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Biographie 

Porträt 

1772 
10. März: Karl Wilhelm Friedrich Schlegel wird als jüngstes von sieben 
Kindern des Generalsuperintendenten Johann Adolf Schlegel und seiner 
Frau Johanna Christiane Erdmute, geb. Hübsch, in Hannover geboren. 

1788 
Beginn einer Kaufmannslehre im Bankhaus Schlemm in Leipzig. 
Unter Anleitung des älteren Bruders August Wilhelm (geb. 1767) bereitet 
sich Schlegel, der kein Gymnasium besucht hat, auf das Studium vor. 

1790 
Immatrikulation zum Studium der Rechtswissenschaft in Göttingen, wo 
August Wilhelm klassische Philologie studiert. 

1791 
Schlegel setzt sein Studium in Leipzig fort (bis 1793). Neben juristischen 
Vorlesungen interessiert er sich mehr und mehr für Philosophie, 
Kunsttheorie und Geschichte. 

1792 
Beginn der Freundschaft mit Novalis. 
Bekanntschaft mit Schiller. 

1793 
Bekanntschaft mit Caroline Böhmer, der späteren Frau August Wilhelms. 

1794 
Januar: Aus finanziellen Gründen muß Schlegel sein Studium abbrechen. 
Übersiedlung nach Dresden und privates Studium der antiken Klassiker. 
Häufiger Kontakt zu Christian Gottfried Körner, dem Vater des späteren 
Schriftstellers Karl Theodor Körner (geb. 1791). 
In der »Berlinischen Monatsschrift« erscheint als erste wichtigere 
Publikation Schlegels seine Abhandlung »Von den Schulen der 
griechischen Poesie«. 

1795 
Schlegel lernt den Musiker und Schriftsteller Johann Friedrich Reichardt 
kennen. 

1796 



Beginn der Mitarbeit an Reichardts Zeitschrift »Deutschland«, in der u. a. 
Schlegels politischer Aufsatz »Versuch über den Begriff des 
Republikanismus« erscheint. 
Schlegel zieht nach Jena, wo August Wilhelm inzwischen wohnt. 
Enger Umgang mit Novalis. 
Bekanntschaft mit Goethe, Herder, Wieland und Fichte. 

1797 
Wegen eines 1796 erschienenen kritischen Artikels von Schlegel über 
Schillers »Musenalmanach auf das Jahr 1796« und einer verletzenden 
Replik Schillers überwirft er sich mit Schiller. 
Juli: Umzug nach Berlin. 
Schlegel verkehrt in den Salons von Rahel Levin, Henriette Herz und 
Dorothea Veit. 
Umgang mit Ludwig Tieck und Friedrich Schleiermacher. 
Beginn der Mitarbeit an Reichardts Zeitschrift »Lyceum der schönen 
Künste«, in der u. a. Schlegels Würdigungen »Georg Forster« und »Über 
Lessing« sowie die »Kritischen Fragmente« (die sogenannten Lyceums-
Fragmente) erscheinen. 
Der Band »Die Griechen und Römer, historische und kritische Versuche 
über das klassische Altertum« erscheint. Er enthält u. a. die 
kunsttheoretische Schrift »Über das Studium der grichischen Poesie«, die 
Schlegels Programm einer romantischen Ästhetik vorstellt, sowie den 
kulturgeschichtlichen Aufsatz »Über die Diotima«, in dem er die 
Bedeutung des Weiblichen in der griechischen Poesie hervorhebt. 

1798 
Zusammen mit August Wilhelm gibt Schlegel in Berlin die Zeitschrift 
»Athenäum« heraus, die zum wichtigsten Publikationsorgan der frühen 
Romantik wird (bis 1800). 
Sommeraufenthalt in Dresden mit August Wilhelm, dessen Frau Caroline 
und Novalis. 
»Geschichte der Poesie der Griechen und Römer«. 

1799 
Schlegels Roman »Lucinde« kommt heraus. Mit ihm versucht Schlegel die 
Umsetzung seiner Romantheorie, die eine offene Form fordert. »Lucinde« 
durchbricht alle Konventionen der Romanform, vor allem indem auf eine 
geschlossene Handlung verzichtet wird. 
Herbst: Schlegel zieht von Berlin nach Jena um. 
Dorothea Veit folgt ihm. 
Tieck siedelt ebenfalls über. 
Im »Athenäum« erscheint Schlegels »Gespräch über die Poesie«, ein 
wichtiger Beitrag zur romantischen Kunsttheorie. 

1800 



Sommer: Habilitation an der Universität Jena. 
Wintersemester: Schlegel hält eine Vorlesung an der Universität Jena über 
Transzendentalphilosophie. 

1801 
Zusammen mit Dorothea siedelt Schlegel nach Berlin über. 
März: Schlegel fährt nach Weißenfels zu seinem todkranken Freund 
Novalis und bleibt dort bis zu dessen Tod am 25. März. 
Die Aufsatzsammlung »Charakteristiken und Kritiken« mit Schriften 
August Wilhelm und Friedrich Schlegels kommt heraus. 

1802 
»Alarcos« (Trauerspiel). 
Januar: Umzug nach Dresden. 
Mai-Juli: Reise mit Dorothea über Leipzig, Weimar und Frankfurt nach 
Paris, wo sie sich eine Wohnung nehmen. 

1803 
Schlegel gründet in Paris die Zeitschrift »Europa« (bis 1805). 
Beginn des Sanskritstudiums. 
An der Pariser Universität hält Schlegel Vorlesungen in Philosophie und 
Literaturgeschichte. 

1804 
Heirat mit Dorothea Veit. 
Zusammen mit Dorothea begleitet Schlegel die Brüder Boisserée auf einer 
Reise nach Belgien und Köln. 
In Köln hält Schlegel literaturwissenschaftliche und philosophische 
Vorlesungen (bis 1808). 
Besuch bei Madame de Staël und dem Bruder August Wilhelm, der ihr 
literarischer Berater ist, in Coppet am Genfer See. 

1806 
Besuch bei Madame de Staël auf ihrem Schloß Acosta in der Normandie. 

1808 
April: Schlegel konvertiert gemeinsam mit Dorothea zum Katholizismus. 
»Ueber die Sprache und Weisheit der Indier«. 
Juni: Umzug nach Wien. 

1809 
Schlegel wird Sekretär bei der Hof- und Staatskanzlei in Wien. 
»An Napoleon«. 
Schlegel gibt die »Österreichische Zeitung« heraus. 
»Gedichte«. 



1810 
Schlegel hält in Wien eine Vorlesung »Ueber die neuere 
Geschichte« (gedruckt 1811). 

1812 
Schlegel hält Vorlesungen über die »Geschichte der alten und neuen 
Literatur«, in denen er vor allem die antike und mittelalterliche Literatur 
sowie Einflüsse der persischen, indischen und hebräischen Kultur 
untersucht (veröffentlicht 1815 in 2 Bänden). 
Schlegel gründet die kulturkonservative Zeitschrift »Deutsches 
Museum« (1812-13). 

1814 
Teilnahme Schlegels am Wiener Kongress. 

1815 
Schlegel wird von Metternich, für den er Denkschriften verfaßt hatte, zum 
k. k. Legationsrat ernannt. 
Beginn der Mitarbeit als Legationsrat an der österreichischen Gesandschaft 
am Frankfurter Bundestag. 
Schlegel wird in den Adelsstand erhoben. 
Der Papst verleiht Schlegel den Christusorden. 

1818 

[Schlegel: Florentin. Quellen Germanistik: Romantik, S. 25516 
(vgl. Schlegel-Florentin, S. 106 ff.)]  

Rheinreise zusammen mit August Wilhelm. 
Aufenthalt in München, wo er die Philosophen Friedrich Wilhelm Joseph 
von Schelling und Friedrich Heinrich Jacobi trifft. 

1819 
Als Kunstsachverständiger begleitet Schlegel Metternich und Kaiser Franz 
nach Rom. 
Rückkehr nach Wien. 

1820 
Schlegel gibt die Zeitschrift »Concordia« (bis 1823) heraus, die von 
seinem Bruder August Wilhelm wegen ihrer radikal konservativen Tendenz 
abgelehnt wird. Von Schlegel erscheinen in seiner Zeitschrift u. a. die 
Aufsätze »Von der Seele« und »Signatur des Zeitalters«. 
In den »Wiener Jahrbüchern« wird seine Schrift »Über die deutsche 
Kunstausstellung in Rom« gedruckt. 
Aufenthalt auf Schloß Feistritz in der Steiermark. 



1821 
Beginn des Briefwechsels mit der stigmatisierten Christine von Stransky. 

1822 
»Sämmtliche Werke« (10 Bände, 1822-25). 
Reise nach Schloß Feistritz. 

1824 
Aufenthalt in Dresden. 

1825 
Reisen nach München und Schloß Feistritz. 

1827 
Schlegel reist nach Augsburg und München. 
Vorlesung über die »Philosophie des Lebens« (gedruckt 1828). 

1828 
Schlegel hält eine Vorlesung über die »Philosophie der 
Geschichte« (gedruckt 1829 in 2 Bänden). 
Dezember: Aufenthalt Schlegels in Dresden (bis Anfang 1829), wo er 
»Philosophische Vorlesungen, insbesondere über Philosophie der Sprache 
und des Wortes« hält (gedruckt 1830). 

1829 
12. Januar: Schlegel stirbt in Dresden. 

[Schlegel: Quellen Germanistik: Romantik, S. 25616]  

Friedrich Schlegel 

Fragmentensammlungen 

• Kritische Fragmente 
        Erstdruck in: Lyceum der schönen Künste (Berlin), 1. Bd., 2. Teil, 
1797. 
• Blüthenstaub 
        Erstdruck in: Athenäum (Berlin), 1. Bd., 1. Stück, 1798. 
• Fragmente 
        Erstdruck in: Athenäum (Berlin), 1. Bd., 2. Stück, 1798. 
• Ideen 



        Erstdruck in: Athenäum (Berlin), 3. Bd., 1. Stück, 1798. 

Friedrich Schlegel 

Kritische Fragmente 

[Lyceums-Fragmente] 

[1] Man nennt viele Künstler, die eigentlich Kunstwerke der Natur sind. 

[2] Jedes Volk will auf der Schaubühne nur den mittlern Durchschnitt 
seiner eignen Oberfläche schauen; man müßte ihm denn Helden, Musik 
oder Narren zum besten geben. 

[3] Wenn Diderot im »Jakob« etwas recht Genialisches gemacht hat, so 
kömmt er gewöhnlich gleich selbst hinterher, und erzählt seine Freude 
dran, daß es so genialisch geworden ist. 

[4] Es gibt so viel Poesie, und doch ist nichts seltner als ein Poem! Das 
macht die Menge von poetischen Skizzen, Studien, Fragmenten, 
Tendenzen, Ruinen, und Materialien. 

[5] Manches kritische Journal hat den Fehler, welcher Mozarts Musik so 
häufig vorgeworfen wird: einen zuweilen unmäßigen Gebrauch der 
Blasinstrumente. 

[6] Man tadelt die metrische Sorglosigkeit der Goetheschen Gedichte. 
Sollten aber die Gesetze des deutschen Hexameters wohl so konsequent 
und allgemeingültig sein, wie der Charakter der Goetheschen Poesie? 

[7] Mein Versuch über das Studium der griechischen Poesie ist ein 
manierierter Hymnus in Prosa auf das Objektive in der Poesie. Das 
Schlechteste  daran scheint mir der gänzliche Mangel der unentbehrlichen 
Ironie; und das Beste, die zuversichtliche Voraussetzung, daß die Poesie 
unendlich viel wert sei; als ob dies eine ausgemachte Sache wäre. 

[8] Eine gute Vorrede muß zugleich die Wurzel und das Quadrat ihres 
Buchs sein. 

[9] Witz ist unbedingt geselliger Geist, oder fragmentarische Genialität. 

[10] Man muß das Brett bohren, wo es am dicksten ist. 



[11] Es ist noch gar nichts recht Tüchtiges, was Gründlichkeit, Kraft und 
Geschick hätte, wider die Alten geschrieben worden; besonders wider ihre 
Poesie. 

[12] In dem, was man Philosophie der Kunst nennt, fehlt gewöhnlich eins 
von beiden; entweder die Philosophie oder die Kunst. 

[13] Jedes Gleichnis, was nur lang ist, nennt Bodmer gern homerisch. So 
hört man auch wohl Witz aristophanisch nennen, an dem nichts klassisch 
ist, als die Zwanglosigkeit und die Deutlichkeit. 

[14] Auch in der Poesie mag wohl alles Ganze halb, und alles Halbe doch 
eigentlich ganz sein. 

[15] Der dumme Herr in Diderots »Jakob« macht dem Künstler vielleicht 
mehr Ehre, als der närrische Diener. Er ist freilich nur beinah genialisch 
dumm. Aber auch das war wohl schwerer zu machen, als einen ganz 
genialischen Narren. 

[16] Genie ist zwar nicht Sache der Willkür aber doch der Freiheit, wie 
Witz, Liebe und Glauben, die einst Künste und Wissenschaften werden 
müssen. Man soll von jedermann Genie fordern, aber ohne es zu 
erwarten. Ein Kantianer würde dies den kategorischen Imperativ der 
Genialität nennen. 

[17] Nichts ist verächtlicher als trauriger Witz. 

[18] Die Romane endigen gern, wie das Vaterunser anfängt: mit dem 
Reich Gottes auf Erden. 

[19] Manches Gedicht wird so geliebt, wie der Heiland von den Nonnen. 

[20] Eine klassische Schrift muß nie ganz verstanden werden können. 
Aber die, welche gebildet sind und sich bilden, müssen immer mehr draus 
lernen wollen. 

[21] Wie ein Kind eigentlich eine Sache ist, die ein Mensch werden will: so 
ist auch das Gedicht nur ein Naturding, welches ein Kunstwerk werden 
will. 

[22] Ein einziges analytisches Wort, auch zum Lobe, kann den 
vortrefflichsten witzigen Einfall, dessen Flamme nun erst wärmen sollte, 
nachdem sie geglänzt hat, unmittelbar löschen. 



[23] In jedem guten Gedicht muß alles Absicht, und alles Instinkt sein. 
Dadurch wird es idealisch. 

[24] Die kleinsten Autoren haben wenigstens die Ähnlichkeit mit dem 
großen Autor des Himmels und der Erde, daß sie nach vollbrachtem 
Tagewerke zu sich selbst zu sagen pflegen: »Und siehe, was er gemacht 
hatte, war gut.« 

[25] Die beiden Hauptgrundsätze der sogenannten historischen Kritik sind 
das Postulat der Gemeinheit, und das Axiom der Gewöhnlichkeit. Postulat 
der Gemeinheit: Alles recht Große, Gute und Schöne ist unwahrscheinlich, 
denn es ist außerordentlich, und zum mindesten verdächtig. Axiom der 
Gewöhnlichkeit: Wie es bei uns und um uns ist, so muß es überall 
gewesen sein, denn das ist ja alles so natürlich. 

[26] Die Romane sind die sokratischen Dialoge unserer Zeit. In diese 
liberale Form hat sich die Lebensweisheit vor der Schulweisheit geflüchtet. 

[27] Ein Kritiker ist ein Leser, der wiederkäut. Er sollte also mehr als einen 
Magen haben. 

[28] Sinn (für eine besondere Kunst, Wissenschaft, einen Menschen, 
u.s.w.) ist dividierter Geist; Selbstbeschränkung, also ein Resultat von 
Selbstschöpfung und Selbstvernichtung. 

[29] Anmut ist korrektes Leben; Sinnlichkeit die sich selbst anschaut, und 
sich selbst bildet. 

[30] An die Stelle des Schicksals tritt in der modernen Tragödie zuweilen 
Gott der Vater, noch öfter aber der Teufel selbst. Wie kommts, daß dies 
noch keinen Kunstgelehrten zu einer Theorie der diabolischen Dichtart 
veranlaßt hat? 

[31] Die Einteilung der Kunstwerke in naive und sentimentale, ließe sich 
vielleicht sehr fruchtbar auch auf die Kunsturteile anwenden. Es gibt 
sentimentale Kunsturteile, denen nichts fehlt als eine Vignette und ein 
Motto, um auch vollkommen naiv zu sein. Zur Vignette, ein blasender 
Postillion. Zum Motto eine Phrasis des alten Thomasius beim Schluß einer 
akademischen Festrede: Nunc vero musicantes musicabunt cum paucis et 
trompetis. 

[32] Die chemische Klassifikation der Auflösung in die auf dem trocknen 
und in die auf dem nassen Wege, ist auch in der Literatur auf die 
Auflösung der Autoren anwendbar, die nach Erreichung ihrer äußersten 
Höhe sinken müssen. Einige verdampfen, andre werden zu Wasser. 



[33] Eins von beiden ist fast immer herrschende Neigung jedes 
Schriftstellers: entweder manches nicht zu sagen, was durchaus gesagt 
werden müßte, oder vieles zu sagen, was durchaus nicht gesagt zu 
werden brauchte. Das erste ist die Erbsünde der synthetischen Naturen, 
das letzte der analytischen. 

[34] Ein witziger Einfall ist eine Zersetzung geistiger Stoffe, die also vor 
der plötzlichen Scheidung innigst vermischt sein mußten. Die 
Einbildungskraft muß erst mit Leben jeder Art bis zur Sättigung angefüllt 
sein, ehe es Zeit sein kann, sie durch die Friktion freier Geselligkeit so zu 
elektrisieren, daß der Reiz der leisesten freundlichen oder feindlichen 
Berührung ihr blitzende Funken und leuchtende Strahlen, oder 
schmetternde Schläge entlocken kann. 

[35] Mancher redet so vom Publikum, als ob es jemand wäre, mit dem er 
auf der Leipziger Messe im Hotel de Saxe zu Mittage gespeist hätte. Wer 
ist dieser Publikum? – Publikum ist gar keine Sache, sondern ein Gedanke, 
ein Postulat, wie Kirche. 

[36] Wer noch nicht bis zur klaren Einsicht gekommen ist, daß es eine 
Größe noch ganz außerhalb seiner eigenen Sphäre geben könne, für die 
ihm der Sinn durchaus fehle; wer nicht wenigstens dunkle Vermutungen 
hat, nach welcher Weltgegend des menschlichen Geistes hin diese Größe 
ungefähr gelegen sein möge: der ist in seiner eignen Sphäre entweder 
ohne Genie, oder noch nicht bis zum Klassischen gebildet. 

[37] Um über einen Gegenstand gut schreiben zu können, muß man sich 
nicht mehr für ihn interessieren; der Gedanke, den man mit Besonnenheit 
ausdrücken soll, muß schon gänzlich vorbei sein, einen nicht mehr 
eigentlich beschäftigen. So lange der Künstler erfindet und begeistert ist, 
befindet er sich für die Mitteilung wenigstens in einem illiberalen 
Zustande. Er wird dann alles sagen wollen; welches eine falsche Tendenz 
junger Genies, oder ein richtiges Vorurteil alter Stümper ist. Dadurch 
verkennt er den Wert und die Würde der Selbstbeschränkung, die doch für 
den Künstler wie für den Menschen das Erste und das Letzte, das 
Notwendigste und das Höchste ist. Das Notwendigste: denn überall, wo 
man sich nicht selbst beschränkt, beschränkt einen die Welt; wodurch 
man ein Knecht wird. Das Höchste: denn man kann sich nur in den 
Punkten und an den Seiten selbst beschränken, wo man unendliche Kraft 
hat, Selbstschöpfung und Selbstvernichtung. Selbst ein freundschaftliches 
Gespräch, was nicht in jedem Augenblick frei abbrechen kann, aus 
unbedingter Willkür, hat etwas Illiberales. Ein Schriftsteller aber, der sich 
rein ausreden will und kann, der nichts für sich behält, und alles sagen 
mag, was er weiß, ist sehr zu beklagen. Nur vor drei Fehlern hat man sich 
zu hüten. Was unbedingte Willkür, und sonach Unvernunft oder 
Übervernunft scheint und scheinen soll, muß dennoch im Grunde auch 



wieder schlechthin notwendig und vernünftig sein; sonst wird die Laune 
Eigensinn, es entsteht Illiberalität, und aus Selbstbeschränkung wird 
Selbstvernichtung. Zweitens: man muß mit der Selbstbeschränkung nicht 
zu sehr eilen, und erst der Selbstschöpfung, der Erfindung und 
Begeisterung Raum lassen, bis sie fertig ist. Drittens: man muß die 
Selbstbeschränkung nicht übertreiben. 

[38] An dem Urbilde der Deutschheit, welches einige große vaterländische 
Erfinder aufgestellt haben, läßt sich nichts tadeln als die falsche Stellung. 
Diese Deutschheit liegt nicht hinter uns, sondern vor uns. 

[39] Die Geschichte der Nachahmung der alten Dichtkunst, vornehmlich 
im Auslande hat unter andern auch den Nutzen, daß sich die wichtigen 
Begriffe von unwillkürlicher Parodie und passivem Witz, hier am 
leichtesten und vollständigsten entwickeln lassen. 

[40] In der in Deutschland erfundenen und in Deutschland geltenden 
Bedeutung ist Ästhetisch ein Wort, welches wie bekannt eine gleich 
vollendete Unkenntnis der bezeichneten Sache und der bezeichnenden 
Sprache verrät. Warum wird es noch beibehalten? 

[41] An geselligem Witz und geselliger Fröhlichkeit sind wenige Bücher mit 
dem Roman »Faublas« zu vergleichen. Er ist der Champagner seiner 
Gattung. 

[42] Die Philosophie ist die eigentliche Heimat der Ironie, welche man 
logische Schönheit definieren möchte: denn überall wo in mündlichen oder 
geschriebenen Gesprächen, und nur nicht ganz systematisch philosophiert 
wird, soll man Ironie leisten und fordern; und sogar die Stoiker hielten die 
Urbanität für eine Tugend. Freilich gibts auch eine rhetorische Ironie, 
welche sparsam gebraucht vortreffliche Wirkung tut, besonders im 
Polemischen; doch ist sie gegen die erhabne Urbanität der sokratischen 
Muse, was die Pracht der glänzendsten Kunstrede gegen eine alte Tragödie 
in hohem Styl. Die Poesie allein kann sich auch von dieser Seite bis zur 
Höhe der Philosophie erheben, und ist nicht auf ironische Stellen 
begründet, wie die Rhetorik. Es gibt alte und moderne Gedichte, die 
durchgängig im Ganzen und überall den göttlichen Hauch der Ironie 
atmen. Es lebt in ihnen eine wirklich transzendentale Buffonerie. Im 
Innern, die Stimmung, welche alles übersieht, und sich über alles 
Bedingte unendlich erhebt, auch über eigne Kunst, Tugend, oder 
Genialität: im Äußern, in der Ausführung die mimische Manier eines 
gewöhnlichen guten italiänischen Buffo. 

[43] Hippel, sagt Kant, hatte die empfehlungswürdige Maxime, man 
müsse das schmackhafte Gericht einer launigen Darstellung noch durch 



die Zutat des Nachgedachten würzen. Warum will Hippel nicht mehr 
Nachfolger in dieser Maxime finden, da doch Kant sie gebilligt hat? 

[44] Man sollte sich nie auf den Geist des Altertums berufen, wie auf eine 
Autorität. Es ist eine eigene Sache mit den Geistern; sie lassen sich nicht 
mit Händen greifen, und dem andern vorhalten. Geister zeigen sich nur 
Geistern. Das Kürzeste und das Bündigste wäre wohl auch hier, den Besitz 
des alleinseligmachenden Glaubens durch gute Werke zu beweisen. 

[45] Bei der sonderbaren Liebhaberei moderner Dichter für griechische 
Terminologie in Benennung ihrer Produkte, erinnert man sich der naiven 
Äußerung eines Franzosen bei Gelegenheit der neuen altrepublikanischen 
Feste: que pourtant nous sommes menacés de rester toujours François. – 
Manche solcher Benennungen der Feudalpoesie können bei den Literatoren 
künftiger Zeitalter ähnliche Untersuchungen veranlassen, wie die, warum 
Dante sein großes Werk eine göttliche Komödie nannte. – Es gibt 
Tragödien, die man, wenn einmal etwas Griechisches im Namen sein soll, 
am besten traurige Mimen nennen könnte. Sie scheinen nach dem Begriff 
von Tragödie getauft zu sein, der einmal beim Shakespeare vorkommt, 
aber von großer Allgemeinheit in der modernen Kunstgeschichte ist: eine 
Tragödie ist ein Drama, worin Pyramus sich selbst umbringt. 

[46] Die Römer sind uns näher und begreiflicher als die Griechen; und 
doch ist echter Sinn für die Römer noch ungleich seltner als der für die 
Griechen, weil es weniger synthetische als analytische Naturen gibt. Denn 
auch für Nationen gibts einen eignen Sinn; für historische wie für 
moralische Individuen, nicht bloß für praktische Gattungen, Künste oder 
Wissenschaften. 

[47] Wer etwas Unendliches will, der weiß nicht was er will. Aber 
umkehren läßt sich dieser Satz nicht. 

[48] Ironie ist die Form des Paradoxen. Paradox ist alles, was zugleich gut 
und groß ist. 

[49] Eins der wichtigsten Moyens der dramatischen und romantischen 
Kunst bei den Engländern sind die Guineen. Besonders in der 
Schlußcadence werden sie stark gebraucht, wenn die Bässe anfangen 
recht voll zu arbeiten. 

[50] Wie tief doch im Menschen der Hang wurzelt, individuelle oder 
nationale Eigenheiten zu generalisieren! Selbst Chamfort sagt: »Les vers 
ajoutent de l'esprit à la pensée de l'homme qui en a quelquefois assez 
peu; et c'est ce qu'on appelle talent.« – Ist dies allgemeiner französischer 
Sprachgebrauch? 



[51] Witz als Werkzeug der Rache ist so schändlich, wie Kunst als Mittel 
des Sinnenkitzels. 

[52] In manchem Gedicht erhält man stellenweise statt der Darstellung 
nur eine Überschrift, welche anzeigt, daß hier eigentlich dies oder das 
dargestellt sein sollte, daß der Künstler aber Verhinderung gehabt habe, 
und ergebenst um gewogene Entschuldigung bittet. 

[53] In Rücksicht auf die Einheit sind die meisten modernen Gedichte 
Allegorien (Mysterien, Moralitäten,) oder Novellen (Avantüren, Intrigen); 
ein Gemisch, oder eine Verdünnung von diesen. 

[54] Es gibt Schriftsteller die Unbedingtes trinken wie Wasser; und Bücher, 
wo selbst die Hunde sich aufs Unendliche beziehen. 

[55] Ein recht freier und gebildeter Mensch müßte sich selbst nach 
Belieben philosophisch oder philologisch, kritisch oder poetisch, historisch 
oder rhetorisch, antik oder modern stimmen können, ganz willkürlich, wie 
man ein Instrument stimmt, zu jeder Zeit, und in jedem Grade. 

[56] Witz ist logische Geselligkeit. 

[57] Wenn manche mystische Kunstliebhaber, welche jede Kritik für 
Zergliederung, und jede Zergliederung für Zerstörung des Genusses 
halten, konsequent dächten: so wäre Potztausend das beste Kunsturteil 
über das würdigste Werk. Auch gibts Kritiken, die nichts mehr sagen, nur 
viel weitläuftiger. 

[58] Wie die Menschen lieber groß handeln mögen, als gerecht: so wollen 
auch die Künstler veredeln und belehren. 

[59] Chamforts Lieblingsgedanke, der Witz sei ein Ersatz der unmöglichen 
Glückseligkeit, gleichsam ein kleines Prozent, womit die bankerotte Natur 
sich für die nicht honorierte Schuld des höchsten Gutes abfinde; ist nicht 
viel glücklicher als der des Shaftesbury, Witz sei der Prüfstein der 
Wahrheit, oder als das gemeinere Vorurteil, sittliche Veredlung sei der 
höchste Zweck der schönen Kunst. Witz ist Zweck an sich, wie die Tugend, 
die Liebe und die Kunst. Der genialische Mann fühlte, so scheint es, den 
unendlichen Wert des Witzes, und da die französische Philosophie nicht 
hinreicht, um dieses zu begreifen, so suchte er sein Höchstes 
instinktmäßig mit dem, was nach dieser das Erste und Höchste ist, zu 
verknüpfen. Und als Maxime ist der Gedanke, der Weise müsse gegen das 
Schicksal immer en état d'epigramme sein, schön und echt zynisch. 

[60] Alle klassischen Dichtarten in ihrer strengen Reinheit sind jetzt 
lächerlich. 



[61] Streng genommen ist der Begriff eines wissenschaftlichen Gedichts 
wohl so widersinnig, wie der einer dichterischen Wissenschaft. 

[62] Man hat schon so viele Theorien der Dichtarten. Warum hat man 
noch keinen Begriff von Dichtart? Vielleicht würde man sich dann mit einer 
einzigen Theorie der Dichtarten behelfen müssen. 

[63] Nicht die Kunst und die Werke machen den Künstler, sondern der 
Sinn und die Begeisterung und der Trieb. 

[64]Es bedürfte eines neuen »Laokoon«, um die Grenzen der Musik und 
der Philosophie zu bestimmen. Zur richtigen Ansicht mancher Schriften 
fehlt es noch an einer Theorie der grammatischen Tonkunst. 

[65] Die Poesie ist eine republikanische Rede; eine Rede, die ihr eignes 
Gesetz und ihr eigner Zweck ist, wo alle Teile freie Bürger sind, und 
mitstimmen dürfen. 

[66] Die revolutionäre Objektivitätswut meiner frühern philosophischen 
Musikalien hat etwas weniges von der Grundwut, die unter Reinholds 
Konsulate in der Philosophie so gewaltig um sich griff. 

[67] In England ist der Witz wenigstens eine Profession, wenn auch keine 
Kunst. Alles wird da zünftig, und selbst die roués dieser Insel sind 
Pedanten. So auch ihre wits, welche die unbedingte Willkür, deren Schein 
dem Witz das Romantische und Pikante gibt, in die Wirklichkeit einführen, 
und so auch witzig leben; daher ihr Talent zur Tollheit. Sie sterben für ihre 
Grundsätze. 

[68] Wieviel Autoren gibts wohl unter den Schriftstellern? Autor heißt 
Urheber. 

[69] Es gibt auch negativen Sinn, der viel besser ist als Null, aber viel 
seltner. Man kann etwas innig lieben, eben weil mans nicht hat: das gibt 
wenigstens ein Vorgefühl ohne Nachsatz. Selbst entschiedne Unfähigkeit, 
die man klar weiß, oder gar mit starker Antipathie ist bei reinem Mangel 
ganz unmöglich, und setzt wenigstens partiale Fähigkeit und Sympathie 
voraus. Gleich dem Platonischen Eros ist also wohl dieser negative Sinn 
der Sohn des Überflusses und der Armut. Er entsteht, wenn einer bloß den 
Geist hat, ohne den Buchstaben; oder umgekehrt, wenn er bloß die 
Materialien und Förmlichkeiten hat, die trockne harte Schale des 
produktiven Genies ohne den Kern. Im ersten Falle gibts reine Tendenzen, 
Projekte die so weit sind, wie der blaue Himmel, oder wenn's hoch 
kömmt, skizzierte Fantasien: im letzten zeigt sich jene harmonisch 
ausgebildete Kunst-Plattheit, in welcher die größten engländischen Kritiker 



so klassisch sind. Das Kennzeichen der ersten Gattung, des negativen 
Sinns vom Geiste ist, wenn einer immer wollen muß, ohne je zu können; 
wenn einer immer hören mag, ohne je zu vernehmen. 

[70] Leute die Bücher schreiben, und sich dann einbilden, ihre Leser 
wären das Publikum, und sie müßten das Publikum bilden: diese kommen 
sehr  bald dahin, ihr sogenanntes Publikum nicht bloß zu verachten, 
sondern zu hassen; welches zu gar nichts führen kann. 

[71] Sinn für Witz ohne Witz ist doch schon das Abc der Liberalität. 

[72] Eigentlich haben sie's recht gern, wenn ein Dichterwerk ein wenig 
ruchlos ist, besonders in der Mitte; nur muß der Anstand nicht gradezu 
beleidigt werden, und zuletzt muß alles ein gutes Ende nehmen. 

[73] Was in gewöhnlichen guten oder vortrefflichen Übersetzungen 
verloren geht, ist grade das Beste. 

[74] Es ist unmöglich, jemanden ein Ärgernis zu geben, wenn er's nicht 
nehmen will. 

[75] Noten sind philologische Epigramme; Übersetzungen philologische 
Mimen; manche Kommentare, wo der Text nur Anstoß oder Nicht-Ich ist, 
philologische Idyllen. 

[76] Es gibt einen Ehrgeiz, welcher lieber der Erste unter den Letzten sein 
will, als der Zweite unter den Ersten. Das ist der alte. Es gibt einen andern 
Ehrgeiz, der lieber wie Tassos Gabriel: 

Gabriel, che fra i primi era il secondo; 
der Zweite unter den Ersten, als der Erste unter den Zweiten sein will. Das 
ist der moderne. 

[77] Maximen, Ideale, Imperative und Postulate sind jetzt bisweilen 
Rechenpfennige der Sittlichkeit. 

[78] Mancher der vortrefflichsten Romane ist ein Kompendium, eine 
Enzyclopädie des ganzen geistigen Lebens eines genialischen 
Individuums; Werke die das sind, selbst in ganz andrer Form, wie 
»Nathan«, bekommen dadurch einen Anstrich vom Roman. Auch enthält 
jeder Mensch, der gebildet ist, und sich bildet, in seinem Innern einen 
Roman. Daß er ihn aber äußre und schreibe, ist nicht nötig. 

[79] Zur Popularität gelangen deutsche Schriften durch einen großen 
Namen, oder durch Persönlichkeiten, oder durch gute Bekanntschaft, oder 
durch Anstrengung, oder durch mäßige Unsittlichkeit, oder durch 
vollendete Unverständlichkeit, oder durch harmonische Plattheit, oder 



durch vielseitige Langweiligkeit, oder durch beständiges Streben nach dem 
Unbedingten. 

[80] Ungern vermisse ich in Kants Stammbaum der Urbegriffe die 
Kategorie Beinahe, die doch gewiß ebensoviel gewirkt hat in der Welt und 
in der Literatur, und ebensoviel verdorben, als irgendeine andre Kategorie. 
In dem Geiste der Naturskeptiker tingiert sie alle übrigen Begriffe und 
Anschauungen. 

[81] Es hat etwas Kleinliches, gegen Individuen zu polemisieren, wie der 
Handel en detail. Will er die Polemik nicht en gros treiben, so muß der 
Künstler wenigstens solche Individuen wählen, die klassisch sind, und von 
ewig dauerndem Wert. Ist auch das nicht möglich, etwa im traurigen Fall 
der Notwehr: so müssen die Individuen, kraft der polemischen Fiktion, so 
viel als möglich zu Repräsentanten der objektiven Dummheit, und der 
objektiven Narrheit idealisiert werden: denn auch diese sind wie alles 
Objektive, unendlich interessant, wie der höhern Polemik würdige 
Gegenstände sein müssen. 

[82] Geist ist Naturphilosophie. 

[83] Manieren sind charakteristische Ecken. 

[84] Aus dem, was die Modernen wollen, muß man lernen, was die Poesie 
werden soll: aus dem, was die Alten tun, was sie sein muß. 

[85] Jeder rechtliche Autor schreibt für niemand, oder für alle. Wer 
schreibt, damit ihn diese und jene lesen mögen, verdient, daß er nicht 
gelesen werde. 

[86] Der Zweck der Kritik, sagt man, sei, Leser zu bilden! – Wer gebildet 
sein will, mag sich doch selbst bilden. Dies ist unhöflich: es steht aber 
nicht zu ändern. 

[87] Da die Poesie unendlich viel wert ist, so sehe ich nicht ein, warum sie 
auch noch bloß mehr wert sein soll, wie dies und jenes, was auch 
unendlich viel wert ist. Es gibt Künstler, welche nicht etwa zu groß von der 
Kunst denken, denn das ist unmöglich, aber doch nicht frei genug sind, 
sich selbst über ihr Höchstes zu erheben. 

[88] Nichts ist pikanter, als wenn ein genialischer Mann Manieren hat; 
nämlich wenn er sie hat: aber gar nicht, wenn sie ihn haben; das führt zur 
geistigen Versteinerung. 

[89] Sollte es nicht überflüssig sein, mehr als Einen Roman zu schreiben, 
wenn der Künstler nicht etwa ein neuer Mensch geworden ist? – Offenbar 



gehören nicht selten alle Romane eines Autors zusammen, und sind 
gewissermaßen nur ein Roman. 

[90] Witz ist eine Explosion von gebundnem Geist. 

[91] Die Alten sind weder die Juden, noch die Christen, noch die 
Engländer der Poesie. Sie sind nicht ein willkürlich auserwähltes Kunstvolk 
Gottes; noch haben sie den alleinseligmachenden Schönheitsglauben; 
noch besitzen sie ein Dichtungsmonopol. 

[92] Auch der Geist kann, wie das Tier, nur in einer aus reiner Lebensluft 
und Azote gemischten Atmosphäre atmen. Dies nicht ertragen und 
begreifen zu können, ist das Wesen der Torheit; es schlechthin nicht zu 
wollen, der Anfang der Narrheit. 

[93] In den Alten sieht man den vollendeten Buchstaben der ganzen 
Poesie: in den Neuern ahnet man den werdenden Geist. 

[94] Mittelmäßige Autoren, die ein kleines Buch so ankündigen, als ob sie 
einen großen Riesen wollten sehen lassen, sollten von der literarischen 
Polizei genötigt werden, ihr Produkt mit dem Motto stempeln zu lassen: 
This is the greatest elephant in the world, except himself. 

[95] Die harmonische Plattheit kann dem Philosophen sehr nützlich 
werden, als ein heller Leuchtturm für noch unbefahrne Gegenden des 
Lebens, der Kunst oder der Wissenschaft. – Er wird den Menschen, das 
Buch vermeiden, die ein harmonisch Platter bewundert und liebt; und der 
Meinung wenigstens mißtrauen, an die mehre der Art fest glauben. 

[96] Ein gutes Rätsel sollte witzig sein; sonst bleibt nichts, sobald das 
Wort gefunden ist: auch ist's nicht ohne Reiz, wenn ein witziger Einfall 
insoweit rätselhaft ist, daß er erraten sein will: nur muß sein Sinn gleich 
völlig klar werden, sobald er getroffen ist. 

[97] Salz im Ausdruck ist das Pikante, pulverisiert. Es gibt grobkörniges 
und feines. 

[98] Folgendes sind allgemeingültige Grundgesetze der schriftstellerischen 
Mitteilung: 1) Man muß etwas haben, was mitgeteilt werden soll; 2) man 
muß jemand haben, dem man's mitteilen wollen darf; 3) man muß es 
wirklich mitteilen, mit ihm teilen können, nicht bloß sich äußern, allein; 
sonst wäre es treffender, zu schweigen. 

[99] Wer nicht selbst ganz neu ist, der beurteilt das Neue, wie alt; und 
das Alte wird einem immer wieder neu, bis man selbst alt wird. 



[100] Die Poesie des einen heißt die philosophische; die des andern die 
philologische; die des dritten die rhetorische, u.s.w. Welches ist denn nun 
die poetische Poesie? 

[101] Affektation entspringt nicht so wohl aus dem Bestreben, neu, als 
aus der Furcht, alt zu sein. 

[102] Alles beurteilen zu wollen, ist eine große Verirrung oder eine kleine 
Sünde. 

[103] Viele Werke, deren schöne Verkettung man preist, haben weniger 
Einheit, als ein bunter Haufen von Einfällen, die nur vom Geiste eines 
Geistes belebt, nach Einem Ziele zielen. Diese verbindet doch jenes freie 
und gleiche Beisammensein, worin sich auch die Bürger des vollkommnen 
Staats, nach der Versicherung der Weisen, dereinst befinden werden; 
jener unbedingt gesellige Geist, welcher nach der Anmaßung der 
Vornehmen jetzt nur in dem gefunden wird, was man so seltsam, und 
beinahe kindisch große Welt zu nennen pflegt. Manches Erzeugnis 
hingegen, an dessen Zusammenhang niemand zweifelt, ist, wie der 
Künstler selbst sehr wohl weiß, kein Werk, sondern nur Bruchstück, eins 
oder mehre, Masse, Anlage. So mächtig ist aber der Trieb nach Einheit im 
Menschen, daß der Urheber selbst, was er durchaus nicht vollenden oder 
vereinigen kann, oft gleich bei der Bildung doch wenigstens ergänzt; oft 
sehr sinnreich und dennoch ganz widernatürlich. Das Schlimmste dabei 
ist, daß alles, was man den gediegenen Stücken, die wirklich da sind, so 
drüber aufhängt, um einen Schein von Ganzheit zu erkünsteln, meistens 
nur aus gefärbten Lumpen besteht. Sind diese nun auch gut und 
täuschend geschminkt, und mit Verstand drappiert: so ist's eigentlich um 
desto schlimmer. Dann wird anfänglich auch der Auserwählte getäuscht, 
welcher tiefen Sinn hat für das wenige tüchtig Gute und Schöne, was noch 
in Schriften wie in Handlungen sparsam hie und da gefunden wird. Er muß 
nun erst durch Urteil zur richtigen Empfindung gelangen ! Geschieht die 
Scheidung auch noch so schnell: so ist doch der erste frische Eindruck 
einmal weg. 

[104] Was man gewöhnlich Vernunft nennt, ist nur eine Gattung 
derselben; nämlich die dünne und wäßrige. Es gibt auch eine dicke feurige 
Vernunft, welche den Witz eigentlich zum Witz macht, und dem 
gediegenen Styl das Elastische gibt und das Elektrische. 

[105] Sieht man auf den Geist, nicht auf den Buchstaben: so war das 
ganze römische Volk, samt dem Senat, und samt allen Triumphatoren und 
Cäsaren ein Zyniker. 



[106] Nichts ist in seinem Ursprung jämmerlicher und in seinen Folgen 
gräßlicher, als die Furcht, lächerlich zu sein. Daher z.B. die Knechtschaft 
der Weiber und mancher andre Krebsschaden der Menschheit. 

[107] Die Alten sind Meister der poetischen Abstraktion: die Modernen 
haben mehr poetische Spekulation. 

[108] Die Sokratische Ironie ist die einzige durchaus unwillkürliche, und 
doch durchaus besonnene Verstellung. Es ist gleich unmöglich sie zu 
erkünsteln, und sie zu verraten. Wer sie nicht hat, dem bleibt sie auch 
nach dem offensten Geständnis ein Rätsel. Sie soll niemanden täuschen, 
als die, welche sie für Täuschung halten, und entweder ihre Freude haben 
an der herrlichen Schalkheit, alle Welt zum besten zu haben, oder böse 
werden, wenn sie ahnden, sie wären wohl auch mit gemeint. In ihr soll 
alles Scherz und alles Ernst sein, alles treuherzig offen, und alles tief 
verstellt. Sie entspringt aus der Vereinigung von Lebenskunstsinn und 
wissenschaftlichem Geist, aus dem Zusammentreffen vollendeter 
Naturphilosophie und vollendeter Kunstphilosophie. Sie enthält und erregt 
ein Gefühl von dem unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des 
Bedingten, der Unmöglichkeit und Notwendigkeit einer vollständigen 
Mitteilung. Sie ist die freieste aller Lizenzen, denn durch sie setzt man sich 
über sich selbst weg; und doch auch die gesetzlichste, denn sie ist 
unbedingt notwendig. Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn die harmonisch 
Platten gar nicht wissen, wie sie diese stete Selbstparodie zu nehmen 
haben, immer wieder von neuem glauben und mißglauben, bis sie 
schwindlicht werden, den Scherz grade für Ernst, und den Ernst für Scherz 
halten. Lessings Ironie ist Instinkt; bei Hemsterhuys ist's klassisches 
Studium; Hülsens Ironie entspringt aus Philosophie der Philosophie, und 
kann die jener noch weit übertreffen. 

[109] Milder Witz, oder Witz ohne Pointe, ist ein Privilegium der Poesie, 
was die Prosa ihr ja lassen muß: denn nur durch die schärfste Richtung 
auf Einen Punkt kann der einzelne Einfall eine Art von Ganzheit erhalten. 

[110] Sollte die harmonische Ausbildung der Adlichen und der Künstler 
nicht etwa bloß eine harmonische Einbildung sein? 

[111] Chamfort war, was Rousseau gern scheinen wollte: ein echter 
Zyniker, im Sinne der Alten mehr Philosoph, als eine ganze Legion 
trockner Schulweisen. Obgleich er sich anfänglich mit den Vornehmen 
gemein gemacht hatte, lebte er dennoch frei, wie er auch frei und würdig 
starb, und verachtete den kleinen Ruhm eines großen Schriftstellers. Er 
war Mirabeaus Freund. Sein köstlichster Nachlaß sind seine Einfälle und 
Bemerkungen zur Lebensweisheit; ein Buch voll von gediegenem Witz, 
tiefem Sinn, zarter Fühlbarkeit, von reifer Vernunft und fester 
Männlichkeit, und von interessanten Spuren der lebendigsten 



Leidenschaftlichkeit, und dabei auserlesen und von vollendetem Ausdruck; 
ohne Vergleich das höchste und erste seiner Art. 

[112] Der analytische Schriftsteller beobachtet den Leser, wie er ist; 
danach macht er seinen Kalkül, legt seine Maschinen an, um den 
gehörigen Effekt auf ihn zu machen. Der synthetische Schriftsteller 
konstruiert und schafft sich einen Leser, wie er sein soll; er denkt sich 
denselben nicht ruhend und tot, sondern lebendig und entgegenwirkend. 
Er läßt das, was er erfunden hat, vor seinen Augen stufenweise werden, 
oder er lockt ihn es selbst zu erfinden. Er will keine bestimmte Wirkung 
auf ihn machen, sondern er tritt mit ihm in das heilige Verhältnis der 
innigsten Symphilosophie oder Sympoesie. 

[113] Voß ist in der »Louise« ein Homeride: so ist auch Homer in seiner 
Übersetzung ein Vosside. 

[114] Es gibt so viele kritische Zeitschriften von verschiedener Natur und 
mancherlei Absichten! Wenn sich doch auch einmal eine Gesellschaft der 
Art verbinden wollte, welche bloß den Zweck hätte, die Kritik selbst, die 
doch auch notwendig ist, allmählich zu realisieren. 

[115] Die ganze Geschichte der modernen Poesie ist ein fortlaufender 
Kommentar zu dem kurzen Text der Philosophie: Alle Kunst soll 
Wissenschaft, und alle Wissenschaft soll Kunst werden; Poesie und 
Philosophie sollen vereinigt sein. 

[116] Die Deutschen, sagt man, sind, was Höhe des Kunstsinns und des 
wissenschaftlichen Geistes betrifft, das erste Volk in der Welt. Gewiß; nur 
gibt es sehr wenige Deutsche. 

[117] Poesie kann nur durch Poesie kritisiert werden. Ein Kunsturteil, 
welches nicht selbst ein Kunstwerk ist, entweder im Stoff, als Darstellung 
des notwendigen Eindrucks in seinem Werden, oder durch eine schöne 
Form, und einen im Geist der alten römischen Satire liberalen Ton, hat gar 
kein Bürgerrecht im Reiche der Kunst. 

[118] War nicht alles, was abgenutzt werden kann, gleich anfangs schief 
oder platt? 

[119] Sapphische Gedichte müssen wachsen und gefunden werden. Sie 
lassen sich weder machen, noch ohne Entweihung öffentlich mitteilen. Wer 
es tut, dem fehlt es zugleich an Stolz und an Bescheidenheit. An Stolz: 
indem er sein Innerstes herausreißt, aus der heiligen Stille des Herzens, 
und es hinwirft unter die Menge, daß sie's angaffen, roh oder fremd; und 
das für ein lausiges Da capo oder für Friedrichsd'or. Unbescheiden aber 
bleibt's immer, sein Selbst auf die Ausstellung zu schicken, wie ein Urbild. 



Und sind lyrische Gedichte nicht ganz eigentümlich, frei und wahr: so 
taugen sie nichts, als solche. Petrarca gehört nicht hierher: der kühle 
Liebhaber sagt ja nichts, als zierliche Allgemeinheiten; auch ist er 
romantisch, nicht lyrisch. Gäbe es aber auch noch eine Natur so 
konsequent schön und klassisch, daß sie sich nackt zeigen dürfte, wie 
Phryne vor allen Griechen: so gibts doch kein Olympisches Publikum mehr 
für ein solches Schauspiel. Auch war es Phryne. Nur Zyniker lieben auf 
dem Markt. Man kann ein Zyniker sein und ein großer Dichter: der Hund 
und der Lorbeer haben gleiches Recht, Horazens Denkmal zu zieren. Aber 
Horazisch ist noch bei weitem nicht Sapphisch. Sapphisch ist nie zynisch. 

[120] Wer Goethes »Meister« gehörig charakterisierte, der hätte damit 
wohl eigentlich gesagt, was es jetzt an der Zeit ist in der Poesie. Er dürfte 
sich, was poetische Kritik betrifft, immer zur Ruhe setzen. 

[121] Die einfachsten und nächsten Fragen, wie: Soll man Shakespeares 
Werke als Kunst oder als Natur beurteilen? und: Ist das Epos und die 
Tragödie wesentlich verschieden oder nicht? und: Soll die Kunst täuschen 
oder bloß scheinen? können nicht beantwortet werden ohne die tiefste 
Spekulation und die gelehrteste Kunstgeschichte. 

[122] Wenn irgend etwas die hohe Idee von Deutschheit rechtfertigen 
kann, die man hie und da findet: so ist's die entschiedne Vernachlässigung 
und Verachtung solcher gewöhnlich guten Schriftsteller, die jede andre 
Nation mit Pomp in ihren Johnson aufnehmen würde, und der ziemlich 
allgemeine  Hang, auch an dem, was sie als das beste erkennen, und was 
besser ist, als daß die Ausländer es schon gut finden könnten, frei zu 
tadeln, und es überall recht genau zu nehmen. 

[123] Es ist eine unbesonnene und unbescheidne Anmaßung, aus der 
Philosophie etwas über die Kunst lernen zu wollen. Manche fangen's so an, 
als ob sie hofften hier etwas Neues zu erfahren; da die Philosophie doch 
weiter nichts kann und können soll, als die gegebnen Kunsterfahrungen 
und vorhandnen Kunstbegriffe zur Wissenschaft machen, die Kunstansicht 
erheben, mit Hülfe einer gründlich gelehrten Kunstgeschichte erweitern, 
und diejenige logische Stimmung auch über diese Gegenstände zu 
erzeugen, welche absolute Liberalität mit absolutem Rigorismus vereinigt. 

[124] Auch im Innern und Ganzen der größten modernen Gedichte ist 
Reim, symmetrische Wiederkehr des Gleichen. Dies rundet nicht nur 
vortrefflich, sondern kann auch höchst tragisch wirken. Zum Beispiel, die 
Champagnerflasche und die drei Gläser, welche die alte Barbara in der 
Nacht vor Wilhelm auf den Tisch setzt. – Ich möchte es den gigantischen 
oder den Shakespeareschen Reim nennen: denn Shakespeare ist Meister 
darin. 



[125] Schon Sophokles glaubte treuherzig, seine dargestellten Menschen 
seien besser als die wirklichen. Wo hat er einen Sokrates dargestellt, 
einen Solon, Aristides, so unzählig viele andre? – Wie oft läßt sich nicht 
diese Frage auch für andre Dichter wiederholen? Wie haben nicht auch die 
größten Künstler wirkliche Helden in ihrer Darstellung verkleinert? Und 
doch ist jener Wahn allgemein geworden, von den Imperatoren der Poesie 
bis zu den geringsten Liktoren. Dichtern mag er auch wohl heilsam sein 
können, wie jede konsequente Beschränkung, um die Kraft zu 
kondensieren und zu konzentrieren. Ein Philosoph aber, der sich davon 
anstecken ließe, verdiente wenigstens deportiert zu werden, aus dem 
Reiche der Kritik. Oder gibt es etwa nicht unendlich viel Gutes und 
Schönes im Himmel und auf Erden, wovon sich die Poesie nichts träumen 
läßt? 

[126] Die Römer wußten, daß der Witz ein prophetisches Vermögen ist; 
sie nannten ihn Nase. 

[127] Es ist indelikat, sich drüber zu wundern, wenn etwas schön ist, oder 
groß; als ob es anders sein dürfte. 

Friedrich Schlegel 

Blüthenstaub 

[Vier Beiträge zu Novalis' 
Fragmentensammlung »Blüthenstaub«] 

Friedrich Schlegel 

Fragmente 

[Athenäums-Fragmente] 

[Mit Beiträgen von 
August Wilhelm Schlegel, 
Friedrich Schleiermacher 

und Novalis] 



[1] Über keinen Gegenstand philosophieren sie seltner als über die 
Philosophie. 

[2] Die Langeweile gleicht auch in ihrer Entstehungsart der Stickluft, wie 
in den Wirkungen. Beide entwickeln sich gern, wo eine Menge Menschen 
im eingeschloßnen Raum beisammen ist. 

[3] Kant hat den Begriff des Negativen in die Weltweisheit eingeführt. 
Sollte es nicht ein nützlicher Versuch sein, nun auch den Begriff des 
Positiven in die Philosophie einzuführen? 

[4] Zum großen Nachteil der Theorie von den Dichtarten vernachlässigt 
man oft die Unterabteilungen der Gattungen. So teilt sich zum Beispiel die 
Naturpoesie in die natürliche und in die künstliche, und die Volkspoesie in 
die Volkspoesie für das Volk und in die Volkspoesie für Standespersonen 
und Gelehrte. 

[5] Was gute Gesellschaft genannt wird, ist meistens nur eine Mosaik von 
geschliffnen Karikaturen. 

[6] Manche haben es in »Hermann und Dorothea« als einen großen 
Mangel an Delikatesse getadelt, daß der Jüngling seiner Geliebten, einer 
verarmten Bäurin, verstellter Weise den Vorschlag tut, als Magd in das 
Haus seiner guten Eltern zu kommen. Diese Kritiker mögen übel mit ihrem 
Gesinde umgehen. [A.W. Schlegel] 

[7] Ihr verlangt immer neue Gedanken? Tut etwas Neues, so läßt sich 
etwas Neues darüber sagen. [A.W. Schlegel] 

[8] Gewissen Lobrednern der vergangenen Zeiten unsrer Literatur darf 
man kühnlich antworten, wie Sthenelos dem Agamemnon: wir rühmen 
uns viel besser zu sein denn unsre Väter. [A.W. Schlegel] 

[9] Zum Glück wartet die Poesie eben so wenig auf die Theorie, als die 
Tugend auf die Moral, sonst hätten wir fürs erste keine Hoffnung zu einem 
Gedicht. [A.W. Schlegel] 

[10] Die Pflicht ist Kants Eins und Alles. Aus Pflicht der Dankbarkeit 
behauptet er, müsse man die Alten verteidigen und schätzen; und nur aus 
Pflicht ist er selbst ein großer Mann geworden. 

[11] Der Parisischen schönen Welt haben Geßners Idyllen grade so 
gefallen, wie der an haut gout gewöhnte Gaum sich manchmal an 
Milchspeisen labt. [A.W. Schlegel] 



[12] Man hat von manchem Monarchen gesagt: er würde ein sehr 
liebenswürdiger Privatmann gewesen sein, nur zum Könige habe er nicht 
getaugt. Verhält es sich etwa mit der Bibel ebenso? Ist sie auch bloß ein 
liebenswürdiges Privatbuch, das nur nicht Bibel sein sollte? 

[13] Wenn junge Personen beiderlei Geschlechts nach einer lustigen Musik 
zu tanzen wissen, so fällt es ihnen gar nicht ein, deshalb über die 
Tonkunst urteilen zu wollen. Warum haben die Leute weniger Respekt vor 
der Poesie? 

[14] Schöner Mutwille im Vortrage ist das einzige was die poetische 
Sittlichkeit lüsterner Schilderungen retten kann. Sie zeugen von 
Schlaffheit und Verkehrtheit wenn sich nicht überschäumende Fülle der 
Lebenskraft in ihnen offenbart. Die Einbildungskraft muß ausschweifen 
wollen, nicht dem herrschenden Hange der Sinne knechtisch nachzugeben 
gewohnt sein. Und doch findet man unter uns meistens die fröhliche 
Leichtfertigkeit am verdammlichsten; hingegen hat man das Stärkste in 
dieser Art verziehen, wenn es mit einer fantastischen Mystik der 
Sinnlichkeit umgeben war. Als ob eine Schlechtigkeit durch eine Tollheit 
wieder gut gemacht würde! [A.W. Schlegel] 

[15] Der Selbstmord ist gewöhnlich nur eine Begebenheit, selten eine 
Handlung. Ist es das erste, so hat der Täter immer Unrecht, wie ein Kind, 
das sich emanzipieren will. Ist es aber eine Handlung, so kann vom Recht 
gar nicht die Frage sein, sondern nur von der Schicklichkeit. Denn dieser 
allein ist die Willkür unterworfen, welche alles bestimmen soll was in den 
reinen Gesetzen nicht bestimmt werden kann, wie das Jetzt, und das Hier, 
und alles bestimmen darf, was nicht die Willkür andrer, und dadurch sie 
selbst vernichtet. Es ist nie unrecht, freiwillig zu sterben, aber oft 
unanständig, länger zu leben. 

[16] Wenn das Wesen des Zynismus darin besteht, der Natur vor der 
Kunst, der Tugend vor der Schönheit und Wissenschaft den Vorzug zu 
geben; unbekümmert um den Buchstaben, auf den der Stoiker streng 
hält, nur auf den Geist zu sehen, allen ökonomischen Wert und politischen 
Glanz unbedingt zu verachten, und die Rechte der selbständigen Willkür 
tapfer zu behaupten: so dürfte der Christianismus wohl nichts anders sein, 
als universeller Zynismus. 

[17] Die dramatische Form kann man wählen aus Hang zur 
systematischen Vollständigkeit, oder um Menschen nicht bloß darzustellen, 
sondern nachzuahmen und nachzumachen, oder aus Bequemlichkeit, oder 
aus Gefälligkeit für die Musik, oder auch aus reiner Freude am Sprechen, 
und Sprechen lassen. 



[18] Es gibt verdiente Schriftsteller, die mit jugendlichem Eifer die Bildung 
ihres Volkes betrieben haben, sie aber da fixieren wollen, wo die Kraft sie 
selbst verließ. Dies ist umsonst: wer einmal töricht, oder edel, sich 
bestrebt hat, in den Gang des menschlichen Geistes mit einzugreifen, muß 
mit fort, oder er ist nicht besser dran als ein Hund im Bratenwender, der 
die Pfoten nicht vorwärts setzen will. [A.W. Schlegel] 

[19] Das sicherste Mittel unverständlich oder vielmehr mißverständlich zu 
sein, ist, wenn man die Worte in ihrem ursprünglichen Sinne braucht; 
besonders Worte aus den alten Sprachen. 

[20] Duclos bemerkt, es gebe wenig ausgezeichnete Werke, die nicht von 
Schriftstellern von Profession herrühren. In Frankreich wird dieser Stand 
seit langer Zeit mit Achtung anerkannt. Bei uns galt man ehedem weniger 
als nichts wenn man bloß Schriftsteller war. Noch jetzt regt sich dies 
Vorurteil hier und da, aber die Gewalt verehrter Beispiele muß es immer 
mehr lähmen. Die Schriftstellerei ist, je nachdem man sie treibt, eine 
Infamie, eine Ausschweifung, eine Tagelöhnerei, ein Handwerk, eine 
Kunst, eine Wissenschaft und eine Tugend. [A.W. Schlegel] 

[21] Die Kantische Philosophie gleicht dem untergeschobnen Briefe, den 
Maria in Shakespeares »Was ihr wollt«, dem Malvolio in den Weg legt. Nur 
mit dem Unterschiede, daß es in Deutschland zahllose philosophische 
Malvolios gibt, die nun die Kniegürtel kreuzweise binden, gelbe Strümpfe 
tragen, und immerfort fantastisch lächeln. 

[22] Ein Projekt ist der subjektive Keim eines werdenden Objekts. Ein 
vollkommnes Projekt müßte zugleich ganz subjektiv, und ganz objektiv, 
ein unteilbares und lebendiges Individuum sein. Seinem Ursprunge nach, 
ganz subjektiv, original, nur grade in diesem Geiste möglich; seinem 
Charakter nach ganz objektiv, physisch und moralisch notwendig. Der Sinn 
für Projekte, die man Fragmente aus der Zukunft nennen könnte, ist von 
dem Sinn für Fragmente aus der Vergangenheit nur durch die  Richtung 
verschieden, die bei ihm progressiv, bei jenem aber regressiv ist. Das 
Wesentliche ist die Fähigkeit, Gegenstände unmittelbar zugleich zu 
idealisieren, und zu realisieren, zu ergänzen, und teilweise in sich 
auszuführen. Da nun transzendental eben das ist, was auf die Verbindung 
oder Trennung des Idealen und des Realen Bezug hat; so könnte man 
wohl sagen, der Sinn für Fragmente und Projekte sei der transzendentale 
Bestandteil des historischen Geistes. 

[23] Es wird manches gedruckt, was besser nur gesagt würde, und 
zuweilen etwas gesagt, was schicklicher gedruckt wäre. Wenn die 
Gedanken die besten sind, die sich zugleich sagen und schreiben lassen, 
so ists wohl der Mühe wert, zuweilen nachzusehen, was sich von dem 
Gesprochnen schreiben, und was sich von dem Geschriebnen drucken 



läßt. Anmaßend ist es freilich, noch bei Lebzeiten Gedanken zu haben, ja 
bekannt zu machen. Ganze Werke zu schreiben ist ungleich bescheidner, 
weil sie ja wohl bloß aus andern Werken zusammengesetzt sein können, 
und weil dem Gedanken da auf den schlimmsten Fall die Zuflucht bleibt, 
der Sache den Vorrang zu lassen, und sich demütig in den Winkel zu 
stellen. Aber Gedanken, einzelne Gedanken sind gezwungen, einen Wert 
für sich haben zu wollen, und müssen Anspruch darauf machen, eigen und 
gedacht zu sein. Das einzige, was eine Art von Trost dagegen gibt, ist, daß 
nichts anmaßender sein kann, als überhaupt zu existieren, oder gar auf 
eine bestimmte selbständige Art zu existieren. Aus dieser ursprünglichen 
Grundanmaßung folgen nun doch einmal alle abgeleiteten, man stelle sich 
wie man auch will. 

[24] Viele Werke der Alten sind Fragmente geworden. Viele Werke der 
Neuern sind es gleich bei der Entstehung. 

[25] Nicht selten ist das Auslegen ein Einlegen des Erwünschten, oder des 
Zweckmäßigen, und viele Ableitungen sind eigentlich Ausleitungen. Ein 
Beweis, daß Gelehrsamkeit und Spekulation der Unschuld des Geistes 
nicht so schädlich sind, als man uns glauben machen will. Denn ist es 
nicht recht kindlich, froh über das Wunder zu erstaunen, das man selbst 
veranstaltet hat? 

[26] Die Deutschheit ist wohl darum ein Lieblingsgegenstand der 
Charakteriseurs, weil eine Nation je weniger sie fertig, umso mehr ein 
Gegenstand der Kritik ist, und nicht der Historie. 

[27] Die meisten Menschen sind, wie Leibnizens mögliche Welten, nur 
gleichberechtigte Prätendenten der Existenz. Es gibt wenig Existenten. 

[28] Folgendes scheinen nächst der vollendeten Darstellung des kritischen 
Idealismus, die immer das erste bleibt, die wichtigsten Desiderata der 
Philosophie zu sein: eine materiale Logik, eine poetische Poetik, eine 
positive Politik, eine systematische Ethik, und eine praktische Historie. 

[29] Witzige Einfälle sind die Sprüchwörter der gebildeten Menschen. 

[30] Ein blühendes Mädchen ist das reizendste Symbol vom reinen guten 
Willen. 

[31] Prüderie ist Prätension auf Unschuld, ohne Unschuld. Die Frauen 
müssen wohl prüde bleiben, so lange Männer sentimental, dumm und 
schlecht genug sind, ewige Unschuld und Mangel an Bildung von ihnen zu 
fodern. Denn Unschuld ist das einzige, was Bildungslosigkeit adeln kann. 



[32] Man soll Witz haben, aber nicht haben wollen; sonst entsteht 
Witzelei, Alexandrinischer Styl in Witz. 

[33] Es ist weit schwerer, andre zu veranlassen, daß sie gut reden, als 
selbst gut zu reden. 

[34] Fast alle Ehen sind nur Konkubinate, Ehen an der linken Hand, oder 
vielmehr provisorische Versuche, und entfernte Annäherungen zu einer 
wirklichen Ehe, deren eigentliches Wesen, nicht nach den Paradoxen 
dieses oder jenes Systems, sondern nach allen geistlichen und weltlichen 
Rechten darin besteht, daß mehre Personen nur eine werden sollen. Ein 
artiger Gedanke, dessen Realisierung jedoch viele und große 
Schwierigkeiten zu haben scheint. Schon darum sollte die Willkür, die wohl 
ein Wort mitreden darf, wenn es darauf ankommt, ob einer ein Individuum 
für sich, oder nur der integrante Teil einer gemeinschaftlichen Personalität 
sein will, hier so wenig als möglich beschränkt werden; und es läßt sich 
nicht absehen, was man gegen eine Ehe à quatre Gründliches einwenden 
könnte. Wenn aber der Staat gar die mißglückten Eheversuche mit Gewalt 
zusammenhalten will, so hindert er dadurch die Möglichkeit der Ehe 
selbst, die durch neue, vielleicht glücklichere Versuche befördert werden 
könnte. 

[35] Der Zyniker dürfte eigentlich gar keine Sachen haben: denn alle 
Sachen, die ein Mensch hat, haben ihn doch in gewissem Sinne wieder. 
    Es kömmt also nur darauf an, die Sachen so zu haben, als ob man sie 
nicht hätte. Noch künstlicher und noch zynischer ist es aber, die Sachen so 
nicht zu habe, als ob man sie hätte. [F. Schlegel und F. Schleiermacher] 

[36] Niemand beurteilt eine Dekorationsmalerei und ein Altarblatt, eine 
Operette und eine Kirchenmusik, eine Predigt und eine philosophische 
Abhandlung nach demselben Maßstabe. Warum macht man also an die 
rhetorische Poesie, welche nur auf der Bühne existiert, Foderungen, die 
nur durch höhere dramatische Kunst erfüllt werden können? 

[37] Manche witzige Einfälle sind wie das überraschende Wiedersehen 
zwei befreundeter Gedanken nach einer langen Trennung. 

[38] Die Geduld, sagte S., verhält sich zu Chamforts état d'epigramme wie 
die Religion zur Philosophie. [F. Schleiermacher] 

[39] Die meisten Gedanken sind nur Profile von Gedanken. Diese muß 
man umkehren, und mit ihren Antipoden synthesieren. Viele 
philosophische Schriften, die es sonst nicht haben würden, erhalten 
dadurch ein großes Interesse. 



[40] Noten zu einem Gedicht, sind wie anatomische Vorlesungen über 
einen Braten. [A.W. Schlegel] 

[41] Die welche Profession davon gemacht haben, den Kant zu erklären 
waren entweder solche, denen es an einem Organ fehlte, um sich von den 
Gegenständen über die Kant geschrieben hat, einige Notiz zu verschaffen; 
oder solche, die nur das kleine Unglück hatten, niemand zu verstehen als 
sich selbst; oder solche, die sich noch verworrener ausdrückten als er. 

[42] Gute Dramen müssen drastisch sein. 

[43] Die Philosophie geht noch zu sehr grade aus, ist noch nicht zyklisch 
genug. 

[44] Jede philosophische Rezension sollte zugleich Philosophie der 
Rezensionen sein. 

[45] Neu, oder nicht neu, ist das, wornach auf dem höchsten und 
niedrigsten Standpunkte, dem Standpunkte der Geschichte, und dem der 
Neugierde, bei einem Werk gefragt wird. 

[46] Ein Regiment Soldaten en parade ist nach der Denkart mancher 
Philosophen ein System. 

[47] Kritisch heißt die Philosophie der Kantianer wohl per antiphrasin; 
oder es ist ein epitheton ornans. 

[48] Mit den größten Philosophen geht mirs, wie dem Plato mit den 
Spartanern. Er liebte und achtete sie unendlich, aber er klagt immer, daß 
sie überall auf halbem Wege stehn geblieben wären. 

[49] Die Frauen werden in der Poesie ebenso ungerecht behandelt, wie im 
Leben. Die weiblichen sind nicht idealisch, und die idealischen sind nicht 
weiblich. 

[50] Wahre Liebe sollte ihrem Ursprunge nach, zugleich ganz willkürlich 
und ganz zufällig sein, und zugleich notwendig und frei scheinen; ihrem 
Charakter nach aber zugleich Bestimmung und Tugend sein, ein 
Geheimnis, und ein Wunder scheinen. 

[51] Naiv ist, was bis zur Ironie, oder bis zum steten Wechsel von 
Selbstschöpfung und Selbstvernichtung natürlich, individuell oder 
klassisch ist, oder scheint. Ist es bloß Instinkt, so ists kindlich, kindisch, 
oder albern; ists  bloße Absicht, so entsteht Affektation. Das schöne, 
poetische, idealische Naive muß zugleich Absicht, und Instinkt sein. Das 
Wesen der Absicht in diesem Sinne ist die Freiheit. Bewußtsein ist noch bei 



weitem nicht Absicht. Es gibt ein gewisses verliebtes Anschauen eigner 
Natürlichkeit oder Albernheit, das selbst unsäglich albern ist. Absicht 
erfordert nicht gerade einen tiefen Calcul oder Plan. Auch das Homerische 
Naive ist nicht bloß Instinkt: es ist wenigstens so viel Absicht darin, wie in 
der Anmut lieblicher Kinder, oder unschuldiger Mädchen. Wenn Er auch 
keine Absichten hatte, so hat doch seine Poesie und die eigentliche 
Verfasserin derselben, die Natur, Absicht. 

[52] Es gibt eine eigne Gattung Menschen, bei denen die Begeistrung der 
Langenweile, die erste Regung der Philosophie ist. 

[53] Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben, und keins zu 
haben. Er wird sich also wohl entschließen müssen, beides zu verbinden. 

[54] Man kann nur Philosoph werden, nicht es sein. Sobald man es zu sein 
glaubt, hört man auf es zu werden. 

[55] Es gibt Klassifikationen, die als Klassifikationen schlecht genug sind, 
aber ganze Nationen und Zeitalter beherrschen, und oft äußerst 
charakteristisch und wie Zentralmonaden eines solchen historischen 
Individuums sind. So die griechische Einteilung aller Dinge in göttliche und 
menschliche, die sogar eine Homerische Antiquität ist. So die römische 
Einteilung in Zu Haus, und Im Kriege. Bei den Neuern redet man immer 
von dieser und jener Welt, als ob es mehr als eine Welt gäbe. Aber freilich 
ist bei ihnen auch das meiste so isoliert und getrennt wie ihre Diese und 
Jene Welt. 

[56] Da die Philosophie jetzt alles, was ihr vorkömmt kritisiert, so wäre 
eine Kritik der Philosophie nichts als eine gerechte Repressalie. 

[57] Mit dem Schriftstellerruhm ist es oft wie mit Frauengunst, und 
Gelderwerb. Ist nur erst ein guter Grund gelegt, so folgt das übrige von 
selbst. Viele heißen durch Zufall groß. »Es ist alles Glück nur Glück;« ist 
das Resultat mancher literarischen Phänomene nicht minder als der 
meisten politischen. 

[58] An das Herkommen glaubend, und immer um neue Tollheiten 
bemüht; nachahmungssüchtig und stolz auf Selbständigkeit, unbeholfen in 
der Oberflächlichkeit, und bis zur Gewandtheit geschickt im tief- oder 
trübsinnig Schwerfälligen; von Natur platt, aber dem Streben nach 
transzendent in Empfindungen und Ansichten; in ernsthafter Behaglichkeit 
gegen Witz und Mutwillen durch einen heiligen Abscheu verschanzt; auf 
die große Masse welcher Literatur möchten diese Züge etwa passen? 
[A.W. Schlegel] 



[59] Die schlechten Schriftsteller klagen viel über Tyrannei der 
Rezensenten; ich glaube diese hätten eher die Klage zu führen. Sie sollen 
schön, geistvoll, vortrefflich finden, was nichts von dem allen ist; und es 
stößt sich nur an dem kleinen Umstande der Macht, so gingen die 
Rezensierten eben so mit ihnen um wie Dionysius mit den Tadlern seiner 
Verse. Ein Kotzebue hat dies ja laut bekannt. Auch ließen sich die neuen 
Produkte von kleinen Dionysen dieser Art hinreichend mit den Worten 
anzeigen: Führt mich wieder in die Latomien. [A.W. Schlegel] 

[60] Die Untertanen in einigen Ländern rühmen sich einer Menge 
Freiheiten, die ihnen alle durch die Freiheit entbehrlich werden würden. So 
legt man wohl nur deswegen einen so großen Nachdruck auf die 
Schönheiten mancher Gedichte, weil sie keine Schönheit haben. Sie sind 
im einzelnen kunstvoll, aber im ganzen keine Kunstwerke. [A.W. Schlegel] 

[61] Die wenigen Schriften, welche gegen die Kantische Philosophie 
existieren, sind die wichtigsten Dokumente zur Krankheitsgeschichte des 
gesunden Menschenverstandes. Diese Epidemie, welche in England 
entstanden ist, drohte einmal sogar die deutsche Philosophie anstecken zu 
wollen. 

[62] Das Druckenlassen verhält sich zum Denken, wie eine Wochenstube 
zum ersten Kuß. 

[63] Jeder ungebildete Mensch ist die Karikatur von sich selbst. 

[64] Moderantismus ist Geist der kastrierten Illiberalität. 

[65] Viele Lobredner beweisen die Größe ihres Abgottes antithetisch, 
durch die Darlegung ihrer eignen Kleinheit. 

[66] Wenn der Autor dem Kritiker gar nichts mehr zu antworten weiß, so 
sagt er ihm gern: Du kannst es doch nicht besser machen. Das ist eben, 
als wenn ein dogmatischer Philosoph dem Skeptiker vorwerfen wollte, daß 
er kein System erfinden könne. 

[67] Es wäre illiberal, nicht vorauszusetzen, ein jeder Philosoph sei liberal, 
und folglich rezensibel; ja es nicht zu fingieren, wenn man auch das 
Gegenteil weiß. Aber anmaßend wäre es, Dichter ebenso zu behandeln; es 
müßte denn einer durch und durch Poesie und gleichsam ein lebendes und 
handelndes Kunstwerk sein. 

[68] Nur der Kunstliebhaber liebt wirklich die Kunst, der auf einige seiner 
Wünsche völlig Verzicht tun kann, wo er andre ganz befriedigt findet, der 
auch das Liebste noch streng würdigen mag, der sich im Notfall 
Erklärungen gefallen läßt, und Sinn für Kunstgeschichte hat. 



[69] Die Pantomimen der Alten haben wir nicht mehr. Dagegen ist aber 
die ganze Poesie jetzt pantomimisch. 

[70] Wo ein öffentlicher Ankläger auftreten soll, muß schon ein 
öffentlicher Richter vorhanden sein. 

[71] Man redet immer von der Störung, welche die Zergliederung des 
Kunstschönen dem Genuß des Liebhabers verursachen soll. So der rechte 
Liebhaber läßt sich wohl nicht stören! 

[72] Übersichten des Ganzen, wie sie jetzt Mode sind, entstehen, wenn 
einer alles einzelne übersieht, und dann summiert. 

[73] Sollte es mit der Bevölkerung nicht sein wie mit der Wahrheit, wo das 
Streben, wie man sagt, mehr wert ist als die Resultate? 

[74] Nach dem verderbten Sprachgebrauche bedeutet Wahrscheinlich so 
viel, als Beinah wahr, oder Etwas wahr, oder was noch vielleicht einmal 
wahr werden kann. Das alles kann das Wort aber schon seiner Bildung 
nach, gar nicht bezeichnen. Was wahr scheint, braucht darum auch nicht 
im kleinsten Grade wahr zu sein: aber es muß doch positiv scheinen. Das 
Wahrscheinliche ist der Gegenstand der Klugheit, des Vermögens unter  
den möglichen Folgen freier Handlungen die wirklichen zu erraten, und 
etwas durchaus Subjektives. Was einige Logiker so genannt und zu 
berechnen versucht haben, ist Möglichkeit. 

[75] Die formale Logik und die empirische Psychologie sind philosophische 
Grotesken. Denn das Interessante einer Arithmetik der vier Spezies oder 
einer Experimentalphysik des Geistes kann doch nur in dem Kontrast der 
Form und des Stoffs liegen. 

[76] Die intellektuale Anschauung ist der kategorische Imperativ der 
Theorie. 

[77] Ein Dialog ist eine Kette, oder ein Kranz von Fragmenten. Ein 
Briefwechsel ist ein Dialog in vergrößertem Maßstabe, und Memorabilien 
sind ein System von Fragmenten. Es gibt noch keins was in Stoff und 
Form fragmentarisch, zugleich ganz subjektiv und individuell, und ganz 
objektiv und wie ein notwendiger Teil im System aller Wissenschaften 
wäre. 

[78] Das Nichtverstehen kommt meistens gar nicht vom Mangel an 
Verstande, sondern vom Mangel an Sinn. 



[79] Die Narrheit ist bloß dadurch von der Tollheit verschieden, daß sie 
willkürlich ist wie die Dummheit. Soll dieser Unterschied nicht gelten, so 
ists sehr ungerecht einige Narren einzusperren, während man andre ihr 
Glück machen läßt. Beide sind dann nur dem Grade, nicht der Art nach 
verschieden. 

[80] Der Historiker ist ein rückwärts gekehrter Prophet. 

[81] Die meisten Menschen wissen von keiner andern Würde, als von 
repräsentativer; und doch haben nur so äußerst wenige Sinn für 
repräsentativen Wert. Was auch für sich gar nichts ist, wird doch Beitrag 
zur Charakteristik irgendeiner Gattung sein, und in dieser Rücksicht 
könnte man sagen: Niemand sei uninteressant. 

[82] Die Demonstrationen der Philosophie sind eben Demonstrationen im 
Sinne der militärischen Kunstsprache. Mit den Deduktionen steht es auch 
nicht besser wie mit den politischen; auch in den Wissenschaften besetzt 
man erst ein Terrain, und beweist dann hinterdrein sein Recht daran. Auf 
die Definitionen läßt sich anwenden, was Chamfort von den Freunden 
sagte, die man so in der Welt hat. Es gibt drei Arten von Erklärungen in 
der Wissenschaft: Erklärungen, die uns ein Licht oder einen Wink geben; 
Erklärungen, die nichts erklären; und Erklärungen, die alles verdunkeln. 
Die rechten Definitionen lassen sich gar nicht aus dem Stegreife machen, 
sondern müssen einem von selbst kommen; eine Definition die nicht 
witzig ist, taugt nichts, und von jedem Individuum gibt es doch unendlich 
viele reale Definitionen. Die notwendigen Förmlichkeiten der 
Kunstphilosophie arten aus in Etikette und Luxus. Als Legitimation und 
Probe der Virtuosität haben sie ihren Zweck und Wert, wie die 
Bravourarien der Sänger, und das Lateinschreiben der Philologen. Auch 
machen sie nicht wenig rhetorischen Effekt. Die Hauptsache aber bleibt 
doch immer, daß man etwas weiß, und daß man es sagt. Es beweisen oder 
gar erklären wollen, ist in den meisten Fällen herzlich überflüssig. Der 
kategorische Styl der Gesetze der zwölf Tafeln, und die thetische Methode, 
wo die reinen Fakta der Reflexion ohne Verhüllung, Verdünnung und 
künstliche Verstellung wie Texte für das Studium oder die Symphilosophie 
da stehen, bleibt der gebildeten Naturphilosophie die angemessenste. Soll 
beides gleich gut gemacht werden, so ist es unstreitig viel schwerer 
behaupten, als beweisen. Es gibt Demonstrationen die Menge, die der 
Form nach vortrefflich sind, für schiefe und platte Sätze. Leibniz 
behauptete, und Wolff bewies. Das ist genug gesagt. 

[83] Der Satz des Widerspruchs ist auch nicht einmal das Prinzip der 
Analyse, nemlich der absoluten, die allein den Namen verdient, der 
chemischen Dekomposition eines Individuums in seine schlechthin 
einfachen Elemente. 



[84] Subjektiv betrachtet, fängt die Philosophie doch immer in der Mitte 
an, wie das epische Gedicht. 

[85] Grundsätze sind fürs Leben, was im Kabinett geschriebene 
Instruktionen für den Feldherrn. 

[86] Echtes Wohlwollen geht auf Beförderung fremder Freiheit, nicht auf 
Gewährung tierischer Genüsse. 

[87] Das Erste in der Liebe ist der Sinn füreinander, und das Höchste, der 
Glauben aneinander. Hingebung ist der Ausdruck des Glaubens, und 
Genuß kann den Sinn beleben und schärfen, wenn auch nicht 
hervorbringen, wie die gemeine Meinung ist. Darum kann die Sinnlichkeit 
schlechte Menschen auf eine kurze Zeit täuschen, als könnten sie sich 
lieben. 

[88] Es gibt Menschen, deren ganze Tätigkeit darin besteht, immer Nein 
zu sagen. Es wäre nichts Kleines, immer recht Nein sagen zu können, aber 
wer weiter nichts kann, kann es gewiß nicht recht. Der Geschmack dieser 
Neganten ist eine tüchtige Schere, um die Extremitäten des Genies zu 
säubern; ihre Aufklärung eine große Lichtputze für die Flamme des 
Enthusiasmus; und ihre Vernunft ein gelindes Laxativ gegen unmäßige 
Lust und Liebe. 

[89] Die Kritik ist das einzige Surrogat der von so manchen Philosophen 
vergeblich gesuchten und gleich unmöglichen moralischen Mathematik 
und Wissenschaft des Schicklichen. 

[90] Der Gegenstand der Historie ist das Wirklichwerden alles dessen, was 
praktisch notwendig ist. 

[91] Die Logik ist weder die Vorrede, noch das Instrument, noch das 
Formular, noch eine Episode der Philosophie, sondern eine der Poetik und 
Ethik entgegengesetzte, und koordinierte pragmatische Wissenschaft, 
welche von der Foderung der positiven Wahrheit, und der Voraussetzung 
der Möglichkeit eines Systems ausgeht. 

[92] Ehe nicht die Philosophen Grammatiker, oder die Grammatiker 
Philosophen werden, wird die Grammatik nicht, was sie bei den Alten war, 
eine pragmatische Wissenschaft und ein Teil der Logik, noch überhaupt 
eine Wissenschaft werden. 

[93] Die Lehre vom Geist und Buchstaben ist unter andern auch darum so 
interessant, weil sie die Philosophie mit der Philologie in Berührung setzen 
kann. 



[94] Immer hat noch jeder große Philosoph seine Vorgänger, oft ohne 
seine Absicht, so erklärt, daß es schien, als habe man sie vor ihm gar 
nicht verstanden. 

[95] Einiges muß die Philosophie einstweilen auf ewig voraussetzen, und 
sie darf es, weil sie es muß. 

[96] Wer nicht um der Philosophie willen philosophiert, sondern die 
Philosophie als Mittel braucht, ist ein Sophist. 

[97] Als vorübergehender Zustand ist der Skeptizismus logische 
Insurrektion; als System ist er Anarchie. Skeptische Methode wäre also 
ungefähr wie insurgente Regierung. 

[98] Philosophisch ist alles, was zur Realisierung des logischen Ideals 
beiträgt, und wissenschaftliche Bildung hat. 

[99] Bei den Ausdrücken, Seine Philosophie, Meine Philosophie, erinnert 
man sich immer an die Worte im »Nathan«: »Wem eignet Gott? Was ist 
das für ein Gott, der einem Menschen eignet?« 

[100] Poetischer Schein ist Spiel der Vorstellungen, und Spiel ist Schein 
von Handlungen. 

[101] Was in der Poesie geschieht, geschieht nie, oder immer. Sonst ist es 
keine rechte Poesie. Man darf nicht glauben sollen, daß es jetzt wirklich 
geschehe. 

[102] Die Frauen haben durchaus keinen Sinn für die Kunst, wohl aber für 
die Poesie. Sie haben keine Anlage zur Wissenschaft, wohl aber zur 
Philosophie. An Spekulation, innerer Anschauung des Unendlichen fehlts 
ihnen gar nicht; nur an Abstraktion, die sich weit eher lernen läßt. 

[103] Daß man eine Philosophie annihiliert, wobei sich der Unvorsichtige 
leicht gelegentlich selbst mit annihilieren kann, oder daß man ihr zeigt, sie 
annihiliere sich selbst, kann ihr wenig schaden. Ist sie wirklich Philosophie, 
so wird sie doch wie ein Phönix aus ihrer eignen Asche immer wieder 
aufleben. 

[104] Nach dem Weltbegriffe ist jeder ein Kantianer, der sich auch für die 
neueste deutsche philosophische Literatur interessiert. Nach dem 
Schulbegriffe ist nur der ein Kantianer, der glaubt, Kant sei die Wahrheit, 
und der, wenn die Königsberger Post einmal verunglückte, leicht einige 
Wochen ohne Wahrheit sein könnte. Nach dem veralteten Sokratischen 
Begriffe, da die, welche sich den Geist des großen Meisters selbständig 
angeeignet, und angebildet hatten, seine Schüler hießen, und als Söhne 



seines Geistes nach ihm genannt wurden, dürfte es nur wenige Kantianer 
geben. 

[105] Schellings Philosophie, die man kritisierten Mystizismus nennen 
könnte, endigt, wie der »Prometheus« des Äschylus, mit Erdbeben und 
Untergang. 

[106] Die moralische Würdigung ist der ästhetischen völlig 
entgegengesetzt. Dort gilt der gute Wille alles, hier gar nichts. Der gute 
Wille witzig zu sein, zum Beispiel, ist die Tugend eines Pagliaß. Das Wollen 
beim Witze darf nur darin bestehen, daß man die konventionellen 
Schranken aufhebt, und den Geist frei läßt. Am witzigsten aber müßte der 
sein, der es nicht nur ohne es zu wollen, sondern wider seinen Willen 
wäre, so wie der bienfaisant bourru eigentlich der allergutmütigste 
Charakter ist. [A.W. Schlegel] 

[107] Das stillschweigends vorausgesetzte, und wirklich erste Postulat 
aller Kantianischen Harmonien der Evangelisten, lautet: Kants Philosophie 
soll mit sich selbst übereinstimmen. 

[108] Schön ist, was zugleich reizend und erhaben ist. 

[109] Es gibt eine Mikrologie, und einen Glauben an Autorität, die 
Charakterzüge der Größe sind. Das ist die vollendende Mikrologie des 
Künstlers, und der historische Glaube an die Autorität der Natur. 

[110] Es ist ein erhabener Geschmack, immer die Dinge in der zweiten 
Potenz vorzuziehn. Z.B. Kopien von Nachahmungen, Beurteilungen von 
Rezensionen, Zusätze zu Ergänzungen, Kommentare zu Noten. Uns 
Deutschen ist er vorzüglich eigen, wo es aufs Verlängern ankommt; den 
Franzosen, wo Kürze und Leerheit dadurch begünstigt wird. Ihr 
wissenschaftlicher Unterricht pflegt wohl die Abkürzung eines Auszugs zu 
sein, und das höchste Produkt ihrer poetischen Kunst, ihre Tragödie, ist 
nur die Formel einer Form. [A.W. Schlegel] 

[111] Die Lehren welche ein Roman geben will, müssen solche sein, die 
sich nur im Ganzen mitteilen, nicht einzeln beweisen, und durch 
Zergliederung erschöpfen lassen. Sonst wäre die rhetorische Form 
ungleich vorzüglicher. 

[112] Die Philosophen welche nicht gegeneinander sind, verbindet 
gewöhnlich nur Sympathie, nicht Symphilosophie. 

[113] Eine Klassifikation ist eine Definition, die ein System von 
Definitionen enthält. 



[114] Eine Definition der Poesie kann nur bestimmen, was sie sein soll, 
nicht was sie in der Wirklichkeit war und ist; sonst würde sie am kürzesten 
so lauten: Poesie ist, was man zu irgendeiner Zeit, an irgendeinem Orte so 
genannt hat. 

[115] Daß es den Adel vaterländischer Festgesänge nicht entweihen kann, 
wenn sie tüchtig bezahlt werden, beweisen die Griechen und Pindar.  Daß 
aber das Bezahlen nicht allein selig macht, beweisen die Engländer, die 
wenigstens darin die Alten haben nachahmen wollen. Die Schönheit ist 
also doch in England nicht käuflich und verkäuflich, wenn auch die 
Tugend. 

[116] Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre 
Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennte Gattungen der Poesie wieder zu 
vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung 
zu setzen. Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, 
Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie 
lebendig und gesellig, und das Leben und die Gesellschaft poetisch 
machen, den Witz poetisieren, und die Formen der Kunst mit gediegnem 
Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen, und durch die Schwingungen 
des Humors beseelen. Sie umfaßt alles, was nur poetisch ist, vom größten 
wieder mehre Systeme in sich enthaltenden Systeme der Kunst, bis zu 
dem Seufzer, dem Kuß, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosen 
Gesang. Sie kann sich so in das Dargestellte verlieren, daß man glauben 
möchte, poetische Individuen jeder Art zu charakterisieren, sei ihr Eins 
und Alles; und doch gibt es noch keine Form, die so dazu gemacht wäre, 
den Geist des Autors vollständig auszudrücken: so daß manche Künstler, 
die nur auch einen Roman schreiben wollten, von ungefähr sich selbst 
dargestellt haben. Nur sie kann gleich dem Epos ein Spiegel der ganzen 
umgebenden Welt, ein Bild des Zeitalters werden. Und doch kann auch sie 
am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von 
allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln der poetischen 
Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder 
potenzieren und wie in einer endlosen  Reihe von Spiegeln vervielfachen. 
Sie ist der höchsten und der allseitigsten Bildung fähig; nicht bloß von 
innen heraus, sondern auch von außen hinein; indem sie jedem, was ein 
Ganzes in ihren Produkten sein soll, alle Teile ähnlich organisiert, wodurch 
ihr die Aussicht auf eine grenzenlos wachsende Klassizität eröffnet wird. 
Die romantische Poesie ist unter den Künsten was der Witz der 
Philosophie, und die Gesellschaft, Umgang, Freundschaft und Liebe im 
Leben ist. Andre Dichtarten sind fertig, und können nun vollständig 
zergliedert werden. Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das 
ist ihr eigentliches Wesen, daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein 
kann. Sie kann durch keine Theorie erschöpft werden, und nur eine 
divinatorische Kritik dürfte es wagen, ihr Ideal charakterisieren zu wollen. 
Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei ist, und das als ihr erstes Gesetz 



anerkennt, daß die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide. Die 
romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art, und gleichsam die 
Dichtkunst selbst ist: denn in einem gewissen Sinn ist oder soll alle Poesie 
romantisch sein. 

[117] Werke, deren Ideal für den Künstler nicht ebensoviel lebendige 
Realität, und gleichsam Persönlichkeit hat, wie die Geliebte oder der 
Freund, blieben besser ungeschrieben. Wenigstens Kunstwerke werden es 
gewiß nicht. 

[118] Es ist nicht einmal ein feiner, sondern eigentlich ein recht grober 
Kitzel des Egoismus, wenn alle Personen in einem Roman sich um Einen 
bewegen wie Planeten um die Sonne, der dann gewöhnlich des Verfassers 
unartiges Schoßkind ist, und der Spiegel und Schmeichler des entzückten 
Lesers wird. Wie ein gebildeter Mensch nicht bloß Zweck sondern auch 
Mittel ist für sich und für andre, so sollten auch im gebildeten Gedicht alle 
zugleich Zweck und Mittel sein. Die Verfassung sei republikanisch, wobei 
immer erlaubt bleibt, daß einige Teile aktiv andre passiv sein. 

