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Plan der Vorlesung (WS 13/14) 
•  23. 10. Madame de Staël 
•  30. 10. Romantische Subjektivität 
•  13. 11. Foscolo 
•  20. 11. Romantische Lyrik (Lamartine, Hugo) 
•  27. 11. Leopardi 
•  04. 12. Stendhal 
•  11. 12. Balzac 
•  18. 12. Manzoni 

•  08. 01. Flaubert 
•  15. 01. Baudelaire 
•  22. 01. Lyrik nach Baudelaire 
•  29. 01. Naturalismus (Zola, Verga) 
•  05. 02. D'Annunzio 
•  12. 02. Klausur 
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Dritte Vorlesung 

Italienische Romantik: Ugo Foscolo 
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Dritte Vorlesung 

1.  Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

2. Selbstreflexion des Dichters 
3. Dichtung mit historischer 

Signatur: Dei Sepolcri 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 Naturerlebnis und Seeleneinklang, gepaart mit Unsagbarkeit 

 20 novembre […] Sei o sette giorni addietro s'è iti in pellegrinaggio. Io ho veduto la Natura più bella che 

mai. Teresa, suo padre, Odoardo, la piccola Isabellina, ed io siamo andati a visitare la casa del Petrarca 

in Arquà. Arquà è discosto, come tu sai, quattro miglia dalla mia casa; ma per più accorciare il cammino 

prendemmo la via dell'erta. S'apriva appena il più bel giorno d'autunno. Parea che Notte seguìta dalle 

tenebre e dalle stelle fuggisse dal Sole, che uscia nel suo immenso splendore dalle nubi d'oriente, quasi 

dominatore dell'universo; e l'universo sorridea. Le nuvole dorate e dipinte a mille colori salivano su la 

volta dei cielo che tutto sereno mostrava quasi di schiudersi per diffondere sovra i mortali le cure della 

Divinità. Io salutava a ogni passo la famiglia de' fiori e dell'erbe che a poco a poco alzavano il capo 

chinato dalla brina. Gli alberi susurrando soavemente, faceano tremolare contro la luce le gocce 

trasparenti della rugiada; mentre i venti dell'aurora rasciugavano il soverchio umore alle piante. Avresti 

udito una solenne armonia spandersi confusamente fra le selve, gli augelli, gli armenti, i fiumi, e le fatiche 

degli uomini: e intanto spirava l'aria profumata delle esalazioni che la terra esultante di piacere mandava 

dalle valli e da' monti al Sole, ministro maggiore della Natura. – Io compiango lo sciagurato che può 

destarsi muto, freddo e guardare tanti beneficj senza sentirsi gli occhi bagnati dalle lagrime della 

riconoscenza. Allora ho veduto Teresa nel più bell'apparato delle sue grazie.  5 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 Il suo aspetto per lo più sparso di una dolce malinconia, si andava animando di una gioja schietta, viva, 

che le usciva dal cuore; la sua voce era soffocata; i suoi grandi occhi neri aperti prima nell'estasi, si 

inumidivano poscia a poco a poco: tutte le sue potenze parevano invase dalla sacra beltà della 

campagna. In tanta piena di affetti le anime si schiudono per versarli nell'altrui petto: ed ella si volgeva a 

Odoardo. Eterno Iddio! parea ch'egli andasse tentone fra le tenebre della notte, o ne' deserti abbandonati 

dalla benedizione della Natura. Lo lasciò tutto a un tratto, e s'appoggiò al mio braccio, dicendomi – ma, 

Lorenzo! per quanto mi studi di continuare, conviene pur ch'io mi taccia. Se potessi dipingerti la sua 

pronunzia, i suoi gesti, la melodia della sua voce, la sua celeste fisonomia, o ricopiar non foss'altro le sue 

parole senza cangiarne o traslocarne sillaba, certo che tu mi sapresti grado; diversamente, rincresco 

persino a me stesso. Che giova copiare imperfettamente un inimitabile quadro, la cui fama soltanto lascia 

più senso che la sua misera copia? E non ti pare ch'io somigli i poeti traduttori d'Omero? Giacché tu vedi 

ch'io non mi affatico, che per annacquare il sentimento che m'infiamma e stemprarlo in un languido 

fraseggiamento. 

