militärischen Helden, sondern zum 

Dichter werden soll, ist dieser Gang der Zerstörung seiner Illusionen für den Helden absolut 

notwendig. Nur schlimm, dass dieser Motivationsumschwung auf einer – nicht erkannten – 

historischen Fälschung aufgebaut wird. Großes Pech für den Dichter Hölderlin! Es hat 

immerhin dazu geführt, dass sein Roman Hyperion – im Gegensatz zu seinem lyrischen Werk 

– von den heutigen Griechen links liegen gelassen, ja sogar: nur mit spitzen Fingern 

angefasst wird. Der große griechische Lyriker Odysseas Elytis – 1979 hat er den Nobelpreis 

für Literatur bekommen – zitiert in der „Rede über die Schönheit“, die seine Maria Neféli vor 

einem fiktiven Publikum hält, den Dichter des Hyperion mit einem Satz, der genauso gut in 

eben diesem Roman stehen könnte, es aber nicht tut, sondern aus einem Brief Hölderlins3 

genommen ist: 

 Das Reine meine Damen und Herren 

 kann sich nur darstellen im Unreinen 

 und versuchst du das Edle zu geben 

 ohne Gemeines 

 so wird es als das Allerunnatürlichste 

 sagt Der die Oberen Wege 

 passieren durfte. 

 Und etwas muß er gewußt haben.4 

Mit dem Ausdruck „Der die oberen Wege /passieren durfte“ paraphrasiert Elytis den Namen 

von Hölderlins Held „Hyperion“ – das griechische Wort „Hyperion“ heißt ja: „der Obendrüber 

Gehende“. Aber durch diese Interpretation des Namens „Hyperion“ fasst der griechische 

Dichter Elytis – oder besser: seine moderne Griechin Maria Neféli, deren Name ja auch eine 

„Wolke“ bedeutet – zugleich Bewunderung und abschätzige Distanz zusammen. Das „Reine“ 

und das „Edle“ sind eben nicht ohne das „Unreine“ und das „Gemeine“ zu haben. 

„Befreiung“ und „Emanzipation“ sind nicht ohne „Gewalttat“ und „unrechtmäßige 

Aneignung fremden Eigentums“ (also „Plünderung“) zu erwerben. So jedenfalls ist es „hier 
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unten“, wo Maria Neféli sich findet, die aber doch zugleich auch die „Wolke“ ist, die 

ebenfalls „die Oberen Wege passieren“ darf. 

Insofern – so könnte man die Kritik der Maria Neféli an Hölderlins Hyperion formulieren – ist 

die Distanzierung des Romanhelden Hyperion von seinen „unedlen“ Griechen unangebracht, 

ja sie verstößt gegen die Gesetze der „Schönheit“, die der Dichter Hölderlin doch so gut und 

genau kannte. Tatsächlich, die Rede der Neféli endet mit den Worten: „Und etwas muß er 

gewußt haben.“ Nicht nur über die großen Zusammenhänge der Welt – die er „Schönheit“ 

nannte – sondern auch über die Schönheiten der Landschaft, in der er alle diese „edlen“ und 

„gemeinen“ Dinge sich abspielen ließ.  

Für diese Landschaft und ihre Geschichte musste er sich schon früh interessiert haben und 

das wiederum hängt mit der Umgebung zusammen, in der er lebte, lernte und seine 

Erfahrungen machte. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Tübingen und dem nach-

antiken Griechenland, der ihm sicher bewusst war und auf den Tübingen und insbesondere 

die Institution, der er seine Bildung verdankte, sehr stolz war. Denn schon in den siebziger 

Jahren des 16. Jahrhunderts – kaum fünfzig Jahre nach der Reformation – hatten die 

Tübinger Theologen versucht, eine Korrespondenz mit dem Patriarchen von Konstantinopel 

zu führen, um ihn über die theologischen Grundsätze der neu entstandenen lutherischen 

Kirchen zu informieren. Die treibende Kraft hinter diesem Unternehmen, das allerdings 

schon nach wenigen Jahren, bzw. wenigen ausgetauschten Briefen zu Ende kam, war der 

Tübinger Humanist und Professor für die alten Sprachen, Martin Crusius (1526-1607). Er 

konnte sich für alles, was mit Griechenland und den Griechen zu tun hatte, aus Äußerste 

begeistern, und beschäftigte sich daher nicht nur mit der klassisch- antiken Literatur der 