[119] Auch solche Bilder der Sprache, die bloß Eigensinn scheinen, haben 
oft tiefe Bedeutung. Was für eine Analogie, könnte man denken, ist wohl 
zwischen Massen von Gold oder Silber, und Fertigkeiten des Geistes, die  
so sicher und so vollendet sind, daß sie willkürlich werden, und so zufällig 
entstanden, daß sie angeboren scheinen können? Und doch fällt es in die 
Augen, daß man Talente nur hat, besitzt, wie Sachen, die doch ihren 
soliden Wert behalten, wenn sie gleich den Inhaber selbst nicht adeln 
können. Genie kann man eigentlich nie haben, nur sein. Auch gibt es 
keinen Pluralis von Genie, der hier schon im Singularis steckt. Genie ist 
nemlich ein System von Talenten. 

[120] Den Witz achten sie darum so wenig, weil seine Äußerungen nicht 
lang, und nicht breit genug sind, denn ihre Empfindung ist nur eine dunkel 
vorgestellte Mathematik; und weil sie dabei lachen, welches gegen den 
Respekt wäre, wenn der Witz wahre Würde hätte. Der Witz ist wie einer, 
der nach der Regel repräsentieren sollte, und statt dessen bloß handelt. 

[121] Eine Idee ist ein bis zur Ironie vollendeter Begriff, eine absolute 
Synthesis absoluter Antithesen, der stete sich selbst erzeugende Wechsel 
zwei streitender Gedanken. Ein Ideal ist zugleich Idee und Faktum. Haben 
die Ideale für den Denker nicht so viel Individualität wie die Götter des 
Altertums für den Künstler, so ist alle Beschäftigung mit Ideen nichts als 
ein langweiliges und mühsames Würfelspiel mit hohlen Formeln, oder ein 
nach Art der chinesischen Bonzen, hinbrütendes Anschauen seiner eignen 
Nase. Nichts ist kläglicher und verächtlicher als diese sentimentale 
Spekulation ohne Objekt. Nur sollte man das nicht Mystik nennen, da dies 
schöne alte Wort für die absolute Philosophie, auf deren Standpunkte der 



Geist alles als Geheimnis und als Wunder betrachtet, was er aus andern 
Gesichtspunkten theoretisch und praktisch natürlich findet, so brauchbar 
und so unentbehrlich ist. Spekulation en detail ist so selten als Abstraktion 
en gros, und doch sind sie es, die allen Stoff des wissenschaftlichen 
Witzes erzeugen, sie die Prinzipien der höhern Kritik, die obersten Stufen 
der geistigen Bildung. Die große praktische Abstraktion macht die Alten, 
bei denen sie Instinkt war, eigentlich zu  Alten. Umsonst war es, daß die 
Individuen das Ideal ihrer Gattung vollständig ausdrückten, wenn nicht 
auch die Gattungen selbst, streng und scharf isoliert, und ihrer Originalität 
gleichsam frei überlassen waren. Aber sich willkürlich bald in diese bald in 
jene Sphäre, wie in eine andre Welt, nicht bloß mit dem Verstande und 
der Einbildung, sondern mit ganzer Seele versetzen; bald auf diesen bald 
auf jenen Teil seines Wesens frei Verzicht tun, und sich auf einen andern 
ganz beschränken; jetzt in diesem, jetzt in jenem Individuum sein Eins 
und Alles suchen und finden, und alle übrigen absichtlich vergessen: das 
kann nur ein Geist, der gleichsam eine Mehrheit von Geistern, und ein 
ganzes System von Personen in sich enthält, und in dessen Innerm das 
Universum, welches, wie man sagt, in jeder Monade keimen soll, 
ausgewachsen, und reif geworden ist. 

[122] Wenn Bürgern ein neues Buch von der Art vorkam, die einen weder 
kalt noch warm macht, so pflegte er zu sagen: es verdiene in der 
Bibliothek der schönen Wissenschaften gepriesen zu werden. [A.W. 
Schlegel] 

[123] Sollte die Poesie nicht unter andern auch deswegen die höchste und 
würdigste aller Künste sein, weil nur in ihr Dramen möglich sind? 

[124] Wenn man einmal aus Psychologie Romane schreibt oder Romane 
liest, so ist es sehr inkonsequent, und klein, auch die langsamste und 
ausführlichste Zergliederung unnatürlicher Lüste, gräßlicher Marter, 
empörender Infamie, ekelhafter sinnlicher oder geistiger Impotenz 
scheuen zu wollen. 

[125] Vielleicht würde eine ganz neue Epoche der Wissenschaften und 
Künste beginnen, wenn die Symphilosophie und Sympoesie so allgemein 
und so innig würde, daß es nichts Seltnes mehr wäre, wenn mehre sich 
gegenseitig ergänzende Naturen gemeinschaftliche Werke bildeten. Oft 
kann man sich des Gedankens nicht erwehren, zwei Geister möchten 
eigentlich zusammengehören, wie getrennte Hälften, und nur verbunden 
alles sein, was sie könnten. Gäbe es eine Kunst, Individuen zu 
verschmelzen, oder könnte die wünschende Kritik etwas mehr als 
wünschen, wozu sie überall so viel Veranlassung findet, so möchte ich 
Jean Paul und Peter Leberecht kombiniert sehen. Grade alles, was jenem 
fehlt, hat dieser. Jean Pauls groteskes Talent und Peter Leberechts 



fantastische Bildung vereinigt, würden einen vortrefflichen romantischen 
Dichter hervorbringen. 

[126] Alle nationale und auf den Effekt gemachte Dramen sind 
romantisierte Mimen. 

[127] Klopstock ist ein grammatischer Poet, und ein poetischer 
Grammatiker. [A.W. Schlegel] 

[128] Nichts ist kläglicher, als sich dem Teufel umsonst ergeben; zum 
Beispiel schlüpfrige Gedichte machen, die nicht einmal vortrefflich sind. 
[A.W. Schlegel] 

[129] Manche Theoristen vergessen bei Fragen, wie die über den 
Gebrauch des Sylbenmaßes im Drama allzusehr, daß die Poesie überhaupt 
nur eine schöne Lüge ist, von der es aber dafür auch heißen kann: 
          Magnanima menzogna, ov' or' è il vero 
             Si bello, che si possa a te preporre? 

[A.W. Schlegel] 

[130] Es gibt auch grammatische Mystiker. Moritz war einer. [A.W. 
Schlegel] 

[131] Der Dichter kann wenig vom Philosophen, dieser aber viel von ihm 
lernen. Es ist sogar zu befürchten, daß die Nachtlampe des Weisen den 
irre führen möchte, der gewohnt ist im Licht der Offenbarung zu wandeln. 
[A.W. Schlegel] 

[132] Dichter sind doch immer Narzisse. [A.W. Schlegel] 

[133] Es ist als wenn die Weiber alles mit eignen Händen machten, und 
die Männer mit dem Handwerksgerät. [A.W. Schlegel] 

[134] Das männliche Geschlecht wird nicht eher durch das weibliche 
verbessert werden, als bis die Geschlechtsfolge der Nayren nach den 
Müttern eingeführt sein wird. [A.W. Schlegel] 

[135] Zuweilen nimmt man doch einen Zusammenhang zwischen den 
getrennten, und oft sich widersprechenden Teilen unsrer Bildung gewahr. 
So scheinen die besseren Menschen in unsern moralischen Dramen aus 
den Händen der neuesten Pädagogik zu kommen. [A.W. Schlegel] 

[136] Es gibt Geister, denen es bei großer Anstrengung und bestimmter 
Richtung ihrer Kraft an Biegsamkeit fehlt. Sie werden entdecken, aber 
weniges, und in Gefahr sein diese Lieblingssätze immer zu wiederholen. 



Man dringt nicht tief, wenn man einen Bohrer mit großer Gewalt gegen ein 
Brett drückt, ohne ihn umzudrehen. [A.W. Schlegel] 

[137] Es gibt eine materiale, enthusiastische Rhetorik die unendlich weit 
erhaben ist über den sophistischen Mißbrauch der Philosophie, die 
deklamatorische Stylübung, die angewandte Poesie, die improvisierte 
Politik, welche man mit demselben Namen zu bezeichnen pflegt. Ihre 
Bestimmung ist, die Philosophie praktisch zu realisieren, und die 
praktische Unphilosophie und Antiphilosophie nicht bloß dialektisch zu 
besiegen, sondern real zu vernichten. Rousseau und Fichte verbieten auch 
denen, die nicht glauben, wo sie nicht sehen, dies Ideal für chimärisch zu 
halten. 

[138] Die Tragiker setzen die Szene ihrer Dichtungen fast immer in die 
Vergangenheit. Warum sollte dies schlechthin notwendig, warum sollte es 
nicht auch möglich sein, die Szene in die Zukunft zu setzen, wodurch die 
Fantasie mit einem Streich von allen historischen Rücksichten und 
Einschränkungen befreit würde? Aber freilich müßte ein Volk, das die 
beschämenden Gestalten einer würdigen Darstellung der bessern Zukunft 
ertragen sollte, mehr als eine republikanische Verfassung, es müßte eine 
liberale Gesinnung haben. 

[139] Aus dem romantischen Gesichtspunkt haben auch die Abarten der 
Poesie, selbst die ekzentrischen und monströsen, ihren Wert, als 
Materialien und Vorübungen der Universalität, wenn nur irgendetwas drin 
ist, wenn sie nur original sind. 

[140] Die Eigenschaft des dramatischen Dichters scheint es zu sein, sich 
selbst mit freigebiger Großmut an andere Personen zu verlieren, des 
lyrischen, mit liebevollem Egoismus alles zu sich herüber zu ziehn. [A.W. 
Schlegel] 

[141] Es heißt, in englischen und deutschen Trauerspielen wären doch so 
viel Verstöße gegen den Geschmack. Die französischen sind nur ein 
einziger großer Verstoß. Denn was kann geschmackwidriger sein, als ganz 
außerhalb der Natur zu schreiben, und vorzustellen? [A.W. Schlegel] 

[142] Hemsterhuys vereinigt Platos schöne Seherflüge mit dem strengen 
Ernst des Systematikers. Jacobi hat nicht dieses harmonische Ebenmaß 
der Geisteskräfte, aber desto freier wirkende Tiefe und Gewalt; den 
Instinkt des Göttlichen haben sie miteinander gemein. Hemsterhuys' 
Werke mögen intellektuelle Gedichte heißen. Jacobi bildete keine 
untadeligen vollendeten Antiken,  er gab Bruchstücke voll Originalität, 
Adel, und Innigkeit. Vielleicht wirkt Hemsterhuys' Schwärmerei mächtiger, 
weil sie sich immer in den Grenzen des Schönen ergießt; hingegen setzt 
sich die Vernunft sogleich in wehrbaren Stand, wenn sie die 



Leidenschaftlichkeit des gegen sie eindringenden Gefühls gewahr wird. 
[A.W. Schlegel] 

[143] Man kann niemand zwingen, die Alten für klassisch zu halten, oder 
für alt; das hängt zuletzt von Maximen ab. 

[144]Das goldne Zeitalter der römischen Literatur war genialischer und 
der Poesie günstiger; das sogenannte silberne in der Prosa ungleich 
korrekter. 

[145] Als Dichter betrachtet, ist Homer sehr sittlich, weil er so natürlich, 
und doch so poetisch ist. Als Sittenlehrer aber, wie ihn die Alten trotz den 
Protestationen der älteren und bessern Philosophen häufig betrachteten, 
ist er eben darum sehr unsittlich. 

[146] Wie der Roman die ganze moderne Poesie, so tingiert auch die 
Satire, die durch alle Umgestaltungen, bei den Römern doch immer eine 
klassische Universalpoesie, eine Gesellschaftspoesie aus und für den 
Mittelpunkt des gebildeten Weltalls blieb, die ganze römische Poesie, ja die 
gesamte römische Literatur, und gibt darin gleichsam den Ton an. Um Sinn 
zu haben für das, was in der Prosa eines Cicero, Caesar, Suetonius das 
Urbanste, das Originalste und das Schönste ist, muß man die Horazischen 
Satiren schon lange geliebt und verstanden haben. Das sind die ewigen 
Urquellen der Urbanität. 

[147] Klassisch zu leben, und das Altertum praktisch in sich zu realisieren, 
ist der Gipfel und das Ziel der Philologie. Sollte dies ohne allen Zynismus 
möglich sein? 

[148] Die größte aller Antithesen, die es je gegeben hat, ist Caesar und 
Cato. Sallust hat sie nicht unwürdig dargestellt. 

[149] Der systematische Winckelmann, der alle Alten gleichsam wie Einen 
Autor las, alles im ganzen sah, und seine gesamte Kraft auf die Griechen 
konzentrierte, legte durch die Wahrnehmung der absoluten 
Verschiedenheit  des Antiken und des Modernen, den ersten Grund zu 
einer materialen Altertumslehre. Erst wenn der Standpunkt und die 
Bedingungen der absoluten Identität des Antiken und Modernen, die war, 
ist oder sein wird, gefunden ist, darf man sagen, daß wenigstens der 
Kontur der Wissenschaft fertig sei, und nun an die methodische 
Ausführung gedacht werden könne. 

[150] Der »Agrikola« des Tacitus ist eine klassisch prächtige, historische 
Kanonisation eines konsularischen Ökonomen. Nach der Denkart die darin 
herrscht, ist die höchste Bestimmung des Menschen, mit Erlaubnis des 
Imperators zu triumphieren. 



[151] Jeder hat noch in den Alten gefunden, was er brauchte, oder 
wünschte; vorzüglich sich selbst. 

[152] Cicero war ein großer Virtuose der Urbanität, der ein Redner, ja 
sogar ein Philosoph sein wollte, und ein sehr genialischer Antiquar, 
Literator, und Polyhistor altrömischer Tugend und altrömischer Festivität 
hätte werden können. 

[153] Je populärer ein alter Autor ist, je romantischer ist er. Dies ist das 
Prinzip der neuen Auswahl, welche die Modernen aus der alten Auswahl 
der Klassiker durch die Tat gemacht haben, oder vielmehr immer noch 
machen. 

[154] Wer frisch vom Aristophanes, dem Olymp der Komödie, kommt, 
dem erscheint die romantische Persiflage wie eine lang ausgesponnene 
Faser aus einem Gewebe der Athene, wie eine Flocke himmlischen Feuers, 
von der das Beste im Herabfallen auf die Erde verflog. 

[155] Die rohen kosmopolitischen Versuche der Karthager und andrer 
Völker des Altertums erscheinen gegen die politische Universalität der 
Römer, wie die Naturpoesie ungebildeter Nationen gegen die klassische 
Kunst  der Griechen. Nur die Römer waren zufrieden mit dem Geist des 
Despotismus, und verachteten den Buchstaben; nur sie haben naive 
Tyrannen gehabt. 

[156] Der komische Witz ist eine Mischung des epischen und des 
jambischen. Aristophanes ist zugleich Homer und Archilochus. 

[157] Ovid hat viel Ähnlichkeit mit dem Euripides. Dieselbe rührende 
Kraft, derselbe rhetorische Glanz und oft unzeitige Scharfsinn, dieselbe 
tändelnde Fülle, Eitelkeit und Dünnheit. 

[158] Das Beste im Martial ist das, was Catullisch scheinen könnte. 

[159] In manchem Gedicht der spätern Alten, wie zum Beispiel in der 
»Mosella« des Ausonius, ist schon nichts mehr antik, als das 
Antiquarische. 

[160] Weder die attische Bildung des Xenophon, noch sein Streben nach 
dorischer Harmonie, noch seine sokratische Anmut, durch die er 
liebenswürdig scheinen kann, diese hinreißende Einfalt, Klarheit und eigne 
Süßigkeit des Styls, kann dem unbefangnen Gemüt die Gemeinheit 
verbergen, die der innerste Geist seines Lebens, und seiner Werke ist. Die 
»Memorabilien« beweisen, wie unfähig er war, die Größe seines Meisters 



zu begreifen, und die »Anabase«, das interessanteste und schönste seiner 
Werke, wie klein er selbst war. 

[161] Sollte die zyklische Natur des höchsten Wesens bei Plato und 
Aristoteles nicht die Personifikation einer philosophischen Manier sein? 

[162] Hat man nicht bei Untersuchung der ältesten griechischen 
Mythologie viel zu wenig Rücksicht auf den Instinkt des menschlichen 
Geistes zu parallelisieren und zu antithesieren genommen? Die 
Homerische Götterwelt ist eine einfache Variation der Homerischen 
Menschenwelt; die Hesiodische, welcher der heroische Gegensatz fehlt, 
spaltet sich in mehre entgegengesetzte Göttergeschlechter. In der alten 
Aristotelischen Bemerkung, daß man die Menschen aus ihren Göttern 
kennenlerne, liegt nicht bloß die von selbst einleuchtende Subjektivität 
aller Theologie, sondern auch die unbegreiflichere angeborne geistige 
Duplizität des Menschen. 

[163] Die Geschichte der ersten römischen Caesaren ist wie die 
Symphonie und das Thema der Geschichte aller nachfolgenden. 

[164] Die Fehler der griechischen Sophisten waren mehr Fehler aus 
Überfluß als aus Mangel. Selbst in der Zuversicht und Arroganz, mit der 
sie alles zu wissen, ja auch wohl zu können glaubten und vorgaben, liegt 
etwas sehr Philosophisches, nicht der Absicht, aber dem Instinkt nach: 
denn der Philosoph hat doch nur die Alternative, alles oder nichts wissen 
zu wollen. Das, woraus man nur etwas, oder allerlei lernen soll, ist sicher 
keine Philosophie. 

[165] Im Plato finden sich alle reinen Arten der griechischen Prosa in 
klassischer Individualität unvermischt, und oft schneidend nebeneinander: 
die logische, die physische, die mimische, die panegyrische, und die 
mythische. Die mimische ist die Grundlage und das allgemeine Element: 
die andern kommen oft nur episodisch vor. Dann hat er noch eine ihm 
besonders eigne Art, worin er am meisten Plato ist, die dithyrambische. 
Man könnte sie eine Mischung der mythischen, und panegyrischen 
nennen, wenn sie nicht auch etwas von dem gedrängten und einfach 
Würdigen der physischen hätte. 

[166] Nationen und Zeitalter zu charakterisieren, das Große groß zu 
zeichnen, das ist das eigentliche Talent des poetischen Tacitus. In 
historischen Porträten ist der kritische Suetonius der größere Meister. 

[167] Fast alle Kunsturteile sind zu allgemein oder zu speziell. Hier in 
ihren eignen Produkten sollten die Kritiker die schöne Mitte suchen, und 
nicht in den Werken der Dichter. 



[168] Cicero würdigt die Philosophien nach ihrer Tauglichkeit für den 
Redner: ebenso läßt sich fragen, welche die angemessenste für den 
Dichter sei. Gewiß kein System, das mit den Aussprüchen des Gefühls und 
Gemeinsinnes im Widerspruch steht; oder das Wirkliche in Schein 
verwandelt; oder sich aller Entscheidung enthält; oder den Schwung zum 
Übersinnlichen hemmt; oder die Menschheit von den äußern 
Gegenständen erst  zusammenbettelt. Also weder der Eudämonismus, 
noch der Fatalismus, noch der Idealismus, noch der Skeptizismus, noch 
der Materialismus, noch der Empirismus. Und welche Philosophie bleibt 
dem Dichter übrig? Die schaffende, die von der Freiheit, und dem Glauben 
an sie ausgeht, und dann zeigt wie der menschliche Geist sein Gesetz 
allem aufprägt, und wie die Welt sein Kunstwerk ist. 

[169] Das Demostrieren a priori führt doch eine selige Beruhigung bei 
sich, während die Beobachtung immer etwas Halbes und Unvollendetes 
bleibt. Aristoteles machte durch den bloßen Begriff die Welt kugelrund: 
nicht das kleinste Eckchen heraus, oder hineinwärts ließ er ihr. Er zog 
deswegen auch die Kometen in die Atmosphäre der Erde, und fertigte die 
wahren Sonnensysteme der Pythagoräer kurz ab. Wie lange werden unsre 
Astronomen, die durch Herschelsche Teleskope sehen, zu tun haben, ehe 
sie wieder zu einer so bestimmten klaren und kugelrunden Einsicht über 
die Welt gelangen? [A.W. Schlegel] 

[170] Warum schreiben die deutschen Frauen nicht häufiger Romane? Was 
soll man daraus auf ihre Geschicklichkeit Romane zu spielen für einen 
Schluß ziehen? Hängen diese beiden Künste untereinander zusammen, 
oder steht diese mit jener in umgekehrtem Verhältnisse? Das letzte sollte 
man beinah aus dem Umstande vermuten, daß so viele Romane von 
englischen, so wenige von französischen Frauen herrühren. Oder sind die 
geistreichen und reizenden Französinnen in dem Fall affairierter 
Staatsmänner, die nicht anders dazu kommen ihre Memoiren zu schreiben, 
als wenn sie etwa des Dienstes entlassen werden? Und wann glaubt wohl 
solch ein weiblicher Geschäftsmann seinen Abschied zu haben? Bei der 
steifen Etikette der weiblichen Tugend in England, und dem 
zurückgezogenen Leben, wozu die Ungeschliffenheit des männlichen 
Umgangs die Frauen dort oft nötigt, scheint die häufige 
Romanenautorschaft der Engländerinnen auf das Bedürfnis freierer 
Verhältnisse zu deuten. Man sonnt sich wenigstens im Mondschein, wenn 
man durch das Spazierengehn am Tage seine Haut zu schwärzen fürchtet. 
[A.W. Schlegel] 

[171] Ein französischer Beurteiler hat in Hemsterhuys Schriften le flegme 
allemand gefunden; ein andrer nach einer französischen Übersetzung von 
Müllers »Geschichte der Schweiz« gemeint, das Buch enthalte gute 
Materialien für einen künftigen Geschichtschreiber. Solche 
überschwengliche Dummheiten sollten in den Jahrbüchern des 



menschlichen Geistes aufbewahrt werden, man kann sie mit allem 
Verstande nicht so erfinden. Sie haben auch die Ähnlichkeit mit 
genialischen Einfällen, daß jedes als Kommentar hinzugefügte Wort ihnen 
das Pikante nehmen würde. [A.W. Schlegel] 

[172] Man kann sagen, daß es ein charakteristisches Kennzeichen des 
dichtenden Genies ist, viel mehr zu wissen, als es weiß, daß es weiß. 
[A.W. Schlegel] 

[173] Im Styl des echten Dichters ist nichts Schmuck, alles notwendige 
Hieroglyphe. [A.W. Schlegel] 

[174] Die Poesie ist Musik für das innere Ohr, und Malerei für das innere 
Auge; aber gedämpfte Musik, aber verschwebende Malerei. [A.W. 
Schlegel] 

[175] Mancher betrachtet Gemälde am liebsten mit verschloßnen Augen, 
damit die Fantasie nicht gestört werde. [A.W. Schlegel] 

[176] Von vielen Plafonds kann man recht eigentlich sagen, daß der 
Himmel voll Geigen hängt. [A.W. Schlegel] 

[177] Für die so oft verfehlte Kunst, Gemälde mit Worten zu malen, läßt 
sich im allgemeinen wohl keine andre Vorschrift erteilen, als mit der 
Manier, den Gegenständen gemäß, aufs mannichfaltigste zu wechseln. 
Manchmal kann der dargestellte Moment aus einer Erzählung lebendig 
hervorgehn. Zuweilen ist eine fast mathematische Genauigkeit in lokalen 
Angaben nötig. Meistens muß der Ton der Beschreibung das Beste tun, um 
den Leser über das Wie zu verständigen. Hierin ist Diderot Meister. Er 
musiziert viele Gemälde wie der Abt Vogler. [A.W. Schlegel] 

[178] Darf irgend etwas von deutscher Malerei im Vorhofe zu Raffaels 
Tempel aufgestellt werden, so kommen Albrecht Dürer und Holbein gewiß 
näher am Heiligtume zu stehn, als der gelehrte Mengs. [A.W. Schlegel] 

[179] Tadelt den beschränkten Kunstgeschmack der Holländer nicht. Fürs 
erste wissen sie ganz bestimmt was sie wollen. Fürs zweite haben sie sich 
ihre Gattungen selbst erschaffen. Läßt sich eins von beiden von der 
englischen Kunstliebhaberei rühmen? [A.W. Schlegel] 

[180] Die bildende Kunst der Griechen ist sehr schamhaft, wo es auf die 
Reinheit des Edlen ankommt; sie deutet zum Beispiel an nackten Figuren 
der Götter und Helden das irdische Bedürfnis auf das bescheidenste an. 
Freilich weiß sie nichts von einer gewissen halben Delikatesse, und zeigt 
daher die viehischen Lüste der Satyrn ohne alle Verhüllung. Jedes Ding 
muß in seiner Art bleiben. Diese unbezähmbaren Naturen waren schon 



durch ihre Gestalt aus der Menschheit hinausgestoßen. Ebenso war es 
vielleicht nicht bloß ein sinnliches, sondern ein sittliches Raffinement, das 
die Hermaphroditen erschuf. Da die Wollust einmal auf diesen Abweg 
geraten war, so dichtete man eigne ursprünglich dazu bestimmte 
Geschöpfe. [A.W. Schlegel] 

[181] Rubens' Anordnung ist oft dithyrambisch, während die Gestalten 
träge und auseinander geschwommen bleiben. Das Feuer seines Geistes 
kämpft mit der klimatischen Schwerfälligkeit. Wenn in seinen Gemälden 
mehr innre Harmonie sein sollte, mußte er weniger Schwungkraft haben, 
oder kein Flamänder sein. [A.W. Schlegel] 

[182] Sich eine Gemäldeausstellung von einem Diderot beschreiben 
lassen, ist ein wahrhaft kaiserlicher Luxus. [A.W. Schlegel] 

[183] Hogarth hat die Häßlichkeit gemalt, und über die Schönheit 
geschrieben. [A.W. Schlegel] 

[184] Peter Laars Bambocciaten sind niederländische Kolonisten in Italien. 
Das heißere Klima scheint ihr Kolorit gebräunt, Charakter und Ausdruck 
aber durch rüstigere Kraft veredelt zu haben. [A.W. Schlegel] 

[185] Der Gegenstand kann die Dimensionen vergessen machen: man 
fand es nicht unschicklich, daß der Olympische Jupiter nicht aufstehen 
durfte, weil er das Dach eingestoßen hätte, und Herkules auf einem 
geschnittnen Steine erscheint noch übermenschlich groß. Über den 
Gegenstand können nur verkleinernde Dimensionen täuschen. Das 
Gemeine wird durch eine kolossale Ausführung gleichsam multipliziert. 
[A.W. Schlegel] 

[186] Wir lachen mit Recht über die Chinesen, die beim Anblick 
europäischer Porträte mit Licht und Schatten, fragten, ob die Personen 
denn wirklich so fleckig wären? Aber würden wir es wagen, über einen 
alten Griechen zu lächeln, dem man ein Stück mit Rembrandtschen 
Helldunkel gezeigt, und der in seiner Unschuld gemeint hätte: so malte 
man wohl im Lande der Cimmerier? [A.W. Schlegel] 

[187] Kein kräftigeres Mittel gegen niedrige Wollust als Anbetung der 
Schönheit Alle höhere bildende Kunst ist daher keusch, ohne Rücksicht auf 
die Gegenstände; sie reinigt die Sinne, wie die Tragödie nach Aristoteles 
die Leidenschaften. Ihre zufälligen Wirkungen kommen hiebei nicht in 
Betracht, denn in schmutzigen Seelen kann selbst eine Vestalin Begierden 
erregen. [A.W. Schlegel] 

[188] Gewisse Dinge bleiben unübertroffen, weil die Bedingungen, unter 
denen sie erreicht werden, zu herabwürdigend sind. Wenn nicht etwa 



einmal ein versoffner Gastwirt wie Jan Steen ein Künstler wird, einem 
Künstler kann man nicht zumuten ein versoffner Gastwirt zu werden. 
[A.W. Schlegel] 

[189] Das wenige, was in Diderots »Essai sur la peinture« nicht taugt, ist 
das Sentimentale. Er hat aber den Leser, den es irre führen könnte, durch 
seine unvergleichliche Frechheit selbst zurecht gewiesen. [A.W. Schlegel] 

[190] Die einförmigste und flachste Natur erzieht am besten zum 
Landschaftsmaler. Man denke an den Reichtum der holländischen Kunst in 
diesem Fache. Armut macht haushälterisch: es bildet sich ein genügsamer 
Sinn, den selbst der leiseste Wink höheres Lebens in der Natur erfreut. 
Wenn der Künstler dann auf Reisen romantische Szenen kennen lernt, so 
wirken sie desto mächtiger auf ihn. Auch die Einbildungskraft hat ihre 
Antithesen: der größte Maler schauerlicher Wüsteneien, Salvator Rosa, 
war zu Neapel geboren. [A.W. Schlegel] 

[191] Die Alten, scheint es, liebten auch in der Miniatur das 
Unvergängliche: die Steinschneidekunst ist die Miniatur der Bildnerei. 
[A.W. Schlegel] 

[192] Die alte Kunst selbst will nicht ganz wiederkommen, so rastlos auch 
die Wissenschaft alle angehäuften Schätze der Natur bearbeitet. Zwar 
scheint es oft: aber es fehlt immer noch etwas, nämlich grade das, was 
nur aus dem Leben kommt und was kein Modell geben kann. Die 
Schicksale der alten Kunst indessen kommen mit buchstäblicher 
Genauigkeit wieder. Es ist als sei der Geist des Mummius, der seine 
Kennerschaft an den korinthischen Kunstschätzen so gewaltig übte, jetzt 
von den Toten auferstanden. [A.W. Schlegel] 

[193] Wenn man sich nicht durch Künstlernamen und gelehrte 
Anspielungen blenden läßt, so findet man bei alten und neuen Dichtern 
den Sinn für bildende Kunst seltner als man erwarten sollte. Pindar kann 
vor allen der plastische unter den Dichtern heißen, und der zarte Styl der 
alten Vasengemälde erinnert an seine dorische Weichheit und süße Pracht. 
Propertius, der in acht Zeilen ebensoviel Künstler charakterisieren konnte, 
ist eine Ausnahme unter den Römern. Dante zeigt durch seine Behandlung 
des Sichtbaren große Maleranlagen, doch hat er mehr Bestimmtheit der 
Zeichnung als Perspektive. Es fehlte ihm an Gegenständen, diesen Sinn zu 
üben: denn die neuere Kunst war damals in ihrer Kindheit, die alte lag 
noch im Grabe. Aber was brauchte der von Malern zu lernen, von dem 
Michelangelo lernen konnte? Im Ariost trifft man auf starke Spuren, daß er 
im blühendsten Zeitalter der Malerei lebte, sein Geschmack daran hat ihn 
bei Schilderung der Schönheit manchmal über die Grenzen der Poesie 
fortgerissen. Bei Goethen ist dies nie der Fall. Er macht die bildenden 
Künste manchmal zum Gegenstande seiner Dichtungen, außerdem ist ihre 



Erwähnung darin niemals angebracht, oder herbeigezogen. Die Fülle des 
ruhigen Besitzes drängt sich nicht an den Tag, sie verheimlicht sich auch 
nicht. Alle solche Stellen hinweggenommen, würde doch die Kunstliebe 
und Einsicht des Dichters, in der Gruppierung seiner Figuren, in der 
einfachen Großheit seiner Umrisse unverkennbar sein. [A.W. Schlegel] 

[194] Als ein Merkmal der Echtheit antiker Münzen kennt man in der 
Numismatik den sogenannten edlen Rost. Die verfälschende Kunst hat 
alles besser  nachahmen gelernt, als dies Gepräge der Zeiten. Solch einen 
edlen Rost gibt es auch an Menschen, Helden, Weisen, Dichtern. Johannes 
Müller ist ein vortrefflicher Numismatiker des Menschengeschlechts. [A.W. 
Schlegel] 

[195] Hat Condorcet sich nicht ein schöneres Denkmal gesetzt, da er, von 
Todesgefahren umringt, sein Buch von den progrès de l'esprit humain 
schrieb, als wenn er die kurze Frist dazu angewandt hätte, sein endliches 
Individuum statt jener unendlichen Aussichten hinzustellen? Wie konnte er 
besser an die Nachwelt appellieren, als durch das Vergessen seiner selbst 
im Umgange mit ihr? [A.W. Schlegel] 

[196] Reine Autobiographien werden geschrieben: entweder von 
Nervenkranken, die immer an ihr Ich gebannt sind, wohin Rousseau mit 
gehört; oder von einer derben künstlerischen oder abenteuerlichen 
Eigenliebe, wie die des Benvenuto Cellini; oder von gebornen 
Geschichtsschreibern, die sich selbst nur ein Stoff historischer Kunst sind; 
oder von Frauen, die auch mit der Nachwelt kokettieren; oder von 
sorglichen Gemütern, die vor ihrem Tode noch das kleinste Stäubchen in 
Ordnung bringen möchten, und sich selbst nicht ohne Erläuterungen aus 
der Welt gehen lassen können; oder sie sind ohne weiteres bloß als 
plaidoyers vor dem Publikum zu betrachten. Eine große Klasse unter den 
Autobiographen machen die Autopseusten aus. 

[197] Schwerlich hat irgend eine andre Literatur so viele Ausgeburten der 
Originalitätssucht aufzuweisen als unsre. Es zeigt sich auch hierin daß wir 
Hyperboreer sind. Bei den Hyperboreern wurden nämlich dem Apollo Esel 
geopfert, an deren wunderlichen Sprüngen er sich ergötzte. [A.W. 
Schlegel] 

[198] Ehedem wurde unter uns die Natur, jetzt wird das Ideal 
ausschließend gepredigt. Man vergißt zu oft, daß diese Dinge innig 
vereinbar sind, daß in der schönen Darstellung die Natur idealisch und das 
Ideal natürlich sein soll. [A.W. Schlegel] 

[199] Die Meinung von der Erhabenheit des englischen Nationalcharakters 
ist unstreitig zuerst durch die Gastwirte veranlaßt; aber Romane und 
Schauspiele haben sie begünstigt, und dadurch einen nicht zu 



verwerfenden Beitrag zu der Lehre von der erhabenen Lächerlichkeit 
geliefert. [A.W. Schlegel] 

[200] »Ich will einem Narren niemals trauen« sagt ein sehr gescheiter 
Narr beim Shakespeare, »bis ich sein Gehirn sehe.« Man möchte diese 
Bedingung des Zutrauens gewissen angeblichen Philosophen zumuten; 
was gilts, man fände papier maché aus Kantischen Schriften verfertigt. 
[A.W. Schlegel] 

[201] Diderot ist im »Fatalisten«, in den »Versuchen über die Malerei«, 
und überall wo er recht Diderot ist, bis zur Unverschämtheit wahr. Er hat 
die Natur  nicht selten im reizenden Nachtkleide überrascht, er hat sie 
mitunter auch ihre Notdurft verrichten sehen. [A.W. Schlegel] 

[202] Seit die Notwendigkeit des Ideals in der Kunst so dringend 
eingeschärft worden ist, sieht man die Lehrlinge treuherzig hinter diesem 
Vogel herlaufen, um ihm, so bald sie etwa nahe genug wären, das Salz 
der Ästhetik auf den Schwanz zu streuen. [A.W. Schlegel] 

[203] Moritz liebte den griechischen Gebrauch der geschlechtlosen 
Adjektive für Abstrakte, und suchte etwas Geheimnisvolles darin. Man 
könnte in seiner Sprache von der »Mythologie« und »Anthusa« sagen, daß 
das Menschliche dem Heiligen sich hier überall zu nähern und das 
Denkende im Sinnbildlichen sich wieder zu erkennen sucht, aber sich 
manchmal selbst nicht versteht. [A.W. Schlegel] 

[204] Mag es noch so gut sein, was jemand vom Katheder herab sagt: die 
beste Freude ist weg, weil man ihm nicht drein reden darf. Ebenso mit 
dem lehrhaften Schriftsteller. [A.W. Schlegel] 

[205] Sie pflegen sich selbst die Kritik zu nennen. Sie schreiben kalt, 
flach, vornehmtuend und über alle Maßen wässericht. Natur, Gefühl, Adel 
und Größe des Geistes sind für sie gar nicht vorhanden, und doch tun sie, 
als könnten sie diese Dinge vor ihr Richterstühlchen laden. 
Nachahmungen der ehemaligen französischen 
Schönenweltsversemacherei, sind das äußerste Ziel ihrer lauwarmen 
Bewunderung. Korrektheit gilt ihnen für Tugend. Geschmack ist ihr Idol; 
ein Götze dem man nur ohne Freude dienen darf. – Wer erkennt nicht in 
diesem Porträt die Priester im Tempel der schönen Wissenschaften, welche 
von dem Geschlecht sind wie die Priester der Cybele? [A.W. Schlegel] 

[206] Ein Fragment muß gleich einem kleinen Kunstwerke von der 
umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie 
ein Igel. 



[207] Die Freigeisterei geht immer in dieser Stufenleiter fort: zuerst wird 
der Teufel angegriffen, dann der heilige Geist, demnächst der Herr 
Christus, und zuletzt Gott der Vater. [A.W. Schlegel] 

[208] Es gibt Tage wo man sehr glücklich gestimmt ist, und leicht neue 
Entwürfe machen, sie aber eben so wenig mitteilen, als wirklich etwas 
hervorbringen kann. Nicht Gedanken sind es; nur Seelen von Gedanken. 
[A.W. Schlegel] 

[209] Sollte sich eine durch Konvenienzen gefesselte Sprache, wie etwa 
die französische, nicht durch einen Machtanspruch des allgemeinen 
Willens republikanisieren können? Die Herrschaft der Sprache über die 
Geister ist offenbar: aber ihre heilige Unverletzlichkeit folgt daraus ebenso 
wenig, als man im Naturrecht den ehemals behaupteten göttlichen 
Ursprung aller Staatsgewalt gelten lassen kann. [A.W. Schlegel] 

[210] Man erzählt, Klopstock habe den französischen Dichter Rouget de 
Lisle, der ihn besuchte, mit der Anrede begrüßt: wie er es wage in 
Deutschland  zu erscheinen, da sein Marseiller Marsch funfzigtausend 
braven Deutschen das Leben gekostet? Dieser Vorwurf war unverdient. 
Schlug Simson die Philister nicht mit einem Eselskinnbacken? Hat aber der 
Marseiller Marsch wirklich Anteil an den Siegen Frankreichs, so hat 
wenigstens Rouget de Lisle die mörderische Gewalt seiner Poesie in 
diesem einen Stücke erschöpft: mit allen seinen übrigen 
zusammengenommen, würde man keine Fliege tot schlagen. [A.W. 
Schlegel] 

[211] Die Menge nicht zu achten, ist sittlich; sie zu ehren, ist rechtlich. 

[212] Wert ist vielleicht kein Volk der Freiheit, aber das gehört vor das 
forum Dei. 

[213] Nur derjenige Staat verdient Aristokratie genannt zu werden, in 
welchem wenigstens die kleinere Masse, welche die größere despotisiert, 
eine republikanische Verfassung hat. 

[214] Die vollkommne Republik müßte nicht bloß demokratisch, sondern 
zugleich auch aristokratisch und monarchisch sein; innerhalb der 
Gesetzgebung der Freiheit und Gleichheit müßte das Gebildete das 
Ungebildete überwiegen und leiten, und alles sich zu einem absoluten 
Ganzen organisieren. 

[215] Kann eine Gesetzgebung wohl sittlich heißen, welche die Angriffe 
auf die Ehre der Bürger weniger hart bestraft, als die auf ihr Leben? 



[216] Die Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre, und 
Goethes Meister sind die größten Tendenzen des Zeitalters. Wer an dieser 
Zusammenstellung Anstoß nimmt, wem keine Revolution wichtig scheinen 
kann, die nicht laut und materiell ist, der hat sich noch nicht auf den 
hohen weiten Standpunkt der Geschichte der Menschheit erhoben. Selbst 
in unsern dürftigen Kulturgeschichten, die meistens einer mit 
fortlaufendem Kommentar begleiteten Variantensammlung, wozu der 
klassische Text verloren ging, gleichen, spielt manches kleine Buch, von 
dem die lärmende Menge zu seiner Zeit nicht viel Notiz nahm, eine 
größere Rolle, als alles, was diese trieb. 

[217] Altertümlichkeit der Worte, und Neuheit der Wortstellungen, 
gedrungne Kürze und nebenausbildende Fülle, die auch die unerklärlichern 
Züge der charakterisierten Individuen wiedergibt; das sind die 
wesentlichen Eigenschaften des historischen Styls. Die wesentlichste von 
allen ist Adel, Pracht, Würde. Vornehm wird der historische Styl durch die 
Gleichartigkeit und Reinheit einheimischer Worte von echtem Stamm, und 
durch Auswahl der bedeutendsten, gewichtigsten und kostbarsten; durch 
groß gezeichneten, und deutlich, lieber zu hart als unklar, artikulierten 
Periodenbau, wie der des Thucydides; durch nackte Gediegenheit, 
erhabene Eil und großartige Fröhlichkeit der Stimmung und Farbe, nach 
Art des Caesar; besonders aber durch jene innige und hohe Bildung eines 
Tacitus, welche die trocknen Fakta der reinen Empirie so poetisieren, 
urbanisieren und zur Philosophie erheben, läutern und generalisieren muß, 
als sei sie von einem der zugleich ein vollendeter Denker, Künstler, und 
Held wäre, aufgefaßt, und vielfach durchgearbeitet, ohne daß doch 
irgendwo rohe Poesie, reine Philosophie oder isolierter Witz die Harmonie 
störte. Das alles muß in der Historie verschmolzen sein, wie auch die 
Bilder und Antithesen nur angedeutet oder wieder aufgelöst sein müssen, 
damit der schwebende und fließende Ausdruck dem lebendigen Werden 
der beweglichen Gestalten entspreche. 

[218] Man wundert sich immer mißtrauisch, wenn man zu wissen scheint: 
das und das wird so sein. Und doch ist es grade ebenso wunderbar, daß 
wir wissen können: das und das ist so; was niemanden auffällt, weil es 
immer geschieht. 

[219] Im Gibbon hat sich die gemeine Bigotterie der engländischen 
Pedanten für die Alten auf klassischem Boden bis zu sentimentalen 
Epigrammen über die Ruinen der versunknen Herrlichkeit veredelt, doch 
konnte sie ihre Natur nicht ganz ablegen. Er zeigt verschiedentlich für die 
Griechen gar keinen Sinn gehabt zu haben. Und an den Römern liebt er 
doch eigentlich nur die materielle Pracht, vorzüglich aber, nach Art seiner 
zwischen Merkantilität und Mathematik geteilten Nation, die quantitative 
Erhabenheit. Die Türken sollte man denken, hätten es ihm eben auch 
getan. 



[220] Ist aller Witz Prinzip und Organ der Universalphilosophie, und alle 
Philosophie nichts andres als der Geist der Universalität, die Wissenschaft 
aller sich ewig mischenden und wieder trennenden Wissenschaften, eine 
logische Chemie: so ist der Wert und die Würde jenes absoluten, 
enthusiastischen, durch und durch materialen Witzes, worin Baco und 
Leibniz, die Häupter der scholastischen Prosa, jener einer der ersten, 
dieser einer der größten Virtuosen war, unendlich. Die wichtigsten 
wissenschaftlichen Entdeckungen sind bonmots der Gattung. Das sind sie 
durch die überraschende Zufälligkeit ihrer Entstehung, durch das 
Kombinatorische des Gedankens, und durch das Barocke des 
hingeworfenen Ausdrucks. Doch sind sie dem Gehalt nach freilich weit 
mehr als die sich in Nichts auflösende Erwartung des rein poetischen 
Witzes. Die besten sind echappées de vue ins Unendliche. Leibnizens 
gesamte Philosophie besteht aus wenigen in diesem Sinne witzigen 
Fragmenten und Projekten. Kant der Kopernikus der Philosophie  
[Schlegel: Quellen Germanistik: Romantik, S. 25766]  
hat von Natur vielleicht noch mehr synkretistischen Geist und kritischen 
Witz als Leibniz: aber seine Situation und seine Bildung ist nicht so witzig; 
auch geht es seinen Einfällen wie beliebten Melodien: die Kantianer haben 
sie tot gesungen; daher kann man ihm leicht Unrecht tun, und ihn für 
weniger witzig halten, als er ist. Freilich ist die Philosophie erst dann in 
einer guten Verfassung, wenn sie nicht mehr auf genialische Einfälle zu 
warten, und zu rechnen braucht, und zwar nur durch enthusiastische 
Kraft, und mit genialischer Kunst aber doch in sicherer Methode stetig 
fortschreiten kann. Aber sollen wir die einzigen noch vorhandenen 
Produkte des synthesierenden Genies darum nicht achten, weil es noch 
keine kombinatorische Kunst und Wissenschaft gibt? Und wie kann es 
diese geben, so lange wir die meisten Wissenschaften nur noch 
buchstabieren wie Quintaner, und uns einbilden, wir wären am Ziel, wenn 
wir in einem der vielen Dialekte der Philosophie deklinieren und 
konjugieren können, und noch nichts von Syntax ahnden, noch nicht den 
kleinsten Perioden konstruieren können? 

[221] A. Sie behaupten immer Sie wären ein Christ. Was verstehn Sie 
unter Christentum? – B. Was die Christen als Christen seit achtzehn 
Jahrhunderten machen, oder machen wollen. Der Christianismus scheint 
mir ein Faktum zu sein. Aber ein erst angefangnes Faktum, das also nicht 
in einem System historisch dargestellt, sondern nur durch divinatorische 
Kritik charakterisiert werden kann. 

[222] Der revolutionäre Wunsch, das Reich Gottes zu realisieren, ist der 
elastische Punkt der progressiven Bildung, und der Anfang der modernen 
Geschichte. Was in gar keiner Beziehung aufs Reich Gottes steht ist in ihr 
nur Nebensache. 



[223] Die sogenannte Staatenhistorie, welche nichts ist als eine 
genetische Definition vom Phänomen des gegenwärtigen politischen 
Zustandes einer Nation, kann nicht für eine reine Kunst oder Wissenschaft 
gelten. Sie ist ein wissenschaftliches Gewerbe, das durch Freimütigkeit 
und Opposition gegen Faustrecht und Mode geadelt werden kann. Auch 
die Universalhistorie wird sophistisch, sobald sie dem Geiste der 
allgemeinen Bildung der ganzen Menschheit irgendetwas vorzieht, wäre 
auch eine moralische Idee das heteronomische Prinzip, sobald sie für eine 
Seite des historischen Universums Partei nimmt; und nichts stört mehr in 
einer historischen Darstellung als rhetorische Seitenblicke und 
Nutzanwendungen. 

[224] Johannes Müller tut in seiner Geschichte oft Blicke aus der Schweiz 
in die Weltgeschichte; seltner aber betrachtet er die Schweiz mit dem 
Auge eines Weltbürgers. [A.W. Schlegel] 

[225] Strebt eine Biographie zu generalisieren, so ist sie ein historisches 
Fragment. Konzentriert sie sich ganz darauf, die Individualität zu 
charakterisieren: so ist sie eine Urkunde oder ein Werk der 
Lebenskunstlehre. 

[226] Da man immer so sehr gegen die Hypothesen redet, so sollte man 
doch einmal versuchen, die Geschichte ohne Hypothese anzufangen. Man 
kann nicht sagen, daß etwas ist, ohne zu sagen, was es ist. Indem man 
sie  denkt, bezieht man Fakta schon auf Begriffe, und es ist doch wohl 
nicht einerlei, auf welche. Weiß man dies, so bestimmt und wählt man sich 
selbst unter den möglichen Begriffen die notwendigen, auf die man Fakta 
jeder Art beziehen soll. Will man es nicht anerkennen, so bleibt die Wahl 
dem Instinkt, dem Zufall, oder der Willkür überlassen, man schmeichelt 
sich reine solide Empirie ganz a posteriori zu haben, und hat eine höchst 
einseitige, höchst dogmatizistische und transzendente Ansicht a priori. 

[227] Der Schein der Regellosigkeit in der Geschichte der Menschheit 
entsteht nur durch die Kollisionsfälle heterogener Sphären der Natur, die 
hier alle zusammentreffen und ineinander greifen. Denn sonst hat die 
unbedingte Willkür in diesem Gebiet der freien Notwendigkeit und 
notwendigen Freiheit, weder konstitutive noch legislative Gewalt, und nur 
den täuschenden Titel der exekutiven und richterlichen. Der skizzierte 
Gedanke einer historischen Dynamik macht dem Geiste des Condorcet so 
viel Ehre, als seinem Herzen der mehr als französische Enthusiasmus für 
die beinah trivial gewordene Idee der unendlichen Vervollkommnung. 

[228] Die historische Tendenz seiner Handlungen bestimmt die positive 
Sittlichkeit des Staatsmanns und Weltbürgers. 



[229] Die Araber sind eine höchst polemische Natur, die Annihilanten 
unter den Nationen. Ihre Liebhaberei, die Originale zu vertilgen, oder 
wegzuwerfen, wenn die Übersetzung fertig war, charakterisiert den Geist 
ihrer Philosophie. Eben darum waren sie vielleicht unendlich kultivierter, 
aber bei aller Kultur rein barbarischer als die Europäer des Mittelalters. 
Barbarisch ist nämlich, was zugleich antiklassisch, und antiprogressiv ist. 

[230] Die Mysterien des Christianismus mußten durch den unaufhörlichen 
Streit, in den sie Vernunft und Glauben verwickelten, entweder zur 
skeptischen Resignation auf alles nicht empirische Wissen, oder auf 
kritischen Idealismus führen. 

[231] Der Katholizismus ist das naive Christentum; der Protestantismus 
ist sentimentales, und hat außer seinem polemischen revolutionären 
Verdienst auch noch das positive, durch die Vergötterung der Schrift die 
einer universellen und progressiven Religion auch wesentliche Philologie 
veranlaßt zu haben. Nur fehlt es dem protestantischen Christentum 
vielleicht noch an Urbanität. Einige biblische Historien in ein Homerisches 
Epos zu travestieren, andre mit der Offenheit des Herodot und der 
Strenge des Tacitus im Styl der klassischen Historie darzustellen, oder die 
ganze Bibel als das Werk Eines Autors zu rezensieren; das würde allen 
paradox, vielen ärgerlich, einigen doch unschicklich und überflüssig 
scheinen. Aber darf irgendetwas wohl überflüssig scheinen, was die 
Religion liberaler machen könnte? 

[232] Da alle Sachen die recht Eins sind, zugleich Drei zu sein pflegen, so 
läßt sich nicht absehen warum es mit Gott grade anders sein sollte. Gott 
ist aber nicht bloß ein Gedanke, sondern zugleich auch eine Sache, wie 
alle Gedanken, die nicht bloße Einbildungen sind. 

[233] Die Religion ist meistens nur ein Supplement oder gar ein Surrogat 
der Bildung, und nichts ist religiös in strengem Sinne, was nicht ein 
Produkt der Freiheit ist. Man kann also sagen: Je freier, je religiöser; und 
je mehr Bildung, je weniger Religion. 

[234] Es ist sehr einseitig und anmaßend, daß es grade nur Einen Mittler 
geben soll. Für den vollkommnen Christen, dem sich in dieser Rücksicht 
der einzige Spinosa am meisten nähern dürfte, müßte wohl alles Mittler 
sein. 

[235] Christus ist jetzt verschiedentlich a priori deduziert worden: aber 
sollte die Madonna nicht ebensoviel Anspruch haben, auch ein 
ursprüngliches, ewiges, notwendiges Ideal wenn gleich nicht der reinen, 
doch der weiblichen und männlichen Vernunft zu sein? 



[236] Es ist ein grobes, doch immer noch gemeines Mißverständnis, daß 
man glaubt, um ein Ideal darzustellen, müsse ein so zahlreiches Aggregat 
von Tugenden wie möglich auf einen Namen zusammengepackt, ein 
ganzes Kompendium der Moral in einem Menschen aufgestellt werden; 
wodurch nichts erlangt wird als Auslöschung der Individualität und 
Wahrheit. Das Ideale liegt nicht in der Quantität sondern in der Qualität. 
Grandison ist ein Exempel, und kein Ideal. [A.W. Schlegel] 

[237] Humor ist gleichsam der Witz der Empfindung. Er darf sich daher 
mit Bewußtsein äußern: aber er ist nicht echt, sobald man Vorsatz dabei 
wahrnimmt. [A.W. Schlegel] 

[238] Es gibt eine Poesie, deren eins und alles das Verhältnis des Idealen 
und des Realen ist, und die also nach der Analogie der philosophischen 
Kunstsprache Transzendentalpoesie heißen müßte. Sie beginnt als Satire 
mit der absoluten Verschiedenheit des Idealen und Realen, schwebt als 
Elegie in der Mitte, und endigt als Idylle mit der absoluten Identität beider. 
So wie man aber wenig Wert auf eine Transzendentalphilosophie legen 
würde, die nicht kritisch wäre, nicht auch das Produzierende mit dem 
Produkt darstellte, und im System der transzendentalen Gedanken 
zugleich eine Charakteristik des transzendentalen Denkens enthielte: so 
sollte wohl auch jene Poesie die in modernen Dichtern nicht seltnen 
transzendentalen Materialien und Vorübungen zu einer poetischen Theorie 
des Dichtungsvermögens mit der künstlerischen Reflexion und schönen 
Selbstbespiegelung, die sich im Pindar, den lyrischen Fragmenten der 
Griechen, und der alten Elegie, unter den Neuern aber in Goethe findet, 
vereinigen, und in jeder ihrer Darstellungen sich selbst mit darstellen, und 
überall zugleich Poesie und Poesie der Poesie sein. 

[239] Bei der Liebe der alexandrinischen und römischen Dichter für 
schwierigen und unpoetischen Stoff liegt doch der große Gedanke zum 
Grunde: daß alles poetisiert werden soll: keineswegs als Absicht der 
Künstler, aber als historische Tendenz der Werke. Und bei der Mischung 
aller Kunstarten der poetischen Eklektiker des spätern Altertums, die 
Foderung, daß es nur Eine Poesie geben solle wie Eine Philosophie. 

[240] Im Aristophanes ist die Immoralität gleichsam legal, und in den 
Tragikern ist die Illegalität moralisch. 

[241] Wie bequem ist es doch daß mythologische Wesen allerlei bedeuten, 
was man sich zueignen möchte! Indem man unaufhörlich von ihnen 
spricht, glaubt einen der gutmütige Leser im Besitz der bezeichneten 
Eigenschaft. Einer oder der andre von unsern Dichtern wäre ein 
geschlagner Mann, wenn es keine Grazien gäbe. [A.W. Schlegel] 



[242] Wenn jemand die Alten in Masse charakterisieren will, das findet 
niemand paradox; und doch, so wenig wissen sie meistens was sie 
meinen, würde es ihnen auffallen wenn man behauptete: die alte Poesie 
sei ein Individuum im strengsten und buchstäblichsten Sinne des Worts, 
markierter von Physiognomie, origineller an Manieren und konsequenter in 
ihren Maximen als ganze Summen solcher Phänomene, welche wir in 
rechtlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen für Personen, ja sogar für 
Individuen gelten lassen müssen und gelten lassen sollen. Kann man 
etwas andres charakterisieren als Individuen? Ist, was sich auf einem 
gewissen gegebnen Standpunkte nicht weiter multiplizieren läßt, nicht 
ebenso gut eine historische Einheit, als was sich nicht weiter dividieren 
läßt? Sind nicht alle Systeme Individuen, wie alle Individuen auch 
wenigstens im Keime und der Tendenz nach Systeme? Ist nicht alle reale 
Einheit historisch? Gibt es nicht Individuen, die ganze Systeme von 
Individuen in sich enthalten? 

[243] Das Trugbild einer gewesenen goldnen Zeit ist eins der größten 
Hindernisse gegen die Annäherung der goldnen Zeit die noch kommen 
soll. Ist die goldne Zeit gewesen, so war sie nicht recht golden. Gold kann 
nicht rosten,  oder verwittern: es geht aus allen Vermischungen und 
Zersetzungen unzerstörbar echt wieder hervor. Will die goldne Zeit nicht 
ewig fortgehend beharren, so mag sie lieber gar nicht anheben, so taugt 
sie nur zu Elegien über ihren Verlust. [A.W. Schlegel] 

[244] Die Komödien des Aristophanes sind Kunstwerke, die sich von allen 
Seiten sehen lassen. Gozzis Dramen haben einen Gesichtspunkt. 

[245] Ein Gedicht oder ein Drama, welches der Menge gefallen soll, muß 
ein wenig von allem haben, eine Art Mikrokosmus sein. Ein wenig Unglück 
und ein wenig Glück, etwas Kunst, und etwas Natur, die gehörige 
Quantität Tugend und eine gewisse Dosis Laster. Auch Geist muß drin sein 
nebst Witz, ja sogar Philosophie, und vorzüglich Moral, auch Politik 
mitunter. Hilft ein Ingrediens nicht, so kann vielleicht das andre helfen. 
Und gesetzt auch, das Ganze könnte nicht helfen, so könnte es doch auch, 
wie manche darum immer zu lobende Medizin, wenigstens nicht schaden. 

[246] Magie, Karikatur, und Materialität sind die Mittel durch welche die 
moderne Komödie der alten Aristophanischen im Innern, wie durch 
demagogische Popularität im Äußern, ähnlich werden kann, und im Gozzi 
bis zur Erinnerung geworden ist. Das Wesen der komischen Kunst aber 
bleibt immer der enthusiastische Geist und die klassische Form. 

[247] Dantes prophetisches Gedicht ist das einzige System der 
transzendentalen Poesie, immer noch das höchste seiner Art. 
Shakespeares Universalität ist wie der Mittelpunkt der romantischen 
Kunst. Goethes rein poetische Poesie ist die vollständigste Poesie der 



Poesie. Das ist der große Dreiklang der modernen Poesie, der innerste und 
allerheiligste Kreis unter allen engern und weitern Sphären der kritischen 
Auswahl der Klassiker der neuern Dichtkunst. 

[248] Die einzelnen Großen stehen weniger isoliert unter den Griechen 
und Römern. Sie hatten weniger Genies, aber mehr Genialität. Alles 
Antike ist genialisch. Das ganze Altertum ist ein Genius, der einzige den 
man ohne Übertreibung absolut groß, einzig und unerreichbar nennen 
darf. 

[249] Der dichtende Philosoph, der philosophierende Dichter ist ein 
Prophet. Das didaktische Gedicht sollte prophetisch sein, und hat auch 
Anlage, es zu werden. 

[250] Wer Fantasie, oder Pathos, oder mimisches Talent hat, müßte die 
Poesie lernen können, wie jedes andre Mechanische. Fantasie ist zugleich 
Begeistrung und Einbildung; Pathos ist Seele und Leidenschaft; Mimik ist 
Blick und Ausdruck. 

[251] Wie viele gibt es nicht jetzt, die zu weich und gutmütig sind, um 
Tragödien sehen zu können, und zu edel und würdig, um Komödien hören 
zu wollen. Ein großer Beweis für die zarte Sittlichkeit unsers Jahrhunderts, 
welches die Französische Revolution nur hat verleumden wollen. 

[252] Eine eigentliche Kunstlehre der Poesie würde mit der absoluten 
Verschiedenheit der ewig unauflöslichen Trennung der Kunst und der 
rohen Schönheit anfangen. Sie selbst würde den Kampf beider darstellen, 
und mit der vollkommnen Harmonie der Kunstpoesie und Naturpoesie 
endigen. Diese findet sich nur in den Alten, und sie selbst würde nichts 
anders sein, als eine höhere Geschichte vom Geist der klassischen Poesie. 
Eine Philosophie der Poesie überhaupt aber, würde mit der Selbständigkeit 
des Schönen beginnen, mit dem Satz, daß es vom Wahren und Sittlichen 
getrennt sei und getrennt sein solle, und daß es mit diesem gleiche Rechte 
habe; welches für den, der es nur überhaupt begreifen kann, schon aus 
dem Satz folgt, daß Ich = Ich sei. Sie selbst würde zwischen Vereinigung 
und Trennung der Philosophie und der Poesie, der Praxis und der Poesie, 
der Poesie überhaupt und der Gattungen und Arten schweben, und mit der 
völligen Vereinigung enden. Ihr Anfang gäbe die Prinzipien der reinen 
Poetik, ihre Mitte die Theorie der besondern eigentümlich  modernen 
Dichtarten, der didaktischen, der musikalischen, der rhetorischen im 
höhern Sinn u.s.w. Eine Philosophie des Romans, deren erste Grundlinien 
Platos politische Kunstlehre enthält, wäre der Schlußstein. Flüchtigen 
Dilettanten ohne Enthusiasmus, und ohne Belesenheit in den besten 
Dichtern aller Art freilich müßte eine solche Poetik vorkommen, wie einem 
Kinde, das bildern wollte, ein trigonometrisches Buch. Die Philosophie 
über einen Gegenstand kann nur der brauchen, der den Gegenstand 



kennt, oder hat; nur der wird begreifen können, was sie will und meint. 
Erfahrungen und Sinne kann die Philosophie nicht inokulieren oder 
anzaubern. Sie soll es aber auch nicht wollen. Wer es schon gewußt hat, 
der erfährt freilich nichts Neues von ihr; doch wird es ihm erst durch sie 
ein Wissen und dadurch neu von Gestalt. 

[253] In dem edleren und ursprünglichen Sinne des Worts Korrekt, da es 
absichtliche Durchbildung und Nebenausbildung des Innersten und 
Kleinsten im Werke nach dem Geist des Ganzen, praktische Reflexion des 
Künstlers, bedeutet, ist wohl kein moderner Dichter korrekter als 
Shakespeare. So ist er auch systematisch wie kein andrer: bald durch 
jene Antithesen, die Individuen, Massen, ja Welten in malerischen 
Gruppen kontrastieren lassen; bald durch musikalische Symmetrie 
desselben großen Maßstabes, durch gigantische Wiederholungen und 
Refrains; oft durch Parodie des Buchstabens und durch Ironie über den 
Geist des romantischen Drama und immer durch die höchste und 
vollständigste Individualität und die vielseitigste alle Stufen der Poesie von 
der sinnlichsten Nachahmung bis zur geistigsten Charakteristik 
vereinigende Darstellung derselben. 

[254] Noch ehe »Hermann und Dorothea« erschien, verglich man es mit 
Vossens »Luise«; die Erscheinung hätte der Vergleichung ein Ende 
machen sollen; allein sie wird jenem Gedicht immer noch richtig als 
Empfehlungsschreiben an das Publikum mit auf den Weg gegeben. Bei der 
Nachwelt wird es Luisen empfehlen können, daß sie Dorotheen zur Taufe 
gehalten hat. [A.W. Schlegel] 

[255] Je mehr die Poesie Wissenschaft wird, je mehr wird sie auch Kunst. 
Soll die Poesie Kunst werden, soll der Künstler von seinen Mitteln und  
seinen Zwecken, ihren Hindernissen und ihren Gegenständen gründliche 
Einsicht und Wissenschaft haben, so muß der Dichter über seine Kunst 
philosophieren. Soll er nicht bloß Erfinder und Arbeiter sondern auch 
Kenner in seinem Fache sein, und seine Mitbürger im Reiche der Kunst 
verstehn können, so muß er auch Philolog werden. 

[256] Der Grundirrtum der sophistischen Ästhetik ist der, die Schönheit 
bloß für einen gegebnen Gegenstand, für ein psychologisches Phänomen 
zu halten. Sie ist freilich nicht bloß der leere Gedanke von etwas was 
hervorgebracht werden soll, sondern zugleich die Sache selbst, eine der 
ursprünglichen Handlungsweisen des menschlichen Geistes; nicht bloß 
eine notwendige Fiktion, sondern auch ein Faktum, nämlich ein ewiges 
transzendentales. 

[257] Die Gesellschaften der Deutschen sind ernsthaft; ihre Komödien und 
Satiren sind ernsthaft; ihre Kritik ist ernsthaft; ihre ganze schöne Literatur 



ist ernsthaft. Ist das Lustige bei dieser Nation immer nur unbewußt und 
unwillkürlich? [A.W. Schlegel] 

[258] Alle Poesie, die auf einen Effekt geht, und alle Musik, die der 
ekzentrischen Poesie in ihren komischen oder tragischen Ausschweifungen 
und Übertreibungen folgen will, um zu wirken und sich zu zeigen, ist 
rhetorisch. 

[259] A. Fragmente, sagen Sie, wären die eigentliche Form der 
Universalphilosophie. An der Form liegt nichts. Was können aber solche 
Fragmente für die größeste und ernsthafteste Angelegenheit der 
Menschheit, für die Vervollkommnung der Wissenschaft, leisten und sein? 
– B. Nichts als ein Lessingsches Salz gegen die geistige Fäulnis, vielleicht 
eine zynische lanx satura im Styl des alten Lucilius oder Horaz, oder gar 
fermenta cognitionis zur kritischen Philosophie, Randglossen zu dem Text 
des Zeitalters. 

[260] Wieland hat gemeint, seine beinah ein halbes Jahrhundert 
umfassende Laufbahn habe mit der Morgenröte unsrer Literatur 
angefangen, und endige mit ihrem Untergange. Ein recht offenes 
Geständnis eines natürlichen optischen Betrugs. [A.W. Schlegel] 

[261] Wie das Lebensmotto des poetischen Vagabunden in »Claudine von 
Villabella« »Toll aber klug« auch der Charakter manches Werks des Genies 
ist: so ließe sich der entgegengesetzte Wahlspruch auf die geistlose 
Regelmäßigkeit anwenden: Vernünftig aber dumm. [A.W. Schlegel] 

[262] Jeder gute Mensch wird immer mehr und mehr Gott. Gott werden, 
Mensch sein, sich bilden, sind Ausdrücke, die einerlei bedeuten. 

[263] Echte Mystik ist Moral in der höchsten Dignität. 

[264] Man soll nicht mit allen symphilosophieren wollen, sondern nur mit 
denen die à la hauteur sind. 

[265] Einige haben Genie zur Wahrheit; viele haben Talent zum Irren. Ein 
Talent, dem eine ebenso große Industrie zur Seite steht. Wie zu einem 
Leckerbissen sind oft zu einem einzigen Irrtum die Bestandteile aus allen 
Weltgegenden des menschlichen Geistes mit unermüdlicher Kunst 
zusammengeholt. 

[266] Könnte es nicht noch vor Abfassung der logischen Konstitution eine 
provisorische Philosophie geben; und ist nicht alle Philosophie 
provisorisch, bis die Konstitution durch die Akzeptation sanktioniert ist? 



[267] Je mehr man schon weiß, je mehr hat man noch zu lernen. Mit dem 
Wissen nimmt das Nichtwissen in gleichem Grade zu, oder vielmehr das 
Wissen des Nichtwissens. 

[268] Was man eine glückliche Ehe nennt, verhält sich zur Liebe, wie ein 
korrektes Gedicht zu improvisiertem Gesang. 

[269] W. sagte von einem jungen Philosophen: Er trage einen Theorien-
Eierstock im Gehirne, und lege täglich wie eine Henne seine Theorie; und 
das sei für ihn der einzig mögliche Ruhepunkt in seinem beständigen 
Wechsel von Selbstschöpfung und Selbstvernichtung, welches eine 
fatigante Manoeuvre sein möchte. [A.W. Schlegel] 

[270] Leibniz ließ sich bekanntlich Augengläser von Spinosa machen, und 
das ist der einzige Verkehr, den er mit ihm oder mit seiner Philosophie 
gehabt hat. Hatte er sich doch auch Augen von ihm machen lassen um in 
die ihm unbekannte Weltgegend der Philosophie, wo Spinosa seine Heimat 
hat, wenigstens aus der Ferne hinüber schauen zu können! 

[271] Vielleicht muß man um einen transzendentalen Gesichtspunkt für 
das Antike zu haben, Erzadern sein. Winckelmann hat die Griechen wie ein 
Grieche gefühlt. Hemsterhuys hingegen wußte modernen Umfang durch 
antike Einfachheit schön zu beschränken, und warf von der Höhe seiner 
Bildung, wie von einer freien Grenze, gleich seelenvolle Blicke in die alte, 
und in die neue Welt. [A.W. Schlegel] 

[272] Warum sollte es nicht auch unmoralische Menschen geben dürfen, 
so gut wie unphilosophische und unpoetische? Nur antipolitische oder 
unrechtliche Menschen können nicht geduldet werden. 

[273] Mystik ist was allein das Auge des Liebenden an dem Geliebten 
sieht. Jeder mag seine Mystik für sich haben, nur muß er sie auch für sich 
behalten Es gibt wohl viele, die das schöne Altertum travestieren, gewiß 
aber auch einige die es mystifizieren, und also für sich behalten müssen. 
    Beides entfernt von dem Sinn in dem es rein genossen, und von dem 
Wege worauf es zurückgebracht werden kann. [A.W. und F. Schlegel] 

[274] Jede Philosophie der Philosophie, nach der Spinosa kein Philosoph 
ist muß verdächtig scheinen. 

[275] Sie jammern immer, die deutschen Autoren schrieben nur für einen 
so kleinen Kreis, ja oft nur für sich selbst untereinander. Das ist recht gut. 
Dadurch wird die deutsche Literatur immer mehr Geist und Charakter 
bekommen. Und unterdessen kann vielleicht ein Publikum entstehen. 



[276] Leibniz war so sehr Moderantist, daß er auch das Ich, und Nicht-Ich, 
wie Katholizismus und Protestantismus verschmelzen wollte, und Tun und 
Leiden nur dem Grade nach verschieden hielt. Das heißt die Harmonie 
chargieren, und die Billigkeit bis zur Karikatur treiben. 

[277] An die Griechen zu glauben, ist eben auch eine Mode des Zeitalters. 
Sie hören gern genug über die Griechen deklamieren. Kommt aber einer 
und sagt: Hier sind welche; so ist niemand zu Hause. 

[278] Vieles was Dummheit scheint, ist Narrheit, die gemeiner ist, als man 
denkt. Narrheit ist absolute Verkehrtheit der Tendenz, gänzlicher Mangel 
an historischem Geist. 

[279] Leibnizens Methode der Jurisprudenz ist ihrem Zwecke nach eine 
allgemeine Ausstellung seiner Plane. Er hatte es auf alles angelegt: 
Praktiker, Kanzellist, Professor, Hofmeister. Das Eigne davon ist bloße 
Kombination des juristischen Stoffs mit der theologischen Form. Die 
»Theodizee« ist im Gegenteil eine Advokatenschrift in Sachen Gottes 
contra Bayle und Konsorten. [F. Schleiermacher] 

[280] Man hält es für ein Unglück, daß es kein bestimmtes Gefühl der 
physischen Gesundheit gibt, wohl aber der Krankheit. Wie weise diese 
Veranstaltung  der Natur sei, sieht man aus dem Zustande der 
Wissenschaften, wo der Fall umgekehrt ist, und wo ein Wassersüchtiger, 
Hektischer und Gelbsüchtiger, wenn er sich mit einem Gesunden 
vergleicht, glaubt, es gäbe zwischen ihnen keinen andern Unterschied als 
den zwischen Fett und Mager oder Brünett und Blondin. [F. 
Schleiermacher] 

[281] Fichtes Wissenschaftslehre ist eine Philosophie über die Materie der 
Kantischen Philosophie. Von der Form redet er nicht viel, weil er Meister 
derselben ist. Wenn aber das Wesen der kritischen Methode darin besteht, 
daß Theorie des bestimmenden Vermögens und System der bestimmten 
Gemütswirkungen in ihr wie Sache und Gedanken in der prästabilierten 
Harmonie innigst vereinigt sind: so dürfte er wohl auch in der Form ein 
Kant in der zweiten Potenz und die Wissenschaftslehre weit kritischer sein, 
als sie scheint. Vorzüglich die neue Darstellung der Wissenschaftslehre ist 
immer zugleich Philosophie und Philosophie der Philosophie. Es mag 
gültige Bedeutungen des Worts Kritisch geben, in welchen es nicht auf 
jede Fichtische Schrift paßt. Aber bei Fichte muß man, wie er selbst, ohne 
alle Nebenrücksicht nur auf das Ganze sehen und auf das Eine, worauf es 
eigentlich ankommt; nur so kann man die Identität seiner Philosophie mit 
der Kantischen sehen und begreifen. Auch ist kritisch wohl etwas, was 
man nie genug sein kann. 



[282] Wenn der Mensch nicht weiter kommen kann, so hilft er sich mit 
einem Machtspruche, oder einer Machthandlung, einem raschen 
Entschluß. [Novalis] 

[283] Wer sucht wird zweifeln. Das Genie sagt aber so dreist und sicher, 
was es in sich vorgehn sieht, weil es nicht in seiner Darstellung und also 
auch die Darstellung nicht in ihm befangen ist, sondern seine Betrachtung 
und das Betrachtete frei zusammen zu stimmen, zu einem Werke frei sich 
zu vereinigen scheinen. Wenn wir von der Außenwelt sprechen, wenn wir 
wirkliche Gegenstände schildern, so verfahren wir wie das Genie. Ohne 
Genialität existierten wir alle überhaupt nicht. Genie ist zu allem nötig. 
Was man aber gewöhnlich Genie nennt, ist Genie des Genies. [Novalis] 

[284] Der Geist führt einen ewigen Selbstbeweis. [Novalis] 

[285] Der transzendentale Gesichtspunkt für dieses Leben erwartet uns. 
Dort wird es uns erst recht bedeutend werden. [Novalis] 

[286] Das Leber eines wahrhaft kanonischen Menschen muß 
durchgehends symbolisch sein. Wäre unter dieser Voraussetzung nicht 
jeder Tod ein Versöhnungstod? Mehr oder weniger versteht sich; und 
ließen sich nicht mehre höchst merkwürdige Folgerungen daraus ziehen? 
[Novalis] 

[287] Nur dann zeige ich, daß ich einen Schriftsteller verstanden habe, 
wenn ich in seinem Geiste handeln kann; wenn ich ihn, ohne seine 
Individualität zu schmälern, übersetzen und mannichfach verändern kann. 
[Novalis] 

[288] Wir sind dem Aufwachen nah, wenn wir träumen daß wir träumen. 
[Novalis] 

[289] Echt geselliger Witz ist ohne Knall. Es gibt eine Art desselben, die 
nur magisches Farbenspiel in höhern Sphären ist. [Novalis] 

[290] Geistvoll ist das, worin sich der Geist unaufhörlich offenbart, 
wenigstens oft von neuem in veränderter Gestalt wiedererscheint; nicht 
bloß etwa nur einmal, so zu Anfang, wie bei vielen philosophischen 
Systemen. [Novalis] 

[291] Deutsche gibt es überall. Germanität ist so wenig, wie Romanität, 
Gräzität oder Britannität auf einen besondern Staat eingeschränkt; es sind 
allgemeine Menschencharaktere die nur hie und da vorzüglich allgemein 
geworden sind. Deutschheit ist echte Popularität, und darum ein Ideal. 
[Novalis] 



[292] Der Tod ist eine Selbstbesiegung, die wie alle Selbstüberwindung, 
eine neue leichtere Existenz verschafft. [Novalis] 

[293] Brauchen wir zum Gewöhnlichen und Gemeinen vielleicht deswegen 
so viel Kraft und Anstrengung, weil für den eigentlichen Menschen nichts 
ungewöhnlicher nichts ungemeiner ist als armselige Gewöhnlichkeit? 
[Novalis] 

[294] Genialischer Scharfsinn ist scharfsinniger Gebrauch des Scharfsinns. 
[Novalis] 

[295] Auf die berühmte Preisfrage der Berliner Akademie der 
Wissenschaften über die Fortschritte der Metaphysik sind Antworten jeder 
Art erschienen: eine feindliche, eine günstige, eine überflüssige, noch 
eine, auch eine dramatische, und sogar eine sokratische von Hülsen. Ein 
wenig Enthusiasmus, wenn er auch roh sein sollte, ein gewisser Schein 
von Universalität verfehlen ihre Wirkung nicht leicht, und verschaffen auch 
wohl dem Paradoxen ein Publikum. Aber der Sinn für reine Genialität ist 
selbst unter gebildeten Menschen eine Seltenheit. Kein Wunder also, wenn 
es nur wenige wissen, daß Hülsens Werk eines von daß Hülsens Werk 
eines von denen ist, wie sie in der Philosophie immer sehr selten waren 
und es auch jetzt noch sind: ein Werk im strengsten Sinne des Worts, ein 
Kunstwerk, das Ganze aus  Einem Stück, an dialektischer Virtuosität das 
nächste nach Fichte, und das eine erste Schrift, die der Veranlassung nach 
eine Gelegenheitsschrift sein sollte. Hülsen ist seines Gedankens und 
seines Ausdrucks völlig Meister, er geht sicher und leise; und diese ruhige 
hohe Besonnenheit bei dem weltumfassenden Blick und der reinen 
Humanität, ist es eben was ein historischer Philosoph in seinem 
antiquarischen und aus der Mode gekommenen Dialekt das Sokratische 
nennen würde; eine Terminiologie die sich jedoch ein Künstler, der so viel 
philologischen Geist hat, gefallen lassen muß. 

[296] Ungeachtet er so eine idyllische Natur ist, hat Fontenelle doch eine 
starke Antipathie gegen den Instinkt, und vergleicht das reine Talent, 
welches er für unmöglich hält, mit dem ganz absichtslosen Kunstfleiße der 
Biber Wie schwer ist es, sich selbst nicht zu übersehn! Denn wenn 
Fontenelle sagt: La gêne fait l'essence et le merite brillant de la poesie: so 
scheints kaum möglich, die französische Poesie mit wenigen Worten 
besser zu charakterisieren. Aber ein Biber, der Academicien wäre, könnte 
wohl nicht mit vollkommnerem Unbewußtsein das Rechte treffen. 

[297] Gebildet ist ein Werk, wenn es überall scharf begrenzt, innerhalb 
der Grenzen aber grenzenlos und unerschöpflich ist, wenn es sich selbst 
ganz treu, überall gleich, und doch über sich selbst erhaben ist. Das 
Höchste und Letzte ist, wie bei der Erziehung eines jungen Engländers, le 
grand tour. Es muß durch alle drei oder vier Weltteile der Menschheit 



gewandert sein, nicht um die Ecken seiner Individualität abzuschleifen, 
sondern um seinen Blick zu erweitern und seinem Geist mehr Freiheit und 
innre Vielseitigkeit und dadurch mehr Selbständigkeit und 
Selbstgenügsamkeit zu geben. 

[298] Die Orthodoxen unter den Kantianern suchen das Prinzip ihrer 
Philosophie vergeblich im Kant. Es steht in Bürgers Gedichten und lautet. 
»Ein Kaiserwort soll man nicht drehn noch deuteln.« 

[299] An genialischem Unbewußtsein können die Philosophen, dünkt mich 
den Dichtern den Rang recht wohl streitig machen. 

[300] Wenn Verstand und Unverstand sich berühren, so gibt es einen 
elektrischen Schlag. Das nennt man Polemik. 

[301] Noch bewundern die Philosophen im Spinosa nur die Konsequenz, 
wie die Engländer am Shakespeare bloß die Wahrheit preisen. 

[302] Vermischte Gedanken sollten die Kartons der Philosophie sein. Man 
weiß, was diese den Kennern der Malerei gelten. Wer nicht philosophische 
Welten mit dem Crayon skizzieren, jeden Gedanken, der Physiognomie hat 
mit ein paar Federstrichen charakterisieren kann, für den wird die 
Philosophie nie Kunst, und also auch nie Wissenschaft werden. Denn in 
der Philosophie geht der Weg zur Wissenschaft nur durch die Kunst, wie 
der Dichter im Gegenteil erst durch Wissenschaft ein Künstler wird. 

[303] Immer tiefer zu dringen, immer höher zu steigen, ist die 
Lieblingsneigung der Philosophen. Auch gelingt es, wenn man ihnen aufs 
Wort glaubt, mit bewundrungswürdiger Schnelligkeit. Mit dem 
Weiterkommen geht es dagegen langsam genug. Besonders in Rücksicht 
der Höhe überbieten sie sich ordentlich, wie wenn zwei zugleich auf einer 
Auktion unbedingte Kommission haben. Vielleicht ist aber alle Philosophie, 
die philosophisch ist, unendlich hoch und unendlich tief. Oder steht Plato 
niedriger als die jetzigen Philosophen? 

[304] Auch die Philosophie ist das Resultat zwei streitender Kräfte, der 
Poesie und Praxis. Wo diese sich ganz durchdringen und in eins 
schmelzen, da entsteht Philosophie; wenn sie sich wieder zersetzt, wird 
sie Mythologie, oder wirft sich ins Leben zurück. Aus Dichtung und 
Gesetzgebung bildete sich die griechische Weisheit. Die höchste 
Philosophie, vermuten einige, dürfte wieder Poesie werden; und es ist 
sogar eine bekannte Erfahrung, daß gemeine Naturen erst nach ihrer Art 
zu philosophieren anfangen, wenn sie zu leben aufhören. – Diesen 
chemischen Prozeß des Philosophierens besser darzustellen, wo möglich 
die dynamischen Gesetze desselben ganz ins reine zu bringen, und die 
Philosophie, welche sich immer von neuem organisieren und 



desorganisieren muß, in ihre lebendigen Grundkräfte zu scheiden, und zu 
ihrem Ursprung zurückzuführen, das halte ich für Schellings eigentliche 
Bestimmung. Dagegen scheint mir seine Polemik, besonders aber seine 
literarische Kritik der Philosophie eine falsche Tendenz zu sein; und seine 
Anlage zur Universalität ist wohl  noch nicht gebildet genug, um in der 
Philosophie der Physik das finden zu können, was sie da sucht. 

[305] Absicht bis zur Ironie, und mit willkürlichem Schein von 
Selbstvernichtung ist ebensowohl naiv, als Instinkt bis zur Ironie. Wie das 
Naive mit den Widersprüchen der Theorie und der Praxis, so spielt das 
Groteske mit wunderlichen Versetzungen von Form und Materie, liebt den 
Schein des Zufälligen und Seltsamen, und kokettiert gleichsam mit 
unbedingter Willkür. Humor hat es mit Sein und Nichtsein zu tun, und sein 
eigentliches Wesen ist Reflexion. Daher seine Verwandtschaft mit der 
Elegie und allem, was transzendental ist; daher aber auch sein Hochmut 
und sein Hang zur Mystik des Witzes. Wie Genialität dem Naiven, so ist 
ernste reine Schönheit dem Humor notwendig. Er schwebt am liebsten 
über leicht und klar strömenden Rhapsodien der Philosophie oder der 
Poesie und flieht schwerfällige Massen, und abgerißne Bruchstücke. 

[306] Die Geschichte von den Gergesener Säuen ist wohl eine 
sinnbildliche Prophezeiung von der Periode der Kraftgenies, die sich nun 
glücklich in das Meer der Vergessenheit gestürzt haben. 

[307] Wenn ich meine Antipathie gegen das Katzengeschlecht erkläre, so 
nehme ich Peter Leberechts gestiefelten Kater aus. Krallen hat er, und wer 
davon geritzt worden ist, schreit, wie billig, über ihn; andre aber kann es 
belustigen, wie er gleichsam auf dem Dache der dramatischen Kunst 
herumspaziert. 

[308] Der Denker braucht grade ein solches Licht wie der Maler: hell, 
ohne unmittelbaren Sonnenschein oder blendende Reflexe, und, wo 
möglich, von oben herab. 

[309] Welche Vorstellungen müssen die Theoristen gehabt haben, die das 
Porträt vom Gebiet der eigentlich schönen, freien und schaffenden Kunst 
ausschließen. Es ist grade, als wollte man es nicht für Poesie gelten 
lassen, wenn ein Dichter seine wirkliche Geliebte besingt. Das Porträt ist 
die Grundlage und der Prüfstein des historischen Gemäldes. [A.W. 
Schlegel] 

[310] Neuerdings ist die unerwartete Entdeckung gemacht worden, in der 
Gruppe des Laokoon sei der Held sterbend vorgestellt, und zwar an einem 
Schlagflusse. Weiter läßt sich nun die Kennerschaft in dieser Richtung 
nicht  treiben, es müßte uns denn jemand belehren, Laokoon sei wirklich 
schon tot, welches auch in Rücksicht auf den Kenner seine vollkommene 



Richtigkeit haben würde. Bei Gelegenheit werden Lessing und 
Winckelmann zurechtgewiesen: nicht Schönheit, wie jener behauptet, 
(eigentlich beide und mit ihnen Mengs) noch stille Größe und edle Einfalt, 
wie dieser, sei das Grundgesetz der griechischen Kunst gewesen, sondern 
Wahrheit der Charakteristik. Charakterisieren will wohl alle menschliche 
Bildnerei bis auf die hölzernen Götzen der Kamtschadalen hinunter. Wenn 
man aber den Geist einer Sache in Einem Zuge fassen will, so nennt man 
nicht das, was sich von selbst versteht, und was sie mit andern gemein 
hat, sondern was wesentlich ihre Eigentümlichkeit bezeichnet. 
Charakterlose Schönheit läßt sich nicht denken: sie wird, wenn auch 
keinen ethischen, doch allezeit einen physischen Charakter haben, d.h. die 
Schönheit eines gewissen Alters und Geschlechts sein, oder bestimmte 
körperliche Gewöhnungen verraten, wie die Körper der Ringer. Die alte 
Kunst hat nicht nur ihre unter Anleitung der Mythologie erschaffnen 
Bildungen in dem höchsten und würdigsten Sinne gedacht, sondern mit 
jedem Charakter der Formen und des Ausdrucks den Grad von Schönheit 
vereinbart, der dabei stattfinden konnte, ohne jenen zu zerstören. Daß sie 
dies auch da möglich zu machen gewußt, wo ein barbarischer Geschmack 
nicht einmal des Gedankens fähig gewesen wäre, läßt sich, z.B. an antiken 
Medusenköpfen, beinah mit Händen greifen. Wenn komische oder 
tragische Darstellungen ein Einwurf gegen dies allgemeine, durchgängige 
Streben nach Schönheit wären, so läge er zu nahe, als daß er Kennern des 
Altertums wie Mengs und Winckelmann hätte entgehen können. Man 
vergleiche die gröbste Ausgelassenheit antiker Satyren und Bacchantinnen 
mit ähnlichen Vorstellungen aus der flamändischen Schule, und man 
müßte selbst ganz unhellenisch sein, wenn man nicht dort noch das 
Hellenische fühlte. Es ist ganz etwas anders, im Schmutze gemeiner 
Sinnlichkeit einheimisch sein, oder sich, wie eine Gottheit in eine 
Tiergestalt, aus mutwilliger Lust dazu herablassen. Auch bei der Wahl 
schrecklicher Gegenstände kommt ja noch alles auf die Behandlung an, 
welche den mildernden Hauch der Schönheit darüber verbreiten kann, und 
in der griechischen Kunst und Poesie wirklich verbreitet hat. Grade in 
streitenden Elementen, in dem unauflöslich scheinenden Widerspruche 
zwischen der Natur des Dargestellten und dem Gesetze der Darstellung, 
erscheint die innre Harmonie des Geistes am göttlichsten. Oder wird man 
in den Tragödien des Sophokles, deswegen weil sie höchst tragisch sind, 
die stille Größe und edle Einfalt wegleugnen? Daß im Körper des Laokoon 
der gewaltsamste Zustand des Leidens und der Anstrengung ausgedrückt 
sei, hat Winckelmann sehr bestimmt anerkannt; nur im Gesichte, 
behauptet er, erscheine die nicht erliegende Heldenseele. Jetzt erfahren 
wir, daß Laokoon nicht schreit, weil er nicht mehr schreien kann. Nämlich 
von wegen des Schlagflusses. Freilich kann er nicht schreien, sonst würde 
er gegen eine so entstellende Beschreibung und Verkennung seiner 
heroischen Größe die Stimme erheben. [A.W. Schlegel] 



[311] Wenn der Geschmack der Engländer in der Malerei, wie die 
mechanische Zierlichkeit ihrer Kupferstiche befürchten läßt, sich auf dem 
festen Lande noch weiter verbreiten sollte, so möchte man darauf 
antragen, den ohnedies unschicklichen Namen, historisches Gemälde, 
abzuschaffen und dafür theatralisches Gemälde einzuführen. [A.W. 
Schlegel] 

[312] Gegen den Vorwurf, daß die eroberten italiänischen Gemälde in 
Paris übel behandelt würden, hat sich der Säuberer derselben erboten, ein 
Bild von Carracci halb gereinigt und halb in seinem ursprünglichen 
Zustand aufzustellen. Ein artiger Einfall! So sieht man bei plötzlichem 
Lärm auf der Gasse manchmal ein halb rasiertes Gesicht zum Fenster 
herausgucken; und mit französischer Lebhaftigkeit und Ungeduld 
betrieben, mag das Säuberungsgeschäft überhaupt viel von der 
Barbierkunst an sich haben. 

[313] Die zarte Weiblichkeit in Gedanken und Dichtungen, die auf den 
Bildern der Angelika Kauffmann anzieht, hat sich bei den Figuren mitunter 
auf eine unerlaubte Art eingeschlichen: ihren Jünglingen sieht es aus den 
Augen, daß sie gar zu gern einen Mädchenbusen hätten, und wo möglich 
auch solche Hüften. Vielleicht waren sich die griechischen Malerinnen 
dieser Grenze oder Klippe ihres Talentes bewußt. Unter den wenigen, die 
Plinius nennt, führt er von der Timarete, Irene und Lala nur weibliche 
Figuren an. [A.W. Schlegel] 

[314] Da man jetzt überall moralische Nutzanwendungen verlangt, so wird 
man auch die Nützlichkeit der Porträtmalerei durch eine Beziehung auf 
häusliches Glück dartun müssen. Mancher, der sich an seiner Frau ein 
wenig müde gesehen, findet seine ersten Regungen vor den reineren 
Zügen ihres Bildnisses wieder. [A.W. Schlegel] 

[315] Der Ursprung der griechischen Elegie, sagt man, liege in der 
lydischen Doppelflöte. Sollte er nicht nächstdem auch in der menschlichen 
Natur zu suchen sein? 

[316] Für Empiriker, die sich auch bis zum Streben nach Gründlichkeit und 
bis zum Glauben an einen großen Mann erheben können, wird die 
Fichtische Wissenschaftslehre doch nie mehr sein als das dritte Heft von 
dem »Philosophischen Journal«, die Konstitution. 

[317] Wenn Nichts zuviel so viel bedeutet als Alles ein wenig: so ist Garve 
der größte deutsche Philosoph. 

[318] Heraklit sagte, man lerne die Vernunft nicht durch Vielwisserei. Jetzt 
scheint es nötiger zu erinnern, daß man durch reine Vernunft allein noch 
nicht gelehrt werde. 



[319] Um einseitig sein zu können, muß man wenigstens eine Seite 
haben. Dies ist gar nicht der Fall der Menschen, die (gleich echten 
Rhapsoden nach Platos Charakteristik dieser Gattung) nur für eins Sinn 
haben, nicht weil es ihr alles, sondern weil es ihr einziges ist, und immer 
dasselbe absingen. Ihr Geist ist nicht so wohl in enge Grenzen 
eingeschlossen; er hört vielmehr gleich auf, und wo er aufhört, geht 
unmittelbar der leere Raum an. Ihr ganzes Wesen ist wie ein Punkt, der 
aber doch die Ähnlichkeit mit dem Golde hat, daß er sich zu einem 
unglaublich dünnen Plättchen sehr weit auseinanderschlagen läßt. 

[320] Warum fehlt in den modigen Verzeichnissen aller möglichen 
Grundsätze der Moral immer das Ridicüle? Etwa weil dieses Prinzip nur in 
der Praxis allgemein gilt? 

[321] Über das geringste Handwerk der Alten wird keiner zu urteilen 
wagen, der es nicht versteht. Über die Poesie und Philosophie der Alten 
glaubt jeder mitsprechen zu dürfen, der eine Konjektur oder einen 
Kommentar machen kann, oder etwa in Italien gewesen ist. Hier glauben 
sie einmal dem Instinkt zu viel: denn übrigens mag es wohl eine Foderung 
der Vernunft sein, daß jeder Mensch ein Poet und ein Philosoph sein solle, 
und die Foderungen der Vernunft, sagt man, ziehen den Glauben nach 
sich. Man könnte diese Gattung des Naiven das philologische Naive 
nennen. 

[322] Das beständige Wiederholen des Themas in der Philosophie 
entspringt aus zwei verschiedenen Ursachen. Entweder der Autor hat 
etwas entdeckt, er weiß aber selbst noch nicht recht was; und in diesem 
Sinne sind Kants Schriften musikalisch genug. Oder er hat etwas Neues 
gehört, ohne es gehörig zu vernehmen, und in diesem Sinne sind die 
Kantianer die größten Tonkünstler der Literatur. 