 (Ugo Foscolo, Ultime Lettere di Iacopo Ortis, a cura di Mario Puppo, Milano 1988, S. 28-29) 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 20. November [...] Vor sechs oder sieben Tagen wurde eine Wallfahrt gemacht. Ich habe die Natur 

schöner als je gesehen. Therese, ihr Vater, Odoardo, die kleine Isabelline und ich haben Petrarca's Haus 

in Arqua besucht. Arqua ist, wie Du weißt, vier Miglien von meiner Wohnung; doch schlugen wir, zur 

Kürzung des Weges, den Fußsteg über die Höhe ein. Der schönste Herbstmorgen brach eben an; die 

Nacht, die Finsterniß und Sterne begleiten, schien vor der Sonne zu fliehen, die als Beherrscherin des 

Weltalls, welches ihr entgegenlächelte, mit unendlichem Glanze aus Ostens Wolken hervortrat. Goldene, 

mit tausend Farben bemalte Wolken stiegen unter des Himmels Gewölbe auf, der ganz heiter sich 

gleichsam aufthat, um die freundliche Fürsorge der Gottheit über die Sterblichen auszugießen. Bei jedem 

Schritte begrüßte ich die Familie der Blumen und Kräuter, die allmälig das von Reif gebeugte Haupt 

erhoben. In den Bäumen flüsterte es sanft, des Thaues durchsichtige Tropfen glänzten im Lichte davon, 

während die Lüftchen der Morgenröthe die zu reichliche Feuchtigkeit von den Pflanzen abtrockneten. 

Hättest Du gelauscht, du würdest eine feierliche Harmonie in den Hainen, unter den Vögeln, den 

Heerden, an den Flüssen und unter den geschäftigen Menschen gehört haben; die Luft athmete 

balsamische Düfte von den Ausdünstungen, welche die vor Wonne frohlockende Erde aus Thälern und 

Bergen der Sonne, der größern Dienerin der Natur, entgegensandte. Wie beklage ich den Unglücklichen, 

der stumm und kalt dasteht und so viele Wohlthaten gewahren kann, ohne sein Auge von süßen Thränen 

der Dankbarkeit benetzt zu fühlen. 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

Da habe ich Therese im holdesten Schmuck ihrer Anmuth gesehen. Ihr Antlitz, meist von einer sanften 

Schwermuth umdämmert, belebte sich in reiner lebhafter Freude, die ihr aus dem Herzen floß; ihre 

Stimme war halb laut; ihre großen schwarzen, offenen Augen, anfangs begeistert, befeuchteten sich 

allmälig; ihr ganzes Wesen schien von der heiligen Schönheit der Fluren durchglüht. In einer solchen 

Fülle von Empfindung erschließen sich die Seelen, um sich in eines Andern Brust zu ergießen: und sie 

wandte sich an Odoardo. Ewiger Gott! Es schien als ginge er tappend durch nächtliche Finsternisse oder 

durch Wüsten, verlassen von den Segnungen der Natur. Sie ließ ihn plötzlich und hing sich an meinen 

Arm mit den Worten….... Aber, Lorenzo! so viel ich mich anstrenge, meine Erzählung fortzusetzen, muß 

ich dennoch schweigen. Wenn ich Dir ihren Ton, ihre Gebehrden, die Melodie ihrer Stimme, ihr 

Himmelsantlitz malen oder nur all' ihre Worte, ohne eine Sylbe an denselben zu ändern oder zu 

versetzen, wiedergeben könnte, Du würdest es mir gewiß Dank wissen; aber, da ich's nicht vermag, 

zürne ich mir selbst. Was frommt's, ein unnachahmliches Gemälde unvollkommen zu malen, dessen Ruf 

schon tiefern Eindruck macht, als Deine elende Copie. Und kommt es Dir nicht vor, als gliche ich Homers 

Uebersetzern? Denn wohl siehst Du, ich quäle mich nur ab, das mich durchglühende Gefühl zu 

verwässern, und es in schale Phrasen aufzulösen. (Ugo Foscolo, Letzte Briefe des Jacopo Ortis, übers. 

Friedrich Lautsch, Leipzig 1829, S. 11-13)  8 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 Darstellung der eigenen Vorstellungen und Illusionen 

 6 aprile.  