Griechen, wie die meisten anderen Renaissance-Humanisten, sondern auch mit dem 

gegenwärtigen Zustand Griechenlands unter der Türkenherrschaft. Das Ergebnis dieser 

jahrelangen Informationssammlung legte er dann in einigen umfangreichen Bänden vor, die 

den Titel trugen: Turcograecia. Hier fand natürlich auch die theologische Korrespondenz der 

Tübinger Theologen mit dem Patriarchen in Konstantinopel ihren Platz, vor allem aber die 

reichhaltigen Nachrichten, die er über den Tübinger Prediger des kaiserlichen Botschafters in 

Konstantinopel aus der Hauptstadt des osmanischen Reichs erhalten hatte. Crusius war auf 

eine Art und Weise „Philhellen“, die über das weit hinaus ging, was zu seiner Zeit üblich war. 

In einem seiner Briefe nach Konstantinopel charakterisiert er sich selbst mit den 
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bemerkenswerten Worten: „πάντα τὰ ἑλληνικὰ με τέρπει ὡς ἀθύρματα παῖδας“ („Alles 

Hellenische macht mir Spaß wie Spielzeug den Kindern“). 

Auf diesen Mann war man zu Recht stolz in Tübingen und es kann gar nicht sein, dass 

Hölderlin von ihm nichts wusste. Aber der junge Dichter lernte auch leibhaftige Griechen 

kennen während seiner Tübinger Studienzeit. Ein Freund Hegels war Demetrios Nikolides, 

der aus Epirus stammte und an der Stuttgarter Karlsschule studierte. Nach der Schließung 

der Karlsschule ging er 1794 nach Wien – wo es bekanntlich viele Exilgriechen gab – und ließ 

sich dort als Arzt nieder. Er gehörte dort zu dem Kreis um den griechischen Revolutionär 

Rhigas Velestinlis, der hauptsächlich von Triest aus – das damals habsburgisch war – agierte 

und schließlich von der österreichischen Polizei Ende 1797 verhaftet wurde. Nikolides wurde 

zusammen mit Rhigas im April 1798 an die türkischen Behörden ausgeliefert und im Juni 

1798 in Belgrad umgebracht.5 

Ein erfreulicheres Schicksal ward einem zweiten Griechen zuteil, den Hölderlin nicht nur 

gekannt hat, sondern mit dem er eine Weile wohl häufiger zusammenkam. Panagiotis Wergo 

war ein weltgewandter Kaufmann, der – in Konstantinopel geboren – in St. Petersburg und 

London gelebt hatte. Dort in London hatte er die Tochter eines württembergischen 

Hofgärtners geheiratet und war mit ihr 1791 nach Stuttgart umgezogen. Er bemühte sich um 

eine Lizenz, sich als „Großhändler für rohe Baumwolle und türkisches Garn“6 niederlassen zu 

dürfen. Er war ein reicher Mann, als sein Vermögen wurde vom Stuttgarter Stadtoberamt 

30.000,00 Gulden angegeben. Wie viel Geld das ist, kann man sich ausrechnen, wenn man 

zum Vergleich heranzieht, dass ein Universitätsprofessor um diese Zeit etwa 600,00 Gulden 

im Jahr verdiente.  Mit Wergos Vermögen hätte man also einen Universitätsprofessor an die 

fünfzig Jahre – ein ganzes Leben – unterhalten können. Wergo gehörte wohl zum Umkreis 

von Hölderlins Freund Neuffer und da dieser dafür bekannt war, dass er hauptsächlich mit 

der Stuttgarter Haute Volée verkehrte, wird wohl auch Wergo zu den vornehm-begüterten 

Kreisen der Hauptstadt gehört haben. Dafür spricht, dass er in zweiter Ehe die Tochter eines 

Regierungsrats heiratete und in dritter schließlich eine junge Frau aus dem Hause 

Duttenhofer, einer für ihren Kunstsinn bekannten wohlhabenden Stuttgarter Familie. 
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 Hölderlins Liebe zu Griechenland galt also nicht ausschließlich der klassischen 

Vergangenheit, sondern führte ihn hin zu der Gegenwart Griechenlands, die eben alles 

andere als erfreulich war. 