[323] Daß ein Prophet nicht in seinem Vaterlande gilt ist wohl der Grund, 
warum kluge Schriftsteller es so häufig vermeiden, ein Vaterland im 
Gebiete der Künste und Wissenschaften zu haben. Sie legen sich lieber 
aufs Reisen, Reisebeschreibungen, oder aufs Lesen und Übersetzen von 
Reisebeschreibungen, und erhalten das Lob der Universalität. 

[324] Alle Gattungen sind gut, sagt Voltaire, ausgenommen die 
langweilige Gattung. Aber welches ist denn nun die langweilige Gattung? 
Sie mag größer sein als alle andern und viele Wege mögen dahin führen. 
Der kürzeste ist wohl, wenn ein Werk nicht weiß, zu welcher Gattung es 
gehören will oder soll. Sollte Voltaire diesen Weg nie gegangen sein? 

[325] Wie Simonides die Poesie eine redende Malerei und die Malerei eine 
stumme Poesie nannte, so könnte man sagen, die Geschichte sei eine 



werdende Philosophie, und die Philosophie eine vollendete Geschichte. 
Aber Apoll, der nicht verschweigt und nicht sagt, sondern andeutet, wird 
nicht mehr verehrt und wo sich eine Muse sehen läßt, wollen sie sie gleich 
zu Protokoll vernehmen. Wie übel verfährt selbst Lessing mit jenem 
schönen Wort des geistvollen Griechen, der vielleicht keine Gelegenheit 
hatte, an descriptive poetry zu denken, und dem es sehr überflüssig 
scheinen mußte, daran zu erinnern, daß die Poesie auch eine geistige 
Musik sei, da er keine Vorstellung davon hatte, daß beide Künste getrennt 
sein könnten. 

[326] Wenn gemeine Menschen, ohne Sinn für die Zukunft, einmal von 
der Wut des Fortschreitens ergriffen werden, treiben sie's auch recht 
buchstäblich. Den Kopf voran und die Augen zu schreiten sie in alle Welt, 
als ob der Geist Arme und Beine hätte. Wenn sie nicht etwa den Hals 
brechen, so erfolgt gewöhnlich eins von beiden: entweder sie werden 
stätisch oder sie machen linksum. Mit den letzten muß mans machen wie 
Caesar, der die Gewohnheit hatte, im Gedränge der Schlacht flüchtig 
gewordene Krieger bei der Kehle zu packen, und mit dem Gesicht gegen 
die Feinde zu kehren. 

[327] Virtuosen in verwandten Gattungen verstehn sich oft am 
wenigstens, und auch die geistige Nachbarschaft pflegt Feindseligkeiten zu 
veranlassen. So findet man nicht selten, daß edle und gebildete 
Menschen, die alle göttlich dichten, denken oder leben, deren jeder aber 
sich der Gottheit auf einem andern Wege nähert, einander die Religion 
absprechen, gar nicht um der Partei oder des Systems willen, sondern aus 
Mangel an Sinn für religiöse Individualität. Die Religion ist schlechthin 
groß wie  die Natur, der vortrefflichste Priester hat doch nur ein klein 
Stück davon. Es gibt unendlich viel Arten derselben, die sich jedoch von 
selbst unter einige Hauptrubriken zu ordnen scheinen. Einige haben am 
meisten Talent für die Anbetung des Mittlers, für Wunder und Gesichte. 
Das sind die, welche der gemeine Mann, wie es kommt, Schwärmer oder 
Poeten nennt. Ein andrer weiß vielleicht mehr von Gott dem Vater, und 
versteht sich auf Geheimnisse und Weissagungen. Dieser ist ein Philosoph, 
und wird wie der Gesunde von der Gesundheit, nicht viel von der Religion 
reden, am wenigsten von seiner eignen. Andre glauben an den heiligen 
Geist, und was dem anhängt, Offenbarungen, Eingebungen usw.; an sonst 
aber niemand. Das sind künstlerische Naturen. Es ist ein sehr natürlicher 
ja fast unvermeidlicher Wunsch, alle Gattungen der Religion in sich 
vereinigen zu wollen. In der Ausführung ists damit aber ungefähr, wie mit 
der Vermischung der Dichtarten. Wer aus wahrem Instinkt zugleich an den 
Mittler und an den heiligen Geist glaubt, pflegt schon die Religion als 
isolierte Kunst zu treiben; welches eine der mißlichsten Professionen ist, 
die ein ehrlicher Mann treiben kann. Wie müßte es erst einem ergehn, der 
an alle drei glaubt! 



[328] Nur der, welcher sich selbst setzt, kann andre setzen. Ebenso hat 
nur der, welcher sich selbst annihiliert, ein Recht jeden andern zu 
annihilieren. [F. Schleiermacher] 

[329] Es ist kindisch, den Leuten das einreden zu wollen, wofür sie keinen 
Sinn haben. Tut als ob sie nicht da wären, und macht ihnen vor, was sie 
sehen lernen sollen. Dies ist zugleich höchst weltbürgerlich und höchst 
sittlich; sehr höflich und sehr zynisch. [F. Schleiermacher] 

[330] Viele haben Geist oder Gemüt oder Fantasie. Aber weil es für sich 
selbst nur in flüchtiger dunstförmiger Gestalt erscheinen könnte, hat die 
Natur Sorge getragen, es durch irgend einen gemeinen erdigen Stoff 
chemisch zu binden. Dieses Gebundne zu entdecken ist die beständige 
Aufgabe des höchsten Wohlwollens, aber es erfodert viel Übung in der 
intellektuellen Chemie. Wer für jedes, was in der menschlichen Natur 
schön ist, ein untrügliches Reagens zu entdecken wüßte, würde uns eine 
neue Welt zeigen. Wie in der Vision des Propheten würde auf einmal das 
unendliche Feld zerstückter Menschenglieder lebendig werden. [F. 
Schleiermacher] 

[331] Es gibt Menschen, die kein Interesse an sich selbst nehmen. Einige, 
weil sie überhaupt keines, auch nicht an andern, fähig sind. Andere, weil 
sie ihres gleichmäßigen Fortschreitens sicher sind, und weil ihre 
selbstbildende Kraft keiner reflektierenden Teilnahme mehr bedarf, weil 
hier Freiheit in allen ihren höchsten und schönsten Äußerungen gleichsam 
Natur geworden ist. So berührt sich auch hier in der Erscheinung das 
Niedrigste und das Erhabenste. [F. Schleiermacher] 

[332] Unter den Menschen, die mit der Zeit fortgehn, gibt es manche, 
welche, wie die fortlaufenden Kommentare, bei den schwierigen Stellen 
nicht still stehn vollen. 

[333] Gott ist nach Leibniz wirklich, weil nichts seine Möglichkeit 
verhindert. In dieser Rücksicht ist Leibnizens Philosophie recht 
gottähnlich. 

[334] Dafür ist das Zeitalter noch nicht reif, sagen sie immer. Soll es 
deswegen unterbleiben? – Was noch nicht sein kann, muß wenigstens 
immer im Werden bleiben. [F. Schleiermacher] 

[335] Wenn Welt der Inbegriff desjenigen ist, was sich dynamisch affiziert, 
so wird es der gebildete Mensch wohl nie dahin bringen, nur in einer Welt 
zu leben. Die eine müßte die beste sein, die man nur suchen soll, nicht 
finden kann. Aber der Glaube an sie ist etwas so Heiliges, wie der Glaube 
an die Einzigkeit in der Freundschaft und Liebe. [F. Schleiermacher] 



[336] Wer mit seiner Manier, kleine Silhouetten von sich selbst in 
verschiednen Stellungen aus freier Hand auszuschneiden und 
umherzubieten, eine Gesellschaft unterhalten kann, oder auf den ersten 
Wink fertig ist, den Kastellan von sich selbst zu machen, und was in ihm 
ist jedem, der an seiner Türe stehn bleibt, zu zeigen wie ein 
Landedelmann die verschrobenen Anlagen seines englischen Gartens, der 
heißt ein offner Mensch. Für die, welche auch in die Gesellschaft ihre 
Trägheit mitbringen und beiläufig gern was sie um sich sehn mustern und 
klassifizieren möchten, ist dies freilich eine bequeme Eigenschaft. Auch 
gibt es Menschen genug, die dieser Foderung entsprechen, und durchaus 
in dem Styl eines Gartenhauses gebaut sind, wo jedes Fenster eine Tür 
ist, und jedermann Platz zu nehmen genötigt wird, in der Voraussetzung, 
daß er nicht mehr zu finden erwarte, als was ein Dieb in einer Nacht 
ausräumen könnte, ohne sich sonderlich zu bereichern. Ein eigentlicher 
Mensch, der etwas mehr in sich hat, als diesen ärmlichen Hausbedarf, wird 
sich freilich nicht so preisgeben, da es ohnedies vergeblich wäre, ihn aus 
Selbstbeschreibungen, auch aus den besten und geistvollsten, kennen 
lernen zu wollen. Von einem Charakter gibt es keine andre Erkenntnis als 
Anschauung. Ihr müßt selbst den Standpunkt finden, aus dem grade ihr 
das Ganze übersehn könnt, und müßt verstehn aus den Erscheinungen 
das Innere nach festen Gesetzen und sichern Ahndungen zu konstruieren. 
Für einen reellen Zweck ist also jenes Selbsterklären überflüssig. Und 
Offenheit in diesem Sinne zu fodern, ist ebenso anmaßend als 
unverständig. Wer dürfte sich selbst zerlegen, wie das Objekt einer 
anatomischen Vorlesung, das einzelne aus der Verbindung, in der es allein 
schön und verständlich ist, herausreißen, und auch das Feinste und 
Zarteste mit Worten gleichsam aussprützen, daß es zur Ungestaltheit 
ausgedehnt wird? Das innere Leben verschwindet unter  dieser 
Behandlung; sie ist der jämmerlichste Selbstmord. Der Mensch gebe sich 
selbst, wie ein Kunstwerk, welches im Freien ausgestellt jedem den Zutritt 
verstattet, und doch nur von denen genossen und verstanden wird, die 
Sinn und Studium mitbringen. Er stehe frei und bewege sich seiner Natur 
gemäß, ohne zu fragen, wer ihn ansieht und wie. Diese ruhige 
Unbefangenheit verdient eigentlich den Namen der Offenheit allein: denn 
offen ist, wo hinein jeder gehn kann, ohne daß etwas Gewalttätiges nötig 
wäre; versteht sich, daß er auch das, was nicht niet- und nagelfest ist, mit 
Achtung behandle. Mehr gehört nicht zu der Gastfreiheit die der Mensch 
innerhalb seines Gemüts beweisen muß: alles übrige ist nur in den 
Ergießungen und den Genüssen einer vertrauten Freundschaft nicht an der 
unrechten Stelle. Um diesen engeren Kreis erst zu finden, bedarf es 
freilich einer etwas zuvorkommendern Mitteilung, einer schamhaften, 
schüchtern versuchenden Offenheit, die hie und da durch einen kleinen 
Druck ihr innerstes Dasein mit seinen Springfedern erraten läßt, und ihre 
Tendenz zu Liebe und Freundschaft offenbart. Sie ist aber kein 
permanenter Zustand, sondern wie eine Wünschelrute schlägt sie nur da 
an, wo der Instinkt der Freundschaft seinen Schatz zu heben hofft. Über 



diese schmale Linie des sittlich Schönen werden liebenswürdige Seelen 
nur durch Mißverstand zu beiden Seiten etwas hinausgeführt. Durch 
mißlungene Versuche dieses schönen Instinkts zu jener interessanten 
Verschlossenheit, die sich nicht verstellen, sondern nur verbergen will, 
und die jeden, der das Vortreffliche zu ahnden weiß, so zauberisch 
intriguiert; durch sanguinische Hoffnungen und durch eine Reizbarkeit, 
welche auch von der geringsten Affinität in Bewegung gesetzt wird, zu 
jener naiven Herzlichkeit, welche, wie die Freimaurer, meint, daß 
wenigstens der erste Grad niemals zu vielen gegeben werden kann. Diese 
Erscheinungen sind erfreulich und interessant, weil sie noch an der Grenze 
des Besten liegen, und nur der Uneingeweihte wird sie mit Manieren 
verwechseln, die aus reiner Unfähigkeit hervorgehn. So wie man ein nicht 
verstandnes Buch lieber verleugnet, so sind viele nur deswegen 
verschlossen, weil sie den Fragen über sich selbst ausweichen wollen; und 
wie manche nicht für sich lesen können, ohne zugleich die Worte hören zu 
lassen, so können manche sich nicht anschaun, ohne immer zu sagen, 
was sie sehn. Diese Verschlossenheit aber ist ängstlich und kindisch 
verlegen, und diese nur scheinbare Offenheit kümmert sich nicht, ob 
jemand da ist und wer,. sondern strömt ihren Stoff aus ins Weite und nach 
allen Richtungen wie eine elektrische Spitze. Eine andre langweilige 
Offenheit, der mehr mit Hörern gedient ist, ist die der Enthusiasten die 
aus reinem Eifer für das Reich Gottes sich selbst vortragen, erläutern und 
übersetzen, weil sie glauben Normal- Seelen zu sein, an denen alles 
lehrreich und erbaulich ist. Heinrich Stilling mag leicht der vollkommenste 
unter diesen sein; und wie ist er nun ganz herunter? Mit dem was wir nur 
haben, können wir uns ohne so große Gefahr viel freigebiger zeigen. 
Erfahrungen und Erkenntnisse deren Erwerbung von lokalen und 
temporellen Verhältnissen abhängt, darf keiner nur für sich haben wollen; 
sie müssen für jeden rechtlichen Mann immer bereit liegen. Es gibt freilich 
eine nicht eben beneidenswerte Art, auch Meinungen, Gefühle und 
Grundsätze nur so zu haben, und mit wem es  so steht, der hat natürlich 
für seine unbedeutende Offenheit einen weit größern Spielraum. Dagegen 
sind diejenigen sehr übel daran, bei denen Eigentümlichkeit des Sinnes 
und Charakters überall ins Spiel kommt. Ihnen muß man erlauben, auch 
mit dem was andren nur lose anzuhängen pflegt zurückhaltender zu sein, 
bis vollendete Kenntnis ihrer selbst und der andern ihnen den sichern Takt 
gibt, die Sache, worauf es den Leuten allein ankommt von ihrer 
individuellen Ansicht durchaus zu trennen und zu jedem Stoff, die ihnen 
fremde, jenen aber so erwünschte gemeine Form zu finden. So können 
Notizen und Urteile mitgeteilt werden, ohne auf Ideen hinzudeuten und 
Empfindungen zu profanieren; und die Heiligkeit des Gemüts kann 
bewahrt werden, ohne irgend einem zu versagen, was ihm auch nur 
entfernt gebührt. Wer es dahin gebracht hätte, könnte für jeden offen 
sein, nach dem Maß, welches ihm zukommt. Jeder würde glauben, ihn zu 
haben und zu kennen, und nur der, der ihm gleich wäre, oder dem er es 
gäbe, würde ihn wirklich besitzen. [F. Schleiermacher] 



[337] Arrogant ist, wer Sinn und Charakter zugleich hat, und sich dann 
und wann merken läßt, daß diese Verbindung gut und nützlich sei. Wer 
beides auch von den Weibern fodert, ist ein Weiberfeind. [F. 
Schleiermacher] 

[338] Nur die äußerlich bildende und schaffende Kraft des Menschen ist 
veränderlich und hat ihre Jahreszeiten. Verändrung ist nur ein Wort für die 
physische Welt. Das Ich verliert nichts, und in ihm geht nichts unter; es 
wohnt mit allem, was ihm angehört, seinen Gedanken und Gefühlen, in 
der Burgfreiheit der Unvergänglichkeit. Verloren gehn kann nur das, was 
bald hierhin bald dorthin gelegt wird. Im Ich bildet sich alles organisch, 
und alles hat seine Stelle. Was du verlieren kannst, hat dir noch nie 
angehört. Das gilt bis auf einzelne Gedanken. [F. Schleiermacher] 

[339] Sinn der sich selbst sieht, wird Geist; Geist ist innre Geselligkeit, 
Seele ist verborgene Liebenswürdigkeit. Aber die eigentliche Lebenskraft 
der innern Schönheit und Vollendung ist das Gemüt. Man kann etwas 
Geist haben ohne Seele, und viel Seele bei weniger Gemüt. Der Instinkt 
der sittlichen Größe aber, den wir Gemüt nennen, darf nur sprechen 
lernen, so hat er Geist. Er darf sich nur regen und lieben, so ist er ganz 
Seele; und wann er reif ist, hat er Sinn für alles. Geist ist wie eine Musik 
von Gedanken; wo Seele ist, da haben auch die Gefühle Umriß und 
Gestalt, edles Verhältnis und reizendes Kolorit. Gemüt ist die Poesie der 
erhabenen Vernunft, und durch Vereinigung mit Philosophie und sittlicher  
Erfahrung entspringt aus ihm die namenlose Kunst, welche das verworrne 
flüchtige Leben ergreift und zur ewigen Einheit bildet. 

[340] Was oft Liebe genannt wird, ist nur eine eigne Art von Magnetismus. 
Es fängt an mit einem beschwerlich kitzelnden en rapport Setzen, besteht 
in einer Desorganisation und endigt mit einem ekelhaften Hellsehen und 
viel Ermattung. Gewöhnlich ist auch einer dabei nüchtern. [F. 
Schleiermacher] 

[341] Wer einen höheren Gesichtspunkt für sich selbst gefunden hat, als 
sein äußeres Dasein, kann auf einzelne Momente die Welt aus sich 
entfernen. So werden diejenigen, die sich selbst noch nicht gefunden 
haben, nur auf einzelne Momente wie durch einen Zauber in die Welt 
hineingerückt, ob sie sich etwa finden möchten. [F. Schleiermacher] 

[342] Es ist schön, wenn ein schöner Geist sich selbst anlächelt, und der 
Augenblick, in welchem eine große Natur sich mit Ruhe und Ernst 
betrachtet, ist ein erhabener Augenblick. Aber das Höchste ist, wenn zwei 
Freunde zugleich ihr Heiligstes in der Seele des andern klar und 
vollständig erblicken, und ihres Wertes gemeinschaftlich froh ihre 



Schranken nur durch die Ergänzung des andern fühlen dürfen. Es ist die 
intellektuale Anschauung der Freundschaft. 

[343] Wenn man ein interessantes philosophisches Phänomen, und dabei 
ein ausgezeichneter Schriftsteller ist, so kann man sicher auf den Ruhm 
eines großen Philosophen rechnen. Oft erhält man ihn auch ohne die letzte 
Bedingung. 

[344] Philosophieren heißt die Allwissenheit gemeinschaftlich suchen. 

[345] Es wäre zu wünschen, daß ein transzendentaler Linné die 
verschiedenen Ichs klassifizierte und eine recht genaue Beschreibung 
derselben allenfalls mit illuminierten Kupfern herausgäbe, damit das 
philosophierende Ich nicht mehr so oft mit dem philosophierten Ich 
verwechselt würde. 

[346] Der gepriesne Salto mortale der Philosophen ist oft nur ein blinder 
Lärm. Sie nehmen in Gedanken einen erschrecklichen Anlauf und 
wünschen  sich Glück zu der überstandnen Gefahr; sieht man aber nur 
etwas genau zu, so sitzen sie immer auf dem alten Fleck. Es ist Don 
Quixotes Luftreise auf dem hölzernen Pferde. Auch Jacobi scheint mir zwar 
nie ruhig werden zu können, aber doch immer da zu bleiben, wo er ist: in 
der Klemme zwischen zwei Arten von Philosophie, der systematischen und 
der absoluten, zwischen Spinosa und Leibniz, wo sich sein zarter Geist 
etwas wund gedrückt hat. 

[347] Es ist noch ungleich gewagter, anzunehmen, daß jemand ein 
Philosoph sei, als zu behaupten, daß jemand ein Sophist sei: Soll das 
letzte nie erlaubt sein, so kann das erste noch weniger gelten. 

[348] Es gibt Elegien von der heroisch kläglichen Art, die man so erklären 
könnte: es sind die Empfindungen der Jämmerlichkeit bei den Gedanken 
der Albernheit von den Verhältnissen der Plattheit zur Tollheit. 

[349] Die Duldung hat keinen andern Gegenstand als das Vernichtende. 
Wer nichts vernichten will, bedarf gar nicht geduldet zu werden; wer alles 
vernichten will, soll nicht geduldet werden. In dem was zwischen beiden 
liegt, hat diese Gesinnung ihren ganz freien Spielraum. Denn wenn man 
nicht intolerant sein dürfte, wäre die Toleranz nichts. [F. Schleiermacher] 

[350] Keine Poesie, keine Wirklichkeit. So wie es trotz aller Sinne ohne 
Fantasie keine Außenwelt gibt, so auch mit allem Sinn ohne Gemüt keine 
Geisterwelt. Wer nur Sinn hat, sieht keinen Menschen, sondern bloß 
Menschliches: dem Zauberstabe des Gemüts allein tut sich alles auf. Es 
setzt Menschen und ergreift sie; es schaut an wie das Auge ohne sich 
seiner mathematischen Operation bewußt zu sein. [F. Schleiermacher] 



[351] Hast du je den ganzen Umfang eines andern mit allen seinen 
Unebenheiten berühren können, ohne ihm Schmerzen zu machen? Ihr 
braucht beide keinen weitern Beweis zu führen, daß ihr gebildete 
Menschen seid. [F. Schleiermacher] 

[352] Es ist eine Dichtung der Geschichtschreiber der Natur, daß ihre 
plastischen Kräfte lange in vergeblichen Anstrengungen gearbeitet, und 
nachdem sie sich in Formen erschöpft hatten, die kein dauerndes Leben 
haben konnten,  noch viele andre erzeugt worden wären, die zwar lebten, 
aber untergehn mußten, weil es ihnen an der Kraft fehlte sich 
fortzupflanzen. Die sich selbst bildende Kraft der Menschheit steht noch 
auf dieser Stufe. Wenige leben, und die meisten unter diesen haben nur 
ein vergängliches Dasein. Wenn sie ihr Ich in einem glücklichen Moment 
gefunden haben, so fehlt es ihnen doch an der Kraft es aus sich selbst 
wieder zu erzeugen. Der Tod ist ihr gewöhnlicher Zustand, und wenn sie 
einmal leben, glauben sie in eine andre Welt entzückt zu sein. [F. 
Schleiermacher] 

[353] Jene Geschichte von einem Franzosen der alten Zeit, welcher seine 
Adelszeichen den Gerichten übergab, um sie wieder zu fodern, wenn er 
durch den Handel einiges Vermögen erlangt haben würde, ist eine 
Allegorie auf die Bescheidenheit. Wer den Ruhm dieser beliebten Tugend 
haben will, muß es mit seinem innern Adel ebenso machen. Er gebe ihn 
der gemeinen Meinung ad depositum und erwerbe sich dadurch ein Recht 
ihn wieder zu fodern, daß er mit Glück und Fleiß einen Speditionshandel 
treibt mit fremden Verdiensten, Talenten und Einfällen, feinem und 
Mittelgut, wie es jeder verlangt. [F. Schleiermacher] 

[354] Wer Liberalität und Rigorismus verbinden wollte, bei dem müßte 
jene etwas mehr sein als Selbstverleugnung, und dieser etwas mehr als 
Einseitigkeit. Sollte das aber wohl erlaubt sein? [F. Schleiermacher] 

[355] Jämmerlich ist freilich jene praktische Philosophie der Franzosen 
und Engländer, von denen man meint, sie wüßten so gut, was der Mensch 
sei, unerachtet sie nicht darüber spekulierten, was er sein solle. Jede 
organische Natur hat ihre Regel, ihr Sollen; und wer darum nicht weiß, 
wie kann der sie kennen? Woher nehmen sie denn den Einteilungsgrund 
ihrer naturhistorischen Beschreibungen und wonach messen sie den 
Menschen? Eben so gut sind sie aber doch als jene, die mit dem Sollen 
anfangen und endigen. Diese wissen nicht, daß der sittliche Mensch aus 
eigner Kraft sich um seine Achse frei bewegt. Sie haben den Punkt außer 
der Erde gefunden, den nur ein Mathematiker suchen wollen kann, aber 
die Erde selbst verloren. Um zu sagen, was der Mensch soll, muß man 
einer sein, und es nebenbei auch wissen. [F. Schleiermacher] 



[356] Die Welt kennen, heißt wissen, daß man nicht viel auf derselben 
bedeutet, glauben, daß kein philosophischer Traum darin realisiert werden 
kann, und hoffen, daß sie nie anders werden wird, höchstens nur etwas 
dünner. [F. Schleiermacher] 

[357] Von einer guten Bibel fodert Lessing Anspielungen, Fingerzeige, 
Vorübungen; er billigt auch die Tautologien, welche den Scharfsinn üben, 
die Allegorien und Exempel, welche das Abstrakte lehrreich einkleiden;  
und er hat das Zutrauen, die geoffenbarten Geheimnisse seien bestimmt, 
im Vernunftwahrheiten ausgebildet zu werden. Welches Buch hätten die 
Philosophen nach diesem Ideal wohl schicklicher zu ihrer Bibel wählen 
können, als die »Kritik der reinen Vernunft«? 

[358] Leibniz bedient sich einmal, indem er das Wesen und Tun einer 
Monade beschreibt, des merkwürdigen Ausdrucks: Cela peut aller jusqu'au 
sentiment. Dies möchte man auf ihn selbst anwenden. Wenn jemand die 
Physik universeller macht, sie als ein Stück Mathematik und diese als ein 
Charadenspiel behandelt, und dann sieht daß er die Theologie dazu 
nehmen muß, deren Geheimnisse seinen diplomatischen und deren 
verwickelte Streitfragen seinen chirurgischen Sinn anlocken: cela peut 
aller jusqu' à la philosophie, wenn er noch so viel Instinkt hat als Leibniz 
Aber eine solche Philosophie wird doch immer nur ein konfuses, 
unvollständiges Etwas bleiben, wie der Urstoff nach Leibniz sein soll, der 
nach Art der Genies die Form seines Innern einzelnen Gegenständen der 
Außenwelt anzudichten pflegt. 

[359] Freundschaft ist partiale Ehe und Liebe ist Freundschaft von allen 
Seiten und nach allen Richtungen, universelle Freundschaft. Das 
Bewußtsein der notwendigen Grenzen ist das Unentbehrlichste und das 
Seltenste in der Freundschaft. 

[360] Wenn eine Kunst die schwarze Kunst heißen sollte, so wäre es die, 
den Unsinn flüssig klar und beweglich zu machen, und ihn zur Masse zu 
bilden. Die Franzosen haben Meisterwerke der Gattung aufzuweisen Alles 
große Unheil ist seinem innersten Grunde nach eine ernsthaft Fratze, eine 
mauvaise plaisanterie. Heil und Ehre also den Helden, die nicht müde 
werden, gegen die Torheit zu kämpfen, deren Unscheinbarstes oft den 
Keim zu einer endlosen Reihe ungeheurer Verwüstungen in sich trägt! 
Lessing und Fichte sind die Friedensfürsten der künftigen Jahrhunderte. 

[361] Leibniz sieht die Existenz an wie eine Hofcharge, die man zu Lehn 
haben muß. Sein Gott ist nicht nur Lehnsherr der Existenz, sondern er 
besitzt auch als Regale allein Freiheit, Harmonie, synthetisches Vermögen. 
Ein fruchtbarer Beischlaf ist die Expedition eines Adelsdiploms für eine 
schlummernde Monade aus der göttlichen geheimen Kanzlei. 



[362] Die Fertigkeit, zu einem gegebnen Zweck die Mittel zu finden, 
welche ihn, ohne Rücksicht auf etwas anders zu nehmen, am 
vollkommensten erreichen, und die, sie so zu wählen, daß nicht außer 
ihrer Beziehung auf den gegebnen Zweck noch etwas anders daraus 
erfolge, was entweder einen andern von unsern Zwecken hintertreibt, 
oder irgend einen Gegenstand für die Zukunft von unsern Bestrebungen 
ausschließt, sind sehr unterschiedene Talente, obgleich die Sprache für 
beide nur das Wort Klugheit darbietet. Man sollte es nicht an jeden 
verschwenden, der sich nur in den gemeinsten Fällen des Schicklichen zu 
bemächtigen weiß, oder der sich durch kleinliche Selbstbeobachtung eine 
gewisse Menschenkenntnis erworben hat, die weder etwas Schweres noch 
etwas Rühmliches ist. Man denkt sich unter Klugheit doch etwas 
Bedeutendes und Wichtiges, und das Talent aus einer Musterkarte von 
Mitteln die zweckmäßigsten auszuwählen ist etwas so Geringfügiges, daß 
auch der gemeinste Verstand dazu hinreicht, und daß kaum etwas anders 
als leidenschaftliche Verblendung jemanden darin kann fehl gehen lassen. 
Sich für so ein Objekt mit einem so imposanten Wort in Unkosten zu 
stecken, lohnt wahrlich der Mühe nicht. Auch rechtfertigt es der 
Sprachgebrauch nicht. Man schreibt der Natur oder dem höchsten Wesen 
nie Klugheit zu, ungeachtet man in allen ihren Veranstaltungen dies Talent 
in einem hohen Grade preist. Es wäre daher besser, dies Wort für die 
zweite Eigenschaft allein aufzubewahren. Bei dem Streben nach einem 
Zweck zugleich auf alle wirklichen und möglichen Zwecke hinsehn, und die 
natürlichen Wirkungen, die eine jede Handlung nebenher haben kann, 
berechnen, das ist in der Tat etwas Großes, und was man nur von wenigen 
wird rühmen können. Daß man im gemeinen Sprachgebrauch wirklich so 
etwas unter Klugheit versteht, geht auch aus dem Gefühl hervor, welches 
erregt wird, wenn man jemand mit einem gewissen Akzent als klug preist. 
Das erste ist, daß er uns imponiert, und das zweite, daß wir uns nach 
Wohlwollen und Ironie bei dem gerühmten Manne umsehn, und daß er uns 
verhaßt wird, wenn wir nicht beides antreffen. Das letzte dürfte eben so 
allgemein sein, als das erste und gewiß ist es auch, sobald man Klugheit 
in dieser Bedeutung nimmt, ebenso natürlich. Wir hoffen nämlich von 
jedem Menschen, daß wir ihn mehr oder weniger zu unsern Absichten 
werden gebrauchen können, und zugleich wünschen wir, daß er uns durch 
das freie Naturspiel seines Gemüts und durch absichtslose und 
unverwahrte Äußerungen ein Gegenstand des Wohlwollens und nach 
Gelegenheit auch ein Gegenstand für den Scherz oder den arglosen Spott 
werden möge. Bei andern Menschen sind wir ziemlich sicher beides 
allenfalls auch wider ihren Willen zu erlangen. Der ausgezeichnet Kluge 
aber, der seine  Handlungen so abmißt, daß nichts dabei herauskommen 
kann, als was er selbst beabsichtigt, macht uns für beides bloß von 
seinem guten Willen abhängig; und wenn er nicht Wohlwollen besitzt, um 
mit Bewußtsein und Freiheit in die Absichten andrer hinein zu gehen, oder 
wenn es ihm an der Ironie fehlt, die ihn dahin bringen könnte, absichtlich 
sich aus seiner Klugheit herauszusetzen und sich mit Entsagung auf 



dieselbe als ein Naturwesen der Gesellschaft zum beliebigen Gebrauch 
hinzugeben: so ist es natürlich, daß wir die Stelle, die er in unserm Kreise 
einnimmt, von einem andern besetzt wünschen. [F. Schleiermacher] 

[363] Das Geliebte zu vergöttern ist die Natur des Liebenden. Aber ein 
andres ist es, mit gespannter Imagination ein fremdes Bild unterschieben 
und eine reine Vollkommenheit anstaunen, die uns nur darum als solche 
erscheint, weil wir noch nicht gebildet genug sind, um die unendliche Fülle 
der menschlichen Natur zu begreifen, und die Harmonie ihrer 
Widersprüche zu verstehn. Laura war des Dichters Werk. Dennoch konnte 
die wirkliche Laura ein Weib sein, aus der ein nicht so einseitiger 
Schwärmer etwas weniger und etwas mehr als eine Heilige gemacht hätte. 

[364] Idee zu einem Katechismus der Vernunft für edle Frauen. – Die zehn 
Gebote. 1) Du sollst keinen Geliebten haben neben ihm: aber du sollst 
Freundin sein können, ohne in das Kolorit der Liebe zu spielen und zu 
kokettieren oder anzubeten. 2) Du sollst dir kein Ideal machen, weder 
eines Engels im Himmel, noch eines Helden aus einem Gedicht oder 
Roman, noch eines selbstgeträumten oder fantasierten; sondern du sollst 
einen Mann lieben, wie er ist. Denn sie die Natur, deine Herrin, ist eine 
strenge Gottheit, welche die Schwärmerei der Mädchen heimsucht an den 
Frauen bis ins dritte und vierte Zeitalter ihrer Gefühle. 3) Du sollst von 
den Heiligtümern der Liebe auch nicht das kleinste mißbrauchen: denn die 
wird ihr zartes Gefühl verlieren, die ihre Gunst entweiht und sich hingibt 
für Geschenke und Gaben, oder um nur in Ruhe und Frieden Mutter zu 
werden. 4) Merke auf den Sabbat deines Herzens, daß du ihn feierst, und 
wenn sie dich halten, so mache dich frei oder gehe zu Grunde. 5) Ehre die 
Eigentümlichkeit und die Willkür deiner Kinder, auf daß es ihnen wohlgehe, 
und sie kräftig leben auf Erden. 6) Du sollst nicht absichtlich lebendig 
machen. 7) Du sollst keine Ehe schließen, die gebrochen werden müßte. 
8) Du sollst nicht geliebt sein wollen, wo du nicht liebst. 9) Du sollst nicht 
falsch Zeugnis ablegen für die Männer; du sollst ihre Barbarei nicht 
beschönigen mit Worten und Werken. 10) Laß dich gelüsten nach der 
Männer Bildung, Kunst, Weisheit und Ehre. – Der Glaube. 1) Ich glaube an 
die unendliche Menschheit, die da war, ehe sie die Hülle der Männlichkeit 
und der Weiblichkeit annahm. 2) Ich glaube, daß ich nicht lebe, um zu 
gehorchen oder um mich zu zerstreuen, sondern um zu sein und zu 
werden; und ich glaube an die Macht des Willens und der Bildung, mich 
dem Unendlichen wieder zu nähern, mich aus den Fesseln der Mißbildung 
zu erlösen, und mich von den Schranken des Geschlechts unabhängig  zu 
machen. 3) Ich glaube an Begeisterung und Tugend, an die Würde der 
Kunst und den Reiz der Wissenschaft, an Freundschaft der Männer und 
Liebe zum Vaterlande, an vergangene Größe und künftige Veredlung. [F. 
Schleiermacher] 



[365] Die Mathematik ist gleichsam eine sinnliche Logik, sie verhält sich 
zur Philosophie, wie die materiellen Künste, Musik und Plastik zur Poesie. 

[366] Verstand ist mechanischer, Witz ist chemischer, Genie ist 
organischer Geist. 

[367] Man glaubt Autoren oft durch Vergleichungen mit dem Fabrikwesen 
zu schmähen. Aber soll der wahre Autor nicht auch Fabrikant sein? Soll er 
nicht sein ganzes Leben dem Geschäft widmen, literarische Materie in 
Formen zu bilden, die auf eine große Art zweckmäßig und nützlich sind? 
Wie sehr wäre manchem Pfuscher nur ein geringer Teil von dem Fleiß und 
der Sorgfalt zu wünschen, die wir an den gemeinsten Werkzeugen kaum 
noch achten! 

[368] Es gab und gibt schon Ärzte, die über ihre Kunst zu philosophieren 
wünschen. Die Kaufleute allein machen nicht einmal diese Prätension und 
sind recht altfränkisch bescheiden. 

[369] Der Deputierte ist etwas ganz anders als der Repräsentant. 
Repräsentant ist nur, wer das politische Ganze in seiner Person, gleichsam 
identisch mit ihm, darstellt, er mag nun gewählt sein oder nicht; er ist wie 
die sichtbare Weltseele des Staats. Diese Idee, welche offenbar nicht 
selten  der Geist der Monarchien war, ist vielleicht nirgends so rein und 
konsequent ausgeführt wie zu Sparta. Die spartanischen Könige waren 
zugleich die ersten Priester, Feldherren und Präsidenten der öffentlichen 
Erziehung. Mit der eigentlichen Administration hatten sie wenig zu 
schaffen; sie waren eben nichts als Könige im Sinne jener Idee. Die 
Gewalt des Priesters, des Feldherrn und des Erziehers ist ihrer Natur nach 
unbestimmt, universell, mehr oder weniger ein rechtlicher Despotismus. 
Nur durch den Geist der Repräsentation kann er gemildert und legitimiert 
werden. 

[370] Sollte nicht das eine absolute Monarchie sein, wo alles Wesentliche 
durch ein Kabinett im Geheim geschieht, und wo ein Parlament über die 
Formen mit Pomp öffentlich reden und streiten darf? Eine absolute 
Monarchie könnte sonach sehr gut eine Art von Konstitution haben, die 
Unverständigen wohl gar republikanisch schiene. 

[371] Um den Unterschied der Pflichten gegen sich selbst und der 
Pflichten gegen andre zu bestimmen, dürften sich schwerlich andre 
Kennzeichen finden, als die welche jener einfältige Mensch für den der 
Tragödie und der Komödie angab. Lachst du dabei und bekommst du am 
Ende etwas, so nimms für eine Pflicht gegen dich selbst; ist dir das 
Weinen näher und bekommts ein andrer, so nimms für eine Pflicht gegen 
den Nächsten. Daß die ganze Einteilung am Ende darauf hinausläuft, und 
daß es auch ein ganz unmoralischer Unterschied ist, leuchtet ein. Es 



entsteht daraus die Ansicht als ob es zwei ganz verschiedne im Streit 
liegende Stimmungen gäbe, die entweder sorgfältig auseinander gehalten 
oder durch eine kleinliche Arithmetik künstlich verglichen werden müßten. 
Es entstehn daraus die Fantome von Hingebung, Aufopferung, Großmut 
und was alles für moralisches Unheil. Überhaupt ist die gesamte Moral 
aller Systeme eher jedes andre, nur nicht moralisch. [F. Schleiermacher] 

[372] In den Werken der größten Dichter atmet nicht selten der Geist 
einer andern Kunst. Sollte dies nicht auch bei Malern der Fall sein; malt 
nicht Michelangelo in gewissem Sinn wie ein Bildhauer, Raffael wie ein 
Architekt, Correggio wie ein Musiker? Und gewiß würden sie darum nicht 
weniger Maler sein als Tizian, weil dieser bloß Maler war. 

[373] Die Philosophie war bei den Alten in ecclesia pressa, die Kunst bei 
den Neuern; die Sittlichkeit aber war noch überall im Gedränge, die 
Nützlichkeit und die Rechtlichkeit mißgönnen ihr sogar die Existenz. 

[374] Sieht man nicht auf Voltaires Behandlung, sondern bloß auf die 
Meinung des Buchs, das Weltall persiflieren sei Philosophie und eigentlich 
das Rechte: so kann man sagen, die französischen Philosophen machen es 
mit dem »Candide«, wie die Weiber mit der Weiblichkeit; sie bringen ihn 
überall an. 

[375] Grade die Energie hat am wenigsten das Bedürfnis, zu zeigen, was 
sie kann. Fodern es die Umstände, so mag sie gern Passivität scheinen, 
und verkannt werden. Sie ist zufrieden, im Stillen zu wirken ohne 
Akkompagnement und ohne Gestikulation. Der Virtuose, der genialische 
Mensch will einen bestimmten Zweck durchsetzen, ein Werk bilden usw. 
Der energische Mensch benutzt immer nur den Moment, und ist überall 
bereit und unendlich biegsam. Er hat unermeßlich viel Projekte oder gar 
keins: denn Energie ist zwar mehr als bloße Agilität, es ist wirkende, 
bestimmt nach außen wirkende Kraft, aber universelle Kraft, durch die der 
ganze Mensch sich bildet und handelt. 

[376] Die passiven Christen betrachten die Religion meistens aus einem 
medizinischen, die aktiven aus einem merkantilischen Gesichtspunkte. 

[377] Hat der Staat denn ein Recht, Wechsel aus reiner Willkür gültiger zu 
heiligen, als andre Verträge, und dadurch diese ihrer Majestät zu 
entsetzen? 

[378] Es ist nicht selten, daß jemand lange kalt scheint und heißt, der 
nachher bei außerordentlichen Veranlassungen durch die gewaltigsten 
Explosionen von Leidenschaft alles in Erstaunen setzt. Das ist der 
wahrhaft gefühlvolle Mensch, bei dem die ersten Eindrücke nicht stark 
sind, aber lange nachwirken, tief ins Innre dringen, und im Stillen durch 



ihre eigne Kraft wachsen. Immer gleich zu reagieren ist das Kennzeichen 
der Schwäche, jenes innre Crescendo der Empfindungen ist die Eigenheit 
energischer Naturen. [F. Schleiermacher] 

[379] Der Satan der italiänischen und engländischen Dichter mag 
poetischer sein: aber der deutsche Satan ist satanischer; und insofern 
könnte man sagen, der Satan sei eine deutsche Erfindung. Gewiß ist er ein 
Favorit deutscher Dichter und Philosophen. Er muß also wohl auch sein 
Gutes haben, und wenn sein Charakter in der unbedingten Willkürlichkeit 
und Absichtlichkeit, und in der Liebhaberei am Vernichten, Verwirren und 
Verführen besteht, so findet man ihn unstreitig nicht selten in der 
schönsten Gesellschaft. Aber sollte man sich bisher nicht in den 
Dimensionen vergriffen haben? Ein großer Satan hat immer etwas 
Ungeschlachtes, und Vierschrötiges; er paßt höchstens nur für die 
Prätensionen auf Ruchlosigkeit solcher Karikaturen, die nichts können und 
mögen, als Verstand affektieren. Warum fehlen die Satanisken in der 
christlichen Mythologie? Es gibt vielleicht kein angemeßneres Wort und 
Bild für gewisse Bosheiten en miniature, deren Schein die Unschuld liebt; 
und für jene reizend groteske Farbenmusik des erhabensten und zartesten 
Mutwillens, welche die Oberfläche der Größe so gern zu umspielen pflegt. 
Die alten Amorinen sind nur eine andre Race dieser Satanisken. 

[380] Vorlesen und Deklamieren ist nicht einerlei. Dieses erfodert den 
richtig höchsten, jenes einen gemäßigten Ausdruck. Deklamation gehört 
für die Ferne, nicht in das Zimmer. Die laute Stimme zu welcher sie sich, 
um den gehörigen Wechsel hervorzubringen, erhöhen muß, beleidigt ein 
feines Gehör. Alle Wirkung geht in der Betäubung verloren. Mit 
Gestikulation verbunden wird sie widrig wie alle Demonstrationen heftiger 
Leidenschaft. Die gebildete Empfindung kann sie nur in solcher Entfernung 
ertragen, die gleichsam wieder einen Schleier über sie wirft. Der Ton, statt 
sich zu erheben, muß, um die Wirkung durch ein andres Mittel 
hervorzubringen, gedämpft, in der Tiefe gehalten und der Akzent nur so 
bezeichnet werden, daß das Verstehen dessen was man liest angedeutet 
wird, ohne das Gelesene ganz auszudrücken. Bei  epischen Gedichten und 
dem Roman insbesondre sollte der Vorleser nie von seinem Gegenstande 
hingerissen scheinen, sondern die stille Superiorität des Verfassers selbst 
behaupten, der über seinem Werke ist. Überhaupt wäre es sehr nötig das 
Vorlesen zu üben, damit es allgemeiner eingeführt würde, und sehr nötig 
es einzuführen, um es desto besser zu üben. Bei uns bleibt die Poesie 
wenigstens stumm und wer denn doch zum Beispiel den »Wilhelm 
Meister« nie laut gelesen oder lesen gehört hätte, der hat diese Musik nur 
in den Noten studiert. [A.W. Schlegel] 

[381] Viele der ersten Stifter der modernen Physik müssen gar nicht als 
Philosophen, sondern als Künstler betrachtet werden. 



[382] Der Instinkt spricht dunkel und bildlich. Wird er mißverstanden, so 
entsteht eine falsche Tendenz. Das widerfährt Zeitaltern und Nationen 
nicht seltener als Individuen. 

[383] Es gibt eine Art von Witz, den man wegen seiner Gediegenheit, 
Ausführlichkeit und Symmetrie den architektonischen nennen möchte. 
Äußert er sich satirisch, so gibt das die eigentlichen Sarkasmen. Er muß 
ordentlich systematisch sein, und doch auch wieder nicht; bei aller 
Vollständigkeit muß dennoch etwas zu fehlen scheinen, wie abgerissen. 
Dieses Barocke dürfte wohl eigentlich den großen Styl im Witz erzeugen. 
Es spielt eine wichtige Rolle in der Novelle: denn eine Geschichte kann 
doch nur durch eine solche einzig schöne Seltsamkeit ewig neu bleiben. 
Dahin scheint die wenig verstandne Absicht der »Unterhaltungen der 
Ausgewanderten« zu gehn. Wunder nimmts gewiß niemand, daß der Sinn 
für reine Novellen fast nicht mehr existiert. Doch wäre es nicht übel, ihn 
wieder zu erwecken, da man unter andern die Form der 
Shakespeareschen Dramen ohne das wohl nie begreifen wird. 

[384] Jeder Philosoph hat seine veranlassende Punkte, die ihn nicht selten 
real beschränken, an die er sich akkomodiert usw. Da bleiben denn dunkle 
Stellen im System für den, welcher es isoliert, und die Philosophie nicht 
historisch und im Ganzen studiert. Manche verwickelte  Streitfragen der 
modernen Philosophie sind wie die Sagen und Götter der alten Poesie. Sie 
kommen in jedem System wieder, aber immer verwandelt. 

[385] In den Handlungen und Bestimmungen, welche der 
gesetzgebenden, ausübenden oder richterlichen Gewalt zur Erreichung 
ihrer Zwecke unentbehrlich sind, kommt oft etwas absolut Willkürliches 
vor, welches unvermeidlich ist, und sich aus dem Begriff jener Gewalten 
nicht ableiten läßt, wozu sie also für sich nicht berechtigt scheinen. Ist die 
Befugnis dazu nicht etwa von der konstitutiven Gewalt entlehnt, die daher 
auch notwendig ein Veto haben müßte, nicht bloß ein Recht des 
Interdikts? Geschehn nicht alle absolut willkürlichen Bestimmungen im 
Staat kraft der konstitutiven Gewalt? 

[386] Der platte Mensch beurteilt alle andre Menschen wie Menschen, 
behandelt sie aber wie Sachen, und begreift es durchaus nicht, daß sie 
andre Menschen sind als er. 

[387] Man betrachtet die kritische Philosophie immer so als ob sie vom 
Himmel gefallen wäre. Sie hätte auch ohne Kant in Deutschland entstehn 
müssen, und es auf viele Weisen können. Doch ists so besser. 

[388] Transzendental ist was in der Höhe ist, sein soll und kann: 
transzendent ist, was in die Höhe will, und nicht kann oder nicht soll. Es 
wäre Lästerung und Unsinn zu glauben, die Menschheit könne ihren Zweck 



überschreiten,  ihre Kräfte überspringen, oder die Philosophie dürfe irgend 
etwas nicht, was sie will und also soll. 

[389] Wenn jede rein willkürliche oder rein zufällige Verknüpfung von 
Form und Materie grotesk ist: so hat auch die Philosophie Grotesken wie 
die Poesie; nur weiß sie weniger darum, und hat den Schlüssel zu ihrer 
eignen esoterischen Geschichte noch nicht finden können. Sie hat Werke, 
die ein Gewebe von moralischen Dissonanzen sind, aus denen man die 
Desorganisation lernen könnte, oder wo die Konfusion ordentlich 
konstruiert und symmetrisch ist. Manches philosophische Kunstchaos der 
Art hat Festigkeit genug gehabt, eine gotische Kirche zu überleben. In 
unserem Jahrhundert hat man auch in den Wissenschaften leichter 
gebaut, obgleich nicht weniger grotesk. Es fehlt der Literatur nicht an 
chinesischen Gartenhäusern. So zum Beispiel die engländische Kritik, die 
doch nichts enthält, als eine Anwendung der Philosophie des gesunden 
Menschenverstandes, die selbst nur eine Versetzung der Naturphilosophie 
und Kunstphilosophie ist, auf die Poesie ohne Sinn für die Poesie. Denn 
von Sinn für die Poesie findet sich in Harris, Home und Johnson, den 
Koryphäen der Gattung, auch nicht die schamhafteste Andeutung. 

[390] Es gibt rechtliche und angenehme Leute, die den Menschen und das 
Leben so betrachten und besprechen, als ob von der besten Schafzucht 
oder vom Kaufen und Verkaufen der Güter die Rede wäre. Es sind die 
Ökonomen der Moral, und eigentlich behält wohl alle Moral ohne 
Philosophie auch bei großer Welt und hoher Poesie immer einen gewissen 
illiberalen und ökonomischen Anstrich. Einige Ökonomen bauen gern, 
andre flicken lieber, andre müssen immer etwas bringen, andre treiben, 
andre versuchen alles, und halten sich überall an, andre legen immer  
zurecht und machen Fächer, andre sehen zu und machen nach. Alle 
Nachahmer in der Poesie und Philosophie sind eigentlich verlaufne 
Ökonomen. Jeder Mensch hat seinen ökonomischen Instinkt, der gebildet 
werden muß, so gut wie auch die Orthographie und die Metrik gelernt zu 
werden verdienen. Aber es gibt ökonomische Schwärmer und Pantheisten, 
die nichts achten als die Notdurft und sich über nichts freuen als über ihre 
Nützlichkeit. Wo sie hinkommen, wird alles platt und handwerksmäßig, 
selbst die Religion, die Alten und die Poesie, die auf ihrer Drechselbank 
nichts edler ist als Flachshecheln. 

[391] Lesen heißt den philologischen Trieb befriedigen, sich selbst 
literarisch affizieren. Aus reiner Philosophie oder Poesie ohne Philologie 
kann man wohl nicht lesen. 

[392] Viele musikalische Kompositionen sind nur Übersetzungen des 
Gedichts in die Sprache der Musik. 



[393] Um aus den Alten ins Moderne vollkommen übersetzen zu können, 
müßte der Übersetzer desselben so mächtig sein, daß er allenfalls alles 
Moderne machen könnte; zugleich aber das Antike so verstehn, daß ers 
nicht bloß nachmachen, sondern allenfalls wiederschaffen könnte. 

[394] Es ist ein großer Irrtum, den Witz bloß auf die Gesellschaft 
einschränken zu wollen. Die besten Einfälle machen durch ihre 
zermalmende Kraft ihren unendlichen Gehalt und ihre klassische Form oft 
einen unangenehmen Stillstand im Gespräch. Eigentlichen Witz kann man 
sich doch nur geschrieben denken, wie Gesetze; man muß seine Produkte 
nach dem Gewicht würdigen, wie Caesar die Perlen und Edelsteine in der 
Hand sorgfältig gegeneinander abwog. Der Wert steigt mit der Größe ganz 
unverhältnismäßig; und manche, die bei einem enthusiastischen Geist und 
barockem Äußern, noch beseelte Akzente, frisches Kolorit und eine  
gewisse krystallne Durchsichtigkeit haben, die man mit dem Wasser der 
Diamanten vergleichen möchte, sind gar nicht mehr zu taxieren. 

[395] In der wahren Prosa muß alles unterstrichen sein. 

[396] Karikatur ist eine passive Verbindung des Naiven und Grotesken. 
Der Dichter kann sie ebensowohl tragisch als komisch gebrauchen. 

[397] Da die Natur und die Menschheit sich so oft und so schneidend 
widersprechen, darf die Philosophie es vielleicht nicht vermeiden, dasselbe 
zu tun. 

[398] Der Mystizismus ist die mäßigste und wohlfeilste aller 
philosophischen Rasereien. Man darf ihm nur einen einzigen absoluten 
Widerspruch kreditieren, er weiß alle Bedürfnisse damit zu bestreiten und 
kann noch großen Luxus treiben. 

[399] Polemische Totalität ist zwar eine notwendige Folge aus der 
Annahme und Foderung unbedingter Mitteilbarkeit und Mitteilung, und 
kann wohl die Gegner vollkommen vernichten, ohne jedoch die 
Philosophie ihres Eigentümers hinreichend zu legitimieren, so lange sie 
bloß nach Außen gerichtet ist. Nur wenn sie auch auf das Innere 
angewandt wäre, wenn eine Philosophie ihren Geist selbst kritisierte, und 
ihren Buchstaben auf dem Schleifstein und mit der Feile der Polemik selbst 
bildete, könnte sie zu logischer Korrektheit führen. 

[400] Es gibt noch gar keinen Skeptizismus, der den Namen verdient. Ein 
solcher müßte mit der Behauptung und Foderung unendlich vieler 
Widersprüche anfangen und endigen. Daß Konsequenz in ihm vollkommne 
Selbstvernichtung nach sich ziehen würde, ist nichts Charakteristisches. 
Das hat diese logische Krankheit mit aller Unphilosophie  gemein. Respekt 



vor der Mathematik, und Appellieren an den gesunden Menschenverstand 
sind die diagnostischen Zeichen des halben unechten Skeptizismus. 

[401] Um jemand zu verstehn, der sich selbst nur halb versteht, muß man 
ihn erst ganz und besser als er selbst, dann aber auch nur halb und grade 
so gut wie er selbst verstehn. 

[402] Bei der Frage von der Möglichkeit, die alten Dichter zu übersetzen, 
kömmts eigentlich darauf an, ob das treu aber in das reinste Deutsch 
Übersetzte nicht etwa immer noch griechisch sei. Nach dem Eindruck auf 
die Laien, welche am meisten Sinn und Geist haben, zu urteilen, sollte 
man das vermuten. 

[403] Die echte Rezension sollte die Auflösung einer kritischen Gleichung, 
das Resultat und die Darstellung eines philologischen Experiments und 
einer literarischen Recherche sein. 

[404] Zur Philologie muß man geboren sein, wie zur Poesie und zur 
Philosophie. Es gibt keinen Philologen ohne Philologie in der 
ursprünglichsten Bedeutung des Worts, ohne grammatisches Interesse. 
Philologie ist ein logischer Affekt, das Seitenstück der Philosophie, 
Enthusiasmus für chemische Erkenntnis: denn die Grammatik ist doch nur 
der philosophische Teil der universellen Scheidungs- und 
Verbindungskunst. Durch die kunstmäßige Ausbildung jenes Sinns 
entsteht die Kritik, deren Stoff nur das Klassische und schlechthin Ewige 
sein kann, was nie ganz verstanden werden mag: sonst würden die 
Philologen, an deren meisten man die gewöhnlichsten und sichersten 
Merkmale der unwissenschaftlichen Virtuosität wahrnimmt, ihre 
Geschicklichkeit ebenso gern  an jedem andern Stoff zeigen als an den 
Werken des Altertums, für das sie in der Regel weder Interesse noch Sinn 
haben. Doch ist diese notwendige Beschränktheit um so weniger zu tadeln 
oder zu beklagen, da auch hier die künstlerische Vollendung allein zur 
Wissenschaft führen, und die bloße formelle Philologie einer materialen 
Altertumslehre und einer humanen Geschichte der Menschheit nähern 
muß. Besser als eine sogenannte Anwendung der Philosophie auf die 
Philologie im gewöhnlichen Styl derer, welche die Wissenschaften mehr 
kompilieren als kombinieren. Die einzige Art, die Philosophie auf die 
Philologie oder, welches noch weit nötiger ist, die Philologie auf die 
Philosophie anzuwenden, ist, wenn man zugleich Philolog und Philosoph 
ist. Doch auch ohne das kann die philologische Kunst ihre Ansprüche 
behaupten. Sich ausschließlich der Entwicklung eines ursprünglichen 
Triebes zu widmen, ist so würdig und so weise, wie das Beste und das 
Höchste, was der Mensch nur immer zum Geschäft seines Lebens wählen 
kann. 



[405] Die Mildtätigkeit ist die schmähliche Tugend die es in Romanen und 
Schauspielen immer ausbüßen muß, wenn gemeine Natur zum edlen 
Charakter erhoben, oder gar wie in Kotzebues Stücken anderweitige 
Schlechtigkeit wieder gut gemacht werden soll. Warum benutzt man nicht 
die wohltätige Stimmung des Augenblicks, und läßt den Klingelbeutel im 
Schauspielhause umhergehn? [A.W. Schlegel] 

[406] Wenn jedes unendliche Individuum Gott ist, so gibts so viele Götter 
als Ideale. Auch ist das Verhältnis des wahren Künstlers und des wahren 
Menschen zu seinen Idealen durchaus Religion. Wem dieser innre 
Gottesdienst Ziel und Geschäft des ganzen Lebens ist, der ist Priester, und 
so kann und soll es jeder werden. 

[407] Das wichtigste Stück der guten Lebensart ist die Dreistigkeit, sie 
denen absichtlich andichten zu können, von denen man weiß, daß sie sie 
nicht haben: das schwerste ist, unter der Hülle der allgemeinen guten 
Sitte die eigentümliche Gemeinheit zu ahnden und zu erraten. [F. 
Schleiermacher] 

[408] Niedliche Gemeinheit und gebildete Unart heißt in der Sprache des 
feinen Umgangs Delikatesse. 

[409] Um sittlich zu heißen, müssen Empfindungen nicht bloß schön, 
sondern auch weise, im Zusammenhange ihres Ganzen zweckmäßig, im 
höchsten Sinne schicklich sein. 

[410] Alltäglichkeit, Ökonomie ist das notwendige Supplement aller nicht 
schlechthin universellen Naturen. Oft verliert sich das Talent und die 
Bildung ganz in diesem umgebenden Element. 

[411] Das wissenschaftliche Ideal des Christianismus ist eine 
Charakteristik der Gottheit mit unendlich vielen Variationen. 

[412] Ideale die sich für unerreichbar halten, sind eben darum nicht 
Ideale, sondern mathematische Fantome des bloß mechanischen Denkens. 
Wer Sinn fürs Unendliche hat, und weiß was er damit will, sieht in ihm das 
Produkt sich ewig scheidender und mischender Kräfte, denkt sich seine 
Ideale wenigstens chemisch, und sagt, wenn er sich entschieden 
ausdrückt, lauter Widersprüche. So weit scheint die Philosophie des 
Zeitalters gekommen zu sein; nicht aber die Philosophie der Philosophie: 
denn auch chemische Idealisten haben doch nicht selten nur ein 
einseitiges mathematisches Ideal des Philosophierens. Ihre Thesen 
darüber sind ganz wahr d.h. philosophisch: aber die Antithesen dazu 
fehlen. Eine Physik der Philosophie scheint noch nicht an der Zeit zu sein, 
und nur der vollendete Geist könnte Ideale organisch denken. 



[413] Ein Philosoph muß von sich selbst reden so gut wie ein lyrischer 
Dichter. 

[414] Gibts eine unsichtbare Kirche, so ist es die jener großen Paradoxie, 
die von der Sittlichkeit unzertrennlich ist, und von der bloß 
philosophischen noch sehr unterschieden werden muß. Menschen, die so 
ekzentrisch sind, im vollen Ernst tugendhaft zu sein und zu werden, 
verstehn sich überall, finden sich leicht, und bilden eine stille Opposition 
gegen die herrschende Unsittlichkeit, die eben für Sittlichkeit gilt. Ein 
gewisser Mystizismus des Ausdrucks, der bei einer romantischen Fantasie 
und mit grammatischem  Sinn verbunden, etwas sehr Reizendes und 
etwas sehr Gutes sein kann, dient ihnen oft als Symbol ihrer schönen 
Geheimnisse. 

[415] Sinn für Poesie oder Philosophie hat der, für den sie ein Individuum 
ist. 

[416] Zur Philosophie gehören, je nach dem man es nimmt, entweder gar 
keine oder alle Sachkenntnisse. 

[417] Man soll niemanden zur Philosophie verführen oder bereden wollen. 

[418] Auch nach den gewöhnlichsten Ansichten ist es Verdienst genug, um 
einen Roman berühmt zu machen, wenn ein durchaus neuer Charakter 
darin auf eine interessante Art dargestellt und ausgeführt wird. Dies 
Verdienst hat »William Lovell« unleugbar, und daß alles Nebenwerk und 
Gerüste darin gemein oder mißglückt ist, wie der große Machinist im 
Hintergrunde des Ganzen, daß das Ungewöhnliche darin oft nur ein 
umgekehrtes Gewöhnliches ist, hätte ihm wohl nicht geschadet: aber der 
Charakter war unglücklicherweise poetisch. Lovell ist wie seine nur etwas 
zu wenig unterschiedene Variation Balder ein vollkommner Fantast in 
jedem guten und in jedem schlechten, in jedem schönen und in jedem 
häßlichen Sinne des Worts. Das ganze Buch ist ein Kampf der Prosa und 
der Poesie, wo die Prosa mit Füßen getreten wird und die Poesie über sich 
selbst den Hals bricht. Übrigens hat es den Fehler mancher ersten 
Produkte: es schwankt zwischen Instinkt und Absicht, weil es von beiden 
nicht genug hat. Daher die Wiederholungen, wodurch die Darstellung der 
erhabenen Langenweile zuweilen in Mitteilung übergehn kann. Hier liegt 
der Grund, warum die absolute Fantasie in diesem  Roman auch von 
Eingeweihten der Poesie verkannt und als bloß sentimental verachtet 
werden mag, während dem vernünftigen Leser, der für sein Geld mäßig 
gerührt zu werden verlangt, das Sentimentale darin keineswegs zusagt 
und sehr furios dünkt. So tief und ausführlich hat Tiek vieleicht noch 
keinen Charakter wieder dargestellt. Aber der »Sternbald« vereinigt den 
Ernst und Schwung des »Lovell« mit der künstlerischen Religiosität des 
»Klosterbruders« und mit allem was in den poetischen Arabesken, die er 



aus alten Märchen gebildet, im ganzen genommen das Schönste ist: die 
fantastische Fülle und Leichtigkeit, der Sinn für Ironie, und besonders die 
absichtliche Verschiedenheit und Einheit des Kolorits. Auch hier ist alles 
klar und transparent, und der romantische Geist scheint angenehm über 
sich selbst zu fantasieren. 

[419] Die Welt ist viel zu ernsthaft, aber der Ernst ist doch selten genug. 
Ernst ist das Gegenteil von Spiel. Der Ernst hat einen bestimmten Zweck, 
den wichtigsten unter allen möglichen; er kann nicht tändeln und kann 
sich nicht täuschen; er verfolgt sein Ziel unermüdet bis er es ganz erreicht 
hat. Dazu gehört Energie, Geisteskraft von schlechthin unbegrenzter 
Extension und Intension. Gibt es keine absolute Höhe und Weite für den 
Menschen, so ist das Wort Größe in sittlicher Bedeutung überflüssig. Ernst 
ist Größe in Handlung. Groß ist was zugleich Enthusiasmus und Genialität 
hat, was zugleich göttlich und vollendet ist. Vollendet ist, was zugleich 
natürlich und künstlich ist. Göttlich ist was aus der Liebe zum reinen 
ewigen Sein und Werden quillt, die höher ist als alle Poesie und 
Philosophie. Es gibt eine ruhige Göttlichkeit ohne die zermalmende Kraft 
des Helden und die bildende Tätigkeit des Künstlers. Was zugleich göttlich, 
vollendet und groß ist, ist vollkommen. 

[420] Ob eine gebildete Frau, bei der von Sittlichkeit die Frage sein kann, 
verderbt oder rein sei, läßt sich vielleicht sehr bestimmt entscheiden. Folgt 
sie der allgemeinen Tendenz, ist Energie des Geistes und des Charakters, 
die äußre Erscheinung derselben und was eben durch sie gilt, ihr Eins und 
Alles, so ist sie verderbt. Kennt sie etwas Größeres als die Größe, kann sie 
über ihre natürliche Neigung zur Energie lächeln, ist sie mit einem Worte 
des Enthusiasmus fähig, so ist sie unschuldig im sittlichen Sinne. In dieser 
Rücksicht kann man sagen, alle Tugend des Weibes sei Religion. Aber daß 
die Frauen gleichsam mehr an Gott oder an Christus glauben müßten, als 
die Männer, daß irgend eine gute und schöne Freigeisterei ihnen weniger 
zieme als den Männern, ist wohl nur eine von den unendlich vielen 
gemeingeltenden Plattheiten, die Rousseau in ein ordentliches System der 
Weiblichkeitslehre verbunden hat, in welchem der Unsinn so ins reine 
gebracht und ausgebildet war, daß es durchaus allgemeinen Beifall finden 
mußte. 

[421] Der große Haufen liebt Friedrich Richters Romane vielleicht nur 
wegen der anscheinenden Abenteuerlichkeit. Überhaupt interessiert er 
wohl auf die verschiedenste Art und aus ganz entgegengesetzten 
Ursachen. Während der gebildete Ökonom edle Tränen in Menge bei ihm 
weint, und der strenge Künstler ihn als das blutrote Himmelszeichen der 
vollendeten Unpoesie der Nation und des Zeitalters haßt, kann sich der 
Mensch von universeller Tendenz an den grotesken Porzellanfiguren seines 
wie Reichstruppen zusammengetrommelten Bilderwitzes ergötzen, oder 
die Willkürlichkeit in ihm vergöttern. Ein eignes Phänomen ist es; ein 



Autor, der die Anfangsgründe der Kunst nicht in der Gewalt hat, nicht ein 
Bonmot rein ausdrücken, nicht eine Geschichte gut erzählen kann, nur so 
was man gewöhnlich gut erzählen nennt, und dem man doch schon um 
eines solchen humoristischen Dithyrambus willen, wie der Adamsbrief des 
trotzigen, kernigen, prallen, herrlichen Leibgeber, den Namen eines 
großen Dichters nicht ohne Ungerechtigkeit absprechen dürfte. Wenn 
seine Werke auch nicht übermäßig viel Bildung enthalten, so sind sie doch 
gebildet: das Ganze ist wie das Einzelne und umgekehrt; kurz, er ist 
fertig. Es ist ein großer Vorzug des »Siebenkäs«, daß die Ausführung und 
Darstellung darin noch am besten ist; ein weit größerer, daß so wenig 
Engländer darin sind. Freilich sind seine Engländer am Ende auch 
Deutsche, nur in idyllischen Verhältnissen und mit sentimentalen Namen: 
indessen haben sie immer eine starke Ähnlichkeit mit Louvets Polen und 
gehören mit zu den falschen Tendenzen, deren er so viele hat. Dahin 
gehören auch die Frauen, die Philosophie, die Jungfrau Maria, die 
Zierlichkeit, die idealischen Visionen und die Selbstbeurteilung. Seine 
Frauen haben rote Augen und sind Exempel, Gliederfrauen zu 
psychologischmoralischen Reflexionen über die Weiblichkeit oder über  die 
Schwärmerei. Überhaupt läßt er sich fast nie herab, die Personen 
darzustellen; genug daß er sie sich denkt, und zuweilen eine treffende 
Bemerkung über sie sagt. So hält ers mit den passiven Humoristen, den 
Menschen, die eigentlich nur humoristische Sachen sind: die aktiven 
erscheinen auch selbständiger, aber sie haben eine zu starke 
Familienähnlichkeit unter sich und mit dem Autor, als daß man ihnen dies 
für ein Verdienst anrechnen dürfte. Sein Schmuck besteht in bleiernen 
Arabesken im Nürnberger Styl. Hier ist die an Armut grenzende Monotonie 
seiner Fantasie und seines Geistes am auffallendsten: aber hier ist auch 
seine anziehende Schwerfälligkeit zu Hause, und seine pikante 
Geschmacklosigkeit, an der nur das zu tadeln ist, daß er nicht um sie zu 
wissen scheint. Seine Madonna ist eine empfindsame Küstersfrau, und 
Christus erscheint wie ein aufgeklärter Kandidat. Je moralischer seine 
poetischen Rembrandts sind, desto mittelmäßiger und gemeiner; je 
komischer, je näher dem Bessern; je dithyrambischer und je 
kleinstädtischer, desto göttlicher: denn seine Ansicht des Kleinstädtischen 
ist vorzüglich gottesstädtisch. Seine humoristische Poesie sondert sich 
immer mehr von seiner sentimentalen Prosa; oft erscheint sie gleich 
eingestreuten Liedern als Episode, oder vernichtet als Appendix das Buch. 
Doch zerfließen ihm immer noch zu Zeiten gute Massen in das allgemeine 
Chaos. 

[422] Mirabeau hat eine große Rolle in der Revolution gespielt, weil sein 
Charakter und sein Geist revolutionär war; Robespierre, weil er der 
Revolution unbedingt gehorchte, sich ihr ganz hingab, sie anbetete, und 
sich für den Gott derselben hielt; Buonaparte, weil er Revolutionen 
schaffen und bilden, und sich selbst annihilieren kann. 



[423] Sollte der jetzige französische Nationalcharakter nicht eigentlich mit 
dem Kardinal Richelieu anfangen? Seine seltsame und beinah 
abgeschmackte Universalität erinnert an viele der merkwürdigsten 
französischen Phänomene nach ihm. 

[424] Man kann die Französische Revolution als das größte und 
merkwürdigste Phänomen der Staatengeschichte betrachten, als ein fast 
universelles Erdbeben, eine unermeßliche Überschwemmung in der 
politischen Welt; oder als ein Urbild der Revolutionen, als die Revolution 
schlechthin.  Das sind die gewöhnlichen Gesichtspunkte. Man kann sie 
aber auch betrachten als den Mittelpunkt und den Gipfel des französischen 
Nationalcharakters, wo alle Paradoxien desselben zusammengedrängt 
sind; als die furchtbarste Groteske des Zeitalters, wo die tiefsinnigsten 
Vorurteile und die gewaltsamsten Ahndungen desselben in ein grauses 
Chaos gemischt, zu einer ungeheuren Tragikomödie der Menschheit so 
bizarr als möglich verwebt sind. Zur Ausführung dieser historischen 
Ansichten findet man nur noch einzelne Züge. 

[425] Die erste Regung der Sittlichkeit ist Opposition gegen die positive 
Gesetzlichkeit und konventionelle Rechtlichkeit, und eine grenzenlose 
Reizbarkeit des Gemüts. Kommt dazu noch die selbständigen und starken 
Geistern so eigne Nachlässigkeit, und die Heftigkeit und Ungeschicklichkeit 
der Jugend, so sind Ausschweifungen unvermeidlich, deren nicht zu 
berechnende Folgen oft das ganze Leben vergiften. So geschiehts, daß der 
Pöbel die für Verbrecher oder Exempel der Unsittlichkeit hält, welche für 
den wahrhaft sittlichen Menschen zu den höchst seltnen Ausnahmen 
gehören, die er als Wesen seiner Art, als Mitbürger seiner Welt betrachten 
kann. Wer denkt hiebei nicht an Mirabeau und Chamfort? 

[426] Es ist natürlich, daß die Franzosen etwas dominieren im Zeitalter. 
Sie sind eine chemische Nation, der chemische Sinn ist bei ihnen am 
allgemeinsten erregt, und sie machen ihre Versuche auch in der 
moralischen Chemie immer im Großen. Das Zeitalter ist gleichfalls ein 
chemisches Zeitalter. Revolutionen sind universelle nicht organische, 
sondern chemische Bewegungen. Der große Handel ist die Chemie der 
großen Ökonomie; es gibt wohl auch eine Alchemie der Art. Die chemische 
Natur des Romans, der Kritik, des Witzes, der Geselligkeit, der neuesten 
Rhetorik und der bisherigen Historie leuchtet von selbst ein. Ehe man 
nicht zu einer Charakteristik des Universums und zu einer Einteilung der 
Menschheit gelangt ist, muß man sich nur mit Notizen über den Grundton 
und einzelne Manieren des Zeitalters begnügen lassen, ohne den Riesen 
auch nur silhouettieren zu können. Denn wie wollte man ohne jene 
Vorkenntnisse bestimmen, ob das Zeitalter wirklich ein Individuum, oder 
vielleicht nur ein Kollisionspunkt andrer Zeitalter sei; wo es bestimmt 
anfange und endige? Wie wäre es möglich, die gegenwärtige Periode der 
Welt richtig zu verstehen und zu interpungieren, wenn man nicht 



wenigstens den allgemeinen Charakter der nächstfolgenden antizipieren 
dürfte? Nach der Analogie jenes Gedankens würde auf das  chemische ein 
organisches Zeitalter folgen, und dann dürften die Erdbürger des nächsten 
Sonnenumlaufs wohl bei weitem nicht so groß von uns denken wie wir 
selbst, und vieles was jetzt bloß angestaunt wird, nur für nützliche 
Jugendübungen der Menschheit halten. 

[427] Eine sogenannte Recherche ist ein historisches Experiment. Der 
Gegenstand und das Resultat desselben ist ein Faktum. Was ein Faktum 
sein soll, muß strenge Individualität haben, zugleich ein Geheimnis und 
ein Experiment sein, nämlich ein Experiment der bildenden Natur. 
Geheimnis und Mysterie ist alles was nur durch Enthusiasmus und mit 
philosophischem poetischem oder sittlichem Sinn aufgefaßt werden kann. 

[428] Auch die Sprache begegnet der Sittlichkeit schlecht. Sie ist nirgends 
so roh und arm, als wo es auf die Bezeichnung sittlicher Begriffe 
ankommt. Zum Beispiel nehme ich die drei Charaktere, die sich aus den 
verschiedenen Verbindungen zwischen Zweck und Mittel konstruieren 
lassen. Es gibt Menschen, denen unter der Hand alles was sie als Mittel 
behandeln, zum Zweck wird. Sie widmen sich einer Wissenschaft um ihr 
Glück zu machen, und werden von den Reizen derselben gefesselt. Sie 
suchen einen Anhänger derselben auf, und sie fangen an ihn zu lieben. Sie 
besuchen seine Zirkel um mit ihm zu sein, und sie werden die 
leidenschaftlichsten Mitglieder derselben. Sie schreiben, oder treiben 
schöne Künste, oder kleiden sich besser, um in diesen Zirkeln zu gefallen, 
und ehe man sich versieht, finden sie unabhängig von Gefallen und 
Mißfallen in ihren Schreibereien, in ihrem Kunststudium, in ihrer Eleganz 
einen innigen Genuß. Dies ist ein sehr bestimmter Charakter der sich 
überall leicht erkennen läßt; hat aber die Sprache einen Namen dafür? Ein 
großer Kreis von verschiedenen Tätigkeiten wird auf diese Art durchlaufen, 
und die Sprache vergönnt auch ihn deswegen veränderlich oder vielseitig 
zu nennen: das ist aber nur ein Teil von den Erscheinungen dieser 
Denkungsart, welchen sie mit manchen andern gemein hat. Menschen von 
dieser Art machen den endlichen Raum vom gegenwärtigen Augenblick bis 
zur Erreichung eines gewissen Zweckes zu einer unendlichen und ins 
Unendliche geteilten Größe. Wem diese Fertigkeit das Endliche als etwas 
Unendliches zu behandeln, immer liebenswürdig erscheint, möchte sie so 
nennen: aber dies ist nur die Beschreibung eines Eindrucks. Für das 
Wesen dieses Charakters, von dem Interesse für etwas als Mittel in ein 
unmittelbares Interesse leicht und oft überzugehn, hat die Sprache kein 
Zeichen. Es gibt andre Menschen, welche den entgegengesetzten Weg 
gehn, und sehr leicht das, was ihnen anfangs Zweck war, nur als Mittel für 
etwas andres behandeln; die wenn sie einen Schriftsteller leidenschaftlich 
gelesen haben, mit einer Charakteristik desselben endigen, wenn sie eine 
Wissenschaft lange getrieben haben, sich bald zur Philosophie der 
Wissenschaft erheben, und selbst wenn eine persönliche Anhänglichkeit 



sie fesselt, in Gefahr sind, eine zärtliche Verbindung als Mittel zu 
behandeln, um eine neue Ansicht der menschlichen Natur zu gewinnen, 
oder über die Liebe aus eignen Experimenten zu philosophieren. Nenne 
mir das jemand auf Deutsch! Von den Wirkungen und dem Eindruck eines 
solchen Charakters zu reden, ist wohlfeil: daß es groß ist, das Endliche 
wegzuwerfen, weil man auf das Unendliche losgeht, daß es originell ist, 
Schranken umzureißen, wo andere hängen bleiben, neue Bahnen zu 
eröffnen, wo andere einen geschloßnen Kreis zu sehen glauben, große 
Leidenschaften in reißendem Fluge zu durchlaufen, und große Kunstwerke 
gleichsam im Vorbeigehn aufzubaun; denn das sind die natürlichen 
Äußerungen eines solchen Charakters, wenn er nicht erlischt; dies zu 
malen, hat die Sprache nicht Mangel an Worten. Es gibt einen dritten 
Charakter, der beide vereinigt, der so lange er einen Zweck vor Augen hat, 
alles wieder zum Zweck macht, was in das System desselben gehört, bei 
diesem endlichen Genuß dennoch das Höherstreben nicht vergißt und 
mitten auf seinen Riesenschritten immer wieder zu jenem zurückkehrt. Er 
verbindet das Talent, seine eignen Grenzen leicht zu finden, und nichts zu 
wollen, als was man kann, mit dem, seine Endzwecke mit den Kräften 
zugleich zu erweitern: die Weisheit und ruhige Resignation des in sich 
gekehrten Gemüts, mit der Energie eines äußerst elastischen und 
expansibeln Geistes, der durch die geringste Öffnung, die sich darbietet, 
entweicht, um in einem Augenblick einen weit größern Kreis als den 
bisherigen auszufüllen. Er macht nie einen vergeblichen Versuch, den 
erkannten Schranken des Augenblicks zu entweichen, und glüht dabei 
doch von Sehnsucht, sich weiter auszudehnen; er widerstrebt nie dem 
Schicksal, aber er fodert es in jedem Augenblick auf, ihm eine Erweiterung 
seines Daseins anzuweisen; er hat immer alles im Auge, was ein Mensch 
nur werden kann und zu werden wünschen mag, aber strebt nie nach 
etwas, bis der günstige Moment erschienen ist. Daß ein solcher Charakter 
ein vollendetes praktisches Genie wäre, daß bei ihm alles Absicht und alles 
Instinkt, alles Willkür und alles Natur sein würde, das kann man sagen, 
aber ein Wort, um das Wesen dieses Charakters zu bezeichnen, wird 
vergebens gesucht. [F. Schleiermacher] 

[429] Wie die Novelle in jedem Punkt ihres Seins und ihres Werdens neu 
und frappant sein muß, so sollte vielleicht das poetische Märchen und 
vorzüglich die Romanze unendlich bizarr sein; denn sie will nicht bloß die 
Fantasie interessieren, sondern auch den Geist bezaubern und das Gemüt 
reizen; und das Wesen des Bizarren scheint eben in gewissen willkürlichen 
und seltsamen Verknüpfungen und Verwechslungen des Denkens, 
Dichtens und Handelns zu bestehn. Es gibt eine Bizarrerie der 
Begeisterung, die sich mit der höchsten Bildung und Freiheit verträgt, und 
das Tragische nicht bloß verstärkt, sondern verschönert und gleichsam 
vergöttlicht;  wie in Goethes »Braut von Korinth«, die Epoche in der 
Geschichte der Poesie macht. Das Rührende darin ist zerreißend und doch 



verführerisch lockend. Einige Stellen könnte man fast bürlesk nennen, und 
eben in diesen erscheint das Schreckliche zermalmend groß. 

[430] Es gibt unvermeidliche Lagen und Verhältnisse, die man nur 
dadurch liberal behandeln kann, daß man sie durch einen kühnen Akt der 
Willkür verwandelt und durchaus als Poesie betrachtet. Also sollen alle 
gebildete Menschen im Notfalle Poeten sein können, und daraus läßt sich 
ebenso gut folgern, daß der Mensch von Natur ein Poet sei, daß es eine 
Naturpoesie gebe, als umgekehrt. 

[431] Opfre den Grazien, heißt, wenn es einem Philosophen gesagt wird, 
so viel als: Schaffe dir Ironie und bilde dich zur Urbanität. 

[432] Bei manchen, besonders historischen Werken von Umfang, die im 
einzelnen überall sehr anziehend und schön geschrieben sind, empfindet 
man dennoch im ganzen eine unangenehme Monotonie. Um dies zu 
vermeiden, mußte Kolorit und Ton und selbst der Styl sich verändern und 
in den verschiedenen großen Massen des Ganzen auffallend verschieden 
sein, wodurch das Werk nicht bloß mannichfaltiger, sondern auch 
systematischer werden würde. Es leuchtet ein, daß eine solche 
regelmäßige Abwechslung nicht das Werk des Zufalls sein könne, daß der 
Künstler hier ganz bestimmt wissen müsse, was er wolle, um es machen 
zu können; aber es leuchtet auch ein, daß es voreilig sei, die Poesie oder 
die Prosa Kunst zu nennen, ehe sie dahin gelangt sind, ihre Werke 
vollständig zu konstruieren. Daß das Genie dadurch überflüssig gemacht 
werde, steht nicht zu besorgen, da der Sprung vom anschaulichsten 
Erkennen und klaren Sehen dessen, was hervorgebracht werden soll, bis 
zum Vollenden immer unendlich bleibt. 

[433] Das Wesen des poetischen Gefühls liegt vielleicht darin, daß man 
sich ganz aus sich selbst affizieren, über Nichts in Affekt geraten und ohne 
Veranlassung fantasieren kann. Sittliche Reizbarkeit ist mit einem 
gänzlichen Mangel an poetischem Gefühl sehr gut vereinbar. 

[434] Soll denn die Poesie schlechthin eingeteilt sein? oder soll sie die 
eine und unteilbare bleiben? oder wechseln zwischen Trennung und 
Verbindung? Die meisten Vorstellungsarten vom poetischen Weltsystem 
sind noch so roh und kindisch, wie die ältern vom astronomischen vor 
Kopernikus. Die gewöhnlichen Einteilungen der Poesie sind nur totes 
Fachwerk für einen beschränkten Horizont. Was einer machen kann, oder 
was eben gilt, ist die ruhende Erde im Mittelpunkt. Im Universum der 
Poesie selbst aber ruht nichts, alles wird und verwandelt sich und bewegt 
sich harmonisch; und auch die Kometen haben unabänderliche 
Bewegungsgesetze. Ehe sich aber der Lauf dieser Gestirne nicht 
berechnen, ihre Wiederkunft nicht vorherbestimmen läßt, ist das wahre 
Weltsystem der Poesie noch nicht entdeckt. 



[435] Einige Grammatiker scheinen den Grundsatz des alten Völkerrechts, 
daß jeder Fremde ein Feind sei, in die Sprache einführen zu wollen. Aber 
ein Autor, der auch ohne ausländische Worte fertig zu werden weiß, wird 
sich immer berechtigt halten dürfen, sie zu brauchen, wo der Charakter 
der Gattung selbst ein Kolorit der Universalität fodert oder wünscht; und 
ein historischer Geist wird sich immer für alte Worte, die so oft nicht bloß 
mehr Erfahrung und Verstand, sondern auch mehr Lebenskraft und Einheit 
haben, als viele sogenannte Menschen oder Grammatiker, mit Ehrfurcht 
und Liebe interessieren und sie bei Gelegenheit gern verjüngen. 

[436] Ganz ohne Rücksicht auf den Inhalt ist der Fürstenspiegel sehr 
schätzbar als ein Muster des guten Tons in geschriebner Konversation, wie 
die deutsche Prosa nur wenige aufzuweisen hat, aus denen der Autor, der 
die Philosophie und das gesellschaftliche Leben en rapport setzen will, 
lernen muß, wie man das Dekorum der Konvention zum Anstand der Natur 
adelt. So sollte eigentlich jeder schreiben können, der Veranlassung 
findet, etwas drucken zu lassen, ohne darum eben ein Autor sein zu 
wollen. 

[437] Wie kann eine Wissenschaft auf wissenschaftliche Strenge und 
Vollendung Anspruch machen, die meistens in usum delphini oder nach 
dem System der gelegenheitlichen Ursachen angeordnet und eingeteilt ist, 
wie die Mathematik? 

[438] Urbanität ist der Witz der harmonischen Universalität, und diese ist 
das Eins und Alles der historischen Philosophie und Platos höchste Musik. 
Die Humaniora sind die Gymnastik dieser Kunst und Wissenschaft. 

[439] Eine Charakteristik ist ein Kunstwerk der Kritik, ein visum repertum 
der chemischen Philosophie. Eine Rezension ist eine angewandte und 
anwendende Charakteristik, mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Zustand 
der Literatur und des Publikums. Übersichten, literarische Annalen sind 
Summen oder Reihen von Charakteristiken. Parallelen sind kritische 
Gruppen. Aus der Verknüpfung beider entspringt die Auswahl der 
Klassiker, das kritische Weltsystem für eine gegebne Sphäre der 
Philosophie oder der Poesie. 

[440] Alle reine uneigennützige Bildung ist gymnastisch oder musikalisch; 
sie geht auf Entwicklung der einzelnen und auf Harmonie aller Kräfte. Die 
griechische Dichotomie der Erziehung ist mehr als eine von den 
Paradoxien des Altertums. 

[441] Liberal ist wer von allen Seiten und nach allen Richtungen wie von 
selbst frei ist und in seiner ganzen Menschheit wirkt; wer alles, was 
handelt, ist und wird, nach dem Maß seiner Kraft heilig hält, und an allem 



Leben Anteil nimmt, ohne sich durch beschränkte Ansichten zum Haß oder 
zur Geringschätzung desselben verführen zu lassen. 

[442] Philosophische Juristen nennen sich auch solche, die neben ihren 
andern Rechten, die oft so unrechtlich sind, auch ein Naturrecht haben, 
welches nicht selten noch unrechtlicher ist. 

[443] Die Deduktion eines Begriffs ist die Ahnenprobe seiner echten 
Abstammung von der intellektuellen Anschauung seiner Wissenschaft. 
Denn jede Wissenschaft hat die ihrige. 

[444] Es pflegt manchem seltsam und lächerlich aufzufallen, wenn die 
Musiker von den Gedanken in ihren Kompositionen reden; und oft mag es 
auch so geschehen, daß man wahrnimmt, sie haben mehr Gedanken in 
ihrer Musik als über dieselbe. Wer aber Sinn für die wunderbaren 
Affinitäten aller Künste und Wissenschaften hat, wird die Sache 
wenigstens nicht aus dem platten Gesichtspunkt der sogenannten 
Natürlichkeit betrachten, nach welcher die Musik nur die Sprache der 
Empfindung sein soll, und eine gewisse Tendenz aller reinen 
Instrumentalmusik zur Philosophie an sich nicht unmöglich finden. Muß die 
reine Instrumentalmusik sich nicht selbst einen Text erschaffen? und wird 
das Thema in ihr nicht so entwickelt, bestätigt, variiert und konstrastiert, 
wie der Gegenstand der Meditation in einer philosophischen Ideenreihe? 

[445] Die Dynamik ist die Größenlehre der Energie, welche in der 
Astronomie auf die Organisation des Universums angewandt wird. 
Insofern könnte man beide eine historische Mathematik nennen. Die 
Algebra erfordert am meisten Witz und Enthusiasmus, nämlich 
mathematischen. 

[446] Der konsequente Empirismus endigt mit Beiträgen zur Ausgleichung 
der Mißverständnisse oder mit einer Subskription auf die Wahrheit. 

[447] Die unechte Universalität ist entweder theoretisch oder praktisch. 
Die theoretische ist die Universalität eines schlechten Lexikons, einer 
Registratur. Die praktische entsteht aus der Totalität der Einmischung. 

[448] Die intellektualen Anschauungen der Kritik sind das Gefühl von der 
unendlich feinen Analyse der griechischen Poesie und das von der 
unendlich vollen Mischung der römischen Satire und der römischen Prosa. 

[449] Wir haben noch keinen moralischen Autor, welcher den Ersten der 
Poesie und Philosophie verglichen werden könnte. Ein solcher müßte die 
erhabene antiquarische Politik Müllers mit Forsters großer Ökonomie des 
Universums und mit Jacobis sittlicher Gymnastik und Musik verknüpfen, 
und auch in der Schreibart den schweren, ehrwürdigen und begeisterten 



Styl des ersten, mit dem frischen Kolorit, der liebenswürdigen Zartheit des 
zweiten, und mit der überall wie ferne Harmonika der Geisterwelt 
antönenden gebildeten Fühlbarkeit des dritten verbinden. 

[450] Rousseaus Polemik gegen die Poesie ist doch nur eine schlechte 
Nachahmung des Plato. Plato hat es mehr gegen die Poeten als gegen die 
Poesie; er hielt die Philosophie für den kühnsten Dithyrambus und für die 
einstimmigste Musik. Epikur ist eigentlicher Feind der schönen Kunst: 
denn er will die Fantasie ausrotten und sich bloß an den Sinn halten. Auf 
eine ganz andre Art könnte Spinosa ein Feind der Poesie scheinen; weil er 
zeigt, wie weit man mit Philosophie und Moralität ohne Poesie kommen 
kann, und weil es sehr im Geist seines Systems liegt, die Poesie nicht zu 
isolieren. 

[451] Universalität ist Wechselsättigung aller Formen und aller Stoffe. Zur 
Harmonie gelangt sie nur durch Verbindung der Poesie und der 
Philosophie: auch den universellsten vollendetsten Werken der isolierten 
Poesie und Philosophie scheint die letzte Synthese zu fehlen; dicht am Ziel 
der Harmonie bleiben sie unvollendet stehn. Das Leben des universellen 
Geistes ist eine ununterbrochne Kette innerer Revolutionen; alle 
Individuen, die ursprünglichen, ewigen nämlich leben in ihm. Er ist echter 
Polytheist und trägt den ganzen Olymp in sich. 

Friedrich Schlegel 

Ideen 

[Schlegel: Fragmente. Quellen Germanistik: Romantik, S. 25866 
(vgl. Schlegel-KFSA, 1. Abt. Bd. 2, S. 200 ff.)]  

[1] Die Foderungen und Spuren einer Moral, die mehr wäre als der 
praktische Teil der Philosophie, werden immer lauter und deutlicher. Sogar 
von Religion ist schon die Rede. Es ist Zeit den Schleier der Isis zu 
zerreißen, und das Geheime zu offenbaren. Wer den Anblick der Göttin 
nicht ertragen kann fliehe oder verderbe. 

[2] Ein Geistlicher ist, wer nur im Unsichtbaren lebt, für wen alles 
Sichtbare nur die Wahrheit einer Allegorie hat. 

[3] Nur durch Beziehung aufs Unendliche entsteht Gehalt und Nutzen; was 
sich nicht darauf bezieht, ist schlechthin leer und unnütz. 



[4] Die Religion ist die allbelebende Weltseele der Bildung, das vierte 
unsichtbare Element zur Philosophie, Moral und Poesie, welches gleich 
dem Feuer, wo es gebunden ist, in der Stille allgegenwärtig wohltut, und 
nur durch Gewalt und Reiz von außen in furchtbare Zerstörung ausbricht. 

[5] Der Sinn versteht etwas nur dadurch, daß er es als Keim in sich 
aufnimmt, es nährt und wachsen läßt bis zur Blüte und Frucht. Also 
heiligen Samen streuet in den Boden des Geistes, ohne Künstelei und 
müßige Ausfüllungen. 

[6] Das ewige Leben und die unsichtbare Welt ist nur in Gott zu suchen. 
In ihm leben alle Geister, er ist ein Abyssus von Individualität, das einzige 
unendlich Volle. 

[7] Laßt die Religion frei, und es wird eine neue Menschheit beginnen. 

[8] Der Verstand, sagt der Verfasser der Reden über die Religion, weiß nur 
vom Universum; die Fantasie herrsche, so habt ihr einen Gott. Ganz recht, 
die Fantasie ist das Organ des Menschen für die Gottheit. 

[9] Der wahre Geistliche fühlt immer etwas Höheres als Mitgefühl. 

[10] Ideen sind unendliche, selbständige, immer in sich bewegliche, 
göttliche Gedanken. 

[11] Nur durch Religion wird aus Logik Philosophie, nur daher kommt alles 
was diese mehr ist als Wissenschaft. Und statt einer ewig vollen 
unendlichen Poesie werden wir ohne sie nur Romane haben, oder die 
Spielerei, die man jetzt schöne Kunst nennt. 

