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BEMERKUNGEN ZUR NEUEREN CAMPANELLA- 
FORSCHUNG

von

GISELA BOCK

Die Forschungen zu Thomas Campanella, einer der rätselhafte
sten und widersprüchlichsten Gestalten der frühen Neuzeit, sind seit 
dem Ende des vorigen Jahrhunderts überaus zahlreich geworden und 
lassen sich heute nicht mehr leicht überblicken. Insbesondere zwei 
Faktoren förderten ihre wachsende Produktivität: die Entdeckung 
unbekannter oder verloren geglaubter Schriften, die das Campanella- 
Bild modifizierten - vor allem der erst teilweise edierten „Theologia“ 
in 30 Büchern1), die nicht nur rein theologische, sondern ebenso meta
physische, naturphilosophische und politische Fragen behandelt, und 
des „Quod reminiscentur ad Dominum universi fines terrae“ in 4 
Büchern, der Christen wie Nichtchristen zur politischen und religiösen 
Einigung und Neuordnung der Welt aufruft. Zum andern war es das 
vielfältig und höchst unterschiedlich motivierte Bemühen um eine 
Aktualisierung des campanellianischen Werks unter Aspekten, für die 
er als „Vorläufer“ in Anspruch genommen wurde - Aktualisierungen, 
die ihre materielle Grundlage in der Vielschichtigkeit seiner theoreti
schen und praktischen Aktivität hatten, in der eine große Zahl von
P Zum Stand der Theologia-Edition vgl. E. Castelli, L’edizione degli inediti 
teologici del Campanella, im ersten der im folgenden besprochenen Sammelbände, 
S. 157-159. - Zur Campanella-Eorschung vgl. insbesondere die Bibliographien 
L. Firpos: Campanella nel Settecento, in: Rinaseimento 4, 1953, S. 105-154; 
Campanella nel secolo XIX, in: Calabria nobilissima 6, 1952, S. 235-242; 7, 
1953, S. 31-38, 75-82,193-202; 8,1954, S. 11-24, 125-133; 9,1955, S. 104^119; 10, 
1956, S. 42-62; Cinquant’anni di studi sul Campanella (1901-1950), in: Rinasci- 
mento 6, 1955, S. 209-348; Un decennio di studi sul Campanella (1951-1960), in: 
Studi secenteschi 1, 1960, S. 126-164.
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geistigen und politischen, anachronistischen und antizipatorischen 
Motiven der frühen Neuzeit sich verbanden: magische Vorstellungen 
und rationale Erkenntnis, metaphysisch-theologische Konstruktionen 
und empirisch fundierte Wissenschaft, traditionelle, ja rückständig an
mutende Überzeugungen und radikaler Erneuerungswille, Realitäts
sinn und phantastische Spekulation. So wurde sein philosophisches und 
politisches Denken von einigen Forschern interpretiert als noch dem 
Mittelalter verhaftet; andere sahen in ihm einen Vorläufer verschieden
ster geistiger und politischer Richtungen: Descartes’ und der Auf
klärung, des Idealismus, moderner katholischer Theologie, neuerer 
spiritualistischer Tendenzen; des italienischen Nationalismus, der ka
tholischen ökumenischen Mission, des Europa-Gedankens, des modernen 
Sozialismus. Und dementsprechend wurde es für nahezu jede um
fassende Behandlung des Gegenstands notwendig, mittels einer Kritik 
der voraufgegangenen Forschung den eigenen methodischen Ansatz 
und das eigene Ergebnis zu rechtfertigen2).

Der 400. Geburtstag Campanellas im Jahr 1968 bot die Gelegen
heit zu Vertiefungen, Wiederabdrucken und Zusammenfassungen der 
bisherigen Forschungsergebnisse, die sich in fünf Aufsatzsammlungen 
niederschlugen: Atti del Convegno internazionale sul tema Campanella 
e Vico, Roma 1969 (Accademia Nazionale dei Lincei, anno CCCLXVI, 
Problemi attuali di scienza e di cultura, Quaderno 126) (I); Tommaso 
Campanella (1568-1639), Miscellanea di studi nel 4° centenario della 
sua nascitä, Napoli 1969 (II); Tommaso Campanella (1568-1968), 
Sonderheft von: Sapienza, Nr. 1-2, 1969 (III); Campanella e Vico, in: 
Archivio di filosofia, Padova 1969 (IV); Tommaso Campanella, Cosenza 
s.d. (V). Neben bibliographischen und historiographischen Beiträgen 
und einer instruktiven Abhandlung über Campanellas physische und 
psychische Konstitution, soweit sie aus seinen eigenen Angaben re-

2) Vgl. die Einleitungen z.B. bei S. Femiano, La metafisica di T. Campanella, 
Milano 1968; N. Badaloni, T. Campanella, Milano 1965; G. Di Napoli, T. 
Campanella, filosofo della restaurazione cattolica, Padova 1947; des weiteren: 
R. Amerio, La diagnostica della religione positiva in T. Campanella, in: Rivista 
di filosofia neoscolastica 24, 1932, S. 174f.; ders., Ritrattazione dell’ortodossia 
eampanelliana, in ders. Zeitschrift, Bd. 21, 1929, S. 410f.; ders., Di alcune apo- 
rie dell’interpretazione deistica della filosofia eampanelliana, in ders. Zeitschrift, 
Bd. 26, 1934, S. 606f.
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konstruierbar ist3), werden hier mehrere seiner Schriften erstmals hzw. 
erstmals kritisch ediert: „De conceptione beatae Virginis“ aus dem 
Jahr 16254 5), drei Briefe aus den Jahren 1625, 1628 und (wahrscheinlich) 
16296), ein Teil des XV. Buchs der „Theologia“, wo das Programm der 
„Civitas Solis“ in teilweise wörtlicher Anlehnung an diese wieder
aufgenommen wird6); Luigi Firpo referiert ausführlich den Inhalt der 
sieben von ihm 1961 durch einen glücklichen Umstand gefundenen, 
bisher unbekannten Schriften Campanellas aus den dreißiger Jahren 
des 17. Jahrhunderts7). Eine weitere Gruppe von Aufsätzen befaßt 
sich mit der Wirkungsgeschichte und den Einflüssen Campanellas: ein 
Thema, dessen Erforschung erschwert wird durch die untergründige 
und bis zum 19. Jahrhundert nie durch die Gesamtheit auch nur seiner 
wichtigsten Schriften vermittelte Wirkung, die er - oder sein um
strittener Ruf - auf die Nachwelt ausübte8). Die übrigen der mehr als 
40 hier vorliegenden Beiträge behandeln - häufig im Anschluß an 
vorausgegangene Arbeiten der Verfasser - die philosophischen, theolo
gischen und politischen Konzeptionen Campanellas. Auch hier fehlt es 
nicht an Hinweisen auf eine „Aktualität“ seines Denkens, die - neben 
der Kritik an vorliegenden Interpretationsversuchen und dem Jubi
läumsritual im Bereich der Wissenschaft - die Forschungen motivierte 
oder aus ihnen resultierte: so etwa das Postulat der Rationalität und

3) F. Grillo, Aggiunte alla bibliografia di T. Campanella in America, II, S. 416 
bis 421; V. G. Galati, II pensiero politico diT. Campanella e i giudizi discordanti 
della storiografla dell’ultimo secolo, II, S. 351-381; R. Amerio, Autobiografia 
medica di T. Campanella, IV, S. 11-18.
4) Hrsg. v. L. Firpo, III, S. 196-248.
5) Hrsg. v. R. De Mattei, I, S. 93-107.
6) Hrsg. v. G. Di Napoli, III, S. 85-88.
7) II, S. 312-331. Eine dieser späten Schriften, die „Orationes politicae pro 
saeculo praesenti“,edierte Firpo in: Rivista storica italiana 73, 1961, S.780-801. 
In seinem Beitrag Gli ,Opuscoli‘ del Campanella, II, S. 299ff., identifiziert Firpo 
die bisher in Anlehnung an Amabile als „Monarchia delle nazioni“ benannte 
Schrift als die aus den Indices von Campanellas Werken bekannte mit dem Titel 
„An monarchia Hispanorum sit in augmento, vel in statu, vel in decremento“.
8) J. U. Marbach, Johann Gottfried Herder e T. Campanella, II, S. 425-445; 
A. Nowicki, Gli incontri tra Vanini e Campanella, II, S.471-485; F. Pajak, 
La fortuna di T. Campanella in Polonia, II, S. 489—501; F. Grillo, Franklin e 
Campanella, II, S. 411-416; vgl. auch R. De Mattei, Un Compendium anti- 
campanelliano, II, S. 157-168.
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XJnwiderleglichkeit der christlichen Religion als der einzigen, die die 
optima respublica auf Erden herzustellen und zur himmlischen überzu
leiten vermöchte9), die Polemik katholischer Metaphysik gegen „Hi
storisten“ und „Politiker“10); „genuine Modernität“ zeige sich in einer 
„nicht abstrakten, sondern konkreten Metaphysik“, die auf einem 
dynamischen Realitätsbegriff basiere* 11), im Mut und der geistigen Un
abhängigkeit eines Mannes, der, verfolgt und verleumdet, einer ganzen 
historischen Epoche sich zu widersetzen wagte12), angesichts der nega
tiven Auswirkungen moderner Wissenschaft und Technik und deren 
ideologischer Verabsolutierung in Campanellas Aufruf, „eine neue 
Solidarität zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Gott 
zurückzuerobern“13), in einem Denken, das die im II. Vatikanischen 
Konzil proklamierten Thesen vorwegnehme14) oder in Campanellas 
Kampf für die Befreiung der unterdrückten Klassen und gegen Igno
ranz, Knechtschaft und Elend15). Es ist hier nicht möglich, im einzelnen 
der historischen und theoretischen Fundierung all dieser Motivationen 
und Resultate nachzugehen; statt dessen soll im folgenden versucht 
werden, den Stand der Campanella-Forschung anhand jener Sammel
bände und im Rückgriff auf Arbeiten auch der vergangenen Jahrzehnte 
unter einigen besonderen Gesichtspunkten kritisch zu referieren.

I

Seit Luigi Amabile in den achtziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts aufgrund eines umfangreichen Archivmaterials erstmals den 
Beweis erbracht hatte, daß Campanella im Jahr 1599 tatsächlich 
Initiator und Haupt verantwortlicher einer weitgespannten antispani-

*) S. Femiano, I fondamenti teologico-metafisici della politica campanelliana, 
II, S. 287.
10) Ebd., S. 290f. und R. Franchini, Campanella teorico della storiografia, II,
S. 348.
11) R. Gherardi, Prineipi entitativi e analogia dell’essere nella ,Metafisica‘ di
T. Campanella, III, S. 135f.
12) J. U. Marbach, II, S. 428, 444.
13) A. Milano, Magia e teologia in T. Campanella, III, S. 171.
14) G. Di Napoli, T. Campanella e la chiesa del Concilio, V, S. 15ff. und 33.
15) L. Firpo, T. Campanella e la Cittä del Sole, V, S. 42.
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sehen und antikirchlichen Verschwörung gewesen war]6), und hieran 
die These geknüpft hatte, daß der Stilese nach dem Scheitern des Auf
standsversuchs seine religiösen und politischen Überzeugungen (ratio
nal-natürliche Religion, Theokratie auf der Basis der Gütergemein
schaft) unter dem äußeren Druck von Verfolgung und Gefängnishaft 
allenfalls modifiziert, nicht aber aufgegeben habe, kreiste die For
schungsdiskussion in ihren letzten Konsequenzen um drei eng zu
sammenhängende Fragenkomplexe: Orthodoxie oder Heterodoxie, 
Simulation oder Aufrichtigkeit, Einheit oder Widersprüchlichkeit in 
Campanellas Denken und Handeln. Da die überwiegende Mehrzahl der 
vorliegenden Aufsätze noch immer von der so umschriebenen Proble
matik ausgeht oder zu ihr Stellung beziehen zu müssen glaubt, er
scheint es notwendig, aus der Perspektive eines geschichtswissenschaft
lichen Ansatzes ihren Stellenwert und ihre mögliche Überwindung zu 
umreißen.