 È vero; troppo! – questa mia fantasia mi dipinge così realmente la felicità ch'io desidero, e me la pone 

davanti agli occhi, e sto lì lì per toccarla con mano, e mi mancano ancor pochi passi – e poi? il tristo mio 

cuore se la vede svanire e piange quasi perdesse un bene posseduto da lungo tempo. Tuttavia – ei le 

scrive che la cabala forense gli fu da prima cagione d'indugio, e che poi la rivoluzione ha interrotto per 

qualche giorno il corso dei tribunali: aggiungi che dove predomina l'interesse, le altre passioni si tacciono; 

un nuovo amore forse – ma tu dirai: E tutto ciò cosa importa? Nulla, caro Lorenzo: a Dio non piaccia ch'io 

mi prevalga della freddezza d'Odoardo – ma non so come si possa starle lontano un solo giorno di più! – 

Andrò dunque ognor più lusingandomi per tracannarmi poscia la mortale bevanda che mi sarò io 

medesimo preparata? 

  (Ultime Lettere di Iacopo Ortis, S. 50) 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 Den 6. April. 

 Leider ist's wahr! Meine Phantasie malt mir die Glückseligkeit, die ich ersehen, so in das Reich der 

Wirklichkeit hin, und stellt sie mir so vor die Augen, daß es scheint, es fehlen nur noch wenige Schritte, 

um sie mit der Hand greifen zu können – und dann? – o mein trostloses Herz sieht sie verschwinden und 

jammert, als ob es ein längst besessenes Gut verlöre. Doch – er schreibt, daß die erste Urach seiner 

Zögerung Advocaten-Kabale gewesen sey, so wie, daß Revolutionsvorfälle den Rechtsgang auf einen 

Tag unterbrochen hätten; aber, füge nur hinzu, wo der Eigennutz vorherrscht, schweigen die andern 

Leidenschaften; eine neue Liebe vielleicht – doch Du wirst sagen: Aber wozu dies Alles? –  Zu nichts, 

mein theurer Lorenzo: und Gott verhüte, daß ich Odoardo's Kälte benutzen sollte – nur begreife ich nicht, 

wie man einen Tag länger, als höchst nöthig, von ihr bleiben kann! So fahr' ich fort, mir selbst zu 

schmeicheln, um nachher den von mir selbst bereiteten Todestrank einzuschlürfen! 

 (Letzte Briefe des Jacopo Ortis, S. 46-47) 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 Undarstellbarkeit des Schönen und der Natur 

 13 maggio. 

 S'io fossi pittore! che ricca materia al mio pennello! L'artista immerso nella idea deliziosa del bello 

addormenta o mitiga almeno tutte le altre passioni. – Ma se anche fossi pittore? Ho veduto ne' pittori e 

ne' poeti la bella, e talvolta anche la schietta natura; ma la natura somma, immensa, inimitabile non la ho 

veduta dipinta mai. Omero, Dante e Shakespeare, tre maestri di tutti gl'ingegni sovrumani, hanno 

investito la mia immaginazione ed infiammato il mio cuore: ho bagnato di caldissime lagrime i loro versi; e 

ho adorato le loro ombre divine come se le vedessi assise su le volte eccelse che sovrastano l'universo a 

dominare l'eternità. Pure gli originali che mi veggo davanti mi riempiono tutte le potenze dell'anima, e non 

oserei, Lorenzo, non oserei, s'anche si trasfondesse in me Michelangelo, tirarne le prime linee. Sommo 

Iddio! quando tu miri una sera di primavera ti compiaci forse della tua creazione? 

  (Ultime Lettere di Iacopo Ortis, S. 63) 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 13. Mai 

 Wäre ich ein Maler, welch ein reicher Stoff für meinen Pinsel! Wenn sich der Künstler in der herrlichen 

Idee des Schönen ganz versenkt, schläfert er alle seine übrigen Leidenschaften ein, oder schwächt sie 

mindestens. – Doch wenn ich auch ein Maler wäre? Ich sah in den Werken der Maler und Dichter 

zuweilen die schöne schlichte Natur; aber die höchste, unermeßliche, unnachahmliche Natur habe ich 

nie gemalt gesehn. Homer, Dante und Shakespeare, die drei Meister aller hohen Geister, haben meine 

Phantasie ergriffen und mein Herz entflammt; mit den heißesten Thränen habe ich ihre Verse gebadet; 

angebetet habe ich ihre göttlichen Schatten, als sähe ich sie ruhen über den erhabenen Wölbungen, die 

das All umbreiten, um die Ewigkeit zu beherrschen. Doch die Urbilder, die mir jetzt vor Augen stehn, 

erfüllen alle Gewalten meiner Seele und ich wagte nicht, nein, Lorenzo, ich wagte nicht, auch wenn 

Michael Angelo's Geist mich beseelte, auch nur die ersten Züge derselben zu entwerfen. Großer Gott! 