[12] Gibt es eine Aufklärung? So dürfte nur das heißen, wenn man ein 
Prinzip im Geist des Menschen, wie das Licht in unserm Weltsystem ist, 
zwar nicht durch Kunst hervorbrächte, aber doch mit Willkür in freie 
Tätigkeit setzen könnte. 

[13] Nur derjenige kann ein Künstler sein, welcher eine eigne Religion, 
eine originelle Ansicht des Unendlichen hat. 

[14] Die Religion ist nicht bloß ein Teil der Bildung, ein Glied der 
Menschheit, sondern das Zentrum aller übrigen, überall das Erste und 
Höchste, das schlechthin Ursprüngliche. 

[15] Jeder Begriff von Gott ist leeres Geschwätz. Aber die Idee der 
Gottheit ist die Idee aller Ideen. 



[16] Der Geistliche bloß als solcher ist es nur in der unsichtbaren Welt. 
Wie kann er erscheinen unter den Menschen? Er wird nichts wollen auf der 
Erde, als das Endliche zum Ewigen bilden, und so muß er, mag auch sein 
Geschäft Namen haben wie es will, ein Künstler sein und bleiben. 

[17] Wenn die Ideen Götter werden, so wird das Bewußtsein der Harmonie 
Andacht, Demut und Hoffnung. 

[18] Den Geist des sittlichen Menschen muß Religion überall umfließen, 
wie sein Element, und dieses lichte Chaos von göttlichen Gedanken und 
Gefühlen nennen wir Enthusiasmus. 

[19] Genie zu haben, ist der natürliche Zustand des Menschen; gesund 
mußte auch er aus der Hand der Natur kommen, und da Liebe für die 
Frauen ist, was Genie für den Mann, so müssen wir uns das goldene 
Zeitalter als dasjenige denken, wo Liebe und Genie allgemein waren. 

[20] Künstler ist ein jeder, dem es Ziel und Mitte des Daseins ist, seinen 
Sinn zu bilden. 

[21] Es ist der Menschheit eigen, daß sie sich über die Menschheit 
erheben muß. 

[22] Was tun die wenigen Mystiker die es noch gibt? – Sie bilden mehr 
oder weniger das rohe Chaos der schon vorhandnen Religion. Aber nur 
einzeln, im Kleinen, durch schwache Versuche. Tut es im Großen von allen 
Seiten mit der ganzen Masse, und laßt uns alle Religionen aus ihren 
Gräbern wecken, und die unsterblichen neu beleben und bilden durch die 
Allmacht der Kunst und Wissenschaft. 

[23] Tugend ist zur Energie gewordne Vernunft. 

[24] Die Symmetrie und Organisation der Geschichte lehrt uns, daß die 
Menschheit, so lange sie war und wurde, wirklich schon ein Individuum, 
eine Person war und wurde. In dieser großen Person der Menschheit ist 
Gott Mensch geworden. 

[25] Das Leben und die Kraft der Poesie besteht darin, daß sie aus sich 
herausgeht, ein Stück von der Religion losreißt, und dann in sich 
zurückgeht, indem sie es sich aneignet. Ebenso ist es auch mit der 
Philosophie. 

[26] Witz ist die Erscheinung, der äußre Blitz der Fantasie. Daher seine 
Göttlichkeit, und das Witzähnliche der Mystik. 

[27] Platos Philosophie ist eine würdige Vorrede zur künftigen Religion. 



[28] Der Mensch ist ein schaffender Rückblick der Natur auf sich selbst. 

[29] Frei ist der Mensch, wenn er Gott hervorbringt oder sichtbar macht, 
und dadurch wird er unsterblich. 

[30] Die Religion ist schlechthin unergründlich. Man kann in ihr überall ins 
Unendliche immer tiefer graben. 

[31] Die Religion ist die zentripetale und zentrifugale Kraft im 
menschlichen Geiste, und was beide verbindet. 

[32] Ob denn das Heil der Welt von den Gelehrten zu erwarten sei? Ich 
weiß es nicht. Aber Zeit ist es, daß alle Künstler zusammentreten als 
Eidgenossen zu ewigem Bündnis. 

[33] Das Moralische einer Schrift liegt nicht im Gegenstande, oder im 
Verhältnis des Redenden zu den Angeredeten, sondern im Geist der 
Behandlung. Atmet dieser die ganze Fülle der Menschheit, so ist sie 
moralisch. Ist sie nur das Werk einer abgesonderten Kraft und Kunst, so 
ist sie es nicht. 

[34] Wer Religion hat, wird Poesie reden. Aber um sie zu suchen und zu 
entdecken, ist Philosophie das Werkzeug. 

[35] Wie die Feldherrn der Alten zu den Kriegern vor der Schlacht redeten, 
so sollte der Moralist zu den Menschen in dem Kampf des Zeitalters reden. 

[36] Jeder vollständige Mensch hat einen Genius. Die wahre Tugend ist 
Genialität. 

[37] Das höchste Gut und das allein Nützliche ist die Bildung. 

[38] In der Welt der Sprache, oder welches ebenso viel heißt, in der Welt, 
der Kunst und der Bildung, erscheint die Religion notwendig als Mythologie 
oder als Bibel. 

[39] Die Pflicht der Kantianer verhält sich zu dem Gebot der Ehre, der 
Stimme des Berufs und der Gottheit in uns, wie die getrocknete Pflanze 
zur frischen Blume am lebenden Stamme. 

[40] Ein bestimmtes Verhältnis zur Gottheit muß dem Mystiker so 
unerträglich sein, wie eine bestimmte Ansicht, ein Begriff derselben. 

[41] Nichts ist mehr Bedürfnis der Zeit, als ein geistiges Gegengewicht 
gegen die Revolution, und den Despotismus, welchen sie durch die 



Zusammendrängung des höchsten weltlichen Interesse über die Geister 
ausübt. Wo sollen wir dieses Gegengewicht suchen und finden? Die 
Antwort ist nicht schwer; unstreitig in uns, und wer da das Zentrum der 
Menschheit ergriffen hat, der wird eben da zugleich auch den Mittelpunkt 
der modernen Bildung und die Harmonie aller bis jetzt abgesonderten und 
streitenden Wissenschaften und Künste gefunden haben. 

[42] Glaubt man den Philosophen, so ist das was wir Religion nennen, nur 
eine absichtlich populäre oder aus Instinkt kunstlose Philosophie. Die 
Dichter scheinen sie eher für eine Abart von Poesie zu halten, die ihr 
eignes schönes Spiel verkennend sich selbst zu ernsthaft und einseitig 
nimmt. Doch gesteht und erkennet die Philosophie schon, daß sie nur mit 
Religion anfangen und sich selbst vollenden könne, und die Poesie will nur 
nach dem Unendlichen streben und verachtet weltliche Nützlichkeit und 
Kultur, welches die eigentlichen Gegensätze der Religion sind. Der ewige 
Friede unter den Künstlern ist also nicht mehr fern. 

[43] Was die Menschen unter den andern Bildungen der Erde, das sind die 
Künstler unter den Menschen. 

[44] Gott erblicken wir nicht, aber überall erblicken wir Göttliches; 
zunächst und am eigentlichsten jedoch in der Mitte eines sinnvollen 
Menschen, in der Tiefe eines lebendigen Menschenwerks. Die Natur, das 
Universum kannst du unmittelbar fühlen, unmittelbar denken; nicht also 
die Gottheit. Nur der Mensch unter Menschen kann göttlich dichten und 
denken und mit Religion leben. Sich selbst kann niemand auch nur seinem 
Geiste direkter Mittler sein, weil dieser schlechthin Objekt sein muß, 
dessen Zentrum der Anschauende außer sich setzt. Man wählt und setzt 
sich den Mittler, aber man kann sich nur den wählen und setzen, der sich 
schon als solchen gesetzt hat. Ein Mittler ist derjenige, der Göttliches in 
sich wahrnimmt, und sich selbst vernichtend preisgibt, um dieses 
Göttliche zu verkündigen, mitzuteilen, und darzustellen allen Menschen in 
Sitten und Taten, in Worten und Werken. Erfolgt dieser Trieb nicht, so war 
das Wahrgenommene nicht göttlich oder nicht eigen. Vermitteln und 
Vermitteltwerden ist das ganze höhere Leben des Menschen, und jeder 
Künstler ist Mittler für alle übrigen. 

[45] Ein Künstler ist, wer sein Zentrum in sich selbst hat. Wem es da 
fehlt, der muß einen bestimmten Führer und Mittler außer sich wählen, 
natürlich nicht auf immer sondern nur fürs erste. Denn ohne lebendiges 
Zentrum kann der Mensch nicht sein, und hat er es noch nicht in sich, so 
darf er es nur in einem Menschen suchen, und nur ein Mensch und dessen 
Zentrum kann das seinige reizen und wecken. 

[46] Poesie und Philosophie sind, je nachdem man es nimmt, verschiedne 
Sphären, verschiedne Formen, oder auch die Faktoren der Religion. 



    Denn versucht es nur beide wirklich zu verbinden, und ihr werdet nichts 
anders erhalten als Religion. 

[47] Gott ist jedes schlechthin Ursprüngliche und Höchste, also das 
Individuum selbst in der höchsten Potenz. Aber sind nicht auch die Natur 
und die Welt Individuen? 

[48] Wo die Philosophie aufhört, muß die Poesie anfangen. Einen 
gemeinen Standpunkt, eine nur im Gegensatz der Kunst und Bildung 
natürliche Denkart, ein bloßes Leben soll es gar nicht geben; d.h. es soll 
kein Reich der Rohheit jenseits der Grenzen der Bildung gedacht werden. 
Jedes denkende Glied der Organisation fühle seine Grenzen nicht ohne 
seine Einheit in der Beziehung aufs Ganze. Man soll der Philosophie zum 
Beispiel nicht bloß die Unphilosophie, sondern die Poesie entgegensetzen. 

[49] Dem Bunde der Künstler einen bestimmten Zweck geben, das heißt 
ein dürftiges Institut an die Stelle des ewigen Vereins setzen; das heißt 
die Gemeinde der Heiligen zum Staat erniedrigen. 

[50] Ihr staunt über das Zeitalter, über die gärende Riesenkraft, über die 
Erschütterungen, und wißt nicht welche neue Geburten ihr erwarten sollt. 
Versteht euch doch und beantwortet euch die Frage, ob wohl etwas in der 
Menschheit geschehen könne, was nicht seinen Grund in ihr selbst habe. 
Muß nicht alle Bewegung aus der Mitte kommen, und wo liegt die Mitte? – 
Die Antwort ist klar, und also deutet auch die Erscheinung auf eine große 
Auferstehung der Religion, eine allgemeine Metamorphose. Die Religion an 
sich zwar ist ewig, sich selbst gleich und unveränderlich wie die Gottheit; 
aber eben darum erscheint sie immer neu gestaltet und verwandelt. 

[51] Wir wissen nicht was ein Mensch sei, bis wir aus dem Wesen der 
Menschheit begreifen, warum es Menschen gibt, die Sinn und Geist haben, 
andre denen sie fehlen. 

[52] Als Repräsentant der Religion aufzutreten, das ist noch frevelhafter 
wie eine Religion stiften zu wollen. 

[53] Keine Tätigkeit ist so menschlich wie die bloß ergänzende, 
verbindende, befördernde. 

[54] Der Künstler darf ebenso wenig herrschen als dienen wollen. Er kann 
nur bilden, nichts als bilden, für den Staat also nur das tun, daß er 
Herrscher und Diener bilde, daß er Politiker und Ökonomen zu Künstlern 
erhebe. 



[55] Zur Vielseitigkeit gehört nicht allein ein weitumfassendes System, 
sondern auch Sinn für das Chaos außerhalb desselben, wie zur Menschheit 
der Sinn für ein Jenseits der Menschheit. 

[56] Wie die Römer die einzige Nation, die ganz Nation war, so ist unser 
Zeitalter das erste wahre Zeitalter. 

[57] Die Fülle der Bildung wirst du in unsrer höchsten Poesie finden, aber 
die Tiefe der Menschheit suche du bei dem Philosophen. 

[58] Auch die sogenannten Volkslehrer, die der Staat angestellt hat, sollen 
wieder Priester werden und geistlich gesinnt:; aber sie können es nur 
dadurch, daß sie sich an die höhere Bildung anschließen. 

[59] Nichts ist witziger und grotesker als die alte Mythologie und das 
Christentum; das macht, weil sie so mystisch sind. 

[60] Grade die Individualität ist das Ursprüngliche und Ewige im 
Menschen; an der Personalität ist so viel nicht gelegen. Die Bildung und 
Entwicklung dieser Individualität als höchsten Beruf zu treiben, wäre ein 
göttlicher Egoismus. 

[61] Man redet schon lange von einer Allmacht des Buchstabens, ohne 
recht zu wissen was man sagt. Es ist Zeit daß es Ernst damit werde, daß 
der Geist erwache und den verlornen Zauberstab wieder ergreife. 

[62] Man hat nur so viel Moral, als man Philosophie und Poesie hat. 

[63] Die eigentliche Zentralanschauung des Christentums ist die Sünde. 

[64] Durch die Künstler wird die Menschheit ein Individuum, indem sie 
Vorwelt und Nachwelt in der Gegenwart verknüpfen. Sie sind das höhere 
Seelenorgan, wo die Lebensgeister der ganzen äußern Menschheit 
zusammentreffen und in welchem die innere zunächst wirkt. 

[65] Nur durch die Bildung wird der Mensch, der es ganz ist, überall 
menschlich und von Menschheit durchdrungen. 

[66] Die ursprünglichen Protestanten wollten treuherzig nach der Schrift 
leben und Ernst machen, und alles andre vernichten. 

[67] Religion und Moral sind sich symmetrisch entgegengesetzt, wie 
Poesie und Philosophie. 



[68] Euer Leben bildet nur menschlich, so habt ihr genug getan: aber die 
Höhe der Kunst und die Tiefe der Wissenschaft werdet ihr nie erreichen 
ohne ein Göttliches. 

[69] Ironie ist klares Bewußtsein der ewigen Agilität, des unendlich vollen 
Chaos. 

[70] Musik ist der Moral verwandter, Historie der Religion: denn Rhythmus 
ist die Idee der Musik, die Historie aber geht aufs Primitive. 

[71] Nur diejenige Verworrenheit ist ein Chaos, aus der eine Welt 
entspringen kann. 

[72] Vergeblich sucht ihr in dem was ihr Ästhetik nennt die harmonische 
Fülle der Menschheit, Anfang und Ende der Bildung. Versucht es die 
Elemente der Bildung und der Menschheit zu erkennen und betet sie an, 
vor allen das Feuer. 

[73] Es gibt keinen Dualismus ohne Primat; so ist auch die Moral der 
Religion nicht gleich sondern untergeordnet. 

[74] Verbindet die Extreme, so habt ihr die wahre Mitte. 

[75] Als schönste Blüte der besondern Organisation ist Poesie sehr lokal; 
die Philosophie verschiedner Planeten mag nicht so sehr verschieden sein. 

[76] Moralität ohne Sinn für Paradoxie ist gemein. 

[77] Ehre ist die Mystik der Rechtlichkeit. 

[78] Alles Denken des religiösen Menschen ist etymologisch, ein 
Zurückführen aller Begriffe auf die ursprüngliche Anschauung, auf das 
Eigentümliche. 

[79] Es gibt nur Einen Sinn, und in dem Einen liegen alle; der geistigste 
ist der ursprüngliche, die andern sind abgeleitet. 

[80] Hier sind wir einig, weil wir eines Sinnes sind; hier aber nicht, weil es 
mir oder dir an Sinn fehlt. Wer hat recht, und wie können wir eins 
werden? Nur durch die Bildung, die jeden besondern Sinn zu dem 
allgemeinen unendlichen erweitert; und durch den Glauben an diesen 
Sinn, oder an die Religion sind wir es schon jetzt, noch ehe wir es werden. 

[81] Jede Beziehung des Menschen aufs Unendliche ist Religion, nämlich 
des Menschen in der ganzen Fülle seiner Menschheit. Wenn der 



Mathematiker das unendlich Große berechnet; das ist freilich nicht 
Religion. Das Unendliche in jener Fülle gedacht, ist die Gottheit. 

[82] Man lebt nur insofern man nach seinen eignen Ideen lebt. Die 
Grundsätze sind nur Mittel, der Beruf ist Zweck an sich. 

[83] Nur durch die Liebe und durch das Bewußtsein der Liebe wird der 
Mensch zum Menschen. 

[84] Nach der Sittlichkeit zu streben ist wohl der schlechteste Zeitvertreib, 
die Übungen in der Gottseligkeit ausgenommen. Könnt ihr euch eine 
Seele, einen Geist angewöhnen? – So ists mit Religion und auch mit 
Moral, die nicht ohne Vermittlung auf die Ökonomie und Politik des Lebens 
einfließen sollen. 

[85] Der Kern, das Zentrum der Poesie ist in der Mythologie zu finden, 
und in den Mysterien der Alten. Sättigt das Gefühl des Lebens mit der 
Idee des Unendlichen, und ihr werdet die Alten verstehen und die Poesie. 

[86] Schön ist was uns an die Natur erinnert, und also das Gefühl der 
unendlichen Lebensfülle anregt. Die Natur ist organisch, und die höchste 
Schönheit daher ewig und immer vegetabilisch, und das gleiche gilt auch 
von der Moral und der Liebe. 

[87] Ein wahrer Mensch ist, wer bis in den Mittelpunkt der Menschheit 
gekommen ist. 

[88] Es gibt eine schöne Offenheit, die sich öffnet wie die Blume, nur um 
zu duften. 

[89] Wie sollte die Moral bloß der Philosophie angehören, da der größte 
Teil der Poesie sich auf die Lebenskunst bezieht und auf die Kenntnis der 
Menschen! Ist sie also unabhängig von beiden und für sich bestehend? 
Oder ist es etwa mit ihr wie mit der Religion, daß sie gar nicht isoliert 
erscheinen soll? 

[90] Du wolltest die Philosophie zerstören, und die Poesie, um Raum zu 
gewinnen für die Religion und Moral, die du verkanntest: aber du hast 
nichts zerstören können als dich selber. 

[91] Alles Leben ist seinem ersten Ursprunge nach nicht natürlich, 
sondern göttlich und menschlich; denn es muß aus der Liebe entspringen, 
wie es keinen Verstand geben kann ohne Geist. 

[92] Die einzige bedeutende Opposition gegen die überall aufkeimende 
Religion der Menschen und der Künstler, ist von den wenigen eigentlichen  



Christen zu erwarten, die es noch gibt. Aber auch sie, wenn die 
Morgensonne wirklich emporsteigt, werden schon niederfallen und 
anbeten. 

[93] Die Polemik kann nur den Verstand schärfen, und soll die Unvernunft 
vertilgen. Sie ist durchaus philosophisch; der religiöse Zorn und Ingrimm 
über die Beschränkung verliert seine Würde, wenn er als Polemik 
erscheint, in bestimmter Richtung auf einen einzelnen Gegenstand und 
Zweck. 

[94] Die wenigen Revolutionärs, die es in der Revolution gab, waren 
Mystiker, wie es nur Franzosen des Zeitalters sein können. Sie 
konstituierten ihr Wesen und Tun als Religion; aber in der künftigen 
Historie wird es als die höchste. Bestimmung und Würde der Revolution 
erscheinen, daß sie das heftigste Incitament der schlummernden Religion 
war. 

[95] Als Bibel wird das neue ewige Evangelium erscheinen, von dem 
Lessing geweissagt hat: aber nicht als einzelnes Buch im gewöhnlichen 
Sinne. Selbst was wir Bibel nennen ist ja ein System von Büchern. 
Übrigens ist das kein willkürlicher Sprachgebrauch! Oder gibt es ein 
andres Wort um die Idee eines unendlichen Buchs von der gemeinen zu 
unterscheiden als Bibel, Buch schlechthin, absolutes Buch? Und es ist doch 
wohl ein ewig wesentlicher und sogar praktischer Unterschied, ob ein Buch 
bloß Mittel zu einem Zweck, oder selbständiges Werk, Individuum, 
personifizierte Idee ist. Das kann es nicht ohne Göttliches, und darin 
stimmt der esoterische Begriff selbst mit dem exoterischen überein; auch 
ist keine Idee isoliert, sondern sie ist was sie ist, nur unter allen Ideen. 
Ein Beispiel wird den Sinn erklären. Alle klassischen Gedichte der Alten 
hängen zusammen, unzertrennlich, bilden ein organisches Ganzes, sind 
richtig angesehen nur Ein Gedicht, das einzige in welchem die Dichtkunst 
selbst vollkommen erscheint. Auf eine ähnliche Weise sollen in der 
vollkommnen Literatur alle Bücher nur Ein Buch sein, und in einem 
solchen ewig werdenden Buche wird das Evangelium der Menschheit und 
der Bildung offenbart werden. 

[96] Alle Philosophie ist Idealismus und es gibt keinen wahren Realismus 
als den der Poesie. Aber Poesie und Philosophie sind nur Extreme. Sagt 
man nun, einige sind schlechthin Idealisten, andre entschieden Realisten; 
so ist das eine sehr wahre Bemerkung. Anders ausgedrückt heißt es, es 
gibt noch keine durchaus gebildete Menschen, es gibt noch keine Religion. 

[97] Günstiges Zeichen, daß ein Physiker sogar – der tiefsinnige Baader – 
aus der Mitte der Physik sich erhoben hat, die Poesie zu ahnden, die 
Elemente als organische Individuen zu verehren, und auf das Göttliche im 
Zentrum der Materie zu deuten! 



[98] Denke dir ein Endliches ins Unendliche gebildet, so denkst du einen 
Menschen. 

[99] Willst du ins Innere der Physik dringen, so laß dich einweihen in die 
Mysterien der Poesie. 

[100] Wir werden den Menschen kennen, wenn wir das Zentrum der Erde 
kennen. 

[101] Wo Politik ist oder Ökonomie, da ist keine Moral. 

[102] Der erste unter uns, der die intellektuelle Anschauung der Moral 
gehabt, und das Urbild vollendeter Menschheit in den Gestalten der Kunst 
und des Altertums erkannte und gottbegeistert verkündigte, war der 
heilige Winckelmann. 

[103] Wer die Natur nicht durch die Liebe kennen lernt, der wird sie nie 
kennen lernen. 

[104] Die ursprüngliche Liebe erscheint nie rein, sondern in 
mannichfachen Hüllen und Gestalten, als Zutrauen, als Demut, als 
Andacht, als Heiterkeit, als Treue und als Scham, als Dankbarkeit; am 
meisten aber als Sehnsucht und als stille Wehmut. 

[105] Fichte also soll die Religion angegriffen haben? – Wenn das 
Interesse am Übersinnlichen das Wesen der Religion ist, so ist seine ganze 
Lehre Religion in Form der Philosophie. 

[106] Nicht in die politische Welt verschleudere du Glauben und Liebe, 
aber in der göttlichen Welt der Wissenschaft und der Kunst opfre dein 
Innerstes in den heiligen Feuerstrom ewiger Bildung. 

[107] In ungestörter Harmonie dichtet Hülsens Muse schöne erhabene 
Gedanken der Bildung, der Menschheit und der Liebe. Es ist Moral im 
hohen  Sinne; aber Moral von Religion durchdrungen im Übergange aus 
dem künstlichen Wechsel des Syllogismus in den freien Strom des Epos. 

[108] Was sich tun läßt, so lange Philosophie und Poesie getrennt sind, ist 
getan und vollendet. Also ist die Zeit nun da, beide zu vereinigen. 

[109] Fantasie und Witz sind dir Eins und Alles! – deute den lieblichen 
Schein und mache Ernst aus dem Spiel, so wirst du das Zentrum fassen 
und die verehrte Kunst in höherm Lichte wieder finden. 



[110] Der Unterschied der Religion und Moral liegt ganz einfach in der 
alten Einteilung aller Dinge in göttliche und menschliche, wenn man sie 
nur recht versteht. 

[111] Dein Ziel ist die Kunst und die Wissenschaft, dein Leben Liebe und 
Bildung. Du bist ohne es zu wissen auf dem Wege zur Religion. Erkenne 
es, und du bist sicher das Ziel zu erreichen. 

[112] In und aus unserm Zeitalter läßt sich nichts Größeres zum Ruhme 
des Christentums sagen, als daß der Verfasser der Reden über die Religion 
ein Christ sei. 

[113] Der Künstler, der nicht sein ganzes Selbst preisgibt, ist ein unnützer 
Knecht. 

[114] Kein Künstler soll allein und einzig Künstler der Künstler, Zentral-
Künstler, Direktor aller übrigen sein; sondern alle sollen es gleich sehr 
sein, jeder aus seinem Standpunkt. Keiner soll bloß Repräsentant seiner 
Gattung sein, sondern er soll sich und seine Gattung auf das Ganze 
beziehen, dieses dadurch bestimmen und also beherrschen. Wie die 
Senatoren der Römer sind die wahren Künstler ein Volk von Königen. 

[115] Willst du ins Große wirken, so entzünde und bilde die Jünglinge und 
die Frauen. Hier ist noch am ersten frische Kraft und Gesundheit zu 
finden, und auf diesem Wege wurden die wichtigsten Reformationen 
vollbracht. 

[116] Wie beim Manne der äußre Adel zum Genie, so verhält sich die 
Schönheit der Frauen zur Liebesfähigkeit, zum Gemüt. 

[117] Die Philosophie ist eine Ellipse. Das eine Zentrum, dem wir jetzt 
näher sind, ist das Selbstgesetz der Vernunft. Das andre ist die Idee des 
Universums, und in diesem berührt sich die Philosophie mit der Religion. 

[118] Die Blinden, die von Atheismus reden! Gibt es denn schon einen 
Theisten? Ist schon irgend ein Menschengeist der Idee der Gottheit 
Meister? 

[119] Heil den wahren Philologen! Sie wirken Göttliches, denn sie 
verbreiten Kunstsinn über das ganze Gebiet der Gelehrsamkeit. Kein 
Gelehrter sollte bloß Handwerker sein. 

[120] Der Geist unsrer alten Helden deutscher Kunst und Wissenschaft 
muß der unsrige bleiben so lange wir Deutsche bleiben. Der deutsche 
Künstler hat keinen Charakter oder den eines Albrecht Dürer, Kepler, Hans 
Sachs, eines Luther und Jakob Böhme. Rechtlich, treuherzig, gründlich, 



genau und tiefsinnig ist dieser Charakter, dabei unschuldig und etwas 
ungeschickt. Nur bei den Deutschen ist es eine Nationaleigenheit, die 
Kunst und die Wissenschaft bloß um der Kunst und der Wissenschaft 
willen göttlich zu verehren. 

[121] Vernehmt mich nur jetzt und merket warum ihr euch nicht 
verstehen könnt untereinander, so habe ich meinen Zweck erreicht. Ist der 
Sinn für Harmonie geweckt, dann ist es Zeit das Eine, was ewig 
wiedergesagt werden muß, harmonischer zu sagen. 

[122] Wo die Künstler eine Familie bilden, da sind Urversammlungen der 
Menschheit. 

[123] Die falsche Universalität ist die welche alle einzelne Bildungsarten 
abschleift und auf dem mittlern Durchschnitt beruht. Durch eine wahre 
Universalität würde im Gegenteil die Kunst zum Beispiel noch künstlicher 
werden, als sie es vereinzelt sein kann, die Poesie poetischer, die Kritik 
kritischer, die Historie historischer und so überhaupt. Diese Universalität 
kann entstehn, wenn der einfache Strahl der Religion und Moral ein Chaos 
des kombinatorischen Witzes berührt und befruchtet. Da blüht von selbst 
die höchste Poesie und Philosophie. 

[124] Warum äußert sich das Höchste jetzt so oft als falsche Tendenz? – 
Weil niemand sich selbst verstehen kann, der seine Genossen nicht 
versteht. Ihr müßt also erst glauben, daß ihr nicht allein seid, ihr müßt 
überall unendlich viel ahnden und nicht müde werden den Sinn zu bilden, 
bis ihr zuletzt das Ursprüngliche und Wesentliche gefunden habt. Dann 
wird euch der Genius der Zeit erscheinen und wird euch leise andeuten 
was schicklich sei und was nicht. 

[125] Wer ein Höchstes tief in sich ahndet und nicht weiß wie er sichs 
deuten soll, der lese die Reden über die Religion, und was er fühlte wird 
ihm klar werden bis zum Wort und zur Rede. 

[126] Nur um eine liebende Frau her kann sich eine Familie bilden. 

[127] Die Poesie der Dichter bedürfen die Frauen weniger, weil ihr 
eigenstes Wesen Poesie ist. 

[128] Mysterien sind weiblich; sie verhüllen sich gern, aber sie wollen 
doch gesehen und erraten sein. 

[129] In der Religion ist immer Morgen und Licht der Morgenröte. 

[130] Nur wer einig ist mit der Welt kann einig sein mit sich selbst. 



[131] Der geheime Sinn des Opfers ist die Vernichtung des Endlichen, weil 
es endlich ist. Um zu zeigen daß es nur darum geschieht muß das Edelste 
und Schönste gewählt werden; vor allen der Mensch, die Blüte der Erde. 
Menschenopfer sind die natürlichsten Opfer. Aber der Mensch ist mehr als 
die Blüte der Erde; er ist vernünftig, und die Vernunft ist frei und selbst 
nichts anders als ein ewiges Selbstbestimmen ins Unendliche. Also kann 
der Mensch nur sich selbst opfern, und so tut er auch in dem 
allgegenwärtigen Heiligtum von dem der Pöbel nichts sieht. Alle Künstler 
sind Dezier, und ein Künstler werden heißt nichts anders als sich den 
unterirdischen Gottheiten weihen. In der Begeisterung des Vernichtens 
offenbart sich zuerst der Sinn göttlicher Schöpfung. Nur in der Mitte des 
Todes entzündet sich der Blitz des ewigen Lebens. 

[132] Trennt die Religion ganz von der Moral, so habt ihr die eigentliche 
Energie des Bösen im Menschen, das furchtbare, grausame, wütende und 
unmenschliche Prinzip, was ursprünglich in seinem Geiste liegt. Hier straft 
sich die Trennung des Unteilbaren am schrecklichsten. 

[133] Zunächst rede ich nur mit denen die schon nach dem Orient sehen. 

[134] Du vermutest Höheres auch in mir, und fragst, warum ich eben an 
der Grenze schweige? – Es geschieht, weil es noch so früh am Tage ist. 

[135] Nicht Hermann und Wodan sind die Nationalgötter der Deutschen, 
sondern die Kunst und die Wissenschaft. Gedenke noch einmal an  Kepler, 
Dürer, Luther, Böhme; und dann an Lessing, Winckelmann, Goethe, Fichte. 
Nicht auf die Sitten allein ist die Tugend anwendbar; sie gilt auch für Kunst 
und Wissenschaft, die ihre Rechte und Pflichten haben. Und dieser Geist, 
diese Kraft der Tugend unterscheidet eben den Deutschen in der 
Behandlung der Kunst und der Wissenschaft. 

[136] Worauf bin ich stolz und darf ich stolz sein als Künstler? – Auf den 
Entschluß, der mich auf ewig von allem Gemeinen absonderte und 
isolierte; auf das Werk, was alle Absicht göttlich überschreitet, und dessen 
Absicht keiner zu Ende lernen wird; auf die Fähigkeit, das Vollendete was 
mir entgegen ist, anzubeten; auf das Bewußtsein, daß ich die Genossen in 
ihrer eigensten Wirksamkeit zu beleben vermag, daß alles was sie bilden 
Gewinn ist für mich. 

[137] Die Andacht der Philosophen ist Theorie, reine Anschauung des 
Göttlichen, besonnen, ruhig und heiter in stiller Einsamkeit. Spinosa ist 
das Ideal dafür. Der religiöse Zustand des Poeten ist leidenschaftlicher und 
mitteilender. Das Ursprüngliche ist Enthusiasmus, am Ende bleibt 
Mythologie. Was in der Mitte liegt, hat den Charakter des Lebens bis zur 
Geschlechtsverschiedenheit. Mysterien sind, wie schon gesagt, weiblich; 



Orgien wollen in fröhlicher Ausgelassenheit der männlichen Kraft alles um 
sich her überwinden oder befruchten. 

[138] Eben weil das Christentum eine Religion des Todes ist, ließe es sich 
mit dem äußersten Realismus behandeln, und könnte seine Orgien haben 
so gut wie die alte Religion der Natur und des Lebens. 

[139] Es gibt keine Selbstkenntnis als die historische. Niemand weiß was 
er ist, wer nicht weiß was seine Genossen sind, vor allen der höchste 
Genosse des Bundes, der Meister der Meister, der Genius des Zeitalters. 

[140] Eine der wichtigsten Angelegenheiten des Bundes ist, alle 
Ungehörigen, die sich unter die Genossen eingeschlichen haben, wieder zu 
entfernen. Die Stümperei soll nichts mehr gelten. 

[141] O wie armselig sind eure – ich meine die Besten unter euch – eure 
Begriffe vom Genie. Wo ihr Genie findet, finde ich nicht selten die Fülle der 
falschen Tendenzen, das Zentrum der Stümperei. Etwas Talent und 
ziemlich viel Windbeutelei, das preisen alle und rühmen sich gar wohl zu 
wissen, das Genie sei inkorrekt, müsse so sein. So ist also auch diese Idee 
verloren gegangen? – Ist nicht der sinnige Mensch am geschicktesten 
Geisterwort zu vernehmen? Nur der Geistliche hat einen Geist,  einen 
Genius, und jeder Genius ist universell. Wer nur Repräsentant ist, hat nur 
Talent. 

[142] Wie die Kaufleute im Mittelalter so sollten die Künstler jetzt 
zusammentreten zu einer Hanse, um sich einigermaßen gegenseitig zu 
schützen. 

[143] Es gibt keine große Welt als die Welt der Künstler. Sie leben hohes 
Leben. Der gute Ton steht noch zu erwarten. Er würde da sein, wo jeder 
sich frei und fröhlich äußerte, und den Wert der andern ganz fühlte und 
begriffe. 

[144] Ursprünglichen Sinn fordert ihr vom Denker einmal für allemal, und 
ein gewisses Maß von Begeisterung verstattet ihr sogar dem Dichter. Aber 
wißt ihr auch, was das heiße? Ihr habt, ohne es gewahr zu werden, 
heiligen Boden betreten; ihr seid unser. 

[145] Alle Menschen sind etwas lächerlich und grotesk, bloß weil sie 
Menschen sind; und die Künstler sind wohl auch in dieser Rücksicht 
doppelte Menschen. So ist es, so war es, und so wird es sein. 

[146] Selbst in den äußerlichen Gebräuchen sollte sich die Lebensart der 
Künstler von der Lebensart der übrigen Menschen durchaus 



unterscheiden. Sie sind Brahminen, eine höhere Kaste, aber nicht durch 
Geburt sondern durch freie Selbsteinweihung geadelt. 

[147] Was der freie Mensch schlechthin konstituiert, worauf der nicht freie 
Mensch alles bezieht, das ist seine Religion. Es ist ein tiefer Sinn in dem 
Ausdruck, dies oder jenes ist sein Gott, oder Abgott und in andern 
ähnlichen. 

[148] Wer entsiegelt das Zauberbuch der Kunst und befreit den 
verschloßnen heiligen Geist? – Nur der verwandte Geist. 

[149] Ohne Poesie wird die Religion dunkel, falsch und bösartig; ohne 
Philosophie ausschweifend in aller Unzucht und wollüstig bis zur 
Selbstentmannung. 

[150] Das Universum kann man weder erklären noch begreifen, nur 
anschauen und offenbaren. Höret nur auf das System der Empirie 
Universum zu nennen, und lernt die wahre religiöse Idee desselben, wenn 
ihr den Spinosa nicht schon verstanden habt, vor der Hand in den Reden 
über die Religion lesen. 

[151] In alle Gestalten von Gefühl kann die Religion ausbrechen. Der 
wilde Zorn und der süßeste Schmerz grenzen hier unmittelbar aneinander, 
der fressende Haß und das kindliche Lächeln froher Demut. 

[152] Willst du die Menschheit vollständig erblicken, so suche eine Familie. 
In der Familie werden die Gemüter organisch Eins, und eben darum ist sie 
ganz Poesie. 

[153] Alle Selbständigkeit ist ursprünglich, ist Originalität, und alle 
Originalität ist moralisch, ist Originalität des ganzen Menschen. Ohne sie 
keine Energie der Vernunft und keine Schönheit des Gemüts. 

[154] Zuerst vom Höchsten redet man durchaus freimütig, völlig sorglos, 
aber gerade zum Ziel. 

[155] Ich habe einige Ideen ausgesprochen, die aufs Zentrum deuten, ich 
habe die Morgenröte begrüßt nach meiner Ansicht, aus meinem 
Standpunkt. Wer den Weg kennt, tue desgleichen nach seiner Ansicht, aus 
seinem Standpunkt. 

[156] 
An Novalis. 

Nicht auf der Grenze schwebst du, sondern in deinem Geiste haben sich 
Poesie und Philosophie innig durchdrungen. Dein Geist stand mir am 



nächsten bei diesen Bildern der unbegriffenen Wahrheit. Was du gedacht 
hast, denke ich, was ich gedacht, wirst du denken, oder hast es schon 
gedacht. Es gibt Mißverständnisse, die das höchste Einverständnis nur 
bestätigen. Allen Künstlern gehört jede Lehre vom ewigen Orient. Dich 
nenne ich statt aller andern. 

Friedrich Schlegel 

Ästhetische und politische Schriften 

• Über das Studium der griechischen Poesie 
        Erstdruck: Neustrelitz (Michaelis) 1797. 
• Über Goethes Meister 
        Erstdruck in: Athenäum (Berlin), 1. Bd., 2. Stück, 1798. 
• Gespräch über die Poesie 
        Erstdruck in: Athenäum (Berlin), 3. Bd., 1.-2. Stück, 1800. 

Friedrich Schlegel 

Über das Studium 
der griechischen Poesie 

 Vorrede 

Eine Geschichte der Griechischen Poesie in ihrem ganzen Umfange umfaßt 
auch die der Beredsamkeit und der historischen Kunst. Die wahrhafte 
Geschichte des Thucydides ist nach dem richtigen Urteil eines 
Griechischen Kenners zugleich ein schönes Gedicht; und in den 
Demosthenischen Reden, wie in den Sokratischen Gesprächen ist die 
dichtende Einbildungskraft zwar durch einen bestimmten Zweck des 
Verstandes beschränkt, aber doch nicht aller Freiheit beraubt, und also 
auch der Pflicht, schön zu spielen, nicht entbunden: denn das Schöne soll 
sein, und jede Rede, deren Hauptzweck oder Nebenzweck das Schöne ist, 
ist ganz oder zum Teil Poesie. – Sie umfaßt ferner die Geschichte der 
Römischen Poesie, deren Nachbildungen uns nur zu oft für den Verlust der 
ursprünglichen Werke schadlos halten müssen. – Die Geschichte der 
Griechischen Kritik und die Bruchstücke, welche sich etwa zu einer 
Geschichte der Griechischen Musik und Mimik finden möchten, sind ihr so 



unentbehrlich als die Kenntnisse der ganzen Griechischen Göttersage und 
Sprache in allen ihren Zweigen, und nach allen ihren Umbildungen. – In 
den verborgensten Tiefen der Sitten und Staatengeschichte muß dasjenige 
oft erst entdeckt werden, wodurch allein ein Widerspruch, eine Lücke der 
Kunstgeschichte aufgelöst, ergänzt, die zerstreuten Bruchstücke geordnet, 
die scheinbaren Rätsel erklärt werden können: denn Kunst Sitten, und 
Staaten der Griechen sind so innigst verflochten, daß ihre Kenntnis sich 
nicht trennen läßt. Und überhaupt ist die Griechische Bildung ein Ganzes, 
in welchem es unmöglich ist, einen einzelnen Teil stückweise vollkommen 
richtig zu erkennen. 
    Wie unermeßlich die Schwierigkeiten einzelner vielleicht sehr kleiner 
Teile dieses großen Ganzen sind, darf ich mit Stillschweigen übergehn. Alle 
Kenner wissen, wie viel Zeit und Anstrengung es oft kostet, nur eine 
falsche Zeitangabe zu berichtigen, einen Nebenzweig der Göttersage 
prüfend zu reinigen, die vollständig gesammelten Bruchstücke auch nur 
eines einzigen Dichters bis zur Reife zu verarbeiten. 
    Eine vollendete Geschichte der Griechischen Poesie aber würde auch 
nicht etwa dem Gelehrten allein Gewinn bringen, und nur dem 
Geschichtsforscher allein eine bedeutende Lücke in der Geschichte der 
Menschheit ausfüllen. Sie scheint mir zugleich eine wesentliche Bedingung 
der Vervollkommnung des Deutschen Geschmacks und Kunst, welche in 
unserm Anteil an der Europäischen Bildung nicht die unbedeutendste 
Stelle einnimmt. 
    Vielleicht redet die erste Abhandlung mehr vom Modernen, als die 
Aufschrift dieser Sammlung erwarten läßt, oder zu erlauben scheint. 
Indessen war es doch nur nach einer nicht ganz unvollständigen 
Charakteristik der modernen Poesie möglich, das Verhältnis der antiken 
Poesie zur modernen, und den Zweck des Studiums der klassischen Poesie 
überhaupt und für unser Zeitalter insbesondre zu bestimmen. 
    Diese Abhandlung über das Studium der Griechischen Poesie ist nur 
eine Einladung, die alte Dichtkunst noch ernstlicher als bisher zu 
untersuchen; ein Versuch (die Mängel desselben kann niemand lebhafter 
empfinden als ich) den langen Streit der einseitigen Freunde der alten und 
der neuen Dichter zu schlichten, und im Gebiet des Schönen durch eine 
scharfe Gränzbestimmung die Eintracht zwischen der natürlichen und der 
künstlichen Bildung wieder herzustellen; ein Versuch, zu beweisen, daß 
das Studium der Griechischen Poesie nicht bloß eine verzeihliche 
Liebhaberei, sondern eine notwendige Pflicht aller Liebhaber, welche das 
Schöne mit ächter Liebe umfassen, aller Kenner, die allgemeingültig 
urteilen wollen, aller Denker, welche die reinen Gesetze der Schönheit, 
und die ewige Natur der Kunst vollständig zu bestimmen, versuchen, sei 
und immer bleiben werde. 
    Die kurze Charakteristik der Griechischen Poesie, in diesem Aufsatze 
bitte ich nicht zu prüfen, ohne den Grundriß einer Geschichte der 
Griechischen Poesie, welcher den zweiten Band dieser Sammlung 



ausmachen wird, damit zu vergleichen. Er enthält die Belege, die nähere 
Bestimmung, und die weitere Ausführung der hier gefällten Urteile. 
    Die Freunde der modernen Poesie werden die Einleitung der 
Abhandlung über das Studium der Gr. P. nicht als mein Endurteil über die 
moderne Poesie mißdeuten, und sich mit der Entscheidung, daß mein 
Geschmack einseitig sei, wenigstens nicht übereilen. Ich meine es ehrlich 
mit der modernen Poesie, ich habe mehrere moderne Dichter von Jugend 
auf geliebt, viele studiert und ich glaube einige zu kennen. – Geübte 
Denker werden leicht erraten, warum ich diesen Standpunkt wählen 
mußte. – Gibt es reine Gesetze der Schönheit und der Kunst, so müssen 
sie ohne Ausnahme gelten. Nimmt man aber diese reinen Gesetze, ohne 
nähere Bestimmung und Richtschnur der Anwendung zum Maßstab der 
Würdigung der modernen Poesie: so kann das Urteil nicht anders 
ausfallen, als daß die moderne Poesie, die jenen reinen Gesetzen fast 
durchgängig widerspricht, durchaus gar keinen Wert hat. Sie macht nicht 
einmal Ansprüche auf Objektivität, welches doch die erste Bedingung des 
reinen und unbedingten ästhetischen Werts ist, und ihr Ideal ist das 
Interessante d.h. subjektive ästhetische Kraft. – Ein Urteil, dem das 
Gefühl laut widerspricht! Man hat schon viel gewonnen, wenn man sich 
diesen Widerspruch nicht läugnet. Dies ist der kürzeste Weg, den 
eigentlichen Charakter der modernen Poesie zu entdecken das Bedürfnis 
einer klassischen Poesie zu erklären, und endlich durch eine sehr 
glänzende Rechtfertigung der Modernen überrascht und belohnt zu 
werden. 
    Wenn irgend etwas die Unvollkommenheit dieses Versuchs 
entschuldigen kann, so ist es die innige Wechselwirkung der Geschichte 
der Menschheit und der praktischen Philosophie, im Ganzen sowohl als in 
einzelnen Teilen. In beiden Wissenschaften sind noch unermeßliche 
Strecken Land urbar zu machen. Man mag ausgehn von welcher Seite 
man will, so müssen Lücken bleiben, welche nur von der andern Seite her 
ergänzt werden können. Auch ist die Sphäre der antiken und modernen 
Poesie zusammengenommen so groß, daß man schwerlich in jedem Felde 
derselben gleich einheimisch sein kann, man müßte denn etwa nirgends 
recht zu Hause sein. Sind die ersten Grundlinien und äußersten Umrisse 
nur richtig angelegt: so kann jeder Kunstkenner, der zur Übersicht des 
großen Ganzen nicht unfähig, und auch nur in einem kleinen Teile des 
ganzen Bezirks recht bekannt ist, von seiner Seite zur näheren 
Bestimmung und zur weiteren Ausführung beitragen. 
    Schillers Abhandlung über die sentimentalen Dichter1 hat außer, daß 
sie meine Einsicht in den Charakter der interessanten Poesie erweiterte, 
mir selbst über die Gränzen des Gebiets der klassischen Poesie ein neues 
Licht gegeben. Hätte ich sie eher gelesen, als diese Schrift dem Druck 
übergeben war, so würde besonders der Abschnitt von dem Ursprunge, 
und der ursprünglichen Künstlichkeit der modernen Poesie ungleich 
weniger unvollkommen geworden sein. – Man urteilt einseitig und 
ungerecht, wenn man die letzten Dichter der alten Kunst bisher nur nach 



den Grundsätzen der objektiven Poesie würdigt. Die natürliche und die 
künstliche ästhetische Bildung greifen ineinander, und die Spätlinge der 
antiken Poesie sind zugleich die Vorläufer der modernen. – So treu auch 
die bukolischen Dichter der Sizilischen Schule die rohe Natur nachahmen, 
so ist doch die Rückkehr von verderbter Kunst zur verlornen Natur der 
erste Keim der sentimentalen Poesie. Auch wird in den Griechischen 
Idyllen nicht immer das Natürliche, sondern oft schon das Naive d.h. das 
Natürliche im Kontrast mit dem Künstlichen dargestellt, welches nur der 
sentimentale Dichter darstellt. Je mehr sich die idyllischen Dichter der 
Römer von der treuen Nachahmung roher Natur entfernen, und der 
Darstellung eines goldnen Zeitalters der Unschuld nähern, um so weniger 
sind sie antik, um so mehr sind sie modern. Die Satiren des Horaz sind 
zwar noch, was die des Lucilius: poetische Ansichten, und poetische 
Äußerungen Römischer Urbanität; wie die Dorischen Mimen und die 
Sokratischen Dialogen, der Dorischen und der Sokratischen Urbanität. 
Aber einige ursprünglich Römische Oden und Epoden des Horaz (und nicht 
die schlechtesten!) sind sentimentale Satiren, welche den Kontrast der 
Wirklichkeit und des Ideals darstellen. Der sentimentale Ton der spätern, 
von ihrem ursprünglichen Charakter ausgearteten Römischen Satire, wie 
auch nach Schillers treffender Bemerkung des Tacitus und Luzian ist 
unverkennbar. Die Elegien der Römischen Triumvirn aber sind lyrisch und 
nicht sentimental. Selbst in denjenigen hinreißenden Gedichten des 
Properz, wo Stoff und Geist ursprünglich Römisch ist, findet sich keine 
Spur von einer Beziehung auf das Verhältnis des Realen und des Idealen, 
welche das charakteristische Merkmal der sentimentalen Poesie ist. Doch 
findet sich in allen, vorzüglich im Tibull, wie in den Griechischen Idyllen 
eine Sehnsucht nach einfacher ländlicher Natur aus Überdruß an der 
ausgearteten städtischen Bildung. – Äußerst überraschend ist es, daß die 
Griechischen Erotiker in der Anordnung des Ganzen, im Kolorit der 
Darstellung, in der Manier der Gleichnisse, und selbst im Periodenbau 
durchaus modern sind. Ihr Prinzip ist nicht Streben nach unbestimmtem 
Stoff und bloßem Leben überhaupt, sondern wie auch im Oppian und noch 
viel früher in den Sotadischen Gedichten, ein subjektives Interesse an 
einer bestimmten Art von Leben, an einem individuellen Stoff. Man 
vergleiche den Achilles Tatius zum Beispiel mit einer äußerst 
mittelmäßigen Italiänischen oder Spanischen Novelle. Nach Absondrung 
des Nationalen und Zufälligen wird man durch die vollkommenste 
Gleichheit überrascht werden. 
    Merkwürdig und bestätigend war es mir, daß in Schillers treffender 
Charakteristik der drei sentimentalen Dichtarten das Merkmal eines 
Interesse an der Realität des Idealen in dem Begriff einer jeden derselben 
stillschweigends vorausgesetzt, oder sichtbar angedeutet wird. Die 
objektive Poesie aber weiß von keinem Interesse, und macht keine 
Ansprüche auf Realität. Sie strebt nur nach einem Spiel, das so würdig sei, 
als der heiligste Ernst, nach einem Schein, der so allgemeingültig und 
gesetzgebend sei, als die unbedingteste Wahrheit. Eben daher ist auch die 



Täuschung, deren die interessante Poesie bedarf, und die technische 
Wahrheit, die ein Gesetz der schönen Poesie ist, so durchaus verschieden. 
Du mußt an das goldne Zeitalter, an den Himmel auf Erden wenigstens 
vorübergehend ernstlich glauben, wenn die sentimentale Idylle dich 
entzücken soll. Sobald du wahrnimmst, daß der sentimentale Satiriker nur 
finster träume, oder verläumde: mag er noch so viel poetischen Schwung 
haben, er kann dich nur unterhalten, aber nicht mehr fassen, und 
begeistern. 
    Es ist äußerst wichtig, dieses charakteristische Merkmal der 
interessanten Poesie nicht zu übersehn, weil man sonst in Gefahr gerät, 
das Sentimentale mit dem Lyrischen zu verwechseln. Nicht jede poetische 
Äußerung des Strebens nach dem Unendlichen ist sentimental: sondern 
nur eine solche, die mit einer Reflexion über das Verhältnis des Idealen 
und des Realen verknüpft ist. Wenn das reine, unbestimmte, an keinen 
einzelnen Gegenstand gefesselte Streben nach dem Unendlichen nicht 
unter allem Wechsel der Gefühle herrschende Stimmung des Gemüts 
bleibt, wie in den Bruchstücken der Sappho, des Alcäus, Bacchylides und 
Simonides, den Pindarischen Gedichten, und dem größten Teil der nach 
dem Griechischen gebildeten Horazischen Oden, die nicht sentimental, 
sondern lyrisch sind: so ist keine vollendete lyrische Schönheit möglich. 
Das allgemeine Streben nach innrer und äußrer Begränzung, welches das 
Zeitalter des Ursprungs des Griechischen Republikanismus und der 
lyrischen Poesie der Griechen so charakteristisch unterscheidet, war die 
erste Äußerung des erwachten Vermögens des Unendlichen. Nur dadurch 
ward lyrische Anlage zur lyrischen Kunst, die man dem Kallinus, Tyrtäus, 
Archilochus, Mimnermus, und Solon nicht absprechen kann, wenn sich 
gleich jene erhabene Stimmung und hohe Schönheit in ihren Bruchstücken 
nicht findet. – Nicht jede poetische Darstellung des Absoluten ist 
sentimental. Im ganzen Gebiet der Klassischen Poesie ist die Darstellung 
des einzigen Sophokles absolut. Das Absolute wird aber auch z.B. im 
Äschylus und Aristophanes dargestellt. Jener, wiewohl er sein Ideal nicht 
erreicht, gewährt eine lebendige Erscheinung unendlicher Einheit; dieser 
eine lebendige Erscheinung unendlicher Fülle. Die charakteristischen 
Merkmale der sentimentalen Poesie sind das Interesse an der Realität des 
Ideals, die Reflexion über das Verhältnis des Idealen und Realen, und die 
Beziehung auf ein individuelles Objekt der idealisierenden Einbildungskraft 
des dichtenden Subjekts. Nur durch das Charakteristische d.h. die 
Darstellung des Individuellen wird die sentimentale Stimmung zur Poesie. 
Die Sphäre der interessanten Poesie wird durch die drei Arten der 
sentimentalen bei weitem nicht erschöpft; und nach dem Verhältnis des 
Sentimentalen und Charakteristischen dürfte wohl auch in der 
interessanten Poesie ein Analogon von Stil stattfinden. 
    Nun ist es aber selbst nach der Meinung der Majorität der Philosophen 
ein charakteristisches Merkmal des Schönen, daß das Wohlgefallen an 
demselben uninteressiert sei; und wer nur zugibt, daß der Begriff des 
Schönen praktisch, und spezifisch verschieden sei, wenn er ihn auch nur 



problematisch aufstellt, und seine Gültigkeit und Anwendbarkeit 
unentschieden läßt, der kann dies nicht läugnen. Das Schöne ist also nicht 
das Ideal der modernen Poesie und von dem Interessanten wesentlich 
verschieden. 
    Im ganzen Gebiet der ästhetischen Wissenschaften ist die Deduktion 
des Interessanten vielleicht die schwerste und verwickeltste Aufgabe. Der 
Rechtfertigung des Interessanten muß die Erklärung der Entstehung und 
Veranlassung vorangehen. Nachdem die vollendete natürliche Bildung der 
Alten entschieden gesunken, und ohne Rettung ausgeartet war, ward 
durch den Verlust der endlichen Realität, und die Zerrüttung vollendeter 
Form ein Streben nach unendlicher Realität veranlaßt, welches bald 
allgemeiner Ton des Zeitalters wurde. Ein und dasselbe Prinzip erzeugte 
die kolossalen Ausschweifungen der Römer, und nachdem es in der 
Sinnenwelt seine Hoffnung getäuscht sah, das seltsame Phänomen der 
Neuplatonischen Philosophie, und die allgemeine Tendenz jener 
merkwürdigen Periode, wo der menschliche Geist zu schwindeln schien, 
nach einer universellen und metaphysischen Religion. Der entscheidende 
Moment der Römischen Sittengeschichte, da der Sinn für schönen Schein 
und sittliche Spiele ganz verloren ging, und das menschliche Geschlecht 
zur nackten Realität herabsank, ist scharfsinnigen Geschichtsforschern 
nicht unbemerkt geblieben. Läßt sich nun erweisen, daß auch durch die 
glücklichste natürliche Bildung, welche der Vervollkommnungsfähigkeit wie 
der Dauer nach notwendig beschränkt sein muß, der ästhetische 
Imperativ nicht vollkommen befriedigt werden kann; und daß die 
künstliche ästhetische Bildung, welche nur auf die völlig aufgelöste 
natürliche Bildung folgen kann, und da anfangen muß, wo jene aufgehört 
hat, nämlich mit dem Interessanten, manche Stufen durchgehn müsse, 
ehe sie nach den Gesetzen einer objektiven Theorie und dem Beispiel der 
klassischen Poesie zum Objektiven und Schönen gelangen könne: so ist 
eben damit auch bewiesen, daß das Interessante, als die notwendige 
Vorbereitung zur unendlichen Perfektibilität der ästhetischen Anlage, 
ästhetisch erlaubt sei. Denn der ästhetische Imperativ ist absolut, und da 
er nie vollkommen erfüllt werden kann, so muß er wenigstens durch die 
endlose Annäherung der künstlichen Bildung immer mehr erreicht werden. 
Nach dieser Deduktion, welche eine eigne Wissenschaft, die angewandte 
Poetik begründet, ist das Interessante dasjenige, was provisorischen 
ästhetischen Wert hat. Zwar hat das Interessante notwendig auch 
intellektuellen oder moralischen Gehalt: ob aber auch Wert, daran zweifle 
ich. Das Gute, das Wahre soll getan, erkannt, nicht dargestellt und 
empfunden werden. Für eine Menschenkenntnis, die aus dem 
Shakespeare, für eine Tugend, die aus der Heloise geschöpft sein soll, 
gebe ich nicht viel; so viel Rühmens auch diejenigen davon machen, 
welche gern recht viel Empfehlungsgründe für die Poesie anhäufen. – 
Immer aber hat das Interessante in der Poesie nur eine provisorische 
Gültigkeit, wie die despotische Regierung. 



    So gefährlich es ist, neue Kunstwörter zu prägen, so schien es mir 
doch, und scheint mir auch noch jetzt durchaus notwendig, die Tragödie 
des Sophokles und des Shakespeare, Dichtarten, welche sich fast durch 
alle Merkmale entgegengesetzt sind, durch ein bedeutendes Beiwort zu 
unterscheiden. Doch scheint mir die Benennung einer philosophischen 
Tragödie selbst nicht mehr die schicklichste zu sein. Besser wäre es 
vielleicht, die Tragödie, deren Begriff in der reinen Poetik (nach Anleitung 
der Kategorien) a priori deduziert wird, und deren Beispiel die Griechische 
Dichtart liefert, die objektive; die Shakespearsche Dichtart hingegen, 
welche aus sentimentalen und charakteristischen Bestandteilen ein 
absolutes interessantes Ganzes organisiert, die interessante Tragödie zu 
nennen. Will man fernerhin auch die Dichtart des Corneille, Racine und 
Voltaire, aus übertriebner Schonung selbst gegen den Eigensinn des 
Sprachgebrauchs, Tragödie nennen: so könnte man sie durch das Beiwort 
der französischen unterscheiden, um gleich daran zu erinnern, daß dies 
nur eine nationelle Anmaßung sei. 
    Auf den Grundriß einer Geschichte der Griechischen Poesie soll, sobald 
als möglich eine Geschichte der Attischen Tragödie folgen. Sie wird nicht 
allein den höchsten Gipfel, welchen die klassische Poesie erreicht hat, 
genau bestimmen müssen, sondern auch die Bildungsstufen ihrer 
Geschichte am deutlichsten erklären können. Denn wie nach der Meinung 
des Platonischen Sokrates, was sittliche Vollkommenheit eigentlich sei, in 
der größern Masse des Staats sichtbarer ist, als im einzelnen Menschen: 
so sind die Bildungsgesetze der Griechischen Kunstgeschichte in der 
Attischen Tragödie, wenn ich mich so ausdrücken darf, mit größerer Schrift 
ausgeprägt. 
    Sind die Verhältnisse der Griechischen Poesie zur modernen und zur 
Griechischen Bildung überhaupt, ihre Bildungsstufen und Arten, ihre 
Gränzen und Bildungsgesetze bestimmt: so sind die Umrisse und der 
Entwurf des Ganzen vollständig verzeichnet. 
    Diese Sammlung wird in der Folge auch die politische Bildung der 
klassischen Völker umfassen. 

 I. Über das Studium der griechischen Poesie 

Es springt in die Augen, daß die moderne Poesie das Ziel, nach welchem 
sie strebt, entweder noch nicht erreicht hat; oder daß ihr Streben 
überhaupt kein festes Ziel, ihre Bildung keine bestimmte Richtung, die 
Masse ihrer Geschichte keinen gesetzmäßigen Zusammenhang, das Ganze 
keine Einheit hat. Sie ist zwar nicht arm an Werken, in deren 
unerschöpflichem Gehalt die forschende Bewunderung sich verliert, vor 
deren Riesenhöhe das erstaunte Auge zurücksinkt; an Werken deren 
übermächtige Gewalt alle Herzen hinreißt und besiegt. Aber die stärkste 
Erschüttrung, die reichhaltigste Tätigkeit sind oft am wenigsten 
befriedigend. Eben die trefflichsten Gedichte der Modernen, deren hohe 
Kraft und Kunst Ehrfurcht fordert, vereinigen nicht selten das Gemüt nur 
um es schmerzlicher wieder zu zerreißen. Sie lassen einen verwundenden 



Stachel in der Seele zurück, und nehmen mehr als sie geben. Befriedigung 
findet sich nur in dem vollständigen Genuß, wo jede erregte Erwartung 
erfüllt, auch die kleinste Unruhe aufgelös't wird; wo alle Sehnsucht 
schweigt. Dies ist es, was der Poesie unsres Zeitalters fehlt! Nicht eine 
Fülle einzelner, trefflicher Schönheiten, aber Übereinstimmung und 
Vollendung, und die Ruhe und Befriedigung, welche nur aus diesen 
entspringen können; eine vollständige Schönheit, die ganz und beharrlich 
wäre; eine Juno, welche nicht im Augenblick der feurigsten Umarmung zur 
Wolke würde. Die Kunst ist nicht deshalb verloren, weil der große Haufe 
aller derer, die nicht sowohl roh als verkehrt, die mehr mißgebildet als 
ungebildet sind, ihre Einbildungskraft mit allem, was nur seltsam, oder 
neu ist, willig anfüllen lassen, um nur die unendliche Leerheit ihres 
Gemüts mit irgend etwas anzufüllen; um der unleidlichen Länge ihres 
Daseins doch einige Augenblicke zu entfliehn. Der Name der Kunst wird 
entweiht, wenn man das Poesie nennt: mit abenteuerlichen oder 
kindischen Bildern spielen, um schlaffe Begierden zu stacheln, stumpfe 
Sinne zu kitzeln, und rohen Lüsten zu schmeicheln. Aber überall, wo echte 
Bildung nicht die ganze Volksmasse durchdringt, wird es eine gemeinere 
Kunst geben, die keine andere Reize kennt, als niedrige Üppigkeit und 
widerliche Heftigkeit. Bei stetem Wechsel des Stoffs bleibt ihr Geist immer 
derselbe: verworrne Dürftigkeit. Bei uns hingegen gibt es auch eine 
bessere Kunst, deren Werke unter denen der gemeinen, wie hohe Felsen 
aus der unbestimmten Nebelmasse einer entfernten Gegend hervortreten. 
Wir treffen in der neuen Kunstgeschichte hie und da auf Dichter, welche in 
der Mitte eines versunknen Zeitalters Fremdlinge aus einer höhern Welt zu 
sein scheinen. Mit der ganzen Kraft ihres Gemüts wollen sie das Ewige, 
und wenn sie in ihren Werken Übereinstimmung und Befriedigung noch 
nicht völlig erreichen: so streben sie doch so mächtig nach denselben, daß 
sie die gerechteste Hoffnung erregen, das Ziel der Poesie werde nicht ewig 
unerreichbar bleiben, wenn es anders durch Kraft und Kunst, durch 
Bildung und Wissenschaft erreicht werden kann. Allein in dieser bessern 
Kunst selbst offenbaren sich die Mängel der modernen Poesie am 
sichtbarsten. Eben hier, wenn das Gefühl den hohen Wert eines Gedichts 
anerkannt, und das Urteil den Ausspruch des Gefühls geprüft und 
bestätigt hat, gerät der Verstand in nicht geringe Verlegenheit. In den 
meisten Fällen scheint das, worauf die Kunst am ersten stolz sein dürfte, 
gar nicht ihr Eigentum zu sein. Es ist ein schönes Verdienst der modernen 
Poesie, daß so vieles Gute und Große, was in den Verfassungen, der 
Gesellschaft, der Schulweisheit verkannt, verdrängt und verscheucht 
worden war, bei ihr bald Schutz und Zuflucht, bald Pflege und eine Heimat 
fand. Hier, gleichsam an die einzige reine Stätte in dem unheiligen 
Jahrhundert legten die wenigen Edlern die Blüte ihres höhern Lebens, das 
Beste von allem, was sie taten, dachten, genossen und strebten, wie auf 
einen Altar der Menschheit nieder. Aber ist nicht eben so oft und öfter 
Wahrheit und Sittlichkeit der Zweck dieser Dichter als Schönheit? 
Analysiert die Absicht des Künstlers, er mag sie nun deutlich zu erkennen 



geben, oder ohne klares Bewußtsein seinem Triebe folgen; analysiert die 
Urteile der Kenner und die Entscheidungen des Publikums! Beinahe überall 
werdet Ihr eher jedes andre Prinzip als höchstes Ziel und erstes Gesetz 
der Kunst, als letzten Maßstab für den Wert ihrer Werke stillschweigend 
vorausgesetzt oder ausdrücklich aufgestellt finden; nur nicht das Schöne. 
Dies ist so wenig das herrschende Prinzip der modernen Poesie, daß viele 
ihrer trefflichsten Werke ganz offenbar Darstellungen des Häßlichen sind, 
und man wird es wohl endlich, wenngleich ungern, eingestehen müssen, 
daß es eine Darstellung der Verwirrung in höchster Fülle, der Verzweiflung 
im Überfluß aller Kräfte gibt, welche eine gleiche wo nicht eine höhere 
Schöpferkraft und künstlerische Weisheit erfordert, wie die Darstellung der 
Fülle und Kraft in vollständiger Übereinstimmung. Die gepriesensten 
modernen Gedichte scheinen mehr dem Grade als der Art nach von dieser 
Gattung verschieden zu sein, und findet sich ja eine leise Ahndung 
vollkommner Schönheit, so ist es nicht sowohl im ruhigen Genuß, als in 
unbefriedigter Sehnsucht. Ja nicht selten entfernte man sich von dem 
Schönen um so weiter, je heftiger man nach demselben strebte. So 
verwirrt sind die Gränzen der Wissenschaft und der Kunst, des Wahren 
und des Schönen, daß sogar die Überzeugung von der Unwandelbarkeit 
jener ewigen Grenzen fast allgemein wankend geworden ist. Die 
Philosophie poetisiert und die Poesie philosophiert: die Geschichte wird als 
Dichtung, diese aber als Geschichte behandelt. Selbst die Dichtarten 
verwechseln gegenseitig ihre Bestimmung; eine lyrische Stimmung wird 
der Gegenstand eines Drama, und ein dramatischer Stoff wird in lyrische 
Form gezwängt. Diese Anarchie bleibt nicht an den äußern Gränzen stehn, 
sondern erstreckt sich über das ganze Gebiet des Geschmacks und der 
Kunst. Die hervorbringende Kraft ist rastlos und unstät; die einzelne wie 
die öffentliche Empfänglichkeit ist immer gleich unersättlich und gleich 
unbefriedigt. Die Theorie selbst scheint an einem festen Punkt in dem 
endlosen Wechsel völlig zu verzweifeln. Der öffentliche Geschmack – doch 
wie wäre da ein öffentlicher Geschmack möglich, wo es keine öffentliche 
Sitten gibt? – die Karikatur des öffentlichen Geschmacks, die Mode, 
huldigt mit jedem Augenblicke einem andern Abgotte. Jede neue 
glänzende Erscheinung erregt den zuversichtlichen Glauben, jetzt sei das 
Ziel, das höchste Schöne, erreicht, das Grundgesetz des Geschmacks, der 
äußerste Maßstab alles Kunstwertes sei gefunden. Nur daß der nächste 
Augenblick den Taumel endigt; daß dann die Nüchterngewordenen das 
Bildnis des sterblichen Abgottes zerschlagen, und in neuem erkünstelten 
Rausch einen andern an seiner Stelle einweihen, dessen Gottheit 
wiederum nicht länger dauern wird, als die Laune seiner Anbeter! – Dieser 
Künstler strebt allein nach den üppigen Reizen eines wollüstigen Stoffs, 
dem blühenden Schmuck, dem schmeichelnden Wohllaut einer 
bezaubernden Sprache, wenn auch seine abenteuerliche Dichtung 
Wahrheit und Schicklichkeit beleidigt und die Seele leer läßt. Jener täuscht 
sich wegen einer gewissen Rundung und Feinheit in der Anordnung und 
Ausführung mit dem voreiligen Wahne der Vollendung. Ein andrer, um Reiz 



und Rundung unbekümmert, hält ergreifende Treue der Darstellung, das 
tiefste Auffassen der verborgensten Eigentümlichkeit für das höchste Ziel 
der Kunst. Diese Einseitigkeit des Italiänischen, Französischen und 
Engländischen Geschmacks findet sich in ihrer schneidenden Härte in 
Deutschland beisammen wieder. – Die metaphysischen Untersuchungen 
einiger wenigen Denker über das Schöne hatten nicht den mindesten 
Einfluß auf die Bildung des Geschmacks und der Kunst. Die praktische 
Theorie der Poesie aber war bis auf wenige Ausnahmen bis jetzt nicht viel 
mehr als der Sinn dessen, was man verkehrt genug ausübte; gleichsam 
der abgezogne Begriff des falschen Geschmacks, der Geist der 
unglücklichen Geschichte. Sie folgte daher natürlicher Weise jenen drei 
Hauptrichtungen, und suchte den Zweck der Kunst bald im Reiz, bald in 
der Korrektheit, bald in der Wahrheit. Hier empfahl sie durch den Stempel 
ihrer Auktorität, sanktionierte Werke als ewige Muster der Nachahmung: 
dort stellte sie absolute Originalität als den höchsten Maßstab alles 
Kunstwerts auf, und bedeckte den entferntesten Verdacht der 
Nachahmung mit unendlicher Schmach. Strenge forderte sie in 
scholastischer Rüstung unbedingte Unterwerfung auch unter ihre 
willkürlichsten offenbar törichten Gesetze; oder sie vergötterte in 
mystischen Orakelsprüchen das Genie, machte eine künstliche 
Gesetzlosigkeit zum ersten Grundsatz, und verehrte mit stolzem 
Aberglauben Offenbarungen, die nicht selten sehr zweideutig waren. Die 
Hoffnung, durch Grundsätze lebendige Werke zu erfinden, nach Begriffen 
schöne Spiele auszuarbeiten, wurde so oft getäuscht, daß an die Stelle 
des Glaubens endlich eine äußerste Gleichgültigkeit trat. Die Theorie mag 
es sich selbst zuschreiben, wenn sie bei dem genievollen Künstler wie bei 
dem Publikum allen Kredit verloren hat! Wie kann sie Achtung für ihre 
Aussprüche erwarten, Gehorsam gegen ihre Gesetze fordern, da es ihr 
noch nicht einmal gelungen ist, eine richtige Erklärung von der Natur der 
Dichtkunst, und eine befriedigende Einteilung ihrer Arten zu geben? Da sie 
sogar über die Bestimmung der Kunst überhaupt mit sich noch nicht hat 
einig werden können? Ja wenn es auch irgendeine Behauptung gibt, in 
welcher die Anhänger der verschiedenen ästhetischen Systeme 
einigermaßen miteinander übereinzustimmen scheinen, so ist es allein 
die: daß es kein allgemeingültiges Gesetz der Kunst, kein beharrliches Ziel 
des Geschmacks gebe, oder daß es, falls es ein solches gebe, doch nicht 
anwendbar sei; daß die Richtigkeit des Geschmacks und die Schönheit der 
Kunst allein vom Zufall abhänge. Und wirklich scheint der Zufall hier allein 
sein Spiel zu treiben, und als unumschränkter Despot in diesem seltsamen 
Reiche der Verwirrung zu herrschen. Die Anarchie, welche in der 
ästhetischen Theorie, wie in der Praxis der Künstler so sichtbar ist, 
erstreckt sich sogar auf die Geschichte der modernen Poesie. Kaum läßt 
sich in ihrer Masse beim ersten Blick etwas Gemeinsames entdecken; 
geschweige denn in ihrem Fortgange Gesetzmäßigkeit, in ihrer Bildung 
bestimmte Stufen, zwischen ihren Teilen entschiedne Gränzen, und in 
ihrem Ganzen eine befriedigende Einheit. In einer aufeinanderfolgenden 



Reihe von Dichtern findet sich keine beharrliche Eigentümlichkeit, und in 
dem Geiste gleichzeitiger Werke gibt es keine gemeinschaftlichen 
Verhältnisse. Bei den Modernen ist es nur ein frommer Wunsch, daß der 
Geist eines großen Meisters, eines glücklichen Zeitalters, seine 
wohltätigen Wirkungen weit um sich her verbreiten möchte, ohne daß 
deshalb der Gemeingeist die Eigentümlichkeit des Einzelnen verwische, 
seine Rechte kränke, oder seine Erfindungskraft lähme. Jedem großen 
Originalkünstler pflegt hier, so lange ihn noch die Flut der Mode 
emporträgt, ein zahlloser Schwarm der armseligsten Kopisten zu folgen, 
bis durch ihre ewigen Wiederhohlungen und Entstellungen das große 
Urbild selbst so alltäglich und ekelhaft geworden ist, daß nun an die Stelle 
der Vergötterung Abscheu oder ewige Vergessenheit tritt. 
Charakterlosigkeit scheint der einzige Charakter der modernen Poesie, 
Verwirrung das Gemeinsame ihrer Masse, Gesetzlosigkeit der Geist ihrer 
Geschichte, und Skeptizismus das Resultat ihrer Theorie. Nicht einmal die 
Eigentümlichkeit hat bestimmte und feste Gränzen. Die Französische und 
Engländische, die Italiänische und Spanische Poesie scheint häufig, wie 
auf einer Maskerade, ihren Nationalcharakter gegenseitig zu vertauschen. 
Die Deutsche Poesie aber stellt ein beinahe vollständiges geographisches 
Naturalienkabinett aller Nationalcharaktere jedes Zeitalters und jeder 
Weltgegend dar: nur der Deutsche, sagt man, fehle. Im Grunde völlig 
gleichgültig gegen alle Form, und nur voll unersättlichen Durstes nach 
Stoff, verlangt auch das feinere Publikum von dem Künstler nichts als 
interessante Individualität. Wenn nur gewirkt wird, wenn die Wirkung nur 
stark und neu ist, so ist die Art, wie, und der Stoff, worin es geschieht, 
dem Publikum so gleichgültig, als die Übereinstimmung der einzelnen 
Wirkungen zu einem vollendeten Ganzen. Die Kunst tut das ihrige, um 
diesem Verlangen ein Genüge zu leisten. Wie in einem ästhetischen 
Kramladen steht hier Volkspoesie und Bontonpoesie beisammen, und 
selbst der Metaphysiker sucht sein eignes Sortiment nicht vergebens; 
Nordische oder Christliche Epopöen für die Freunde des Nordens und des 
Christentums; Geistergeschichten für die Liebhaber mystischer 
Gräßlichkeiten, und Irokesische oder Kannibalische Oden für die Liebhaber 
der Menschenfresserei; Griechisches Kostüm für antike Seelen, und 
Rittergedichte für heroische Zungen; ja sogar Nationalpoesie für die 
Dilettanten der Deutschheit! Aber umsonst führt ihr aus allen Zonen den 
reichsten Überfluß interessanter Individualität zusammen! Das Faß der 
Danaiden bleibt ewig leer. Durch jeden Genuß werden die Begierden nur 
heftiger; mit jeder Gewährung steigen die Forderungen immer höher, und 
die Hoffnung einer endlichen Befriedigung entfernt sich immer weiter. Das 
Neue wird alt, das Seltene gemein, und die Stachel des Reizenden werden 
stumpf. Bei schwächerer Selbstkraft und bei geringerm Kunsttriebe sinkt 
die schlaffe Empfänglichkeit in eine empörende Ohnmacht; der 
geschwächte Geschmack will endlich keine andre Speise mehr annehmen 
als ekelhafte Kruditäten, bis er ganz abstirbt und mit einer entschiednen 
Nullität endigt. Wenn aber auch die Kraft nicht unterliegt, so bringt es 



wenig Gewinn. Wie ein Mann von großem Gemüte, dem es aber an 
Übereinstimmung fehlt, bei dem Dichter von sich selbst sagt: 

    »So tauml' ich von Begierde zu Genuß, 
    Und im Genuß verschmacht' ich nach Begierde;« 

so strebt und schmachtet die kraftvollere ästhetische Anlage rastlos in 
unbefriedigter Sehnsucht, und die Pein der vergeblichen Anstrengung 
steigt nicht selten bis zu einer trostlosen Verzweiflung. 
    Wenn man diese Zwecklosigkeit und Gesetzlosigkeit des Ganzen der 
modernen Poesie, und die hohe Trefflichkeit der einzelnen Teile gleich 
aufmerksam beobachtet: so erscheint ihre Masse wie ein Meer streitender 
Kräfte, wo die Teilchen der aufgelösten Schönheit, die Bruchstücke der 
zerschmetterten Kunst, in trüber Mischung sich verworren durcheinander 
regen. Man könnte sie ein Chaos alles Erhabnen, Schönen und Reizenden 
nennen, welches gleich dem alten Chaos, aus dem sich, wie die Sage 
lehrt, die Welt ordnete, eine Liebe und einen Haß erwartet, um die 
verschiedenartigen Bestandteile zu scheiden, die gleichartigen aber zu 
vereinigen. 
    Sollte sich nicht ein Leitfaden entdecken lassen, um diese rätselhafte 
Verwirrung zu lösen, den Ausweg aus diesem Labyrinthe zu finden? Der 
Ursprung, Zusammenhang und Grund so vieler seltsamen Eigenheiten der 
modernen Poesie muß doch auf irgendeine Weise erklärbar sein. Vielleicht 
gelingt es uns, aus dem Geist ihrer bisherigen Geschichte zugleich auch 
den Sinn ihres jetzigen Strebens, die Richtung ihrer fernern Laufbahn, und 
ihr künftiges Ziel aufzufinden. Wären wir erst über das Prinzipium ihrer 
Bildung aufs Reine, so würde es vielleicht nicht schwer sein, daraus die 
vollständige Aufgabe derselben zu entwickeln. – Schon oft erzeugte ein 
dringendes Bedürfnis seinen Gegenstand; aus der Verzweiflung ging eine 
neue Ruhe hervor, und die Anarchie ward die Mutter einer wohltätigen 
Revolution. Sollte die ästhetische Anarchie unsres Zeitalters nicht eine 
ähnliche glückliche Katastrophe erwarten dürfen? Vielleicht ist der 
entscheidende Augenblick gekommen, wo dem Geschmack entweder eine 
gänzliche Verbesserung bevorsteht, nach welcher er nie wieder 
zurücksinken kann, sondern notwendig fortschreiten muß; oder die Kunst 
wird auf immer fallen, und unser Zeitalter muß allen Hoffnungen auf 
Schönheit und Wiederherstellung echter Kunst ganz entsagen. Wenn wir 
also zuvor den Charakter der modernen Poesie bestimmter gefaßt, das 
Prinzipium ihrer Bildung aufgefunden, und die originellsten Züge ihrer 
Individualität erklärt haben werden, so werden sich uns folgende Fragen 
aufdringen: 

     Welches ist die Aufgabe der modernen Poesie? – 
     Kann sie erreicht werden? – 
     Welches sind die Mittel dazu? – 



* * * 

Es ist einleuchtend, daß es in strengster und buchstäblicher Bedeutung 
keine Charakterlosigkeit geben kann. Was man so zu nennen pflegt, wird 
entweder ein sehr verwischter, gleichsam unleserlich gewordner, oder ein 
äußerst zusammengesetzter, verwickelter und rätselhafter Charakter sein. 
Schon jene durchgängige Anarchie in der Masse der modernen Poesie ist 
doch etwas Gemeinsames; ein charakteristischer Zug, der nicht ohne 
gemeinschaftlichen innern Grund sein kann. – Wir sind gewohnt, mehr 
nach einem dunkeln Gefühl als nach deutlich entwickelten Gründen, die 
moderne Poesie als ein zusammenhängendes Ganzes zu betrachten. Aber 
mit welchem Recht dürfen wir dies stillschweigend voraussetzen? – Es ist 
wahr, bei aller Eigentümlichkeit und Verschiedenheit der einzelnen 
Nationen verrät das Europäische Völkersystem dennoch durch einen 
auffallend ähnlichen Geist der Sprache, der Verfassungen, Gebräuche und 
Einrichtungen, in vielen übrig gebliebenen Spuren der frühern Zeit, den 
gleichartigen und gemeinschaftlichen Ursprung ihrer Kultur. Dazu kommt 
noch eine gemeinschaftliche von allen übrigen sehr abweichende Religion. 
Außerdem ist die Bildung dieser äußerst merkwürdigen Völkermasse so 
innig verknüpft, so durchgängig zusammenhängend, so beständig in 
gegenseitigem Einflusse aller einzelnen Teile; sie hat bei aller 
Verschiedenheit so viele gemeinschaftliche Eigenschaften, strebt so 
sichtbar nach einem gemeinschaftlichen Ziele, daß sie nicht wohl anders 
als wie ein Ganzes betrachtet werden kann. Was vom Ganzen wahr ist, gilt 
auch vom einzelnen Teil: wie die moderne Bildung überhaupt, so ist auch 
die moderne Poesie ein zusammenhängendes Ganzes. So einleuchtend 
und entschieden jene Bemerkung aber auch für viele sein mag, so fehlt es 
doch gewiß nicht an Zweiflern, die diesen Zusammenhang teils leugnen, 
teils aus zufälligen Umständen und nicht aus einem gemeinschaftlichen 
Prinzip erklären. Es ist hier nicht der Ort dies auszumitteln. Genug, es 
verlohnt sich doch wohl der Mühe, dieser Spur zu folgen, und den Versuch 
zu wagen, ob jene allgemeine Voraussetzung die Prüfung bestehe! – 
Schon der durchgängige gegenseitige Einfluß der modernen Poesie deutet 
auf innern Zusammenhang. Seit der Wiederherstellung der 
Wissenschaften fand unter den verschiedenen Nationalpoesien der größten 
und kultiviertesten Europäischen Völker eine stete Wechselnachahmung 
statt. Sowohl die Italiänische als die Französische und Englische Manier 
hatte ihre goldne Zeit, wo sie den Geschmack des ganzen übrigen 
gebildeten Europa despotisch beherrschte. Nur Deutschland hat bis jetzt 
den vielseitigsten fremden Einfluß ohne Rückwirkung erfahren. Durch 
diese Gemeinschaft wird die grelle Härte des ursprünglichen 
Nationalcharakters immer mehr verwischt, und endlich fast gar vertilgt. 
An seine Stelle tritt ein allgemeiner Europäischer Charakter, und die 
Geschichte jeder nationellen Poesie der Modernen enthält nichts andres, 
als den allmählichen Übergang von ihrem ursprünglichen Charakter zu 
dem spätern Charakter künstlicher Bildung. Aber schon in den frühesten 



Zeiten haben die verschiedenen ursprünglichen Eigentümlichkeiten so viel 
Gemeinsames, daß sie als Zweige eines Stamms erscheinen. Ähnlichkeit 
der Sprachen, der Versarten, ganz eigentümlicher Dichtarten! So lange die 
Fabel der Ritterzeit und die christliche Legende die Mythologie der 
Romantischen Poesie waren, ist die Ähnlichkeit des Stoffes und des 
Geistes der Darstellungen so groß, daß die nationelle Verschiedenheit sich 
beinahe in die Gleichheit der ganzen Masse verliert. Der Charakter jener 
Zeit selbst war einfacher und einförmiger. 
    Aber auch nachdem durch eine totale Revolution die Form der 
Europäischen Welt ganz verändert ward, und mit dem Emporkommen des 
dritten Standes die verschiedenen Nationalcharaktere mannigfaltiger 
wurden, und weiter auseinander wichen, blieb dennoch ungemein viel 
Ähnlichkeit übrig. Diese äußerte ihren Einfluß auch auf die Poesie; nicht 
nur in dem Charakter derjenigen Dichtarten, deren Stoff das bürgerliche 
Leben ist, und in dem Geiste aller Darstellungen, sondern sogar in 
gemeinschaftlichen Sonderbarkeiten. 
    Doch diese Züge würden sich allenfalls aus der gemeinschaftlichen 
Abstammung und der äußren Berührung, kurz aus der Lage erklären 
lassen. Es gibt aber noch andre merkwürdige Züge der modernen Poesie, 
wodurch sie sich von allen übrigen Poesien, welche uns die Geschichte 
kennen lehrt, aufs bestimmteste unterscheidet, deren Grund und Zweck 
nur aus einem gemeinschaftlichen innern Prinzip befriedigend deduziert 
werden kann. Dahin gehört die äußerst charakteristische Standhaftigkeit, 
mit der alle Europäische Nationen bei der Nachahmung der alten Kunst 
geblieben, und durch kein Mißlingen ganz abgeschreckt, oft auf neue 
Weise zu ihr zurückgekehrt sind. Jenes sonderbare Verhältnis der Theorie 
zur Praxis, da der Geschmack selbst in der Person des Künstlers, wie des 
Publikums von der Wissenschaft nicht bloß Erklärung seiner Aussprüche, 
Erläuterung seiner Gesetze, sondern Zurechtweisung verlangte, von ihr 
Ziel, Richtung und Gesetz der Kunst bestimmt haben wollte. In sich selbst 
uneins und ohne innern Widerhalt nimmt, so scheint es, der kranke 
Geschmack zu den Rezepten eines Arztes oder eines Quacksalbers seine 
Zuflucht, wenn dieser nur durch diktatorische Anmaßung die 
leichtgläubige Treuherzigkeit zu täuschen weiß. Ferner der schneidende 
Kontrast der höhern und niedern Kunst. Ganz dicht nebeneinander 
existieren besonders jetzt zwei verschiedene Poesien nebeneinander, 
deren jede ihr eignes Publikum hat, und unbekümmert um die andre ihren 
Gang für sich geht. Sie nehmen nicht die geringste Notiz voneinander, 
außer, wenn sie zufällig aufeinander treffen, durch gegenseitige 
Verachtung und Spott; oft nicht ohne heimlichen Neid über die Popularität 
der einen oder die Vornehmigkeit der andern. Das Publikum, welches sich 
mit der gröbern Kost begnügt, ist naiv genug, jede Poesie, welche höhere 
Ansprüche macht, als für Gelehrte allein bestimmt, nur außerordentlichen 
Individuen oder doch nur seltnen festlichen Augenblicken angemessen, 
von der Hand zu weisen. Ferner das totale Übergewicht des 
Charakteristischen, Individuellen und Interessanten in der ganzen Masse 



der modernen Poesie, vorzüglich aber in den spätern Zeitaltern. Endlich 
das rastlose unersättliche Streben nach dem Neuen, Piquanten und 
Frappanten, bei dem dennoch die Sehnsucht unbefriedigt bleibt. 
    Wenn die nationellen Teile der modernen Poesie, aus ihrem 
Zusammenhang gerissen, und als einzelne für sich bestehende Ganze 
betrachtet werden, so sind sie unerklärlich. Sie bekommen erst 
durcheinander Haltung und Bedeutung. Je aufmerksamer man aber die 
ganze Masse der modernen Poesie selbst betrachtet, je mehr erscheint 
auch sie als das bloße Stück eines Ganzen. Die Einheit, welche so viele 
gemeinsame Eigenschaften zu einem Ganzen verknüpft, ist in der Masse 
ihrer Geschichte nicht sogleich sichtbar. Wir müssen ihre Einheit also sogar 
jenseits ihrer Gränzen aufsuchen, und sie selbst gibt uns einen Wink, 
wohin wir unsern Weg richten sollen. Die gemeinsamen Züge, welche 
Spuren innern Zusammenhanges zu sein schienen, sind seltner 
Eigenschaften, als Bestrebungen und Verhältnisse. Die Gleichheit einiger 
vermehrt sich, je mehr wir uns von dem jetzigen Zeitalter rückwärts 
entfernen; die einiger andern, je mehr wir uns demselben nähern. Wir 
müssen also nach einer doppelten Richtung nach ihrer Einheit forschen; 
rückwärts nach dem ersten Ursprunge ihrer Entstehung und Entwicklung; 
vorwärts nach dem letzten Ziele ihrer Fortschreitung. Vielleicht gelingt es 
uns auf diesem Wege, ihre Geschichte vollständig zu erklären und nicht 
nur den Grund, sondern auch den Zweck ihres Charakters befriedigend zu 
deduzieren. 