Die bis heute nicht beendete Diskussion um Campanellas Recht
gläubigkeit, teilweise zu erklären aus der konfessionell-politischen 
Situation des heutigen Italien, wäre für den Historiker irrelevant und 
von bloß antiquarisch-theologiegeschichtlichem Interesse, hätte nicht 
gerade sie die Campanella-Forschung und Editionstätigkeit stark be
fördert, hätte nicht Campanella selbst, von Zensur und Inquisition bis 
zum Ende seines Lebens verfolgt, ständig um die Anerkennung seines 
Katholizismus gekämpft und stünde sie nicht in engstem Zusammen
hang mit seinen politischen Erfahrungen und Intentionen. Die An
sichten der Forscher reichen in dieser Frage von der Behauptung einer

16) L. Amabile, Fra T. Campanella, la sua congiura, i suoi processi e la sua 
pazzia, 3 Bde., Napoli 1882; ders., Fra T. Campanella ne castelli di Napoli, in 
Roma ed in Parigi, 2 Bde., Napoli 1887 (im folgenden zit. als: Cong. I-III; 
Cast. I-II). Campanellas verantwortliche Beteiligung an der Verschwörung kann 
heute als gesichert gelten; sie wird negiert von den Verfechtern seiner lebenslan
gen Orthodoxie (S. Femiano, G. Di Napoli), die dementsprechend die Bedeu
tung der Zeugen- und Angeklagtenaussagen in den Prozessen ab 1599 abwerten 
(vgl. etwa Di Napoli, op. cit., S. 130, 143; ders., V, S. 25; Femiano, op. cit., 
S. 41). Ähnlich verfährt G. Calö, der im übrigen zu Unrecht Firpo die Meinung 
zuschreibt, Campanella sei nicht Organisator und Haupt der Verschwörung ge
wesen, sondern nur in sie hineingezogen worden (G. Calö, II pensiero pedagogico 
di Campanella e Vico, I, S. 37; vgl. dagegen L. Firpo, V, S. 43; ders., T. Campa
nella, l’uomo e il suo tempo, I, S. 60).
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durchgängigen, wenngleich taktisch und erzwungenermaßen verschlei
erten immanentistischen (deistischen oder naturalistischen) Abwei
chung von der katholischen Lehre (z.B. L. Amabile, L. Blanchet, 
N. Bohbio) bis zu der einer unerschütterten Orthodoxie während seines 
gesamten Lebens (z.B. G. Di Napoli, S. Femiano)17). Dazwischen liegt 
die Auffassung von einer frühen heterodoxen Phase und einer Konver
sion zum Katholizismus in den Jahren nach dem Scheitern des Auf
standsversuchs (z. B. R. Amerio, L. Firpo)18); weiter die Annahme einer 
Art von Koexistenz naturalistisch-immanentistischer und orthodox
theologischer Motive (z.B. L. Cunsolo)19) und eine Analyse der Texte 
Campanellas, die dessen Anstrengung nachzeichnet, seine der herr
schenden katholischen Lehre nicht konformen politischen und philo
sophischen Ansätze dem Katholizismus einzufügen, wobei er in ent
scheidenden Punkten der kirchlichen Auffassung widersprechende Lö
sungen fand oder auf auffallend ambivalente Weise Stellung nahm 
(A. Corsano, N. Badaloni, A. Milano)20). Zur Beurteilung dieser unter
schiedlichen Resultate soll im folgenden zwei Fragen nachgegangen 
werden: Für welche Bereiche des campanellianischen Denkens werden 
in der heutigen Forschung Abweichungen von der katholischen Lehre 
konstatiert oder diskutiert ? Welches sind die Kriterien, an denen der 
durchaus nicht eindeutige Sachverhalt der Rechtgläubigkeit bzw. ihres 
Gegenteils gemessen wird ?

17) L. Blanchet, Campanella, Paris 1920; N. Bobbio, Einleitung zu: T. Cam- 
panella, La Cittä del Sole, Torino 1941; G. Di Napoli, op. cit.; S. Femiano, op. 
cit.
18) Von R. Amerio vgl. außer den in Anm. 2 genannten Artikeln: II problema 
esegetico fondamentale del pensiero campanelliano, in: Rivista di filosofia neo- 
soolastica 31, 1939, S. 386. - L. Firpo, II mito solare del Campanella, in: ders., 
Lo stato ideale della Controriforma. Ludovico Agostini, Bari 1957, S. 313f.; 
ders., Einleitung zu: T. Campanella, Tutte le opere, hrsg. v. L. Firpo, Torino 
1954, S. XXIff.
19) L. Cunsolo, T. Campanella: L’uomo ed il pensatore prima e dopo la congiura 
contro il governo spagnuolo, II, S. 57-112.
20) A. Corsano, T. Campanella, Bari 1961; N. Badaloni, T. Campanella, Mi
lano 1965; A. Milano, III, S. 160-171.
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II

L. B. Gillon und R. Amerio untersuchen Campanellas Lehre von 
der Gnade und dem freien Willen und deren - schon zu seinen Lebzeiten 
umstrittene - Konsequenz, auch den ungetauft verstorbenen Kindern 
und schließlich den ungetauften, aber nach den Gesetzen der Natur 
und Vernunft lebenden Erwachsenen die Seligkeit nach dem Tode zuzu
gestehen- wenn auch nur eine natürliche, keine übernatürliche21). Beide 
Verfasser konstatieren, daß in diese theologischen Überlegungen poli
tische Motive eingehen, insofern Campanella einerseits auch die ab
straktesten theologischen Doktrinen nach ihren politischen Implika
tionen beurteilt (Gillon, III, S. 23f.), andererseits seine eigenen Theo
rien im Hinblick auf die Erfordernisse einer vernünftig zu gestaltenden 
Sozialordnung formuliert (Amerio, I, S. 169). Während Gillon, aus
gehend von Problemen der modernen Theologie, feststellt, daß Cam
panella der entscheidenden Frage - warum nämlich die ungetauft ver
storbenen Kinder ohne eigene Schuld der übernatürlichen Seligkeit 
beraubt werden - aus dem Wege geht und statt dessen das „Systeme 
surnaturel“ als bloße Überhöhung eines „ordre naturel parfait en lui- 
meme“ konstruiert (III, S. 25), findet Amerio den problematischsten 
Punkt darin, daß die Verleihung der Gnade an alle Menschen letztlich 
auch zur übernatürlichen Seligkeit aller führen müsse: „La necessitä 
logica porterebbe ad allargare la salvezza soprannaturale a tutti, a 
tutti essendo data la grazia sufficiente suscettiva di diventare efficace 
ad opera del libero arbitrio“. In der Tat finden sich derartige Gedan
kengänge bei Campanella, „ma la spinta verso l’idea di un’universale 
salvezza e rattenuta in lui dall’impegno di conservare la distinzione, 
essenziale al Cristianesimo, tra natura e soprannatura“ (I, S. 176). Wo 
Gillon semipelagianistische Tendenzen aufzeigt, rekonstruiert Amerio 
den Übergang von frühen molinistischen Ansätzen zu einer strenger

21) L. B. Gillon, O. P., T. Campanella et les doctrines de la gräce, III, S. 8-26; 
R. Amerio, La teologia campanelliana della grazia dagli seritti giovanili all’ul- 
tima polemiea parisiense, I, S. 161-179. - Zur zeitgenössischen Kritik an Campa
nellas Gnadenlehre, zentriert um die Frage der ungetauft verstorbenen Kinder, 
vgl. insbesondere: Censure al ,De praedestinatione“, in: T.Campanella, Opuscoli 
inediti hrsg. v. L. Firpo, Firenze 1951, S. 143-163; T. Campanella, Risposte alle 
censure dell’ „Ateismo triunfato“. ebd., S. 7-54.
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thomistischen, die Prädestination betonenden Phase in den Jahren 
zwischen 1602 und 1606 und schließlich wiederum zu einer molinisti- 
schen: zu einer „teologia profana“, die „porta dunque l’impronta di 
tutte le interpretazioni del dogma che, mancando di un profondo 
intendimento della trascendenza, restringono le parti del mistero, 
mirano a un’intelligibilitä volgare e soverchiamente indulgono al dis- 
corso naturale nelle cose di fede“ (I, S. 177).

Bezüglich der bekannten Primalitäten-Lehre Campanellas, der- 
zufolge die metaphysische Struktur der Welt von den drei das Sein 
„essentiierenden“ „primalitates“ und ihren Negationen („potentia“, 
„sapientia“, „amor“ - „impotentia“, „ignorantia“, „odium“)22) be
stimmt wird, läßt sich die Streitfrage folgendermaßen umreißen: Ist 
diese metaphysisch-rationale Konstruktion eine aus nicht rein theologi
schen Quellen gespeiste Rationalisierung des Dreieinigkeitsdogmas, 
womit sich Campanella dem Vorwurf aussetzt, das trinitarische My
sterium mit der menschlichen Vernunft erklären zu wollen und damit 
seines Geheimnischarakters zu berauben, oder aber ist in ihr die Über
tragung eines genuin theologischen Ansatzes auf den der menschlichen 
Vernunft zugänglichen Bereich zu sehen ? Während Femiano mittels 
einer Zusammenstellung von Zitaten fast ausschließlich aus den spä
teren Werken Campanellas sich für die letztere Alternative ent
scheidet23), bemühen sich im Gegensatz zu diesem Verfahren andere 
Forscher darum, auf dem Weg einer biographisch-genetischen Unter
suchung seiner geistigen Entwicklung die Antwort zu finden: ein An
satz, der - unseres Erachtens zu Unrecht - von Femiano in aggressiver 
Polemik verurteilt wird24). So versucht Di Napoli, die „primalitates“- 
Konzeption in die Zeit der frühesten Manifestationen von Campanellas 
selbständigem Denken zurückzuverlegen - allerdings mit einer histo
risch gänzlich unzureichenden Argumentation: wenn Campanella sich 
nicht in seine „personale missione operativa“ und die „azione convulsa“ 
des Aufstands verstrickt hätte und statt dessen „si fosse fermato ad 
una missione e ad un’opera di pensiero, avremmo avuto giä prima del

22) Vgl. hierzu B. M. Bonansea, O. F. M., II concetto di ente e di non-ente nella 
filosofia di T. Campanella, II, S. 37ff.
23) S. Femiano, L’antiaristotelismo essenziale di T. Campanella, III, S. 137 
bis 159, bes. S. 158.
24) Ders., op. cit., z.B. S. 39ff., 43ff.
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1600 la realizzazione di una riforma enciolopedica del sapere“25). Dem
gegenüber weist Amerio nach, daß jener campanellianische Gedanke 
in den Schriften aus der Zeit vor 1600 nicht auftauche, und schreibt 
ihn der Phase nach Campanellas „Bekehrung“ zu (I, S. 163); Badaloni 
schließlich, der nicht auf eine solche quellenmäßig kaum belegbare 
Bekehrung rekurriert, ist der Meinung, daß noch um 1600 die Primali- 
tätenlehre nur scheinbar das metaphysische Äquivalent des Dreieinig
keitsdogmas und vielmehr die metaphysische Übertragung der natur
philosophischen Diskussion um die Begriffe „necessitas“, „fatum“, 
„harmonia“ sei, die Campanella schon viel früher in der Auseinander
setzung mit den Vorsokratikern geführt hatte, während sein Gottes
begriff selbst um 1600 noch durchaus antitrinitarische Züge trug26).