Erst kürzlich ist eine neue Quelle für Nachrichten aus dem zeitgenössischen kleinasiatischen 

Griechenland des 18. Jahrhunderts entdeckt worden. Die protestantischen Kaufleute in 

Smyrna (Schweden vor allem, aber auch Holländer und Briten), suchten im Jahr 1758 einen 

Pfarrer für ihre Gottesdienste, die zu halten ihnen erlaubt worden war. Dieser Pfarrer sollte 

auch die „evangelische Schule“ in Smyrna leiten, in der die Kinder der westeuropäischen 

Handelsleute ihre Bildung erhielten. Durch die Vermittlung eines aus Halle stammenden 

deutschen Missionars, der das Heilige Land besucht hatte, wurde schließlich ein junger 

Theologe aus Brandenburg für die Stelle gewonnen und trat sie im Jahr 1759 in Smyrna an. 

Christoph Wilhelm Lüdecke blieb dort fast 10 Jahre und schrieb nach seiner Rückkehr aus 

Smyrna einen Reisebericht, der zuerst im Jahr 1770 unter dem Titel „Glaubwürdige 

Nachrichten von dem Türkischen Reiche nach seiner neuesten Religions- und 

Staatsverfassung nebst der Beschreibung eines zu Smyrnen errichteten Evangelischen 

Kirchenwesens“ in Leipzig erschien. Das Buch war sehr erfolgreich, weil es sich auf eigene 

Erfahrungen und Augenschein berufen konnte und sich zudem um eine gewisse 

Unparteilichkeit bemühte, was angesichts der in Europa weitverbreiteten und historisch 

verständlichen Turkophobie ungewöhnlich war. Lüdecke hatte in Smyrna seinerzeit auch den 

berühmten Chandler kennen gelernt, dessen Reise-Beschreibung er auch in der zweiten, 

erweiterten und berichtigten Auflage seines Werks entsprechend würdigt als ein Buch, das 

„mehr für Gelehrte als Ungelehrte“ geschrieben sei.7 In der zweiten Auflage, die bis 1778 auf 

insgesamt drei Bände angewachsen war, stellte es zu seiner Zeit das ausführlichste und 

detaillierteste Werk über das Osmanische Reich dar und enthielt insbesondere über die 

kleinasiatischen Küstenstädte wie Smyrna, die mehrheitlich von Griechen und europäischen, 

aber auch jüdischen und armenischen Kaufleuten bewohnt wurden, ziemlich genaue 

Angaben. Der Verfasser wurde von der Tübinger theologischen Fakultät im Jahr 1778 

ehrenhalber promoviert und so kam auch sein umfangreiches Werk in die Stiftsbibliothek. 

Zwar finden sich in Hölderlins Hyperion keine nachweisbaren Bezugnahmen auf Lüdeckes 

Werk – was sich vermutlich daraus erklären lässt, dass Türkisches in Hölderlins 
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Griechenroman generell nicht vorkommt –, aber dennoch wird man annehmen dürfen, dass 

Hölderlin dieses Werk in Händen gehalten und gekannt hat. 

 All diese vielen Bücher, die man sich anschaut um zu verstehen, wovon er eigentlich 

redet, dieser Roman, sie sind vielleicht nicht unnütz. Die Welt, von der sie die Details 

enthalten, ist aber vergangen. Das hat der Dichter selbst schon so empfunden, als er – nach 

manchem Schicksalsschlag, der ihn getroffen hatte –  sich hier im Turm wiederfand und sich 

daran erinnerte, dass er damals seinen Roman mit den Worten „Nächstens mehr“ 

geschlossen hatte. Und so versuchte er, mindestens einmal – aber vielleicht auch öfters – an 

dieser Vergangenheit anzuknüpfen. In einem Text, den er hier im Turm – verrückt und 

verschroben, wie er war – geschrieben hat, heißt es: 

 Ich gestehe es, ich wäre mehrerer Behauptungen, und meiner Freude am 

 Bücherlesen wegen, die ich dir und deinem Geständniß rauherer Sitten nicht 

 verberge, offt gerner, auf einsamen Gebirgen, die hinter uns liegen, in den 

 angenehmen Gegenden von Thebe, Macedonien, und Attika, auf den Höhen und 

 Abhängen in den grünen Thälern des Olymps, auf Thraziens Gebirgen, an Lemnos 

 droben, unter schattigen Bäumen der entlegenen Ithaka, um Mytilene, um Paros …“8 

Das „Bücherlesen“ mag Freude machen, aber es wärmt nicht wie die Sonne selbst, und der 