Wenn du einen Frühlingsabend schaust, freust du dich dann vielleicht deiner Schöpfung?  

 (Letzte Briefe des Jacopo Ortis, S. 67) 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 Literatur als Medium der Kommunikation zwischen Seelen   

 14 maggio. Anche jer sera tornandomi dalla montagna, mi posai stanco sotto que' pini; anche jer sera io 

invocava Teresa. – Udii un calpestio fra gli alberi; e mi parea d'intendere bisbigliare alcune voci. Mi 

sembrò poi di vedere Teresa con sua sorella – sbigottitesi a prima vista fuggivano. Io le chiamai per 

nome, e la Isabellina raffigurandomi, mi si gittò addosso con mille baci. Mi rizzai. Teresa s'appoggiò al 

mio braccio, e noi passeggiammo taciturni lungo la riva del fiumicello sino al lago de' cinque fonti. E là ci 

siamo quasi di consenso fermati a mirar l'astro di Venere che ci lampeggiava su gli occhi. – Oh! diss'ella, 

con quel dolce entusiasmo tutto suo, credi tu che il Petrarca non abbia anch'egli visitato sovente queste 

solitudini sospirando fra le ombre pacifiche della notte la sua perduta amica? Quando leggo i suoi versi io 

me lo dipingo qui – malinconico – errante – appoggiato al tronco di un albero, pascersi de' suoi mesti 

pensieri, e volgersi al cielo cercando con gli occhi lagrimosi la beltà immortale di Laura. Io non so come 

quell'anima, che avea in sé tanta parte di spirito celeste, abbia potuto sopravvivere in tanto dolore, e 

fermarsi fra le miserie de' mortali – oh quando s'ama davvero! – E mi parve ch'essa mi stringesse la 

mano, e io mi sentiva il cuore che non voleva starmi più in petto. – Sì! tu eri creata per me, nata per me, 

ed io – non so come ho potuto soffocare queste parole che mi scoppiavano dalle labbra. 

 (Ultime Lettere di Iacopo Ortis, S. 64-65) 13 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 14. Mai. Auch gestern Abend legte ich mich, als ich müde vom Berge heimkehrte, unter jene Pinien, auch 

gestern Abend rief ich zu Therese. Ich hörte Fußtritte unter den Bäumen und es schien mir, als tönte 

Stimmengeflüster in mein Ohr. Bald kam es mir vor, als sähe ich Therese mit ihrem Schwesterchen. 

Ängstlich entflohen sie anfänglich. Ich rief sie bei Namen, und die mich erkennende Isabellina warf sich 

an meinen Hals und erstickte mich mit Küssen. Ich stand auf, Therese hing sich an meinen Arm und 

schweigend gingen wir längs dem Bache bis zum Fünfquellen-See. Als sey es verabredet, standen wir 

dort beide still und schauten nach dem Abendstern, der uns entgegenfunkelte. „O  sprach sie mit ihrer 

ganzen süßen Schwärmerei, „glaubst du nicht auch, Petrarca habe oft diese Einsamkeit besucht, im 

stillen Schatten der Nacht die verlorene Freundin ersehnend? Wenn ich seine Verse lese, so stelle ich 

mir ihn vor, wie er schwermüthig umherschweifend, an einen Baumstamm gelehnt, sich an seinen trüben 

Gedanken weidet, und zum Himmel emporschaut, um dort mit nassen Augen Luna's unsterblichen Reiz 

zu erspähen. Ich begreife nicht, wie dies Gemüth, das mit so viel Himmlischem erfüllt war, solchen 

Schmerz überleben und unter der Noth der Staubgeborenen hier weilen konnte.  

14 

Vorlesung vom 13.11.2013



1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 O, wenn man von Herzen liebt!  – Sie drückte mir dabei, wenn ich nicht irre, die Hand, und das Herz 

wollte mir nicht mehr im Busen bleiben. Ja! du warest für mich geschaffen, für mich bestimmt, und ich – 

ich begreife nicht, wie ich diese Worte, die mir von den Lippen quellen wollten, zurückzuhalten im Stande 

war. 