Wie die Primalitätenlehre datiert Di Napoli einen weiteren Grund
gedanken Campanellas in dessen frühe Jugend zurück: die Identifika
tion von Christus und ratio, derzufolge alle Menschen, insofern sie der 
ratio gemäß leben, „implicite“ Christen seien. Während einerseits 
auch dieser Gedanke tatsächlich erst in den Schriften nach 1600 zu 
finden ist (Amerio, I, S. 163) und seine Entstehung daher in Campanellas 
Erfahrungen zu dieser Zeit gesucht werden muß, muß andererseits den 
Versuchen, in ihm den schlagenden Beweis seiner Kirchentreue (oder 
Konversion) zu sehen, die Ambivalenz jener Identifikation entgegen
gehalten werden; sie besagt nicht nur, daß in Christus die Vernunft 
inkarniert und in der christlichen Religion allein die Wahrheit sei, 
sondern impliziert ebenso eine vernunftbestimmte Kritik an der tat
sächlichen geistigen und politischen Verfassung der Kirche in ihrer 
historischen Gestalt und umgekehrt eine positive Beurteilung nicht
christlicher Religionen und Gesellschaftsverfassungen nach dem Maß 
ihrer Natur- und Vernunftgemäßheit: Ergo omne Regnurn habet a 
Christo potestatem. Quandoquidem Regnurn irrationabile, non est Regnum. 
Ergo (per corollarium) regna infidelium quatenus ratione reguntur, 
quodammodo sunt Christiana; quatenus vero a ratione deviant, non sunt 
Christiana, quia non rationabilia a prima ratione omnium, quae Christus

25) G. Di Napoli, II pensiero filosofico e religioso di T. Campanella, I, S. 125.
26) N. Badaloni, op. eit., S. 154. - „Necessitas“, „fatum“, „harmonia“ werden 
nach Campanellas Ausarbeitung der Primalitätenlehre zu „influxus primalita- 
tum“.
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esi27). Entsprechend bezeichnet Amerio jene „Radikalisierung“ der 
traditionellen Christologie als „gewagt“ (I, S. 163).

Seine entscheidenden Konsequenzen hat dieses Konzept - zu
sammen mit der besonderen Gnadenlehre - für Campanellas Eschato
logie, die er unmittelbar nach dem Scheitern des Aufstands insbe
sondere in den unveröffentlichten, zwischen 1600 und 1608 geschrie
benen „Articuli Prophetales“ auszuarbeiten begann. Ihr zufolge hat 
sich die Vernunft zwar in Christus inkarniert, doch muß sie in dessen 
Nachfolge in dieser Welt allererst noch verwirklicht werden. Die Er
lösung bezeichnet hier nicht nur eine im Jenseits, sondern diese hat ihr 
notwendiges Gegenstück in der politisch-irdischen Dimension - die im 
übrigen in den „Articuli prophetales“ fast ausschließlich behandelt 
und erst später im XXVIII. Buch der „Theologia“ durch die jen
seitige vervollständigt wird; zum andern betrifft sie nicht nur eine 
geringe Zahl von Auserwählten, sondern tendenziell alle Menschen und 
den gesamten Kosmos („largiorismo“). Auch Autoren, die von Cam
panellas durchgängiger Orthodoxie überzeugt sind, nehmen seine 
eschatologischen Konzepte davon aus und neigen dazu, trotz ihrer 
offensichtlich zentralen Stellung in seinem Werk ihre Bedeutung ent
weder schlicht zu negieren28) oder sie psychologisierend mit seinem 
jugendlichen Ungestüm und seiner aktivistischen Ungeduld zu er
klären29). Eine präzisere theoriegeschichtliche Analyse jener Motive 
hat Badaloni geliefert30); wir glauben, in einer demnächst erscheinen
den Untersuchung über die „Articuli Prophetales“ nachweisen zu
27) T. Campanella, Monarchia Messiae, photomech. Nachdruck, hrsg. v. L. 
Firpo, Torino 1960, S. 28. In Theologia, lib. XXVI (De Antichristo) anerkennt 
Campanella im gleichen Zusammenhang multa bona in den „antichristlichen“ 
Reichen und differenziert zwischen bösen und verdammenswerten Christen, die 
gleichwohl nicht Antichristen genannt werden, solange sie sich an die kirchli
chen Dogmen halten, und den guten und rettungswürdigen Nichtchristen, 
quatenus homines . . . decretis naturae inhaerentes (hrsg. v. R. Amerio, Roma 
1965, S. 84/86).
28) Vgl. etwa N. Petruzzellis, Metaflsica e storiografia nel pensiero di T. Cam
panella, II, S. 518.
29) Vgl. Di Napoli, V, S. 29ff.; ders., L’eresia e i processi campanelliani, II. 
S. 233f.; R. Amerio, Circa il significato delle variazioni redazionali nell’elabora- 
zione del ,Reminiscentur‘ di fra T. Campanella, in: Sophia 7, 1939, S. 419, 437, 
477; S. Femiano, op. cit., S. 22.
30) N. Badaloni, op. cit., besonders cap. III und IV.
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können, daß sich die Genese und theoretische Bedeutung der cam- 
panellianischen Eschatologie sowie die ihr zugrundeliegenden politisch
philosophischen Intentionen mit ausreichender Genauigkeit verfolgen 
lassen, um jene psychologisierende Interpretation zu widerlegen. Viel
mehr ist diese Theorie zu begreifen als Resultat und theologischer Aus
druck seiner politisch-religiösen Gegenwartskritik und als die Über
setzung seiner politischen Intentionen in tradierte theologische Ter
minologie nach den negativen Erfahrungen des Jahres 1599. Zum 
andern verbinden sich die eschatologischen Topoi in den „Articuli 
prophetales“ mit immanentistischen Naturspekulationen und ge
schichtstheologisch-astrologischen Zyklentheorien, die die frühesten 
naturphilosophischen Ansätze Campanellas wiederaufgreifen; diese wie 
die traditionelle Eschatologie werden in dieser Verbindung auf be
zeichnende Weise modifiziert bis hin zum Gedanken eines allmählichen 
historischen Fortschritts, in dem der politischen und wissenschaftlichen 
Aktivität des Menschen eine entscheidende Bedeutung zukommt, in 
dessen astronomisch-kosmologischen Komponenten die Objektivität 
und Immanenz des Progresses sich ausdrückt, in seinen eschatologisch- 
apokalyptischen die Überzeugung, er werde sich nicht automatisch, 
sondern allein durch den Kampf der Vernunft gegen das Böse ver
wirklichen.

Jene Naturspekulationen betreffen unter anderem einen Bereich, 
der von den Befürwortern der Rechtgläubigkeit Campanellas meist 
ausgeklammert wird: Magie und Astrologie. A. Corsano erklärte diese 
ihm anachronistisch erscheinenden „irrationalen“ Motive mit Cam
panellas „inclinazioni prammatiche“, damit, daß „in lui prevalesse la 
musa d’azione su quella del puro pensiero“31). Er schwankte zwischen 
der Annahme einer annähernd bewußten, willkürlichen Regression des 
Stilesen hinter den Stand der Wissenschaft, den zu erreichen ihm 
möglich gewesen wäre („ciö che non poteva ottenersi dalla scienza 
esatta, era ben piü facilmente ottenibile da quelle due semiscienze“), 
und der einer unbewußten Verdunkelung seines Blicks für diesen ihren 
fortgeschrittensten, vorwiegend durch Galilei repräsentierten Stand 
durch seine Hinwendung zur Aktion („vero e che a impedirgli di 
soffermarsi per veder piü chiaro e profondo c’e anche un interesse

31) A. Corsano, op. cit., S. 244; die folgenden Zitate: ebd. S. 240 und 188.
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apertamente confessato per l’azione“). Uns scheint, daß solche Ver
suche einer individualpsychologischen Erklärung der magischen Nei
gungen Campanellas und seines Übergangs von der frühen Kritik der 
Astrologie32) zu ihrer späteren Rezeption unzureichend sind für eine 
historische Situation, in der Magie und Astrologie noch keineswegs, 
bzw. allenfalls in einem begrenzten Bereich der höheren bürgerlichen 
Kultur überwunden waren. Auf der anderen Seite betonte Corsano 
unseres Erachtens zu Recht den eminent politisch-praktischen Im
petus der campanellianischen Theoriebildung und den Zusammenhang 
seines Willens zur Gesellschafts- und Religionsreform mit jenen mo
derner politischer Theorie fremden Bereichen; doch führte er diesen 
Zusammenhang nicht im Detail aus. Ein solches Unternehmen müßte 
im Auge behalten, daß Campanellas politische Intentionen auf Ver
änderung eine feudal-agrikulturelle Umwelt betrafen, die - und gerade 
der ,,popolo“, dessen Befreiung und Besserstellung seine politischen 
Theorien und Vorschläge galten33) - beherrscht war von theoretischer 
und praktizierter Magie; wollte er seine Ziele verwirklichen, so hatte 
er sich auch auf die irrationalen, aber sehr wohl funktionalen Momente 
der zu verändernden Realität einzulassen. Bezüglich der gesellschaft
lichen und kollektivpsychologischen Funktion magischer Praktiken 
hat E. De Martino kürzlich sehr aufschlußreiches, in Süditalien er
mitteltes Material analysiert, das um so wichtiger erscheint, als ein 
wesentliches der von ihm erforschten Phänomene, das Ritual des 
Tarantelbisses, in Campanellas magischen, politischen und erkenntnis
theoretischen Spekulationen offenbar eine bedeutsame Rolle spielt34).

32) T. Campanella, Philosophia sensibus demonstrata, Neapoli 1591, z.B. S. 179, 
220, 230, 361; ders., Del senso delle eose e della magia, hrsg. v. V. Spampanato, 
Bari 1925, S. 316. Vgl. hierzu insbesondere N. Badaloni, op. cit., S. 98-104.
33) Vgl. hierzu F. Grillo, Campanella ed il popolo, II, S. 407-411, und die Be
merkungen von R. Villari, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585 
bis 1647), Bari 1967, S. 115.
34) E. De Martino, Sud e magia, Milano 21966; ders., La terra del rimorso, 
Milano 1961. — Den hier beschriebenen Tarantelbiß benützt Campanella häufig 
zur Illustration seines Begriffs der „alienatio“, der in seiner Religions-, Erkennt
nistheorie und Ontologie eine bedeutsame Rolle spielt (vgl. z.B. Del senso delle 
eose e della magia, S. 259-273); zu dieser „alienatio“ und ihrem geistesgeschicht
lichen Hintergrund vgl. N. Badaloni, La questione della ,imaginatio‘ nella 
metafisica del Campanella, II, S. 3-24.
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Sprechen wir von dem politisch motivierten Zusammenhang 
zwischen Campanellas magisch-astrologischen Konzepten und dem 
Aberglauben seiner Umwelt, so nicht in der allzuleichten Annahme, die 
Orientierung an einer irrationalen Wirklichkeit führe zu ebenso irra
tionalen Geistesprodukten. Zu einer differenzierten Bestimmung dieses 
Zusammenhangs muß vielmehr nach der theoretischen Punktion 
von Magie und Astrologie in Campanellas Denken gefragt werden. In 
einer detaillierten Darstellung seines geistigen Itinerars hat N. Bada- 
loni in seinem 1965 erschienenen Buch diese Frage behandelt und dabei 
die Zusammenhänge mit den magischen Naturspekulationen und politi
schen Zielen der neapolitanischen Intellektuellen um G. B. Deila Porta 
und Ferrante Imperato berücksichtigt, deren Kreis auch Campanella 
zu Anfang der 90er Jahre des 16. Jahrhunderts angehörte. Badalonis 
Arbeit geht aus von der Bestimmung des Denkens der frühen Neuzeit 
nicht als „pazzesco non-senso“, sondern als „confuso crogiuolo del 
nostro moderno modo di pensare“, und der Genesis moderner Wissen
schaft nicht als kontinuierlicher Summierung von Erkenntnissen, 
sondern als Ergebnis einer Geistesarbeit, die den gesamten Bereich von 
Metaphysik und Theologie betraf35). Damit wurde der längst fällige 
Versuch unternommen, das campanellianische Denken in der Gesamt
heit seiner gegenseitig sich bedingenden politischen, magischen, philo
sophischen und theologischen Motive zu rekonstruieren, ohne, wie so 
häufig, all diese Bereiche streng nach „Ebenen“ zu trennen. Badaloni 
zeigte, daß die Magie mit ihren immanentistischen Implikationen - von 
besonderer Bedeutung ist hier die Problematik des Raums, der Bada
loni auch in einer neueren Untersuchung nachgeht36) - essentieller 
Faktor eines Denkens ist, das die Autonomie, Freiheit und Vernunft 
des Menschen gegenüber einer repressiven Religion und „machiavelli- 
stischen“ Kirchen Verfassung hervorhebt; durch die magische Be
deutung, die Campanella der wahren christlichen Religion in ihrer be
freienden und verändernden Funktion zuschreibe, wird der „cristiane- 
simo campanelliano . . . parte di un concetto magico della religione 
che va oltre di esso. Dopo la rottura rivoluzionaria della congiura, il 
pensiero campanelliano volge ad aprire la religione cristiana ad un
35) N. Badaloni, op. cit., S. 347; ders., I fratelli Della Porta e la cultura 
magiea a Napoli nel ’500, in: Studi storiei 1, 1959/60, S. 677-715.
36) Badaloni, II, S. 3ff.
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significato magico recuperando per un lato la ,communitas‘ e per l’altro 
riaprendola, attraverso lo smontaggio del concetto tradizionale di Dio, 
alla accettazione della scienza, ed al riconoscimento della potenza 
umana“37).