„Geist“ mag wehen, wo er will, sogar in Tübingen, aber ein Wind, der nach dem Meer riecht, 

bläst einem hier nicht ins Gesicht. „Vielleicht hilft das Meer, Hölderlins Hyperion zu 

verstehen“ so etwas kam mir in den Kopf, als ich mich vor vier Jahren darum bemühte, 

meinen ratlosen aber willigen Studenten – sie kamen aus Polen, Italien, Griechenland, China 

und Hechingen – Hölderlins Griechenland näher zu bringen. Es gibt doch Fluggesellschaften 

und die Hölderlin-Gesellschaft, es gibt Schiffe und einen griechischen Freund hat man auch; 

wo sollte also das Problem liegen, einfach nach Griechenland zu fahren, zu fliegen natürlich, 

und zu schauen, was das alles auf sich hat? 

Die Hyperion-Reise im Spätsommer 2009 war die erste von bis heute drei Griechenland-

Reisen, die ich mit meinem Freund Antonis Koutsouradis für die Hölderlin-Gesellschaft 

durchgeführt habe. Die Schauplätze, an denen der Roman spielt, selbst anschauen, die 

„Inseln des Lichts“ (III, 140) sehen; dorthin fahren, wo, wie der Dichter schreibt: „Zart und 

groß durchirret den Raum jede Linie der Fernen“ (III, 48). All das mit allen Sinnen erleben, 
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das Schaukeln des Schiffs auf der Überfahrt nach Athen selber unter den Schenkeln spüren. 

Natürlich auch: den Geruch von verbranntem Dieseltreibstoff auf der Neféli – so hieß die 

Fähre, die wir nahmen – in die Nase geweht bekommen. Und auf Kalaurea sehen, dass aus 

der waldig-schattigen Insel der Diotima mit ihrem Garten ein ganzjährig geöffneter 

Jahrmarkt namens „Poros“ geworden ist. Jawohl, natürlich Jahrmarkt, wovon sollen die 

Leute denn sonst leben?  

 Und wir, eine Gruppe von 35 Touristen von vorwiegend älteren Semestern, passten ja 

genau auf diesen Jahrmarkt, mit unseren Bermudashorts und Sonnenhütchen. Der Kapitän 

der Fähre griff sich, als er das Ehepaar aus Ulm mit den nordic walking Stöcken auf sein Schiff 

staken sah, an den Kopf. Später, an einem kühlen Morgen nach einem Ausflug, den wir zur 

Insel des Hyperion, nach Tinos, und zur leider unvermeidlichen Akropolis von Athen gemacht 

hatten, stand er mit seiner weißen Schirmmütze wieder am Heck und überwachte die 

Fahrzeuge, die über die Rampe auffuhren und im Bauch des Schiffes verschwanden. Um 8 

Uhr sollte das Schiff ablegen, aber wir deutschen Touristen, aus dem Land kommend, dem 

Pünktlichkeit über alles geht, nahmen natürlich wie selbstverständlich an, dass es hier in 

Griechenland wohl nicht so auf die Minute ankäme. Da hatten wir aber die Rechnung ohne 

den Kapitän der Neféli gemacht, der um drei Minuten vor Acht schon ungeduldig auf seine 

goldene Armbanduhr sah. Wir waren schon fast alle auf dem Schiff und sahen vom oberen 

Deck erwartungsfroh auf die nun noch auf das Achterdeck knatternden Motorräder und 

Mopeds herab. Unten standen neben dem Kapitän unsere unermüdliche Geschäftsführerin 

und ein paar andere aus unserer Gruppe und gestikulierten wild in Richtung auf Frau Sauer 

(„Name von der Redaktion geändert“), eine Reiseteilnehmerin aus Hamburg, die sich gleich 

beim Ausstieg aus dem Flugzeug am Knie verletzt hatte und nun, ihren Trolley hinter sich 

herziehend, hinkend sich dem Schiff entgegenschleppte. Unsere auf „inselenglisch“ lauthals 

dem Kapitän gemachten Erklärungen, Frau Sauer gehöre zu uns und müsse noch mit, 

ignorierte der Kapitän wortlos und gab um 8 Uhr Null Null den Befehl zum Hochziehen der 

Laderampe. Quietschend und kreischend hob sich die stählerne Rampe Zentimeter für 

Zentimeter, Frau Sauer war immer noch dreißig Meter entfernt. Da sprang der fast 

achtzigjährige Erich Mansen, ein lebhafter Maler und baumlanger Kerl mit Gardemaß, 

beherzt auf die Rampe, die sich schon einen halben Meter über die Kaimauer erhoben hatte, 
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und nötigte den fluchenden Kapitän, das Ding noch einmal herunterzulassen, damit die 

hinkende Hamburgerin das Schiff noch erklimmen konnte. 