* * * 

Nichts widerspricht dem Charakter und selbst dem Begriffe des Menschen 
so sehr, als die Idee einer völlig isolierten Kraft, welche durch sich und in 
sich allein wirken könnte. Niemand wird wohl leugnen, daß derjenige 
Mensch wenigstens, den wir kennen, nur in einer Welt existieren könne. 
Schon der unbestimmte Begriff, welchen der gewöhnliche Sprachgebrauch 
mit den Worten »Kultur, Entwicklung, Bildung« verbindet, setzt zwei 
verschiedene Naturen voraus; eine, welche gebildet wird, und eine andre, 
welche durch Umstände und äußre Lage die Bildung veranlaßt und 
modifiziert, befördert und hemmt. Der Mensch kann nicht tätig sein, ohne 
sich zu bilden. Bildung ist der eigentliche Inhalt jedes menschlichen 
Lebens, und der wahre Gegenstand der höhern Geschichte, welche in dem 
Veränderlichen das Notwendige aufsucht. So wie der Mensch ins Dasein 
tritt, wird er mit dem Schicksal gleichsam handgemein, und sein ganzes 
Leben ist ein steter Kampf auf Leben und Tod mit der furchtbaren Macht, 
deren Armen er nie entfliehen kann. Innig umschließt sie ihn von allen 
Seiten und läßt keinen Augenblick von ihm ab. Man könnte die Geschichte 
der Menschheit, welche die notwendige Genesis und Progression der 
menschlichen Bildung charakterisiert, mit militärischen Annalen 
vergleichen. Sie ist der treue Bericht von dem Kriege der Menschheit und 
des Schicksals. Der Mensch bedarf aber nicht nur einer Welt außer sich, 



welche bald Veranlassung, bald Element, bald Organ seiner Tätigkeit 
werde; sondern sogar im Mittelpunkte seines eignen Wesens hat sein 
Feind – die ihm entgegengesetzte Natur – noch Wurzel gefaßt. Es ist 
schon oft bemerkt worden: die Menschheit sei eine zwitterhafte Spielart, 
eine zweideutige Mischung der Gottheit und der Tierheit. Man hat es 
richtig gefühlt, daß es ihr ewiger, notwendiger Charakter sei, die 
unauflöslichen Widersprüche, die unbegreiflichen Rätsel in sich zu 
vereinigen, welche aus der Zusammensetzung des unendlich 
Entgegengesetzten entspringen. Der Mensch ist eine aus seinem reinen 
Selbst und einem fremdartigen Wesen gemischte Natur. Er kann mit dem 
Schicksal nie reine Abrechnung halten, und bestimmt sagen: jenes ist 
dein, dies ist mein. Nur das Gemüt, welches von dem Schicksal hinlänglich 
durchgearbeitet worden ist, erreicht das seltne Glück, selbständig sein zu 
können. Die Grundlage seiner stolzesten Werke ist oft ein bloßes 
Geschenk der Natur, und auch seine besten Taten sind nicht selten kaum 
zur Hälfte sein. Ohne alle Freiheit wäre es keine Tat: ohne alle fremde 
Hülfe keine menschliche. Die zu bildende Kraft aber muß notwendig das 
Vermögen haben, sich die Gabe der bildenden zuzueignen, das Vermögen, 
auf die Veranlassung jener sich selbst zu bestimmen. Sie muß frei sein. 
Bildung oder Entwicklung der Freiheit ist die notwendige Folge alles 
menschlichen Tuns und Leidens, das endliche Resultat jeder 
Wechselwirkung der Freiheit und der Natur. In dem gegenseitigen Einfluß, 
der steten Wechselbestimmung, welche zwischen beiden stattfindet, muß 
nun notwendiger Weise eine von den beiden Kräften die wirkende, die 
andre die rückwirkende sein. Entweder die Freiheit oder die Natur muß der 
menschlichen Bildung den ersten bestimmenden Anstoß geben, und 
dadurch die Richtung des Weges, das Gesetz der Progression, und das 
endliche Ziel der ganzen Laufbahn determinieren; es mag nun von der 
Entwicklung der gesamten Menschheit oder eines einzelnen wesentlichen 
Bestandteils derselben die Rede sein. Im ersten Fall kann die Bildung eine 
natürliche, im letztern eine künstliche heißen; In jener ist der erste 
ursprüngliche Quell der Tätigkeit ein unbestimmtes Verlangen; in dieser 
ein bestimmter Zweck. Dort ist der Verstand auch bei der größten 
Ausbildung höchstens nur der Handlanger und Dolmetscher der Neigung; 
der gesamte zusammengesetzte Trieb aber der unumschränkte 
Gesetzgeber und Führer der Bildung. Hier ist die bewegende, ausübende 
Macht zwar auch der Trieb; die lenkende, gesetzgebende Macht hingegen 
der Verstand: gleichsam ein oberstes lenkendes Prinzipium, welches die 
blinde Kraft leitet und führt, ihre Richtung determiniert, die Anordnung der 
ganzen Masse bestimmt und nach Willkür die einzelnen Teile trennt und 
verknüpft. 
    Die Erfahrung belehrt uns, daß unter allen Zonen, in jedem Zeitalter, 
bei allen Nationen, und in jedem Teile der menschlichen Bildung, die 
Praxis der Theorie voranging, daß ihre Bildung von Natur den Anfang 
nahm. Und auch schon vor aller Erfahrung kann die Vernunft sicher im 
voraus bestimmen, daß die Veranlassung dem Veranlaßten, die Wirkung 



der Rückwirkung, der Anstoß der Natur der Selbstbestimmung des 
Menschen vorangehn müsse. – Nur auf Natur kann Kunst, nur auf eine 
natürliche Bildung kann die künstliche folgen. Und zwar auf eine 
verunglückte natürliche Bildung: denn wenn der Mensch auf dem leichten 
Wege der Natur ohne Hindernis immer weiter zum Ziele fortschreiten 
könnte, so wäre ja die Hülfe der Kunst ganz überflüssig, und es ließe sich 
in der Tat gar nicht einsehen, was ihn bewegen sollte, einen neuen Weg 
einzuschlagen. Die bewegende Kraft wird sich in der einmal genommenen 
Richtung fortbewegen, wenn sie sich selbst überlassen bleibt, und ein 
Umschwung von außen ihr nicht eine neue Direktion erteilt. Die Natur wird 
das lenkende Prinzipium der Bildung bleiben, bis sie dies Recht verloren 
hat, und wahrscheinlich wird nur ein unglücklicher Mißbrauch ihrer Macht 
den Menschen dahin vermögen, sie ihres Amtes zu entsetzen. Daß der 
Versuch der natürlichen Bildung mißglücken könne, ist aber gar keine 
unwahrscheinliche Voraussetzung: der Trieb ist zwar ein mächtiger 
Beweger, aber ein blinder Führer. Überdem ist hier in die Gesetzgebung 
selbst etwas Fremdartiges aufgenommen: denn der gesamte Trieb ist ja 
nicht rein, sondern aus Menschheit und Tierheit zusammengesetzt. Die 
künstliche Bildung hingegen kann wenigstens zu einer richtigen 
Gesetzgebung, dauerhafter Vervollkommnung, und endlichen, 
vollständigen Befriedigung führen: weil dieselbe Kraft, welche das Ziel des 
Ganzen bestimmt, hier zugleich auch die Richtung der Laufbahn bestimmt, 
die einzelnen Teile lenkt und ordnet. 
    Schon in den frühesten Zeitaltern der Europäischen Bildung finden sich 
unverkennbare Spuren des künstlichen Ursprungs der modernen Poesie. 
Die Kraft, der Stoff war zwar durch Natur gegeben: das lenkende Prinzip 
der ästhetischen Bildung war aber nicht der Trieb, sondern gewisse 
dirigierende Begriffe2. Selbst der individuelle Charakter dieser Begriffe 
war durch Umstände veranlaßt, und durch die äußre Lage notwendig 
bestimmt. Daß aber der Mensch nach diesen Begriffen sich selbst 
bestimmte, den gegebnen Stoff ordnete, und die Richtung seiner Kraft 
determinierte; das war ein freier Aktus des Gemüts. Dieser Aktus ist aber 
eben der ursprüngliche Quell, der erste bestimmende Anstoß der 
künstlichen Bildung, welcher also mit vollem Recht der Freiheit 
zugeschrieben wird. Die Phantasterei der Romantischen Poesie, hat nicht 
etwa wie Orientalischer Bombast eine abweichende Naturanlage zum 
Grunde. Es sind vielmehr abenteuerliche Begriffe, durch welche eine an 
sich glückliche, dem Schönen nicht ungünstige Phantasie eine verkehrte 
Richtung genommen hatte. Sie stand also unter der Herrschaft von 
Begriffen; und so dürftig und dunkel diese auch sein mochten, so war 
doch der Verstand das lenkende Prinzip der ästhetischen Bildung. – Das 
kolossalische Werk des Dante, dieses erhabne Phänomen in der trüben 
Nacht jenes eisernen Zeitalters, ist ein neues Dokument für den 
künstlichen Charakter der ältesten modernen Poesie. Im einzelnen wird 
niemand die großen überall verbreiteten Züge verkennen, die nur aus 
jener ursprünglichen Kraft gequollen sein können, welche weder gelehrt 



noch gelernt werden kann. Die eigensinnige Anordnung der Masse aber, 
den höchst seltsamen Gliederbau des ganzen Riesenwerks, verdanken wir 
weder dem göttlichen Barden, noch dem weisen Künstler, sondern den 
gotischen Begriffen des Barbaren. – Der Reim selbst scheint ein 
Kennzeichen dieser ursprünglichen Künstlichkeit unsrer ästhetischen 
Bildung. Zwar kann vielleicht das Vergnügen an der gesetzmäßigen 
Wiederkehr eines ähnlichen Geräusches in der Natur des menschlichen 
Gefühlsvermögens selbst gegründet sein. Jeder Laut eines lebenden 
Wesens hat seinen eigentümlichen Sinn, und auch die Gleichartigkeit 
mehrerer Laute ist nicht bedeutungslos. Wie der einzelne Laut den 
vorübergehenden Zustand, so bezeichnet sie die beharrliche 
Eigentümlichkeit. Sie ist die tönende Charakteristik, das musikalische 
Portrait einer individuellen Organisation. So wiederholen viele Tierarten 
stets dasselbe Geräusch, gleichsam um der Welt ihre Identität bekannt zu 
machen – – sie reimen. 
    Es ließe sich auch wohl denken, daß bei einer ungünstigen oder sehr 
abweichenden Naturanlage ein Volk auch ohne Künstelei an der 
Ähnlichkeit des Geräusches ein ganz unmäßiges Wohlgefallen fände. Aber 
nur wo verkehrte Begriffe die Direktion der poetischen Bildung 
bestimmten, konnte man eine fremde gotische Zierrat zum notwendigen 
Gesetz, und das kindische Behagen an einer eigensinnigen Spielerei 
beinahe zum letzten Zweck der Kunst erheben. Eben wegen dieser 
ursprünglichen Barbarei des Reims ist seine weise Behandlung eine so 
äußerst seltne und schwere Kunst, daß die bewundernswürdige 
Geschicklichkeit der größten Meister kaum hinreicht, ihn nur unschädlich 
zu machen. In der schönen Kunst wird der Reim immer eine fremdartige 
Störung bleiben. Sie verlangt Rhythmus und Melodie: denn nur die 
gesetzmäßige Gleichartigkeit in der zwiefachen Quantität aufeinander 
folgender Töne kann das Allgemeine ausdrücken. Die regelmäßige 
Ähnlichkeit in der physischen Qualität mehrerer Klänge kann nur das 
Einzelne ausdrücken. Unstreitig kann sie in der Hand eines großen 
Meisters ungemein viel Sinn bekommen und ein wichtiges Organ der 
charakteristischen Poesie werden. Auch von dieser Seite bestätigt sich 
also das Resultat, daß der Reim (nebst der Herrschaft des 
Charakteristischen selbst) in der künstlichen Bildung der Poesie seine 
eigentliche Stelle findet. 
    Es darf uns nicht irre machen, daß dieser Spuren der Künstlichkeit im 
Anfange der modernen Poesie, im Vergleich gegen die spätere Zeit doch 
nur wenige sind. Das große barbarische Intermezzo, welches den 
Zwischenraum zwischen der antiken und der modernen Bildung anfüllt, 
mußte erst beendigt sein, ehe der Charakter der letztern recht laut 
werden konnte. Es blieben zwar Fragmente der alten Eigentümlichkeit 
genug übrig; aber durch die nationale Individualität der Nordischen Sieger 
wurde dennoch gleichsam ein frischer Zweig auf den schadhaften Stamm 
gepfropft. Nun mußte freilich die neue Natur erst Zeit haben, zu werden, 
zu wachsen, und sich zu entwickeln, ehe die Kunst sie nach Willkür lenken 



und ihre Unerfahrenheit an ihr versuchen konnte. Der Keim der 
künstlichen Bildung war schon lange vorhanden: in einer künstlichen 
universellen Religion, in dem unaussprechlichen Elende selbst, welches 
das endliche Resultat der notwendigen Entartung der natürlichen Bildung 
war; in den vielen Fertigkeiten, Erfindungen und Kenntnissen, welche 
nicht verloren gingen. Was von der Ernte der ganzen Vorwelt noch 
vorhanden war, ward den barbarischen Ankömmlingen zu Teil. Eine große 
und reiche Erbschaft, welche sie aber dadurch teuer genug erkaufen, daß 
ihnen die äußerste Unsittlichkeit der in sich selbst versunknen Natur 
zugleich mit überliefert ward! Das Erdreich mußte erst urbar gemacht 
werden und kultiviert sein, ehe dieser Keim sich allmählich entwickeln, 
und aus dem Schoße der Barbarei die neue Form langsam ans Licht treten 
konnte. Überdem hatte der moderne Geist mit den notwendigen 
Bedürfnissen der Religion und Politik so viel zu schaffen, daß er erst spät 
an den Luxus des Schönen denken konnte. Daher blieb auch die 
Europäische Poesie so geraume Zeit beinahe ganz national. Es sind neben 
ihrem Naturcharakter nur einige, zwar unverkennbare, aber doch wenige 
Spuren des künstlichen Charakters sichtbar. 
    Zwar äußern dirigierende Begriffe ihren Einfluß auf die ästhetische 
Praxis: diese sind aber selbst so dürftig, daß sie höchstens für frühe 
Spuren der künftigen Theorie gelten können. Es existiert noch gar keine 
eigentliche Theorie, welche von der Praxis abgesondert, und notdürftig 
zusammenhängend wäre. Späterhin tritt aber die Theorie mit ihrem 
zahlreichen Gefolge desto herrschsüchtiger hervor, greift immer weiter um 
sich, kündigt sich selbst als gesetzgebendes Prinzip der modernen Poesie 
an, und wird als solches auch vom Publikum, wie vom Künstler und 
Kenner anerkannt. Es wäre eigentlich ihre große Bestimmung, dem 
verderbten Geschmack seine verlorne Gesetzmäßigkeit, und der verirrten 
Kunst ihre echte Richtung wiederzugeben. Aber nur wenn sie 
allgemeingültig wäre, könnte sie allgemeingeltend werden, und von einer 
kraftlosen Anmaßung sich zum Range einer wirklichen öffentlichen Macht 
erheben. Wie wenig sie aber bis jetzt gewesen sei, was sie sein sollte, ist 
schon daraus offenbar, daß sie nie mit sich selbst einig werden konnte. Bis 
dahin müssen die Gränzen des Verstandes und des Gefühls im Gebiete der 
Kunst von beiden Seiten beständig überschritten werden. Die einseitige 
Theorie wird sich leicht noch größere Rechte anmaßen, als selbst der 
allgemeingültigen zukommen würden. Der entartete Geschmack hingegen 
wird der Wissenschaft seine eigne verkehrte Richtung mitteilen, statt daß 
er von ihr eine bessere empfangen sollte. Stumpfe oder niedrige Gefühle, 
verworrne oder schiefe Urteile, lückenhafte oder gemeine Anschauungen 
werden nicht nur eine Menge einzelner unrichtiger Begriffe und 
Grundsätze erzeugen, sondern auch grundschiefe Richtungen der 
Untersuchung, ganz verkehrte Grundgesetze veranlassen. Daher der 
zwiefache Charakter der modernen Theorie, welcher das unläugbare 
Resultat ihrer ganzen Geschichte ist. Sie ist nämlich teils ein treuer 
Abdruck des modernen Geschmacks, der abgezogene Begriff der 



verkehrten Praxis, die Regel der Barbarei; teils das verdienstvolle stete 
Streben nach einer allgemeingültigen Wissenschaft. 
    Aus dieser Herrschaft des Verstandes, aus dieser Künstlichkeit unsrer 
ästhetischen Bildung erklären sich alle, auch die seltsamsten Eigenheiten 
der modernen Poesie völlig. 
    Während der Periode der Kindheit des dirigierenden Verstandes, wenn 
der theoretisierende Instinkt ein selbständiges Produkt aus sich zu 
erzeugen noch nicht im Stande ist; pflegt er sich gern an eine gegebne 
Anschauung anzuschließen, wo er Allgemeingültigkeit – das Objekt seines 
ganzen Strebens – ahndet. Daher die auffallende Nachahmung des 
Antiken, auf welche alle Europäische Nationen schon so frühe fielen, bei 
welcher sie mit der standhaftesten Ausdauer beharrten, und zu der sie 
immer nach einer kurzen Pause nur auf neue Weise zurückkehrten. Denn 
der theoretisierende Instinkt hoffte vorzüglich hier sein Streben zu 
befriedigen, die gesuchte Objektivität zu finden. Der kindische Verstand 
erhebt das einzelne Beispiel zur allgemeinen Regel, adelt das Herkommen, 
und sanktioniert das Vorurteil. Die Auktorität der Alten (so schlecht man 
sie verstand, so verkehrt man sie auch nachahmte) ist das erste 
Grundgesetz in der Konstitution des ältesten ästhetischen Dogmatismus, 
welcher nur die Vorübung der eigentlich philosophischen Theorie der 
Poesie war. 
    Die Willkür der lenkenden Bildungskunst ist unumschränkt; die 
gefährlichen Werkzeuge der unerfahrnen sind Scheidung und Mischung 
aller gegebnen Stoffe und vorhandnen Kräfte. Ohne auch nur zu ahnden, 
was sie tut, eröffnet sie ihre Laufbahn mit einer zerstörenden 
Ungerechtigkeit; ihr erster Versuch ist ein Fehler, welcher zahllose andre 
nach sich zieht, welchen die Anstrengung vieler Jahrhunderte kaum 
wieder gut machen kann. Der widersinnige Zwang ihrer törichten Gesetze, 
ihrer gewaltsamen Trennungen und Verknüpfungen hemmt, verwirrt, 
verwischt, und vernichtet endlich die Natur. Den Werken, welche sie 
produziert, fehlt es an einem innern Lebensprinzip; es sind nur einzelne 
durch äußre Gewalt aneinander gefesselte Stücke, ohne eigentlichen 
Zusammenhang, ohne ein Ganzes. Nach vielfältigen Anstrengungen ist die 
endliche Frucht ihres langen Fleißes oft keine andre als eine durchgängige 
Anarchie, eine vollendete Charakterlosigkeit. Die allgemeine Vermischung 
der Nationalcharaktere, die stete Wechselnachahmung im ganzen Gebiete 
der modernen Poesie würde zwar schon durch den politischen und 
religiösen Zusammenhang eines Völkersystems, welches sich durch seine 
äußre Lage vielfach berührt und aus einem gemeinschaftlichen Stamm 
entsprungen ist, begreiflich werden können: gleichwohl bekommt sie 
durch die Künstlichkeit der Bildung einen ganz eigentümlichen Anstrich. 
Bei einer natürlichen Bildung würden wenigstens gewisse Gränzen der 
Absonderung, wie der Vereinigung entschieden und bestimmt sein. Die 
Willkür der Absicht allein konnte eine so gränzenlose Verwirrung erzeugen, 
und endlich jede Spur von Gesetzmäßigkeit vertilgen! Zwar gibt es noch 
immer so viele Hauptmassen der Eigentümlichkeit, als große kultivierte 



Nationen. Doch sind die wenigen gemeinsamen Züge sehr schwankend, 
und eigentlich existiert jeder Künstler für sich, ein isolierter Egoist in der 
Mitte seines Zeitalters und seines Volks. Es gibt so viele individuelle 
Manieren als originelle Künstler. Zu manierierter Einseitigkeit gesellt sich 
die reichste Vielseitigkeit, von der Zeit an, da die rege gewordne Kraft der 
Natur anfing ihrer Fülle unter dem Druck des künstlichen Zwanges Luft zu 
machen. Denn je weiter man von der reinen Wahrheit entfernt ist, je mehr 
einseitige Ansichten derselben gibt es. Je größer die schon vorhandene 
Masse des Originellen ist, desto seltner wird neue echte Originalität. Daher 
die zahllose Legion der nachahmenden Echokünstler; daher genialische 
Originalität das höchste Ziel des Künstlers, der oberste Maßstab des 
Kenners. 
    Der Verstand kann durch zahllose Irrtümer doch endlich eine späte 
bessere Einsicht teuer erkaufen und sich dann sicher einer dauernden 
Vervollkommnung nähern. Es ist alsdann unstreitig möglich, daß er den 
ursprünglichen Nationalcharakter auch rechtmäßig und zu einem höhern 
Zweck verändern, verwischen und selbst vertilgen könne. Weit 
unglücklicher noch sind aber diese seine chymischen Versuche in der 
willkürlichen Scheidung und Mischung der ursprünglichen Künste und 
reinen Kunstarten. Unvermeidlich wird sein unglücklicher Scharfsinn die 
Natur gewaltsam zerrütten, ihre Einfachheit verfälschen, und ihre schöne 
Organisation gleichsam in elementarische Masse auflösen und zerstören. 
Ob sich aber durch diese künstliche Zusammensetzungen wirkliche neue 
Verbindungen und Arten entdecken lassen, ist wenigstens äußerst 
ungewiß. Wie werden nicht die Gränzen der einzelnen Künste in der 
Vereinigung mehrerer verwirrt? In einem und demselben Kunstwerke ist 
die Poesie oft zugleich Despotin und Sklavin der Musik. Der Dichter will 
darstellen, was nur der Schauspieler vermag; und er läßt Lücken für 
jenen, die nur er selbst ausfüllen könnte. Die dramatische Gattung allein 
könnte uns eine reiche Beispielsammlung von unnatürlichen 
Vermischungen der reinen Dichtarten darbieten. Ich wähle nur ein einziges 
aber ein glänzendes Beispiel: durch die Trefflichkeit der Ausführung wird 
die Monstrosität der Gattung selbst nur desto sichtbarer. Es gibt eine Art 
moderner Dramen, welche man lyrische nennen könnte. Nicht wegen 
einzelner lyrischer Teile: denn jedes schöne dramatische Ganze ist aus 
lauter lyrischen Elementen zusammengesetzt; sondern ein Gedicht in 
dramatischer Form, dessen Einheit aber eine musikalische Stimmung oder 
lyrische Gleichartigkeit ist – die dramatische Äußerung einer lyrischen 
Begeistrung. Keine Gattung wird von schlechten Kennern so häufig und so 
sehr verkannt als diese: weil die Einheit der Stimmung nicht durch den 
Verstand eingesehen, sondern nur durch ein zarteres Gefühl 
wahrgenommen werden kann. Eins der trefflichsten Gedichte dieser Art, 
der »Romeo« des Shakespeare ist gleichsam nur ein romantischer Seufzer 
über die flüchtige Kürze der jugendlichen Freude; ein schöner 
Klagegesang, daß diese frischesten Blüten im Frühling des Lebens unter 
dem lieblosen Hauch des rauhen Schicksals so schnell dahinwelken. Es ist 



eine hinreißende Elegie, wo die süße Pein, der schmerzliche Genuß der 
zartesten Liebe unauflöslich verwebt ist. Diese bezaubernde Mischung 
unauflöslich verwebter Anmut und Schmerzen ist aber eben der 
eigentliche Charakter der Elegie. 
    Nichts kann die Künstlichkeit der modernen ästhetischen Bildung besser 
erläutern und bestätigen, als das große Übergewicht des Individuellen, 
Charakteristischen und Philosophischen in der ganzen Masse der 
modernen Poesie. Die vielen und trefflichen Kunstwerke, deren Zweck ein 
philosophisches Interesse ist, bilden nicht etwa bloß eine unbedeutende 
Nebenart der schönen Poesie, sondern eine ganz eigne große 
Hauptgattung, welche sich wieder in zwei Unterarten spaltet. Es gibt eine 
selbsttätige Darstellung einzelner und allgemeiner, bedingter und 
unbedingter Erkenntnisse, welche von schöner Kunst ebenso verschieden 
ist, als von Wissenschaft und Geschichte. Das Häßliche ist ihr oft in ihrer 
Vollendung unentbehrlich, und auch das Schöne gebraucht sie eigentlich 
nur als Mittel zu ihrem bestimmten philosophischen Zweck. Überhaupt hat 
man bisher das Gebiet der darstellenden Kunst zu eng beschränkt, das der 
schönen Kunst hingegen zu weit ausgedehnt. Der spezifische Charakter 
der schönen Kunst ist freies Spiel ohne bestimmten Zweck; der der 
darstellenden Kunst überhaupt die Idealität der Darstellung. Idealisch aber 
ist eine Darstellung (mag ihr Organ nun Bezeichnung oder Nachahmung 
sein) in welcher der dargestellte Stoff nach den Gesetzen des 
darstellenden Geistes gewählt und geordnet, wo möglich auch gebildet 
wird. Wenn es vergönnt ist, alle diejenigen Künstler zu nennen, deren 
Medium idealische Darstellung, deren Ziel aber unbedingt ist: so gibt es 
drei spezifisch verschiedene Klassen von Künstlern, je nachdem ihr Ziel 
das Gute, das Schöne, oder das Wahre ist. Es gibt Erkenntnisse, welche 
durch historische Nachahmung wie durch intellektuelle Bezeichnung 
durchaus nicht mitgeteilt, welche nur dargestellt werden können; 
individuelle idealische Anschauungen, als Beispiele und Belege zu 
Begriffen und Ideen. Auf der andern Seite gibt es auch Kunstwerke, 
idealische Darstellungen, welche offenbar keinen andern Zweck haben, als 
Erkenntnis. Ich nenne die idealische Poesie, deren Ziel das philosophisch 
Interessante ist, didaktische Poesie. Werke, deren Stoff didaktisch, deren 
Zweck aber ästhetisch, oder Werke, deren Stoff und Zweck didaktisch, 
deren äußre Form aber poetisch ist, sollte man durchaus nicht so 
benennen: denn nie kann die individuelle Beschaffenheit des Stoffs ein 
hinreichendes Prinzip zu einer gültigen ästhetischen Klassifikation sein3. 
Die Tendenz der meisten, trefflichsten und berühmtesten modernen 
Gedichte ist philosophisch. Ja die moderne Poesie scheint hier eine 
gewisse Vollendung, ein Höchstes in ihrer Art erreicht zu haben. Die 
didaktische Klasse ist ihr Stolz und ihre Zierde; sie ist ihr originellstes 
Produkt, weder aus verkehrter Nachahmung noch aus irriger Lehre 
erkünstelt; sondern aus den verborgnen Tiefen ihrer ursprünglichen Kraft 
erzeugt. 



    Der große Umfang des Charakteristischen in der ganzen ästhetischen 
Bildung der Modernen offenbart sich auch in andern Künsten. Gibt es nicht 
eine charakteristische Malerei, deren Interesse weder ästhetisch, noch 
historisch, sondern rein physiognomisch, also philosophisch; deren 
Behandlung aber nicht historisch, sondern idealisch ist? Sie übertrifft 
sogar an Bestimmtheit der Individualität die Poesie so unendlich weit, wie 
sie ihr an Umfang, Zusammenhang und Vollständigkeit nachsteht. Selbst 
in der Musik hat die Charakteristik individueller Objekte ganz wider die 
Natur dieser Kunst überhand genommen. Auch in der Schauspielkunst 
herrscht das Charakteristische unumschränkt. Ein mimischer virtuose muß 
an Organisation und Geist gleichsam ein physischer und intellektueller 
Proteus sein, um sich selbst in jede Manier und jeden Charakter, bis auf 
die individuellsten Züge metamorphosieren zu können. Darüber wird die 
Schönheit vernachlässigt, der Anstand oft beleidigt, und der mimische 
Rhythmus vollends ganz vergessen. 
    Was war natürlicher, als daß das lenkende Prinzipium auch das 
gesetzgebende? daß das philosophisch Interessante letzter Zweck der 
Poesie ward? Der isolierende Verstand fängt damit an, daß er das Ganze 
der Natur trennt und vereinzelt. Unter seiner Leitung geht daher die 
durchgängige Richtung der Kunst auf treue Nachahmung des Einzelnen. 
Bei höherer intellektueller Bildung wurde also natürlich das Ziel der 
modernen Poesie originelle und interessante Individualität. Die nackte 
Nachahmung des Einzelnen ist aber eine bloße Kopistengeschicklichkeit, 
und keine freie Kunst. Nur durch eine idealische Stellung wird die 
Charakteristik eines Individuums zum philosophischen Kunstwerk. Durch 
diese Anordnung muß das Gesetz des Ganzen aus der Masse klar 
hervortreten, und sich dem Auge leicht darbieten; der Sinn, Geist, innre 
Zusammenhang des dargestellten Wesens muß aus ihm selbst 
hervorleuchten. Auch die charakteristische Poesie kann und soll daher im 
Einzelnen das Allgemeine darstellen; nur ist dieses Allgemeine (das Ziel 
des Ganzen und das Prinzip der Anordnung der Masse) nicht ästhetisch, 
sondern didaktisch. Aber selbst die reichhaltigste philosophische 
Charakteristik ist doch nur eine einzelne Merkwürdigkeit für den Verstand, 
eine bedingte Erkenntnis, das Stück eines Ganzen, welches die strebende 
Vernunft nicht befriedigt. Der Instinkt der Vernunft strebt stets nach in 
sich selbst vollendeter Vollständigkeit, und schreitet unaufhörlich vom 
Bedingten zum Unbedingten fort. Das Bedürfnis des Unbedingten und der 
Vollständigkeit ist der Ursprung und Grund der zweiten Art der 
didaktischen Gattung. Dies ist die eigentliche philosophische Poesie, 
welche nicht nur den Verstand, sondern auch die Vernunft interessiert. 
Ihre eigne natürliche Entwicklung und Fortschreitung führt die 
charakteristische Poesie zur philosophischen Tragödie, dem vollkommnen 
Gegensatze der ästhetischen Tragödie. Diese ist die Vollendung der 
schönen Poesie, besteht aus lauter lyrischen Elementen, und ihr endliches 
Resultat ist die höchste Harmonie. Jene ist das höchste Kunstwerk der 
didaktischen Poesie, besteht aus lauter charakteristischen Elementen, und 



ihr endliches Resultat ist die höchste Disharmonie. Ihre Katastrophe ist 
tragisch; nicht so ihre ganze Masse: denn die durchgängige Reinheit des 
Tragischen (eine notwendige Bedingung der ästhetischen Tragödie) würde 
der Wahrheit der charakteristischen und philosophischen Kunst Abbruch 
tun. 

Es ist hier nicht der Ort, die noch völlig unbekannte Theorie der 
philosophischen Tragödie umständlich zu entwickeln. Doch sei es 
vergönnt, den aufgestellten Begriff dieser Dichtart, welche an sich ein so 
interessantes Phänomen, und außerdem eins der wichtigsten Dokumente 
für die Charakteristik der modernen Poesie ist, durch ein einziges Beispiel 
zu erläutern, welches an Gehalt und vollendetem Zusammenhang des 
Ganzen bis jetzt das trefflichste seiner Art ist. – Man verkennt den 
»Hamlet« oft so sehr, daß man ihn stückweise lobt. Eine ziemlich 
inkonsequente Toleranz, wenn das Ganze wirklich so 
unzusammenhängend, so sinnlos ist, als man stillschweigend voraussetzt! 
Überhaupt ist in Shakespeares Dramen der Zusammenhang selbst zwar so 
einfach und klar, daß er offnen und unbefangnen Sinnen sichtbar und von 
selbst einleuchtet. Der Grund des Zusammenhanges aber liegt oft so tief 
verborgen, die unsichtbaren Bande, die Beziehungen sind so fein, daß 
auch die scharfsinnigste kritische Analyse mißglücken muß, wenn es an 
Takt fehlt, wenn man falsche Erwartungen mitbringt, oder von irrigen 
Grundsätzen ausgeht. Im »Hamlet« entwickeln sich alle einzelnen Teile 
notwendig aus einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt, und wirken 
wiederum auf ihn zurück. Nichts ist fremd, überflüssig, oder zufällig in 
diesem Meisterstück künstlerischer Weisheit.4 Der Mittelpunkt des Ganzen 
liegt im Charakter des Helden. Durch eine wunderbare Situation wird alle 
Stärke seiner edeln Natur in den Verstand zusammengedrängt, die tätige 
Kraft aber ganz vernichtet. Sein Gemüt trennt sich, wie auf der Folterbank 
nach entgegengesetzten Richtungen auseinander gerissen; es zerfällt und 
geht unter im Überfluß von müßigem Verstand, der ihn selbst noch 
peinlicher drückt, als alle die ihm nahen. Es gibt vielleicht keine 
vollkommnere Darstellung der unauflöslichen Disharmonie, welche der 
eigentliche Gegenstand der philosophischen Tragödie5 ist, als ein so 
gränzenloses Mißverhältnis der denkenden und der tätigen Kraft, wie in 
Hamlets Charakter. Der Totaleindruck dieser Tragödie ist ein Maximum der 
Verzweiflung. Alle Eindrücke, welche einzeln groß und wichtig schienen, 
verschwinden als trivial vor dem, was hier als das letzte, einzige Resultat 
alles Seins und Denkens erscheint; vor der ewigen Kolossalen Dissonanz, 
welche die Menschheit und das Schicksal unendlich trennt. 
    Im ganzen Gebiete der modernen Poesie ist dieses Drama für den 
ästhetischen Geschichtsforscher eins der wichtigsten Dokumente. In ihm 
ist der Geist seines Urhebers am sichtbarsten; hier ist, was über die 
andern Werke des Dichters nur einzeln zerstreut ist, gleichsam ganz 
beisammen. Shakespeare aber ist unter allen Künstlern derjenige, welcher 
den Geist der modernen Poesie überhaupt am vollständigsten und am 



treffendsten charakterisiert. In ihm vereinigen sich die reizendsten Blüten 
der Romantischen Phantasie, die gigantische Größe der gotischen 
Heldenzeit, mit den feinsten Zügen moderner Geselligkeit, mit der tiefsten 
und reichhaltigsten poetischen Philosophie. In den beiden letzten 
Rücksichten könnte es zu Zeiten scheinen, er hätte die Bildung unsers 
Zeitalters antizipiert. Wer übertraf ihn je an unerschöpflicher Fülle des 
Interessanten? An Energie aller Leidenschaften? An unnachahmlicher 
Wahrheit des Charakteristischen? An einziger Originalität? Er umfaßt die 
eigentümlichsten ästhetischen Vorzüge der Modernen jeder Art im 
weitesten Umfange, höchster Trefflichkeit und in ihrer ganzen 
Eigentümlichkeit, sogar bis auf die exzentrischen Sonderbarkeiten und 
Fehler, welche sie mit sich führen. Man darf ihn ohne Übertreibung den 
Gipfel der modernen Poesie nennen. Wie reich ist er an einzelnen 
Schönheiten jeder Art! Wie oft berührt er ganz nahe das höchste 
Erreichbare! In der ganzen Masse der modernen Poesie entspricht 
vielleicht nichts dem vollkommenen Schönen so sehr als die 
liebenswürdige Größe, die bis zur Anmut vollendete Tugend des Brutus im 
»Cäsar«. 
    Dennoch wußten viele gelehrte und scharfsinnige Denker nie recht, was 
sie mit Shakespeare machen sollten. Der inkorrekte Mensch wollte ihren 
konventionellen Theorien gar nicht recht zusagen. Eine unwiderstehliche 
Sympathie befreundet nämlich den Kenner ohne Takt und treffenden Blick 
mit den ordentlichen Dichtern, die zu schwach sind, um ausschweifen zu 
können. Es ist daher wenig mehr als die Mittelmäßigkeit derjenigen 
Künstler, die weder warm noch kalt sind, welche unter dem Namen der 
Korrektheit gestempelt und geheiligt worden ist. Das gewöhnliche Urteil, 
Shakespeares Inkorrektheit sündige wider die Regeln der Kunst, ist, um 
wenig zu sagen, sehr voreilig, so lange noch gar keine objektive Theorie 
existiert. Überdem hat ja noch kaum irgendein Theoretiker auch nur 
versucht, die Gesetze der charakteristischen Poesie und der 
philosophischen Kunst überhaupt etwas vollständiger zu entwickeln. Es ist 
wahr, Shakespeare hat, ungeachtet der beständigen Protestationen der 
Regelmäßigkeit, die Menge immer unwiderstehlich gefesselt. Dennoch 
zweifle ich, daß sein philosophischer Geist der Menge eigentlich faßlich 
sein könne. Durch seine sinnliche Stärke fortgerissen, von seiner 
täuschenden Wahrheit ergriffen, und höchstens durch seine 
unerschöpfliche Fülle bezaubert, war es vielleicht nur seine körperliche 
Masse, bei der sie stehenblieben. 
    Man hat, so scheint es, den richtigen Gesichtspunkt ganz verfehlt. Wer 
seine Poesie als schöne Kunst beurteilt, der gerät nur in tiefere 
Widersprüche, je mehr Scharfsinn er besitzt, je besser er den Dichter 
kennt. Wie die Natur Schönes und Häßliches durcheinander mit gleich 
üppigem Reichtum erzeugt, so auch Shakespeare. Keins seiner Dramen ist 
in Masse schön; nie bestimmt Schönheit die Anordnung des Ganzen. Auch 
die einzelnen Schönheiten sind wie in der Natur nur selten von häßlichen 
Zusätzen rein, und sie sind nur Mittel eines andern Zwecks; sie dienen 



dem charakteristischen oder philosophischen Interesse. Er ist oft auch da 
eckig und ungeschliffen, wo die feinere Rundung am nächsten lag; 
nämlich um dieses höhern Interesse willen. Nicht selten ist seine Fülle 
eine unauflösliche Verwirrung und das Resultat des Ganzen ein 
unendlicher Streit. Selbst mitten unter den heitern Gestalten unbefangner 
Kindheit oder fröhlicher Jugend verwundet uns eine bittre Erinnerung an 
die völlige Zwecklosigkeit des Lebens, an die vollkommne Leerheit alles 
Daseins. Nichts ist so widerlich, bitter, empörend, ekelhaft, platt und 
gräßlich, dem seine Darstellung sich entzöge, sobald es ihr Zweck dessen 
bedarf. Nicht selten entfleischt er seine Gegenstände, und wühlt wie mit 
anatomischem Messer in der ekelhaften Verwesung moralischer Kadaver. 
»Daß er den Menschen mit seinem Schicksale auf die freundlichste Weise 
bekannt mache;« ist daher wohl eine zu weit getriebne Milderung. Ja 
eigentlich kann man nicht einmal sagen, daß er uns zu der reinen 
Wahrheit führe. Er gibt uns nur eine einseitige Ansicht derselben, 
wenngleich die reichhaltigste und umfassendste. Seine Darstellung ist nie 
objektiv, sondern durchgängig maniriert: wiewohl ich der erste bin, der 
eingesteht, daß seine Manier die größte, seine Individualität die 
interessanteste sei, welche wir bis jetzt kennen. Man hat es schon oft 
bemerkt, daß das originelle Gepräge seiner individuellen Manier 
unverkennbar und unnachahmlich sei. Vielleicht kann überhaupt das 
Individuelle nur individuell aufgefaßt und dargestellt werden. Wenigstens 
scheinen charakteristische Kunst und Manier unzertrennliche Gefährten, 
notwendige Korrelaten. Unter Manier verstehe ich in der Kunst eine 
individuelle Richtung des Geistes und eine individuelle Stimmung der 
Sinnlichkeit, welche sich in Darstellungen, die idealisch sein sollen, 
äußern. 
    Aus diesem Mangel der Allgemeingültigkeit, aus dieser Herrschaft des 
Manirierten, Charakteristischen und Individuellen, erklärt sich von selbst 
die durchgängige Richtung der Poesie, ja der ganzen ästhetischen Bildung 
der Modernen aufs Interessante6. Interessant nämlich ist jedes originelle 
Individuum, welches ein größeres Quantum von intellektuellem Gehalt 
oder ästhetischer Energie enthält. Ich sagte mit Bedacht: ein größeres. 
Ein größeres nämlich als das empfangende Individuum bereits besitzt: 
denn das Interessante verlangt eine individuelle Empfänglichkeit, ja nicht 
selten eine momentane Stimmung derselben. Da alle Größen ins 
Unendliche vermehrt werden können, so ist klar, warum auf diesem Wege 
nie eine vollständige Befriedigung erreicht werden kann; warum es kein 
höchstes Interessantes gibt. Unter den verschiedensten Formen und 
Richtungen, in allen Graden der Kraft äußert sich in der ganzen Masse der 
modernen Poesie durchgängig dasselbe Bedürfnis nach einer vollständigen 
Befriedigung, ein gleiches Streben nach einem absoluten Maximum der 
Kunst. – Was die Theorie versprach, was man in der Natur suchte, in 
jedem einzelnen Idol zu finden hoffte; was war es anders als ein 
ästhetisches Höchstes? Je öfter das in der menschlichen Natur gegründete 
Verlangen nach vollständiger Befriedigung durch das Einzelne und 



Veränderliche (auf deren Darstellung die Kunst bisher ausschließend 
gerichtet war) getäuscht wurde, je heftiger und rastloser ward es. Nur das 
Allgemeingültige, Beharrliche und Notwendige – das Objektive kann diese 
große Lücke ausfüllen; nur das Schöne kann diese heiße Sehnsucht stillen. 
Das Schöne (ich stelle dessen Begriff hier nur problematisch auf, und lasse 
dessen wirkliche Gültigkeit und Anwendbarkeit für jetzt unentschieden) ist 
der allgemeingültige Gegenstand eines uninteressierten Wohlgefallens, 
welches von dem Zwange des Bedürfnisses und des Gesetzes gleich 
unabhängig, frei und dennoch notwendig, ganz zwecklos und dennoch 
unbedingt zweckmäßig ist. Das Übermaß des Individuellen führt also von 
selbst zum Objektiven, das Interessante ist die Vorbereitung des Schönen, 
und das letzte Ziel der modernen Poesie kann kein andres sein als das 
höchste Schöne, ein Maximum von objektiver ästhetischer 
Vollkommenheit. 
    In diesem zweiten Berührungspunkte treffen von neuem die 
verschiedenen Ströme, in die sich die moderne Poesie seit ihrem 
Ursprunge spaltete, alle zusammen. Die Künstlichkeit ihrer Bildung 
enthielt den Grund ihrer Eigenschaften, und wenn die Richtung und das 
Ziel ihrer Laufbahn den Zweck ihrer Bestrebungen begreiflich macht, so 
wird der Sinn ihrer ganzen Masse vollständig erklärt, und unsre Frage 
beantwortet sein. 
    Die Herrschaft des Interessanten ist durchaus nur eine vorübergehende 
Krise des Geschmacks: denn sie muß sich endlich selbst vernichten. Doch 
sind die zwei Katastrophen, unter denen sie zu wählen hat, von sehr 
verschiedner Art. Geht die Richtung mehr auf ästhetische Energie, so wird 
der Geschmack, der alten Reize je mehr und mehr gewohnt, nur immer 
heftigere und schärfere begehren. Er wird schnell genug zum Piquanten 
und Frappanten übergehn. Das Piquante ist, was eine stumpfgewordne 
Empfindung krampfhaft reizt; das Frappante ist ein ähnlicher Stachel für 
die Einbildungskraft. Dies sind die Vorboten des nahen Todes. Das Fade ist 
die dünne Nahrung des ohnmächtigen, und das Choquante, sei es 
abenteuerlich, ekelhaft oder gräßlich, die letzte Konvulsion des sterbenden 
Geschmacks.7 – Wenn hingegen philosophischer Gehalt in der Tendenz 
des Geschmacks das Übergewicht hat, und die Natur stark genug ist, auch 
den heftigsten Erschütterungen nicht zu unterliegen: so wird die 
strebende Kraft, nachdem sie sich in Erzeugung einer übermäßigen Fülle 
des Interessanten erschöpft hat, sich gewaltsam ermannen, und zu 
Versuchen des Objektiven übergehn. Daher ist der echte Geschmack in 
unserm Zeitalter weder ein Geschenk der Natur noch eine Frucht der 
Bildung allein, sondern nur unter der Bedingung großer sittlicher Kraft und 
fester Selbständigkeit möglich. 

* * * 

Die erhabne Bestimmung der modernen Poesie ist also nichts geringeres 
als das höchste Ziel jeder möglichen Poesie, das Größte was von der Kunst 



gefordert werden, und wonach sie streben kann. Das unbedingt Höchste 
kann aber nie ganz erreicht werden. Das äußerste, was die strebende 
Kraft vermag, ist: sich diesem unerreichbaren Ziele immer mehr und mehr 
zu nähern. Und auch diese endlose Annäherung scheint nicht ohne innere 
Widersprüche zu sein, die ihre Möglichkeit zweifelhaft machen. Die 
Rückkehr von entarteter Kunst zur echten, vom verderbten Geschmack 
zum richtigen scheint nur ein plötzlicher Sprung sein zu können, der sich 
mit dem steten Fortschreiten, durch welches sich jede Fertigkeit zu 
entwickeln pflegt, nicht wohl vereinigen läßt. Denn das Objektive ist 
unveränderlich und beharrlich: sollte also die Kunst und der Geschmack je 
Objektivität erreichen, so müßte die ästhetische Bildung gleichsam fixiert 
werden. Ein absoluter Stillstand der ästhetischen Bildung läßt sich gar 
nicht denken. Die moderne Poesie wird sich also immer verändern. Kann 
sie sich aber nicht ebensowohl wiederum rückwärts von dem Ziele 
entfernen? Kann sie dies nicht auch dann noch, wenn sie schon eine 
bessere Richtung genommen hatte? Sind also nicht alle menschlichen 
Bemühungen fruchtlos? – 
    Schon im Einzelnen ist das Schöne eine Gunst der Natur. Wie viel mehr 
wird es in der Masse immer von einem einzigen Zusammenfluß seltner 
Umstände abhängen, welchen der Mensch nicht einmal zu lenken, 
geschweige denn hervorzubringen vermag? Überhaupt können die 
Ansprüche an die Selbsttätigkeit der Masse, so scheint es, nie mäßig 
genug sein. Ihre Bildung, ihre Fortschritte und ihr endliches Gelingen 
bleiben – trauriges Los! – dem Zufall überlassen. 
    Alle bessere Menschen hassen den Zufall und sein Gefolge in jeder 
Gestalt. Jene große Aufgabe des Schicksals muß gleichsam ein mächtiges 
Aufgebot der Aufmerksamkeit und Tätigkeit für alle die sein, welche die 
Poesie interessiert. Mag die Hoffnung noch so gering, die Auflösung noch 
so schwer sein: der Versuch ist notwendig! Wer hier gleichgültig und faul 
bleibt, dem liegt nichts an der Würde der Kunst und der Menschheit. Was 
hilft die Höhe der Bildung ohne eine feste Grundlage? Was Kraft ohne eine 
sichre Richtung, ohne Ebenmaß und Gleichgewicht? Was ein Chaos 
einzelner schöner Elemente ohne eine vollständige, reine Schönheit? Nur 
die gewisse Aussicht auf eine günstige Katastrophe der Zukunft könnte 
uns über den jetzigen Zustand der ästhetischen Bildung befriedigen und 
beruhigen. 
    Wahr ists, der Gang der modernen Bildung, der Geist unsres Zeitalters 
und der Deutsche Nationalcharakter insbesondre scheinen der Poesie nicht 
sehr günstig! – »Wie geschmacklos sind doch, könnte vielleicht mancher 
denken, alle Einrichtungen und Verfassungen; wie unpoetisch alle 
Gebräuche, die ganze Lebensart der Modernen! Überall herrscht 
schwerfällige Formalität ohne Leben und Geist, leidenschaftliche 
Verwirrung und häßlicher Streit. Umsonst sucht mein Blick hier eine freie 
Fülle, eine leichte Einheit. – Heißt es, die edle Kraft der Deutschen 
Vorväter verkennen, wenn man Zweifel hegt, ob die Goten geborne 
Dichter waren? Oder war auch das barbarische Christentum der Mönche 



eine schöne Religion? Tausend Beweise rufen euch einstimmig zu: Prosa 
ist die eigentliche Natur der Modernen. Früherhin ist in der modernen 
Poesie doch wenigstens gigantische Kraft und phantastisches Leben. Bald 
aber wurde die Kunst das gelehrte Spielwerk eitler Virtuosen. Die 
Lebenskraft jener heroischen Zeit war nun verloschen, der Geist entflohn; 
nur der Nachhall des ehemaligen Sinns blieb zurück. Was ist die Poesie der 
spätern Zeit, als ein Chaos aus dürftigen Fragmenten der Romantischen 
Poesie, ohnmächtigen Versuchen höchster Vollkommenheit, welche sich 
mit wächsernen Flügeln in grader Richtung gen Himmel schwingen, und 
aus verunglückten Nachahmungen mißverstandner Muster? So flickten 
Barbaren aus schönen Fragmenten einer bessern Welt Gotische Gebäude 
zusammen. So fertigt der Nordische Schüler mit eisernem Fleiß mühsam 
nach der Antike steinerne Gemälde – Die Menschheit blühte nur einmal 
und nicht wieder. Diese Blüte war die schöne Kunst. Im herben Winter läßt 
sich ja kein künstlicher Frühling erzwingen. Der allgemeine Geist des 
Zeitalters ist überdem aufgelöste Erschlaffung und Sittenlosigkeit. Ihr seid 
schlecht, und wollt schön scheinen? Euer Innres ist wurmstichig und euer 
Äußres soll rein sein? Widersinniges Beginnen! Wo der Charakter 
entmannt ist, wo es keine eigentliche sittliche Bildung gibt, da sinkt die 
Kunst natürlich zu einem niedrigen Kitzel zerflossener Üppigkeit herab. – 
Am hoffnungslosesten ist das Los der Deutschen Poesie! Unter den 
Engländern und Franzosen haben doch wenigstens die Darstellungen des 
geselligen Lebens ursprüngliche Wahrheit, eigne Bestandheit, lebendigen 
Sinn und echte Bedeutung. Der Deutsche hingegen kann nicht darstellen, 
was er gar nicht hat; wenn er es versucht, fällt er in überspannte 
Träumereien oder in Frost. Zwar entfernt auch den Engländer die eckige 
Ungeschliffenheit, der stumpfe Trübsinn, die eiserne Hartnäckigkeit; den 
Franzosen die flache Heftigkeit, der seichte Ungestüm, die abgeschliffne 
Leerheit ihres einseitigen Nationalcharakters weit genug vom 
vollkommnen Schönen. Den charakterlosen Deutschen macht aber die 
kleinliche Umständlichkeit, die verworrne Schwerfälligkeit, die uralte 
bedächtliche Langsamkeit seines Geistes zu den leichten Spielen der freien 
Kunst vollends ganz unfähig. Einzelne Ausnahmen beweisen nichts fürs 
Ganze. Gibt es auch in Deutschland hie und da Geschmack, so gab es 
auch noch unter dem Nero Römer.« 
    In solchen und noch schwärzern historischen Rembrandts schildert man 
mit Farben der Hölle – zwar nicht ohne feierliches Pathos im Vortrag, aber 
eigentlich leichtsinnig genug – den Geist großer Völker, eines 
merkwürdigen Zeitalters. Jeder einzelne Zug dieser Darstellung kann wahr 
sein, oder doch etwas Wahres enthalten, wenn aber die Züge nicht 
vollständig sind, wenn der Zusammenhang fehlt, so ist das Ganze 
dennoch falsch. – So ist die höchste ästhetische Erschlaffung in dem 
Zusammenhange unsres Zeitalters ein offenbar günstiges Symptom der 
vorübergehenden wohltätigen Krise des Interessanten, welcher nur die 
schwache Natur unterliegt. Diese Erschlaffung entspringt aus dem 
gewaltsamsten oft überspannten Streben; daher steht so oft die größte  
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Kraft dicht neben ihr. Der Fall ist natürlich der Höhe, die Erschlaffung der 
Anspannung gleich. Die Sittenlosigkeit mag von der Masse wahr sein, doch 
würde sie die Fortschritte des Geschmacks schwerlich hemmen, welche 
der sittlichen Bildung leicht zuvoreilen könnten. Der Geschmack ist 
ungleich freier von äußrer Gewalt und von verderblicher Ansteckung. Die 
sittliche Bildung auch der Einzelnen wird durch die verführerische Gewalt 
der Masse viel leichter fortgerissen, durch allgemeinherrschende Vorurteile 
erstickt, durch äußre Einrichtungen jeder Art gefesselt. Es kann auch nicht 
von einem glücklichen Nationalcharakter allein abhängen, ob die Poesie 
der Modernen ihre hohe Bestimmung erreichen werde oder nicht: denn 
ihre Bildung ist künstlich. Der bessre Geschmack der Modernen soll nicht 
ein Geschenk der Natur, sondern das selbständige Werk ihrer Freiheit sein. 
Wenn nur Kraft da ist, so wird es der Kunst endlich gelingen können, die 
Einseitigkeit derselben zu berichtigen und die höchste Gunst der Natur zu 
ersetzen. An ästhetischer Kraft fehlt es aber den Modernen nicht, wenn ihr 
gleich noch eine weise Führung fehlt. Gewiß ihre poetische Anlage ließe 
sich wohl in Schutz nehmen. Oder ist die Natur auch gegen die Italiäner 
karg gewesen? Es sind bei den Deutschen noch Erinnerungen übrig, daß 
der Deutsche Geschmack später gebildet wurde. So weit sie die andern 
kultivierten Nationen Europas im Einzelnen übertreffen, so weit stehn sie 
in Masse zurück. Anspruchslose Erfindsamkeit und bescheidne Kraft aber 
sind ursprüngliche charakteristische Züge dieser Nation, die sich oft selbst 
verkennt. Die berüchtigte Deutsche Nachahmungssucht mag hie und da 
wirklich den Spott verdienen, mit dem man sie zu brandmarken pflegt. Im 
Ganzen aber ist Vielseitigkeit ein echter Fortschritt der ästhetischen 
Bildung, und ein naher Vorbote der Allgemeingültigkeit. Die sogenannte 
Charakterlosigkeit der Deutschen ist also dem manirierten Charakter 
andrer Nationen weit vorzuziehen, und erst, wenn die nationale 
Einseitigkeit ihrer ästhetischen Bildung mehr verwischt, und berichtigt sein 
wird, können sie sich zu der höhern Stufe jener Vielseitigkeit erheben. 
    Der Charakter der ästhetischen Bildung unsres Zeitalters und unsrer 
Nation verrät sich selbst durch ein merkwürdiges und großes Symptom. 
Goethens Poesie ist die Morgenröte echter Kunst und reiner Schönheit. – 
Die sinnliche Stärke, welche ein Zeitalter, ein Volk mit sich fortreißt, war 
der kleinste Vorzug, mit dem schon der Jüngling auftrat. Der 
philosophische Gehalt, die charakteristische Wahrheit seiner spätern 
Werke durfte mit dem unerschöpflichen Reichtum des Shakespeare 
verglichen werden. Ja wenn der »Faust« vollendet wäre, so würde er 
wahrscheinlich den »Hamlet«, das Meisterstück des Engländers, mit 
welchem er gleichen Zweck zu haben scheint, weit übertreffen. Was dort 
nur Schicksal, Begebenheit – Schwäche ist, das ist hier Gemüt, Handlung 
– Kraft. Hamlets Stimmung und Richtung nämlich ist ein Resultat seiner 
äußern Lage; Fausts ähnliche Richtung ist ursprünglicher Charakter. – Die 
Vielseitigkeit des darstellenden Vermögens dieses Dichters ist so 



gränzenlos, daß man ihn den Proteus unter den Künstlern nennen, und 
diesem Meergotte gleichstellen könnte, von dem es heißt: 
    »Erstlich ward er ein Leu mit fürchterlich wallender Mähne. 
    Floß dann als Wasser dahin, und rauscht' als Baum in den Wolken;« 
    Man kann daher den mystischen Ausdruck der richtigen Wahrnehmung 
allenfalls verzeihen, wenn einige Liebhaber ihm eine gewisse poetische 
Allmacht beilegen, welcher nichts unmöglich sei; und sich in 
scharfsinnigen Abhandlungen über seine Einzigkeit erschöpfen. 
    Mir scheint es, daß dieser raffinierte Mystizismus den richtigen 
Gesichtspunkt verfehle; daß man Goethen sehr Unrecht tue, wenn man 
ihn auf diese Weise in einen Deutschen Shakespeare metamorphosiert. In 
der charakteristischen Poesie würde der manirierte Engländer vielleicht 
doch den Vorzug behaupten. Das Ziel des Deutschen ist aber das 
Objektive. Das Schöne ist der wahre Maßstab, seine liebenswürdige 
Dichtung zu würdigen. – Was kann reizender sein als die leichte 
Fröhlichkeit, die ruhige Heiterkeit seiner Stimmung? Die reine 
Bestimmtheit, die zarte Weichheit seiner Umrisse? Hier ist nicht bloß Kraft, 
sondern auch Ebenmaß und Gleichgewicht! Die Grazien selbst verrieten 
ihrem Lieblinge das Geheimnis einer schönen Stellung. Durch einen 
wohltätigen Wechsel von Ruhe und Bewegung weiß er das reizendste 
Leben über das Ganze gleichmäßig zu verbreiten, und in einfachen Massen 
ordnet sich die freie Fülle von selbst zu einer leichten Einheit. 
    Er steht in der Mitte zwischen dem Interessanten und dem Schönen, 
zwischen dem Manirierten und dem Objektiven. Es darf uns daher nicht 
befremden, daß in einigen wenigen Werken seine eigne Individualität noch 
zu laut wird, daß er in vielen andern sich nach Laune metamorphosiert, 
und fremde Manier annimmt. Dies sind gleichsam übriggebliebene 
Erinnerungen an die Epoche des Charakteristischen und Individuellen. Und 
doch weiß er, so weit dies möglich ist, selbst in die Manier eine Art von 
Objektivität zu bringen. So gefällt er sich auch zu Zeiten in geringfügigem 
Stoff, der hie und da so dünne und gleichgültig wird, als ginge er ernstlich 
damit um – wie es ein leeres Denken ohne Inhalt gibt – ganz reine 
Gedichte ohne allen Stoff hervorzubringen. In diesen Werken ist der Trieb 
des Schönen gleichsam müßig; sie sind ein reines Produkt des 
Darstellungstriebes allein. Fast könnte es scheinen, als sei die Objektivität 
seiner Kunst nicht angeborne Gabe allein, sondern auch Frucht der 
Bildung; die Schönheit seiner Werke hingegen eine unwillkürliche Zugabe 
seiner ursprünglichen Natur. Er ist im Fröhlichen wie im Rührenden immer 
reizend; so oft er will, schön; seltner erhaben. Seine rührende Kraft streift 
hie und da, aus ungestümer Heftigkeit ans Bittre und Empörende, oder 
aus mildernder Schwächung ans Matte. Gewöhnlich aber ist hinreißende 
Kraft mit weiser Schonung aufs glücklichste vereinigt. – Wo er ganz frei 
von Manier ist, da ist seine Darstellung wie die ruhige und heitre Ansicht 
eines höhern Geistes, der keine Schwäche teilt, und durch kein Leiden 
gestört wird, sondern die reine Kraft allein ergreift und für die Ewigkeit 



hinstellt. Wo er ganz er selbst ist, da ist der Geist seiner reizenden 
Dichtung liebliche Fülle und hinreißende Anmut. 
    Dieser große Künstler eröffnet die Aussicht auf eine ganz neue Stufe 
der ästhetischen Bildung. Seine Werke sind eine unwiderlegliche 
Beglaubigung, daß das Objektive möglich, und die Hoffnung des Schönen 
kein leerer Wahn der Vernunft sei. Das Objektive ist hier wirklich schon 
erreicht, und da die notwendige Gewalt des Instinkts jede stärkere 
ästhetische Kraft (die sich nicht selbst aufreibt) aus der Krise des 
Interessanten dahin führen muß: so wird das Objektive auch bald 
allgemeiner, es wird öffentlich anerkannt, und durchgängig herrschend 
werden. Dann hat die ästhetische Bildung den entscheidenden Punkt 
erreicht, wo sie sich selbst überlassen nicht mehr sinken, sondern nur 
durch äußre Gewalt in ihren Fortschritten aufgehalten, oder (etwa durch 
eine physische Revolution) völlig zerstört werden kann. Ich meine die 
große, moralische Revolution, durch welche die Freiheit in ihrem Kampfe 
mit dem Schicksal (in der Bildung) endlich ein entschiedenes Übergewicht 
über die Natur bekommt. Dies geschieht in dem wichtigen Moment, wenn 
auch im bewegenden Prinzip, in der Kraft der Masse die Selbsttätigkeit 
herrschend wird; denn das lenkende Prinzip der künstlichen Bildung ist 
ohnehin selbsttätig. Nach jener Revolution wird nicht nur der Gang der 
Bildung, die Richtung der ästhetischen Kraft, die Anordnung der ganzen 
Masse des gemeinschaftlichen Produkts nach dem Zweck und Gesetz der 
Menschheit sich bestimmen; sondern auch in der vorhandnen Kraft und 
Masse der Bildung selbst wird das Menschliche das Übergewicht haben. 
Wenn die Natur nicht etwa Verstärkung bekommt, wie durch eine 
physische Revolution, die freilich alle Kultur mit einem Streich vernichten 
könnte: so kann die Menschheit in ihrer Entwicklung ungestört 
fortschreiten. Die künstliche Bildung kann dann wenigstens nicht wie die 
natürliche in sich selbst zurücksinken. – Es ist auch kein Wunder, daß die 
Freiheit in jenem harten Kampf endlich den Sieg davonträgt, wenngleich 
die Überlegenheit der Natur im Anfange der Bildung noch so groß sein 
mag. Denn die Kraft des Menschen wächst mit verdoppelter Progression, 
indem jeder Fortschritt nicht nur größere Kräfte gewährt, sondern auch 
neue Mittel zu fernern Fortschritten an die Hand gibt. Der lenkende 
Verstand mag sich, so lange er unerfahren ist, noch so oft selbst schaden: 
es muß eine Zeit kommen, wo er alle seine Fehler reichlich ersetzen wird. 
Die blinde Übermacht muß endlich dem verständigen Gegner unterliegen. 
– Nichts ist überhaupt so einleuchtend als die Theorie der Perfektibilität. 
Der reine Satz der Vernunft von der notwendigen unendlichen 
Vervollkommnung der Menschheit ist ohne alle Schwierigkeit. Nur die 
Anwendung auf die Geschichte kann die schlimmsten Mißverständnisse 
veranlassen, wenn der Blick fehlt, den eigentlichen Punkt zu treffen, den 
rechten Moment wahrzunehmen, das Ganze zu übersehn. Es ist immer 
schwer, oft unmöglich, das verworrne Gewebe der Erfahrung in seine 
einfachen Fäden aufzulösen, die gegenwärtige Stufe der Bildung richtig zu 
würdigen, die nächstkommende glücklich zu erraten. 



    Den Gang und die Richtung der modernen Bildung bestimmen 
herrschende Begriffe. Ihr Einfluß ist also unendlich wichtig, ja 
entscheidend. Wie es in der modernen Masse nur wenige Bruchstücke 
echter sittlicher Bildung gibt, moralische Vorurteile aber statt großer und 
guter Gesinnungen allgemein herrschen: so gibt es auch ästhetische 
Vorurteile, welche weit tiefer gewurzelt, allgemeiner verbreitet, und 
ungleich schädlicher sind, als es dem ersten flüchtigen Blick scheinen 
möchte. Der allmähliche und langsame Stufengang der Entwicklung des 
Verstandes führt notwendigerweise einseitige Meinungen mit sich. Diese 
enthalten zwar einzelne Züge der Wahrheit; aber die Züge sind 
unvollständig und aus ihrem eigentlichen Zusammenhang gerissen, und 
dadurch der Gesichtspunkt verrückt, das Ganze zerstört. Solche Vorurteile 
sind zuweilen zu ihrer Zeit gewissermaßen nützlich, und haben eine lokale 
Zweckmäßigkeit. So wurde durch den orthodoxen Glauben, daß es eine 
Wissenschaft gebe, die allein zureichend sei, schöne Werke zu verfertigen, 
doch das Streben nach dem Objektiven aufrecht, und standhaft erhalten; 
und das System der ästhetischen Anarchie diente wenigstens dazu, den 
Despotismus der einseitigen Theorie zu desorganisieren. Gefährlicher und 
schlechthin verwerflich sind aber andre ästhetische Vorurteile, welche die 
fernere Entwicklung selbst hemmen. Es ist die heiligste Pflicht aller 
Freunde der Kunst, solche Irrtümer, welche der natürlichen Freiheit 
schmeicheln, und die Selbstkraft lähmen, indem sie die Hoffnungen der 
Kunst als unmöglich, die Bestrebungen derselben als fruchtlos darstellen, 
ohne Schonung zu bekämpfen, ja wo möglich ganz zu vertilgen. 
    So denken viele: »Schöne Kunst sei gar nicht Eigentum der ganzen 
Menschheit; am wenigsten eine Frucht künstlicher Bildung. Sie sei die 
unwillkürliche Ergießung einer günstigen Natur; die lokale Frucht des 
glücklichsten Klima; eine momentane Epoche, eine vorübergehende Blüte, 
gleichsam der kurze Frühling der Menschheit. Da sei schon die Wirklichkeit 
selbst edel, schön und reizend, und die gemeinste Volkssage ohne alle 
künstliche Zubereitung bezaubernde Poesie. Jene frische Blüte der 
jugendlichen Phantasie, jene mächtige und schnelle Elastizität, jene 
höhere Gesundheit des Gefühls könne nicht erkünstelt, und einmal 
zerrüttet nie wieder geheilt werden. Am wenigsten unter der Nordischen 
Härte eines trüben Himmels, der Barbarei gotischer Verfassungen, dem 
Herzensfrost gelehrter Vielwisserei.« 
    Vielleicht kann dies unter manchen Einschränkungen, wenigstens für 
einen Teil der bildenden Kunst gelten. Es scheint in der Tat daß für schöne 
Plastik der Mangel einer glücklichen Organisation, und eines günstigen 
Klimas weder durch einen gewaltsamen Schwung der Freiheit, noch durch 
die höchste Bildung ersetzt werden könne. Mit Unrecht und wider alle 
Erfahrung dehnt man dies aber auch auf die Poesie aus. Wie viel große 
Barden und glückliche Dichter gab es nicht unter allen Zonen, deren 
ursprüngliche Feuerkraft durch die ausgesuchteste Unterdrückung nicht 
erstickt werden konnte? Die Poesie ist eine universelle Kunst: denn ihr 
Organ, die Phantasie ist schon ungleich näher mit der Freiheit verwandt, 



und unabhängiger von äußerm Einfluß. Poesie und poetischer Geschmack 
ist daher weit korruptibler wie der plastische, aber auch unendlich 
perfektibler. Allerdings ist die frische Blüte der jugendlichen Phantasie ein 
köstliches Geschenk der Natur und zugleich das flüchtigste. Schon durch 
einen einzigen giftigen Hauch entfärbt sich das Kolorit der Unschuld, und 
welkend senkt die schöne Blume ihr Haupt. Aber auch dann, wenn die 
Phantasie schon lange durch Vielwisserei erdrückt und abgestumpft, durch 
Wollust erschlafft und zerrüttet worden ist, kann sie sich durch einen 
Schwung der Freiheit und durch echte Bildung von neuem 
emporschwingen, und allmählich vervollkommnen8. Stärke, Feuer, 
Elastizität kann sie völlig wieder erreichen; nur das frische Kolorit, der 
romantische Duft jenes Frühlings kehrt im Herbst nicht leicht zurück. 
    Sehr allgemein verbreitet ist ein andres Vorurteil, welches der schönen 
Kunst sogar alle selbständige Existenz, alle eigentümliche Bestandheit 
völlig abspricht; ihre spezifische Verschiedenheit ganz leugnet. Ich 
fürchte, wenn gewisse Leute laut dächten, es würden sich viele Stimmen 
erheben: »Die Poesie sei nichts andres als die sinnbildliche Kindersprache 
der jugendlichen Menschheit: nur Vorübung der Wissenschaft, Hülle der 
Erkenntnis, eine überflüssige Zugabe des wesentlich Guten und 
Nützlichen. Je höher die Kultur steige, desto unermeßlicher verbreite sich 
das Gebiet der deutlichen Erkenntnis; das eigentliche Gebiet der 
Darstellung – die Dämmerung schrumpfe vor dem einbrechenden Licht 
immer enger zusammen. Der helle Mittag der Aufklärung sei nun da. 
Poesie – diese artige Kinderei sei für das letzte Jahrzehnt unsres 
philosophischen Jahrhunderts nicht mehr anständig. Es sei endlich einmal 
Zeit, damit aufzuhören.« 
    So hat man einen einzelnen Bestandteil der schönen Kunst, einen 
vorübergehenden Zustand derselben in einer frühern Stufe der Bildung 
mit ihrem Wesen selbst verwechselt. So lange die menschliche Natur 
existiert, wird der Trieb zur Darstellung sich regen, und die Forderung des 
Schönen bestehen. Die notwendige Anlage des Menschen, welche, sobald 
sie sich frei entwickeln darf, schöne Kunst erzeugen muß, ist ewig. Die 
Kunst ist eine ganz eigentümliche Tätigkeit des menschlichen Gemüts, 
welche durch ewige Gränzen von jeder andern geschieden ist. – Alles 
menschliche Tun und Leiden ist ein gemeinschaftliches Wechselwirken des 
Gemüts und der Natur. Nun muß entweder die Natur oder das Gemüt den 
letzten Grund des Daseins eines gemeinschaftlichen einzelnen Produkts 
enthalten, oder den ersten bestimmenden Stoß zu dessen Hervorbringung 
geben. Im ersten Fall ist das Resultat Erkenntnis. Der Charakter des rohen 
Stoffs bestimmt den Charakter der aufgefaßten Mannigfaltigkeit, und 
veranlaßt das Gemüt, diese Mannigfaltigkeit zu einer bestimmten Einheit 
zu verknüpfen, und in einer bestimmten Richtung die Verknüpfung 
fortzusetzen, und zur Vollständigkeit zu ergänzen. Erkenntnis ist eine 
Wirkung der Natur im Gemüt. – Im zweiten Fall hingegen muß das freie 
Vermögen sich selbst eine bestimmte Richtung geben, und der Charakter 
der gewählten Einheit bestimmt den Charakter der zu wählenden 



Mannigfaltigkeit, die jenem Zwecke gemäß gewählt, geordnet und 
womöglich gebildet wird. Das Produkt ist ein Kunstwerk und eine Wirkung 
des Gemüts in der Natur. Zur darstellenden Kunst gehört jede Ausführung 
eines ewigen menschlichen Zwecks im Stoff der äußern mit dem 
Menschen nur mittelbar verbundnen Natur. Es ist nicht zu besorgen, daß 
dieser Stoff je ausgehn, oder daß die ewigen Zwecke je aufhören werden, 
Zwecke des Menschen zu sein. – Nicht weniger ist die Schönheit durch 
ewige Gränzen von allen übrigen Teilen der menschlichen Bestimmung 
geschieden. Die reine Menschheit (ich verstehe darunter hier die 
vollständige Bestimmung der menschlichen Gattung) ist nur eine und 
dieselbe, ohne alle Teile. In ihrer Anwendung auf die Wirklichkeit aber teilt 
sie sich nach der ewigen Verschiedenheit der ursprünglichen Vermögen 
und Zustände, und nach den besondern Organen, welche diese erfordern, 
in mehrere Richtungen. Wenn ich hier voraussetzen darf, daß das 
Gefühlsvermögen vom Vorstellungsvermögen und Begehrungsvermögen 
spezifisch verschieden sei; daß ein mittlerer Zustand zwischen dem Zwang 
des Gesetzes und des Bedürfnisses, ein Zustand des freien Spiels, und der 
bestimmungslosen Bestimmbarkeit in der menschlichen Natur ebenso 
notwendig sei, wie der Zustand gehorsamer Arbeit, und beschränkter 
Bestimmtheit: so ist auch die Schönheit eine dieser Richtungen und von 
ihrer Gattung – der ganzen Menschheit, wie von ihren Nebenarten – den 
übrigen ursprünglichen Bestandteilen der menschlichen Aufgabe, 
spezifisch verschieden. 
    Aber nicht bloß die Anlage zur Kunst und das Gebot der Schönheit sind 
physisch und moralisch notwendig; auch die Organe der schönen Kunst 
versprechen Dauer. Es muß doch wohl nicht erst erwiesen werden, daß der 
Schein ein unzertrennlicher Gefährte des Menschen sei? Den Schein der 
Schwäche, des Irrtums, des Bedürfnisses mag das Licht der Aufklärung 
immerhin zerstören: der freie Schein der spielenden Einbildungskraft kann 
darunter nicht leiden. Nur muß man der generelle Forderung der 
Darstellung und Erscheinung nicht eine spezielle Art der Bildlichkeit 
unterschieben; oder die gewaltsamen Ausbrüche der furchtbaren 
Leidenschaften wilder Naturmenschen mit dem Wesen der Poesie 
verwechseln. Allerdings ist es sehr natürlich und begreiflich, daß auf einer 
gewissen mittlern Höhe der künstlichen Bildung Grübelei und Vielwisserei, 
jene leichten Spiele der Einbildungskraft, lähme und erdrücke, 
Verfeinerung und Verzärtelung das Gefühl abschleife und schwäche. Durch 
den Zwang unvollkommner Kunst wird die Kraft des Triebes abgestumpft, 
seine Regsamkeit gefesselt, seine einfache Bewegung zerstreut und 
verwirrt. Die Sinnlichkeit und Geistigkeit ist aber im Menschen so innig 
verwebt, daß ihre Entwicklung zwar wohl in vorübergehenden Stufen, aber 
auch nur in diesen divergieren kann. In Masse werden sie gleichen Schritt 
halten, und der vernachlässigte Teil wird über kurz oder lang das 
versäumte nachholen. Es hat in der Tat den größten Anschein, daß der 
Mensch mit der wachsenden Höhe wahrer Geistesbildung auch an Stärke 



und Reizbarkeit des Gefühls, also an echter ästhetischer Lebenskraft 
(Leidenschaft und Reiz) eher gewinne als verliere. 
    Unbegreiflich scheint es, wie man sich habe überreden können, die 
Italiänische und Französische Poesie, und wohl gar auch die Engländische 
und Deutsche habe ihr goldnes Zeitalter schon gehabt. Man mißbrauchte 
diesen Namen so sehr, daß eine fürstliche Protektion, eine Zahl berühmter 
Namen, ein gewisser Eifer des Publikums, und allenfalls ein höchster 
Gipfel in einer Nebensache hinlängliche Ansprüche dazu schienen. Nur war 
dabei schlimm, daß für das unglückliche silberne eiserne, und bleierne 
Jahrhundert nichts übrig blieb, als das traurige Los, jenen ewigen Mustern 
aus allen Kräften vergeblich nachzustreben. Wie kann vom vollkommnen 
Stil da auch nur die Frage sein, wo es eigentlich gar keinen Stil, sondern 
nur Manier gibt? Im strengsten Sinne des Worts hat auch nicht ein 
einziges modernes Kunstwerk, geschweige denn ein ganzes Zeitalter der 
Poesie den Gipfel ästhetischer Vollendung erreicht. Die stillschweigende 
Voraussetzung, welche dabei zum Grunde lag: daß es die Bestimmung der 
ästhetischen Bildung sei, wie eine Pflanze oder ein Tier zu entstehen, 
allmählich sich zu entwickeln, dann zu reifen, wieder zu sinken, und 
endlich unterzugehen, – im ewigen Kreislauf immer endlich dahin 
zurückzukehren, von wo ihr Weg zuerst ausging; diese Voraussetzung 
beruht auf einem bloßen Mißverständnisse, auf dessen tiefliegenden Quell 
wir in der Folge stoßen werden. 

Bei der Entwicklung einer so kolossalischen und künstlich organisierten 
Masse, wie das Europäische Völkersystem, darf ein partialer Stillstand, 
oder hie und da ein scheinbarer Rückgang der Bildung nicht 
außerordentlich scheinen. Doch ist wahrscheinlich auch da, wo man gewiß 
glaubt, die Katastrophe sei vorüber, und die ästhetische Kraft auf immer 
erloschen, das Drama bei weitem noch nicht geendigt. Vielmehr scheint 
die Kraft da wie ein Feuer unter der Asche zu glimmen, und nur den 
günstigen Augenblick zu erwarten, um in eine helle Flamme aufzulodern. 
Es ist wahrhaft wunderbar, wie in unserm Zeitalter das Bedürfnis des 
Objektiven sich allenthalben regt; wie auch der Glaube an das Schöne 
wieder erwacht, und unzweideutige Symptome den herannahenden 
bessern Geschmack verkündigen. Der Augenblick scheint in der Tat für 
eine ästhetische Revolution reif zu sein, durch welche das Objektive in der 
ästhetischen Bildung der Modernen herrschend werden könnte. Nur 
geschieht freilich nichts Großes von selbst, ohne Kraft und Entschluß! Es 
würde ein sich selbst bestrafender Irrtum sein, wenn wir die Hände in den 
Schoß legen und uns überreden wollten, der Geschmack des Zeitalters 
bedürfe gar keiner durchgängigen Verbesserung mehr. So lange das 
Objektive nicht allgemein herrschend ist, leuchtet dies Bedürfnis von 
selbst ein. Die Herrschaft des Interessanten, Charakteristischen und 
Manirierten ist eine wahre ästhetische Heteronomie in der schönen Poesie. 
So wie in der chaotischen Anarchie der Masse der modernen Poesie alle 
Elemente der schönen Kunst vorhanden sind, so finden sich in ihr auch 



alle selbst die entgegengesetzten Arten des ästhetischen Verderbens, 
Rohigkeit neben Künstelei, kraftlose Dürftigkeit neben gesetzlosem Frevel. 
Ich habe mich schon wider die Behauptung eines gänzlichen 
Unvermögens, einer rettungslosen Entartung ausdrücklich erklärt, und die 
Höhe der ästhetischen Bildung, die Stärke der ästhetischen Kraft unsers 
Zeitalters anerkannt. Nur die echte Richtung, die richtige Stimmung fehlt; 
und nur durch sie und mit ihnen wird jede einzelne Trefflichkeit, welche 
außer ihrem wahren Zusammenhange sehr leicht äußerst schädlich 
werden kann, ihren vollen Wert, und gleichsam ihre eigentliche Bedeutung 
erhalten. Dazu bedarf es einer völligen Umgestaltung, eines totalen 
Umschwunges einer Revolution. 
    Die ästhetische Bildung nämlich ist von einer doppelten Art. Entweder 
die progressive Entwicklung einer Fertigkeit. Diese erweitert, schärft, 
verfeinert; ja sie belebt, stärkt und erhöht sogar die ursprüngliche Anlage. 
Oder sie ist eine absolute Gesetzgebung, welche die Kraft ordnet. Sie hebt 
den Streit einzelner Schönheiten, und fordert Übereinstimmung aller nach 
dem Bedürfnis des Ganzen; sie gebietet strenge Richtigkeit, Ebenmaß und 
Vollständigkeit; sie verbietet die Verwirrung der ursprünglichen 
ästhetischen Gränzen, und verbannt das Manirierte, wie jede ästhetische 
Heteronomie. Mit einem Worte: ihr Werk ist die Objektivität. 
    Die ästhetische Revolution setzt zwei notwendige Postulate als 
vorläufige Bedingungen ihrer Möglichkeit voraus. Das erste derselben ist 
ästhetische Kraft. Nicht das Genie des Künstlers allein, oder die originelle 
Kraft idealischer Darstellung und ästhetischer Energie läßt sich weder 
erwerben noch ersetzen. Es gibt auch eine ursprüngliche Naturgabe des 
echten Kenners, welche zwar, wenn sie schon vorhanden ist, vielfach 
gebildet werden, wenn sie aber mangelt, durch keine Bildung ersetzt 
werden kann. Der treffende Blick, der sichre Takt; jene höhere Reizbarkeit 
des Gefühls, jede höhere Empfänglichkeit der Einbildungskraft lassen sich 
weder lernen noch lehren. Aber auch die glücklichste Anlage ist weder zu 
einem großen Künstler noch zu einem großen Kenner zureichend. Ohne 
Stärke und Umfang des sittlichen Vermögens, ohne Harmonie des ganzen 
Gemüts, oder wenigstens eine durchgängige Tendenz zu derselben, wird 
niemand in das Allerheiligste des Musentempels gelangen können. Daher 
ist das zweite notwendige Postulat für den einzelnen Künstler und Kenner 
wie für die Masse des Publikums – Moralität. Der richtige Geschmack, 
könnte man sagen, ist das gebildete Gefühl eines sittlich guten Gemüts. 
Unmöglich kann hingegen der Geschmack eines schlechten Menschen 
richtig und mit sich selbst einig sein. Die Stoiker hatten in dieser Rücksicht 
nicht Unrecht zu behaupten, daß nur der Weise ein vollkommner Dichter 
und Kenner sein könne. Gewiß hat der Mensch das Vermögen, durch bloße 
Freiheit die mannigfaltigen Kräfte seines Gemüts zu lenken und zu ordnen. 
Er wird also auch seiner ästhetischen Kraft eine bessere Richtung und 
richtige Stimmung erteilen können. Nur muß er es wollen; und die Kraft, 
es zu wollen, die Selbstständigkeit bei dem Entschluß zu beharren, kam 
ihm niemand mitteilen, wenn er sie nicht in sich selbst findet. 



    Freilich ist aber der bloße gute Wille nicht zureichend, so wenig wie die 
nackte Grundlage zur vollständigen Ausführung eines Gebäudes. Eine 
entartete und mit sich selbst uneinige Kraft bedarf einer Kritik, einer 
Zensur, und diese setzt eine Gesetzgebung voraus. Eine vollkommne 
ästhetische Gesetzgebung würde das erste Organ der ästhetischen 
Revolution sein. Ihre Bestimmung wäre es, die blinde Kraft zu lenken, das 
Streitende in Gleichgewicht zu setzen, das Gesetzlose zur Harmonie zu 
ordnen; der ästhetischen Bildung eine feste Grundlage, eine sichre 
Richtung und eine gesetzmäßige Stimmung zu erteilen. Die 
gesetzgebende Macht der ästhetischen Bildung der Modernen dürfen wir 
aber nicht erst lange suchen. Sie ist schon konstituiert. Es ist die Theorie: 
denn der Verstand war ja von Anfang an das lenkende Prinzip dieser 
Bildung. – Verkehrte Begriffe haben lange die Kunst beherrscht, und sie 
auf Abwege verleitet; richtige Begriffe müssen sie auch wieder auf die 
rechte Bahn zurückführen. Von jeher haben auch sowohl die Künstler als 
das Publikum der Modernen von der Theorie Zurechtweisung und 
befriedigende Gesetze erwartet und gefordert. Eine vollendete ästhetische 
Theorie würde aber nicht nur ein zuverlässiger Wegweiser der Bildung 
sein, sondern auch durch die Vertilgung schädlicher Vorurteile die Kraft 
von manchen Fesseln befreien, und ihren Weg von Dornen reinigen. Die 
Gesetze der ästhetischen Theorie haben aber nur insofern wahre 
Auktorität, als sie von der Majorität der öffentlichen Meinung anerkannt 
und sanktioniert worden sind. Wenn das Bedürfnis allgemeingültiger 
Wahrheit Charakter des Zeitalters ist, so ist ein durch rhetorische Künste 
erschlichnes Ansehn von kurzer Dauer; einseitige Unwahrheiten zerstören 
sich gegenseitig, und verjährte Vorurteile zerfallen von selbst. Dann kann 
die Theorie nur durch vollkommne und freie Übereinstimmung mit sich 
selbst ihren Gesetzen das vollgültigste Ansehn verschaffen, und sich zu 
einer wirklichen öffentlichen Macht erheben. Nur durch Objektivität kann 
sie ihrer Bestimmung entsprechen. 
    Gesetzt aber auch, es gäbe eine objektive ästhetische Theorie, welches 
mehr ist, als wir bis jetzt rühmen können. Reine Wissenschaft bestimmt 
nur die Ordnung der Erfahrung, die Fächer für den Inhalt der Anschauung. 
Sie allein würde leer sein – wie Erfahrung allein verworren, ohne Sinn und 
Zweck – und nur in Verbindung mit einer vollkommnen Geschichte würde 
sie die Natur der Kunst und ihrer Arten vollständig kennen lehren. Die 
Wissenschaft bedarf also der Erfahrung von einer Kunst, welche ein 
durchaus vollkommnes Beispiel ihrer Art, die Kunst kat'exochän, deren 
besondre Geschichte die allgemeine Naturgeschichte der Kunst wäre. 
Überdem kommt der Denker nicht frisch und unversehrt zur 
wissenschaftlichen Untersuchung. Er ist durch die Einflüsse einer 
verkehrten Erfahrung angesteckt; er bringt Vorurteile mit, welche seiner 
Untersuchung auch im Gebiete der reinen Abstraktion eine durchaus 
falsche Richtung erteilen können. Auch bei dem aufrichtigsten Eifer steht 
es gar nicht in seiner Gewalt, diesen mächtigen Vorurteilen mit einemmale 
zu entsagen: denn er müßte die reine Wahrheit schon ergriffen haben, um 



den Ungrund des Irrtums einzusehen, und inne zu werden, wie falsch der 
Gang seiner Methode sei9. Er bedarf daher aus einem doppelten Grunde 
einer vollkommnen Anschauung. Teils als Beispiel und Beleg zu seinem 
Begriff; teils als Tatsache und Urkunde seiner Untersuchung. 
    Aber auch die Lücke zwischen Theorie und Praxis, zwischen dem Gesetz 
und der einzelnen Tat ist unendlich groß. Es wäre wohlfeil, wenn der 
Künstler durch den bloßen Begriff vom richtigen Geschmack und 
vollkommnen Stil das höchste Schöne in seinen Werken wirklich 
hervorzubringen vermöchte. Das Gesetz muß Neigung werden. Leben 
kommt nur von Leben; Kraft erregt Kraft. Das reine Gesetz ist leer. Damit 
es ausgefüllt, und seine wirkliche Anwendung möglich werde, bedarf es 
einer Anschauung, in welcher es in gleichmäßiger Vollständigkeit 
gleichsam sichtbar erscheine – eines höchsten ästhetischen Urbildes. 
    Schon der Name der »Nachahmung« ist schimpflich und gebrandmarkt 
bei allen denen, die sich Originalgenies zu sein dünken. Man versteht 
darunter nämlich die Gewalttätigkeit, welche die starke und große Natur 
an dem Ohnmächtigen ausübt. Doch weiß ich kein andres Wort als 
Nachahmung für die Handlung desjenigen – sei er Künstler oder Kenner – 
der sich die Gesetzmäßigkeit jenes Urbildes zueignet, ohne sich durch die 
Eigentümlichkeit, welche die äußre Gestalt, die Hülle des 
allgemeingültigen Geistes, immer noch mit sich führen mag, beschränken 
zu lassen. Es versteht sich von selbst, daß diese Nachahmung ohne die 
höchste Selbständigkeit durchaus unmöglich ist. Ich rede von jener 
Mitteilung des Schönen, durch welche der Kenner den Künstler, der 
Künstler die Gottheit berührt, wie der Magnet das Eisen nicht bloß anzieht, 
sondern durch seine Berührung ihm auch die magnetische Kraft mitteilt. 
    Wandelt die Gottheit auch in irdischer Gestalt? Kann das Beschränkte je 
vollständig, das Endliche vollendet, das Einzelne allgemeingültig sein? Gibt 
es unter Menschen eine Kunst, welche die Kunst schlechthin genannt zu 
werden verdiente? Gibt es sterbliche Werke, in denen das Gesetz der 
Ewigkeit sichtbar wird? 
    Mit richterlicher Majestät überschaut die Muse das Buch der Zeiten, die 
Versammlung der Völker. Überall findet ihr strenger Blick nur Rohigkeit 
und Künstelei, Dürftigkeit und Ausschweifung in stetem Wechsel. Kaum 
erheitert dann und wann ein schonendes Lächeln über die liebenswürdigen 
Spiele der kindlichen Unschuld ihren unwilligen Ernst. 
    Nur bei einem Volke entsprach die schöne Kunst der hohen Würde ihrer 
Bestimmung. 
    Bei den Griechen allein war die Kunst von dem Zwange des 
Bedürfnisses und der Herrschaft des Verstandes immer gleich frei; und 
vom ersten Anfange Griechischer Bildung bis zum letzten Augenblick, wo 
noch ein Hauch von echtem Griechensinn lebte, waren den Griechen 
schöne Spiele heilig. 
    Diese Heiligkeit schöner Spiele und diese Freiheit der darstellenden 
Kunst sind die eigentlichen Kennzeichen echter Griechheit. Allen Barbaren 
hingegen ist die Schönheit an sich selbst nicht gut genug. Ohne Sinn für 



die unbedingte Zweckmäßigkeit ihres zwecklosen Spiels bedarf sie bei 
ihnen einer fremden Hülfe, einer äußern Empfehlung. Bei rohen wie bei 
verfeinerten Nichtgriechen ist die Kunst nur eine Sklavin der Sinnlichkeit 
oder der Vernunft. Nur durch merkwürdigen, reichen, neuen und 
sonderbaren Inhalt; nur durch wollüstigen Stoff kann eine Darstellung 
ihnen wichtig und interessant werden. 
    Schon auf der ersten Stufe der Bildung und noch unter der 
Vormundschaft der Natur umfaßte die Griechische Poesie in gleichmäßiger 
Vollständigkeit, im glücklichsten Gleichgewicht und ohne einseitige 
Richtung oder übertriebne Abweichung das Ganze der menschlichen Natur. 
Ihr kräftiges Wachstum entwickelte sich bald zur Selbständigkeit, und 
erreichte die Stufe, wo das Gemüt in seinem Kampfe mit der Natur ein 
entschiedenes Übergewicht erlangt; und ihr goldnes Zeitalter erreichte 
den höchsten Gipfel der Idealität (vollständiger Selbstbestimmung der 
Kunst) und der Schönheit, welcher in irgendeiner natürlichen Bildung 
möglich ist. Ihre Eigentümlichkeit ist der kräftigste, reinste, bestimmteste, 
einfachste und vollständigste Abdruck der allgemeinen Menschennatur. Die 
Geschichte der Griechischen Dichtkunst ist eine allgemeine 
Naturgeschichte der Dichtkunst; eine vollkommne und gesetzgebende 
Anschauung. 
    In Griechenland wuchs die Schönheit ohne künstliche Pflege und 
gleichsam wild. Unter diesem glücklichen Himmel war die darstellende 
Kunst nicht erlernte Fertigkeit, sondern ursprüngliche Natur. Ihre Bildung 
war keine andre als die freieste Entwicklung der glücklichsten Anlage. Die 
Griechische Poesie nahm von der rohesten Einfalt ihren Anfang: aber 
dieser geringe Ursprung schändet sie nicht. Ihr ältester Charakter ist 
einfach und prunklos, aber unverdorben. Hier findet ihr weder 
abgeschmackte Fantasterei, noch verkehrte Nachahmung eines fremden 
Nationalcharakters noch ekzentrische und unübersteiglich fixierte 
Einseitigkeit. Hier konnte die Willkür verkehrter Begriffe den freien Wuchs 
der Natur nicht fesseln, ihre Eintracht zerreißen und zerstören, ihre Einfalt 
verfälschen, den Gang und die Richtung der Bildung verschrauben. Schon 
frühe unterscheidet sich die Griechische Poesie durch ein gewisses Etwas 
von allen übrigen Nationalpoesien auf einer ähnlichen Stufe der kindlichen 
Kultur. Gleich weit entfernt von Orientalischem Schwulst und von 
Nordischen Trübsinn, voll Kraft aber ohne Härte, und voll Anmut aber ohne 
Weichlichkeit ist sie eben dadurch abweichend, daß sie mehr als jede 
andre reinmenschlich und dem allgemeinen Gesetze aus eigner freier 
Neigung getreu ist. Schon in der Kindheit meldet sich ihr hoher Beruf, 
nicht das Zufällige sondern das Wesentliche und Notwendige darzustellen, 
nicht nach dem Einzelnen sondern nach dem Allgemeinen zu streben. 
Auch sie hatte ihren mythischen Ursprung, wie jede freie Entwicklung des 
Dichtungsvermögens. Während des ersten Zeitalters ihrer Entwicklung 
schwankte die Griechische Poesie zwischen schöner Kunst und Sage. Sie 
war eine unbestimmte Mischung von Überlieferung und Erfindung, von 
bildlicher Lehre, Geschichte und freiem Spiel. Aber welch' eine Sage? Nie 



gab es eine geistreichere oder sittlichere. Der Griechische Mythus ist – wie 
der treuste Abdruck im hellsten Spiegel – die bestimmteste und zarteste 
Bildersprache für alle ewigen Wünsche des menschlichen Gemüts mit allen 
seinen so wunderbaren als notwendigen Widersprüchen; eine kleine 
vollendete Welt der schönsten Ahndungen der kindlich dichtenden 
Vernunft. Dichtung, Gesang, Tanz und Geselligkeit – festliche Freude war 
das holde Band der Gemeinschaft, welches Menschen und Götter 
verknüpfte. Und in der Tat war auch der Sinn ihrer Sage, Gebräuche und 
besonders ihrer Feste, der Gegenstand ihrer Verehrung das echte 
Göttliche: die reinste Menschheit. In lieblichen Bildern haben die Griechen 
freie Fülle, selbständige Kraft, und gesetzmäßige Eintracht angebetet. 
    Durch einen in seiner Art einzigen Zusammenfluß der glücklichsten 
Umstände hatte die Natur in ihrer Begünstigung für diese Lieblingskinder 
gleichsam ein Äußerstes getan. Oft wird die menschliche Bildung gleich 
nach ihrer ersten Veranlassung, während sie noch zu schwach ist, um den 
harten Kampf mit dem Schicksal glücklich zu bestehen, ohne fernere 
gütige Pflege wiederum ihrer eignen Schwäche und jedem ungünstigen 
Zufalle Preis gegeben. Ja ein Volk hat noch von Glück zu sagen, wenn es 
nur durch die Gunst seiner Lage mit Mühe zu einer bedeutenden Höhe 
einer einseitigen Bildung gelangen kann. Bei den Griechen vereinigte und 
umfaßte schon die erste Stufe der Bildung dasjenige vollständig, was 
sonst auch auf der höchsten Stufe nur getrennt und einzeln vorhanden zu 
sein pflegt. Wie im Gemüte des Homerischen Diomedes alle Kräfte 
gleichmäßig und in der schönsten Eintracht zu einem vollendeten 
Gleichgewicht zusammenstimmen: so entwickelte sich hier die ganze 
Menschheit gleichmäßig und vollständig. Schon im heroischen Zeitalter der 
mythischen Kunst vereinigt die griechische Naturpoesie die schönsten 
Blüten der edelsten Nordischen und der zartesten Südlichen Naturpoesie, 
und ist die vollkommenste ihrer Art. 
    Vielen gefällt Homerus, von wenigen aber wird seine Schönheit 
eigentlich ganz gefaßt. So wie viele Reisende in weiter Ferne suchen, was 
sie in ihrer Heimat ebenso gut und näher finden könnten: so bewundert 
man nicht selten im Homer allein das, worin der erste der beste Nordische 
oder Südliche Barbar, wofern er nur ein großer Dichter ist, ihm gleich 
kommt. Worin er einzig ist, das wird selten bemerkt, gewöhnlich ganz aus 
der Acht gelassen. Die treue Wahrheit, die ursprüngliche Kraft, die 
einfache Anmut, die reizende Natürlichkeit sind Vorzüge, welche der 
Griechische Barde vielleicht mit einem oder dem andern seiner Indischen 
oder Keltischen Brüder teilt. Es gibt aber andre charakteristische Züge der 
Homerischen Poesie, welche dem Griechen allein eigen sind. 
    Ein solcher Griechischer Zug ist die Vollständigkeit seiner Ansicht der 
ganzen menschlichen Natur, welche im glücklichsten Ebenmaß, im 
vollkommnen Gleichgewicht von der einseitigen Beschränkung einer 
abweichenden Anlage, und von der Verkehrtheit künstlicher Mißbildung so 
weit entfernt ist. – Der Umfang seiner Dichtung ist so unbeschränkt, wie 
der Umfang der ganzen menschlichen Natur selbst. Die äußersten Enden 



der verschiedensten Richtungen, deren ursprüngliche Keime schon in der 
allgemeinen Menschennatur verborgen liegen, gesellen sich hier freundlich 
zueinander, wie im unbefangnen, kindlichen Spiel. Seine heitre und reine 
Darstellung vereinigt hinreißende Gewalt mit inniger Ruhe, die schärfste 
Bestimmtheit mit der weichsten Zartheit der Umrisse. 
    In den Sitten seiner Helden sind Kraft und Anmut im Gleichgewicht. Sie 
sind stark aber nicht roh, milde, ohne schlaff zu sein, und geistreich ohne 
Kälte. Achilles, obgleich im Zorn furchtbarer wie ein kämpfender Löwe, 
kennt dennoch die Tränen des zärtlichen Schmerzens am treuen Busen 
einer liebenden Mutter; er zerstreut seine Einsamkeit durch die milde Lust 
süßer Gesänge. Mit einem rührenden Seufzer blickt er auf seinen eignen 
Fehler zurück, auf das ungeheure Unheil, welches die starrsinnige 
Anmaßung eines stolzen Königs und der rasche Zorn eines jungen Helden 
veranlaßt haben. Mit hinreißender Wehmut weiht er die Locke an dem 
Grabe des geliebten Freundes. Im Arm eines ehrwürdigen Alten, des durch 
ihn unglücklichen Vaters seines verhaßten Feindes, kann er in Tränen der 
Rührung zerfließen. Der allgemeine Umriß eines Charakters, wie Achilles 
hätte vielleicht auch in der Fantasie eines Nord- oder Süd-Homerus 
entstehen können: diese feineren Züge der Ausbildung waren nur dem 
Griechen möglich. Nur der Grieche konnte diese brennbare Reizbarkeit, 
diese furchtbare Schnellkraft wie eines jungen Löwen mit so viel Geist, 
Sitten, Gemüt vereinigen und verschmelzen. Selbst in der Schlacht, in 
dem Augenblicke, wo ihn der Zorn so sehr fortreißt, daß er ungerührt 
durch das Flehen des Jünglings, dem überwundnen Feinde die Brust 
durchbohrt bleibt er menschlich, ja sogar liebenswürdig und versöhnt uns 
durch eine entzückend rührende Betrachtung10. Der Charakter des 
Diomedes ist aber schon in seiner ursprünglichen Zusammensetzung ganz 
Griechisch. In seiner stillen Größe, seiner bescheidnen Vollendung, 
spiegelt sich der ruhige Geist des Dichters selbst am hellsten und am 
reinsten. 
    Die Homerischen Helden, wie den Dichter selbst unterscheidet eine 
freiere Menschlichkeit von allen nicht-Griechischen Heroen und Barden. In 
jeder bestimmten Lage, jeder einzelnen Gemütsart strebt der Dichter, so 
viel nur der Zusammenhang verstattet, nach derjenigen sittlichen 
Schönheit, deren das kindliche Zeitalter unverdorbener Sinnlichkeit fähig 
ist. Sittliche Kraft und Fülle haben in Homers Dichtung das Übergewicht; 
sittliche Einheit und Beharrlichkeit sind, wo sie sich finden, kein 
selbständiges Werk des Gemüts, sondern nur ein glückliches Erzeugnis der 
bildenden Natur. Aber nicht gewaltige Stärke und sinnlicher Genuß allein 
weckte und fesselte sein Gemüt. Der bescheidne Reiz stiller Häuslichkeit 
vorzüglich in der »Odyssee«; die Anfänge des Bürgersinns, und die ersten 
Regungen schöner Geselligkeit sind nicht die kleinsten Vorzüge des 
Griechen. 
    Vergleicht damit die geistlose Monotonie der barbarischen Chevalerie! 
Im modernen Ritter der Romantischen Poesie ist der Heroismus durch die 
abenteuerlichsten Begriffe in die seltsamsten Gestalten und Bewegungen 



so sehr verrenkt, daß selbst von dem ursprünglichen Zauber des freien 
Heldenlebens nur wenige Spuren übrig geblieben sind. Statt Sitten und 
Empfindungen findet ihr hier dürre Begriffe und stumpfe Vorurteile; statt 
freier Fülle verworrne Dürftigkeit, statt reger Kraft tote Masse. Vergleicht 
sie mit jenen Darstellungen, in denen auch der kleinste Atom von höherm 
Leben glüht, mit den Homerischen Helden deren Bildung so echt 
menschlich ist, wie eine heroische Bildung nur sein kann. In ihrem 
Gemüte ist die rege Masse nicht getrennt, sondern durchgängig 
zusammenhängend: Vorstellungen und Bestrebungen sind hier innigst 
ineinander verschmolzen; alle Teile stimmen im vollkommensten Einklang 
zusammen, und die reiche Fülle ursprünglicher Kraft ordnet sich mit 
leichter Ordnung zu einem befriedigenden Ganzen. 
    Man nennt das oft »Schonung«, die Sinne verzärteln, und die Würde 
der Menschheit dadurch entweihen, daß man keine andere Bestimmung 
der Kunst anerkennt, als die, der Tierheit zu schmeicheln. Es gibt aber 
eine andre Eigenschaft gleiches Namens, welche sich scheut, das Gemüt 
zu verletzen: sittliche Schonung. In nicht-Griechischen Poesien wird auch 
da, wo die zartesten Blüten der feinsten Sinnlichkeit am frischesten 
duften; auch da, wo die Verfeinerung des Geistes aufs höchste gestiegen 
ist, dennoch unser Gefühl nicht selten durch ein gewisses Etwas sehr 
beleidigt. Ja es ist eigentlich wohl kein barbarisches Werk ganz rein von 
allem, was einen echten Griechischen Sinn empören würde. Diese 
Menschen scheinen gar nicht zu ahnden, daß mit dem Unwillen der Genuß 
des Schönen sogleich zerstört wird; daß unnütze Schlechtheit der größte 
Fehler sei, dessen ein Dichter sich schuldig machen kann. Den Musiker, 
der ohne Grund mit einer unaufgelösten Dissonanz endigte, würde man 
tadeln, und dem Dichter, welcher ohne Gefühl für den Einklang des 
Ganzen das zarte Ohr des Gemüts durch die schreiendsten Mißtöne 
verletzt; verzeiht man, oder bewundert ihn wohl gar. Im Homer hingegen 
wird jeder Übelstand vorbereitet und aufgelöst. Durch einen Augenblick 
von jugendlichem Übermut versöhnt uns Patroklus mit seinem Tode, und 
was sonst bittrer Unwillen gewesen sein würde, wird nun sanfte Rührung. 
Der Übermut des Hektors ist eine Vorbereitung seines Falles. Hätte 
ausschweifender Zorn den Achilles nicht bis zu Augenblicken von Wildheit 
und Ungerechtigkeit verlockt, so würde seine Kränkung, der Verlust seines 
Freundes, sein Schmerz, die unwandelbar bestimmte Kürze seines 
herrlichen Lebens unser Gemüt tief verwunden und mit Bitterkeit anfüllen. 
Der ruhigen Kraft, der weisen Gleichmütigkeit des Diomedes entspricht die 
ungemischte und nie getrübte Reinheit seines Glücks und seines 
unbeneideten Ruhms. Wie der Vater der Götter das Schicksal der Kämpfer 
auf der entscheidenden Wagschale gedankenvoll abmißt, so läßt Homerus 
mit künstlerischer Weisheit seine Helden sinken und steigen, nicht nach 
Laune und Zufall, sondern nach den heiligen Entscheidungen der reinsten 
Menschlichkeit. 
    Nur hüte man sich zu denken, das Nachahmungswürdige in der 
Griechischen Poesie sei das Privilegium weniger auserwählter Genies, wie 



jede trefflichere Originalität bei den Modernen. Das bloß Individuelle 
würde dann weder nachahmungwürdig, noch dessen völlige Zueignung 
möglich sein: denn nur das Allgemeine ist Gesetz und Urbild für alle 
Zeiten und Völker. Die Griechische Schönheit war ein Gemeingut des 
öffentlichen Geschmacks, der Geist der ganzen Masse. Auch solche 
Gedichte, welche wenig künstlerische Weisheit und geringe 
Erfindungskraft verraten, sind in demselben Geiste gedacht, entworfen 
und ausgeführt, dessen Züge wir im Homer und andern Dichtern vom 
ersten Range nur bestimmter und klarer lesen. Sie unterscheiden sich 
durch dieselben Eigenheiten, wie die besten, von allen nicht-Griechischen 
Gedichten. 
    Die Griechische Poesie hat ihre Sonderbarkeiten, welche oft ekzentrisch 
genug sind: denn obgleich die Griechische Bildung reinmenschlich ist, so 
kann dennoch die äußre Form sehr abweichend sein; es vielleicht eben 
darum sein, weil der Geist dem allgemeingültigen Gesetz so getreu ist. Die 
meisten dieser ästhetischen Paradoxien sind nur scheinbar und enthalten 
einen großen Sinn. So das Satyrische Drama, der Dithyrambus, der 
lyrische Chor der Dorier, und der dramatische Chor der Athener. Nur aus 
völliger Unkunde mit der eigentlichen Natur der Kunst und ihrer Arten hat 
man solche Eigenheiten für bloß individuell gehalten, und sich mit einer 
historischen Genesis derselben begnügt. Überdem waren die Tatsachen 
lückenhaft, und solange man die notwendigen Bildungsgesetze der Kunst 
nicht kennt, wird man in der Geschichte der Kunst im dunkeln tappen, und 
keinen Leitfaden haben, vom Bekannten aufs Unbekannte zu schließen. 
Man analysiere nur den Charakter dieser Anomalien nach Anleitung sichrer 
Grundsätze und Begriffe vollständig, und man wird durch das Resultat 
einer philosophischen Deduktion überrascht, die durchgängige Objektivität 
der Griechischen Poesie auch hier wiederfinden. Selbst in dem Zeitalter, 
wo ihre ganze Masse sich in mehrere genau bestimmte Richtungen – 
gleichsam ebenso viele Äste eines gemeinschaftlichen Stammes – 
spaltete, und ihr Umfang dadurch so sehr beschränkt als ihre Kraft erhöht 
ward: selbst in der lyrischen Gattung, deren eigentlicher Gegenstand 
schöne Eigentümlichkeit ist, bewährt sie dennoch ihre beständige Tendenz 
zum Objektiven durch die Art und den Geist der Darstellung welche soweit 
es die besondern Schranken ihrer eigentümlichen Richtung und ihres 
Stoffs nur immer erlauben, sich dem rein Menschlichen nähert, das 
Einzelne selbst zum Allgemeinen erhebt, und im Eigentümlichen eigentlich 
nur das Allgemeingültige darstellt. 
    Die Griechische Poesie ist gesunken, tief, sehr tief gesunken, und 
endlich völlig entartet. Aber auch im äußersten Verfall blieben ihr noch 
Spuren jener Allgemeingültigkeit, bis sie überhaupt aufhörte einen 
bestimmten Charakter zu haben. So sehr ist die Griechheit nichts andres 
als eine höhere, reinere Menschheit! Im Zeitalter der gelehrten Dichtkunst 
gab es weder öffentliche Sitten, noch öffentlichen Geschmack. Die 
Gedichte der Alexandriner sind ohne eigentliche Sitten, ohne Geist und 
Leben; kalt, tot, arm und schwerfällig. Statt einer vollkommnen 