Sollte die Interpretation Badalonis zutreffen - und wir sind ge
neigt, dies anzunehmen -, so stellt sich die Frage nach der Recht- 
gläubigkeit Campanellas als die nach der Vereinbarkeit zwischen 
magisch-prophetischen Konzepten und der katholischen Lehre. Da es 
Badaloni nicht in erster Linie um jene Streitfrage geht, nimmt er zu ihr 
nicht ausdrücklich Stellung. Während E. De Martino - in betontem 
Gegensatz zu Forschern, die in jenen magischen Ritualen einzig Relikte 
der Antike sehen - eine allenfalls durch subjektive und soziale Be
dingungen gebrochene Bindung zwischen Katholizismus und Magie 
konstatiert38), erklärt R. Villari die Anstrengung Campanellas, Pro
phetismus und Magie der kirchlichen Lehre einzufügen, für „artificioso 
e strumentale“39). A. Milano nimmt das Problem in einer gesonderten 
Untersuchung wieder auf. Ihm zufolge ist das Denken des jungen 
Campanella bestimmt von magischer Naturphilosophie, in deren Sinn 
er die Lehren Telesios umdeutet40). Er stehe damit in einer Renaissance- 
Tradition, die die Natur als lebendigen, von magischen Korresponden
zen und Sympathien durchzogenen Organismus versteht und den Men
schen als fähig, kraft seiner „partecipatio“ an der Natur diese zu er
kennen und zu beherrschen. In der frühen Neuzeit wurde die Magie 
mit ihren immanentistischen Momenten zum Ausdruck des Protestes 
gegen eine von der Transzendenz bestimmte bzw. mit ihr gerechtfertigte 
natürliche und gesellschaftliche Ordnung, erhielt die Bedeutung einer 
, ,1'ottura col passato e costitui la celebrazione dell’uomo sovrano 
dell’universo che inseguiva un sogno d’infinito“ (III, S. 163). Die 
theoretische Arbeit des späteren Campanella beschreibt Milano als den 
Versuch, „di ridurre in armonia pampsichismo e rivelazione cristiana 
e, in questa chiave, natura e grazia, magia e teologia“ (III, S. 167f.).

87) Ders., T. Campanella, S. 286.
88) E. De Martino, Sud e magia, S. 89.
89) R. Villari, op. cit., S. lOOf.
40) A. Milano, III, S. 160ff.; vgl. dazu auch N. Badaloni, op. cit., cap. I 
(II giovanile magismo), und L. De Franco, La Philosophia sensibus demonstrata 
di T. Campanella e la dottrina di Bernardino Telesio, II, S. 113-139.
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Während von vielen Zeitgenossen Campanellas der Kontrast zwischen 
christlichem Glauben und Magie für überwunden gehalten wurde (III, 
S. 163) und die Bedeutung der Magie in seiner „Theologia“, insbesondere 
in deren XIV. Buch, seinen Willen bezeuge, den frühen Naturalismus 
mit der christlichen Offenbarung zu vereinen, entspreche die Gültigkeit 
des Resultats nicht dieser „intenzione grandiosa“: „Campanella cercö 
piü di adattare la teologia alla propria visione del mondo anzicche 
commisurare questa sulla rivelazione cristiana“ (III, S. 170).

III

Campanellas Orthodoxie suchte man nachzuweisen durch den 
Vergleich seiner Theorien mit denen als unzweifelhaft katholisch gel
tender Theologen und Lehren: seine Erkenntnistheorie orientiert sich 
nach Amerio an Augustin, und es zeigen sich Übereinstimmungen mit 
den Lehren des Apostels Paulus, Thomas’ von Aquino, Johannes 
Chrysostomus’, Bonaventuras41). Daneben - und gerade in brisanten 
Fragen der Campanella-Auslegung - werden Theologen und katholische 
Lehren des 19. und 20. Jahrhunderts herangezogen: So fand etwa Di 
Napoli in seinem 1947 erschienenen Buch Analogien zu Enzykliken 
Pius’ XI. und Pius’ XII., in späteren Aufsätzen solche zu Tendenzen 
des II. Vatikanischen Konzils42). Schließlich entwickelten Amerio und 
Firpo im Verlauf ihrer Forschungen einen sehr weiten Begriff von 
Rechtgläubigkeit, die sich nun an den allgemeineren Zügen des Werkes

41) R. Amerio, Forme e significato del principio di autocoscienza in Sant’ Ago- 
stino e T. Campanella, in: Rivista di filosofla neoseolastica, Suppl. zu Bd. 23, 
1931, S. 97-114; ders., Attualitä di T. Campanella, in: Convivium 13, 1941, S. 
571; ders., La diagnostica, a.a.O., S. 188f., 194-196; II problema esegetico 
fondamentale, a.a.O., S. 358; ders. Le dottrine religiöse di T. Campanella, in: 
Rivista di filosofia neoseolastica 22, 1930, S. 456, 460.
42) G. Di Napoli, op. eit., S. 528; ders., T. Campanella e la chiesa del Conoilio, 
V, S. 15ff. und 33. Des weiteren geht es hier um den italienischen Theologen Ros
mini, das erste Vatikanum, die „heutige Theologie“: R. Amerio, L’ultima forma 
del mito solare nella teologia politica di fra T. Campanella, in: Jahrbuch der 
Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft 5, 1944, S. 51 f.; ders., Attualitä, 
a.a.O., S. 574; ders., II problema, a.a.O., S. 385f.; La diagnostica, a.a.O., S. 
175 mit Anm. 3.
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mißt: „christliche“ Motive sieht Amerio in der Vorstellung von der 
Natur als Theophanie, der Würde des Menschen, der Spiritualität als 
wahrer Natur der Welt43), Firpo im Konzept der ursprünglichen Per
fektion des Menschen, des Abfalls aus dem Stand der Reinheit und 
Glückseligkeit, der Erlösung durch die wahre Religion, der Einigung 
aller Völker44).

Handelt es sich im ersten Fall häufig um nur punktuelle Überein
stimmungen, die von der zugrundeliegenden Intention Campanellas 
wie von der historisch unterschiedlichen Funktion und Bedeutung 
formal übereinstimmender theologischer Sätze absehen, so wird das 
Kriterium vollends zweifelhaft, wenn man es im späteren Verlauf 
katholischen Denkens sucht. Lehnen wir dies als unhistorisch ab, so 
nicht infolge der Annahme, die spätere Entwicklung und die historische 
Perspektive des 20. Jahrhunderts seien unwesentlich für die Erkennt
nis der Vergangenheit, vielmehr, weil Campanella auf die theologische 
Entwicklung keinen theoretischen Einfluß ausübte. Weiterhin erscheint 
eine Analogie zwischen seinen und modernen theologischen Tendenzen 
zum Beweis seiner Orthodoxie deshalb unzulässig, weil sie auf der erst 
seit etwa dem 18. Jahrhundert von katholischer Seite konzedierten An
nahme einer Dogmenentwicklung im Lauf der Geschichte basiert45). 
Schließlich kann ein Messen seiner Konzepte an allgemeinchristlichen 
Tendenzen - das im übrigen Campanellas eigenem Verfahren, sich auf 
die wahren „ursprünglichen“ Impulse des Christentums zu berufen, 
entspräche - den Historiker nicht betreffen, der es nicht mit „der“ 
Wahrheit des Christentums, sondern mit dessen historischen Mani
festationen zu tun hat. Und bezüglich jener allgemeinen Züge christ
lichen Denkens muß beachtet werden, daß sie gerade zur Zeit des 
Triumphs der Gegenreformation nicht das Bild der katholischen Kirche 
bestimmten, die vielmehr „estende l’attivitä inquisitoria su tutte le 
manifestazioni della vita spirituale e sociale, il concetto di ortodossia

43) Ders., Attualitä, a.a.O., S. 564, 568f.
44) L. Firpo, Lo stato ideale della Controriforma, a.a.O., S. 324.
45) Vgl. K. Rahner, Art. ,Dogmenentwicklung‘, in: Lexikon für Theologie und 
Kirche 3, 1959, S. 457-459. Zu der unterschiedlichen historischen Funktion 
theologischer Lehren vgl. H. Blumenberg, Die kopernikanische Wende, Frank
furt 1965, passim; ders., Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt 1966, bes. 
S. 42ff. („Umbesetzung“).
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si fa estensivo e rigido, trascende l’originario nucleo religioso per 
investire dogmaticamente l’etica e la politica, la filosofia e l’arte, fmo 
a discendere dal piano dello spirito alle manifestazioni quotidiane del 
costume“46). Die These von Campanellas Rechtgläubigkeit - zumal 
wenn diese einzig am „Dogma“ gemessen wird, das einander aus
schließende theologische Positionen umfassen könne (Amerio, I, S. 
177f.) - bleibt damit im Rahmen einer allenfalls für die moderne 
Theologie relevanten Rehabilitierung47). Dies hindert allerdings einige 
Verfechter der durchgängigen Orthodoxie Campanellas nicht daran, 
sein nonkonformistisches Verhalten erneut zu verurteilen; so schreibt 
Femiano: „Ein Mensch, der sich Exzessen dieser Art hingibt, gegen die 
kategorischen und präzisen Normen seines Status als Mönch, muß das 
Bewußtsein seiner Pflichten und der Grenzen seiner reformerischen 
Aktion verloren haben“; Campanellas Ideale von Freiheit und ökono
mischer und politischer Unabhängigkeit seien unvereinbar mit seinem 
Ordensstand48). Auch Di Napoli gibt dem Heiligen Uffizio recht, Cam- 
panella hätte man - obwohl orthodox - nicht gut frei sprechen und 
schreiben lassen können; Padre Riccardi, der rigoroseste unter seinen 
Zensoren, habe letztlich gegen ihn Recht, da er „superiore“ sei, Cam- 
panella hingegen nur „semplice frate“. Di Napolis Meinung, daß „un 
religioso, che conosca i suoi doveri di suddito, non agisce cosi; pur 
sbagliando, il Riccardi era sempre un superiore e occorreva tenere di 
fronte a lui diverso atteggiamento“49), wäre die Campanellas entgegen
zuhalten, daß monachatus ad augendam sanctitatem et sapientiam

46) L. Firpo, Filosofia italiana e Controriforma, in: Rivista di filosofia 41, 
1950, S. 153.
47) „. . . la sostanziale rigiditä ortodossa che vive per entro a tutta la specula- 
zione del monaeo calabro e che noi cattolici accresciuti delle acquisizioni di tutta 
la modernitä possiamo ben riconoscere senza pavidezze piü che non potesse rico- 
noscere la coltura officiale di lui contemporanea“ (R. Amerio, La politica di T. 
Campanella, in: Rivista di filosofia neoscolastica 20, 1928, S. 321). Auf der an
deren Seite führt die unhistorische, rein theologisch fundierte Diskussion un
weigerlich zum Streit moderner Theologen um die wahrhaft christliche Theologie, 
etwa bezüglich des alten Kontrasts zwischen dem gerechten, strafenden Gott 
und dem Erlösergott (vgl. G. Di Napoli über R. Amerio, II, S. 239).
4S) S. Femiano, op. cit., S. 22f., 85.
49) G. Di Napoli, op. cit., S. 198f., 145.
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est institutus: non ad gravandam subiectibilitatem, ut hypocritae conan- 
tur50).