 Deutsch-griechische Begegnungen dieser Art gab es noch einige auf unseren 

Ausflügen nach Salamis und Elevsis und natürlich nach Epidauros, wo Bernhard Böschenstein 

von der Skene des Theaters aus Pindars Vierte Pythische Ode vortrug. Und natürlich wurde 

im allabendlichen Seminar der ganze Hyperion-Roman durchgesprochen. Ob wir ihn nun 

besser verstehen als zuvor, sei dahin gestellt, aber wir verbinden ihn mit „Edlem“ und 

„Gemeinem“, das wir selbst erlebt haben. 

 Eine zweite Auflage dieser Reise haben wir nicht gemacht. Aber eine zweite Auflage 

von Hölderlins Roman kam noch zu seinen Lebzeiten heraus. Und zwar, mehr oder weniger 

durch Zufall, im Jahr 1822, als der begonnene Aufstand der Griechen gegen die 

Türkenherrschaft in aller Munde war. Im Frühjahr 1821 hatte in Griechenland etwas, das 

heutzutage als der Beginn des Befreiungskampfes des griechischen Volkes gefeiert wird, 

seinen Anfang genommen. Auf dem Peloponnes und in Nordgriechenland bis hinauf in die 

rumänisch-walachisch-moldawischen Fürstentümer hatten sich Gruppen von bewaffneten 

Aufständischen erhoben. Am 25. März – bis heute griechischer Nationalfeiertag – segnete 

der Metropolit Germanos von Patras die Fahne der Rebellen. Man muss dazu allerdings 

sagen, dass die offiziellen Vertreter der griechisch-orthodoxen Kirche in Konstantinopel sich 

stets für die gottgewollte Türkenherrschaft – von der sie nicht wenig profitierten – 

ausgesprochen hatten und eine verlässliche Stütze des Sultanats gewesen waren. Die 

Peloponnes – damals Morea genannt und weit weg von Konstantinopel – war dann 

allerdings der einzige Teil der griechischen Landschaften, in dem die Erhebung tatsächlich 

Anfangserfolge verzeichnen konnte. Am 20. Dezember 1821 wurde in Epidavros die erste 

griechische Nationalversammlung abgehalten und die griechische Unabhängigkeitserklärung 

veröffentlicht. 

Überall in Europa bildeten sich Unterstützergruppen von Menschen, die sich Philhellenen 

nannten. In Großbritannien waren es wieder hauptsächlich junge Adlige und Künstler, die 

sich daran beteiligten. In Deutschland nahm die Bewegung eine andere Gestalt an. Im Lauf 

des Jahres 1822 bildeten sich – ausgehend von Leipzig und Dresden – dann aber 

hauptsächlich in Südwestdeutschland dutzende von kleinen griechischen „Hülfsvereinen“, 
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die anfangs auch die Rekrutierung von Soldaten unterstützten, die sich am Kampf in 

Griechenland beteiligen sollten. Das wussten die Obrigkeiten jedoch schnell zu unterbinden. 

Um so eifriger wurde das karitative Engagement der Vereine. Es ist sogar gut möglich, dass 

dieses ausgebreitete Netz von Ortsvereinen des „Philhellenismus“ in Südwestdeutschland 

die „Anfänge bürgerlicher Organisation“ in Gang gebracht hat.9 Jedenfalls kommt eine 

neuere historische Studie zu dem Ergebnis, dass die „Beschränkung der parlamentarischen 

Beteiligungsformen und die Furcht vor einem gänzlichen Verlust des relativen politischen 

Fortschritts“ in Südwestdeutschland ein „wachsendes Protest- und Oppositionspotential 

entstehen“ ließ, „dessen Träger (…) die Ereignisse in Griechenland zum Anlaß 

gesellschaftlicher Selbstorganisation ihrer politischen Partizipationsansprüche nahmen“.10 

Die südwestdeutschen „Griechenhülfsvereine“ der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts, die 

Vorläufer der heutigen Deutsch-Griechischen Gesellschaften, wären somit die ersten 

politischen Organisationen gewesen, die jenseits der parlamentarischen Eliten eine 

politische Breitenwirkung angestrebt und auch erreicht hätten. 