 (Letzte Briefe des Jacopo Ortis, S. 69-70) 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 Wirklichkeit als mentale Konstruktion 

 25 maggio. [...] Tutto, tutto quello ch'esiste per gli uomini non è che la lor fantasia. Dianzi fra le rupi la 

morte mi era spavento; e all'ombra di quel boschetto io avrei chiusi gli occhi volentieri in sonno eterno. Ci 

fabbrichiamo la realtà a nostro modo; i nostri desideri si vanno moltiplicando con le nostre idee; sudiamo 

per quello che vestito diversamente ci annoja; e le nostre passioni non sono alla stretta del conto che gli 

effetti delle nostre illusioni.   

 (Ultime lettere di Iacopo Ortis, S. 71-72) 

 25. Mai. [...] Alles, Alles, was für Menschen da ist, lebt nur in ihrer Phantasie. Theurer Freund! Ich 

entsetzte mich vor dem Tode auf den Felsen, und in diesem Hainschatten schlösse ich gern mein Auge 

zum ewigen Schlaf. Wir schaffen uns die Wirklichkeit auf unsre Weise; unsere Wünsche wachsen mit 

unsern Vorstellungen; wir glühen für das, was in einem andern Gewande uns anwidert, und unsere 

Leidenschaften sind zuletzt nichts, als die Wirkung unserer Verblendung.  

 (Letzte Briefe des Jacopo Ortis, S. 77-78) 
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1. Jacopo Ortis als Abkehr von der 
Imitationsästhetik 

 27 maggio. Ma penso: Ed è pur vero che questa immagine d'angelo de' cieli esista qui, in questo basso 

mondo, fra noi? e sospetto d'essermi innamorato della creatura della mia fantasia.  

 (Ultime lettere di Iacopo Ortis, S. 71) 

 27. Mai. Oft kommt mir der Gedanke: „Ist es denn wirklich wahr, daß dieses Himmelsbild unter uns,auf 

dieser armen Welt weilt? und ich verfalle auf die Muthmaßung, ich glühe nur für ein Geschöpf meiner 

Phantasie.  

 (Letzte Briefe des Jacopo Ortis, S. 80) 
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2. Selbstreflexion des Dichters 

     IX  A ZACINTO   

            Né più mai toccherò le sacre sponde 
   Ove il mio corpo fanciulletto giacque, 
   Zacinto mia, che te specchi nell'onde 
   Del greco mar da cui vergine nacque 

           Venere, e fea quelle isole feconde 
   Col suo primo sorriso, onde non tacque 
   Le tue limpide nubi e le tue fronde 
   L'inclito verso di colui che l'acque 

           cantò fatali, ed il diverso esiglio 
   Per cui bello di fama e di sventura 
   Baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. 

           Tu non altro che il canto avrai del figlio, 
   O materna mia terra; a noi prescrisse 
   Il fato illacrimata sepoltura. 
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2. Selbstreflexion des Dichters 

     IX  A ZACINTO   

 Nie wieder werde ich die heiligen Ufer berühren / Wo mein Leib als kleines Kind gebettet war / 

Mein Zakynthos, das sich spiegelt in den Wellen / Des griechischen Meeres, aus dem als 

Jungfrau geboren ward / Venus und jene Inseln fruchtbar machte / Mit ihrem ersten Lächeln, 

weshalb nicht schwieg / Von Deinen klaren Wolken und Deinen Blättern / Der edle Vers des 

Mannes, der die gefährlichen / Gewässer besang, und das vielfache Exil / In dessen Folge der 

von Ruhm und Unglück / Strahlende Odysseus sein steiniges Ithaka küsste. / Du wirst nichts als 

den Gesang des Sohnes haben / O meine mütterliche Erde; uns verschrieb / Das Schicksal 

unbeweinte Grabstatt. 