Der historisch einzig zuverlässige Maßstab zur Bestimmung von 
Campanellas Katholizität, nämlich ein Vergleich seiner Theorien mit 
dem theologischen Stand seiner eigenen Zeit wird dadurch erschwert, 
daß die katholische Lehre damals sich in einem Übergang und in 
ständiger Auseinandersetzung befand - das Konzil von Trient hatte 
mehr Fragen offen gelassen als gelöst. Während auf der einen Seite, wie 
u.a. auch Amerio bestätigt51), wesentliche Motive Campanellas nicht 
den frühneuzeitlich-gegenreformatorischen Kirchenlehren entsprechen, 
bleibt auf der anderen Seite für die Gesamtbeurteilung seines Denkens 
nur übrig, es zu messen an den konkreten Gegnern und Positionen, die 
er bekämpft - ein Verfahren, das etwa Badaloni für den theoriege
schichtlichen Bereich konsequent anwendet. Jenem Kampf kommt in 
Amabiles These (Häresie und in ihrer Folge partielle taktische Ver
stellung) nur akzidentielle Bedeutung zu in dem Sinn, daß Campanellas 
„wahre“ innerste Überzeugungen nur unwesentlich von seinem Verlauf 
betroffen wurden. Die Gegenthese (Orthodoxie und Aufrichtigkeit) 
tendiert dahin, die Frage nach den realen historischen Kräften, gegen 
die seine theoretische und praktische Aktivität sich wandte, zu über
gehen, sie zu reduzieren auf die juristisch-institutionellen Formen der 
Auseinandersetzung52) oder auf eher zufällig-persönliche Konstella-

50) T. Camp aneil a, Quaestiones politicae, in: Disputationum in quatuor par
tes suae philosophiae realis libri quatuor, Paris 1637, S. 103f.; vgl. De politica in 
aphorismos digesta, in: Aforismi politici, hrsg. v. L. Pirpo, Torino 1941, S. 168:
. . . Sed hi (sc. legislatores) regulas a Deo eiusque de lege, non a nobis praestolantur. 
Fallunt autem qui subiectibilitatem, non sapientiam et sanctitatem, quibus obedien- 
tia fit spontanea, principalius curant.
51) z. B. I, S. 178; Introduzione alla teologia di T. Campanella, Torino 1948, 
S. 28.
62) So verfährt G. DiNapoliin seinem Beitrag L’eresia e i proeessi campanel- 
liani, II, S. 171-258. Die Normen des Inquisitionstribunals, nicht die tatsächli
chen Verfolgungen und Anfeindungen, denen Campanella ausgesetzt war, wer
den hier als letzte Instanz der Entscheidung anerkannt, und entsprechend wird - 
mit dem Argument, im Falle tatsächlicher Häresie hätte Campanella wie Longo, 
Pucci oder Bruno zum Tod verurteilt werden müssen (S. 195) — einerseits die 
Häresie bestritten, andererseits die Gefängnishaft gerechtfertigt („Tuttavia, 
sul piano giuridico, quella carcerazione poteva dirsi giustificata“, S. 231). Wir
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tionen: „Heute, da Groll und Mißgunst der Ordensstreitigkeiten sich 
beruhigt haben, eine weniger mißtrauische Auslegung des reifen cam- 
panellianischen Denkens angebahnt wurde und die Bedeutung der 
monumentalen Theologia, so reich an originellen Spekulationen wie 
festverwurzelt in einer umfassenden Orthodoxie, anerkannt ist, kann 
auch die alte parteiliche Verdammung seiner Werke für einen zu
fälligen Akt gehalten werden, den niemand der bisherigen Vergessen
heit entreißen wollen wird“53). Implizit - und zumindest historisch 
fragwürdig - wird Campanella damit zu einem mißverstandenen Pro
pheten heroisiert und den Zensoren, Inquisitoren und Verfolgern die 
Fähigkeit abgesprochen, die Interessen der katholischen Kirche zu er
kennen und zu wahren: „Keine Rolle spielt es, daß die Kirche niemals 
ihr höchst vorsichtiges und teilweise gerechtfertigtes Mißtrauen gegen 
den ehemaligen Rebellen aufgab, da ja seine Bitterkeit, ständig sich 
zurückgewiesen zu sehen, ihm teilweise gemildert wurde durch die 
Feststellung, daß einige seiner am zähesten vertretenen Ziele auf 
anderem Wege akzeptiert und gebilligt wurden und dem Gefüge der 
römischen Kirche fruchtbare Impulse zutrugen“54). Daß indessen die 
von der Gegenreformation verwirklichten Projekte tatsächlich mit 
Campanellas Zielen übereinstimmten, bezweifelt etwa Corsano: „Eben
sosehr leuchtet ein, daß die zeitgenössische Kirche, wie seinen Plan 
einer Assimilation von katholischem Denken und telesianischem Natu
ralismus, so auch seine ungestümen Angebote enthusiastischer Er
neuerung und ökumenischer Ausdehnung zurückwies. Ganz offensicht
halten diese Argumentation für sophistisch und zynisch, insofern sie die Tat
sache, daß Campanella kirchlicherseits nicht noch mehr gemaßregelt wurde, als 
es tatsächlich geschah, zum Beweis seiner Konformität mit der offiziellen Kirche 
umbiegt; zum anderen für unhistorisch, da sie sein Denken und Handeln nur 
nach seinem „Recht“ und „Unrecht“ gegenüber der Kirche bemißt . . ebbe 
sempre e per tutto ragione il Campanella nelle sue traversie ? Io non lo direi.“ 
S. 233), während umgekehrt die juristisch-prozessualen Normen der Kirche nicht 
nach ihrer historisch-politischen Funktion befragt werden. Die dem Antikle
rikalismus des Risorgimento entstammende Interpretation Amabiles ist hier also 
nicht überwunden, sondern lediglich umgekehrt.
53) L. Firpo, Filosofia italiana e Controriforma, a.a.O., S. 401.
54) Ders., A proposito del ,Quod reminiscentur* di T. Campanella, in: Giornale 
critico della filosofia italiana 21, 1940, S. 269; Firpo bezieht sich hier auf Campa
nellas missionarischen Universalismus und die Gründung der Congregatio de 
Propaganda Fide.
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lieh erweckte er weder den Eindruck eines eisernen Gründers ergebener 
Kampftruppen wie Ignatius von Loyola, noch den eines Spenders 
frommer Fröhlichkeit wie Filippo Neri“55).

Offenbar müssen die Orthodoxieproblematik und die Wider
sprüche bei Campanella in den größeren Rahmen seiner außertheolo
gischen Motivationen gestellt werden, die - wie oft konstatiert - in 
seinen theologischen Spekulationen sich niederschlagen. Dem trägt ein 
Begriff von Häresie Rechnung, der sie wie ihren Gegenpol auf einen 
bestimmten zugrundeliegenden Glauben bezieht, diesen aber nicht allein 
durch den Bezug Individuum-Gott, sondern ebenso durch die com- 
munitas bestimmt, deren Zusammenhalt durch die Übereinstimmung 
jener individuellen Bezüge hergestellt wird. Der Häretiker begeht dem
zufolge „1. une impertinence vis-ä-vis du Dieu dont il pretend ecouter 
la Parole, et 2. un ecart, bientöt une rupture, vis-ä-vis de la Commu- 
naute dont le ,consensus“ est, sinon une regle juridique, du moins la 
surface portante de la communication des mysteres divins . . . Quoi- 
qu’il en soit, le conditionnement sociologique n’est pas un accident 
secondaire, et plus ou moins exterieur, de la croyance, mais une exigence 
interne et structurale de la foi“56).

Wird der Horizont der Diskussion dergestalt erweitert, so ver
lagert sich die Problematik auf die Ebene des Verhältnisses von Cam- 
panellas Theorien und Aktivitäten zu der sozialgeschichtlichen Wirk
lichkeit, auf die sie zielten. Dementsprechend müßten die Forschungen 
zur Sozialgeschichte Süditaliens, die in den vergangenen Jahren be
trächtliche Fortschritte gemacht haben, in die Betrachtung mit ein
bezogen werden57). Darüber hinaus verlangt unseres Erachtens ein 
geschichtswissenschaftliches Vorgehen, Campanellas eigene Gegen-

65) A. Corsano, op. cit., S. 244.
56) M. D. Chenu, Orthodoxie et heresie. Le point de vue du theologien, in: 
Annales, E. S. C. 18, 1963, S. 78.
67) R. Villari, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647), Bari 
1967 (leicht veränderte Zusammenfassung von vier Artikeln des Verfassers in: 
Studi Storici 3, 1962; 4, 1963; 6, 1965; 8, 1967); ders., La feudalitä e lo stato 
napoletano nel secolo XVII, in: Clio I, 1965, S. 555-575. - G. Galasso, La feu
dalitä napoletana nel secolo XVI, in ders. Zeitschrift, S. 535-554; ders., Eco- 
nomia e societä nella Calabria del Cinquecento, Napoli 21967; ders., Mezzo- 
giorno medioevale e moderno, Torino 1965. - F. Caracciolo, II Regno di Napo
li nei secoli XVI e XVII, 1. Economia e societä, Roma 1966.
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wartskritik, seine Einschätzung der Umwelt unter politischen, sozialen 
und ökonomischen Aspekten zu analysieren und sein Denken und 
Handeln zu bestimmen nicht so sehr durch die Herauskristallisierung 
einzelner Sätze, „definizioni“, ,,tesi“ und „teoremi“, wie es häufig ge
tan wird, sondern als Antwort auf die konkreten Fragen, die ihm seine 
geistige und sozialpolitische Umwelt stellte. Ein solches Vorgehen 
würde ermöglichen, Campanella nicht primär als „Vorläufer“ zu be
greifen, sondern sowohl als Produkt seiner Zeit wie als Person, die diese 
zu erkennen und zu verändern suchte. Geht man weiterhin davon aus - 
und wir halten dies für notwendig -, daß die ,irrationalen“ und die 
,rationalen', die rückwärtsgewandten und die progressiven Momente 
in Campanellas Denken nicht in der Retrospektive eines modernen 
Rationalismus oder einer modernen Theologie voneinander getrennt 
werden dürfen, so würde jenes Vorgehen ein Verständnis auch der 
Spekulationen fördern, die dem modernen Denken nicht mehr ohne 
weiteres zugänglich sind. So läßt sich zum Beispiel zeigen, daß die 
Hypostasierung des Papsttums zum universal-theokratischen Welt
herrscher nicht nur auf die „fondamenti teologico-metafisici della 
politica campanelliana“58) verweist, sondern auf sehr konkrete Wur
zeln: die politische Intention nämlich, Süditalien von der spanischen 
Herrschaft zu befreien und gleichzeitig - über eine Kritik der gegen
wärtigen „machiavellistischen“ Religion und kirchlichen Hierarchie - 
die magisch interpretierte Religion zum Garanten einer vernünftigen 
und gerechten Sozialordnung zu machen59). Wenn Di Napoli die Ein
heit, die „absolute Konstante“ des politischen Denkens Campanellas 
in der „unitä ierocratica“, der „idea ierocratica“ sieht, deretwegen 
das Papsttum „poteva essere soddisfatto delle idee del Campanella“, 
hätten dessen „unruhiges Temperament“ und sein Prophetismus nicht 
Mißtrauen erweckt (III, S. 110-114), so muß dem hinzugefügt werden, 
daß Campanellas Religions- und Theokratiekonzept im Dienst der 
unterdrückten Klassen steht: At clerici qui sunt domus David erunt 
quasi Dei, quoniam ad regendum etiam alios et ad sacrificia reipublicae