Die eifrigsten Griechenvereine befanden sich in Stuttgart und in Tübingen. Hier waren 

politisch bewusste Literaten wie Gustav Schwab und literarisch tätige Politiker wie Ludwig 

Uhland am Werk. Das Ganze konnte natürlich auch nicht vonstatten gehen ohne Mitwirkung 

der lokalen und regionalen Presse, allen voran die beiden in Stuttgart erscheinenden 

Zeitungen. So wie der Schwäbische Merkur die Nachrichten vom Befreiungskampf auf der 

Peloponnes und im übrigen Griechenland ständig verfolgte und Berichte, die über Triest, 

Wien oder Marseille anlangten, weiterleitete, so berichtete das Schwäbische Museum von 

den Aktivitäten der Griechenvereine. Ja, es wurden sogar die Ergebnisse der Sammlungen 

dort bekannt gegeben, die seit Ende 1822 verstärkt unternommen wurden, insbesondere 

seitdem eine ganze Welle aus der russischen Marine entlassener griechischer Matrosen sich 

durch das winterliche Europa schlagen musste. Ich zitiere aus einer Meldung des 

Schwäbischen Merkurs vom 19. Januar 1823: 

 Von den mit russischen Pässen von Odessa über Warschau durch Deutschland 

 ziehenden Griechen sind bereits 30 durch Stuttgart gekommen. Es sind meist 

 FamilienVäter, aus allen Gegenden Griechenlands, aus Macedonien, Thessalien, 

 Albanien, Candien, Rhodus, und anderen Inseln, welche sich zum Theile in 

 erbärmlichem Anzuge befanden. Dank dem milden Sinne der hiesigen Einwohner für 
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 das, was sie an diesen Armen gethan haben. Noch weit mehrere sollen nachfolgen; 

 auch für diese wird die Wohlthätigkeit in Anspruch genommen. Die Kälte ist diesen 

 Männern sehr empfindlich, und deswegen würden Mäntel, BeinKleider und Schuhe 

 (leztere wo möglich sehr groß, weil sie der Europäischen engen Fußbekleidung nicht 

 gewohnt sind) eine erwünschte Gabe seyn. / Der GriechenHülfVerein hält übrigens 

 auch für nöthig zu erklären, daß von hier keiner anders als hinlänglich verpflegt, 

 gekleidet und zur Weiterreise nach Zürich mit Geld versehen, entlassen wird. Auch 

 wird der Verein im Einverständniß mit den übrigen Vereinen sich bemühen, so weit 

 es möglich ist, für die Ueberfahrt nach Griechenland zu sorgen. / Im Namen des 

 GriechenHülfVereins / Dr. Schott. 

Nach dem alten Spruch „Tue Gutes und rede darüber“ werden auch Listen der Spender 

veröffentlicht, so z.B. im Schwäbischen Museum unter dem Datum des 6. Februar 1823, wo 

allein aus den letzten beiden Monaten eine Summe von 1.787 fl. und 55 ½ kr. aufgeführt 

wird – eine Menge Geld für sparsame Schwaben. Unter den aufgeführten Namen finden sich 

praktisch alle Universitätsprofessoren (sogar Professorenwitwen) vom Kanzler Autenrieth, 

dem Rektor Steudel und dem Prälaten Bengel bis zum Professor Conz und dem Pedell Payer; 

eine Unmenge von Bürgern und Bürgerinnen bis hin zu den Repetenten und Studenten des 

Stifts, ja sogar die einzelnen Klassen des (Mädchen-)Lyceums steuern ihr Scherflein bei. Ganz 

am Ende sogar, bei den „Beiträgen unter 1 fl.“: der Schäfer zu Lustnau 24 kr. 

Und Hölderlin in seinem Turm? Er verfügte über kein Bargeld. Aber er las – und das ist zum 

großen Erstaunen seiner Wirtsleute nur in diesem Frühjahr 1823 geschehen – die Zeitung 

und es wird auch gleich klar, aus welchem Grund. Der Schreinermeister Zimmer, sein 

Hausherr, berichtet: „An den Griechen nimmt er Antheil u. lies’t mit Aufmerksamkeit ihre 

Siege. Letzhin sagte ich ihm, daß der ganze Peloponesus von den Türken befreit sei. Das ist 

erstaunlich, rief er, es freut mich!“ 
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