Organisation und lebendiger Einheit des Ganzen sind diese Machwerke nur 
aus abgerißnen Bruchstücken zusammengeflickt. Sie enthalten nur 
einzelne schöne Züge, keine vollständige und ganze Schönheit. Aber 
dennoch enthält ihre fleißige Darstellung in ihrer durchgearbeiteten feinen 
Bestimmtheit, in ihrer völligen Freiheit von den unreinen Zusätzen der 
Subjektivität, von den technischen Fehlern monströser Mischung, und 
poetischer Unwahrheit eine höchste Naturvollkommenheit in ihrer 
wenngleich an sich tadelhaften Art, ein gewisses klassisches Etwas, 
welches demjenigen nicht unähnlich ist, was Kenner der Griechischen 
Plastik an Überbleibseln der bildenden Kunst auch aus der schlechtesten 
Zeit, oder von der Hand des mittelmäßigsten Künstlers wahrnehmen. Der 
schwülstige, überladne Schmuck gehört dem allgemeinen schlechten 
Geschmack des Zeitalters an. Die Fehler der Ausführung kommen auf die 
Rechnung des Stümpers. Allein der Geist in welchem das Werk gedacht, 
entworfen und ausgebildet wurde, enthält wenigstens Spuren von dem 
vollkommnen Ideal, welches für alle Zeiten und Völker ein gültiges Gesetz 
und allgemeines Urbild ist. So findet ihr im Apollonius sehr oft wahrhaft 
klassische Details, und hie und da trefft ihr auf Erinnerungen an die 
ehemalige Göttlichkeit der Griechischen Dichtkunst. Solche Züge sind die 
Bescheidenheit des heroischen Jason und seine nachsinnende Stille bei der 
großen Ausfahrt der Heldenschar, und bei dem Verlust des Herkules; die 
feine Charakteristik des Telamon, Herkules, Idas und Idmon; das liebliche 
Spiel des Amor und Ganymedes; die Anmut, welche über die ganze 
Episode von der Hypsipyle und Medea verbreitet ist. Die schärfere 
Bestimmtheit, die feinere Zartheit, das noch mehr Durchgearbeitete 
seines fleißigen Werks; Eigenschaften, welche er vor dem gelehrtesten 
aller Römischen Dichter voraus hat, sind so viele übrig gebliebene Spuren 
echt Griechischer Bildung. 
    Das Schicksal bildete den Griechen nicht nur zu dem Höchsten, was der 
Sohn der Natur sein kann; sondern es entzog ihm auch seine mütterliche 
Pflege nicht eher, als bis die Griechische Bildung selbständig und mündig 
geworden, fremder Hülfe und Führung nicht weiter bedurfte. Mit diesem 
entscheidenden Schritt, durch den die Freiheit das Übergewicht über die 
Natur bekam, trat der Mensch in eine ganz neue Ordnung der Dinge; es 
begann eine neue Stufe der Entwicklung. Er bestimmt, lenkt und ordnet 
nun seine Kräfte selbst, bildet seine Anlagen nach den innern Gesetzen 
seines Gemüts. Die Schönheit der Kunst ist nun nicht mehr Geschenk 
einer gütigen Natur, sondern sein eignes Werk, Eigentum seines Gemüts. 
Das Geistige bekommt das Übergewicht über das Sinnliche, selbständig 
bestimmt er die Richtung seines Geschmacks, und ordnet die Darstellung. 
Er eignet sich nicht mehr bloß das Gegebne zu, sondern er bringt das 
Schöne selbsttätig hervor. Und wenn der erste Gebrauch der Mündigkeit, 
den Umfang der Kunst durch eine genau bestimmte Richtung beschränkt, 
so wird dieser Verlust durch die innre Stärke und Hoheit der 
zusammengedrängten Kraft wieder ersetzt. Das epische Zeitalter der 
Griechischen Poesie läßt sich noch mit andern Nationalpoesien 



vergleichen. Im lyrischen Zeitalter steht sie allein. Nur sie hat in Masse die 
Bildungsstufe der Selbständigkeit erreicht; nur in ihr ist das idealische 
Schöne öffentlich gewesen. So häufig und so glänzend auch in der 
modernen Poesie die Beispiele sein mögen, so sind es doch nur einzelne 
Ausnahmen, und die Masse ist weit hinter jener Stufe zurückgeblieben, 
und verfälscht sogar jene Ausnahmen. Bei dem herrschenden Unglauben 
an göttlichere Schönheit, verliert die Verkannte ihre unbefangne 
Zuversicht, und der Kampf, welcher sie geltend machen soll, entweiht sie 
nicht weniger, wie der menschenfeindliche Stolz, der den Genuß der 
Mitteilung ersetzen muß. – Von jeher haben viele Völker die Griechen an 
Fertigkeiten übertroffen, und desfalls die Griechische Höhe der 
eigentlichen Bildung nicht eingesehen. Aber Fertigkeiten sind nur 
notwendige Zugaben der Bildung, Werkzeuge der Freiheit. Nur 
Entwicklung der reinen Menschheit ist wahre Bildung. Wo hat freie 
Menschheit in der Masse des Volks ein so durchgängiges Übergewicht 
erhalten als bei den Griechen? Wo war die Bildung so echt, und echte 
Bildung so öffentlich? – In der Tat kaum gibt es im ganzen Lauf der 
Menschengeschichte ein erhabneres Schauspiel, als der große Augenblick 
darbietet, da mit einemmale und gleichsam von selbst, durch bloße 
Entwicklung der innern Lebenskraft, in den Griechischen Verfassungen 
Republikanismus, in den Sitten Enthusiasmus und Weisheit, in den 
Wissenschaften, statt der mythischen Anordnung der Fantasie logischer 
und systematisierender Zusammenhang, und in den Griechischen Künsten 
das Ideal hervortrat. 
    Wenn die Freiheit einmal das Übergewicht über die Natur hat, so muß 
die freie, sich selbst überlaßne Bildung sich in der einmal genommenen 
Richtung fortbewegen, und immer höher steigen, bis ihr Lauf durch äußre 
Gewalt gehemmt wird, oder bis sich durch bloße innre Entwicklung das 
Verhältnis der Freiheit und der Natur von neuem ändert. Wenn der 
gesammte zusammengesetzte menschliche Trieb nicht allein das 
bewegende sondern auch lenkende Prinzip der Bildung, wenn die Bildung 
natürlich und nicht künstlich, wenn die ursprüngliche Anlage die 
glücklichste, und die äußre Begünstigung vollendet ist: so entwickeln, 
wachsen, und vollenden sich alle Bestandteile der strebenden Kraft, der 
sich bildenden Menschheit gleichmäßig, bis die Fortschreitung den 
Augenblick erreicht hat, wo die Fülle nicht mehr steigen kann, ohne die 
Harmonie des Ganzen zu trennen und zu zerstören. 
    Trifft nun die höchste Stufe der Bildung der vollkommensten Gattung 
der trefflichsten Kunst mit dem günstigsten Augenblick im Strome des 
öffentlichen Geschmacks glücklich zusammen; verdient ein großer 
Künstler die Kunst des Schicksals, und weiß die unbestimmten Umrisse, 
welche die Notwendigkeit vorzeichnete, würdig auszufüllen; so wird das 
äußerste Ziel schöner Kunst erreicht, welches durch die freieste 
Entwicklung der glücklichsten Anlage erreichbar ist. 
    Diese letzte Gränze der natürlichen Bildung der Kunst und des 
Geschmacks, diesen höchsten Gipfel freier Schönheit hat die Griechische 



Poesie wirklich erreicht. Vollendung heißt der Zustand der Bildung wenn 
die innre strebende Kraft sich völlig ausgewickelt hat, wenn die Absicht 
ganz erreicht ist, und in gleichmäßiger Vollständigkeit des Ganzen keine 
Erwartung unbefriedigt bleibt. Goldnes Zeitalter heißt dieser Zustand, 
wenn er einer ganzen gleichzeitigen Masse zukommt. Der Genuß, welchen 
die Werke des goldnen Zeitalters der Griechischen Kunst gewähren, ist 
zwar eines Zusatzes fähig, aber dennoch ohne Störung und Bedürfnis – 
vollständig und selbstgenugsam. Ich weiß für diese Höhe keinen 
schicklicheren Namen als das höchste Schöne. Nicht etwa ein Schönes, 
über welches sich nichts schöneres denken ließe; sondern das vollständige 
Beispiel der unerreichbaren Idee, die hier gleichsam ganz sichtbar wird: 
das Urbild der Kunst und des Geschmacks. 
    Der einzige Maßstab, nach dem wir den höchsten Gipfel der 
Griechischen Poesie würdigen können, sind die Schranken aller Kunst. 
»Aber wie, wird man fragen, ist die Kunst nicht einer schlechthin 
unendlichen Vervollkommnung fähig? Gibt es Gränzen ihrer 
fortschreitenden Bildung?« 
    Die Kunst ist unendlich perfektibel und ein absolutes Maximum ist in 
ihrer steten Entwicklung nicht möglich: aber doch ein bedingtes relatives 
Maximum, ein unübersteigliches fixes Proximum. Die Aufgabe der Kunst 
besteht nämlich aus zweierlei ganz verschiedenartigen Bestandteilen: teils 
aus bestimmten Gesetzen, welche nur ganz erfüllt oder ganz übertreten 
werden können, und teils aus unersättlichen, unbestimmten Forderungen, 
wo auch die höchste Gewährung noch einen Zusatz leidet. Jede wirklich 
gegebne Kraft ist einer Vergrößerung und jede endliche reale 
Vollkommenheit eines unendlichen Zuwachses fähig. In Verhältnissen aber 
findet kein Mehr oder Weniger statt; die Gesetzmäßigkeit eines 
Gegenstandes kann weder vermehrt noch vermindert werden. So sind 
auch alle wirklichen Bestandteile der schönen Kunst einzeln eines 
unendlichen Zuwachses fähig, aber in der Zusammensetzung dieser 
verschiedenen Bestandteile gibt es unbedingte Gesetze für die 
gegenseitigen Verhältnisse. 
    Das Schöne im weitesten Sinne (in welchem es das Erhabne, das 
Schöne im engern Sinne, und das Reizende umfaßt) ist die angenehme 
Erscheinung des Guten. Es scheint zwar für jede einzelne Reizbarkeit eine 
feste Gränze bestimmt zu sein, welche weder der Schmerz noch die 
Freude überschreiten darf, wenn nicht alle Besonnenheit aufhören, und 
mit dieser selbst der Zweck der Leidenschaft und der Lust verloren gehn 
soll. Im allgemeinen aber, und ohne besondre Rücksicht läßt sich über 
jedes gegebne Maß von Energie ein höheres denken. Unter Energie 
verstehe ich alles, was den gemischten Trieb sinnlich weckt und erregt, 
um ihm dann den Genuß des reinen Geistigen zu gewähren; die 
bewegende Triebfeder mag nun Schmerz oder Freude sein. Die Energie ist 
aber nur Mittel und Organ der idealischen Kunst, gleichsam die physische 
Lebenskraft der reinen Schönheit, welche die sinnliche Erscheinung des 
Geistigen veranlaßt und trägt, so wie das freie Gemüt nur im Element 



einer tierischen Organisation empirisch existieren kann. – Auf gleiche 
Weise gibt es für jede besondre Empfänglichkeit eine bestimmte Sphäre 
der Sichtbarkeit, wenn ich so sagen darf, in der Mitte zwischen zu großer 
Nähe und zu weiter Entfernung. An und für sich aber kann die Erscheinung 
des Geistigen immer lebhafter, bestimmter und klarer werden. So lange 
sie Erscheinung bleibt, ist sie einer endlosen Vervollkommnung fähig, 
ohne je ihr Ziel ganz erreichen zu können: denn sonst müßte das 
Allgemeine, welches im Einzelnen erscheinen soll, sich in das Einzelne 
selbst verwandeln. Dies ist unmöglich, weil beide durch eine unendliche 
Kluft getrennt sind. Auf der andern Seite kann aber auch die Nachahmung 
des Wirklichen an Vollkommenheit unendlich zunehmen: denn die Fülle 
jedes Einzelnen ist unerschöpflich, und kein Abbild kann jemals ganz in 
sein Urbild übergehen. – Daß das Gute oder dasjenige, was schlechthin 
sein soll, der reine Gegenstand des freien Triebes, das reine Ich nicht als 
theoretisches Vermögen, sondern als praktisches Gebot; die Gattung, 
deren Arten Erkenntnis Sittlichkeit und Schönheit ist; das Ganze, dessen 
Bestandteile Vielheit Einheit und Allheit sind11; in der Wirklichkeit nur 
beschränkt vorhanden sein kann, darf ich als evident voraussetzen: denn 
der zusammengesetzte Mensch kann im gemischten Leben sich seiner 
reinen Natur nur ins Unendliche nähern, ohne sie je völlig zu erreichen. 
    Alle diese Bestandteile des Schönen – der Reiz, der Schein, das Gute – 
sind also einer gränzenlosen Vervollkommnung fähig. Für die 
gegenseitigen Verhältnisse dieser Bestandteile aber gibt es unwandelbare 
Gesetze. Das Sinnliche soll nur Mittel des Schönen nicht Zweck der Kunst 
sein. Hat aber unverdorbne Sinnlichkeit in einer frühen Stufe der Bildung 
das Übergewicht, so wird Fülle der Zweck des Dichters sein. Es darf der 
Selbsttätigkeit eigentlich nicht zum Vorwurf gereichen, daß sie sich 
allmählich entwickeln muß, und nur unter der Vormundschaft der Natur 
die Stufe selbständiger Selbstbestimmung erreichen kann. Durch die 
Sinnlichkeit eines Homerus wird das Gesetz nicht übertreten, sondern das 
Gesetz ist eigentlich noch gar nicht vorhanden. Ist die Kunst aber schon 
gesetzmäßig gewesen, und hört auf es ferner zu sein, so herrscht dann 
auch wieder die Fülle, aber auf eine ganz andre Weise. Es ist nicht mehr 
unverdorbne Sinnlichkeit, sondern üppige Ausschweifung, gesetzlose 
Schwelgerei. – Jene drei Bestandteile der Schönheit – Mannigfaltigkeit, 
Einheit und Allheit – sind nichts andres, als ebenso viele Arten, wie der 
reine Mensch in der Welt zum wirklichen Dasein gelangen kann, 
verschiedene Berührungspunkte des Gemüts und der Natur. Einzeln 
betrachtet, haben sie alle drei gleichen Wert; eine wie die andre nämlich 
hat unbedingten, unendlichen Wert. Auch die Fülle ist heilig, und darf in 
der Vereinigung aller Bestandteile dem Gesetz der Ordnung nicht anders 
als frei gehorchen: denn die Mannigfaltigkeit ist schon die erste Form des 
Lebens, nicht roher Stoff, mit dem sie oft verwechselt wird. Die 
Gesetzesgleichheit soll durch die Ordnung nicht aufgehoben werden, aber 
doch ist das Gesetz des Verhältnisses der vereinigten Bestandteile der 
Schönheit unwandelbar bestimmt, und nicht die Mannigfaltigkeit, sondern 



die Allheit soll der erste bestimmende Grund und das letzte Ziel jeder 
vollkommnen Schönheit sein. Das Gemüt soll den Stoff und die 
Leidenschaft, der Geist soll den Reiz überwiegen, und nicht umgekehrt der 
Geist gebraucht werden, um das Leben zu wecken und den Sinn zu 
kitzeln. Ein Zweck, den man wohlfeiler erreichen könnte! – Stil bedeutet 
beharrliche Verhältnisse der ursprünglichen und wesentlichen Bestandteile 
der Schönheit oder des Geschmacks. Vollkommnen Stil wird man also 
demjenigen Kunstwerke und demjenigen Zeitalter beilegen können, 
welches in diesen Verhältnissen das notwendige Gesetz aus freier Neigung 
ganz erfüllt. 
    Außer diesem absoluten ästhetischen Gesetz für jeden Geschmack gibt 
es auch zwei absolute technische Gesetze für alle darstellende Kunst. – 
Die Bestandteile der darstellenden Kunst, welche das Mögliche mit dem 
Wirklichen vermischt, sind Versinnlichung des Allgemeinen und 
Nachahmung des Einzelnen. Für die Vervollkommnung beider Bestandteile 
ist, wie schon oben erinnert wurde, keine Gränze abgemessen: für ihr 
Verhältnis aber ist ein unwandelbares Gesetz notwendig bestimmt. Das 
Ziel der freien darstellenden Kunst ist das Unbedingte; das Einzelne darf 
nicht selbst Zweck sein (Subjektivität). Widrigenfalls sinkt die freie Kunst 
zu einer nachahmenden Geschicklichkeit herunter, welche einem 
physischen Bedürfnisse oder einem individuellen Zweck des Verstandes 
dient. Doch ist das Mittel durchaus notwendig, und es muß wenigstens 
scheinen, frei zu dienen. Objektivität ist der angemessenste Ausdruck für 
dies gesetzmäßige Verhältnis des Allgemeinen und des Einzelnen in der 
freien Darstellung. – Überdem ist jedes einzelne Kunstwerk zwar 
keineswegs an die Gesetze der Wirklichkeit gefesselt, aber allerdings 
durch Gesetze innrer Möglichkeit beschränkt. Es darf sich selbst nicht 
widersprechen, muß durchgängig mit sich übereinstimmen. Diese 
technische Richtigkeit – so würde ich sie lieber nennen als »Wahrheit«12, 
weil dieses Wort zu sehr an die Gesetze der Wirklichkeit erinnert, und so 
oft von der Kopistentreue sklavischer Künstler gemißbraucht wird, welche 
nur das Einzelne nachahmen – darf im Kollisionsfalle selbst die Schönheit 
zwar nicht beherrschen, aber doch beschränken: denn sie ist die erste 
Bedingung eines Kunstwerks. Ohne innre Übereinstimmung würde eine 
Darstellung sich selbst aufheben, und also auch ihren Zweck (die 
Schönheit) gar nicht erreichen können. Nur wenn das Ganze der 
vollständigen Schönheit schon getrennt und aufgelöst ist, und 
ausschweifende Fülle den Geschmack beherrscht, wird die Regelmäßigkeit 
der Proportion, und die Symmetrie dieser Fülle aufgeopfert. 
    Der Schwäche kostet es keine große Entsagung, nicht auszuschweifen, 
und wo es an Kraft fehlt, da ist Gesetzmäßigkeit kein sonderliches 
Verdienst. Ein Gedicht im vollkommnen Stil und von tadelloser Richtigkeit, 
aber ohne Geist und Leben würde nur eine Armseligkeit ohne allen Wert 
sein. Aber wenn ein Gedicht mit jener vollkommnen Gesetzmäßigkeit auch 
die höchste Kraft vereinigte, welche man nur immer von einem 
menschlichen Künstler erwarten kann, so darf es doch nicht hoffen, das 



äußerste Ziel erreicht zu haben, wenn der Umfang desselben nicht 
vollständig, sondern durch die genau bestimmte Richtung einer gewissen 
zwar schönen aber doch einseitigen Eigentümlichkeit beschränkt ist, wie 
die Dorische Lyrik. Der Dichter darf keine Ansprüche auf Vollendung 
machen, so lange er wie Äschylus selbst mehr Erwartungen erregt, als er 
befriedigt. Nur dasjenige Kunstwerk, welches in der vollkommensten 
Gattung, und mit höchster Kraft und Weisheit die bestimmten 
ästhetischen und technischen Gesetze ganz erfüllt, den unbegränzten 
Forderungen aber gleichmäßig entspricht, kann ein unübertreffliches 
Beispiel sein, in welchem die vollständige Aufgabe der schönen Kunst so 
sichtbar wird, als sie in einem wirklichen Kunstwerke werden kann. 
    Nur da ist das höchste Schöne möglich, wo alle Bestandteile der Kunst 
und des Geschmacks sich gleichmäßig entwickeln, ausbilden, und 
vollenden; in der natürlichen Bildung. In der künstlichen Bildung geht 
diese Gleichmäßigkeit durch die willkürlichen Scheidungen und 
Mischungen des lenkenden Verstandes unwiderbringlich verloren. An 
einzelnen Vollkommenheiten und Schönheiten kann sie vielleicht die freie 
Entwicklung sehr weit übertreffen: aber jenes höchste Schöne ist ein 
gewordnes organisch gebildetes Ganzes, welches durch die kleinste 
Trennung zerrissen, durch das geringste Übergewicht zerstört wird. Der 
künstliche Mechanismus des lenkenden Verstandes kann sich die 
Gesetzmäßigkeit des goldnen Zeitalters der Kunst der bildenden Natur 
zueignen, aber seine Gleichmäßigkeit kann er nie völlig wiederherstellen; 
die einmal aufgelöste elementarische Masse organisiert sich nie wieder. 
Der Gipfel der natürlichen Bildung der schönen Kunst bleibt daher für alle 
Zeiten das hohe Urbild der künstlichen Fortschreitung. – 
    Wir sind gewohnt, ich weiß nicht aus welchen Gründen, uns die 
Schranken der Poesie viel zu eng zu denken. Wenn die Darstellung nicht 
bezeichnet, wie die Dichtkunst, sondern wirklich nachahmt oder sich 
natürlich äußert, wie die sinnlichen Künste, so ist ihre Freiheit durch die 
Schranken des gegebnen Werkzeuges und des bestimmten Stoffs schon 
enger begränzt. Sollten in einer gewissen Kunstart die Schranken des 
Stoffs sehr eng, das Werkzeug sehr einfach sein, so läßt es sich wohl 
denken, daß ein begünstigtes Volk eine Höhe in derselben erreicht habe, 
welche nie übertroffen werden könnte. Vielleicht haben die Griechen in der 
Plastik diese Höhe wirklich erreicht. Die Malerei und die Musik haben 
schon freieres Feld; das Werkzeug ist zusammengesetzter, mannigfaltiger 
und umfassender. Es würde sehr gewagt sein, für sie eine äußerste Gränze 
der Vervollkommnung festsetzen zu wollen. Wie viel weniger läßt sich eine 
solche für die Poesie bestimmen, die durch keinen besondren Stoff weder 
im Umfang noch in der Kraft beschränkt ist? deren Werkzeug, die 
willkürliche Zeichensprache, Menschenwerk und also unendlich perfektibel 
und korruptibel ist? – Unbeschränkter Umfang ist der eine große Vorzug 
der Poesie, dessen sie vielleicht sehr notwendig bedarf, um die 
durchgängige Bestimmtheit des Beharrlichen, welche die Plastik, und die 
durchgängige Lebendigkeit des Wechselnden, welche die Musik vor ihr 



voraus hat, zu ersetzen. Beide geben der Sinnlichkeit unmittelbar 
Anschauungen und Empfindungen; zu dem Gemüte reden sie nur durch 
Umwege eine oft dunkle Sprache. Sie können Gedanken und Sitten nur 
mittelbar darstellen. Die Dichtkunst redet durch die Einbildungskraft 
unmittelbar zu Geist und Herz in einer oft matten und vieldeutig 
unbestimmten aber allumfassenden Sprache. Der Vorzug jener sinnlichen 
Künste, unendliche Bestimmtheit und unendliche Lebendigkeit – 
Einzelnheit ist nicht sowohl Verdienst der Kunst als entlehntes Eigentum 
der Natur. Sie sind Mischungen, welche zwischen reiner Natur und reiner 
Kunst in der Mitte stehen. Die einzige eigentliche reine Kunst ohne 
erborgte Kraft, und fremde Hülfe, ist Poesie. 
    Wenn man verschiedene Kunstarten miteinander vergleicht, so kann 
nicht von dem größern oder geringern Werte des Zwecks die Rede sein. 
Sonst wäre die ganze Untersuchung so widersinnig als etwa die Frage: 
»Ob Sokrates oder Timoleon tugendhafter gewesen sei?« Denn das 
Unendliche leidet gar keine Vergleichung, und der Genuß des Schönen hat 
unbedingten Wert. Aber in der Vollkommenheit der verschiedenen Mittel, 
denselben Zweck zu erreichen, finden Stufen, findet ein Mehr oder 
Weniger statt. Keine Kunst kann in einem Werke einen so großen Umfang 
umspannen, wie die Poesie. Aber keine hat auch solche Mittel, Vieles zu 
Einem zu verknüpfen, und die Verknüpfung zu einem unbedingt 
vollständigen Ganzen zu vollenden. Die Plastik, die Musik, und die Lyrik 
stehn in Rücksicht der Einheit eigentlich auf einer Stufe. Sie setzen ein 
gewisses höchst gleichartiges Mannigfaltiges neben oder nacheinander, 
und streben, aus diesem Gesetzten das übrige Mannigfaltige organisch zu 
entwickeln. – Der Charakter, oder das Beharrliche in Vorstellungen und 
Bestrebungen könnte allein in Gott schlechthin einfach, durch sich selbst 
bestimmt, und in sich vollendet sein. Im Gebiete der Erscheinung ist seine 
Einheit nur bedingt; er muß noch ein Mannigfaltiges enthalten, welches 
nicht durch ihn selbst bestimmt sein kann. Eine wirkliche einzelne 
Erscheinung wird durch den Zusammenhang der ganzen Welt, zu der sie 
gehört, vollständig bestimmt und erklärt. Nicht anders verhält es sich mit 
dem Bruchstück einer bloß möglichen Welt. Der dramatische Charakter 
wird durch seine Stelle im Ganzen, seinen Anteil an der Handlung 
vollständig bestimmt. Eine Handlung wird nur in der Zeit vollendet; daher 
kann der bildende Künstler keine vollständige Handlung darstellen. 
Wenngleich der plastische Charakter noch so bestimmt ist, so setzt er 
doch notwendig die Welt, in welcher er eigentlich zu Hause ist, und welche 
nicht mit dargestellt werden konnte, als schon bekannt voraus. Sollte 
diese Welt auch die Olympische, und die Deutung die leichteste sein: die 
vollkommenste Statue ist doch nur ein abgerißnes unvollständiges 
Bruchstück, kein in sich vollendetes Ganzes, und das höchste, was der 
Bildner, erreichen kann ist ein Analogon von Einheit. Die Einheit des 
Lyrikers und Musikers besteht in der Gleichartigkeit einiger aus der ganzen 
Reihe der zusammenhängenden Zustände herausgehobnen, die übrigen 



beherrschenden, und in der vollkommnen Unterordnung dieser übrigen 
unter jene herrschenden. 
    Die notwendige Mannigfaltigkeit und Freiheit setzen der 
Vollkommenheit dieses Zusammenhanges enge Gränzen, und an 
Vollständigkeit der Verknüpfung ist hier gar nicht zu denken. 
Vollständigkeit der Verknüpfung ist der zweite große Vorzug der Poesie. 
Nur der Tragiker, dessen eigentliches Ziel es ist, den größten Umfang und 
die stärkste Kraft mit der höchsten Einheit zu verbinden, kann seinem 
Werke eine vollkommne Organisation geben, dessen schöner Gliederbau 
auch nicht durch den kleinsten Mangel, den geringsten Überfluß gestört 
wird. Er allein kann eine vollständige Handlung, das einzige unbedingte 
Ganze im Gebiete der Erscheinung, darstellen. Eine ganz vollbrachte Tat, 
ein völlig ausgeführter Zweck gewähren die vollste Befriedigung. Eine 
vollendete poetische Handlung ist ein in sich abgeschloßnes Ganzes, eine 
technische Welt. 
    Die frühern Griechischen Dichtarten sind teils an sich unvollkommne 
Versuche einer noch unreifen Bildung, wie das Epos des mythischen 
Zeitalters; teils einseitig beschränkte Richtungen, welche die vollständige 
Schönheit zerspalten und unter sich gleichsam teilen, wie die 
verschiedenen Schulen des lyrischen Zeitalters. Die trefflichste unter den 
Griechischen Dichtarten, ist die Attische Tragödie. Alle einzelnen 
Vollkommenheiten der frühern Arten, Zeitalter und Schulen bestimmt, 
läutert, erhöht, vereinigt und ordnet sie zu einem neuen Ganzen. 
    Mit echter Schöpferkraft hatte Äschylus die Tragödie erfunden, ihre 
Umrisse entworfen, ihre Gränzen, ihre Richtung und ihr Ziel bestimmt. 
Was der Kühne entwarf führte Sophokles aus. Er bildete seine 
Erfindungen, milderte seine Härten, ergänzte seine Lücken, vollendete die 
tragische Kunst, und erreichte das äußerste Ziel der Griechischen Poesie. 
Glücklicherweise traf er mit dem höchsten Augenblick des öffentlichen 
Attischen Geschmacks zusammen. Er wußte aber auch die Gunst des 
Schicksals zu verdienen. Den Vorzug eines vollendeten Geschmacks, eines 
vollkommnen Stils teilt er mit seinem Zeitalter: die Art aber, wie er seine 
Stelle ausfüllte, seinem Beruf entsprach, ist ganz sein eigen. An 
genialischer Kraft weicht er weder dem Äschylus noch dem Aristophanes, 
an Vollendung und Ruhe kommt er dem Homerus und dem Pindarus 
gleich, und an Anmut übertrifft er alle seine Vorgänger und Nachfolger. 
    Die technische Richtigkeit seiner Darstellung ist vollkommen, und die 
Eurythmie, die regelmäßige Verknüpfung seiner bestimmt und reich 
gegliederten Werke ist so kanonisch, wie etwa die Proportion des 
berühmten Doryphorus vom Polyklet. Die reife und ausgewachsne 
Organisation eines jeden Ganzen ist bis zu einer Vollständigkeit vollendet, 
welche auch nicht durch die geringste Lücke, nicht durch einen 
überflüssigen Hauch gestört wird. Notwendig entwickelt sich alles aus 
Einem, und auch der kleinste Teil gehorcht unbedingt dem großen Gesetz 
des Ganzen. 



    Die Enthaltsamkeit, mit welcher er auch dem schönsten Auswuchs 
entsagt, auch der lockendsten Verführung, das Gleichgewicht des Ganzen 
zu verletzen, widerstanden haben würde, ist bei diesem Dichter ein 
Beweis seines Reichtums. Denn seine Gesetzmäßigkeit ist frei, seine 
Richtigkeit ist leicht, und die reichste Fülle ordnet sich gleichsam von 
selbst zu einer vollkommnen aber gefälligen Übereinstimmung. Die Einheit 
seiner Dramen ist nicht mechanisch erzwungen, sondern organisch 
entstanden. Auch der kleinste Nebenzweig genießt eignes Leben, und 
scheint nur aus freier Neigung sich an seiner Stelle in den gesetzmäßigen 
Zusammenhang der ganzen Bildung zu fügen. Mit Lust und ohne Anstoß 
folgen wir dem hinreißenden Strome, verbreiten uns über die bezaubernde 
Fläche seiner Dichtung: denn die Schönheit der richtigen aber einfachen 
und freien Stellung gibt ihr einen unaussprechlichen Reiz. Das größere 
Ganze, wie das Kleinere ist in die reichsten und einfachsten Massen 
bestimmt geschieden, und angenehm gruppiert. Und wie in der ganzen 
Handlung Kampf und Ruhe, Tat und Betrachtung, Menschheit und 
Schicksal gefällig wechseln, und sich frei vereinigen, wenn bald die 
einzelne Kraft ihren kühnen Lauf ungehemmt ergießt, bald zwei Kräfte in 
raschem Wechsel sich kämpfend umschlingen, bald alles Einzelne vor der 
majestätischen Masse des Chors schweigt: so ist auch noch in dem 
kleinsten Teil der Rede das Mannigfaltige in leichtem Wechsel, und freier 
Vereinigung. 
    Hier ist auch nicht die leiseste Erinnrung an Arbeit, Kunst und 
Bedürfnis. Wir werden das Medium nicht mehr gewahr, die Hülle 
schwindet, und unmittelbar genießen wir die reine Schönheit. Diese 
anspruchslose Vollkommenheit scheint ohne bei ihrer eignen Hoheit zu 
verweilen, oder für den äußern Eindruck zu sorgen, nur um ihrer selbst 
willen da zu sein. Diese Bildungen scheinen nicht gemacht oder geworden, 
sondern ewig vorhanden gewesen, oder von selbst entstanden zu sein, 
wie die Göttin der Liebe leicht und plötzlich vollendet aus dem Meere 
emporstieg. 
    Im Gemüte des Sophokles war die göttliche Trunkenheit des Dionysos, 
die tiefe Erfindsamkeit der Athene, und die leise Besonnenheit des Apollo 
gleichmäßig verschmolzen. Mit Zaubermacht entrückt seine Dichtung die 
Geister ihren Sitzen und versetzt sie in eine höhere Welt; mit süßer 
Gewalt lockt er die Herzen, und reißt sie unwiderstehlich fort. Aber ein 
großer Meister in der seltnen Kunst des Schicklichen weiß er auch durch 
den glücklichsten Gebrauch der größten tragischen Kraft die höchste 
Schonung zu erreichen; gewaltig im Rührenden, wie im Schrecklichen ist 
er dennoch nie bitter oder gräßlich. – In stetem Schrecken würden wir bis 
zur Bewußtlosigkeit erstarren; in steter Rührung zerschmelzen. Sophokles 
hingegen weiß Schrecken und Rührung im vollkommensten Gleichgewicht 
wohltätig zu mischen, an treffenden Stellen durch entzückende Freude 
und frische Anmut köstlich zu würzen, und dieses schöne Leben in 
gleichmäßiger Spannung über das Ganze zu verbreiten. 



    Wunderbar groß ist seine Überlegenheit über den Stoff, seine glückliche 
Auswahl desselben, seine weise Benutzung der gegebenen Umrisse. Unter 
so vielen vielleicht zahllosen möglichen Auflösungen immer sicher die 
beste zu treffen, nie von der zarten Gränze zu verirren und selbst unter 
den verwickeltsten Schranken, mit geschickter Fügung in das Notwendige, 
seine völlige Freiheit behaupten; das ist das Meisterstück der 
künstlerischen Weisheit. Auch wenn ein Vorgänger ihm die nächste und 
beste Auflösung vorweggenommen hatte, wußte er den entrissenen Stoff 
sich von neuem zuzueignen. Er vermochte nach dem Äschylus in der 
»elektra« neu zu sein, ohne unnatürlich zu werden. Auch den an einzelnen 
großen Umrissen und glücklichen Veranlassungen reichen, im Ganzen aber 
ungünstigen und lückenhaften Stoff des »Philoktetes« wußte er zu einer 
vollständigen Handlung zu bilden, zu runden, und zu ergänzen, welcher es 
weder an einer leichten Einheit noch an einer völligen Befriedigung fehlt. 
    Der Attische Zauber seiner Sprache vereinigt die rege Fülle des 
Homerus, und die sanfte Pracht des Pindarus mit durchgearbeiteter 
Bestimmtheit. Die kühnen und großen aber harten, eckichten und 
schneidenden Umrisse des Äschylus sind in der Diktion des Sophokles bis 
zu einer scharfen Richtigkeit, bis zu einer weichen Vollendung verfeinert, 
gemildert und ausgebildet. – Nur da, wo Erfindsamkeit, Geselligkeit, 
Beredsamkeit und Schonung gleichsam eingeboren waren; wo die 
vollständige Bildung die einseitigen Vorzüge der Dorischen und Jonischen 
Bildung umfaßte; wo bei der unbeschränktesten Freiheit und 
Gesetzesgleichheit alles Innre in kecker Gestalt ans Licht treten durfte, 
und durch den lebhaftesten Kampf, die vielseitigste Friktion von außen 
gewetzt, gereinigt, gerundet und geordnet wurde: nur in Athen war die 
Vollendung der Griechischen Sprache möglich. 
    Der Rhythmus des Sophokles vereinigt den starken Fluß, die gedrängte 
Kraft und die männliche Würde des Dorischen Stils, mit der reichen Fülle, 
der raschen Weichheit und der zarten Leichtigkeit Jonischer oder 
Aeolischer Rhythmen. 
    Das Ideal der Schönheit, welches in allen Werken des Sophokles, und 
deren einzelnen Teilen durchaus herrscht, ist ganz vollendet. Die Kraft der 
einzelnen wesentlichen Bestandteile der Schönheit ist gleichmäßig, und 
die Ordnung der vereinigten völlig gesetzmäßig. Sein Stil ist vollkommen. 
In jeder einzelnen Tragödie, und in jedem einzelnen Fall ist der Grad der 
Schönheit durch die Schranken des Stoffs, den Zusammenhang des 
Ganzen, und die Beschaffenheit der besondren Stelle näher bestimmt. 
    Die sittliche Schönheit aller einzelnen Handelnden ist so groß, als diese 
Bedingungen jedesmal nur immer verstatten. Alle Taten und 
Leidenschaften entspringen so weit als möglich aus Sitten oder Charakter, 
und die besondren Charaktere, die bestimmten Sitten nähern sich so sehr 
als möglich der reinen Menschheit. Unnütze Schlechtheit findet sich hier 
so wenig wie müßiger Schmerz und auch die leiseste Anwandlung des 
bittern Unwillens ist aufs strengste vermieden13. 



    Der Begebenheiten, im Gegensatz der Handlungen, sind so wenig als 
möglich, und diese werden alle aus Schicksal hergeleitet. Der 
unaufhörliche notwendige Streit des Schicksals und der Menschheit aber 
wird durch eine andre Art von sittlicher Schönheit immer wieder in 
Eintracht aufgelöst, bis endlich die Menschheit, so weit es die Gesetze der 
technischen Richtigkeit verstatten, den vollständigsten Sieg davon trägt. 
Die Betrachtung, dieser notwendige innre Nachklang jeder großen äußern 
Tat oder Begebenheit trägt und erhält das Gleichgewicht des Ganzen. Die 
ruhige Würde einer schönen Gesinnung schlichtet den furchtbaren Kampf, 
und lenkt die kühne Übermacht, welche jeden Damm der Ordnung heftig 
durchbrach, wieder in das milde Gleis des ewig ruhigen Gesetzes. Der 
Schluß des ganzen Werks gewährt endlich jederzeit die vollste 
Befriedigung: denn wenngleich der äußern Ansicht nach die Menschheit zu 
sinken scheint, so siegt sie dennoch durch innre Gesinnung. Die tapfre 
Gegenwehr des Helden kann der blinden Wut des Schicksals zuletzt 
unterliegen: aber das selbständige Gemüt hält dennoch in allen Qualen 
standhaft zusammen, und schwingt sich endlich frei empor, wie der 
sterbende Herkules in den »Trachinerinnen«. 

Alle diese skizzierten Vollkommenheiten der Sophokleischen Dichtung sind 
nicht getrennte und für sich bestehende Eigenschaften, sondern nur 
verschiedene Ansichten und Teile eines streng verknüpften und innigst 
verschmolznen Ganzen. So lange das Gleichgewicht der Kraft und 
Gesetzmäßigkeit in der Bildung noch nicht verloren, so lange das Ganze 
der Schönheit noch nicht zerrissen ist, kann das Einzelne gar nicht auf 
Unkosten des Ganzen vollkommner sein. Alle einzelne Trefflichkeiten 
leihen sich gegenseitig in durchgängiger Wechselwirkung einen höhern 
Wert. Aus der Vereinigung aller dieser Eigenschaften, in denen ich nur die 
allgemeinsten Umrisse gleichsam die äußersten Gränzen seines 
unerschöpflich reichen Wesens entworfen habe, entspringt die 
selbstgenugsame Vollendung, die eigne Süßigkeit, welche den Griechen 
selbst vorzüglich charakteristische Züge dieses Dichters zu sein schienen. 
    In praktischer Rücksicht sind die Vorzüge der verschiedenen Zeitalter, 
Dichtarten und Richtungen sehr ungleich, und wiewohl das 
Nachahmungswürdige in der Griechischen Poesie überall verbreitet ist, so 
vereinigt es sich doch gleichsam in dem Mittelpunkte des goldnen 
Zeitalters. In theoretischer Rücksicht hingegen ist die ganze Masse 
ohngefähr gleich merkwürdig. 
    Sehr auffallend kontrastiert die einfache Gleichartigkeit der ganzen 
Masse der Griechischen Poesie mit dem bunten Kolorit, und der 
heterogenen Mischung der modernen Poesie. 
    Die Griechische Bildung überhaupt war durchaus originell und national, 
ein in sich vollendetes Ganzes, welches durch bloße innre Entwicklung 
einen höchsten Gipfel erreichte, und in einem völligen Kreislauf auch 
wieder in sich selbst zurücksank. Ebenso originell war auch die Griechische 
Poesie. Die Griechen bewahrten ihre Eigentümlichkeit rein und ihre Poesie 



war nicht nur im ersten Anfange, sondern auch im ganzen Fortgange 
beständig national. Sie war nicht nur in ihrem Ursprunge, sondern auch in 
ihrer ganzen Masse mythisch: denn im Zeitalter kindlicher Bildung, so 
lange die Freiheit nur durch Natur veranlaßt und nicht selbständig ist, sind 
die verschiedenen Zwecke der Menschheit nicht bestimmt, und ihre Teile 
vermischt. Die Sage oder der Mythus ist ja aber eben jene Mischung, wo 
sich Überlieferung und Dichtung gatten, wo die Ahndung der kindischen 
Vernunft und die Morgenröte der schönen Kunst ineinander verschmelzen. 
Die natürliche Bildung ist nur die stete Entwicklung eines und desselben 
Keims; die Grundzüge ihrer Kindheit werden sich daher über das Ganze 
verbreiten und durch überlieferte Gebräuche und geheiligte Einrichtungen 
befestigt bis auf die späteste Zeit erhalten werden. Die Griechische Poesie 
ist von ihrem Ursprunge an, während ihres Fortganges, und in ihrer 
ganzen Masse musikalisch, rhythmisch und mimisch. Nur die Willkür des 
künstelnden Verstandes kann gewaltsam scheiden, was durch die Natur 
ewig vereinigt ist. Ein wahrhaft menschlicher Zustand besteht nicht aus 
Vorstellungen oder aus Bestrebungen allein, sondern aus der Mischung 
beider. Er ergießt sich ganz, durch alle vorhandnen Öffnungen, nach allen 
möglichen Richtungen. Er äußert sich in willkürlichen und natürlichen 
Zeichen, in Rede, Stimme und Gebärde zugleich. In der natürlichen 
Bildung der Künste, ehe der Verstand seine Rechte verkennt, und durch 
gewaltsame Eingriffe die Gränzen der Natur verwirrt, ihre schöne 
Organisation zerstört, sind Poesie, Musik und Mimik (welche dann auch 
rhythmisch ist) fast immer unzertrennliche Schwestern. 
    Diese Gleichartigkeit nehmen wir nicht nur in der ganzen Masse, 
sondern auch in den größern und kleinern, koexistenten oder sukzessiven 
Klassen, in welche das Ganze sich spaltet, wahr. Bei der größten 
Verschiedenheit der ursprünglichen Dichterkraft, und der weisen 
Anwendung derselben, ja sogar des individuellen Nationalcharakters der 
verschiedenen Stämme, und der herrschenden Stimmung des Künstlers, 
sind dennoch in jeder größern Epoche der ästhetischen Bildung die 
allgemeinen Verhältnisse des Gemüts und der Natur unabänderlich und 
ohne Ausnahme bestimmt. In derjenigen dieser Epochen, wo der 
öffentliche Geschmacks auf der höchsten Stufe der Bildung stand, und bei 
der größten Vollkommenheit alle Organe der Kunst sich zugleich am 
vollständigsten und am freiesten äußern konnten, waren die allgemeinen 
Verhältnisse der ursprünglichen Bestandteile der Schönheit durch den 
Geist des Zeitalters entschieden determiniert, und weder der höchste noch 
der geringste Grad des originellen Genies, oder die eigentümliche Bildung 
und Stimmung des Dichters konnte eine einzige Ausnahme von dieser 
Notwendigkeit möglich machen. Während diese koexistenten Verhältnisse 
schnell wechselten, verbreitete der Geist eines großen Meisters seine 
wohltätigen Wirkungen durch viele Zeitalter, ohne daß dadurch die 
Erfindung gelähmt, oder die Originalität gefesselt worden wäre. Mit 
merkwürdiger Gleichheit erhielt sich oft durch eine lange Reihe von 
Künstlern eine vorzügliche eigentümlich bestimmte Richtung. Dennoch 



aber ging die durchgängige Tendenz des Individuellen auf das Objektive, 
so daß das erste den Spielraum des letzten wohl hie und da beschränkte, 
nie aber seiner gesetzmäßigen Herrschaft sich entzog. 
    Die verschiednen Stufen der sukzessiven Entwicklung, sondern sich 
zwar in Masse deutlich und entschieden voneinander ab, aber in dem 
stetigen Fluß der Geschichte verschmelzen die äußersten Gränzen wie 
Wellen des Stromes, ineinander. Desto unvermischter sind die Gränzen der 
koexistenten Richtungen des Geschmacks und Arten der Kunst. Ihre 
Zusammensetzung ist durchaus gleichartig, rein und einfach, wie der 
Organismus der plastischen Natur, nicht wie der Mechanismus des 
technischen Verstandes. Nach einem ewigen und einfachen Gesetz der 
Anziehung und der Rückstoßung koalisieren sich die homogenen 
Elemente, entledigen sich alles Fremdartigen, je mehr sie sich entwickeln, 
und bilden sich organisch. 
    Die ganze Masse der modernen Poesie ist ein unvollendeter Anfang, 
dessen Zusammenhang nur in Gedanken zur Vollständigkeit ergänzt 
werden kann. Die Einheit dieses teils wahrgenommenen, teils gedachten 
Ganzen ist der künstliche Mechanismus eines durch menschlichen Fleiß 
hervorgebrachten Produkts. Die gleichartige Masse der Griechischen 
Poesie hingegen ist ein selbständiges, in sich vollendetes, vollkommnes 
Ganzes, und die einfache Verknüpfung ihres durchgängigen 
Zusammenhanges ist die Einheit einer schönen Organisation, wo auch der 
kleinste Teil durch die Gesetze und den Zweck des Ganzen notwendig 
bestimmt, und doch für sich bestehend und frei ist. – Die sichtbare 
Regelmäßigkeit ihrer progressiven Entwicklung verrät mehr als Zufall. Der 
größte wie der kleinste Fortschritt entwickelt sich wie von selbst aus der 
vorhergehenden, und enthält den vollständigen Keim der folgenden Stufe. 
Die sonst auch in der Menschengeschichte oft so tief verhüllten innern 
Prinzipien der lebendigen Bildung liegen hier offenbar am Tage, und sind 
selbst der äußern Gestalt mit bestimmter und einfacher Schrift eingeprägt. 
Wie in der ganzen Masse die homogenen Elemente durch innre Stärke der 
strebenden Kraft zu einer gesunden Organisation sich freundlich 
koalisierten; wie der organische Keim durch stete Evolutionen des 
Bildungstriebes seinen Kreislauf vollendete, glücklich wuchs, üppig blühte, 
schnell reifte und plötzlich welkte: so auch jede Dichtart, jedes Zeitalter, 
jede Schule der Poesie. 
    Die Analogie erlaubt und nötigt uns vorauszusetzen, daß in der 
Griechischen Poesie gar nichts zufällig und bloß durch äußre Einwirkung 
gewalttätig bestimmt sei. Es scheint vielmehr auch das Geringste, 
Seltsamste und der ersten Ansicht nach Zufälligste sich aus innern 
Gründen notwendig entwickelt zu haben. – Der Punkt, von dem die 
Griechische Bildung ausging, war eine absolute Rohigkeit, und ihre 
kosmische Lage ein Maximum von Begünstigung in Anlagen und 
Veranlassungen welches in der ästhetischen Bildung wenigstens nie durch 
schädliche äußre Einflüsse gestört ward. Diese veranlassenden Ursachen 
erklären die Herkunft, die eigentümliche Beschaffenheit, und die äußern 



Schicksale der Griechischen Poesie. Die allgemeinen Verhältnisse ihrer 
Teile aber, die Umrisse ihres Ganzen, die bestimmten Gränzen ihrer Stufen 
und Arten, die notwendigen Gesetze ihrer Fortschreitung erklären sich nur 
aus innern Gründen, aus der Natürlichkeit ihrer Bildung. Diese Bildung war 
keine andre als die freieste Entwicklung der glücklichsten Anlage, deren 
allgemeiner und notwendiger Keim in der menschlichen Natur selbst 
gegründet ist. – Nie ist die ästhetische Bildung der Griechen weder zu 
Athen noch zu Alexandrien in dem Sinne künstlich gewesen, daß der 
Verstand die ganze Masse geordnet, alle Kräfte gelenkt, das Ziel und die 
Richtung ihres Ganges bestimmt hätte. Im Gegenteil war die Griechische 
Theorie eigentlich ohne die mindeste Gemeinschaft mit der Praxis des 
Künstlers und höchstens späterhin die Handlangerin derselben. Der 
gesamte Trieb war nicht nur das bewegende, sondern auch das lenkende 
Prinzip der Griechischen Bildung. 
    Die Griechische Poesie in Masse ist ein Maximum und Kanon der 
natürlichen Poesie, und auch jedes einzelne Erzeugnis derselben ist das 
vollkommenste in seiner Art. Mit kühner Bestimmtheit sind die Umrisse 
einfach entworfen, mit üppiger Kraft ausgefüllt und vollendet; jede 
Bildung ist die vollständige Anschauung eines echten Begriffs. Die 
Griechische Poesie enthält für alle ursprünglichen Geschmacks- und 
Kunstbegriffe eine vollständige Sammlung von Beispielen, welche so 
überraschend zweckmäßig für das theoretische System sind, als hätte sich 
die bildende Natur gleichsam herabgelassen, den Wünschen des nach 
Erkenntnis strebenden Verstandes zuvorzukommen. In ihr ist der ganze 
Kreislauf der organischen Entwicklung der Kunst abgeschlossen und 
vollendet, und das höchste Zeitalter der Kunst, wo das Vermögen des 
Schönen sich am freiesten und vollständigsten äußern konnte, enthält den 
vollständigen Stufengang des Geschmacks. Alle reinen Arten der 
verschiedenen möglichen Zusammensetzungen der Bestandteile der 
Schönheit sind erschöpft, und selbst die Ordnung der Aufeinanderfolge 
und die Beschaffenheit der Übergänge ist durch innre Gesetze notwendig 
bestimmt. Die Gränzen ihrer Dichtarten sind nicht durch willkürliche 
Scheidungen und Mischungen erkünstelt, sondern durch die bildende 
Natur selbst erzeugt und bestimmt. Das System aller möglichen reinen 
Dichtarten ist sogar bis auf die Spielarten, die unreifen Arten der 
unentwickelten Kindheit, und die einfachsten Bastardarten, welche sich im 
versunknen Zeitalter der Nachahmung aus dem Zusammenfluß aller 
echten vorhandnen erzeugten, vollständig erschöpft. Sie ist eine ewige 
Naturgeschichte des Geschmacks und der Kunst. 
    Sie enthält eigentlich die reinen und einfachen Elemente, in welche 
man die gemischten Produkte der modernen Poesie erst analysieren muß, 
um ihr labyrinthisches Chaos völlig zu enträtseln. Hier sind alle 
Verhältnisse so echt, ursprünglich und notwendig bestimmt, daß der 
Charakter auch jedes einzelnen Griechischen Dichters gleichsam eine reine 
und einfache ästhetische Elementaranschauung ist. Man kann zum 
Beispiel Goethens Stil nicht bestimmter, anschaulicher und kürzer 



erklären, als wenn man sagt, er sei aus dem Stil des Homerus, des 
Euripides und des Aristophanes gemischt. 

* * * 

»Aber die griechische Poesie beleidigt ja unsre Delikatesse so oft und so 
empfindlich! Weit entfernt von der höhern Sittlichkeit unsers verfeinerten 
Jahrhunderts bleibt sie selbst in ihrer höchsten Vollendung hinter der alten 
Romanze an Edelmut, Anstand, Scham und Zartheit weit zurück. Wie arm 
und uninteressant ist nicht die gerühmte Simplizität ihrer ernsthaften 
Produkte! Der Stoff ist dürftig, die Ausführung monoton, die Gedanken 
trivial, die Gefühle und Leidenschaften ohne Energie, und selbst die Form 
nach den strengen Forderungen unsrer höhern Theorie nicht selten 
inkorrekt. Die Griechische Poesie sollte unser Muster sein? Sie, welche den 
höchsten Gegenstand schöner Kunst – eine edle geistige Liebe – gar nicht 
kennt?« So werden viele Moderne denken. »Sehr viele lyrische Gedichte 
besingen die unnatürlichste Ausschweifung und fast in allen atmet der 
Geist zügelloser Wollust aufgelöster Üppigkeit, zerflossener 
Unmännlichkeit. In der plumpen Possenreißerei der pöbelhaften alten 
Komödie scheint alles zusammengeflossen zu sein, was nur gute Sitten 
und gute Gesellschaft empören kann. In dieser Schule aller Laster, wo 
selbst Sokrates komödiert ward, wird alles Heilige verlacht, und alles 
Große mutwillig verspottet. Nicht nur die frevelhafteste Ausschweifung, 
sondern sogar weibische Feigheit und besonnene Niederträchtigkeit14 
werden hier mit fröhlichen Farben und in einem täuschend reizenden 
Lichte leichtsinnig dargestellt. Die Immoralität der neuen Komödie scheint 
nur weniger schlimm, weil sie schwächer und feiner ist. Allein die 
Gaunereien lügenhafter Sklaven und intriganter Buhlerinnen, die 
Ausschweifungen törichter Jünglinge sind bei häufig wechselnden 
Mischungen die bleibenden und immer wiederkehrenden Grundzüge der 
ganzen Handlung. Auch im Homer stimmt der unedle Eigennutz seiner 
Helden, die nackte Art, wie der Dichter ungerechte Klugheit, und 
unsittliche Stärke gleichsam preisend, oder doch gleichgültig darstellt, mit 
der hohen Würde der vollkommenen Epopöe so schlecht überein, als die 
nicht ganz seltne Gemeinheit des Stoffs und des Ausdrucks, und der 
rhapsodische Zusammenhang des Ganzen. Der wütenden Tragödie ist 
nicht nur jedes gräßlichste Verbrechen das willkommenste, sondern in den 
Sophismen der Leidenschaft wird das Laster auch nach Grundsätzen 
gelehrt. Wessen Herz empört sich nicht, den Muttermord der Elektra im 
Sophokles mehr glänzend und verschönernd, als verabscheuend 
dargestellt zu sehen? Um endlich der bessern Seele jeden innern 
Widerhalt zu rauben, so schließt gewöhnlich das schreckliche Gemälde im 
dunkeln Hintergrunde mit der niederdrückenden Ansicht eines 
allmächtigen und unverständigen, wohl gar neidischen und 
menschenfeindlichen Schicksals.« 



    Ehe ich diese interessante Komposition moderner Anmaßung raffinierter 
Mißverständnisse und barbarischer Vorurteile in ihre ursprünglichen 
Elemente analysiere, muß ich einige Worte über die einzigen gültigen 
objektiven Prinzipien des ästhetischen Tadels voranschicken. Dann wird es 
nicht schwer sein, den subjektiven Ursprung der konventionellen 
Prinzipien dieser pathetischen Satire zu deduzieren. 
    Jede lobende oder tadelnde Würdigung kann nur unter zwei 
Bedingungen gültig sein. Der Maßstab, nach welchem geurteilt und 
geschätzt wird, muß allgemeingültig, und die Anwendung auf den 
kritisierten Gegenstand muß so gewissenhaft treu, die Wahrnehmung so 
vollkommen richtig sein, daß sie jede Prüfung bestehn können. Außerdem 
ist das Urteil ein bloßer Machtspruch. Wie unvollständig und lückenhaft 
unsre Philosophie des Geschmacks und der Kunst noch sei, kann man 
schon daraus abnehmen, daß es noch nicht einmal einen namhaften 
Versuch einer Theorie des Häßlichen gibt. Und doch sind das Schöne und 
das Häßliche unzertrennliche Korrelaten. 
    Wie das Schöne die angenehme Erscheinung des Guten, so ist das 
Häßliche die unangenehme Erscheinung des Schlechten. Wie das Schöne 
durch eine süße Lockung der Sinnlichkeit das Gemüt anregt, sich dem 
geistigen Genusse hinzugeben: so ist hier ein feindseliger Angriff auf die 
Sinnlichkeit Veranlassung und Element des sittlichen Schmerzes. Dort 
erwärmt und erquickt uns reizendes Leben, und selbst Schrecken und 
Leiden ist mit Anmut verschmolzen; hier erfüllt uns das Ekelhafte, das 
Quälende, das Gräßliche mit Widerwillen und Abscheu. Statt freier 
Leichtigkeit drückt uns schwerfällige Peinlichkeit, statt reger Kraft tote 
Masse. Statt einer gleichmäßigen Spannung in einem wohltätigen Wechsel 
von Bewegung und Ruhe wird die Teilnahme durch ein schmerzliches 
Zerren in widersprechenden Richtungen hin und her gerissen. Wo das 
Gemüt sich nach Ruhe sehnt, wird es durch zerrüttende Wut gefoltert, wo 
es Bewegung verlangt, durch schleppende Mattigkeit ermüdet. 
    Der tierische Schmerz ist in der Darstellung des Häßlichen nur Element 
und Organ des sittlich Schlechten. Dem absoluten Guten ist aber gar 
nichts Positives, kein absolutes Schlechtes entgegengesetzt, sondern nur 
eine bloße Negation der reinen Menschheit der Allheit, Einheit und 
Vielheit. Das Häßliche ist also eigentlich ein leerer Schein im Element 
eines reellen physischen Übels, aber ohne moralische Realität. Nur in der 
Sphäre der Tierheit gibt es ein positives Übel – den Schmerz. In der 
reinen Geistigkeit würde nur Genuß und Beschränkung ohne Schmerz, und 
in der reinen Tierheit nur Schmerz und Stillung des Bedürfnisses ohne 
Genuß stattfinden15. In der gemischten Natur des Menschen sind die 
negative Beschränkung des Geistes und der positive Schmerz des Tiers 
innigst ineinander verschmolzen. 
    Der Gegensatz reicher Fülle ist Leerheit; Monotonie, Einförmigkeit, 
Geistlosigkeit. Der Harmonie steht Mißverhältnis und Streit gegenüber. 
Dürftige Verwirrung ist also dem eigentlichen Schönen im engern Sinne 
entgegengesetzt. Das Schöne im engern Sinne ist die Erscheinung einer 



endlichen Mannigfaltigkeit in einer bedingten Einheit. Das Erhabne 
hingegen ist die Erscheinung des Unendlichen; unendlicher Fülle oder 
unendlicher Harmonie. Es hat also einen doppelten Gegensatz: 
unendlichen Mangel und unendliche Disharmonie. 
    Die Stufe der Schlechtheit nämlich wird allein durch den Grad der 
Negation bestimmt. Die Stufe der Häßlichkeit hingegen hängt zugleich von 
der intensiven Quantität des Triebes, welchem widersprochen wird, ab. 
Die notwendige Bedingung des Häßlichen ist eine getäuschte Erwartung, 
ein erregtes und dann beleidigtes Verlangen. Das Gefühl der Leerheit und 
des Streits kann von bloßer Unbehaglichkeit bis zur wütendsten 
Verzweiflung wachsen, wenngleich der Grad der Negation derselbe bleibt, 
und die intensive Kraft des Triebes allein steigt. 
    Erhabne Schönheit gewährt einen vollständigen Genuß. Das Resultat 
erhabner Häßlichkeit (einer Täuschung, welche durch jene Spannung des 
Triebes möglich ist) hingegen ist Verzweiflung, gleichsam ein absoluter, 
vollständiger Schmerz. Ferner Unwillen, (eine Empfindung, welche im 
Reiche des Häßlichen eine sehr große Rolle spielt) oder der Schmerz, 
welcher die Wahrnehmung einzelner sittlicher Mißverhältnisse begleitet; 
denn alle sittlichen Mißverhältnisse veranlassen die Einbildungskraft den 
gegebnen Stoff zur Vorstellung einer unbedingten Disharmonie zu 
ergänzen. 
    In strengstem Sinne des Worts ist ein höchstes Häßliches offenbar so 
wenig möglich wie ein höchstes Schönes. Ein unbedingtes Maximum der 
Negation, oder das absolute Nichts kann so wenig wie ein unbedingtes 
Maximum der Position in irgendeiner Vorstellung gegeben werden; und in 
der höchsten Stufe der Häßlichkeit ist noch etwas Schönes enthalten. Ja 
sogar um das häßlich Erhabne darzustellen, und den Schein unendlicher 
Leerheit und unendlicher Disharmonie zu erregen, wird das größte Maß 
von Fülle und Kraft erfordert. Die Bestandteile des Häßlichen streiten also 
untereinander selbst, und es kann in demselben nicht einmal wie im 
Schönen, durch eine gleichmäßige, wenngleich beschränkte Kraft der 
einzelnen Bestandteile, und durch vollkommne Gesetzmäßigkeit der 
vollständig vereinigten ein bedingtes Maximum (ein objektives 
unübertreffliches Proximum) erreicht werden, sondern nur ein subjektives: 
denn es gibt für jede individuelle Empfänglichkeit eine bestimmte Gränze 
des Ekels, der Pein, der Verzweiflung, jenseits welcher die Besonnenheit 
aufhören würde. 
    Der schöne Künstler aber soll nicht nur den Gesetzen der Schönheit, 
sondern auch den Regeln der Kunst gehorchen, nicht nur das Häßliche, 
sondern auch technische Fehler vermeiden. Jedes darstellende Werk freier 
Kunst kann auf vierfache Weise Tadel verdienen. Entweder fehlt es der 
Darstellung an darstellender Vollkommenheit; oder sie sündigt wider die 
Idealität und die Objektivität; oder auch wider die Bedingungen ihrer 
innern Möglichkeit. 
    Dem Unvermögen fehlt es an Werkzeugen und an Stoff, welche dem 
Zweck entsprechen würden. Die Ungeschicklichkeit Weiß die vorhandne 



Kraft und den gegebnen Stoff nicht glücklich zu benutzen. Die Darstellung 
ist dann stumpf, dunkel, verworren und lückenhaft. Die Verkehrtheit wird 
die ewigen Gränzen der Natur verwirren, und durch monströse 
Mischungen der echten Dichtarten ihren eignen Zweck selbst vernichten. 
Eine zwar gesunde aber noch kindliche Bildung wird in echten aber 
unvollkommnen Dichtarten ihre richtige Absicht nur anlegen und 
skizzieren, ohne sie vollständig auszuführen. 
    Die Darstellung kann im Einzelnen sehr trefflich sein, und doch im 
Ganzen durch innre Widersprüche sich selbst aufheben, die Bedingungen 
ihrer innern Möglichkeit vernichten, und die Gesetze der technischen 
Richtigkeit verletzen. Unzusammenhang könnte man es nennen, wenn es 
der unbestimmten Masse eines angeblichen Kunstwerks an eigner 
Bestandheit und Gesetzen innrer Möglichkeit überhaupt fehlte; wenn das 
Werk gleichsam gränzenlos, und von der übrigen Natur gar nicht, oder 
nicht gehörig abgesondert wäre, da es doch eigentlich eine kleine 
abgeschlossene Welt, ein in sich vollendetes Ganzes sein sollte. 
    Wider die Idealität der Kunst wird verstoßen, wenn der Künstler sein 
Werkzeug vergöttert, die Darstellung, welche nur Mittel sein sollte, an die 
Stelle des unbedingten Ziels unterschiebt, und nur nach Virtuosität strebt; 
durch Künstelei. 
    Wider die Objektivität der Kunst, wenn sich bei dem Geschäft 
allgemeingültiger Darstellung, die Eigentümlichkeit ins Spiel mischt, sich 
leise einschleicht, oder offenbar empört; durch Subjektivität. 
    Dieser allgemeine Umriß der reinen Arten aller möglichen technischen 
Fehler enthält die ersten Grundlinien einer Theorie der Inkorrektheit, 
welche mit der Theorie des Häßlichen zusammengenommen den 
vollständigen ästhetischen Kriminalkodex ausmacht, den ich bei der 
folgenden skizzierten Apologie der Griechischen Poesie zum Grunde legen 
werde. 
    Die Griechische Poesie bedarf keiner rhetorischen Lobpreisungen; der 
Kunstgriff, ihre wirklichen Fehler zu beschönigen oder zu leugnen, ist ihrer 
ganz unwürdig. Sie verlangt strenge Gerechtigkeit: denn selbst harter 
Tadel wird ihrer Ehre weniger nachteilig sein, als blinder Enthusiasmus 
oder tolerante Gleichgültigkeit. 
    Jeder Verständige wird die Unvollkommenheit der ältesten, die 
Unechtheit der spätesten Griechischen Dichtarten; die kindliche 
Sinnlichkeit des epischen Zeitalters, die üppige Ausschweifung gegen das 
Ende des lyrischen und besonders in der dritten Stufe des dramatischen 
Zeitalters, die nicht selten bittre und gräßliche Härte der ältern Tragödie 
willig eingestehen. Auf die Schwelgerei, die das sinnlich Angenehme, 
welches nur Anregung und Element des geistigen Genusses sein sollte, 
zum letzten Zweck erhob, folgte bald kraftlose Gärung, dann ruhige 
Mattigkeit, und endlich im Zeitalter der Künstelei und gelehrter 
Nachahmung die schwerfällige Trockenheit einer toten und aus einzelnen 
Stücken zusammengeflickten Masse. 



    Die durchgängige Richtung der gesamten strebenden Kraft ging zwar 
auf Schönheit von dem Augenblick an, da die Darstellung von der rohen 
Äußerung eines Bedürfnisses sich zum freien Spiel erhob. 
    Aber die natürliche Entwicklung konnte keine notwendigen Stufen der 
Bildung überspringen, und nur allmählig fortschreiten. Auch das war 
natürlich, ja notwendig, daß die Griechische Poesie von dem höchsten 
Gipfel der Vollendung in die tiefste Entartung versank. Der Trieb nämlich, 
welcher die Griechische Bildung lenkte, ist ein mächtiger Beweger, aber 
ein blinder Führer. Setzt eine Mannigfaltigkeit blinder bewegender Kräfte 
in freie Gemeinschaft, ohne sie durch ein vollkommnes Gesetz zu 
vereinigen: sie werden sich endlich selbst zerstören. So auch freie 
Bildung: denn hier ist in die Gesetzgebung selbst etwas Fremdartiges 
aufgenommen, weil der zusammengesetzte Trieb eine Mischung der 
Menschheit und der Tierheit ist. Da die letztere eher zum Dasein gelangt, 
und die Entwicklung der ersten selbst erst veranlaßt, so hat sie in den 
frühern Stufen der Bildung das Übergewicht. Sie behielt dieses in 
Griechenland auch bei der größern Masse der ganz ungebildeten Bürger 
oder Bürgerinnen gebildeter Völker, und der rohgebliebenen 
Völkerschaften; und zwar eine Masse, aber nur die kleinere herrschende in 
der größern beherrschten wurde mündig und selbständig. Diese größere 
Masse äußerte beständig eine starke anziehende Kraft, die bessere zu sich 
herabzuziehn, welche durch den ansteckenden Einfluß durchmischter 
Sklaven und umgebender Barbaren noch ungemein verstärkt ward. Ohne 
äußre Gewalt, und sich selbst überlassen, kann die strebende Kraft nie 
stillstehen. Wenn sie daher in ihrer allmählichen Entwicklung das Zeitalter 
einer gleichmäßigen, an Kraft beschränkten, aber im Umfang 
vollständigen und gesetzmäßigen Befriedigung erreicht, so wird sie 
notwendig größeren Gehalt selbst auf Unkosten der Übereinstimmung 
begehren. Die Bildung wird rettungslos in sich selbst versinken, und der 
Gipfel der höchsten Vollendung wird ganz dicht an entschiedene Entartung 
gränzen. Die lenkende Kunst eines durch vielfache Erfahrung gereiften 
Verstandes allein hätte dem Gange der Bildung eine glücklichere Richtung 
geben können. Der Mangel eines weisen lenkenden Prinzips, um das 
höchste Schöne zu fixieren, und der Bildung eine stete Progressions zum 
Bessern zu sichern, ist aber nicht das Vergehn eines einzelnen Zeitalters. 
Wenn über das, was notwendig, und eigentlich Schuld der Menschheit 
selbst ist, ein Tadel stattfinden kann, so trifft er die Masse der 
Griechischen Bildung. 
    Aber dieses allmähliche Entstehen, und dieses Versinken in sich selbst, 
der ganzen Griechischen Bildung, wie der Griechischen Poesie steht gar 
nicht im Widerspruch mit der Behauptung, daß die Griechische Poesie die 
gesuchte Anschauung sei, durch welche eine objektive Philosophie der 
Kunst sowohl in praktischer, als in theoretischer Rücksicht erst anwendbar 
und pragmatisch werden könnte. Denn eine vollständige Naturgeschichte 
der Kunst und des Geschmacks umfaßt im vollendeten Kreislaufe der 
allmählichen Entwicklung auch die Unvollkommenheit der frühern, und die 



Entartung der spätern Stufen, in deren steten und notwendigen Kette kein 
Glied übersprungen werden kann. Der Charakter der Masse ist dennoch 
Objektivität, und auch diejenigen Werke, deren Stil tadelhaft ist, sind 
durch die einfache Echtheit der Anlagen und Gränzen, durch die dreiste 
Bestimmtheit der reinen Umrisse, und die kräftige Vollendung der 
bildenden Natur einzige, für alle Zeitalter gültige, und gesetzgebende 
Anschauungen. Die kindliche Sinnlichkeit der frühern Griechischen Poesie 
hat mehr gleichmäßigen Umfang und schönes Ebenmaß, als die 
künstlichste Verfeinerung mißbildeter Barbaren, und selbst die Griechische 
Künstelei hat ihre klassische Objektivität. 
    Es gibt eine gewisse Art der Ungenügsamkeit, welche ein sichres 
Kennzeichen der Barbarei ist. So diejenigen, welche nicht zufrieden damit, 
daß die Griechische Poesie schön sei, ihr einen ganz fremdartigen Maßstab 
der Würdigung aufdringen, in ihren verworrnen Prätensionen alles 
Objektive und Subjektive durcheinander mischen, und fordern, daß sie 
interessanter sein sollte. Allerdings könnte auch das Interessanteste noch 
interessanter sein, und die Griechische Poesie macht von diesem 
allgemeinen Naturgesetz keine Ausnahme. Alle Quanta sind unendlich 
progressiv, und es wäre wunderbar, wenn unsere Poesie durch die 
Fortschritte aller vorigen Zeitalter bereichert an Gehalt die Griechische 
nicht überträfe. 
    Vielleicht ist das Verhältnis des männlichen und des weiblichen 
Geschlechts im Ganzen bei den Modernen wenigstens etwas glücklicher, 
die weibliche Erziehung ein klein wenig besser, wie bei den Griechen. Die 
Liebe war bei den Modernen lange Zeit, zum Teil noch jetzt der einzige 
Ausweg für jeden freieren Schwung höheren Gefühls, der sonst der 
Tugend und dem Vaterlande geweiht war. Auch die Dichtkunst der 
Modernen verdankt dieser günstigen Veranlassung sehr viel. Freilich aber 
wurde nur zu oft Fantasterei und Bombast der echten Empfindung 
untergeschoben, und durch häßliche falsche Scham die Einfalt der Natur 
entweiht. Gewiß ist die sublimierte Mystik und die ordentlich scholastische 
Pedanterei in der Metaphysik der Liebe vieler modernen Dichter von 
echter Grazie sehr weit entfernt. Die krampfhaften Erschütterungen des 
Kranken machen mehr Geräusch, als das ruhige aber starke Leben des 
Gesunden. – Die innige Glut des treuen Properzius vereinigt wahre Kraft 
und Zartheit, und läßt viel Gutes vom Kallimachus und Philetas ahnden. 
Und doch war in seinem Zeitalter an vollkommne lyrische Schönheit schon 
gar nicht mehr zu denken. Es sind aber Spuren genug vorhanden, um sehr 
bestimmt vermuten zu können, was und wie viel wir an den Gesängen der 
Sappho des Mimnermus und einiger andrer erotischen Dichter aus der 
Blütezeit der lyrischen Kunst verloren haben. Die sanfte Wärme, die 
urbane Grazie, die liberale Humanität, welche in den erotischen 
Darstellungen der neuen Attischen Komödie atmete, lebt noch in vielen 
Dramen des Plautus und Terentius. Was hingegen die Tragödie betrifft, so 
hatten die Griechen vielleicht Recht, den Euripides zu tadeln. Was 
augenblickliche Ergießung des überschäumenden Gefühls, oder ruhiger 



Genuß voller Glückseligkeit sein sollte, kann nur durch häßliche, 
immoralische und fantastische Zusätze zu einer tragischen Leidenschaft 
auseinandergereckt werden. In vielen der trefflichsten modernen 
Tragödien spielt die Liebe nur eine untergeordnete Rolle. 
    Sollte aber auch wirklich die Griechische Poesie durch eine 
Eigentümlichkeit ihrer sonst so einzig günstigen Lage hier etwas 
zurückgeblieben sein: so wäre es kein unverzeihliches Verbrechen. 
Überhaupt verrät es einen kleinlichen Blick, nur am Zufälligen zu kleben, 
und das große Wesentliche nicht wahrzunehmen. Der Künstler braucht gar 
nicht allen alles zu sein. Wenn er nur den notwendigen Gesetzen der 
Schönheit und den objektiven Regeln der Kunst gehorcht, so hat er 
übrigens unbeschränkte Freiheit, so eigentümlich zu sein, als er nur 
immer will. Durch ein seltsames Mißverständnis verwechselt man sehr oft 
ästhetische Allgemeinheit mit der unbedingt gebotenen 
Allgemeingültigkeit. Die größte Allgemeinheit eines Kunstwerks würde nur 
durch vollendete Flachheit möglich sein. Das Einzelne ist in der idealischen 
Darstellung das unentbehrliche Element des Allgemeinen. Wird alle 
eigentümliche Kraft verwischt, so verliert selbst das Allgemeine seine 
Wirksamkeit. Die schöne Kunst ist gleichsam eine Sprache der Gottheit, 
welche nach Verschiedenheit der Kunstarten, der Werkzeuge und der 
Stoffe sich in ebensoviele abgesonderte Mundarten teilt. Wenn der 
Künstler nur seiner hohen Sendung würdig, wenn er nur göttlich redet; so 
bleibt ihm die Wahl der Mundart, in der er reden will, völlig frei. Es würde 
nicht nur unrechtmäßig, sondern auch sehr gefährlich sein, ihn hierin 
beschränken zu wollen: denn die Sprache ist ein Gewebe der feinsten 
Beziehungen. Sie muß sogar, so scheint es, ihre Eigenheiten haben, um 
bedeutend und trefflich, zu sein: wenigstens hat man noch keine 
allgemeine Allerweltsprache, die allen alles wäre, erfinden können. Auch 
darf der Künstler reden, mit wem er gut findet; mit seinem ganzen Volke, 
oder mit diesem und jenem, mit aller Welt, oder mit sich allein. Nur muß 
und soll er, in den menschlichen Individuen, welche sein Publikum sind, 
sich an die höhere Menschheit und nicht an die Tierheit wenden. 
    Auch der modernen Poesie würde ihre Individualität unbenommen 
bleiben, wenn sie nur das Griechische Geheimnis entdeckt hätte, im 
Individuellen objektiv zu sein. Statt dessen will sie ihre konventionellen 
Eigenheiten zum Naturgesetz der Menschheit erheben. Nicht zufrieden 
damit, selbst die Sklavin so vieler ästhetischen, moralischen, politischen 
und religiösen Vorurteile zu sein, will sie auch ihre Griechische Schwester 
in ähnliche Fesseln schlagen. 
    Wenn die konventionellen Regeln der modernen Dezenz gültige Gesetze 
der schönen Kunst sind, so ist die Griechische Poesie nicht zu retten, und 
wenn man konsequent sein will, muß man mit ihr verfahren, wie die 
Mönche mit den Nuditäten der Antike. Die Dezenz aber hat der Poesie gar 
nichts zu befehlen; sie steht gar nicht unter ihrer Gerichtsbarkeit. Die 
kecke Nacktheit im Leben und in der Kunst der Griechen und Römer ist 
nicht tierische Plumpheit, sondern unbefangne Natürlichkeit, liberale 



Menschlichkeit, und republikanische Offenheit. Das Gefühl echter Scham 
war bei keinem Volke so einheimisch, und gleichsam angeboren, wie bei 
den Griechen. Der Quell der echten Scham ist sittliche Scheu, und 
Bescheidenheit des Herzens. Falsche Scham hingegen entspringt aus 
tierischer Furcht, oder aus künstlichem Vorurteil. Sie gibt sich durch Stolz 
und Neid zu erkennen. Ihr verstecktes und heuchlerisches Wesen verrät 
ein tiefes Bewußtsein von innerm Schmutz. Ihre unechte Delikatesse ist 
die häßliche Schminke lasterhafter Sklaven, der weibliche Putz entnervter 
Barbaren. 
    Wichtiger scheinen die Einwürfe wider die Moralität der Griechischen 
Poesie. Wer wollte wohl das beschönigen oder für gleichgültig halten, was 
ein rein gestimmtes Gemüt wirklich verletzen muß? – Nur darf, wer hier 
mitreden will, nicht so übler Laune sein, daß er etwa an der köstlichen 
Naivität, mit der die Schelmereien des neugebornen Gottes in dem 
Hymnus auf den Merkur dargestellt werden, ein Ärgernis nähme! – 
Offenbar enthält die Anklage einzelne wahre Züge, nur der eigentliche 
Gesichtspunkt, der wahre Zusammenhang, auf den doch alles ankommt, 
scheint verfehlt zu sein. – Man unterscheide vor allen Dingen wesentliche 
und zufällige Sittlichkeit und Unsittlichkeit eines Kunstwerks. Wesentlich 
ästhetisch unsittlich ist nur das wirklich Schlechte, was erscheint, und 
dessen Eindruck jedes sittlich gute Gefühl notwendig beleidigen muß. Die 
Erscheinung des Schlechten ist häßlich, und wesentliche ästhetische 
Sittlichkeit (Sittlichkeit überhaupt ist das Übergewicht der reinen 
Menschheit über die Tierheit im Begehrungsvermögen) ist daher ein 
notwendiger Bestandteil der vollkommenen Schönheit. Die Sinnlichkeit der 
frühern, und die Ausschweifung der spätern Griechischen Poesie sind nicht 
nur moralische sondern auch ästhetische Mängel und Vergehen. – Es ist 
aber wahrhaft merkwürdig, wie tief das Attische Volk sein eignes 
Versinken fühlte, mit welcher Heftigkeit die Athener einzelne üppige 
Dichter – einen Euripides, einen Kinesias – deshalb beschuldigten und 
haßten; Dichter, die doch nur ihre eignen Wünsche errieten, oder dem 
starken reißenden Strome der ganzen Masse folgten. 
    Es gibt Griechische Fehler, vor denen die modernen Dichter sehr sicher 
sind. Eine zahme Kraft durch den gewaltsamsten Zwang in guter Zucht 
und Ordnung halten, ist eben kein großes Kunststück. Wo aber die 
Neigungen nicht unbeschränkt frei sind, da kann es eigentlich weder gute 
noch schlechte Sitten geben. – Wem der mutwillige Frevel des 
Aristophanes bloß Unwillen erregt, der verrät nicht allein die 
Beschränktheit seines Verstandes, sondern auch die Unvollständigkeit 
seiner sittlichen Anlage und Bildung. Denn die gesetzlose Ausschweifung 
dieses Dichters ist nicht bloß durch schwelgerische Fülle des üppigsten 
Lebens verführerisch reizend, sondern auch durch einen Überfluß von 
sprudelndem Witz, überschäumenden Geist, und sittlicher Kraft in 
freiester Regsamkeit, hinreißend schön und erhaben. Zufällig ästhetisch 
unsittlich ist dasjenige, dessen Schlechtheit nicht erscheint, was aber 
seiner Natur nach, unter gewissen subjektiven Bedingungen des 



Temperaments, und der Ideenassoziation Veranlassung zu einer 
bestimmten unsittlichen Denkart oder Handlung werden kann. – Welches 
noch so Treffliche könnte nicht durch zufällige Umstände verderblich 
werden? Nur der absoluten Nullität geben wir das zweideutige Lob völliger 
Unschädlichkeit. – Das Kunstwerk ist gar nicht mehr vorhanden, wenn 
seine Organisation zerstört, oder nicht wahrgenommen wird, und die 
Wirkung des aufgelösten Stoffs geht den Künstler nichts mehr an. 
Überdem sind wir gar nicht berechtigt, wissenschaftliche Wahrheit von 
dem Dichter zu erwarten. Der Tragiker kann es oft gar nicht vermeiden, 
Verbrechen zu beschönigen. Er bedarf starker Leidenschaften und 
schrecklicher Begebenheiten, und er soll doch schlechthin die Sitten seiner 
Handelnden so erhaben und schön darstellen, als das Gesetz des Ganzen 
nur immer erlauben will. Wer aber durch das Beispiel eines Orestes, einer 
Phädra, zu Verbrechen verleitet wird, der hat wahrlich sich selbst allein so 
gut die Schuld beizumessen, als wer sich eine üppige Buhlerin, einen 
geistreichen Betrüger, einen witzigen Schmarotzer der Komödie zum 
Muster nehmen wollte! Ja der Dichter selbst kann eine unsittliche Absicht 
haben, und sein Werk dennoch nicht unsittlich sein. 
    Unstreitig hat die Leidenschaftlichkeit der entarteten Tragödie, der 
Leichtsinn der Komödie, die Üppigkeit der spätern Lyrik den Fall der 
Griechischen Sitten beschleunigt. Durch die bloße Rückwirkung der 
darstellenden Kunst wurde die ohnehin schon entschiedene sittliche 
Entartung der Masse dennoch verstärkt, und sank mit verdoppelter 
Geschwindigkeit. Dies gehört aber nur für die Gerichtsbarkeit der 
politischen Würdigung, welche das vollständige Ganze der menschlichen 
Bildung umfaßt. Die ästhetische Beurteilung hingegen isoliert die Bildung 
des Geschmacks und der Kunst aus ihrem Kosmischen Zusammenhange, 
und in diesem Reiche der Schönheit und der Darstellung gelten nur 
ästhetische und technische Gesetze. Die politische Beurteilung ist der 
höchste aller Gesichtspunkte: die untergeordneten Gesichtspunkte der 
moralischen, ästhetischen und intellektuellen Beurteilung sind unter sich 
gleich. Die Schönheit ist ein ebenso ursprünglicher und wesentlicher 
Bestandteil der menschlichen Bestimmung als die Sittlichkeit. Alle diese 
Bestandteile sollen unter sich im Verhältnisse der Gesetzesgleichheit 
(Isonomie) stehn, und die schöne Kunst hat ein unveräußerliches Recht 
auf gesetzliche Selbständigkeit (Autonomie). Diesem Fundamentalgesetze 
muß auch die herrschende Kraft, welche das Ganze der menschlichen 
Bildung lenkt und ordnet, getreu bleiben: sonst vernichtet sie selbst den 
Grund, worauf sich das Recht ihrer Herrschaft allein stützt. Es ist die 
Bestimmung des politischen Vermögens, die einzelnen Kräfte des ganzen 
Gemüts, und die Individuen der ganzen Gattung zur Einheit zu ordnen. 
Die politische Kunst darf zu diesem Zwecke die Freiheit der Einzelnen 
beschränken, ohne jedoch jenes konstitutionelle Grundgesetz zu 
verletzen; aber nur unter der Bedingung, daß sie die fortschreitende 
Entwicklung nicht hemmt, und eine künftige vollendete Freiheit nicht 



unmöglich macht. Sie muß gleichsam streben, sich selbst überflüssig zu 
machen. 
    Wie sehr man die Gränzen der poetischen Sphäre zu verkennen pflege, 
können auch die Anmaßungen der Korrektheit bestätigen. Wenn der 
kritische Anatom die schöne Organisation eines Kunstwerks erst zerstört, 
in elementarische Masse analysiert, und mit dieser dann mancherlei 
physische Versuche anstellt, aus denen er stolze Resultate zieht: so 
täuscht er sich selbst auf eine sehr handgreifliche Weise: denn das 
Kunstwerk existiert gar nicht mehr. Es gibt kein Gedicht, aus welchem 
man auf diese Art nicht innre Widersprüche herausrechnen könnte: aber 
innre Widersprüche, welche nicht erscheinen, schaden der technischen 
Wahrheit nicht; sie sind poetisch gar nicht vorhanden. Ältere Französische 
und Engländische Kritiker vorzüglich haben ihren Scharfsinn an solche 
verkehrte Spitzfindigkeiten häufig verschwendet, und ich weiß nicht, ob 
sich im Lessing nicht noch hie und da Erinnerungen an jene Manier finden 
sollten. Überhaupt glaube ich, bei aller Achtung vor der Theorie, daß man 
in der Ausübung mit dem Gefühl des Schicklichen weiter kommt, als mit 
der Theorie desselben. Die Vermutung, daß die Griechen andern Völkern 
an jenem Gefühl wohl ein wenig überlegen gewesen sein möchten, muß 
uns im Tadeln wenigstens sehr vorsichtig machen. 
    Ebenso Unrecht haben die passionierten Freunde der Korrektheit, wenn 
sie nach dem Prinzip der Virtuosität, ohne Rücksicht auf Schönheit, ein 
Maximum von Künstlichkeit fordern; oder wenn sie beschränkte, aber 
nicht unnatürlich gemischte, sondern ursprünglich echte, und in ihrer 
beschränkten Richtung vollendete Dichtarten schlechthin tadeln. Die Kunst 
ist nur das Mittel der Schönheit, und jede natürliche Dichtart, in welcher 
dieser Zweck, wenngleich unter gewissen Schranken, erreicht werden 
kann, ist an ihrer Stelle zweckmäßig. An Maß der Stärke und des Umfangs 
findet freilich unter den echten Dichtarten ein sehr großer Unterschied 
statt; aber nur die monströsen Mischungen, und die unreifen Arten, wenn 
sie aus der Schwäche des Künstlers entspringen, und nicht in dem 
notwendigen Stufengang der Bildung gegründet sind, verdienen 
unbedingten Tadel. 
    Ein merkwürdiges Beispiel, wie sehr man gegen die unmerklichen aber 
mächtigen Einflüsse des Subjektiven auf ästhetische Urteile auf der Hut 
sein müsse, geben auch die gewöhnlichen Einwürfe wider die Sentenzen 
und vorzüglich wider die Behandlung des Schicksals in der Attischen 
Tragödie. Die wissenschaftliche Bildung der Griechen war im Ganzen sehr 
weit hinter der unsrigen zurück, und der dramatische Dichter mußte mit 
Schonung philosophieren, um popular zu bleiben. Daher sind die 
philosophischen Sentenzen des tragischen Chors fast immer unbestimmt 
und verworren, sehr oft trivial, und nicht selten grundfalsch. Gewiß ließen 
sich auch durch einen ähnlichen chymischen Prozeß, wie ich ihn schon 
oben beschrieben habe, aus manchen von ihnen sittliche Grundirrtümer 
folgern, welche, wenn sie konsequent durchgeführt würden, mit der 
reinsten Sittlichkeit nicht verträglich sein würden. Ich muß noch einmal 



wiederholen, daß alles, was nicht erscheint, jenseits des ästhetischen 
Horizonts gelegen sei. Auf die Reichhaltigkeit, Richtigkeit und vollendete 
Bestimmtheit des Gedankens kommt in der Dichtkunst eigentlich gar 
nichts an. Das philosophische Interesse ist von dem Grade der 
intellektuellen Bildung des empfangenden Subjekts abhängig, und also 
lokal und temporell. Nur die Gesinnung muß an sich so erhaben und 
schön, als die Bedingungen der technischen Richtigkeit erlauben, und an 
ihrer Stelle vollkommen zweckmäßig sein. Die Rückkehr in sich selbst muß 
durch ein vorhergegangenes Herausgehn aus sich selbst veranlaßt 
werden; die Betrachtung muß motiviert sein, und sie muß streben, den 
Streit der Menschheit und des Schicksals zu schlichten, und das 
Gleichgewicht des Ganzen zu tragen. Daß das schöne Gefühl seine 
Ahndungen über göttliche Dinge in einer gegebnen Bildersprache äußert, 
das kann in der Wissenschaft vielleicht unendliches Unheil anstiften, der 
darstellenden Kunst aber dürfte es wohl eher günstig als nachteilig sein. 
    Die Behandlung des Schicksals in den Tragödien des Äschylus läßt noch 
eine größere Eintracht zu wünschen übrig. Im Sophokles aber ist die 
Befriedigung immer so vollkommen, als es nur sein kann, ohne die 
dichterische Wahrheit – die innre Möglichkeit – zu vernichten. Ist der 
endliche Beschluß des Ganzen auch kein glänzender Sieg der Menschheit, 
so ist es doch wenigstens ein ehrenvoller Rückzug. Aber freilich mischt er 
nichts in seine Darstellung, was gar nicht dargestellt werden, nicht 
erscheinen kann. Nicht durch die geglaubte Göttlichkeit der Natur jenseits 
des ewigen Vorhanges, den kein Sterblicher durchschauen kann; sondern 
durch die sichtbare Göttlichkeit des Menschen sucht er jeden Mißlaut 
aufzulösen, und eine vollständige Befriedigung zu gewähren, – Das Reich 
Gottes liegt jenseits des ästhetischen Horizonts, und ist in der Welt der 
Erscheinung nur ein leerer Schatten ohne Geist und Kraft. In der Tat, der 
Dichter, welcher es wagt, durch empörende Schlechtheit, oder durch ein 
empörendes Mißverhältnis des Glücks und der Güte unsern Unwillen zu 
erregen, und sich dann durch die dürftige Befriedigung, welche der Anblick 
bestrafter Bosheit gewährt, oder gar durch eine Anweisung auf jene Welt 
aus dem Handel zu ziehn glaubt, verrät ein Minimum von künstlerischer 
Weisheit. 