 (Übers. T.K.)   
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2. Selbstreflexion des Dichters 

 XII A SE STESSO 
     

    Che stai? già il secol l'orma ultima lascia; 
Dove del tempo son le leggi rotte 
Precipita, portando entro la notte 
Quattro tuoi lustri, e obblìo freddo li fascia. 
    Che se vita è l'error, l'ira, e l'ambascia, 
Troppo hai del viver tuo l'ore prodotte; 
Or meglio vivi, e con fatiche dotte 
A chi diratti antico esempi lascia. 
    Figlio infelice e disperato amante, 
E senza patria, a tutti aspro e a te stesso, 
Giovine d'anni e rugoso in sembiante, 
    che stai? Breve è la vita e lunga è l'arte; 
A chi altamente oprar non è concesso 
Fama tentino almen libere carte. 
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2. Selbstreflexion des Dichters 

 XII An sich selbst 
     

 Worauf wartest Du? Schon verlässt das Jahrhundert seine letzte Spur; / Dorthin, wo die 

Gesetze der Zeit zerbrochen sind / Jagt es und bringt dir innerhalb der Nacht / Vier 

Fünfjahresabschnitte umhüllt von kaltem Vergessen. / Wenn das Leben Irrtum, Zorn und 

Unglück ist / Dann hast du von deinem Leben schon zu viele Stunden hervorgebracht; / Jetzt 

lebe besser und hinterlasse mit gelehrter Anstrengung / Denjenigen, welche Dich alt nennen 

werden, Vorbilder. / Unglücklicher Sohn und verzweifelter Liebender / Und Heimatloser, allen 

und Dir selbst eine Qual / Jung an Jahren mit tiefen Falten im Gesicht / Worauf wartest Du? 

Kurz ist das Leben und lang ist die Kunst: / Wem es nicht gegeben ist, Großes zu tun / Der 

möge wenigstens mit freiem Schrifttum Ruhm zu erwerben versuchen.  

(Übers. TK) 
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3. Dichtung mit historischer Signatur: 
Dei Sepolcri 

 I monumenti inutili a' morti giovano a' vivi perchè destano affetti virtuosi lasciati in eredità dalle persone 
dabbene: solo i malvagi, che si sentono immeritevoli di memoria, non la curano; a torto dunque la legge 
accomuna le sepolture de' tristi e dei buoni, degl'illustri e degl'infami. [V. 1-90] 
Istituzione delle sepolture nata col patto sociale. Religione per gli estinti derivata dalle virtú domestiche. 
Mausolei eretti dall'amor della patria agli Eroi. Morbi e superstizioni de' sepolcri promiscui nelle chiese 
cattoliche. Usi funebri de' popoli celebri. Inutilità de' monumenti alle nazioni corrotte e vili. [V. 91-150] 
Le reliquie degli Eroi destano a nobili imprese, e nobilitano le città che le raccolgono: esortazioni 
agl'italiani di venerare i sepolcri de' loro illustri concittadini; que' monumenti ispireranno l'emulazione agli 
studi e l'amor della patria, come le tombe di Maratona nutriano ne' Greci l'abborrimento a' Barbari. [V. 
151-212] 
Anche i luoghi ov'erano le tombe de' grandi, sebbene non vi rimanga vestigio, infiammano la mente de' 
generosi. Quantunque gli uomini di egregia virtú sieno perseguitati vivendo, e il tempo distrugga i lor 
monumenti, la memoria delle virtú e de' monumenti vive immortale negli scrittori, e si rianima negl'ingegni 
che coltivano le muse. Testimonio il sepolcro d'Ilo, scoperto dopo tante età da' viaggiatori che l'amor delle 
lettere trasse a peregrinar alla Troade; sepolcro privilegiato da' fati perchè protesse il corpo d'Elettra da 
cui nacquero i Dardanidi autori dell'origine di Roma, e della prosapia de' Cesari signori del mondo. 
L'autore chiude con un episodio sopra questo sepolcro: [es folgt die wörtliche Wiedergabe der V. 
254-295] [V. 213-295]  