58) Titel des Beitrags von S. Femiano, II, S. 259-298.
50) C. M. Dentiee Di Aecadia nennt dieses Konzept „phantastisch“ (L’ecu- 
menismo di Campanella, II, S. 463). Ebensosehr ist es aber aus einer kompro
mißlosen und realitätsnahen Kritik der süditalienischen Verhältnisse und Cam
panellas eigenen Erfahrungen im Versuch ihrer Veränderung gewonnen.
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sunt destinati, et habent angelicum munus custodiendi populum et inter- 
pretandi Regnum Dei et interveniendi pro plebe, et sacrificandi et regen- 
di60). Wenn C. M. Dentice Di Accadia als einen der „punti cruciali della 
esegesi politica campanelliana“ den Widerspruch bezeichnet zwischen 
dem prinzipiellen Anspruch, die Politik von der Moral abhängig zu 
machen, und den zahlreichen „machiavellistischen“ Äußerungen zumal 
bezüglich der Instrumentalisierung der Religion im Dienst der Poli
tik61), so muß dem hinzugefügt werden, daß Campanellas „Machia
vellismen“ sich wesentlich gegen die Herrschenden in der staatlichen 
und kirchlichen Hierarchie richten zugunsten des „popolo“, seiner 
Bedürfnisse und Aufklärung. Unter diesem Gesichtspunkt wird der 
machiavellistische Relativismus gleichsam sistiert, geht die machiavel- 
listische „astuzia“ über in die antimachiavellistische „prudenza“: 
„Perö la maggior astuzia e la beneficenza, religiositä e liberalitä con 
popoli usata, tanto che non venga ad essere disprezzato il Signore“62). 
Schließlich ist - kennt man Campanellas Umwelt und Gegenwarts
kritik und begreift man seine Reformvorschläge als Antwort auf sie - 
eine Analyse der „Civitas Solis“ unzureichend, die in ihr nur die Proble
matik des möglichen Widerspruchs zwischen natürlicher und überna
türlicher Religion sieht und ihn zugunsten der letzteren löst, während 
die Thematik der Güter- und Weibergemeinschaft „nicht mehr als 
einen Hinweis“ verdiene (Di Napoli, III, S. 83); vielmehr muß aus der 
Feststellung, daß die urbanistischen, sozialen, eugenischen, pädagogi
schen Motive der „Civitas Solis“ mit ihrer natürlichen Religion in den 
späteren, ,orthodoxen“ politischen Schriften - etwa der „Monarchia 
Messiae“ - erhalten bleiben (III, S. 111), der Schluß gezogen werden, 
daß gerade sie die entscheidende und einheitsstiftende Rolle in Cam
panellas politisch-religiösen Vorstellungen spielen. Der Wunsch, seine 
Orthodoxie zu beweisen, führt schließlich zur Sophistik in einer Inter
pretation der „Civitas Solis“, die mit Berufung auf Sorel die „Utopie“ 
zur „Arbeitshypothese“ erklärt und daraus folgert, Weibergemein
schaft und öffentliche Regelung der Fortpflanzung seien nicht Cam-

60) T. Campanella, Articuli prophetales, Ms. der Biblioteca Casanatense (Rom), 
Cod. 1587, fol. 441 r.
,1) C. M. Dentice Di Accadia, II, S. 449, 455-457.
8a) Monarchia di Spagna, in: Opere, hrsg. v. A. D’Ancona, 2 Bde., Torino 1854, 
Bd. II, S. 97f.
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panellas „persönliches Ideal“ gewesen63); ebenso in der andern, die sei
ne Konformität mit den Tendenzen der Gegenreformation darin findet, 
daß deren „valori familistici“ mit der Abschaffung der Familie in der 
„Civitas Solis“ nicht etwa angegriffen, sondern bestätigt werden, inso
fern die „Wärme und Intimität, die von der Familie ausgehen“, auf die 
Gesellschaft übertragen würden64).

IV

Nachdem Campanella sich anfänglich vorwiegend mit erkennt
nistheoretischen und naturphilosophischen Spekulationen befaßt hatte, 
schlug sich sein politisches Interesse erst seit den Jahren 1593/94 
in explizit politischen Schriften nieder: in der „Monarchia Christiano- 
rum“, den „Discorsi universali del governo ecclesiastico“, den „Dis- 
corsi ai principi d’Italia“ wird die Möglichkeit und Notwendigkeit einer 
universalen Papstherrschaft proklamiert. Eine Analyse des Verhält
nisses von Gegenwartskritik und positiven Veränderungsvorschlägen 
in diesen Schriften, die hier allerdings nicht ausführlich vorgetragen 
werden kann, scheint uns zu einem angemesseneren Verständnis der 
oben angedeuteten Problematik beitragen zu können. Mit Recht kon
statiert Di Napoli (III, S. 39f.), daß Campanella auch und gerade in 
den Schriften, wo das Papsttum in jener Weise exaltiert wird, mit 
seiner Kritik an der Kirche nicht zurückhält. Das kirchliche Regime 
zu mißbilligen, war überdies einer der Anklagepunkte in seinem dritten 
Prozeß (1594-1596), in dem er zur Abschwörung de vehementi haeresis 
suspicione verurteilt wurde. Während Firpo die zwei ersten der ge
nannten Schriften für eher taktische Mittel der Verteidigung hielt, 
deren Thematik gleichwohl zum „caposaldo“ seines politischen Denkens 
wurde65), und dementsprechend ihre Entstehung auf die Zeit des Pro
zesses datierte, verlegt sie Di Napoli auf das Jahr vor dessen Eröff
nung und führt die erwähnte Anklage gerade auf die in diesen Schriften

e3) G. Calö, I, S. 37.
61) G. Genovesi, Motivi socio-pedagogici de ,La cittä del sole‘, III, S. 174.
65) L. Firpo, Bibliografia degli scritti di T. Campanella, Torino 1940, S. 177; 
ders., I primi processi campanelliani in una ricostruzione unitaria, in: Giomale 
critico della filosofia italiana 20, 1939, S. 33.
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geäußerten „gewagten“, „neuen“ und „verwegenen“ Programme und 
Kritiken zurück. Im Gegensatz zu Firpos Meinung, derzufolge „nes- 
sun accenno ci rimane ad eventuali opinioni sfavorevoli espresse dal 
filosofo riguardo allo stato ecclesiastico ed al suo governo“66), schreibt 
Di Napoli: „Piü che essere redatti per difendersi dalle accuse, i due 
scritti fornivano piuttosto il pretesto per esse; avuto in mano il mano- 
scritto, il Sant’ Uffizio (. . .) possedeva giä la convinzione-confessione 
dell’imputato (. . .)“ (II, S. 196f.). Ohne damit zugleich die genaue 
Datierung dieser Schriften (vor oder nach Prozeßbeginn) und damit 
ihre biographische Bedeutung (Basis der Anklage oder Verteidigungs
schriften) festlegen zu wollen - die dokumentarische Überlieferung 
reicht dafür nicht aus -, so stimmen wir doch der Meinung Di Napolis 
zu, daß Campanellas Angriffe gegen die Kirche, die in diese Schriften 
eingegangen sind und ihrer Ausarbeitung vorausgegangen sein müssen, 
der Grund (alleidings nicht der „Vorwand“) waren für den erwähnten 
Anklagepunkt. Wir können uns indessen nicht Di Napolis Folgerung 
anschließen, der sich in die Lage des Inquisitionstribunals zu verset
zen sucht und zur Meinung kommt, daß dieses „vi poteva trovare 
semmai una ortodossia straripante fino ad una intransigente ierocrazia“ 
(II, S. 197). Wir meinen vielmehr, daß das universalistisch-theokrati- 
sche Motiv weder als Beweis noch als Widerlegung der campanelliani- 
schen Orthodoxie herangezogen werden kann; die in der Tat darin im
plizierte Parteinahme für das Papsttum gegen die mit ihm rivalisieren
den „weltlichen“ Herrschaften bezog sich auf eine Kirche, deren poli
tische Funktion sich zu verändern hatte. Wir ziehen damit aus der er
wähnten Argumentation Di Napolis und aus einer Lektüre, die jene 
frühen politischen Schriften konsequent in den Zusammenhang des 
Prozesses versetzt, den Schluß, daß Campanellas Kritik sich gleichsam 
hinter den Reformvorschlägen verbirgt und in diesen nicht verleugnet, 
sondern ausgesprochen wird: auch in den extremst proklerikalen 
Schriften der Spätzeit wird das kirchliche Regime nicht zum vollende
ten Ideal, sondern zum „geringeren Übel“ gegenüber den anderen Herr
schaftsformen erklärt, das seine Vollendung in einem historischen Pro
zeß erst noch erreichen muß67). Die Hypostasierung der Kirche als zur
96) I primi processi, a.a. O., S. 32.
67) Minor male: Discorsi della libertä e della felice suggezione allo Stato ecclesia
stico, in:MonarchiaMessiae eDiscorsi etc.,hrsg. v. L.Firpo, Torino 1960, S. 31. -
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universalen Herrschaft bestimmter Institution hat in Campanellas po
litischen Schriften der 90er Jahre die bestimmte Funktion, die Kritik 
in das Gegenmodell einer auf ihr basierenden universalen Theokratie 
umzusetzen; deren Verwirklichung mochte, wie er oft genug andeute
te68), auch einen Untergang des traditionellen Papsttums einschließen 
und hatte sich gegen die Willkürherrschaft und das Partikularinteresse 
der weltlichen und geistlichen Fürsten zu richten.