* * * 

»Es ist wahr,« könnte man denken, »eine uralte Tradition sagt, und 
wiederholt noch immer, die Nachahmung der Griechen sei das einzige 
Mittel, echte schöne Dichtkunst wiederherzustellen. Eine lange Erfahrung 
hat sie durch die vielfältigsten, sämtlich mißglückten Versuche widerlegt. 
Man durchlaufe nur in irgendeiner Bibliothek (denn da ist ihre eigentliche 
Heimat) die große Zahl der künstlichen Nachbildungen, die nach jenen 
Mustern verfertigt sind. Sie alle sind früher oder später eines kläglichen 
Todes gestorben, Schattenwesen ohne Bestandheit und eigne Kraft. Grade 
diejenigen modernen Gedichte, welche mit dem Griechischen Stil am 



schneidendsten kontrastieren, leben und wirken bei allen ihren 
ekzentrischen Fehlern noch immerfort in jugendlicher Kraft, weil sie voll 
genialischer Originalität sind.« 
    Die Schuld liegt nicht an der Griechischen Poesie, sondern an der 
Manier und Methode der Nachahmung, welche notwendig einseitig 
ausfallen muß, solange nationelle Subjektivität herrscht, solange man nur 
nach dem Interessanten strebt. Nur der kann die Griechische Poesie 
nachahmen, der sie ganz kennt. Nur der ahmt sie wirklich nach, der sich 
die Objektivität der ganzen Masse, den schönen Geist der einzelnen 
Dichter, und den vollkommnen Stil des goldnen Zeitalters zueignet. 
    Die Trennung des Objektiven und des Lokalen in der Griechischen 
Poesie ist unendlich schwer. Beides ist nicht in für sich bestehende Massen 
abgesondert, sondern durchgängig ineinander verschmolzen. Bis in die 
feinsten Zweige des vielästigen Baums verbreitet sich das Objektive; 
allenthalben aber ist demselben etwas Individuelles als Element und 
Organ beigemischt. Bis jetzt hat man nur zu oft das Individuelle der 
Griechischen Formen und Organe nachgemacht. Man hat die Alten 
modernisiert, indem man das Prinzip des Interessanten auf ihre Poesie 
übertrug; indem man der Griechischen Kunsttheorie, oder einzelnen 
Lieblingsdichtern die Auktorität beilegte, welche nur dem Geist der ganze 
Masse zukommt, oder wohl eine noch größere Auktorität, als überhaupt 
mit den Rechten des Genies, des Publikums und der Theorie bestehen 
kann. 
    Das ältere didaktische Gedicht der Griechen, wie die Theogonien, die 
Werke der Physiologen und Gnomiker, findet nur im mythischen Zeitalter 
der Poesie seine eigentliche Stelle. Denn da hat sich die Philosophie vom 
Mythus, aus dem sie entsprang, noch nicht völlig losgewickelt und 
bestimmt geschieden; da ist Rhythmus das natürliche Element der 
Tradition, und poetische Sprache, vor der Bildung der Prosa das 
allgemeine Organ jeder höhern geistigen Mitteilung. Mit diesem 
vorübergehenden Verhältnis fällt auch die Natürlichkeit und 
Rechtmäßigkeit dieser Formen weg und für das spätere didaktische 
Gedicht der Griechen im gelehrten Zeitalter der Kunst blieb nur das ganz 
ungültige Prinzip übrig: die Künstlichkeit des eitlen Virtuosen in 
schwierigem Stoff absichtlich sehn zu lassen. – Es wird damit nicht die 
Möglichkeit eines eigentlichen schönen didaktischen Gedichts in gutem Stil 
– einer idealischen Darstellung eines schönen didaktischen Stoffs in 
ästhetischer Absicht – geleugnet, und es ist hier nicht der Ort 
auszumachen, ob einige platonische Gespräche poetische Philosopheme 
oder philosophische Poeme sind. Aber genug! unter den eigentlich 
sogenannten didaktischen Gedichten der Griechen gibt es keine solche. 
    Auch das Griechische Epos ist nur eine lokale Form, von der man sich 
seltsame Dinge weiß gemacht hat. Diese unreife Dichtart ist nur in dem 
Zeitalter an ihrer Stelle, wo es noch keine gebildete Geschichte und kein 
vollkommnes Drama gibt; wo Heldensage die einzige Geschichte, wo die 
Menschlichkeit der Götter und ihr Verkehr mit den Heroen allgemeiner 



Volksglaube ist. Es läßt sich allerdings wohl begreifen, daß ein Volk vor 
Alter wieder kindisch werden könne: aber nur weil die epische Poesie der 
Griechen im mythischen Zeitalter eine so hohe Blüte erreicht hatte, haben 
selbst die epischen Kunststücke der Alexandriner und Römer doch noch 
einigen Grund und Boden. Poesie und der Mythus war der Keim und Quell 
der ganzen antiken Bildung; die Epopöe war die eigentliche Blüte der 
mythischen. – Einen bestimmten Stoff, gebildete Werkzeuge fand selbst 
der gelehrte Dichter der spätern Zeit schon vor. Die Empfänglichkeit war 
vorbereitet alles war organisiert, nichts durfte erzwungen werden. – Die 
modernen Epopöen hingegen schweben ohne allen Anhalt isoliert im 
leeren Raume. Große Genies haben herkulische Kraft an den Versuch 
verschwendet, eine epische Welt, einen glücklichen Mythus aus nichts zu 
erschaffen. Die Tradition eines Volks – diese nationelle Fantasie – kann ein 
großer Geist wohl fortbilden und idealisieren, aber nicht 
metamorphosieren oder aus Nichts erschaffen. Die Nordische Fabel zum 
Beispiel gehört unstreitig unter die interessantesten Altertümer: der 
Dichter aber, welcher sie in Gang bringen wollte, würde entweder 
allgemein und flach bleiben müssen, oder wenn er individuell und 
bestimmt sein wollte, in Gefahr geraten, sich selbst kommentieren zu 
müssen. 
    Umsonst hoffen wir auf einen Homerus; und warum sollten wir gerade 
so ausschließend einen Virgilius wünschen, dessen künstlicher Stil vom 
vollkommnen Schönen so weit entfernt ist? – Alle Versuche, das 
Romantische Gedicht der Griechischen und Römischen Epopöe ähnlich zu 
organisieren, sind mißlungen. Tasso ist zum Glück auf halbem Wege stehn 
geblieben, und hat sich von der Romantischen Manier nicht sehr weit 
entfernt. Und doch sind es nur einzelne Stellen, gewiß nicht die 
Komposition des Ganzen, welche ihn zum Lieblingsdichter der Italiäner 
machen. Schon ganz frühe gesellt sich zu der gigantischen Größe, zu dem 
fanatistischen Leben des romantischen Gedichts eine leise Persiflage, die 
oft auch laut genug wird. Dies ist der beständige Charakter dieser Dichtart 
vom Pulci bis zum Ricciardetto geblieben; und Wieland, der die 
Gradationen dieser launichten Mischung fast in jedem seiner romantischen 
Gedichte verschieden, immer überraschend neu und immer glücklich 
nuanciert hat, ist ihr selbst doch in allen durchgängig treu geblieben. 
Gewiß war dies nicht zufällig. Die romantische Fabel und das romantische 
Kostüm hätten in ihrer ursprünglichen Bildung rein menschlicher und 
schöner sein müssen, um der glückliche Stoff eines tragischen, schön und 
einfach geordneten Epos werden zu können. Wie vieles hat Tasso nicht 
beibehalten, was den Forderungen der modernen Kritiker selbst an eine 
regelmäßige Epopöe nicht entspricht? – Nur diejenigen Dichter, welche 
sich aus der gegebnen Sphäre der nationellen Fantasie nicht ganz 
entfernen, leben wirklich im Munde und im Herzen ihrer Nation. Dichter 
hingegen welche ganz willkürlich verfahren, trifft gewöhnlich das traurige 
Los, in Bibliotheken zu modern, bis sich einmal – seltner Fall! – ein 
Litterator findet, der Sinn fürs Schöne hat, und das echte Talent was hier 



vergraben wurde, zu finden und zu würdigen weiß. Und sind denn auch 
die willkürlichsten Versuche geglückt, die romantische Fabel, oder die 
christliche Legende in einen idealischen schönen Mythus zu 
metamorphosieren? – O nein! 

»Naturam expelles furca; tamen usque recurret.« 

Es war und blieb unmöglich, der barbarischen Masse eine Griechische 
Seele einzuhauchen. Wenn es dem Wunderbaren, der Kraft, dem 
reizenden Leben an glücklichem Ebenmaß, an freier Harmonie, kurz an 
schöner Organisation fehlt, so kann tragische Spannung wohl erregt, aber 
ohne Monotonie und Frost nicht lange genug erhalten, und in einfacher 
Reinheit über ein großes Ganzes gleichmäßig verbreitet werden. 
Ekzentrische Größe hat eine unwiderstehliche Sehnsucht zu dem ihr 
entgegengesetzten Extrem, und nur durch eine wohltätige Vereinigung mit 
der Parodie bekommt tragische Fantasterei Haltung und Bestandheit. Die 
seltsame Mischung des Tragischen und Komischen wird die eigentümliche 
Schönheit einer neuen, reizenden Zwitterbildung. Diese 
Zusammensetzung ist auch keineswegs ursprünglich monströs, und an 
sich unerlaubt. Sie bleibt zwar hinter den reinen Arten vorzüglich der 
tragischen an Kraft und Zusammenhang sehr weit zurück: aber keine 
Form, in welcher der Zweck der darstellenden Kunst – die Schönheit – 
erreicht werden kann; keine Form, welche nicht mechanisch erkünstelt, 
sondern durch die plastische Natur organisch erzeugt wurde ist darum 
schlechthin verwerflich, weil die Gränzen, welche jede Form beschränken, 
hier etwas enger gezogen sind. Selbst die Spielart hat zwar geringere 
Ansprüche, aber dennoch volles Bürgerrecht im Reiche der Kunst. Es ist 
überraschend, wie sehr die reizendste Blüte der modernen Poesie – so 
verschieden die äußre lokale Form auch sein mag – im wesentlichen 
Charakter mit einer Spielart der Griechischen übereinstimmt. Nach 
Griechischer Technologie ist nämlich die Romanze ein satyrisches Epos. Im 
Attischen Drama wurde die ursprüngliche rohe Energie der wirklichen 
Natur, in welcher die entgegengesetzten Elemente durchgängig ineinander 
verschmolzen sind, in die tragische und komische Energie getrennt, und 
diese dann von neuem so gemischt, daß das Tragische ein geringes 
Übergewicht hatte16: denn bei völligem Gleichgewicht würden die beiden 
entgegengesetzten Kräfte durch ihr Zusammentreffen sich selbst 
aufheben. Daraus entstand die Spielart der satyrischen Dramen, von 
denen sich nur ein einziges von mittelmäßiger Kunst und in schlechtem 
Stil erhalten hat. Die dramatischen Skizzen der Dorier haben sich nie zur 
Stufe jener Trennung erhoben, und der natürliche fröhliche Witz der Dorier 
war nur subjektiv, lokal und lyrisch, nie objektiv und eigentlich 
dramatisch. Doch war in der noch gemischten und rohen Energie der 
Dorischen Mimen das Komische überwiegend. Hätten wir noch den 
Homerischen »Margites«, einige satirische Dramen des Pratinas, oder 
Äschylus, einige Ergießungen der Dorischen Laune in Mimen des Sophron, 



oder in Rhintonischen Hilarotragödien, so besäßen wir in ihnen 
wahrscheinlich einen Maßstab der Würdigung, oder wenigstens 
Veranlassung zu einer interessanten Parallele mit den reizenden Grotesken 
des göttlichen Meister Ariosto, mit der fröhlichen Magie der Wielandschen 
Fantasie. – Die ernsthaften Männer, welche den fantastischen Zauber der 
Romanze zum tragischen Epos idealisieren wollten, haben also das 
Schickliche verfehlt. Auch hat sich die epische Thalia der Modernen – die 
romantische Avantüre grausam an ihren Verächtern gerächt: denn sie 
haben vor den Augen des gesamten Publikums, ohne im mindsten Unrat 
zu merken, sich selbst komödiert. 
    Ähnliche Schwierigkeiten, wie im Epos, hat der Gebrauch des 
mythischen Stoffs in der Tragödie. – Wo es noch einheimische Fabel gibt, 
da ist sie nicht angemessen. Eine fremde oder veraltete hat nur die Wahl 
zwischen Flachheit und gelehrter Unverständlichkeit. Der historische oder 
erfundne Stoff fesselt den Dichter und das Publikum ungemein; durch 
seine schwere Last erdrückt er gleichsam die freie Bildung des Ganzen. 
Wie vieler Umstände bedarf es nicht, das Publikum nur erst zu orientieren, 
und mit dem unbekannten Fremdling vorläufig bekannt zu machen? – Der 
Griechische Tragiker durfte bei seinem allgemein bekannten Mythus gleich 
zum Zweck gehn, und die freiere Aufmerksamkeit des Publikums ward von 
selbst mehr auf die Form gelenkt, klebte nicht so sehr sklavisch an der 
schweren Masse. Es ist in der Tat eine wahrhaft herkulische Arbeit, einen 
noch ganz rohen Stoff durchgängig zu poetisieren, den kleinlichen Detail 
in einfache und große Umrisse zu erweitern, und vorzüglich die 
unauflösliche Mischung der  
[Schlegel: Über das Studium der griechischen Poesie. Quellen 
Germanistik: Romantik, S. 26066 
(vgl. Schlegel-KFSA, 1. Abt. Bd. 1, S. 258 ff.)]  
Natur nach der bestimmten idealischen Richtung der Tragödie zu reinigen. 
Das notwendige Gleichgewicht zwischen Form und Stoff ist dem modernen 
Tragiker so unendlich erschwert worden, daß sich beinahe Zweifel regen 
könnten, ob auch eine eigentlich schöne Tragödie noch möglich sei? – 
Überdem wird in unsrer künstlichen Bildung jede eigentümliche Richtung 
verwirrt und verwischt, und doch scheint es notwendig, daß die Natur 
selbst mit starker Hand dem Dramatiker seine Bahn vorzeichne, und ihm 
die Trennung des Tragischen und Komischen erleichtre. Ich freue mich 
auch hier ein deutsches Beispiel anführen zu können, welches große 
Hoffnungen erregt, und alle kleinmütigen Zweifel niederschlägt. Schillers 
ursprüngliches Genie ist so entschieden tragisch, wie etwa der Charakter 
des Äschylus, dessen kühne Umrisse die bildende Natur in einem 
Augenblick hoher Begeistrung plötzlich hingeworfen zu haben scheint. Er 
erinnert daran, daß es den Griechen unmöglich schien, derselbe Dichter 
könne zugleich Tragödien und Komödien dichten.17 Zwar ist im »Don 
Carlos« das mächtige Streben nach Charakterschönheit, und schöner 
Organisation des Ganzen durch das kolossalische Gewicht der Masse, und 
den künstlichen Mechanismus der Zusammensetzung niedergedrückt, oder 



doch aufgehalten: aber die Stärke der tragischen Energie beweist nicht 
nur die Größe der genialischen Kraft, sondern die vollkommne Reinheit 
derselben zeugt auch von dem Siege, welchen der Künstler über den 
widerstrebenden Stoff davongetragen hat. 
    Es ließe sich in der Tat leicht ein Buch über die Verwechslung des 
Objektiven und Lokalen in der Griechischen Poesie schreiben. Ich begnüge 
mich zu dem schon Bemerkten nur noch einige kurze Andeutungen 
hinzuzufügen. 
    Zur schönsten Blütezeit der Griechischen Lyrik lag die Prosa und die 
öffentliche Beredsamkeit noch in der Wiege. Musik, und eine rhythmische 
und mythische Dichtersprache waren das natürliche Element für den 
Erguß schöner männlicher oder weiblicher Empfindungen, und auch das 
eigentliche Organ festlicher Volksfreude und öffentlicher Begeistrung. – 
Der lyrische Dichter überhaupt muß wie der Griechische seine 
ursprüngliche Sprache zu reden scheinen; der leiseste Verdacht, daß er 
vielleicht in einem erborgten Staatskleide glänze, zerstört alle Täuschung 
und Wirkung. Mag er den Zustand eines einzelnen Gemüts, oder eines 
ganzen Volks darstellen: er muß eine echte Befugnis haben zu reden; der 
dargestellte Zustand muß nicht durchaus erkünstelt, sondern in einem 
schon bekannten Gegenstande wenigstens eine wahre Veranlassung 
finden, so unbeschränkt auch die Freiheit des Dichters in der Behandlung 
desselben bleibt: denn ein durchaus erfundner lyrischer Zustand könnte 
für sich nur das abgerißne Bruchstück eines Drama sein; er müßte 
nämlich einem gleichfalls durchaus erfundnen und unbekannten 
Gegenstande inhärieren, dessen Darstellung schon in die dramatische 
Sphäre eingreift. 
    Das alte Griechische Epigramm findet nebst dem Apolog seine 
eigentliche Stelle im mythischen Zeitalter der Poesie: das spätere 
hingegen im Zeitalter der Künstelei und des Verfalls. 
    Wenn das Interesse des Idylls im Stoff und im Kontrast desselben mit 
der individuellen umgebenden Welt des Publikums liegt, so ist das 
absolute schlechthin verwerfliche ästhetische Heteronomie. Überdem ist 
die epische oder dramatische Ausführung einer ursprünglich lyrischen 
Stimmung und Begeistrung, entweder eine Verkehrtheit des Künstlers, 
oder ein sichres Kennzeichen von dem allgemeinen Verfall der Kunst 
überhaupt. Ist von schönen Gemälden des ländlichen und häuslichen 
Lebens die Rede, so ist Homerus der größte aller Idyllendichter. Die 
künstlichen Kopien der Natürlichkeit hätte man aber immer den 
Alexandrinern überlassen mögen. 
    Vossens Übersetzung des Homer ist ein glänzender Beweis, wie treu 
und glücklich die Sprache der Griechischen Dichter im Deutschen 
nachgebildet werden kann. Sein Ideal ist unstreitig so reiflich überlegt, als 
vollkommen ausgeführt. Aber wehe dem Nachahmer der Griechen, der 
sich durch den großen Übersetzer verführen ließe! Wenn er hier, wo sie 
am innigsten verschmolzen sind, den objektiven Geist von der lokalen 
Form nicht zu scheiden weiß, so ist er verloren. Das unsterbliche Werk des 



größten historischen Künstlers der Modernen, die Schweizergeschichte von 
Johannes Müller ist im größten Römischen Stil entworfen und ausgeführt. 
Im Einzelnen atmet das Werk durch und durch echten Sinn der Alten: im 
Ganzen aber verfällt es dennoch wieder ins Manirierte, weil neben dem 
klassischen Geist auch die antike Individualität affektiert ist. – Klopstock 
hat in den »Grammatischen Gesprächen« auf eine andre von der 
Vossischen ganz verschiedne Art ebenso klar bewiesen, wie viel die 
Deutsche Sprache in der Nachbildung des Griechischen und Römischen 
Ausdrucks leisten könne. Die Beispiele sind so mannigfaltig, als jedes in 
seiner Art bewunderungswürdig vollkommen. Ihre einfache Vortrefflichkeit 
besteht darin, im echtesten, reinsten, kraftvollsten und gefälligsten 
Deutsch der Ursprache so treu zu sein als möglich. Beide Arten scheinen 
mir für die allgemeine Verbreitung des echten Geschmacks gleich 
unentbehrlich. Erst wenn wir von mehrern der größten alten Dichter eine 
klassische Übersetzung in Vossischer Art, und eine in Klopstockscher 
haben werden, läßt sich ein großer Einfluß und eine durchgängige 
Umbildung des allgemeinen Geschmacks erwarten. 
    Man darf der Deutschen Sprache zu der, wenngleich entfernten, 
Ähnlichkeit ihrer rhythmischen Bildung mit dem Griechischen Rhythmus 
Glück wünschen. Nur täusche man sich nicht über die Gränzen dieser 
Ähnlichkeit! So kann zum Beispiel nach Griechischen Grundsätzen ein 
Hexameter, welcher den Trochäus als wesentlichen Bestandteil aufnimmt, 
durchaus kein episches Metrum sein, dessen Richtung notwendig ganz 
unbestimmt sein muß, damit auch seine Dauer ganz unbeschränkt sein 
könne. Die endlose Bewegung in einer bestimmten Richtung, der epische 
Gebrauch eines lyrischen Rhythmus, erzeugt notwendig unendliche 
Monotonie, und ermüdet endlich auch die aufmerksamste Teilnahme. – 
Die musikalischen Prinzipien des antiken Rhythmus scheinen überhaupt 
von denen des modernen so absolut verschieden, wie der Charakter der 
Griechischen Musik, und das Griechische Verhältnis der Poesie und Musik 
von dem unsrigen. Sollte auch der Griechische Rhythmus unter gewissen 
Voraussetzungen in einem lokalen Element objektiv sein, so kann doch 
das Individuelle für uns keine Auktorität haben, und am wenigsten die 
Theorie der Griechischen Musiker (allerdings ein unentbehrliches 
Hülfsmittel zur richtigen Erklärung der Praxis, zum Studium des Rhythmus 
selbst) unsre Norm sein. 
    Noch ist ein gewisses unechtes Phantom nicht ganz verschwunden, 
welches von denen als die eigentliche Klassizität verehrt wird, welche 
durch ein künstliches Schnitzwerk gedrechselter Redensarten unsterblich 
zu werden hoffen. Aber nichts ist weniger klassisch als Künstelei, 
überladner Schmuck, frostige Pracht, und ängstliche Peinlichkeit. Die 
überfleißigen Werke der gelehrten Alexandriner fallen schon ins Zeitalter 
des Verfalls und der Nachahmung. Die trefflichsten Produkte der besten 
Zeit hingegen sind zwar mit Sorgfalt und scharfem Urteil ausgeführt, und 
auch mit Besonnenheit, aber doch in höchster, ja trunkner Begeistrung 
entworfen. Die große Zahl der Werke der größten Dramatiker beweiset 



schon, daß sie nicht ängstlich gedrechselt, sondern frei gedichtet wurden; 
daß die Länge der Zeit und die Masse der aufgewandten Arbeit nicht der 
Maßstab für den Wert eines Kunstwerks sei. 
    Nur einige wenige Ausnahmen unter den modernen Dichtern kann man 
nach dem Grade der Annäherung zum Objektiven und Schönen würdigen. 
Im Ganzen aber ist noch immer das Interessante der eigentliche moderne 
Maßstab des ästhetischen Werts. Diesen Gesichtspunkt auf die Griechische 
Poesie übertragen, heißt sie modernisieren. Wer den Homer nur 
interessant findet, der entweiht ihn. Die Homerische Welt ist ein ebenso 
vollständiges als leichtfaßliches Gemälde; der ursprüngliche Zauber der 
Heldenzeit wird in dem Gemüte, welches mit den Zerrüttungen der 
Mißbildung bekannt ist, ohne doch den Sinn für Natur ganz verloren zu 
haben, unendlich erhöht; und ein unzufriedner Bürger unsres 
Jahrhunderts kann leicht in der Griechischen Ansicht jener reizenden 
Einfalt, Freiheit und Innigkeit alles zu finden glauben, was er entbehren 
muß. Eine solche Werthersche Ansicht des ehrwürdigen Dichters ist kein 
reiner Genuß des Schönen, keine reine Würdigung der Kunst. Wer sich am 
Kontrast eines Kunstwerks mit seiner individuellen Welt ergötzt, der 
travestiert es eigentlich in Gedanken, seine Stimmung mag nun scherzhaft 
oder auch sehr ernsthaft sein. Am wenigsten darf die Auktorität, auf 
welche nur die vollständige, vollkommne und schöne Anschauung 
Ansprüche hat, auf die einseitige bloß interessante Ansicht eines Teils 
derselben übertragen werden. 
    Nicht dieser und jener, nicht ein einzelner Lieblings-Dichter, nicht die 
lokale Form oder das individuelle Organ soll nachgeahmt werden: denn 
nie kann ein Individuum, »als solches«, allgemeine Norm sein. Die 
sittliche Fülle, die freie Gesetzmäßigkeit, die liberale Humanität, das 
schöne Ebenmaß, das zarte Gleichgewicht, die treffende Schicklichkeit, 
welche mehr oder weniger über die ganze Masse zerstreut sind; den 
vollkommnen Stil des goldnen Zeitalters, die Ächtheit und Reinheit der 
Griechischen Dichtarten, die Objektivität der Darstellung; kurz den Geist 
des Ganzen – die reine Griechheit soll der moderne Dichter welcher nach 
echter schöner Kunst streben will, sich zueignen. 
    Man kann die Griechische Poesie nicht richtig nachahmen, solange man 
sie eigentlich gar nicht versteht. Man wird sie erst dann philosophisch 
erklären und ästhetisch würdigen lernen, wenn man sie in Masse studieren 
wird: denn sie ist ein so innig verknüpftes Ganzes, daß es unmöglich ist, 
auch nur den kleinsten Teil außer seinem Zusammenhange isoliert richtig 
zu fassen und zu beurteilen. Ja die ganze Griechische Bildung überhaupt 
ist ein solches Ganzes, welches nur in Masse erkannt und gewürdigt 
werden kann. Außer dem ursprünglichen Talent des Kunstkenners muß der 
Geschichtsforscher der Griechischen Poesie die wissenschaftlichen 
Grundsätze und Begriffe einer objektiven Philosophie der Geschichte und 
einer objektiven Philosophie der Kunst schon mitbringen, um die 
Prinzipien und den Organismus der Griechischen Poesie suchen und finden 
zu können. Und auf diese kommt doch eigentlich alles an. 



    Es ist wahr, einige große Dichter der Alten sind auch unter uns beinahe 
einheimisch; und unter denen, welche leichter gefaßt, und auch isoliert, 
wenigstens einigermaßen verstanden werden konnten, hat das Publikum 
gewiß aufs glücklichste gewählt. Andre, für deren heterogene 
Individualität in Form und Organen sich in der ganzen subjektiven Sphäre 
der Modernen keine Analogie fand, welche ohne Kenntnis der Prinzipien 
und des Organismus der ganzen Griechischen Poesie in Masse durchaus 
unverständlich bleiben mußten, deren idealische Höhe die Engigkeit auch 
des bessern herrschenden Geschmacks zu weit übertraf, konnten nicht 
populär werden. Gewiß nicht für jeden Liebhaber, der vielleicht nur sich 
allein durch den Genuß des Schönen bilden will, würde eine vollendete 
Kenntnis der Griechischen Kunst möglich oder schicklich sein. Aber von 
dem Dichter, dem Kenner, dem Denker, dem es ein Ernst ist, echte schöne 
Kunst nicht bloß zu kennen und zu üben, sondern auch zu verbreiten, darf 
man es fordern, daß er keine Schwierigkeit, welche ein unentbehrliches 
Mittel seines Zwecks ist, scheuen soll. – Die Werke des Pindarus, des 
Äschylus, des Sophokles, des Aristophanes werden nur wenig studiert, 
weniger verstanden. Das heißt, man ist mit den vollkommensten 
Dichtarten der Griechischen Poesie, mit der Periode des poetischen Ideals, 
und mit dem goldnen Zeitalter des Griechischen Geschmacks beinahe 
völlig unbekannt. 
    Überdem muß auch in der reichhaltigsten Ansicht jener populären 
Lieblingsdichter, ohne eine bestimmte Kenntnis ihres eigentlichen 
Zusammenhanges, ihrer richtigen Stelle im Ganzen etwas Schiefes übrig 
bleiben. Homers Gedichte sind der Quell aller Griechischen Kunst, ja die 
Grundlage der Griechischen Bildung überhaupt, die vollkommenste und 
schönste Blüte des sinnlichsten Zeitalters der Kunst. Nur vergesse man 
nicht, daß die Griechische Poesie höhere Stufen der Kunst und des 
Geschmacks erreicht hat. – Wenn es für das Unersetzliche einen Ersatz 
gäbe, so könnte uns Horazius einigermaßen über den Verlust der größten 
Griechischen Lyriker derjenigen Klasse trösten, welche nicht im Namen 
des Volks die öffentlichen Zustände einer sittlichen Masse darstellten, 
sondern die schönen Gefühle einzelner Menschen besangen. Zugleich 
enthält er die köstlichsten von den wenigen ganz eigentümlichen 
Kunstblüten des echt Römischen Geistes, welche auf uns gekommen sind. 
Dieser »Lieblingsdichter aller gebildeten Menschen« war von jeher ein 
großer Lehrer der Humanität und liberalen Gesinnungen. Seine 
Vaterländischen Oden sind ein ehrwürdiges Denkmal hohen Römersinns, 
und erinnern daran, daß selbst Brutus die Bürgertugend des Dichters 
achtete. Seine schöne lyrische Moralität ist ursprünglich, oder doch innig 
und selbsttätig zugeeignet. Aber den meisten seiner Gesänge fehlt es im 
Schwanken zwischen dem Griechischen Urbilde und der Römischen 
Veranlassung an einer leichten Einheit. Auch sollte man auf seine 
erotischen Gedichte am wenigsten Akzent legen. Zwar finden sich auch in 
ihnen einzelne Spuren des liebenswürdigen Philosophen, des braven 
Künstlers; aber im Ganzen sind sie fast immer steif, und auf gut Römisch 



ein wenig plump. Auch die Wahl der Rhythmen verrät hie und da den 
Verfall des musikalischen Geschmacks. – Ich kann sogar die übermäßige 
Bewunderung des Virgilius zwar nicht rechtfertigen, aber doch 
entschuldigen. Für den Freund des Schönen mag sein Wert gering sein; 
aber für das Studium des Kunstkenners und Künstlers, bleibt er äußerst 
merkwürdig. Dieser gelehrte Künstler hat aus dem reichen Vorrat der 
Griechischen Dichter mit einer Art von Geschmack die einzelnen Stücke 
und Züge ausgewählt, sie mit Einsicht aneinander gefügt, und mit Fleiß 
gefeilt, geglättet und geputzt. Das Ganze ist ein Stückwerk ohne lebende 
Organisation und schöne Harmonie, aber er kann dennoch für den 
höchsten Gipfel des gelehrten künstlichen Zeitalters der alten Poesie 
gelten. Zwar fehlt ihm die letzte Rundung und Feinheit der Alexandriner, 
aber durch die frische Römerkraft seines Dichtertalents übertrifft er die 
kraftlosen Griechen jenes Zeitalters in ihrem eignen Stil sehr weit. Er ist in 
diesem an sich unvollkommnen Stil zwar nicht schlechthin vollkommen, 
aber doch der trefflichste. 
    Der unglücklichste Einfall, den man je gehabt hat, und von dessen 
allgemeiner Herrschaft noch jetzt viele Spuren übrig sind, war es: Der 
Griechischen Kritik und Kunsttheorie eine Auktorität beizulegen, welche im 
Gebiete der theoretischen Wissenschaft durchaus unstatthaft ist. Hier 
glaubte man den eigentlichen ästhetischen Stein der Weisen zu finden; 
einzelne Regeln des Aristoteles, und Sentenzen des Horaz wurden als 
kräftige Amulette wider den bösen Dämon der Modernheit gebraucht; und 
selbst die zerlumpte Dürftigkeit der Adepten erregte erst spät einiges 
Mißtrauen wider die Echtheit des Geheimnisses. 
    Der Fehlschluß, von dem man ausging, war mit Hurds Worten: »Die 
Alten sind Meister in der Komposition; es müssen daher diejenigen unter 
ihren Schriften, welche zur Ausübung dieser Kunst Anleitung geben, von 
dem höchsten Werte sein.« Nichts weniger! Der Griechische Geschmack 
war schon völlig entartet, als die Theorie noch in der Wiege lag. Das 
Talent kann die Theorie nicht verleihn, und nie hat die Griechische Theorie 
den Zweck und das Ideal des Künstlers bestimmt, welcher den Gesetzen 
des öffentlichen Geschmacks allein gehorchte. Auch eine vollendete 
Philosophie der Kunst würde zur Wiederherstellung des echten 
Geschmacks allein nicht hinreichend sein. Die Griechischen und 
Römischen Denker waren aber (nach Fragmenten, Nachrichten und der 
Analogie zu urteilen) so wenig im Besitz eines vollendeten Systems 
objektiver ästhetischer Wissenschaften, daß nicht einmal der Versuch, der 
Entwurf, geschweige denn ein stetes Streben nach einem solchen System 
vorhanden war. Nicht einmal die Gränzen und die Methode waren 
bestimmt; nicht einmal der Begriff einer allgemeingültigen Wissenschaft 
des Geschmacks und der Kunst war definiert, ja selbst die Möglichkeit 
derselben war keineswegs deduziert. 
    Unläugbar enthalten die kritischen Fragmente der Griechen bedeutende 
Beiträge zur Erläuterung der Griechischen Poesie, und treffliche 
Materialien für die künftige Ausführung und Vollendung des Systems. 



Umständliche Zergliederungen, wie etwa die des Dionysius sind 
unschätzbar, und auch das kleinste ästhetische Urteil kann sehr großen 
Wert haben. Die angewandten Begriffe und Bestimmungen bezogen sich 
auf vollkommne Anschauungen, und würden sich aus reiner Wissenschaft 
gar nicht wieder ersetzen lassen. Die Urteile standen unter der 
untrüglichen Leitung eines ursprünglich richtig gestimmten Gefühls, und 
das Vermögen, schöne Darstellung zu empfangen und zu würdigen, war 
bei den Griechen fast auf eben die Weise vollkommen und einzig, wie das 
Vermögen, sie hervorzubringen. Überhaupt ist im theoretischen Teile der 
ästhetischen Wissenschaft der Wert der spätern Kritiker und vorzüglich im 
Angewandten und Besondren am größten; im praktischen Teile sind die 
allerallgemeinsten Grundsätze und Begriffe vorzüglich der frühern 
Philosophen am schätzbarsten. 
    Der Quell aller Bildung und auch aller Lehre und Wissenschaft der 
Griechen war der Mythus. Poesie war die älteste, und vor dem Ursprunge 
der Beredsamkeit, die einzige Lehrerin des Volks. Die mythische Denkart, 
daß Poesie im eigentlichen Sinne eine Gabe und Offenbarung der Götter, 
der Dichter ein heiliger Priester und Sprecher derselben sei blieb für alle 
Zeiten Griechischer Volksglaube. An ihn schlossen sich die Lehren des 
Plato, und wahrscheinlich auch des Demokrit über musikalischen 
Enthusiasmus und Göttlichkeit der Kunst an. Überhaupt hatte der populäre 
(exoterische) Vortrag der Griechischen Philosophie ein ganz mythisches 
Kolorit. So wie sich bei uns häufig der Künstler als Gelehrter und Denker 
geltend zu machen sucht, weil seine eigentümliche Würde vielleicht vor 
der Menge wenig gelten würde: so pflegte damals noch der Griechische 
Philosoph sich als Musiker und Poet gleichsam einzuschleichen. Die 
Platonischen Lehren von der Bestimmung der Kunst sind die trefflichsten 
Griechischen Materialien zur praktischen Philosophie der Kunst, welche 
sich auf uns erhalten haben. Die praktische Philosophie der ältesten 
Griechischen Denker aber war durchaus politisch; und diese Politik war 
zwar in den Grundsätzen nichts weniger als die Sklavin der Erfahrung, 
sondern vielmehr durchaus rational, aber im Vortrage und in der 
Anordnung schloß sie sich durchgängig an das Gegebne und Vorhandne 
an. Nie hat eigentlich die Griechische Philosophie, wie die Griechische 
Kunst, die Stufe einer vollständigen Selbstständigkeit der Bildung erreicht, 
und im Plato vorzüglich ist die Ordnung der ganzen Masse der einzelnen 
Philosopheme nicht sowohl von innen bestimmt, sondern vielmehr von 
außen gebildet und entstanden. Um daher nur Platos Lehre von der Kunst 
zu verstehen, muß man nicht allein den mythischen Ursprung der 
Griechischen Bildung überhaupt, sondern auch die ganze Masse der 
politischen, moralischen und philosophischen Bildung der Griechen in 
ihrem völligen Umfange kennen! – Auch für die Sophisten war nur auf eine 
andre Weise das öffentlich Geltende die Base, von der alle ihre Lehren, 
also auch die über das Schöne und die Kunst immer ausgingen, und der 
Punkt, wohin sie strebten. – Im Aristoteles ist die theoretische Ästhetik 
noch in der Kindheit, und die praktische ist schon ganz von ihrer Höhe 



gesunken. Seine Lehre von der Bestimmung der Kunst im achten Buche 
der »Politik« beweist eine liberale Denkart, und nicht ganz unwürdige 
Gesinnungen: aber dennoch ist der Gesichtspunkt schon nicht mehr 
politisch, sondern nur moralisch. In der »Rhetorik« aber, und in den 
Fragmenten der »Poetik« behandelt er die Kunst nur physisch, ohne alle 
Rücksicht auf Schönheit, bloß historisch und theoretisch. Wo er 
gelegentlich ästhetisch urteilt, da äußert er nur einen scharfen Sinn für die 
Richtigkeit des Gliederbaus des Ganzen, für die Vollkommenheit und 
Feinheit der Verknüpfung. – Wie häufig sind nicht in ihm, und in den 
spätern Rhetorikern einzelne ganz unverständliche oder doch äußerst 
schwer zu entziffernde besondre Beziehungen auf untergegangne Werke, 
auf uns ganz unbekannte Dinge? Ja das Ganze ist nicht selten in einer 
individuellen Rücksicht verfaßt. So ist der Hauptgesichtspunkt, nach 
welchem Quinktilian den Wert der Dichter bestimmt, ihre Tauglichkeit 
junge Deklamatoren künstlich schwatzen zu lehren. Die individuelle 
Veranlassung der kritischen Episteln des Horaz, der ganze Inbegriff ihrer 
speziellen Beziehungen – ihre kosmische Lage ist uns bald ganz, bald 
größtenteils unbekannt, und bei vielen wahrscheinlichen oder sinnreichen 
Hypothesen tappen wir dennoch hie und da völlig im dunkeln. 
    Wenn von allumfassender vollendeter Kenntnis der Griechen die Rede 
ist, so stehen alle Bestandteile derselben in Wechselwirkung, und das 
Studium der Griechischen Kunsttheorie ist allerdings ein integranter Teil 
des ganzen Studiums der Griechischen Bildung überhaupt, oder der 
ästhetischen Bildung insbesondre. Aber in der Methodenlehre des ganzen 
Studiums dürfte wohl das der Griechischen Kritik eine sehr späte Stelle 
erhalten. Man muß schon die ganze Masse, den Organismus und die 
Prinzipien der Griechischen Poesie kennen, um die Perlen, welche in den 
kritischen Schriften der Griechen größtenteils noch ungenutzt verborgen 
liegen, suchen und finden zu können. 

* * * 

Ich bin weit entfernt von den diktatorischen Anmaßungen, den 
despostischen Reformationen angeblicher Repräsentanten der Menschheit, 
die so vieles projektieren, wovon keine Silbe in ihren Kahiers steht, so 
vieles dekretieren, was der öffentliche Volkswille in den Urversammlungen 
der Menschheit nicht sanktionieren würde. Die Behauptung, daß eine 
allgemeingültige Wissenschaft des Schönen und der Darstellung, und eine 
richtige Nachahmung der Griechischen Urbilder, die notwendigen 
Bedingungen zur Wiederherstellung der echten schönen Kunst sei, ist so 
wenig willkürlich, daß sie nicht einmal neu ist. Ich begnüge mich mit dem 
bescheidnen Verdienst, dem Gange der ästhetischen Kultur auf die Spur 
gekommen zu sein, den Sinn der bisherigen Kunstgeschichte glücklich 
erraten, und eine große Aussicht für die künftige gefunden zu haben. 
Vielleicht ist es mir gelungen, einige Dunkelheiten zu erhellen, einige 
Widersprüche zu lösen, indem ich für jede einzelne auffallende 



Erscheinung die richtige Stelle im großen Ganzen der ewigen Gesetze der 
Kunstbildung zu bestimmen suchte. Es kann eine Empfehlung und eine 
Bestätigung des entworfnen Grundrisses sein, daß nach dieser Ansicht der 
Streit der antiken und modernen ästhetischen Bildung wegfällt; daß das 
Ganze der alten und neuen Kunstgeschichte durch seinen innigen 
Zusammenhang überrascht, und durch seine vollkommne Zweckmäßigkeit 
völlig befriedigt. 
    Jedes große, wenngleich noch so ekzentrische Produkt des modernen 
Kunstgenies ist nach diesem Gesichtspunkt ein echter, an seiner Stelle 
höchst zweckmäßiger Fortschritt, und so heterogen die äußre Ansicht auch 
sein mag, eigentlich doch eine wahre Annäherung zum Antiken. Die 
Notwendigkeit des Stufenganges der allmählichen Entwicklung ist keine 
Apologie der Schwäche, welche hinter dem Maß der schon erreichten 
Vortrefflichkeit zurückbleibt, aber eine Erklärung und Rechtfertigung für 
die Mängel und Ausschweifungen des wahrhaft großen Künstlers, der zwar 
dem Gange der Bildung vielleicht um einige Schritte zuvoreilte, und ihre 
Entwicklung beschleunigte, aber doch nicht ganze Stufen überspringen 
konnte. 
    Die Bildungsgeschichte der modernen Poesie stellt nichts andres dar, 
als den steten Streit der subjektiven Anlage, und der objektiven Tendenz 
des ästhetischen Vermögens und das allmähliche Übergewicht des 
letztern. Mit jeder wesentlichen Veränderung des Verhältnisses des 
Objektiven und des Subjektiven beginnt eine neue Bildungsstufe. Zwei 
große Bildungsperioden, welche aber nicht isoliert aufeinander folgen, 
sondern wie Glieder einer Kette ineinander greifen, hat die moderne 
Poesie schon wirklich zurückgelegt; und jetzt steht sie im Anfange der 
dritten Periode. In der ersten Periode hatte der einseitige 
Nationalcharakter in der ganzen Masse der ästhetischen Bildung 
durchgängig das entschiedenste Übergewicht, und nur hie und da regen 
sich einige wenige einzelne Spuren von der Direktion ästhetischer Begriffe 
und der Tendenz zum Antiken. In der zweiten Periode herrschte die 
Theorie und Nachahmung der Alten in einem großen Teil der ganzen 
Masse: aber die subjektive Natur war noch zu mächtig, um dem 
objektiven Gesetz ganz gehorchen zu können; sie war kühn genug, sich 
unter dem Namen des Gesetzes wiederum einzuschleichen. Die 
Nachahmung und die Theorie, und mit ihnen der Geschmack und die 
Kunst selbst blieben einseitig und national. Die darauf folgende Anarchie 
aller individuellen Manieren, aller subjektiven Theorien, und verschiednen 
Nachahmungen der Alten, und die endliche Verwischung und Vertilgung 
der einseitigen Nationalität ist die Krise des Übergangs von der zweiten 
zur dritten Periode. In der dritten wird wenigstens in einzelnen Punkten 
der ganzen Masse das Objektive wirklich erreicht: objektive Theorie, 
objektive Nachahmung, objektive Kunst und objektiver Geschmack. 
    Aber die zweite Periode erstreckte sich nur über einen Teil, die Anfänge 
der dritten nur über einzelne Punkte der ganzen Masse, und ein 
bedeutender Teil derselben ist bis jetzt auf der ersten Stufe stehn 



geblieben, und noch immer ist der Zweck ganzer Dichtarten kein andrer, 
als eine treue Darstellung des interessantesten nationellen Lebens. So wie 
nun der Nationalcharakter des Europäischen Völkersystems in drei 
entscheidenden Krisen schon drei große Evolutionen erlebt hat – im 
Zeitalter der Kreuzzüge, im Zeitalter der Reformation und der Entdeckung 
von Amerika, und in unserm Jahrhundert: so hat auch die Nationalpoesie 
der Modernen in drei verschiednen Epochen dreimal geblüht. 
    Der Zustand der ästhetischen Bildung unsres gegenwärtigen Zeitalters 
war es, der uns aufforderte, die ganze Vergangenheit zu überschauen. Wir 
sind nun zu dem Punkte zurückgekehrt, von dem wir ausgingen. Die 
Symptome, welche die Krise des Übergangs von der zweiten zur dritten 
Periode der modernen Poesie bezeichnen, sind allgemein verbreitet, und 
hie und da regen sich schon unverkennbare Anfänge objektiver Kunst und 
objektiven Geschmacks. Noch war vielleicht kein Augenblick in der ganzen 
Geschichte des Geschmacks und der Dichtkunst so charakteristisch fürs 
Ganze, so reich an Folgen der Vergangenheit, so schwanger mit 
fruchtbaren Keimen für die Zukunft; die Zeit ist für eine wichtige 
Revolution der ästhetischen Bildung reif. Was sich jetzt nur erraten läßt, 
wird man künftig bestimmt wissen: daß in diesem wichtigen Augenblick 
unter andern großen Krisen, auch das Los der echten schönen Kunst auf 
der Waage des Schicksals entschieden wird. Nie würde untätige 
Gleichgültigkeit gegen das Schöne, oder stolze Sicherheit über das schon 
Erreichte weniger angemessen sein; nie durfte man aber auch eine 
größere Belohnung der Anstrengung erwarten, als die, welche der künftige 
Gang der ästhetischen Bildung der Modernen verspricht. Vielleicht werden 
die folgenden Zeitalter oft zwar nicht mit anbetender Bewunderung, aber 
doch nicht ohne Zufriedenheit auf das jetzige zurücksehn. 
    Die ästhetische Theorie hat den Punkt erreicht, von dem wenigstens ein 
objektives Resultat, es falle nun aus, wie es wolle, nicht weit mehr 
entfernt sein kann. Nach den pragmatischen Vorübungen des 
theoretisierenden Instinkts (erste Periode) deren Grundsatz die Auktorität 
war entstand die eigentliche szientifische Theorie. Ohngefähr zu gleicher 
Zeit entwickelten und bildeten sich die dogmatischen Systeme der 
rationalen und der empirischen Ästhetik (zweite Periode); und die 
Antinomie der verschiednen manierierten Theorien führte den 
ästhetischen Skeptizismus (Krise des Übergangs von der zweiten zur 
dritten Periode) herbei. Diese war die Vorbereitung und Veranlassung der 
Kritik der ästhetischen Urteilskraft (Anfänge der dritten Periode). Noch ist 
das Geschäft nichts weniger als beendigt. Die Ästhetiker selbst, welche 
gemeinschaftlich von den Resultaten der kritischen Philosophie 
ausgegangen sind, sind weder in den Prinzipien noch in der Methode unter 
sich einig; und die kritische Philosophie selbst hat ihren hartnäckigen 
Kampf mit dem Skeptizismus noch nicht völlig ausgestritten. Überhaupt 
ist, nach der Bemerkung eines großen Denkers18, im praktischen noch 
viel zu tun übrig. Aber seit durch Fichte das Fundament der kritischen 
Philosophie entdeckt worden ist, gibt es ein sichres Prinzip, den 



Kantischen Grundriß der praktischen Philosophie zu berichtigen, zu 
ergänzen, und auszuführen; und über die Möglichkeit eines objektiven 
Systems der praktischen und theoretischen ästhetischen Wissenschaften 
findet kein gegründeter Zweifel mehr statt. 
    Auch im Studium der Griechen überhaupt und der Griechischen Poesie 
insbesondre steht unser Zeitalter an der Gränze einer großen Stufe. Lange 
Zeit kannte man die Griechen nur durch das Medium der Römer, das 
Studium war isoliert und ohne alle philosophische Prinzipien (erste 
Periode); dann ordnete und lenkte man das immer noch isolierte Studium 
nach willkürlichen Hypothesen, oder doch nach einseitigen Prinzipien, und 
individuellen Gesichtspunkten (zweite Periode). Schon studiert man die 
Griechen in Masse und ohne philosophische Hypothesen, vielmehr mit 
Vernachlässigung aller Prinzipien (Krise des Übergangs von der zweiten 
zur dritten Periode). Nur der letzte und größte Schritt ist noch zu tun 
übrig: die ganze Masse nach objektiven Prinzipien zu ordnen (dritte 
Periode). Der chaotische Reichtum alles Einzelnen und der Streit der 
verschiednen Ansichten über das Ganze wird notwendig dahin führen, eine 
allgemeingültige Ordnung der ganzen Masse zu suchen und zu finden. 
Zwar kann die Kenntnis der Griechen nie vollendet, und das Studium der 
Griechen nie erschöpft werden: doch läßt sich ein fixer Punkt erreichen, 
welcher den Denker, den Geschichtsforscher, den Kenner und den Künstler 
vor gefährlichen Grundirrtümern, durchaus schiefen Richtungen, und 
verkehrten Versuchen der Nachahmung sichert. 
    »Aber du selbst,« könnte man sagen, »hast ja ästhetische Kraft und 
Moralität als notwendige Postulate der ästhetischen Revolution aufgestellt? 
Wie läßt sich also über den künftigen Gang der Bildung etwas im voraus 
bestimmen, da diese vorläufigen Bedingungen selbst von einem 
glücklichen Zusammenfluß der seltensten Umstände, das heißt vom 
Ohngefähr abhängen? Wer hat noch der Natur den Handgriff ablernen 
können, wie sie Genies erzeugt, und Künstler hervorbringt? Gewiß läßt 
sich die seltenste aller Gaben; das ästhetische Genie auf die Gefahr sie zu 
verfälschen, durch Bildung ein wenig vervollkommnen aber nicht 
erschaffen! Auch im Umfang und in der Kraft der Sittlichkeit scheint es für 
die meisten Individuen eine ursprüngliche, unübersteigbare Gränze zu 
geben. Nur wenige selbständige Ausnahmen sind in ihrer Vervollkommung 
unbegränzt. Und scheinen nicht auch diese ihre Selbständigkeit dem 
seltsamsten Zusammenfluß der glücklichsten Umstände, dem Zufall zu 
danken? Der stolzen Vernunft des reinen Denkers wird es freilich nicht 
zusagen, aber aus einer unbefangnen Ansicht der Kunstgeschichte scheint 
sich das Resultat zu ergeben: die Natur sei im Ganzen neidisch und karg 
mit ihren köstlichsten Gaben nur dann und wann, in ihren schönsten 
Augenblicken, werfe sie nach Laune eine Handvoll echter Künstlerseelen 
auf ein begünstigtes Land, damit das Licht in dieser Dämmerwelt doch 
nicht gänzlich verlösche.« 
    Schlechthin bestimmen läßt sich allerdings nichts über den künftigen 
Gang der Bildung: wahrscheinlich vermuten sehr viel. Vermutungen, zu 



denen die Bedürfnisse der Menschheit nötigen, welche die ewigen Gesetze 
der Vernunft und der Geschichte rechtfertigen und begründen. Als hätten 
sie mit den Göttern zu Rate gesessen, scheinen jene die geheimen 
Absichten und Antriebe, nach denen die Natur im Verborgnen handelt, zu 
wissen. So viel weiß die Wissenschaft und die Geschichte nicht. Doch das 
weiß sie, daß die Seltenheit des Genies nicht die Schuld der menschlichen 
Natur ist, sondern unvollkommner menschlicher Kunst, politischer 
Pfuscherei. Ihr eigner unglücklicher Scharfsinn fesselt die Freiheit der 
Menschen, und hemmt die Gemeinschaft der Bildung. Wenn 
demungeachtet das unterdrückte Feuer sich einmal Luft macht, so wird 
das als ein Wunder angestaunt. Gebt die Bildung frei, und laßt sehn ob es 
an Kraft fehlt! Warum hätte auch sonst von jeher selbst die kleinste Gunst 
des Augenblicks eine so majestätische Fülle schlummernder Kräfte, wie 
durch einen Zauberschlag ans Licht gerissen? 
    Die notwendigen Bedingungen aller menschlichen Bildung sind: Kraft, 
Gesetzmäßigkeit, Freiheit und Gemeinschaft. Erst wenn die 
Gesetzmäßigkeit der ästhetischen Kraft durch eine objektive Grundlage 
und Richtung gesichert sein wird, kann die ästhetische Bildung durch 
Freiheit der Kunst und Gemeinschaft des Geschmacks durchgängig 
durchgreifend und öffentlich werden. Ächte Schönheit muß erst an recht 
vielen einzelnen Punkten feste Wurzel gefaßt haben, ehe sie sich über die 
ganze Fläche allgemein verbreiten, ehe die moderne Poesie die zunächst 
bevorstehende Stufe ihrer Entwicklung: die durchgängige Herrschaft des 
Objektiven über die ganze Masse; erreichen kann. 
    Man darf aber nicht etwa mit einigen Bedingungen der ästhetischen 
Bildung gleichsam warten, bis man mit den andern fertig wäre; sie stehn 
alle vier in durchgängiger Wechselwirkung. Es ist daher auch jetzt schon 
nicht zu frühzeitig, alles was die ästhetische Mitteilung hemmen könnte, 
aus dem Wege zu räumen. Es herrscht besonders unter Deutschen 
Dichtern und Kennern eine sehr gefährliche eigentlich illiberale Denkart, 
welche den ursprünglichen Deutschen Mangel an Mitteilungsfähigkeit zum 
Grundsatz sanktioniert. Die erhabne Gelassenheit der Deutschen Nation, 
und die neidischen Anfeindungen kleiner Geister erzeugen oft bei 
verdienstvollen aber eitlen Männern üble Laune, welche sich bis zu einer 
bösartigen Bitterkeit verhärten kann. Schmollend hüllen sie ihre 
beleidigten Ansprüche in höhnenden Stolz, verschließen ihr Talent ganz in 
sich, oder treten nur mit einer sauern Miene ins Publikum. Ihr Gemüt ist 
so unfähig, sich über die enge Gegenwart zu erheben, daß sie echte 
Schönheit überhaupt für ein Myster, und die Öffentlichkeit der 
ästhetischen Bildung für ganz unmöglich halten. Nur durch Geselligkeit 
wird die rohe Eigentümlichkeit gereinigt und gemildert, erwärmt und 
erheitert; das innre Feuer sanft ans Licht getrieben, die äußre Gestalt 
berichtigt und bestimmt, gerundet und geschärft. Unmäßige Einsamkeit 
hingegen ist die Mutter seltsamer Grillen. Daher die eckichte Härte, der 
barsche Ton, das finstre Kolorit mancher sonst trefflicher Deutscher 
Schriftsteller. Dieser Weg kann endlich so weit von der Einfalt der Natur, 



von dem großen Wesentlichen, und ächter Schönheit entfernen, daß sich 
Zweifel regen dürften, ob jene ästhetischen Mysterien nicht etwa ein 
Orden ohne Geheimnis sein möchten, wo jeder glaubt, der andre wüßte 
es. 
    An Mitteilungen der Kenntnisse, der Sitten und des Geschmacks sind 
die Franzosen uns schon seit langer Zeit sehr weit überlegen. Sie können 
eben dadurch in der öffentlichen Griechischen Poesie eine höhere Stufe 
der Vollkommenheit als andere kultivierte Nationen Europa's erreichen. 
Man wird dann das unerwartete Phänomen vermutlich aus der neuen 
politischen Form erklären wollen, die doch weiter nichts sein kann, als der 
glückliche Anstoß, welcher die im Stillen lange vorhandne Kraft zur reifen 
Blüte treibt. – Wo in einem genau bestimmten Nationalcharakter nur 
einige einzelne schöne Züge vorhanden sind, welche die Grundlinien und 
Umrisse einer idealischen Ausführung werden können; wo es an 
musikalischem und poetischem Talent nur nicht ganz fehlt, wo es nur 
einige ästhetische Bildung gibt: da muß höhere Lyrik von selbst entstehn, 
sobald es öffentliche Sitten, öffentlichen Willen und öffentliche Neigungen, 
eine Seele und Stimme der Nation gibt. Die entschiedenste und 
beschränkteste Einseitigkeit ist der lyrischen Schönheit nicht schlechthin 
ungünstig, wenn der Mangel an Umfang nur wie bei den Doriern, durch 
intensive Kraft und Hoheit ersetzt wird. 
    Das schöne Drama hingegen erfordert absoluten Umfang der Bildung, 
und völlige Freiheit von nationellen Schranken, Eigenschaften, von denen 
die Franzosen sehr weit entfernt sind! Es können leicht Jahrhunderte 
hingehn, ehe sie dieselben erreichen: denn die neue politische Form wird 
die Einseitigkeit ihres Nationalcharakters nur stärker konzentrieren, und 
schneidender isolieren. Daher ist die sogenannte französische Tragödie 
auch ein klassisches Muster der Verkehrtheit geworden. Sie ist nicht nur 
eine leere Formalität ohne Kraft, Reiz und Stoff, sondern auch ihre Form 
selbst ist ein widersinniger, barbarischer Mechanismus, ohne innres 
Lebensprinzip und natürliche Organisation. Der französische 
Nationalcharakter kann im Roman und in der Kömödie, welche sich mit 
dem bescheidnen Range subjektiver Darstellungen begnügen, so 
interessant und liebenswürdig erscheinen; in der sogenannten Tragödie 
eines Racine und Voltaire hingegen wird durch eine mißglückte Prätension 
des Objektiven die ungünstigste Ansicht desselben gleichsam ins 
Unerträgliche idealisiert. Im steten Wechsel des Widerlichen und des 
Abgeschmackten ist hier häßliche Heftigkeit und abgeschliffne Leerheit 
innigst ineinander verschmolzen. – Ohnehin fehlt es den Franzosen wie 
den Engländern und Italiänern (von der Poesie der beiden letzten Nationen 
ist jetzt wohl am wenigsten zu besorgen, daß sie den Deutschen etwas 
vorwegnehmen möchten!) an objektiver Theorie, und an ächter Kenntnis 
der antiken Poesie. Um nur auf die Spur zu kommen, wie sie den Weg 
dahin finden könnten, würden sie bei den Deutschen in die Schule gehn 
müssen. Eine Sache, zu der sie sich wohl schwerlich entschließen werden! 



    In Deutschland, und nur in Deutschland hat die Ästhetik und das 
Studium der Griechen eine Höhe erreicht, welche eine gänzliche 
Umbildung der Dichtkunst und des Geschmacks notwendig zur Folge 
haben muß. – Die wichtigsten Fortschritte in der stufenweisen Entwicklung 
der philosophischen Ästhetik war das rationale und das kritische System. 
Beide sind durch Deutsche Erfinder, jenes durch Baumgarten, Sulzer und 
andre, dieses durch Kant und seine Nachfolger gestiftet und ausgebildet. 
Das empirische und skeptische System der Ästhetik war vielmehr ein 
notwendiger Erfolg vom allgemeinen Gange der Philosophie, als 
eigentliche Erfindung und Verdienst einiger Englischen Schriftsteller. – In 
der ältern Manier der klassischen Kritik übertrifft unser Lessing an 
Scharfsinn und an ächtem Schönheitsgefühl seine Vorgänger in England 
unendlich weit. Eine ganz neue, und ungleich höhere Stufe des 
Griechischen Studiums ist durch Deutsche herbeigeführt, und wird 
vielleicht noch geraume Zeit ihr ausschließliches Eigentum bleiben. Statt 
der vielen Namen, die hier genannt werden könnten, stehe nur einer da. 
Herder vereinigt die umfassendste Kenntnis mit dem zartesten Gefühl und 
der biegsamsten Empfänglichkeit. 
    Wer kann noch an der Dichtergabe Deutscher Künstler zweifeln seit der 
kühne, erfinderische Klopstock der Stifter und Vater der Deutschen Poesie 
ward? Der liberale Wieland sie schmückte und humanisierte? Der 
scharfsinnige Lessing sie reinigte und schärfte? Schiller ihr stärkre Kraft 
und höhern Schwung gab? – Durch jeden dieser großen Meister ward die 
ganze Masse der Deutschen Dichtkunst, zu neuem Lebens allgemein 
begeistert, und strebte mit frischer Kraft immer mächtiger vorwärts. Wie 
viele andre Dichter folgten jenen ersten Erfindern glücklich und dennoch 
eigentümlich, oder gingen auch ihren eignen, vielleicht nicht weniger 
merkwürdigen Gang, welcher nur darum weniger bemerkt ward, weil er 
mit dem Geist der Zeit und dem Gange der öffentlichen Bildung nicht so 
gut zusammentraf? Auch Bürgers rühmlicher Versuch, die Kunst aus den 
engen Büchersälen der Gelehrten, und den konventionellen Zirkeln der 
Mode in die freie lebendige Welt einzuführen, und die Ordensmysterien 
der Virtuosen dem Volke zu verraten, ist nicht ohne den glücklichsten 
bleibenden Einfluß gewesen. 
    Welchen weiten Weg haben unsre einzigen bedeutenden Nebenbuhler, 
die Franzosen noch zurückzulegen, ehe sie es nur ahnden können, wie 
sehr sich Goethe den Griechen nähere! Ein andres Zeichen von der 
Annäherung zum Antiken in der Poesie ist die auffallende Tendenz zum 
Chor in den höhern lyrischen Gedichten (wie die »Götter Griechenlands« 
und die »Künstler« Schillers; eines Künstlers, der durch seinen 
ursprünglichen Haß aller Schranken vom klassischen Altertum am 
weitesten entfernt zu sein scheint. So verschieden auch die äußre Ansicht, 
ja manches Wesentliche sein mag, so ist doch die Gleichheit dieser 
lyrischen Art selbst mit der Dichtart des Pindarus unverkennbar. Ihm gab 
die Natur die Stärke der Empfindung, die Hoheit der Gesinnung, die Pracht 
der Phantasie, die Würde der Sprache, die Gewalt des Rhythmus, – die 



Brust und Stimme, welche der Dichter haben soll, der eine sittliche Masse 
in sein Gemüt fassen, den Zustand eines Volks darstellen, und die 
Menschheit aussprechen will. 
    Unter einer ebenso heterogenen Außenheit sind gerade die köstlichsten 
Stellen der Wielandischen Poesie objektiv-komisch und ächt Griechisch. 
Mit Überraschung wird der Kenner der Attischen Grazie und der ächten 
Kömödie hier oft den Aristophanes, öfter den Menander wiederfinden. 
    Menschen, deren kurzsichtiger Blick jeder großen historischen Ansicht 
ganz unfähig ist, die im Detail nur Detail wahrnehmen, und alles isoliert 
sehen, wird es nicht an kleinlichen Einreden wider diese große 
Bestimmung der Deutschen Dichtkunst fehlen. Wenn aber ein glücklicher 
Anstoß die noch schlummernde Mitteilungsfähigkeit des Deutschen 
Geschmacks und der Deutschen Kunst plötzlich in elastische Regsamkeit 
versetzte: so würden selbst die Beobachter, welche nur Fraktur lesen 
können, mit überraschtem Staunen gewahr werden, daß die Deutschen 
auch hier die kultiviertesten Nationen Europas im einzelnen an Höhe der 
Bildung ebenso weit übertreffen, als sie denselben an allgemeiner und 
durchgreifender Verbreitung der Bildung nachstehn. 
    Winckelmann redet einmal von den Wenigen, welche noch die 
Griechischen Dichter kennen. Sollten es nicht schon jetzt in Deutschland 
einige mehr sein? Wird die Zahl derer, welche nach ächter Kunst streben 
nicht auch ferner noch wachsen? – In dieser Hoffnung konsakriere ich 
diesen Aufsatz und diese Sammlung allen Künstlern. Wie nämlich die 
Griechen auch denjenigen Musiker nannten, welcher die sittliche Fülle 
seines innern Gemüts rhythmisch organisiert, und zur Harmonie ordnet; 
so nenne ich alle die »Künstler«, welche das Schöne lieben. 

Fußnoten 

1 Im 12ten Stück der Horen 95. Auch Einiges aus der Abhandlung im IIten 
Stück, und im ersten St. 96. Die Einteilung der Poesie in die naive und 
sentimentale, die Anwendung derselben auf die antike und moderne 
Poesie, und die Objektivität der interessanten Kunsturteile des Verfassers 
zu prüfen, ist hier der Ort nicht. 

2 Mögen diese herrschenden Begriffe noch so dunkel und verworren sein, 
so können und dürfen sie doch mit dem Triebe, als dirigierendem Prinzip 
der Bildung, nicht verwechselt werden. Beide sind nicht durch Grade, 
sondern der Art nach voneinander unterschieden. Zwar veranlassen 
herrschende Begriffe ähnliche Neigungen, und umgekehrt. Dennoch ist die 
dirigierende Kraft unverkennbar, weil beider Richtung ganz 
entgegengesetzt ist. Die Tendenz des gesamten Triebes geht auf ein 
unbestimmtes Ziel; die Tendenz des isolierenden Verstandes geht auf 
einen bestimmten Zweck. Der entscheidende Punkt ist, ob die Anordnung 
der ganzen Masse, die Richtung aller Kräfte durch das Streben des 



gesamten noch ungetrennten Bestrebungs- und Gefühlsvermögen, oder 
durch einen einzelnen Begriff und Absicht bestimmt ist. 

3 Man redet auch wohl von der angenehmen Kunst als von einer Nebenart 
der schönen, von der sie doch durch eine unendliche Kluft geschieden ist. 
Angenehme Redekunst ist mit der schönen Poesie nicht näher verwandt 
als jede andre sinnliche Geschicklichkeit, welche Plato Kunst zu nennen 
verbietet und mit der Kochkunst in eine Klasse ordnet. Im allgemeinsten 
Sinne ist Kunst jede ursprüngliche oder erworbne Geschicklichkeit, 
irgendeinen Zweck des Menschen in der Natur wirklich auszuführen; die 
Fertigkeit irgendeine Theorie praktisch zu machen. Die Zwecke des 
Menschen sind teils unendlich und notwendig, teils beschränkt und 
zufällig. Die Kunst ist daher entweder eine freie Ideenkunst oder eine 
mechanische Kunst des Bedürfnisses, deren Arten die nützliche und die 
angenehme Kunst sind. – Der Stoff, in welchem das Gesetz des Gemüts 
ausgeprägt wird, ist entweder die Welt im Menschen selbst, oder die Welt 
außer ihm, die unmittelbar oder die mittelbar mit ihm verknüpfte Natur. 
Die freie Ideenkunst zerfällt daher in die Lebenskunst (deren Arten die 
Sittenkunst und die Staatskunst sind) und in die darstellende Kunst, deren 
Definition schon oben gegeben ist. Die wissenschaftliche Darstellung – ihr 
Werkzeug mag nun willkürliche Bezeichnung oder bildliche Nachahmung 
sein – unterscheidet sich dadurch von der Darstellung der Kunst, daß sie 
den Stoff, wiewohl sie das Gegebne gleichfalls nach den Gesetzen des 
darstellenden Geistes ordnet, selten wählt, nie bildet, und erfindet. Sie ist 
mit einem Worte nicht idealisch. Die darstellende Kunst teilt sich in drei 
Klassen, je nachdem ihr Ziel das Wahre, das Schöne oder das Gute ist. 
Von den beiden ersten Klassen wird im Text geredet. Mir scheint aber auch 
die Existenz und spezifische Verschiedenheit der dritten Klasse unläugbar. 
Es gibt, dünkt mich, idealische Darstellungen in der Poesie, deren Ziel und 
Tendenz weder ästhetische noch philosophisch, sondern moralisch ist. Es 
wäre nicht unbegreiflich, daß die Mitteilung sittlicher Güte – ehedem ein 
integranter Teil der Sokratischen Philosophie – von der Scholastik 
verscheucht, ihre Zuflucht zur Poesie genommen hätte. Das Medium, 
durch welches bei den Griechen die Tugend verbreitet, und durch innige 
Wechselberührung erhöht und vervielfältigt ward, – die Freundschaft oder 
männliche Liebe ist so gut als nicht mehr vorhanden. Der sittliche Künstler 
findet nur noch die idealische Darstellung vor, um den angebornen, jedem 
großen Meister eignen, Künstlertrieb, seine Gabe mitzuteilen, seinen Geist 
im Gemüt seiner Schüler fortzupflanzen, befriedigen zu können. – In 
einzelnen Fällen sind die Gränzen oft sehr schwer zu bestimmen. Der 
entscheidene Punkt ist die Anordnung des Ganzen. Der bestimmte 
Gliederbau eines didaktischen Werks läßt sich am wenigsten verkennen. 
Ist es die gesetzlichfreie Ordnung eines schönen Spiels, so ist das Werk 
ästhetisch. Der freie Erguß des sittlichen Gefühls, ohne gefällige Rundung 
und ohne Streben nach gesetzmäßiger Einheit würde in der moralischen 
Poesie stattfinden zu welcher ich einige berühmte Deutsche Werke lieber 



zählen möchte, als zur philosophischen Klasse. Hemsterhuys redet von 
einer Philosophie, die dem Dithyrambus ähnlich sei. Was versteht er 
darunter wohl andres, als den freiesten Erguß des sittlichen Gefühls, eine 
Mitteilung großer und guter Gesinnungen? Den Simon dieses Philosophen 
möchte ich eine Sokratische Poesie nennen. Mir wenigstens scheint die 
Anordnung des Ganzen weder didaktisch, noch dramatisch, sondern 
dithyrambisch zu sein. 

4 Es war mir eine angenehme Überraschung, diesen vollkommnen 
Zusammenhang durch das Urteil eines großen Dichters anerkannt zu 
sehn. Äußerst treffend scheint mir alles, was Wilhelm in Goethens 
»Meister« darüber und über den Charakter der Ophelia sagt, wahrhaft 
göttlich seine Erklärung, wie Hamlet wurde. Nur vergesse man auch nicht, 
was er war. 

5 Der Gegenstand des Drama überhaupt ist eine aus Menschheit und 
Schicksal gemischte Erscheinung, welche den größten Gehalt mit der 
größten Einheit verbindet. Der Zusammenhang des Einzelnen kann auf 
eine doppelte Weise zu einem unbedingten Ganzen vollendet werden. 
Entweder wird die Menschheit und das Schicksal in vollkommner Eintracht 
oder in vollkommnem Streit dargestellt. Das letzte ist der Fall in der 
philosophischen Tragödie. Begebenheit heißt jene gemischte Erscheinung, 
wenn das Schicksal überwiegt. Das Objekt der philosophischen Tragödie 
ist daher eine tragische Begebenheit, deren Masse und äußre Form 
ästhetisch, deren Inhalt und Geist aber philosophisch interessant ist. Das 
Bewußtsein jenes Streites erregt das Gefühl der Verzweiflung. Man sollte 
diesen sittlichen Schmerz über unendlichen Mangel, und unauflöslichen 
Streit nie mit tierischer Angst verwechseln: wiewohl die letztre im 
Menschen, wo das Geistige mit dem Sinnlichen so innigst verwebt ist, sich 
oft zu jener gesellt. 

6 Auch wo das Schöne am lautesten genannt wird, findet man bei genauer 
Analyse im Hintergrunde gemeiniglich nur das Interessante. So lange man 
den Künstler nicht nach dem Ideale der Schönheit, sondern nach dem 
Begriff der Virtuosität würdigt, sind Kraft und Kunst nur zwei verschiedene 
Ansichten eines und desselben Prinzips der ästhetischen Würdigung, und 
die Anhänger der Korrektheit und der genialischen Originalität sind nicht 
durch das Prinzip, sondern nur durch die Direktion ihrer Kritik aufs Positive 
oder aufs Negative verschieden. 

7 Das Choquante hat drei Unterarten: was die Einbildungskraft revoltiert – 
das Abenteuerliche; was die Sinne empört – das Ekelhafte; und was das 
Gefühl peinigt und martert – das Gräßliche. Diese natürliche Entwicklung 
des Interessanten erklärt sehr befriedigend den verschiedenen Gang der 
bessern und gemeinen Kunst. 



8 Überhaupt ist die moralische Heilkraft der menschlichen Natur 
wunderbar stark, und dem sonderbaren organischen Vermögen einiger 
Tierarten nicht ganz unähnlich, deren zähe Lebenskraft auch entrißne 
Glieder weder ersetzt und nachtreibt. 

9 »Verum est index sui et falsi;« sagt Spinosa. 

10 »Ilias«, XXI. 99 seqq. 

11 Ich muß um die Erlaubnis bitten, diese und einige andre Grundsätze 
und Begriffe um des Zusammenhanges willen, hier nur problematisch 
voranschicken zu dürfen, deren Beweis ich in der Folge nicht schuldig 
bleiben werde. 

12 In einzelnen Kunstarten kann die technische Richtigkeit selbst eine 
idealische Abweichung von dem was in der Wirklichkeit wahr und 
wahrscheinlich ist, erfordern, wie in der reinen Tragödie oder der reinen 
Komödie. 

13 Die Modernen tappen über die unbedingte Notwendigkeit, eigentliche 
Natur, und die bestimmten Gränzen der sittlicher Schönheit in Gedichten 
so sehr im dunkeln, daß sie lange über den Sinn der einfachen Vorschrift 
des Aristoteles: »Die Sitten im Gedichte sollen gut, d.h. schön sein;« 
gestritten haben. In der ganzen Masse der modernen Poesie ist der 
Charakter des Brutus im »Cäsar« des Shakespeare vielleicht das einzige 
Beispiel einer sittlichen Schönheit, welche des Sophokles nicht ganz 
unwürdig sein würde. 

14 Wie die Charaktere des Dionysos und des Demos in den »Fröschen« 
und »Rittern« des Aristophanes. 

15 Auch das tierische Spiel, in welchem wir freieren Genuß menschlich 
ahnden, ist vielleicht nur Stillung eines Bedürfnisses – Entledigung der 
Überflüssigen Kraft. – Nur das Vorgefühl des ihm Entgegengesetzten kann 
dem Lebensvermögen den ersten Anstoß der Bewegung geben, seine Kraft 
zu regen und zu bestimmen, gleichartigen Lebensstoff zu lieben, und das 
Fremdartige zu hassen. Ohne Ahndung eines Feindes könnte ein Wesen 
gar nicht zum Bewußtsein, (welches Mannigfaltigkeit und also 
Verschiedenheit voraussetzt, bei vollkommner Gleichheit aber nicht 
möglich sein würde) gelangen, viel weniger begehren; es würde in träger 
Ruhe ewig beharren. Furcht vor der Vernichtung ist der eigentliche Quell 
des tierischen Daseins. Die tierische Furcht ist nur anders modifiziert, wie 
die menschliche: der Hoffnung hingegen ist offenbar nur der Mensch allein 
fähig. 



16 Nicht sowohl in der Energie, als vorzüglich im Stoff, im Kostüm und in 
den Organen; daher auch Tragiker, nie Komiker Verfasser der satyrischen 
Dramen waren. 

