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doch gelungen, sein Sohn wurde zum Kaiser gekrönt. 1 Ob er
über Campanellas neueste Arbeiten und Pläne vernommen oder
nicht — er war mit dem eben erwähnten letzten Erfolg so

zufrieden, daß er sein Lebensende wünschte, das im folgenden
Jahre eintrat. Es störte seine Freude nicht, daß er, wie einst
Klesl, den schroffen Gedanken der Gegenreformation in der

 Praxis aufgegeben: er wurde, wenn auch innerlich unverändert,
mit der Zeit zum praktischen Politiker erzogen. 2 Die Einheit

der Katholischen, für die er wie Campanella so eifrig eingetreten
war, ward, trotz der von ihnen wiederholt warm betonten

politischen Bedeutung des Katholizismus, gerade aus politischen
Gründen zunichts. Hatte Ferdinand in der gegenseitigen Be
kämpfung der Katholischen und in der Antipathie des Papstes
gegen Österreich und Spanien doch auch ein Scheitern seiner
jugendlichen Ziele und Hoffnungen sehen müssen; so akzeptierte
er die Lehre, die Welt, auch nur die christliche, lasse sich
durch menschliche Gewalt innerlich nicht mehr uniformieren.
Da war denn Campanella doch beharrlicher! Der calabresisch-
italienische Patriotismus war der aktuellste Bestandteil seiner

eigentlichen Religion, der Politik. Aber damit war die Summe
 seines Strebens und seiner Hoffnungen nicht erschöpft. Er, der
Ferdinand II. um einige Jahre überlebte, erwartete dann die
von ihm wunderbar ausgemalte Einigung aller Völker von dem
fast wunderbar geborenen Ludwig XIV. Ihm, dem neugeborenen
Dauphin, hat der berühmte Verfasser der spanischen Monarchie,
eine Frankreich die Weltherrschaft verheißende Ekloge, 3 sein
letztes Werk, geweiht, aber auch in ihr seine civitas heliaca ver
kündet. War er. Menschen und Monarchien gegenüber nicht
treu, so blieb er es bis zum Ende gegenüber der Idee, für die
er alles gewagt und so viel gearbeitet und geduldet hat.

1 Und zwar gegen die beiden katholischen Mächte, den Papst und Frank

 reich, durch Unterstützung protestantischer Fürsten.
2 Stieve sagt (a. a. 0., S. 664): ,machte sich in seiner Regierung sehr stark

die Rücksicht auf die weltlichen Interessen seiner Macht und seines

Hauses geltend“ ,Ein Zug recht irdischer Begehrlichkeit geht
überhaupt durch sein Wesen“ und er war ,auf seinen Vorteil so eifrig
wie nur irgend einer seiner Zeitgenossen bedacht“.

3 Die seiner Zeit auch von Racine verzeichnete Ekloge (in lateinischen
Hexametern) hat in neuerer Zeit Amabile wieder zum Abdrucke gebracht.
Opere IX, S. 347 ff.