In diesen Grenzen hat das gesamte ,,Simulations“-Problem in 
der Campanella-Forschung seinen Stellenwert, und Analoges gilt für die 
Hypostasierung Spaniens etwa in der „Monarchia di Spagna“, die kei
neswegs nur „das Lob der von ihm bekämpften Machthaber sang“ und 
„von philohispanischem Eifer überströmt“69), und von der Di Napoli

Immer wieder hebt Campanella die zwei Faktoren hervor, die zumindest theo
retisch die Kirchenverfassung von den „weltlichen“ Staaten positiv unterschei
den: die Nicht-Erblichkeit der Ämter und damit die Möglichkeit sozialen Auf
stiegs und der Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten auch für die Un
terprivilegierten; die „communitas“ als Gemeinbesitz am gesellschaftlichen 
Reichtum. Der Prozeßcharakter der Geschichte, in deren Verlauf die Kirche der 
vollen Entfaltung dieser in ihr angelegten Möglichkeiten entgegengeht, wird 
vor allem in den Articuli prophetales ausgeführt.
68) Vgl. etwa Discorsi universali del govemo ecclesiastico, (in: Scritti scelti di 
G. Bruno e T. Campanella, hrsg. v. L. Firpo, Torino 21968), cap. 5, no. 17, S. 479: 
Con questa novitä metter il mondo sottosopra, perchA non puö se non giovare infinita- 
mente, e poca perdita farä gran vittoria, cM, se uno o due Papi fussero martirizzati 
per questo (il che non pur fia), guadagneranno il mondo, quia etc. Auch in den 
Briefen spricht Campanella häufig von seiner vom „Dämon“ eingegebenen Auf
fassung, das Papsttum habe unterzugehen oder sich zu ändern (Lettere, hrsg. v. 
V. Spampanato, Bari 1927, z.B. S. 30, 36, 39, 40). Die Erwartung des Unter
gangs des Papsttums und der Wahl eines pauperculus papa wird - mittels eines 
oraculum mihi per os alterius a me instructi ad captandum Dei influxum - in den 
Articuli prophetales vorgetragen und kurz darauf wieder zurückgenommen zu
gunsten einer Prophetie, derzufolge surrecturus est papa angelicus ad orbis refor- 
mationem (Articuli prophetales, Ms. cit., fol. 607r). Zur Tradition des „papa 
angelicus“ vgl. L. Firpo, Appunti campanelliani 26, in: Giornale critico della 
filosofia italiana 41, 1962, S. 367; A. Töpfer, Das kommende Reich des Friedens. 
Zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter, Berlin 
1964, S. 205ff.
69) L. Firpo, Ricerche campanelliane, Firenze 1947, S. 196; F. Meinecke, Die 
Idee der Staatsräson, München 1963, S. 110. — In seinem Versuch, Campanella 
von dem vermeintlichen Makel oppositioneller Überzeugungen und eines Auf-
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sagt, sie sei ,,un opera filospagnuola ma nei confronti di una Spagna 
sognata dal Campanella, non della Spagna reale“ (II, S. 211). Auch hier 
zeigt eine Lektüre des Buchs, die von den genannten methodischen 
Prämissen ausgeht, daß die sozialpolitischen Motive des Aufstandsver
suchs von 1599 nicht negiert werden, sondern sich wiederholen in der 
scharfen Kritik an der spanischen Politik in Süditalien und im Aufruf, 
sie im Interesse des „popolo“ zu verändern. Die Kriterien, mit denen 
die Kritiker Amabiles die These von einer „simulazione“ zurückwiesen, 
erscheinen uns nicht stichhaltig: weder das Argument, daß ,,chi simula 
non vive e non puö scrivere se non parole vuote“, noch das andere, 
„sincerite“ sei bewundernswerter, als Ideen über die Zukunft zu ha
ben70). Die gegenüber allem Bemühen, die „Einheit“ und fundamenta
le Katholizität von Campanellas Denken zu demonstrieren, unver
kennbaren Widersprüche und Ambivalenzen seiner Äußerungen sowie 
deren Unterschiede in den einzelnen Phasen seines Lebens, die nur um 
den Preis eines bewußt unhistorischen Verfahrens geleugnet werden

standsversuchs reinzuwaschen, will Di Napoli die Abfassung der Monarchia di 
Spagna auf die Zeit vor und während der Verschwörung, um 1598/99, vordatieren 
(Campanella e l’unitä della sua teoresi politica, III, S. 46-48). Die Gründe, die er 
gegen die Datierung Firpos auf 1600 (vgl. L. Firpo, Bibliografia etc., Nr. 5) 
anführt, sind kaum beweiskräftig und können diejenigen Firpos nicht entkräften. 
So schreibt Di Napoli z.B. die Tatsache, daß die Monarchia di Spagna in den Ver
teidigungsschriften des ersten Prozeßjahres nur als (späterer) Zusatz erwähnt 
wird, der Eile des Autors zu mit dem Argument, die Discorsi ai principi d’Italia 
von 1593/94 seien ebenfalls nicht erwähnt - tatsächlich werden sie jedoch in der 
betreffenden Schrift genannt (Cong. III, S. 479). Auch die Leugnung autobiogra
phischer Anspielungen in der Monarchia auf die Zeit um 1599 ist nicht überzeu
gend und wird insbesondere durch cap. XVII (Dell’amore ed odio de’ popoli, e 
delle congiure) widerlegt, wo sich inhaltliche und terminologische Überein
stimmungen finden mit Passagen anderer Schriften, die sich auf jene Zeit be
ziehen; vgl. etwa Appendix ad amicum pro apologia, hrsg. v. L. Firpo, in: 
Rivista di filosofia 32, 1941, S. 103: Nam regii duces et ministri, sub specie salvan- 
dae Provinciae a Rebellione, cum nulla esset . . . infamia Regem tyrannidis, Pro- 
vinciam seditionis asperserunt; in der Monarchia, S. 152, legt der Autor dem spa
nischen König nahe: Ma infamar un paese di ribellione o congiura e peggio, se 
non e provatissima; . . . e se bene si cava qualche utile (perche con tale occasione si 
puö rimetter la briglia piü stretta dl popolo) pure sono piic mali che il bene . . .
70) S. Femiano, op. cit., S. 49; C. Dejob, Est-il vrai que Campanella fut sim- 
plement deiste ? in: Bulletin italien 11, 1911, S. 286.
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können71), lassen sich auch durch die Konstruktion psychologischer 
oder logischer Paradoxa72) nicht hinwegargumentieren.

Das Problem ist nicht zu lösen, wenn man es ausschließlich in 
der psychischen Struktur Campanellas zu klären versucht, die mit 
Termini wie Verstellung, Zynismus, Aufrichtigkeit, Naivität, Konver
sion, Reifung, Erleuchtung umschrieben wurde. Vielmehr muß die 
Komplexität und Widersprüchlichkeit Campanellas beschrieben und 
analysiert werden als Korrelat einer selbst widersprüchlichen Umwelt, 
die seine Erfahrungen bestimmte und auf die er sich im gleichen Maße 
einzulassen hatte, als er nicht bloß ein „rinnovamento del sapere“73), 
sondern praktisch-politische Veränderung anstrebte. Zur Irrationali
tät und Ungerechtigkeit der sozialpolitischen Situation trat die Wider
sprüchlichkeit der philosophisch-theologischen Situation in der frühen 
Neuzeit, die Campanella sein Leben lang praktisch wie theoretisch 
beschäftigte, wie insbesondere seine Briefe und die programmatischen 
Vorworte seiner Hauptwerke zeigen: die Auflösung der festen geistigen 
Traditionen, die theologischen und politischen Widersprüche in der 
Kirche selbst, die Rivalität der Ideologien und die Austauschbarkeit 
der Wahrheitsansprüche. Führen im theoriegeschichtlichen Bereich 
jene Untersuchungen am weitesten, die Campanellas Spekulationen 
als Auseinandersetzung mit schwer zu vereinbarenden, für seine Zeit 
charakteristischen theoretischen Forderungen darstellen - Badaloni 
beschreibt seine intellektuelle Biographie als das Ringen um eine Ver-

71) So verurteilt etwa S. Femiano in seinem Buch über Campanellas Metaphy
sik alle historischen Ansätze als „empirisch“ und bloß „materiell“; Amabiles 
Anstrengung, mittels der Erforschung der komplizierten Genesis der campanel- 
lianischen Schriften und ihrer Varianten den Einfluß der biographischen und 
politischen Ereignisse auf sein Denken auszumachen, nennt er „criterio pura- 
mente cronologico-materiale e al stesso tempo poliziesco“ (S. 45); nur der „va- 
lore oggettivo del suo pensiero“ erscheint ihm von Bedeutung (S. 88).
72) Nach Amerio führt Amabiles These von Campanellas Heterodoxie, die 
„involge sempre la tesi della simulazione“, zu der psychologischen Absurdität 
einer nahezu lebenslangen Verstellung; Blanchets Interpretation, Campanella 
habe das katholische Dogma und den religiösen Naturalismus, übernatürliche 
und natürliche Religion zu vereinbaren gesucht, sei ein logisches Paradoxon. 
Im ersten Fall müsse die moralische Integrität Campanellas bezweifelt werden, 
im zweiten seine geistige Kapazität (R. Amerio, Di alcune aporie, a.a.O., S. 
606ff.).
73) Di Napoli, V, S. 26.
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bindung latent deterministischer immanentistischer Theorien mit dem 
Postulat der menschlichen Freiheit als Bedingung der Möglichkeit 
irdischer Veränderung, A. M. Jacobelli Isoldi als den Versuch, die zwei 
theoretischen Erfordernisse der „certezza“ und der ,,veritä“ zu verei
nen74) -, so sind auf der anderen Seite seine philosophisch-religiösen 
Spekulationen nicht zu trennen von seinen politischen Intentionen und 
seinem Veränderungswillen. Nicht anders verfährt Campanella selbst 
in der Konstruktion der eigenen und der Beurteilung fremder Theo
rien : schon die häretischen, deistischen oder atheistischen Motive der 
Revolutionspropaganda, wie sie den Akten des großen Häresie- und 
Rebellionsprozesses zu entnehmen sind, erhielten ihre Bedeutung aus 
ihrer politischen Mobilisierungskraft und taktischen Benützung in einer 
Zeit, als sich Klassen- und Parteienkämpfe weitgehend im Medium 
religiös und theologisch begründeter Auseinandersetzungen abspielten 
- ein Zusammenhang, der Campanella sehr wohl bewußt war und den 
er häufig ausführte76); stärker aber noch aus der bewußten Funktio- 
nalisierung theologischer Sätze im Sinn emanzipatorischer Intentionen, 
die sich auf die Unterklassen bezogen und diese aus ihrer Angst und 
Demütigung lösen sollten. So wandten sich seine Angriffe gegen die 
kirchlichen Lehren gegen die fintiöni per far credere cön la paura alli 
popoli ciö che vogliono76), und mehrfach distanzierte sich Campanella