 (Foscolo, Opere Bd. I, S. 47-49)   
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 Die für die Toten nutzlosen Denkmäler helfen den Lebenden, weil sie tugendhafte Gefühle wecken, die 
von trefflichen Personen als Erbe hinterlassen wurden; allein die Schlechten, die fühlen, dass ihnen ein 
Gedächtnis nicht zusteht, kümmern sich nicht darum; zu Unrecht also vermischt das Gesetz die Gräber 
der Bösen und der Guten, der Berühmten und der Ruchlosen. [V. 1-90] 
Die mit dem Sozialvertrag entstandene Institution der Gräber. Religion für die Verblichenen, von den 
häuslichen Tugenden abgeleitet. Mausoleen, von der Vaterlandsliebe den Heroen errichtet. Krankheiten 
und Aberglaube im Zusammenhang mit den Gemeinschaftsgräbern in den katholischen Kirchen. 
Bestattungsbräuche der berühmten Völker. Nutzlosigkeit von Denkmälern für verdorbene und feige 
Nationen. [V. 91-150] 
Die Reliquien der Heroen stacheln zu edlen Unternehmungen an und adeln die Städte, die sie 
aufnehmen: Aufruf an die Italiener, die Gräber ihrer berühmten Landsleute zu verehren; diese Denkmäler 
werden den Studieneifer und die Vaterlandsliebe wecken, so wie die Gräber von Marathon bei den 
Griechen die Abscheu vor den Barbaren nährten. [V. 151-212] 
Auch die Orte, wo die Gräber der Großen lagen, entflammen, selbst wenn keine Spuren mehr vorhanden 
sind, den Sinn der Großmütigen. Wenngleich die Männer von hervorragender Tugend zu ihren Lebzeiten 
verfolgt werden und die Zeit die ihnen errichteten Denkmäler zerstört, lebt die Erinnerung an die 
Tugenden und die Denkmäler unsterblich bei den Schriftstellern fort und wird wiederbelebt in denen, die 
sich den Musen widmen. Dies bezeugt das Grab des Ilos, das nach so langer Zeit von Reisenden 
entdeckt wurde, die aus Liebe zum Schrifttum nach Troas gepilgert waren; dieses Grab war vom 
Schicksal begünstigt worden, weil es den Leichnam Elektras barg, der Mutter der Dardaniden, denen 
Rom seinen Ursprung verdankt wie auch das Geschlecht der Caesaren, der Herrscher der Welt. Der 
Autor schließt mit einer Episode über jenes Grab: [es folgt die wörtliche Wiedergabe der V. 254-295] 
(Übers. T.K.)  
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All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne 
Confortate di pianto è forse il sonno 
Della morte men duro? Ove più il Sole 
Per me alla terra non fecondi questa 
Bella d’erbe famiglia e d’animali, 
E quando vaghe di lusinghe innanzi 
A me non danzeran l’ore future, 
Nè da te, dolce amico, udrò più il verso 
E la mesta armonia che lo governa, 
Nè più nel cor mi parlerà lo spirto 
Delle vergini Muse e dell’Amore, 
Unico spirto a mia vita raminga, 
Qual fia ristoro a’ dì perduti un sasso 
Che distingua le mie dalle infinite 
Ossa che in terra e in mar semina 
morte? 
Vero è ben, Pindemonte! Anche la 
Speme,  
Ultima Dea, fugge i sepolcri; e involve 
Tutte cose l'obblio nella sua notte;  
E una forza operosa le affatica  
Di moto in moto; e l'uomo e le sue 
tombe 

E l’estreme sembianze e le reliquie 
Della terra e del ciel traveste il tempo. 
Ma perchè pria del tempo a sè il 
mortale 
Invidierà l’illusion che spento 
Pur lo sofferma al limitar di Dite? 
Non vive ei forse anche sotterra, 
quando 
Gli sarà muta l’armonia del giorno, 
Se può destarla con soavi cure 
Nella mente de’ suoi? Celeste è questa 
Corrispondenza d’amorosi sensi, 
Celeste dote è negli umani; e spesso 
Per lei si vive con l’amico estinto 
E l’estinto con noi, se pia la terra 
Che lo raccolse infante e lo nutriva, 
Nel suo grembo materno ultimo asilo 
Porgendo, sacre le reliquie renda 
Dall’insultar de’ nembi e dal profano 
Piede del vulgo, e serbi un sasso il 
nome, 
E di fiori adorata arbore amica 
Le ceneri di molli ombre consoli. 

Sol chi non lascia eredità d’affetti 
Poca gioia ha dell’urna; e se pur mira 
Dopo l’esequie, errar vede il suo spirto 
Fra ’l compianto de’ templi Acherontei, 
O ricovrarsi sotto le grandi ale 
Del perdono d’lddio: ma la sua polve 
Lascia alle ortiche di deserta gleba 
Ove nè donna innamorata preghi, 
Nè passeggier solingo oda il sospiro 
Che dal tumulo a noi manda Natura. 

(V. 1-50) 
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