71) N. Badaloni, op. cit., passim; A. M. Jacobelli Isoldi, II problema della 
metafisica in Campanella e in Vico, IV, bes. S. 39ff.
7S) In zahlreichen Passagen hebt Campanella hervor, daß neue Lehren nur 
Erfolg und Anhänger finden, wenn sie von politischen Kräften gefördert werden, 
die sie zur Errichtung oder Erhaltung ihrer Herrschaft benützen; darüber hinaus 
ahmen nach Campanella die protestantischen Herrscher nicht nur den „verräte
rischen“ Gott der Lutheraner nach, sondern dieser selbst wurde schon nach 
jenem menschlichen Vorbild konzipiert (Dialogo politico contro Luterani, Cal- 
vinisti ed altri eretici, in: Apologia di Galileo e Dialogo etc., hrsg. v. D. Ciam- 
poli, Lanciano 1911, S. 143; ebd. S. 92f„ 95; De politica in aphorismos digesta, 
a.a.O., S.208; Cast. II, S.310; Opuscoli inediti, S.82f.). Vgl. auch unten Anm. 85. 
7e) Cong. III, S. 426; einer der Angeklagten sagte aus, er habe Campanellas 
Argumente akzeptiert, con le quali non veniva ad haver paura di essere punito nel- 
l’inferno (ebd. S. 590). In der Revolutionspropaganda, wie sie den Prozeßakten 
zu entnehmen, handelte es sich hauptsächlich um die Kritik am Wunder- und 
Dämonenglauben, an Himmel und Hölle, an der kirchlichen Diffamierung der Sexu
alität, der Lehre von der Erbsünde und dem in der übersteigerten Verehrung des 
leidenden Christus sich ausdrückenden Schuld- und Erniedrigungsbewußtsein.
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von Luthero, Calvino e altri eresiarchi, die nur einen Passus von Paulus 
oder Augustin interpretiert hätten, aber unfähig gewesen seien, „neue 
Gesetze“ zu begründen77). In ähnlicher Weise suchte er auch in seiner 
späteren Auseinandersetzung mit der philosophischen Tradition, deren 
Umfang in der frühen Neuzeit durch die Nachrichten aus außereuro
päischen Gebieten so immens erweitert worden war, jene Austausch
barkeit der Wahrheitsansprüche zu durchbrechen, indem er sie auf 
ihre im weitesten Sinn politischen Voraussetzungen, Implikationen 
und praktischen Konsequenzen bezog: La religione che contradice alla 
politica naturale non si deve teuere1*). Es läßt sich dieser Zusammenhang 
im einzelnen für alle die Bereiche nachweisen, in denen sein Katholi
zismus fragwürdig und Gegenstand der damaligen wie der heutigen 
Auseinandersetzung ist. Der enge Bezug von Religion, theoretischer 
Spekulation und Politik ist in allen Phasen seines Denkens und Han
delns präsent: in ihm scheint uns Campanellas Logik wie seine Wider
sprüchlichkeit enthalten, sein ,Machiavellismus“ wie seine Kritik an 
diesem, insofern er in ihm die Rechtfertigung bloß partikularer Herr
schaftsinteressen sieht, denen er die der Unterdrückten und Ausgebeu
teten entgegenstellt. Daß er sich der jeder religiösen und theoretischen 
Position innewohnenden Möglichkeit ihrer Instrumentalisierung im 
Dienst partikularer Interessen bewußt war, zeigen seine Kritik am 
Machiavellismus der Kirche und zahlreiche Passagen seiner reli
gionsphilosophischen und politischen Schriften. Die Religion kann 
aber, Campanella zufolge, dieser Gefahr nicht entgehen, indem sie ihren 
politisch-irdischen Anspruch aufgibt und sich auf Moral und Seelsorge 
beschränkt; diese Alternative würde sie - wie er oft, etwa in seinen 
Briefen, schreibt - auf eine spiritualistische Sekte reduzieren oder aber 
zur Anpassung an das Böse in dieser Welt zwingen und zu dessen Be
förderung.

Von hierher - und nicht aus einer abstrakten Stellungnahme in 
der Auseinandersetzung mit den gegensätzlichen Thesen der hiero- 
kratischen und der konziliaren Tradition - rührt seine Konzeption der 
Theokratie als Einheit von geistlicher und weltlicher Gewalt: non quidem 
sicut philosophi dant precepta sine coactiva virtute sed sicut legislatores
77) L. Firpo, Appunti campanelliani 31, in: Giomale critico della fiiosofia 
italiana 41, 1962, S. 390 und 395.
78) Aforismi politici, Firenze 1941, no. 184, S. 116.
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qui dant legi virtutem coercivam, quae consistit in gladio materiali adver- 
sus eos, qui spernunt spiritualem79). Jene Konzeption ist Ausdruck seines 
Protestes sowohl gegen die klerikalen wie die profanen Verteidiger 
des Bestehenden, Resultat der Feststellung, daß tutti gli errori delli 
governanti nella Chiesa consisteno in cid, che pensano esser la medesima 
politica utile al papato e al secolar imperio80). Der Angleichung der 
Kirche an die weltlichen Mächte wird indessen - und hierin unterschei
det sich Campanella von den dominikanischen Reformbestrebungen 
seiner Zeit und seines Ordens81) - nicht ein Armutsideal, die Abkehr 
von der Welt und der Rückzug aus der Gesellschaft entgegengehalten, 
sondern die öffentliche, allem wissenschaftlichen Fortschritt offene 
Wirksamkeit der Kirche mit dem Ziel der Abschaffung des privaten, 
nicht aber des öffentlichen Reichtums und dem einer gesellschaftlichen 
Hierarchie, deren oberste Macht auf die Bedürfnisse der unterprivile
gierten Klassen bezogen ist, jede Privatisierung sozialer Privilegien 
in den Händen von Familien oder Gruppen ausschalten soll und 
allen die Möglichkeit der Partizipation an den öffentlichen Angelegen
heiten bietet82): ein Konzept, das am deutlichsten in den „Discorsi 
universali del governo ecclesiastico“ ausgesprochen ist, aber auch in der 
„Monarchia di Spagna“, deren letzte Seiten83) bezeichnenderweise den 
Angelpunkt der campanellianischen Ordensreform - die Abschaffung 
des Privatbesitzes - dem spanischen König als Modell einer Gesell
schaftsreform empfehlen, die nicht nur Symptome zu kurieren sucht.

79) Articuii prophetales, Ms. cit., fol. 431v.
80) Discorsi universaii dei governo ecclesiastico, a. a. O., S. 472.
81) Vgl. hierzu M. Miele, La riforma domenicana a Napoli nel periodo post- 
tridentino (1583-1725), Roma 1963, bes. S. 20, 46, 76, 182 mit Anm. 122.
82) Zum (metaphysischen) Hierarchie-Begriff Campanellas, demzufolge alle 
Stufen der hierarchischen Ordnung funktional aufeinander bezogen und also die 
unteren Stufen keineswegs sekundär sind gegenüber den höheren, vgl. N. Bada- 
loni, II, S. 15f.
83) Monarchia di Spagna, a. a. O., S. 226 (Perö la Monarchia di Spagna ha di 
bisogno d’uno, che intenda dove sta il suo timone, altrimenti tante forze, pensieri, 
travagli, spese, discorsi ecc., sono vani . . ., bis: Gosl Spagna ha bisogno d’un savio 
Timoniero); diese Passage erscheint in einer besseren Überlieferung (Biblio- 
teca Vaticana, Cod. Barb. lat. 5198) als „Appendice“; ihre Fortsetzung a.a.O., 
S. 226-228 (bis: parte tueri) gehört zu den von Campanella nicht autorisierten 
Interpolationen.
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Uns scheint, daß die Frage nach der Orthodoxie oder Häresie 
Campanellas falsch bzw. unhistorisch gestellt ist, von Amabile auch 
nicht in der ihm später zugeschriebenen Vereinfachung gestellt und von 
den Verfechtern der Rechtgläubigkeit des Stilesen oft allzu schema
tisch mit willkürlicher Zusammenstellung von Zitaten beantwortet 
wurde. Vielmehr sollte sie überwunden werden in einer Richtung, die 
nicht - wie etwa Di Napoli (III, S. 171 ff.) - die damaligen Prozesse in 
ihrem juristischen Ablauf wiederaufrollt, sondern nach den realen 
sozialen und geistigen Kräften fragt, die im Fall von Campanellas 
Leben und Werk aufeinandertreffen und deren Fronten nicht identisch 
sind mit denen zwischen romtreu und romfeindlich, zwischen orthodox 
und heterodox, zwischen Kirche und Staat. Die Kirche befand sich um 
1600 theoretisch und politisch in einem widerspruchsvollen Übergangs
stadium. Was Campanella wollte, war Veränderung zum Bessern, 
„mutazione“ - ein Zentralbegriff sowohl der Prozeßakten wie der seit 
1599 verfaßten Gedichte84) und der gleichzeitig geschriebenen „Articuli 
prophetales“. Diese Veränderung sollte den sozialpolitischen, wissen
schaftlichen und philosophisch-theologischen Bereich betreffen. Bezüg
lich des letzteren war er bemüht, seine Konzeption als der wahren 
christlichen Religion und Kirche konform darzustellen; er wollte aus 
politischen Gründen - die besonderen süditalienischen Verhältnisse, 
wo Spanien seine volksfeindliche Kolonialpolitik betrieb, und die Tat
sache, daß er in der richtigen Handhabung der kirchlichen Verfassung 
und Lehre mehr Chancen für den „popolo“ sah als in den weltlichen 
Fürstentümern - die kirchlichen Lehren nicht angreifen85). Entschei-
sa) Leider befaßt sich nur ein Artikel in den aufgeführten Sammelbänden mit 
Campanellas Gedichten, deren Untersuchung Wichtiges beitragen könnte zur 
Kenntnis von Campanellas Reflexionsprozeß nach dem Scheitern des Aufstands. 
N. Sapegno gibt einen Überblick über die bisherigen Interpretationen der 
campanellianischen Poetik und Poesie und fordert deren Analyse in einer Per
spektive, die - gemäß Campanellas eigener Intention - nicht das Poetische vom 
Philosophischen trennt, sondern „che punti direttamente sul nocciolo del lin- 
guaggio filosofico, sui sonetti e sulle canzoni di sostanza metafisica, e ne rivaluti 
la novitä dello Stile aspro“ (La poesia di Campanella, I, S. 113).
85) Wir meinen, daß dies auch eines der Ergebnisse von Campanellas Reflexion 
über das Scheitern des Aufstands war. In den Antiveneti (hrsg. v. L. Firpo, 
Firenze 1945, S. 101 f.) fragt sich Campanella, warum das Volk, wenngleich 
unterdrückt und numerisch stärker als die Herrschenden, sich nicht gegen diese 
erhebe. Die Antwort, percM non hanno capo, che cominci la ribellione e li soUeciti,
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dend ist aber, daß für ihn die umfassende gesellschaftliche Reform nicht 
sekundär war gegenüber der geistigen und keineswegs „esclusivamente 
il costume“ als eine bloße „riforma morale“ betraf86). Sie stand viel
mehr so sehr im Zentrum seines Willens zur Veränderung, daß die 
Anstrengung, deren Möglichkeit und Notwendigkeit in der Ausein
andersetzung mit allen ihm bekannten Ideologien theoretisch zu fun
dieren, ihn dennoch in Konflikt geraten ließ mit den Vertretern der 
herrschenden weltlichen und kirchlichen Mächte und ihre Spuren in 
theologischen Lehren hinterließ, deren Rechtgläubigkeit von Zeitge
nossen und Forschern in Frage gestellt wurde: sein Gottesbegriff, die 
Lehre von Gnade, Erbsünde und freiem Willen, Christologie und Escha
tologie, das Verhältnis von Naturwissenschaft, Magie und Religion.

RIASSUNTO

Trattasi di una rassegna critica dello stato attuale degli studi su T. 
Campanella condotta in base alle cinque raccolte di saggi menzionate dall’A. 
ed anche a lavori precedenti. Vi si dimostrano le forti divergenze tuttora 
esistenti nei giudizi sul Campanella e si indica come fatto centrale che, per 
quest’ultimo, la portata della riforma sociale non e stata inferiore a quella 
spirituale. Tale attitudine lo indusse necessariamente ad approfondirsi nella 
conoscenza delle ideologie a lui note e lo mise in conflitto con i rappresentanti 
del potere spirituale e temporale del suo tempo.

genügt ihm — und man kann nicht umhin, an 1599 zu denken - nicht; die weiter
reichende Erklärung sei vielmehr, daß es eines solchen Anführers bedürfe, der 
beim Volk als weise, stark und von Gott autorisiert erscheint, damit siam certi li 
ribellanti, che questo piace a Dio. Dies geschah im Fall Scanderbegs, der als Christ 
gegen die Mohammedaner kämpfte, während in einer Situation, wo die Herr
schenden und das Volk sich zur gleichen Religion bekennen, mai non si puo far 
ribellione: . . . perchb li popoli . . . pensano sempre pugnar contra Dio, pugnando 
contra il principe.
8S) R. Amerio, Il problema esegetico, a.a.O., S. 379, und ders., Attualitä, a.a. 
O., S. 563.