17 Plat. rep. III. p. 278 vol. II. ed. Bipont. 

18 S. Fichte's »Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten«. S. 28. 

Friedrich Schlegel 

Über Goethes Meister 

Ohne Anmaßung und ohne Geräusch, wie die Bildung eines strebenden 
Geistes sich still entfaltet, und wie die werdende Welt aus seinem Innern 
leise emporsteigt, beginnt die klare Geschichte. Was hier vorgeht und was 
hier gesprochen wird, ist nicht außerordentlich, und die Gestalten, welche 
zuerst hervortreten, sind weder groß noch wunderbar: eine kluge Alte, die 
überall den Vorteil bedenkt und für den reicheren Liebhaber das Wort 
führt; ein Mädchen, die sich aus den Verstrickungen der gefährlichen 
Führerin nur losreißen kann, um sich dem Geliebten heftig hinzugeben; 
ein reiner Jüngling, der das schöne Feuer seiner ersten Liebe einer 
Schauspielerin weiht. Indessen steht alles gegenwärtig vor unsern Augen 
da, lockt und spricht uns an. Die Umrisse sind allgemein und leicht, aber 
sie sind genau, scharf und sicher. Der kleinste Zug ist bedeutsam, jeder 
Strich ist ein leiser Wink und alles ist durch helle und lebhafte Gegensätze 
gehoben. Hier ist nichts, was die Leidenschaft heftig entzünden, oder die 
Teilnahme sogleich gewaltsam mit sich fortreißen könnte. Aber die 
beweglichen Gemälde haften wie von selbst in dem Gemüte, welches eben 
zum ruhigen Genuß heiter gestimmt war. So bleibt auch wohl eine 
Landschaft von einfachem und unscheinbarem Reiz, der eine seltsam 
schöne Beleuchtung oder eine wunderbare Stimmung unsers Gefühls 
einen augenblicklichen Schein von Neuheit und von Einzigkeit lieh, 
sonderbar hell und unauslöschlich in der Erinnerung. Der Geist fühlt sich 
durch die heitre Erzählung überall gelinde berührt, leise und vielfach 
angeregt. Ohne sie ganz zu kennen, hält er diese Menschen dennoch 
schon für Bekannte, ehe er noch recht weiß, oder sich fragen kann, wie er 
mit ihnen bekannt geworden sei. Es geht ihm damit wie der 
Schauspielergesellschaft auf ihrer lustigen Wasserfahrt mit dem Fremden. 
Er glaubt, er müßte sie schon gesehen haben, weil sie aussehn wie 
Menschen und nicht wie Hinz oder Kunz. Dies Aussehn verdanken sie nicht 
eben ihrer Natur und ihrer Bildung: denn nur bei einem oder dem andern 
nähert sich diese auf verschiedne Weise und in verschiednem Maß der 
Allgemeinheit. Die Art der Darstellung ist es, wodurch auch das 



Beschränkteste zugleich ein ganz eignes selbständiges Wesen für sich, 
und dennoch nur eine andre Seite, eine neue Veränderung der 
allgemeinen und unter allen Verwandlungen einigen menschlichen Natur, 
ein kleiner Teil der unendlichen Welt zu sein scheint. Das ist eben das 
Große, worin jeder Gebildete nur sich selbst wiederzufinden glaubt, 
während er weit über sich selbst erhoben wird; was nur so ist, als müßte 
es so sein, und doch weit mehr als man fodern darf. 
    Mit wohlwollendem Lächeln folgt der heitre Leser Wilhelms gefühlvollen 
Erinnerungen an die Puppenspiele, welche den neugierigen Knaben mehr 
beseligten als alles andre Naschwerk, als er noch jedes Schauspiel und 
Bilder aller Art, wie sie ihm vorkamen, mit demselben reinen Durste in 
sich sog, mit welchem der Neugeborne die süße Nahrung aus der Brust 
der liebkosenden Mutter empfängt. Sein Glaube macht ihm die gutmütigen 
Kindergeschichten von jener Zeit, wo er immer alles zu sehen begehrte, 
was ihm neu war, und was er gesehn hatte, nun auch gleich zu machen 
oder nachzuahmen versuchte oder strebte, wichtig, ja heilig, seine Liebe 
malt sie mit den reizendsten Farben aus, und seine Hoffnung leiht ihnen 
die schmeichelhafteste Bedeutung. Eben diese schönen Eigenschaften 
bilden das Gewebe seines Lieblingsgedankens, von der Bühne herab die 
Menschen zu erheben, aufzuklären und zu veredeln, und der Schöpfer 
eines neuen schöneren Zeitalters der vaterländischen Bühne zu werden, 
für die seine kindliche Neigung, erhöht durch die Tugend und verdoppelt 
durch die Liebe, in helle Flammen emporschlägt. Wenn die Teilnahme an 
diesen Gefühlen und Wünschen nicht frei von Besorgnis sein kann, so ist 
es dagegen nicht wenig anziehend und ergötzlich, wie Wilhelm auf einer 
kleinen Reise, auf welche ihn die Väter zum ersten Versuch senden, einem 
Abenteuer von der Art, die sich ernsthaft anläßt und drollig entwickelt, 
begegnet, in welchem er den Widerschein seines eignen Unternehmens, 
freilich nicht auf die vorteilhafteste Weise abgebildet, erblickt, ohne daß 
ihn dies seiner Schwärmerei untreu machen könnte. Unvermerkt ist indes 
die Erzählung lebhafter und leidenschaftlicher geworden, und in der 
warmen Nacht, wo Wilhelm, sich einer ewigen Verbindung mit seiner 
Mariane so nahe wähnend, liebevoll um ihre Wohnung schwärmt, steigt 
die heiße Sehnsucht, die sich in sich selbst zu verlieren, im Genuß ihrer 
eignen Töne zu lindern und zu erquicken scheint, aufs äußerste, bis die 
Glut durch die traurige Gewißheit und Norbergs niedrigen Brief plötzlich 
gelöscht, und die ganze schöne Gedankenwelt des liebenden Jünglings mit 
einem Streich vernichtet wird. 
    Mit diesem so hartem Mißlaut schließt das erste Buch, dessen Ende 
einer geistigen Musik gleicht, wo die verschiedensten Stimmen, wie 
ebensoviele einladende Anklänge aus der neuen Welt, deren Wunder sich 
vor uns entfalten sollen, rasch und heftig wechseln; und der schneidende 
Abstich kann die erst weniger, dann mehr als man erwartete, gereizte 
Spannung mit einem Zusatz von Ungeduld heilsam würzen, ohne doch je 
den ruhigsten Genuß des Gegenwärtigen zu stören, oder auch die feinsten 
Züge der Nebenausbildung, die leisesten Winke der Wahrnehmung zu 



entziehn, die jeden Blick, jede Miene des durch das Werk sichtbaren 
Dichtergeistes zu verstehen wünscht. 
    Damit aber nicht bloß das Gefühl in ein leeres Unendliches 
hinausstrebe, sondern auch das Auge nach einem großen Gesichtspunkt 
die Entfernung sinnlich berechnen, und die weite Aussicht einigermaßen 
umgrenzen könne, steht der Fremde da, der mit so vielem Rechte der 
Fremde heißt. Allein und unbegreiflich, wie eine Erscheinung aus einer 
andern edleren Welt, die von der Wirklichkeit, welche Wilhelmen umgibt, 
so verschieden sein mag, wie von der Möglichkeit, die er sich träumt, 
dient er zum Maßstab der Höhe, zu welcher das Werk noch steigen soll; 
eine Höhe, auf der vielleicht die Kunst eine Wissenschaft und das Leben 
eine Kunst sein wird. 
    Der reife Verstand dieses gebildeten Mannes ist wie durch eine große 
Kluft von der blühenden Einbildung des liebenden Jünglings geschieden. 
Aber auch von Wilhelms Serenate zu Norbergs Brief ist der Übergang nicht 
milde, und der Kontrast zwischen seiner Poesie und Marianens prosaischer 
ja niedriger Umgebung ist stark genug. Als vorbereitender Teil des ganzen 
Werks ist das erste Buch eine Reihe von veränderten Stellungen und 
malerischen Gegensätzen in deren jedem Wilhelms Charakter von einer 
andern merkwürdigen Seite, in einem neuen helleren Lichte gezeigt wird; 
und die kleineren deutlich geschiednen Massen und Kapitel bilden mehr 
oder weniger jede für sich ein malerisches Ganzes. Auch gewinnt er schon 
jetzt das ganze Wohlwollen des Lesers, dem er, wie sich selbst, wo er geht 
und steht, in einer Fülle von prächtigen Worten die erhabensten 
Gesinnungen vorsagt. Sein ganzes Tun und Wesen besteht fast im 
Streben, Wollen und Empfinden, und obgleich wir voraussehn, daß er erst 
spät oder nie als Mann handeln wird, so verspricht doch seine grenzenlose 
Bildsamkeit, daß Männer und Frauen sich seine Erziehung zum Geschäft 
und zum Vergnügen machen und dadurch, vielleicht ohne es zu wollen 
oder zu wissen, die leise und vielseitige Empfänglichkeit, welche seinem 
Geiste einen so hohen Zauber gibt, vielfach anregen und die 
Vorempfindung der ganzen Welt in ihm zu einem schönen Bilde entfalten 
werden. Lernen muß er überall können, und auch an prüfenden 
Versuchungen wird es ihm nie fehlen. Wenn ihm nun das günstige 
Schicksal oder ein erfahrner Freund von großem Überblick günstig 
beisteht und ihn durch Warnungen und Verheißungen nach dem Ziele 
lenkt, so müssen seine Lehrjahre glücklich endigen. 
    Das zweite Buch beginnt damit, die Resultate des ersten musikalisch zu 
wiederholen, sie in wenige Punkte zusammenzudrängen und gleichsam 
auf die äußerste Spitze zu treiben. Zuerst wird die langsame aber völlige 
Vernichtung von Wilhelms Poesie seiner Kinderträume und seiner ersten 
Liebe mit schonender Allgemeinheit der Darstellung betrachtet. Dann wird 
der Geist, der mit Wilhelmen in diese Tiefe gesunken, und mit ihm 
gleichsam untätig geworden war, von neuem belebt und mächtig geweckt, 
sich aus der Leere herauszureißen, durch die leidenschaftlichste 
Erinnerung an Marianen, und durch des Jünglings begeistertes Lob der 



Poesie, welches die Wirklichkeit seines ursprünglichen Traums von Poesie 
durch seine Schönheit bewährt, und uns in die ahndungsvollste 
Vergangenheit der alten Heroen und der noch unschuldigen Dichterwelt 
versetzt. 
    Nun folgt sein Eintritt in die Welt, der weder abgemessen noch 
brausend ist, sondern gelinde und leise wie das freie Lustwandeln eines, 
der zwischen Schwermut und Erwartung geteilt, von schmerzlichsüßen 
Erinnerungen zu noch ahndungsvolleren Wünschen schwankt. Eine neue 
Szene öffnet sich, und eine neue Welt breitet sich lockend vor uns aus. 
Alles ist hier seltsam, bedeutend, wundervoll und von geheimem Zauber 
umweht. Die Ereignisse und die Personen bewegen sich rascher und jedes 
Kapitel ist wie ein neuer Akt. Auch solche Ereignisse, die nicht eigentlich 
ungewöhnlich sind, machen eine überraschende Erscheinung. Aber diese 
sind nur das Element der Personen, in denen sich der Geist dieser Masse 
des ganzen Systems am klarsten offenbart. Auch in ihnen äußert sich jene 
frische Gegenwart, jenes magische Schweben zwischen Vorwärts und 
Rückwärts. Philine ist das verführerische Symbol der leichtesten 
Sinnlichkeit; auch der bewegliche Laertes lebt nur für den Augenblick; und 
damit die lustige Gesellschaft vollzählig sei, repräsentiert der blonde 
Friedrich die gesunde kräftige Ungezogenheit. Alles was die Erinnerung 
und die Schwermut und die Reue nur Rührendes hat, atmet und klagt der 
Alte wie aus einer unbekannten bodenlosen Tiefe von Gram und ergreift 
uns mit wilder Wehmut. Noch süßere Schauer und gleichsam ein schönes 
Grausen erregt das heilige Kind, mit dessen Erscheinung die innerste 
Springfeder des sonderbaren Werks plötzlich frei zu werden scheint. Dann 
und wann tritt Marianens Bild hervor, wie ein bedeutender Traum; plötzlich 
erscheint der seltsame Fremde und verschwindet schnell wie ein Blitz. 
Auch Melinas kommen wieder, aber verwandelt, nämlich ganz in ihrer 
natürlichen Gestalt. Die schwerfällige Eitelkeit der Anempfinderin 
kontrastiert artig genug gegen die Leichtigkeit der zierlichen Sünderin. 
Überhaupt gewährt uns die Vorlesung des Ritterstücks einen tiefen Blick 
hinter die Kulissen des theatralischen Zaubers wie in eine komische Welt 
im Hintergrunde. Das Lustige und das Ergreifende, das Geheime und das 
Lockende sind im Finale wunderbar verwebt, und die streitenden Stimmen 
tönen grell nebeneinander. Diese Harmonie von Dissonanzen ist noch 
schöner als die Musik, mit der das erste Buch endigte; sie ist 
entzückender und doch zerreißender, sie überwältigt mehr und sie läßt 
doch besonnener. 
    Es ist schön und notwendig, sich dem Eindruck eines Gedichtes ganz 
hinzugeben, den Künstler mit uns machen zu lassen, was er will, und etwa 
nur im einzelnen das Gefühl durch Reflexion zu bestätigen und zum 
Gedanken zu erheben, und wo es noch zweifeln oder streiten dürfte, zu 
entscheiden und zu ergänzen. Dies ist das Erste und das Wesentlichste. 
Aber nicht minder notwendig ist es, von allem Einzelnen abstrahieren zu 
können, das Allgemeine schwebend zu fassen, eine Masse zu 
überschauen, und das Ganze festzuhalten, selbst dem Verborgensten 



nachzuforschen und das Entlegenste zu verbinden. Wir müssen uns über 
unsre eigne Liebe erheben, und was wir anbeten, in Gedanken vernichten 
können: sonst fehlt uns, was wir auch für andre Fähigkeiten haben, der 
Sinn für das Weltall. Warum sollte man nicht den Duft einer Blume 
einatmen, und dann doch das unendliche Geäder eines einzelnen Blatts 
betrachten und sich ganz in diese Betrachtung verlieren können? Nicht 
bloß die glänzende äußre Hülle, das bunte Kleid der schönen Erde, ist dem 
Menschen, der ganz Mensch ist, und so fühlt und denkt, interessant: er 
mag auch gern untersuchen, wie die Schichten im Innern aufeinander 
liegen, und aus welchen Erdarten sie zusammengesetzt sind; er möchte 
immer tiefer dringen, bis in den Mittelpunkt wo möglich, und möchte 
wissen, wie das Ganze konstruiert ist. So mögen wir uns gern dem Zauber 
des Dichters entreißen, nachdem wir uns gutwillig haben von ihm fesseln 
lassen, mögen am liebsten dem nachspähn, was er unserm Blick 
entziehen oder doch nicht zuerst zeigen wollte, und was ihn doch am 
meisten zum Künstler macht: die geheimen Absichten, die er im stillen 
verfolgt, und deren wir beim Genius, dessen Instinkt zur Willkür geworden 
ist, nie zu viele voraussetzen können. 
    Der angeborne Trieb des durchaus organisierten und organisierenden 
Werks, sich zu einem Ganzen zu bilden, äußert sich in den größeren wie in 
den kleineren Massen. Keine Pause ist zufällig und unbedeutend; und hier, 
wo alles zugleich Mittel und Zweck ist, wird es nicht unrichtig sein, den 
ersten Teil unbeschadet seiner Beziehung aufs Ganze als ein Werk für sich 
zu betrachten. Wenn wir auf die Lieblingsgegenstände aller Gespräche und 
aller gelegentlichen Entwickelungen, und auf die Lieblingsbeziehungen 
aller Begebenheiten, der Menschen und ihrer Umgebung sehen: so fällt in 
die Augen, daß sich alles um Schauspiel, Darstellung, Kunst und Poesie 
drehe. Es war so sehr die Absicht des Dichters, eine nicht unvollständige 
Kunstlehre aufzustellen, oder vielmehr in lebendigen Beispielen und 
Ansichten darzustellen, daß diese Absicht ihn sogar zu eigentlichen 
Episoden verleiten kann, wie die Komödie der Fabrikanten und die 
Vorstellung der Bergmänner. Ja man dürfte eine systematische Ordnung in 
dem Vortrage dieser poetischen Physik der Poesie finden; nicht eben das 
tote Fachwerk eines Lehrgebäudes, aber die lebendige Stufenleiter jeder 
Naturgeschichte und Bildungslehre. Wie nämlich Wilhelm in diesem 
Abschnitt seiner Lehrjahre mit den ersten und notdürftigsten 
Anfangsgründen der Lebenskunst beschäftigt ist: so werden hier auch die 
einfachsten Ideen über die schöne Kunst, die ursprünglichen Fakta, und 
die rohesten Versuche, kurz die Elemente der Poesie vorgetragen: die 
Puppenspiele, diese Kinderjahre des gemeinen poetischen Instinkts, wie er 
allen gefühlvollen Menschen auch ohne besondres Talent eigen ist; die 
Bemerkungen über die Art, wie der Schüler Versuche machen und 
beurteilen soll, und über die Eindrücke, welche der Bergmann und die 
Seiltänzer erregen; die Dichtung über das goldne Zeitalter der 
jugendlichen Poesie, die Künste der Gaukler, die improvisierte Komödie 
auf der Wasserfahrt. Aber nicht bloß auf die Darstellungen des 



Schauspielers und was dem ähnlich ist, beschränkt sich diese 
Naturgeschichte des Schönen; in Mignons und des Alten romantischen 
Gesängen offenbart sich die Poesie auch als die natürliche Sprache und 
Musik schöner Seelen. Bei dieser Absicht mußte die Schauspielerwelt die 
Umgebung und der Grund des Ganzen werden, weil eben diese Kunst 
nicht bloß die vielseitigste, sondern auch die geselligste aller Künste ist, 
und weil sich hier vorzüglich Poesie und Leben, Zeitalter und Welt 
berühren, während die einsame Werkstätte des bildenden Künstlers 
weniger Stoff darbietet, und die Dichter nur in ihrem Innern als Dichter 
leben, und keinen abgesonderten Künstlerstand mehr bilden. 
    Obgleich es also den Anschein haben möchte, als sei das Ganze ebenso 
sehr eine historische Philosophie der Kunst, als ein Kunstwerk oder 
Gedicht, und als sei alles, was der Dichter mit solcher Liebe ausführt, als 
wäre es sein letzter Zweck, am Ende doch nur Mittel: so ist doch auch 
alles Poesie, reine, hohe Poesie. Alles ist so gedacht und so gesagt, wie 
von einem der zugleich ein göttlicher Dichter und ein vollendeter Künstler 
wäre; und selbst der feinste Zug der Nebenausbildung scheint für sich zu 
existieren und sich eines eignen selbständigen Daseins zu erfreuen. Sogar 
gegen die Gesetze einer kleinlichen unechten Wahrscheinlichkeit. Was 
fehlt Werners und Wilhelms Lobe des Handels und der Dichtkunst, als das 
Metrum, um von jedermann für erhabne Poesie anerkannt zu werden? 
Überall werden uns goldne Früchte in silbernen Schalen gereicht. Diese 
wunderbare Prosa ist Prosa und doch Poesie. Ihre Fülle ist zierlich, ihre 
Einfachheit bedeutend und vielsagend und ihre hohe und zarte Ausbildung 
ist ohne eigensinnige Strenge. Wie die Grundfäden dieses Styls im ganzen 
aus der gebildeten Sprache des gesellschaftlichen Lebens genommen sind, 
so gefällt er sich auch in seltsamen Gleichnissen, welche eine 
eigentümliche Merkwürdigkeit aus diesem oder jenem ökonomischen 
Gewerbe, und was sonst von den öffentlichen Gemeinplätzen der Poesie 
am entlegensten scheint, dem Höchsten und Zartesten ähnlich zu bilden 
streben. 
    Man lasse sich also dadurch, daß der Dichter selbst die Personen und 
die Begebenheiten so leicht und so launig zu nehmen, den Helden fast nie 
ohne Ironie zu erwähnen, und auf sein Meisterwerk selbst von der Höhe 
seines Geistes herabzulächeln scheint, nicht täuschen, als sei es ihm nicht 
der heiligste Ernst. Man darf es nur auf die höchsten Begriffe beziehn und 
es nicht bloß so nehmen, wie es gewöhnlich auf dem Standpunkt des 
gesellschaftlichen Lebens genommen wird: als einen Roman, wo Personen 
und Begebenheiten der letzte Endzweck sind. Denn dieses schlechthin 
neue und einzige Buch, welches man nur aus sich selbst verstehen lernen 
kann, nach einem aus Gewohnheit und Glauben, aus zufälligen 
Erfahrungen und willkürlichen Foderungen zusammengesetzten und 
entstandnen Gattungsbegriff beurteilen; das ist, als wenn ein Kind Mond 
und Gestirne mit der Hand greifen und in sein Schächtelchen packen will. 
    Ebensosehr regt sich das Gefühl gegen eine schulgerechte 
Kunstbeurteilung des göttlichen Gewächses. Wer möchte ein Gastmal des 



feinsten und ausgesuchtesten Witzes mit allen Förmlichkeiten und in aller 
üblichen Umständlichkeit rezensieren? Eine sogenannte Rezension des 
»Meister« würde uns immer erscheinen, wie der junge Mann, der mit dem 
Buche unter dem Arm in den Wald spazieren kommt, und den Philine mit 
dem Kuckuck vertreibt. 
    Vielleicht soll man es also zugleich beurteilen und nicht beurteilen; 
welches keine leichte Aufgabe zu sein scheint. Glücklicherweise ist es eben 
eins von den Büchern, welche sich selbst beurteilen, und den Kunstrichter 
sonach aller Mühe überheben. Ja es beurteilt sich nicht nur selbst, es stellt 
sich auch selbst dar. Eine bloße Darstellung des Eindrucks würde daher, 
wenn sie auch keins der schlechtesten Gedichte von der beschreibenden 
Gattung sein sollte, außer dem, daß sie überflüssig sein würde, sehr den 
kürzern ziehen müssen; nicht bloß gegen den Dichter, sondern sogar 
gegen den Gedanken des Lesers, der Sinn für das Höchste hat, der 
anbeten kann, und ohne Kunst und Wissenschaft gleich weiß, was er 
anbeten soll, den das Rechte trifft wie ein Blitz. 
    Die gewöhnlichen Erwartungen von Einheit und Zusammenhang täuscht 
dieser Roman ebenso oft als er sie erfüllt. Wer aber echten 
systematischen Instinkt, Sinn für das Universum, jene Vorempfindung der 
ganzen Welt hat, die Wilhelmen so interessant macht, fühlt gleichsam 
überall die Persönlichkeit und lebendige Individualität des Werks, und je 
tiefer er forscht, je mehr innere Beziehungen und Verwandtschaften, je 
mehr geistigen Zusammenhang entdeckt er in demselben. Hat irgendein 
Buch einen Genius, so ist es dieses. Hätte sich dieser auch im ganzen wie 
im einzelnen selbst charakterisieren können, so dürfte niemand weiter 
sagen, was eigentlich daran sei, und wie man es nehmen solle. Hier bleibt 
noch eine kleine Ergänzung möglich, und einige Erklärung kann nicht 
unnütz oder überflüssig scheinen, da trotz jenes Gefühls der Anfang und 
der Schluß des Werkes fast allgemein seltsam und unbefriedigend, und 
eins und das andre in der Mitte überflüssig und unzusammenhängend 
gefunden wird, und da selbst der, welcher das Göttliche der gebildeten 
Willkür zu unterscheiden und zu ehren weiß, beim ersten und beim letzten 
Lesen etwas Isoliertes fühlt, als ob bei der schönsten und innigsten 
Übereinstimmung und Einheit nur eben die letzte Verknüpfung der 
Gedanken und der Gefühle fehlte. 
    Mancher, dem man den Sinn nicht absprechen kann, wird sich in vieles 
lange nicht finden können: denn bei fortschreitenden Naturen erweitern, 
schärfen und bilden sich Begriff und Sinn gegenseitig. 
    Über die Organisation des Werks muß der verschiedne Charakter der 
einzelnen Massen viel Licht geben können. Doch darf sich die Beobachtung 
und Zergliederung, um von den Teilen zum Ganzen gesetzmäßig 
fortzuschreiten, eben nicht ins unendlich Kleine verlieren. Sie muß 
vielmehr als wären es schlechthin einfache Teile bei jenen größern Massen 
stehn bleiben, deren Selbständigkeit sich auch durch ihre freie 
Behandlung, Gestaltung und Verwandlung dessen, was sie von den 
vorhergehenden überkamen, bewährt, und deren innre absichtslose 



Gleichartigkeit und ursprüngliche Einheit der Dichter selbst durch das 
absichtliche Bestreben, sie durch sehr verschiedenartige doch immer 
poetische Mittel zu einem in sich vollendeten Ganzen zu runden, 
anerkannt hat. Durch jene Fortbildung ist der Zusammenhang, durch 
diese Einfassung ist die Verschiedenheit der einzelnen Massen gesichert 
und bestätigt; und so wird jeder notwendige Teil des einen und 
unteilbaren Romans ein System für sich. Die Mittel der Verknüpfung und 
der Fortschreitung sind ungefähr überall dieselben. Auch im zweiten 
Bande locken Jarno und die Erscheinung der Amazone, wie der Fremde 
und Mignon im ersten Bande, unsre Erwartung und unser Interesse in die 
dunkle Ferne, und deuten auf eine noch nicht sichtbare Höhe der Bildung; 
auch hier, öffnet sich mit jedem Buch eine neue Szene und eine neue 
Welt; auch hier kommen die alten Gestalten verjüngt wieder; auch hier 
enthält jedes Buch die Keime des künftigen und verarbeitet den reinen 
Ertrag des vorigen mit lebendiger Kraft in sein eigentümliches Wesen; und 
das dritte Buch, welches sich durch das frischeste und fröhlichste Kolorit 
auszeichnet, erhält durch Mignons Dahin und durch Wilhelms und der 
Gräfin ersten Kuß, eine schöne Einfassung wie von den höchsten Blüten 
der noch keimenden und der schon reifen Jugendfülle. Wo so unendlich 
viel zu bemerken ist, wäre es unzweckmäßig, irgend etwas bemerken zu 
wollen, was schon dagewesen ist, oder mit wenigen Veränderungen immer 
ähnlich wiederkommt. Nur was ganz neu und eigen ist, bedarf der 
Erläuterungen, die aber keinesweges alles allen hell und klar machen 
sollen: sie dürften vielmehr eben dann vortrefflich genannt zu werden 
verdienen, wenn sie dem, der den »Meister« ganz versteht, durchaus 
bekannt, und dem, der ihn gar nicht versteht, so gemein und leer, wie 
das, was sie erläutern wollen, selbst vorkämen; dem hingegen, welcher 
das Werk halb versteht, auch nur halb verständlich wären, ihn über 
einiges aufklärten, über anders aber vielleicht noch tiefer verwirrten, 
damit aus der Unruhe und dem Zweifeln die Erkenntnis hervorgehe, oder 
damit das Subjekt wenigstens seiner Halbheit, so viel das möglich ist, inne 
werde. Der zweite Band insonderheit bedarf der Erläuterungen am 
wenigsten: er ist der reichste, aber der reizendste; er ist voll Verstand, 
aber doch sehr verständlich. 
    In dem Stufengange der Lehrjahre der Lebenskunst ist dieser Band für 
Wilhelmen der höhere Grad der Versuchungen, und die Zeit der 
Verirrungen und lehrreichen, aber kostbaren Erfahrungen. Freilich laufen 
seine Vorsätze und seine Handlungen vor wie nach in parallelen Linien 
nebeneinander her, ohne sich je zu stören oder zu berühren. Indessen hat 
er doch endlich das gewonnen, daß er sich aus der Gemeinheit, die auch 
den edelsten Naturen ursprünglich anhängt oder sie durch Zufall umgibt, 
mehr und mehr erhoben, oder sich doch aus ihr zu erheben ernstlich 
bemüht hat. Nachdem Wilhelms unendlicher Bildungstrieb zuerst bloß in 
seinem eignen Innern gewebt und gelebt hatte, bis zur Selbstvernichtung 
seiner ersten Liebe und seiner ersten Künstlerhoffnung, und sich dann 
weit genug in die Welt gewagt hatte, war es natürlich, daß er nun vor 



allen Dingen in die Höhe strebte, sollte es auch nur die Höhe einer 
gewöhnlichen Bühne sein, daß das Edle und Vornehme sein vorzüglichstes 
Augenmerk ward, sollte es auch nur die Repräsentation eines nicht sehr 
gebildeten Adels sein. Anders konnte der Erfolg dieses seinem Ursprunge 
nach achtungswürdigen Streben nicht wohl ausfallen, da Wilhelm noch so 
unschuldig und so neu war. Daher mußte das dritte Buch eine starke 
Annäherung zur Komödie erhalten; um so mehr, da es darauf angelegt 
war, Wilhelms Unbekanntschaft mit der Welt und den Gegensatz zwischen 
dem Zauber des Schauspiels und der Niedrigkeit des gewöhnlichen 
Schauspielerlebens in das hellste Licht zu setzen. In den vorigen Massen 
waren nur einzelne Züge entschieden komisch, etwa ein paar Gestalten 
zum Vorgrunde oder eine unbestimmte Ferne. Hier ist das Ganze, die 
Szene und Handlung selbst komisch. Ja man möchte es eine komische 
Welt nennen, da des Lustigen darin in der Tat unendlich viel ist, und da die 
Adlichen und die Komödianten zwei abgesonderte Corps bilden, deren 
keines dem andern den Preis der Lächerlichkeit abtreten darf, und die auf 
das drolligste gegeneinander manövrieren. Die Bestandteile dieses 
Komischen sind keinesweges vorzüglich fein und zart oder edel. Manches 
ist vielmehr von der Art, worüber jeder gemeiniglich von Herzen zu lachen 
pflegt, wie der Kontrast zwischen den schönsten Erwartungen und einer 
schlechten Bewirtung. Der Kontrast zwischen der Hoffnung und dem 
Erfolg, der Einbildung und der Wirklichkeit spielt hier überhaupt eine große 
Rolle: die Rechte der Realität werden mit unbarmherziger Strenge 
durchgesetzt und der Pedant bekommt sogar Prügel, weil er doch auch ein 
Idealist ist. Aus wahrer Affenliebe begrüßt ihn sein Kollege, der Graf, mit 
gnädigen Blicken über die ungeheure Kluft der Verschiedenheit des 
Standes; der Baron darf an geistiger Albernheit und die Baronesse an 
sittlicher Gemeinheit niemanden weichen; die Gräfin selbst ist höchstens 
eine reizende Veranlassung zu der schönsten Rechtfertigung des Putzes: 
und diese Adlichen sind den Stand abgerechnet den Schauspielern nur 
darin vorzuziehen, daß sie gründlicher gemein sind. Aber diese Menschen, 
die man lieber Figuren als Menschen nennen dürfte, sind mit leichter Hand 
und mit zartem Pinsel so hingedruckt, wie man sich die zierlichsten 
Karikaturen der edelsten Malerei denken möchte. Es ist bis zum 
Durchsichtigen gebildete Albernheit. Dieses Frische der Farben, dieses 
kindlich Bunte, diese Liebe zum Putz und Schmuck, dieser geistreiche 
Leichtsinn und flüchtige Mutwillen haben etwas was man Äther der 
Fröhlichkeit nennen möchte, und was zu zart und zu fein ist, als daß der 
Buchstabe seinen Eindruck nachbilden und wiedergeben könnte. Nur dem, 
der vorlesen kann, und sie vollkommen versteht, muß es überlassen 
bleiben, die Ironie, die über dem ganzen Werke schwebt, hier aber 
vorzüglich laut wird, denen die den Sinn dafür haben, ganz fühlbar zu 
machen. Dieser sich selbst belächelnde Schein von Würde und 
Bedeutsamkeit in dem periodischen Styl, diese scheinbaren 
Nachlässigkeiten und Tautologien, welche die Bedingungen so vollenden, 
daß sie mit dem Bedingten wieder eins werden, und wie es die 



Gelegenheit gibt, alles oder nichts zu sagen oder sagen zu wollen 
scheinen, dieses höchst Prosaische mitten in der poetischen Stimmung 
des dargestellten oder komödierten Subjekts, der absichtliche Anhauch 
von poetischer Pedanterie bei sehr prosaischen Veranlassungen; sie 
beruhen oft auf einem einzigen Wort, ja auf einem Akzent. 
    Vielleicht ist keine Masse des Werks so frei und unabhängig vom 
Ganzen als eben das dritte Buch. Doch ist nicht alles darin Spiel und nur 
auf den augenblicklichen Genuß gerichtet. Jarno gibt Wilhelmen und dem 
Leser eine mächtige Glaubensbestätigung an eine würdige große Realität 
und ernstere Tätigkeit in der Welt und in dem Werke. Sein schlichter 
trockner Verstand ist das vollkommne Gegenteil von Aureliens 
spitzfindiger Empfindsamkeit, die ihr halb natürlich ist und halb 
erzwungen. Sie ist durch und durch Schauspielerin, auch von Charakter; 
sie kann nichts und mag nichts als darstellen und aufführen, am liebsten 
sich selbst, und sie trägt alles zur Schau, auch ihre Weiblichkeit und ihre 
Liebe. Beide haben nur Verstand: denn auch Aurelien gibt der Dichter ein 
großes Maß von Scharfsinn; aber es fehlt ihr so ganz an Urteil und Gefühl 
des Schicklichen wie Jarno'n an Einbildungskraft. Es sind sehr 
ausgezeichnete aber fast beschränkte durchaus nicht große Menschen; 
und daß das Buch selbst auf jene Beschränktheit so bestimmt hindeutet, 
beweist, wie wenig es so bloße Lobrede auf den Verstand sei, als es wohl 
anfänglich scheinen könnte. Beide sind sich so vollkommen 
entgegengesetzt wie die tiefe innige Mariane und die leichte allgemeine 
Philine; und beide treten gleich diesen stärker hervor als nötig wäre, um 
die dargestellte Kunstlehre mit Beispielen und die Verwicklung des Ganzen 
mit Personen zu versorgen. Es sind Hauptfiguren, die jede in ihrer Masse 
gleichsam den Ton angeben. Sie bezahlen ihre Stelle dadurch, daß sie 
Wilhelms Geist auch bilden wollen, und sich seine gesamte Erziehung 
vorzüglich angelegen sein lassen. Wenn gleich der Zögling trotz des 
redlichen Beistandes so vieler Erzieher in seiner persönlichen und 
sittlichen Ausbildung wenig mehr gewonnen zu haben scheint als die 
äußre Gewandtheit, die er sich durch den mannichfaltigeren Umgang und 
durch die Übungen im Tanzen und Fechten erworben zu haben glaubt: so 
macht er doch dem Anscheine nach in der Kunst große Fortschritte, und 
zwar mehr durch die natürliche Entfaltung seines Geistes als auf fremde 
Veranlassung. Er lernt nun auch eigentliche Virtuosen kennen, und die 
künstlerischen Gespräche unter ihnen sind außerdem, daß sie ohne den 
schwerfälligen Prunk der sogenannten gedrängten Kürze, unendlich viel 
Geist, Sinn und Gehalt haben, auch noch wahre Gespräche; vielstimmig 
und ineinander greifend, nicht bloß einseitige Scheingespräche. Serlo ist in 
gewissem Sinne ein allgemeingültiger Mensch, und selbst seine 
Jugendgeschichte ist wie sie sein kann und sein soll bei entschiedenem 
Talent und ebenso entschiedenem Mangel an Sinn für das Höchste. Darin 
ist er Jarno'n gleich: beide haben am Ende doch nur das Mechanische 
ihrer Kunst in der Gewalt. Von den ersten Wahrnehmungen und Elementen 
der Poesie, mit denen der erste Band Wilhelmen und den Leser 



beschäftigte, bis zu dem Punkt, wo der Mensch fähig wird, das Höchste 
und das Tiefste zu fassen, ist ein unermeßlich weiter Zwischenraum, und 
wenn der Übergang, der immer ein Sprung sein muß, wie billig durch ein 
großes Vorbild vermittelt werden sollte: durch welchen Dichter konnte dies 
wohl schicklicher geschehen, als durch den, welcher vorzugsweise der 
Unendliche genannt zu werden verdient? Grade diese Seite des 
Shakespeare wird von Wilhelmen zuerst aufgefaßt, und da es in dieser 
Kunstlehre weniger auf seine große Natur als auf seine tiefe Künstlichkeit 
und Absichtlichkeit ankam, so mußte die Wahl den »Hamlet« treffen, da 
wohl kein Stück zu so vielfachem und interessanten Streit, was die 
verborgne Absicht des Künstlers oder was zufälliger Mangel des Werks 
sein möchte, Veranlassung geben kann, als eben dieses, welches auch in 
die theatralische Verwicklung und Umgebung des Romans am schönsten 
eingreift, und unter andern die Frage von der Möglichkeit, ein vollendetes 
Meisterwerk zu verändern oder unverändert auf der Bühne zu geben, 
gleichsam von selbst aufwirft. Durch seine retardierende Natur kann das 
Stück dem Roman, der sein Wesen eben darin setzt, bis zu 
Verwechselungen verwandt scheinen. Auch ist der Geist der Betrachtung 
und der Rückkehr in sich selbst, von dem es so voll ist, so sehr eine 
gemeinsame Eigentümlichkeit aller sehr geistigen Poesie, daß dadurch 
selbst dies fürchterliche Trauerspiel, welches zwischen Verbrechen und 
Wahnsinn schwankend, die sichtbare Erde als einen verwilderten Garten 
der lüsternen Sünde, und ihr gleichsam hohles Innres wie den Wohnsitz 
der Strafe und der Pein darstellt und auf den härtesten Begriffen von Ehre 
und Pflicht ruht, wenigstens in einer Eigenschaft sich den fröhlichen 
Lehrjahren eines jungen Künstlers anneigen kann. 
    Die in diesem und dem ersten Buche des nächsten Bandes zerstreute 
Ansicht des »Hamlet« ist nicht sowohl Kritik als hohe Poesie. Und was 
kann wohl anders entstehn als ein Gedicht, wenn ein Dichter als solcher 
ein Werk der Dichtkunst anschaut und darstellt? Dies liegt nicht darin, daß 
sie über die Grenzen des sichtbaren Werkes mit Vermutungen und 
Behauptungen hinausgeht. Das muß alle Kritik, weil jedes vortreffliche 
Werk, von welcher Art es auch sei, mehr weiß als es sagt, und mehr will 
als es weiß. Es liegt in der gänzlichen Verschiedenheit des Zweckes und 
des Verfahrens. Jene poetische Kritik will gar nicht wie eine bloße Inschrift 
nur sagen, was die Sache eigentlich sei, wo sie in der Welt stehe und 
stehn solle: dazu bedarf es nur eines vollständigen ungeteilten Menschen, 
der das Werk so lange als nötig ist, zum Mittelpunkt seiner Tätigkeit 
mache; wenn ein solcher mündliche oder schriftliche Mitteilung liebt, kann 
es ihm Vergnügen gewähren, eine Wahrnehmung, die im Grunde nur eine 
und unteilbar ist, weitläuftig zu entwickeln, und so entsteht eine 
eigentliche Charakteristik. Der Dichter und Künstler hingegen wird die 
Darstellung von neuem darstellen, das schon Gebildete noch einmal bilden 
wollen; er wird das Werk ergänzen, verjüngern, neu gestalten. Er wird das 
Ganze nur in Glieder und Massen und Stücke teilen, nie in seine 
ursprünglichen Bestandteile zerlegen, die in Beziehung auf das Werk tot 



sind, weil sie nicht mehr Einheiten derselben Art wie das Ganze enthalten, 
in Beziehung auf das Weltall aber allerdings lebendig und Glieder oder 
Massen desselben sein könnten. Auf solche bezieht der gewöhnliche 
Kritiker den Gegenstand seiner Kunst, und muß daher seine lebendige 
Einheit unvermeidlich zerstören, ihn bald in seine Elemente zersetzen, 
bald selbst nur als ein Atom einer größern Masse betrachten. 
    Im fünften Buche kommt es von der Theorie zu einer durchdachten und 
nach Grundsätzen verfahrenden Ausübung; und auch Serlos und der 
andern Roheit und Eigennutz, Philinens Leichtsinn, Aureliens 
Überspannung, des Alten Schwermut und Mignons Sehnsucht gehen in 
Handlung über. Daher die nicht seltne Annäherung zum Wahnsinn, die 
eine Lieblingsbeziehung und Ton dieses Teils scheinen dürfte. Mignon als 
Mänade ist ein göttlich lichter Punkt, deren es hier mehrere gibt. Aber im 
ganzen scheint das Werk etwas von der Höhe des zweiten Bandes zu 
sinken. Es bereitet sich gleichsam schon vor, in die äußersten Tiefen des 
innern Menschen zu graben, und von da wieder eine noch größere und 
schlechthin große Höhe zu ersteigen, wo es bleiben kann. Überhaupt 
scheint es an einem Scheidepunkte zu stehn und in einer wichtigen Krise 
begriffen zu sein. Die Verwicklung und Verwirrung steigt am höchsten, und 
auch die gespannte Erwartung über den endlichen Aufschluß so vieler 
interessanter Rätsel und schöner Wunder. Auch Wilhelms falsche Tendenz 
bildet sich zu Maximen: aber die seltsame Warnung warnt auch den Leser, 
ihn nicht zu leichtsinnig schon am Ziel oder auf dem rechten Wege dahin 
zu glauben. Kein Teil des Ganzen scheint so abhängig von diesem zu sein, 
und nur als Mittel gebraucht zu werden, wie das fünfte Buch. Es erlaubt 
sich sogar bloß theoretische Nachträge und Ergänzungen, wie das Ideal 
eines Souffleurs, die Skizze der Liebhaber der Schauspielkunst, die 
Grundsätze über den Unterschied des Drama und des Romans. 
    Die Bekenntnisse der schönen Seele überraschen im Gegenteil durch 
ihre unbefangene Einzelnheit, scheinbare Beziehungslosigkeit auf das 
Ganze und in den früheren Teilen des Romans beispiellose Willkürlichkeit 
der Verflechtung mit dem Ganzen, oder vielmehr der Aufnahme in 
dasselbe. Genauer erwogen aber dürfte Wilhelm auch wohl vor seiner 
Verheiratung nicht ohne alle Verwandtschaft mit der Tante sein, wie ihre 
Bekenntnisse mit dem ganzen Buch. Es sind doch auch Lehrjahre, in 
denen nichts gelernt wird, als zu existieren, nach seinen besondern 
Grundsätzen oder seiner unabänderlichen Natur zu leben; und wenn 
Wilhelm uns nur durch die Fähigkeit, sich für alles zu interessieren, 
interessant bleibt, so darf auch die Tante durch die Art, wie sie sich für 
sich selbst interessiert, Ansprüche darauf machen, ihr Gefühl mitzuteilen. 
Ja sie lebt im Grunde auch theatralisch; nur mit dem Unterschiede, daß 
sie die sämtlichen Rollen vereinigt, die in dem gräflichen Schlosse, wo alle 
agierten und Komödie mit sich spielten, unter viele Figuren verteilt waren, 
und daß ihr Innres die Bühne bildet, auf der sie Schauspieler und 
Zuschauer zugleich ist und auch noch die Intrigen in der Coulisse besorgt. 
Sie steht beständig vor dem Spiegel des Gewissens, und ist beschäftigt, 



ihr Gemüt zu putzen und zu schmücken. Überhaupt ist in ihr das äußerste 
Maß der Innerlichkeit erreicht, wie es doch auch geschehen mußte, da das 
Werk von Anfang an einen so entschiednen Hang offenbarte, das Innre 
und das Äußre scharf zu trennen und entgegenzusetzen. Hier hat sich das 
Innre nur gleichsam selbst ausgehöhlt. Es ist der Gipfel der ausgebildeten 
Einseitigkeit, dem das Bild reifer Allgemeinheit eines großen Sinnes 
gegenübersteht. Der Onkel nämlich ruht im Hintergrunde dieses 
Gemäldes, wie ein gewaltiges Gebäude der Lebenskunst im großen alten 
Styl, von edlen einfachen Verhältnissen, aus dem reinsten gediegensten 
Marmor. Es ist eine ganz neue Erscheinung in dieser Suite von 
Bildungsstücken. Bekenntnisse zu schreiben wäre wohl nicht seine 
Liebhaberei gewesen; und da er sein eigner Lehrer war, kann er keine 
Lehrjahre gehabt haben, wie Wilhelm. Aber mit männlicher Kraft hat er 
sich die umgebende Natur zu einer klassischen Welt gebildet, die sich um 
seinen selbständigen Geist wie um den Mittelpunkt bewegt. 
    Daß auch die Religion hier als angeborne Liebhaberei dargestellt wird, 
die sich durch sich selbst freien Spielraum schafft und stufenweise zur 
Kunst vollendet, stimmt vollkommen zu dem künstlerischen Geist des 
Ganzen und es wird dadurch, wie an dem auffallendsten Beispiele gezeigt, 
daß er alles so behandeln und behandelt wissen möchte. Die Schonung 
des Oheims gegen die Tante ist die stärkste Versinnlichung der 
unglaublichen Toleranz jener großen Männer, in denen sich der Weltgeist 
des Werks am unmittelbarsten offenbart. Die Darstellung einer sich wie 
ins Unendliche immer wieder selbst anschauenden Natur war der schönste 
Beweis, den ein Künstler von der unergründlichen Tiefe seines Vermögens 
geben konnte. Selbst die fremden Gegenstände malte er in der 
Beleuchtung und Farbe und mit solchen Schlagschatten, wie sie sich in 
diesem alles in seinem eignen Widerscheine schauenden Geiste abspiegeln 
und darstellen mußten. Doch konnte es nicht seine Absicht sein, hier tiefer 
und voller darzustellen, als für den Zweck des Ganzen nötig und gut wäre; 
und noch weniger konnte es seine Pflicht sein, einer bestimmten 
Wirklichkeit zu gleichen. Überhaupt gleichen die Charaktere in diesem 
Roman zwar durch die Art der Darstellung dem Porträt, ihrem Wesen nach 
aber sind sie mehr oder minder allgemein und allegorisch. Eben daher 
sind sie ein unerschöpflicher Stoff und die vortrefflichste 
Beispielsammlung für sittliche und gesellschaftliche Untersuchungen. Für 
diesen Zweck müßten Gespräche über die Charaktere im »Meister« sehr 
interessant sein können, obgleich sie zum Verständnis des Werks selbst 
nur etwa episodisch mitwirken könnten: aber Gespräche müßten es sein, 
um schon durch die Form alle Einseitigkeit zu verbannen. Denn wenn ein 
einzelner nur aus dem Standpunkte seiner Eigentümlichkeit über jede 
dieser Personen räsonnierte und ein moralisches Gutachten fällte, das 
wäre wohl die unfruchtbarste unter allen möglichen Arten, den »Wilhelm 
Meister« anzusehn; und man würde am Ende nicht mehr daraus lernen, 
als daß der Redner über diese Gegenstände so, wie es nun lautete, 
gesinnt sei. 



    Mit dem vierten Bande scheint das Werk gleichsam mannbar und 
mündig geworden. Wir sehen nun klar, daß es nicht bloß, was wir Theater 
oder Poesie nennen, sondern das große Schauspiel der Menschheit selbst 
und die Kunst aller Künste, die Kunst zu leben, umfassen soll. Wir sehen 
auch, daß diese Lehrjahre eher jeden andern zum tüchtigen Künstler oder 
zum tüchtigen Mann bilden wollen und bilden können, als Wilhelmen 
selbst. Nicht dieser oder jener Mensch sollte erzogen, sondern die Natur, 
die Bildung selbst sollte in mannichfachen Beispielen dargestellt, und in 
einfache Grundsätze zusammengedrängt werden. Wie wir uns in den 
Bekenntnissen plötzlich aus der Poesie in das Gebiet der Moral versetzt 
wähnten, so stehn hier die gediegnen Resultate einer Philosophie vor uns, 
die sich auf den höhern Sinn und Geist gründet, und gleich sehr nach 
strenger Absonderung und nach erhabner Allgemeinheit aller 
menschlichen Kräfte und Künste strebt. Für Wilhelmen wird wohl endlich 
auch gesorgt: aber sie haben ihn fast mehr als billig oder höflich ist, zum 
besten; selbst der kleine Felix hilft ihn erziehen und beschämen, indem er 
ihm seine vielfache Unwissenheit fühlbar macht. Nach einigen leichten 
Krämpfen von Angst, Trotz und Reue verschwindet seine Selbständigkeit 
aus der Gesellschaft der Lebendigen. Er resigniert förmlich darauf, einen 
eignen Willen zu haben; und nun sind seine Lehrjahre wirklich vollendet, 
und Nathalie wird Supplement des Romans. Als die schönste Form der 
reinsten Weiblichkeit und Güte macht sie einen angenehmen Kontrast mit 
der etwas materiellen Therese. Nathalie verbreitet ihre wohltätigen 
Wirkungen durch ihr bloßes Dasein in der Gesellschaft: Therese bildet eine 
ähnliche Welt um sich her, wie der Oheim. Es sind Beispiele und 
Veranlassungen zu der Theorie der Weiblichkeit, die in jener großen 
Lebenskunstlehre nicht fehlen durfte. Sittliche Geselligkeit und häusliche 
Tätigkeit, beide in romantisch schöner Gestalt, sind die beiden Urbilder, 
oder die beiden Hälften eines Urbildes, welche hier für diesen Teil der 
Menschheit aufgestellt werden. 
    Wie mögen sich die Leser dieses Romans beim Schluß desselben 
getäuscht fühlen, da aus allen diesen Erziehungsanstalten nichts 
herauskommt, als bescheidne Liebenswürdigkeit, da hinter allen diesen 
wunderbaren Zufällen, weissagenden Winken und geheimnisvollen 
Erscheinungen nichts steckt als die erhabenste Poesie, und da die letzten 
Fäden des Ganzen nur durch die Willkür eines bis zur Vollendung 
gebildeten Geistes gelenkt werden! In der Tat erlaubt sich diese hier, wie 
es scheint mit gutem Bedacht, fast alles, und liebt die seltsamsten 
Verknüpfungen. Die Reden einer Barbara wirken mit der gigantischen Kraft 
und der würdigen Großheit der alten Tragödie; von dem interessantesten 
Menschen im ganzen Buch wird fast nichts ausführlich erwähnt, als sein 
Verhältnis mit einer Pächterstochter; gleich nach dem Untergang 
Marianens, die uns nicht als Mariane, sondern als das verlassene, 
zerrissene Weib überhaupt interessiert, ergötzt uns der Anblick des 
Dukaten zählenden Laertes; und selbst die unbedeutendsten 
Nebengestalten wie der Wundarzt sind mit Absicht höchst wunderlich. Der 



eigentliche Mittelpunkt dieser Willkürlichkeit ist die geheime Gesellschaft 
des reinen Verstandes, die Wilhelmen und sich selbst zum besten hat, und 
zuletzt noch rechtlich und nützlich und ökonomisch wird. Dagegen ist aber 
der Zufall selbst hier ein gebildeter Mann, und da die Darstellung alles 
andere im Großen nimmt und gibt, warum sollte sie sich nicht auch der 
hergebrachten Lizenzen der Poesie im Großen bedienen? Es versteht sich 
von selbst, daß eine Behandlung dieser Art und dieses Geistes nicht alle 
Fäden lang und langsam ausspinnen wird. Indessen erinnert doch auch 
der erst eilende dann aber unerwartet zögernde Schluß des vierten 
Bandes, wie Wilhelms allegorischer Traum im Anfange desselben, an vieles 
von allem, was das Interessanteste und Bedeutendste im Ganzen ist. 
Unter andern sind der segnende Graf, die schwangre Philine vor dem 
Spiegel, als ein warnendes Beispiel der komischen Nemesis und der 
sterbend geglaubte Knabe, welcher ein Butterbrot verlangt, gleichsam die 
ganz bürlesken Spitzen des Lustigen und Lächerlichen. 
    Wenn bescheidner Reiz den ersten Band dieses Romans, glänzende 
Schönheit den zweiten und tiefe Künstlichkeit und Absichtlichkeit den 
dritten unterscheidet; so ist Größe der eigentliche Charakter des letzten, 
und mit ihm des ganzen Werks. Selbst der Gliederbau ist erhabner, und 
Licht und Farben heller und höher; alles ist gediegen und hinreißend, und 
die Überraschungen drängen sich. Aber nicht bloß die Dimensionen sind 
erweitert, auch die Menschen sind von größerem Schlage. Lothario der 
Abbé und der Oheim sind gewissermaßen jeder auf seine Weise, der 
Genius des Buchs selbst; die andern sind nur seine Geschöpfe. Darum 
treten sie auch wie der alte Meister neben seinem Gemälde bescheiden in 
den Hintergrund zurück, obgleich sie aus diesem Gesichtspunkt eigentlich 
die Hauptpersonen sind. Der Oheim hat einen großen Sinn; der Abbé hat 
einen großen Verstand, und schwebt über dem Ganzen wie der Geist 
Gottes. Dafür daß er gern das Schicksal spielt, muß er auch im Buch die 
Rolle des Schicksals übernehmen. Lothario ist ein großer Mensch: der 
Oheim hat noch etwas Schwerfälliges, Breites, der Abbé etwas Magres, 
aber Lothario ist vollendet, seine Erscheinung ist einfach, sein Geist ist 
immer im Fortschreiten, und er hat keinen Fehler als den Erbfehler aller 
Größe, die Fähigkeit auch zerstören zu können. Er ist die himmelstrebende 
Kuppel, jene sind die gewaltigen Pilaster, auf denen sie ruht. Diese 
architektonischen Naturen umfassen, tragen und erhalten das Ganze. Die 
andern, welche nach dem Maß von Ausführlichkeit der Darstellung die 
wichtigsten scheinen können, sind nur die kleinen Bilder und Verzierungen 
im Tempel. Sie interessieren den Geist unendlich, und es läßt sich auch 
gut darüber sprechen, ob man sie achten oder lieben soll und kann, aber 
für das Gemüt selbst bleiben es Marionetten, allegorisches Spielwerk. 
Nicht so Mignon, Sperata und Augustino, die heilige Familie der 
Naturpoesie, welche dem Ganzen romantischen Zauber und Musik geben, 
und im Übermaß ihrer eignen Seelenglut zu Grunde gehn. Es ist als wollte 
dieser Schmerz unser Gemüt aus allen seinen Fugen reißen: aber dieser 
Schmerz hat die Gestalt, den Ton einer klagenden Gottheit und seine 



Stimme rauscht auf den Wogen der Melodie daher wie die Andacht 
würdiger Chöre. 
    Es ist als sei alles Vorhergehende nur ein geistreiches interessantes 
Spiel gewesen, und als würde es nun Ernst. Der vierte Band ist eigentlich 
das Werk selbst; die vorigen Teile sind nur Vorbereitung. Hier öffnet sich 
der Vorhang des Allerheiligsten, und wir befinden uns plötzlich auf einer 
Höhe, wo alles göttlich und gelassen und rein ist, und von der Mignons 
Exequien so wichtig und so bedeutend erscheinen, als ihr notwendiger 
Untergang. 

Friedrich Schlegel 

Gespräch über die Poesie 

Alle Gemüter, die sie lieben, befreundet und bindet Poesie mit 
unauflöslichen Banden. Mögen sie sonst im eignen Leben das 
Verschiedenste suchen, einer gänzlich verachten, was der andre am 
heiligsten hält, sich verkennen, nicht vernehmen, ewig fremd bleiben; in 
dieser Region sind sie dennoch durch höhere Zauberkraft einig und in 
Frieden. Jede Muse sucht und findet die andre, und alle Ströme der Poesie 
fließen zusammen in das allgemeine große Meer. 
    Die Vernunft ist nur eine und in allen dieselbe: wie aber jeder Mensch 
seine eigne Natur hat und seine eigne Liebe, so trägt auch jeder seine 
eigne Poesie in sich. Die muß ihm bleiben und soll ihm bleiben, so gewiß 
er der ist, der er ist, so gewiß nur irgend etwas Ursprüngliches in ihm war; 
und keine Kritik kann und darf ihm sein eigenstes Wesen, seine innerste 
Kraft rauben, um ihn zu einem allgemeinen Bilde ohne Geist und ohne 
Sinn zu läutern und zu reinigen, wie die Toren sich bemühen, die nicht 
wissen was sie wollen. Aber lehren soll ihn die hohe Wissenschaft echter 
Kritik, wie er sich selbst bilden muß in sich selbst, und vor allem soll sie 
ihn lehren, auch jede andre selbständige Gestalt der Poesie in ihrer 
klassischen Kraft und Fülle zu fassen, daß die Blüte und der Kern fremder 
Geister Nahrung und Same werde für seine eigne Fantasie. 
    Nie wird der Geist, welcher die Orgien der wahren Muse kennt, auf 
dieser Bahn bis ans Ende dringen, oder wähnen, daß er es erreicht: denn 
nie kann er eine Sehnsucht stillen, die aus der Fülle der Befriedigungen 
selbst sich ewig von neuem erzeugt. Unermeßlich und unerschöpflich ist 
die Welt der Poesie wie der Reichtum der belebenden Natur an 
Gewächsen, Tieren und Bildungen jeglicher Art, Gestalt und Farbe. Selbst 
die künstlichen Werke oder natürlichen Erzeugnisse, welche die Form und 
den Namen von Gedichten tragen, wird nicht leicht auch der umfassendste 
alle umfassen. Und was sind sie gegen die formlose und bewußtlose 
Poesie, die sich in der Pflanze regt, im Lichte strahlt, im Kinde lächelt, in 



der Blüte der Jugend schimmert, in der liebenden Brust der Frauen glüht? 
– Diese aber ist die erste, ursprüngliche, ohne die es gewiß keine Poesie 
der Worte geben würde. Ja wir alle, die wir Menschen sind, haben immer 
und ewig keinen andern Gegenstand und keinen andern Stoff aller 
Tätigkeit und aller Freude, als das eine Gedicht der Gottheit, dessen Teil 
und Blüte auch wir sind – die Erde. Die Musik des unendlichen Spielwerks 
zu vernehmen, die Schönheit des Gedichts zu verstehen, sind wir fähig, 
weil auch ein Teil des Dichters, ein Funke seines schaffenden Geistes in 
uns lebt und tief unter der Asche der selbstgemachten Unvernunft mit 
heimlicher Gewalt zu glühen niemals aufhört. 
    Es ist nicht nötig, daß irgend jemand sich bestrebe, etwa durch 
vernünftige Reden und Lehren die Poesie zu erhalten und fortzupflanzen, 
oder gar sie erst hervorzubringen, zu erfinden, aufzustellen und ihr 
strafende Gesetze zu geben, wie es die Theorie der Dichtkunst so gern 
möchte. Wie der Kern der Erde sich von selbst mit Gebilden und 
Gewächsen bekleidete, wie das Leben von selbst aus der Tiefe 
hervorsprang, und alles voll ward von Wesen die sich fröhlich vermehrten; 
so blüht auch Poesie von selbst aus der unsichtbaren Urkraft der 
Menschheit hervor, wenn der erwärmende Strahl der göttlichen Sonne sie 
trifft und befruchtet. Nur Gestalt und Farbe können es nachbildend 
ausdrücken, wie der Mensch gebildet ist; und so läßt sich auch eigentlich 
nicht reden von der Poesie als nur in Poesie. 
    Die Ansicht eines jeden von ihr ist wahr und gut, insofern sie selbst 
Poesie ist. Da nun aber seine Poesie, eben weil es die seine ist, beschränkt 
sein muß, so kann auch seine Ansicht der Poesie nicht anders als 
beschränkt sein. Dieses kann der Geist nicht ertragen, ohne Zweifel weil 
er, ohne es zu wissen, es dennoch weiß, daß kein Mensch schlechthin nur 
ein Mensch ist, sondern zugleich auch die ganze Menschheit wirklich und 
in Wahrheit sein kann und soll. Darum geht der Mensch, sicher sich selbst 
immer wieder zu finden, immer von neuem aus sich heraus, um die 
Ergänzung seines innersten Wesens in der Tiefe eines fremden zu suchen 
und zu finden. Das Spiel der Mitteilung und der Annäherung ist das 
Geschäft und die Kraft des Lebens, absolute Vollendung ist nur im Tode. 
    Darum darf es auch dem Dichter nicht genügen, den Ausdruck seiner 
eigentümlichen Poesie, wie sie ihm angeboren und angebildet wurde, in 
bleibenden Werken zu hinterlassen. Er muß streben, seine Poesie und 
seine Ansicht der Poesie ewig zu erweitern, und sie der höchsten zu 
nähern die überhaupt auf der Erde möglich ist; dadurch daß er seinen Teil 
an das große Ganze auf die bestimmteste Weise anzuschließen strebt: 
denn die tötende Verallgemeinerung wirkt gerade das Gegenteil. 
    Er kann es, wenn er den Mittelpunkt gefunden hat, durch Mitteilung mit 
denen, die ihn gleichfalls von einer andern Seite auf eine andre Weise 
gefunden haben. Die Liebe bedarf der Gegenliebe. Ja für den wahren 
Dichter kann selbst das Verkehr mit denen, die nur auf der bunten 
Oberfläche spielen, heilsam und lehrreich sein. Er ist ein geselliges Wesen. 



    Für mich hatte es von jeher einen großen Reiz mit Dichtern und 
dichterisch Gesinnten über die Poesie zu reden. Viele Gespräche der Art 
habe ich nie vergessen, von andern weiß ich nicht genau, was der Fantasie 
und was der Erinnerung angehört; vieles ist wirklich darin, andres 
ersonnen. So das gegenwärtige, welches ganz verschiedene Ansichten 
gegeneinander stellen soll, deren jede aus ihrem Standpunkte den 
unendlichen Geist der Poesie in einem neuen Lichte zeigen kann, und die 
alle mehr oder minder bald von dieser bald von jener Seite in den 
eigentlichen Kern zu dringen streben. Das Interesse an dieser 
Vielseitigkeit erzeugte den Entschluß, was ich in einem Kreise von 
Freunden bemerkt und anfänglich nur in Beziehung auf sie gedacht hatte, 
allen denen mitzuteilen, die eigne Liebe im Busen spüren und gesonnen 
sind, in die heiligen Mysterien der Natur und der Poesie kraft ihrer innern 
Lebensfülle sich selbst einzuweihen. 

Amalia und Camilla gerieten soeben über ein neues Schauspiel in ein 
Gespräch, das immer lebhafter wurde, als zwei von den erwarteten 
Freunden, die wir Marcus und Antonio nennen wollen, mit einem lauten 
Gelächter in die Gesellschaft traten. Nachdem jene beiden 
hinzugekommen, war diese nun so vollständig als sie sich gewöhnlich bei 
Amalien zu versammeln pflegte, um sich frei und froh mit ihrer 
gemeinschaftlichen Liebhaberei zu beschäftigen. Ohne Verabredung oder 
Gesetz fügte es sich meistens von selbst, daß Poesie der Gegenstand, die 
Veranlassung, der Mittelpunkt ihres Beisammenseins war. Bisher hatte 
bald dieser bald jener unter ihnen ein dramatisches Werk oder auch ein 
andres vorgelesen, worüber dann viel hin und her geredet, und manches 
Gute und Schöne gesagt ward. Doch fühlten bald alle mehr oder minder 
einen gewissen Mangel bei dieser Art der Unterhaltung. Amalia bemerke 
den Umstand zuerst und wie ihm zu helfen sein möchte. Sie meinte, die 
Freunde wüßten nicht klar genug um die Verschiedenheit ihrer Ansichten. 
Dadurch werde die Mitteilung verworren, und schwiege mancher gar, der 
sonst wohl reden würde. Jeder, oder zunächst nur wer eben am meisten 
Lust habe, solle einmal seine Gedanken über Poesie, oder über einen Teil, 
eine Seite derselben von Grund des Herzens aussprechen, oder lieber 
ausschreiben, damit mans schwarz auf weiß besitze, wies jeder meine. 
Camilla stimmte ihrer Freundin lebhaft bei, damit wenigstens einmal 
etwas Neues geschähe, zur Abwechslung von dem ewigen Lesen. Der 
Streit, sagte sie, würde dann erst recht arg werden; und das müsse er 
auch, denn eher sei keine Hoffnung zum ewigen Frieden. 
    Die Freunde ließen sich den Vorschlag gefallen und legten sogleich 
Hand ans Werk, ihn auszuführen. Selbst Lothario, der sonst am wenigsten 
sagte und stritt, ja oft stundenlang bei allem was die andern sagen und 
streiten mochten, stumm blieb und sich in seiner würdigen Ruhe nicht 
stören ließ, schien den lebhaftesten Anteil zu nehmen, und gab selbst 
Versprechungen, etwas vorzulesen. Das Interesse wuchs mit dem Werk 
und mit den Vorbereitungen dazu, die Frauen machten sich ein Fest 



daraus, und es wurde endlich ein Tag festgesetzt, an dem jeder vorlesen 
sollte, was er bringen würde. Durch alle diese Umstände war die 
Aufmerksamkeit gespannter, als gewöhnlich; der Ton des Gesprächs 
indessen blieb ganz so zwanglos und leicht wie er sonst unter ihnen zu 
sein pflegte. 
    Camilla hatte mit vielem Feuer ein Schauspiel beschrieben und 
gerühmt, was am Tage zuvor gegeben war. Amalia hingegen tadelte es, 
und behauptete, es sei von Kunst ja von Verstand durchaus keine 
Ahndung darin. Ihre Freundin gab dies sogleich zu; aber, sagte sie, es ist 
doch wild und lebendig genug, oder wenigstens können es gute 
Schauspieler, wenn sie guter Laune sind, dazu machen. – Wenn sie 
wirklich gute Schauspieler sind, sagte Andrea, indem er auf seine Rolle 
und nach der Türe sah, ob die Fehlenden nicht bald kommen würden; 
wenn sie wirklich gute Schauspieler sind, so müssen sie eigentlich alle 
gute Laune verlieren, daß sie die der Dichter erst machen sollen. – Ihre 
gute Laune, Freund, erwiderte Amalia, macht Sie selbst zum Dichter; 
denn daß man dergleichen Schauspielschreiber Dichter heißt, ist doch nur 
ein Gedicht, und eigentlich viel ärger als wenn die Komödianten sich 
Künstler nennen oder nennen lassen. – Gönnt uns aber doch unsre Weise, 
sagte Antonio, indem er sichtbar Camillens Partei nahm; wenn sich einmal 
durch glücklichen Zufall ein Funken von Leben, von Freude und Geist in 
der gemeinen Masse entwickelt, so wollen wirs lieber erkennen, als uns 
immer wiederholen, wie gemein nun eben die gemeine Masse ist. – 
Darüber ist ja grade der Streit, sagte Amalia; gewiß es hat sich in dem 
Stück von dem wir reden, gar nichts weiter entwickelt, als was sich fast 
alle Tage da entwickelt; eine gute Portion Albernheit. Sie fing hierauf an, 
Beispiele anzuführen, worin sie aber bald gebeten wurde nicht länger 
fortzufahren, und in der Tat bewiesen sie nur zu sehr was sie beweisen 
sollten. 
    Camilla erwiderte dagegen, dieses treffe sie gar nicht, denn sie habe 
auf die Reden und Redensarten der Personen im Stück nicht sonderlich 
acht gegeben. – Man fragte sie, worauf sie denn geachtet habe, da es 
doch keine Operette sei? – Auf die äußre Erscheinung, sagte sie, die ich 
mir wie eine leichte Musik habe vorspielen lassen. Sie lobte dann eine der 
geistreichsten Schauspielerinnen, schilderte ihre Manieren, ihre schöne 
Kleidung, und äußerte ihre Verwunderung, daß man ein Wesen wie unser 
Theater so schwer nehmen könne. Gemein sei da in der Regel freilich fast 
alles; aber selbst im Leben, wo es einem doch näher träte, mache ja oft 
das Gemeine eine sehr romantische und angenehme Erscheinung. – 
Gemein in der Regel fast alles, sagte Lothario. Dieses ist sehr richtig. 
Wahrlich, wir sollten nicht mehr so häufig an einen Ort gehen, wo der von 
Glück zu sagen hat, der nicht vom Gedränge, von üblem Geruch oder von 
unangenehmen Nachbaren leidet. Man foderte einmal von einem 
Gelehrten eine Inschrift für das Schauspielhaus. Ich würde vorschlagen, 
daß man darüber setzte: Komm Wandrer und sieh das Platteste; welches 
dann in den meisten Fällen eintreffen würde. 



    Hier wurde das Gespräch durch die eintretenden Freunde unterbrochen, 
und wären sie zugegen gewesen, so dürfte der Streit wohl eine andre 
Richtung und Verwicklung gewonnen haben, denn Marcus dachte nicht so 
über das Theater, und konnte die Hoffnung nicht aufgeben, daß etwas 
Rechtes daraus werden müsse. 
    Sie traten, wie gesagt, mit einem unmäßigen Gelächter in die 
Gesellschaft, und aus den letzten Worten, die man hören konnte, ließ sich 
schließen, daß ihre Unterhaltung sich auf die sogenannten klassischen 
Dichter der Engländer bezog. Man sagte noch einiges über denselben 
Gegenstand, und Antonio, der sich gern bei Gelegenheit mit dergleichen 
polemischen Einfällen dem Gespräch einmischte, das er selten selbst 
führte, behauptete, die Grundsätze ihrer Kritik und ihres Enthusiasmus 
wären im Smith über den Nationalreichtum zu suchen. Sie wären nur froh, 
wenn sie wieder einen Klassiker in die öffentliche Schatzkammer tragen 
könnten. Wie jedes Buch auf dieser Insel ein Essay, so werde da auch 
jeder Schriftsteller, wenn er nur seine gehörige Zeit gelegen habe, zum 
Klassiker. Sie wären aus gleichem Grund und in gleicher Weise auf die 
Verfertigung der besten Scheren stolz wie auf die der besten Poesie. So 
ein Engländer lese den Shakespeare eigentlich nicht anders wie den Pope, 
den Dryden, oder wer sonst noch Klassiker sei; bei dem einen denke er 
eben nicht mehr als bei dem andern. – Marcus meinte, das goldne 
Zeitalter sei nun einmal eine moderne Krankheit, durch die jede Nation 
hindurch müsse, wie die Kinder durch die Pocken. – So müßte man den 
Versuch machen können, die Kraft der Krankheit durch Inokulation zu 
schwächen, sagte Antonio. Ludoviko, der mit seiner revolutionären 
Philosophie das Vernichten gern im Großen trieb, fing an von einem 
System der falschen Poesie zu sprechen, was er darstellen wolle, die in 
diesem Zeitalter besonders bei Engländern und Franzosen grassiert habe 
und zum Teil noch grassiere; der tiefe gründliche Zusammenhang aller 
dieser falschen Tendenzen, die so schön übereinstimmen, eine die andre 
ergänzen und sich freundschaftlich auf halbem Wege entgegenkommen, 
sei ebenso merkwürdig und lehrreich als unterhaltend und grotesk. Er 
wünschte sich nur Verse machen zu können, denn in einem komischen 
Gedicht müßte sich, was er meine, eigentlich erst recht machen. Er wollte 
noch mehr davon sagen, aber die Frauen unterbrachen ihn und foderten 
den Andrea auf, daß er anfangen möchte; sonst wäre des Vorredens kein 
Ende. Nachher könnten sie ja desto mehr reden und streiten. Andrea 
schlug die Rolle auf und las. 

Epochen der Dichtkunst 

Wo irgend lebendiger Geist in einem gebildeten Buchstaben gebunden 
erscheint, da ist Kunst, da ist Absonderung, Stoff zu überwinden, 
Werkzeuge zu gebrauchen, ein Entwurf und Gesetze der Behandlung. 
Darum sehn wir die Meister der Poesie sich mächtig bestreben, sie auf das 



vielseitigste zu bilden. Sie ist eine Kunst, und wo sie es noch nicht war, 
soll sie es werden, und wenn sie es wurde, erregt sie gewiß in denen die 
sie wahrhaft lieben, eine starke Sehnsucht, sie zu erkennen, die Absicht 
des Meisters zu verstehen, die Natur des Werks zu begreifen, den 
Ursprung der Schule, den Gang der Ausbildung zu erfahren. Die Kunst 
ruht auf dem Wissen, und die Wissenschaft der Kunst ist ihre Geschichte. 
    Es ist aller Kunst wesentlich eigen, sich an das Gebildete anzuschließen, 
und darum steigt die Geschichte von Geschlecht zu Geschlecht, von Stufe 
zu Stufe immer höher ins Altertum zurück, bis zur ersten ursprünglichen 
Quelle. 
    Für uns Neuere, für Europa liegt diese Quelle in Hellas, und für die 
Hellenen und ihre Poesie war es Homeros und die alte Schule der 
Homeriden. Eine unversiegbare Quelle allbildsamer Dichtung war es, ein 
mächtiger Strom der Darstellung wo eine Woge des Lebens auf die andre 
rauscht, ein ruhiges Meer, wo sich die Fülle der Erde und der Glanz des 
Himmels freundlich spiegeln. Wie die Weisen den Anfang der Natur im 
Wasser suchen, so zeigt sich die älteste Poesie in flüssiger Gestalt. 
    Um zwei verschiedene Mittelpunkte vereinigte sich die Masse der Sage 
und des Gesanges. Hier ein großes gemeinsames Unternehmen, ein 
Gedränge von Kraft und Zwiespalt, der Ruhm des Tapfersten; dort die 
Fülle des Sinnlichen, Neuen, Fremden, Reizenden, das Glück einer Familie, 
ein Bild der gewandtesten Klugheit, wie ihr endlich die erschwerte 
Heimkehr dennoch gelingt. Durch diese ursprüngliche Absonderung ward 
das vorbereitet und gebildet, was wir »Ilias« und »Odyssee« nennen, und 
was in ihr eben einen festen Anhalt fand, um vor andern Gesängen der 
gleichen Zeit für die Nachwelt zu bleiben. 
    In dem Gewächs der Homerischen sehen wir gleichsam das Entstehen 
aller Poesie; aber die Wurzeln entziehn sich dem Blick, und die Blüten und 
Zweige der Pflanze treten unbegreiflich schön aus der Nacht des Altertums 
hervor. Dieses reizend gebildete Chaos ist der Keim, aus welchem die Welt 
der alten Poesie sich organisierte. 
    Die epische Form verdarb schnell. Statt dessen erhob sich, auch bei 
den Joniern, die Kunst der Jamben, die im Stoff und in der Behandlung 
der grade Gegensatz der mythischen Poesie, und eben darum der zweite 
Mittelpunkt der hellenischen Poesie war, und an und mit ihr die Elegie, 
welche sich fast ebenso mannichfach verwandelte und umgestaltete wie 
das Epos. 
    Was Archilochus war, muß uns außer den Bruchstücken, Nachrichten 
und Nachbildungen des Horatius in den Epoden, die Verwandtschaft der 
Komödie des Aristophanes und selbst die entferntere der römischen Satire 
vermuten lassen. Mehr haben wir nicht, die größte Lücke in der 
Kunstgeschichte auszufüllen. Doch leuchtet es jedem der nachdenken will, 
ein, wie es ewig im Wesen der höchsten Poesie liege, auch in heiligen Zorn 
auszubrechen, und ihre volle Kraft an dem fremdesten Stoff, der 
gemeinen Gegenwart zu äußern. 



    Dieses sind die Quellen der hellenischen Poesie, Grundlage und Anfang. 
Die schönste Blüte umfaßt die melischen, chorischen, tragischen und 
komischen Werke der Dorer, Äolier und Athener von Alkman und Sappho 
bis zum Aristophanes. Was uns aus dieser wahrhaft goldenen Zeit in den 
höchsten Gattungen der Poesie übrig geblieben ist, trägt mehr oder 
minder einen schönen oder großen Styl, die Lebenskraft der Begeisterung 
und die Ausbildung der Kunst in göttlicher Harmonie. 
    Das Ganze ruht auf dem festen Boden der alten Dichtung, eins und 
unteilbar durch das festliche Leben freier Menschen und durch die heilige 
Kraft der alten Götter. 
    Die melische Poesie schloß sich mit ihrer Musik aller schönen Gefühle 
zunächst an die jambische, in welcher der Drang der Leidenschaft, und die 
elegische, in welcher der Wechsel der Stimmung im Spiel des Lebens so 
lebendig erscheinen, daß sie für den Haß und die Liebe gelten können, 
durch welche das ruhige Chaos der Homerischen Dichtung bewegt ward zu 
neuen Bildungen und Gestaltungen. Die chorischen Gesänge hingegen 
neigten sich mehr zum heroischen Geist des Epos, und trennten sich 
ebenso einfach nach dem Übergewicht von gesetzlichem Ernst oder 
heiliger Freiheit in der Verfassung und Stimmung des Volks. Was Eros der 
Sappho eingab, atmete Musik; und wie die Würde des Pindaros gemildert 
wird durch den fröhlichen Reiz gymnastischer Spiele, so ahmten die 
Dithyramben in ihrer Ausgelassenheit auch wohl die kühnsten Schönheiten 
der Orchestik nach. 
    Stoff und Urbilder fanden die Stifter der tragischen Kunst im Epos, und 
wie dieses aus sich selbst die Parodie entwickelte, so spielten dieselben 
Meister, welche die Tragödie erfanden, in Erfindung satyrischer Dramen. 
    Zugleich mit der Plastik entstand die neue Gattung, ihr ähnlich in der 
Kraft der Bildung und im Gesetz des Gliederbaus. 
    Aus der Verbindung der Parodie mit den alten Jamben und als 
Gegensatz der Tragödie entsprang die Komödie, voll der höchsten Mimik 
die nur in Worten möglich ist. 
    Wie dort Handlungen und Begebenheiten, Eigentümlichkeit und 
Leidenschaft, aus der gegebnen Sage zu einem schönen System 
harmonisch geordnet und gebildet wurden, so ward hier eine 
verschwenderische Fülle von Erfindung als Rhapsodie kühn hingeworfen, 
mit tiefem Verstand im scheinbaren Unzusammenhang. 
    Beide Arten des attischen Drama griffen aufs wirksamste ins Leben ein, 
durch ihre Beziehung auf das Ideal der beiden großen Formen, in denen 
das höchste und einzige Leben, das Leben des Menschen unter Menschen 
erscheint. Den Enthusiasmus für die Republik finden wir beim Äschylos 
und Aristophanes, ein hohes Urbild schöner Familie in den heroischen 
Verhältnissen der alten Zeit liegt dem Sophokles zum Grunde. 
    Wie Äschylos ein ewiges Urbild der harten Größe und des nicht 
ausgebildeten Enthusiasmus, Sophokles aber der harmonischen 
Vollendung ist: so zeigt schon Euripides jene unergründliche Weichlichkeit, 



die nur dem versunkenen Künstler möglich ist, und seine Poesie ist oft nur 
die sinnreichste Deklamation. 
    Diese erste Masse hellenischer Dichtkunst, das alte Epos, die Jamben 
die Elegie, die festlichen Gesänge und Schauspiele; das ist die Poesie 
selbst. Alles, was noch folgt, bis auf unsre Zeiten, ist Überbleibsel 
Nachhall, einzelne Ahndung, Annäherung, Rückkehr zu jenem höchsten 
Olymp der Poesie. 
    Die Vollständigkeit nötigt mich zu erwähnen, daß auch die ersten 
Quellen und Urbilder des didaskalischen Gedichts, die wechselseitigen 
Übergänge der Poesie und der Philosophie in dieser Blütezeit der alten 
Bildung zu suchen sind: in den naturbegeisterten Hymnen der Mysterien 
in den sinnreichen Lehren der gesellig sittlichen Gnome, in den 
allumfassenden Gedichten des Empedokles und andrer Forscher, und etwa 
in den Symposien, wo das philosophische Gespräch und die Darstellung 
desselben ganz in Dichtung übergeht. 
    Solche einzig große Geister wie Sappho, Pindaros, Äschylos, Sophokles, 
Aristophanes kamen nicht wieder; aber noch gabs genialische Virtuosen 
wie Philoxenos, die den Zustand der Auflösung und Gärung bezeichnen, 
welcher den Übergang von der großen idealischen zur zierlichen gelehrten 
Poesie der Hellenen bildet. Ein Mittelpunkt für diese war Alexandrien. Doch 
nicht hier allein blühte ein klassisches Siebengestirn tragischer Dichter; 
auch auf der attischen Bühne glänzte eine Schar von Virtuosen, und wenn 
gleich die Dichtkünstler in allen Gattungen Versuche in Menge machten, 
jede alte Form nachzubilden oder umzugestalten, so war es doch die 
dramatische Gattung vor allen, in welcher sich die noch übrige 
Erfindungskraft dieses Zeitalters durch eine reiche Fülle der sinnreichsten 
und oft seltsamen neuen Verbindungen und Zusammensetzungen zeigte, 
teils im Ernst, teils zur Parodie. Doch blieb es auch wohl in dieser Gattung 
beim Zierlichen, Geistvollen, Künstlichen, wie in den andern, unter denen 
wir nur das Idyllion, als eine eigentümliche Form dieses Zeitalters 
erwähnen; eine Form, deren Eigentümliches aber fast nur im Formlosen 
besteht. Im Rhythmus und manchen Wendungen der Sprache und 
Darstellungsart folgt es einigermaßen dem epischen Styl; in der Handlung 
und im Gespräch den dorischen Mimen von einzelnen Szenen aus dem 
geselligen Leben in der lokalsten Farbe; im Wechselgesange den 
kunstlosen Liedern der Hirten; im erotischen Geist gleicht es der Elegie 
und dem Epigramm dieser Zeit, wo dieser Geist selbst in epische Werke 
einfloß, deren viele jedoch fast nur Form waren, wo der Künstler in der 
didaskalischen Gattung zu zeigen suchte, daß seine Darstellung auch den 
schwierigsten trockensten Stoff besiegen könne; in der mythischen 
hingegen, daß man auch den seltensten kenne, und auch den ältesten 
ausgebildetsten neu zu verjüngen und feiner umzubilden wisse; oder in 
zierlichen Parodien mit einem nur scheinbaren Objekt spielte. Überhaupt 
ging die Poesie dieser Zeit entweder auf die Künstlichkeit der Form, oder 
auf den sinnlichen Reiz des Stoffs, der selbst in der neuen attischen 
Komödie herrschte; aber das Wollüstigste ist verloren. 



    Nachdem auch die Nachahmung erschöpft war, begnügte man sich 
neue ranze aus den alten Blumen zu flechten, und Anthologien sind es 
welche die hellenische Poesie beschließen. 
    Die Römer hatten nur einen kurzen Anfall von Poesie, während dessen 
sie mit großer Kraft kämpften und strebten, sich die Kunst ihrer Vorbilder 
anzueignen. Sie erhielten dieselben zunächst aus den Händen er 
Alexandriner; daher herrscht das Erotische und Gelehrte in ihren Werken, 
und muß auch, was die Kunst betrifft, der Gesichtspunkt bleiben, sie zu 
würdigen. Denn der Verständige läßt jedes Gebildete in seiner Sphäre, 
und beurteilt es nur nach seinem eignen Ideale Zwar erscheint Horatius in 
jeder Form interessant, und einen Menschen von dem Wert dieses Römers 
würden wir vergeblich unter den spätern Hellenen suchen, aber dieses 
allgemeine Interesse an ihm selbst ist mehr ein romantisches als ein 
Kunsturteil, welches ihn nur in der Satire hoch stellen kann. Eine herrliche 
Erscheinung ists wenn die römische Kraft mit der hellenischen Kunst bis 
zur Verschmelzung eins wird. So bildete Properitus eine große Natur durch 
die gelehrteste Kunst; der Strom inniger Liebe quoll mächtig aus seiner 
treuen Brust. Er darf uns über den Verlust hellenischer Elegiker trösten, 
wie Lukretius über den des Empedokles. 
    Während einiger Menschenalter wollte alles dichten in Rom und jeder 
glaubte, er müsse die Musen begünstigen und ihnen wieder aufhelfen; und 
das nannten sie ihre goldne Zeit der Poesie. Gleichsam die taube Blute in 
der Bildung dieser Nation. Die Modernen sind ihnen darin gefolgt; was 
unter Augustus und Mäcenas geschah, war eine Vorbedeutung auf die 
Cinquecentisten Italiens. Ludwig der Vierzehnte versuchte denselben 
Frühling des Geistes in Frankreich zu erzwingen, auch die Engländer 
kamen überein, den Geschmack unter der Königin Anna für den besten zu 
halten, und keine Nation wollte fernerhin ohne ihr goldnes Zeitalter 
bleiben; jedes folgende war leerer und schlechter noch als das 
vorhergehende, und was sich die Deutschen als golden eingebildet haben, 
verbietet die Würde dieser Darstellung näher zu bezeichnen. 
    Ich kehre zurück zu den Römern. Sie hatten, wie gesagt, nur einen 
Anfall von Poesie, die ihnen eigentlich stets widernatürlich blieb. 
Einheimisch war bei ihnen nur die Poesie der Urbanität, und mit der 
einzigen Satire haben sie das Gebiet der Kunst bereichert. Es nahm 
dieselbe unter jedem Meister eine neue Gestalt an, indem sich der große 
alte Styl der römischen Geselligkeit und des römischen Witzes bald die 
klassische Kühnheit des Archilochos und der alten Komödie aneignete, 
bald aus der sorglosen Leichtigkeit eines Improvisatore zur saubersten 
Eleganz eines korrekten Hellenen bildete, bald mit stoischem Sinn und im 
gediegensten Styl zur großen alten Weise der Nation zurückkehrte, bald 
sich der Begeisterung des Hasses überließ. Durch die Satire erscheint in 
neuem Glanz, was noch von der Urbanität der ewigen Roma im Catullus 
lebt, im Martialis, oder sonst einzeln und zerstreut. Die Satire gibt uns 
einen römischen Standpunkt für die Produkte des römischen Geistes. 



    Nachdem die Kraft der Poesie so schnell erloschen als zuvor gewachsen 
war, nahm der Geist der Menschen eine andre Richtung, die Kunst 
verschwand im Gedränge der alten und der neuen Welt, und über ein 
Jahrtausend verstrich, ehe wieder ein großer Dichter im Okzident 
aufstand. Wer Talent zum Reden hatte, widmete sich bei den Römern 
gerichtlichen Geschäften, und wenn er ein Hellene war, hielt er populäre 
Vorlesungen über allerlei Philosophie. Man begnügte sich, die alten 
Schätze jeder Art zu erhalten, zu sammeln, zu mischen, abzukürzen und 
zu verderben; und wie in andern Zweigen der Bildung, so zeigt sich auch 
in der Poesie nur selten eine Spur von Originalität, einzeln und ohne 
Nachdruck; nirgends ein Künstler, kein klassisches Werk in so langer Zeit. 
Dagegen war die Erfindung und Begeisterung in der Religion um so reger; 
in der Ausbildung der neuen, in den Versuchen zur Umbildung der alten, in 
der mystischen Philosophie müssen wir die Kraft jener Zeit suchen, die in 
dieser Rücksicht groß war, eine Zwischenwelt der Bildung, ein fruchtbares 
Chaos zu einer neuen Ordnung der Dinge, das wahre Mittelalter. 
    Mit den Germaniern strömte ein unverdorbener Felsenquell von neuem 
Heldengesang über Europa, und als die wilde Kraft der gotischen Dichtung 
durch Einwirkung der Araber mit einem Nachhall von den reizenden 
Wundermärchen des Orients zusammentraf, blühte an der südlichen Küste 
gegen das Mittelmeer ein fröhliches Gewerbe von Erfindern lieblicher 
Gesänge und seltsamer Geschichten, und bald in dieser bald in jener 
Gestalt verbreitete sich mit der heiligen lateinischen Legende auch die 
weltliche Romanze, von Liebe und von Waffen singend. 
    Die katholische Hierarchie war unterdessen ausgewachsen; die 
Jurisprudenz und die Theologie zeigte manchen Rückweg zum Altertum. 
Diesen betrat, Religion und Poesie verbindend, der große Dante, der 
heilige Stifter und Vater der modernen Poesie. Von den Altvordern der 
Nation lernte er das Eigenste und Sonderbarste, das Heiligste und das 
Süßeste der neuen gemeinen Mundart zu klassischer Würde und Kraft 
zusammenzudrängen, und so die provenzalische Kunst der Reime zu 
veredeln; und da ihm nicht bis zur Quelle zu steigen vergönnt war, 
konnten ihm auch Römer den allgemeinen Gedanken eines großen Werkes 
von geordnetem Gliederbau mittelbar anregen. Mächtig faßte er ihn, in 
Einen Mittelpunkt drängte sich die Kraft seines erfindsamen Geistes 
zusammen, in Einem ungeheuren Gedicht umfaßte er mit starken Armen 
seine Nation und sein Zeitalter, die Kirche und das Kaisertum, die Weisheit 
und die Offenbarung, die Natur und das Reich Gottes. Eine Auswahl des 
Edelsten und des Schändlichsten was er gesehn, des Größten und des 
Seltsamsten, was er ersinnen konnte; die offenherzigste Darstellung 
seiner selbst und seiner Freunde, die herrlichste Verherrlichung der 
Geliebten; alles treu und wahrhaftig im Sichtbaren und voll ge 
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    Petrarca gab der Kanzone und dem Sonett Vollendung und Schönheit. 
Seine Gesänge sind der Geist seines Lebens, und Ein Hauch beseelt und 
bildet sie zu Einem unteilbaren Werk; die ewige Roma auf Erden und 
Madonna im Himmel als Wiederschein der einzigen Laura in seinem 
Herzen versinnlichen und halten in schöner Freiheit die geistige Einheit 
des ganzen Gedichts. Sein Gefühl hat die Sprache der Liebe gleichsam 
erfunden, und gilt nach Jahrhunderten noch bei allen Edlen, wie 
Boccaccios Verstand eine unversiegbare Quelle merkwürdiger meistens 
wahrer und sehr gründlich ausgearbeiteter Geschichten für die Dichter 
jeder Nation stiftete, und durch kraftvollen Ausdruck und großen 
Periodenbau die Erzählungs-Sprache der Konversation zu einer soliden 
Grundlage für die Prosa des Romans erhob. So streng in der Liebe 
Petrarcas Reinheit, so materiell ist Boccaccios Kraft, der es lieber wählte, 
alle reizende Frauen zu trösten, als eine zu vergöttern. In der Kanzone 
durch fröhliche Anmut und geselligen Scherz nach dem Meister neu zu 
sein, gelang ihm glücklicher als diesem, in der Vision und Terzine dem 
großen Dante ähnlich zu werden. 
    Diese drei sind die Häupter vom alten Styl der modernen Kunst; ihren 
Wert soll der Kenner verstehn, dem Gefühl des Liebhabers bleibt grade 
das Beste und Eigenste in ihnen hart oder doch fremd. 
    Aus solchen Quellen entsprungen, konnte bei der vorgezogenen Nation 
der Italiäner der Strom der Poesie nicht wieder versiegen. Jene Erfinder 
zwar ließen keine Schule sondern nur Nachahmer zurück: dagegen 
entstand schon früh ein neues Gewächs. Man wandte die Form und 
Bildung der nun wieder zur Kunst gewordnen Poesie auf den 
abenteuerlichen Stoff der Ritterbücher an, und so entstand das Romanzo 
der Italiäner, ursprünglich schon zu geselligen Vorlesungen bestimmt, und 
die altertümlichen Wundergeschichten durch einen Anhauch von 
geselligem Witz und geistiger Würze zur Groteske laut oder leise 
verwandelnd. Doch ist dieses Groteske selbt im Ariosto, der das Romanzo 
wie Boiardo mit Novellen, und nach dem Geist seiner Zeit mit schönen 
Blüten aus den Alten schmückte, und in der Stanze eine hohe Anmut 
erreichte, nur einzeln, nicht im Ganzen, das kaum diesen Namen verdient. 
Durch diesen Vorzug und durch seinen hellen Verstand steht er über 
seinem Vorgänger; die Fülle klarer Bilder und die glückliche Mischung von 
Scherz und Ernst macht ihn zum Meister und Urbilde in leichter Erzählung 
und sinnlichen Fantasien. Der Versuch, das Romanzo durch einen 
würdigen Gegenstand und durch klassische Sprache zur antiken Würde 
der Epopöe zu erheben, das man sich als ein großes Kunstwerk aller 
Kunstwerke für die Nation, und nach seinem allegorischen Sinn noch 
besonders für die Gelehrten dachte, blieb, so oft er auch wiederholt 
wurde, nur ein Versuch, der den rechten Punkt nicht treffen konnte. Auf 
einem andern ganz neuen, aber nur einmal anwendbaren Wege gelang es 
dem Guarini, im »Pastor Fido«, dem größten ja einzigen Kunstwerke der 
Italiäner nach jenen Großen, den romantischen Geist und die klassische 



Bildung zur schönsten Harmonie zu verschmelzen, wodurch er auch dem 
Sonett neue Kraft und neuen Reiz gab. 
    Die Kunstgeschichte der Spanier, die mit der Poesie der Italiäner aufs 
innigste vertraut waren, und die der Engländer, deren Sinn damals für das 
Romantische, was etwa durch die dritte vierte Hand zu ihnen gelangte, 
sehr empfänglich war, drängt sich zusammen in die von der Kunst zweier 
Männer, des Cervantes und Shakespeare, die so groß waren daß alles 
übrige gegen sie nur vorbereitende, erklärende, ergänzende Umgebung 
scheint. Die Fülle ihrer Werke und der Stufengang ihres unermeßlichen 
Geistes wäre allein Stoff für eine eigne Geschichte. Wir wollen nur den 
Faden derselben andeuten, in welche bestimmte Massen das Ganze 
zerfällt, oder wo man wenigstens einige feste Punkte und die Richtung 
sieht. 
    Da Cervantes zuerst die Feder statt des Degens ergriff, den er nicht 
mehr führen konnte, dichtete er die »Galatea«, eine wunderbar große 
Komposition von ewiger Musik der Fantasie und der Liebe, den zartesten 
und lieblichsten aller Romane; außerdem viele Werke, so die Bühne 
beherrschten, und wie die göttliche »Numancia« des alten Kothurns 
würdig waren. Dieses war die erste große Zeit seiner Poesie; ihr Charakter 
war hohe Schönheit, ernst aber lieblich. 
    Das Hauptwerk seiner zweiten Manier ist der erste Teil des »Don 
Quixote«, in welchem der fantastische Witz und eine verschwenderische 
Fülle kühner Erfindung herrschen. Im gleichen Geist und wahrscheinlich 
auch um dieselbe Zeit dichtete er auch viele seiner Novellen, besonders 
die komischen. In den letzten Jahren seines Lebens gab er dem herrschen 
den Geschmack im Drama nach, und nahm es aus diesem Grunde zu 
nachlässig; auch im zweiten Teil des »Don Quixote« nahm er Rücksicht 
auf Urteile; es blieb ihm ja doch frei, sich selbst zu genügen, und diese an 
die erste überall angebildete Masse des einzig in zwei getrennten und aus 
zweien verbundenen Werks, das hier gleichsam in sich selbst zurückkehrt 
mit unergründlichem Verstand in die tiefste Tiefe auszuarbeiten. Den 
großen »Persiles« dichtete er mit sinnreicher Künstlichkeit in einer 
ernsten, dunkeln Manier nach seiner Idee vom Roman des Heliodor; was 
er noch dichten wollte, vermutlich in der Gattung des Ritterbuchs und des 
dramatisierten Romans, so wie den zweiten Teil der »Galatea« zu 
vollenden, verhinderte ihn der Tod. 
    Vor Cervantes war die Prosa der Spanier im Ritterbuch auf eine schöne 
Art altertümlich, im Schäferroman blühend, und ahmte im romantischen 
Drama das unmittelbare Leben in der Sprache des Umgangs scharf und 
genau nach. Die lieblichste Form für zarte Lieder, voll Musik oder 
sinnreicher Tändelei, und die Romanze, gemacht um mit Adel und Einfalt 
edle und rührende alte Geschichten ernst und treu zu erzählen, waren von 
altersher in diesem Lande einheimisch. Weniger war dem Shakespeare 
vorgearbeitet; fast nur durch die bunte Mannichfaltigkeit der 
engländischen Bühne, für die bald Gelehrte, bald Schauspieler, Vornehme 
und Hofnarren arbeiteten, wo Mysterien aus der Kindheit des Schauspiels 



oder altenglische Possen mit fremden Novellen, mit vaterländischen 
Historien und andern Gegenständen wechselten: in jeder Manier und in 
jeder Form, aber nichts was wir Kunst nennen dürften. Doch war es für 
den Effekt und selbst für die Gründlichkeit ein glücklicher Umstand, daß 
früh schon Schauspieler für die Bühne arbeiteten, die doch durchaus nicht 
auf den Glanz der äußern Erscheinung berechnet war, und daß im 
historischen Schauspiel die Einerleiheit des Stoffs, den Geist des Dichters 
und des Zuschauers auf die Form lenken mußte. 
    Shakespeares frühste Werke1 müssen mit dem Auge betrachtet 
werden, mit welchem der Kenner die Altertümer der italiänischen 
Malerkunst verehrt. Sie sind ohne Perspektive und andre Vollendung, aber 
gründlich, groß und voll Verstand, und in ihrer Gattung nur durch die 
Werke aus der schönsten Manier desselben Meisters übertroffen. Wir 
rechnen dahin den »Locrinus«, wo der höchste Kothurn in gotischer 
Mundart mit der derben altenglischen Lustigkeit grell verbunden ist, den 
göttlichen »Perikles«, und andre Kunstwerke des einzigen Meisters, die 
der Aberwitz seichter Schriftgelehrten ihm gegen alle Geschichte 
abgesprochen, oder die Dummheit derselben nicht anerkannt hat. Wir 
setzen, daß diese Produkte früher sind als der »Adonis« und die 
»Sonette«, weil keine Spur darin ist von der süßen lieblichen Bildung, von 
dem schönen Geist, der mehr oder minder in allen spätern Dramen des 
Dichters atmet, am meisten in denen der höchsten Blüte. Liebe, 
Freundschaft und edle Gesellschaft wirkten nach seiner Selbstdarstellung 
eine schöne Revolution in seinem Geiste; die Bekanntschaft mit den 
zärtlichen Gedichten des bei den Vornehmen beliebten Spenser gab 
seinem neuen romantischen Schwunge Nahrung, und dieser mochte ihn 
zur Lektüre der Novellen führen, die er mehr als zuvor geschehn war, für 
die Bühne mit dem tiefsten Verstande umbildete, neu konstruierte und 
fantastisch reizend dramatisierte. Diese Ausbildung floß nun auch auf die 
historischen Stücke zurück, gab ihnen mehr Fülle, Anmut und Witz, und 
hauchte allen seinen Dramen den romantischen Geist ein, der sie in 
Verbindung mit der tiefen Gründlichkeit am eigensten charakterisiert, und 
sie zu einer romantischen Grundlage des modernen Drama konstituiert, 
die dauerhaft genug ist für ewige Zeiten. 
    Von den zuerst dramatisierten Novellen erwähnen wir nur den »Romeo« 
und »Love's Labour's Lost«, als die lichtesten Punkte seiner jugendlichen 
Fantasie, die am nächsten an »Adonis« und die »Sonette« grenzen. In drei 
Stücken von »Heinrich dem Sechsten« und »Richard dem Dritten« sehn 
wir einen stetigen Übergang aus der ältern noch nicht romantisierten 
Manier in die große. An diese Masse adstruierte er die von »Richard dem 
Zweiten« bis »Heinrich dem Fünften«; und dieses Werk ist der Gipfel 
seiner Kraft. Im »Macbeth« und »Lear« sehn wir die Grenzzeichen der 
männlichen Reife und der »Hamlet« schwebt unauflöslich im Übergang 
von der Novelle zu dem was diese Tragödien sind. Für die letzte Epoche 
erwähnen wir den »Sturm«, »Othello« und die römischen Stücke; es ist 



unermeßlich viel Verstand darin, aber schon etwas von der Kälte des 
Alters. 
    Nach dem Tode dieser Großen erlosch die schöne Fantasie in ihren 
Ländern. Merkwürdig genug bildete sich nun sogleich die bis dahin roh 
gebliebene Philosophie zur Kunst, erregte den Enthusiasmus herrlicher 
Männer und zog ihn wieder ganz an sich. In der Poesie dagegen gab es 
zwar vom Lope de Vega bis zum Gozzi manche schätzbare Virtuosen, aber 
doch keine Poeten, und auch jene nur für die Bühne. Übrigens wuchs die 
Fülle der falschen Tendenzen in allen gelehrten und populären Gattungen 
und Formen immer mehr. Aus oberflächlichen Abstraktionen und 
Räsonnements, aus dem mißverstandenen Altertum und dem 
mittelmäßigen Talent entstand in Frankreich ein umfassendes und 
zusammenhängendes System von falscher Poesie, welches auf einer gleich 
falschen Theorie der Dichtkunst ruhete; und von hier aus verbreitete sich 
diese schwächliche Geisteskrankheit des sogenannten guten Geschmackes 
fast über alle Länder Europas. Die Franzosen und die Engländer 
konstituierten sich nun ihre verschiedenen goldenen Zeitalter, und wählten 
sorgfältig als würdige Repräsentanten der Nation im Pantheon des Ruhms 
ihre Zahl von Klassikern aus Schriftstellern, die sämtlich in einer 
Geschichte der Kunst keine Erwähnung finden können. 
    Indessen erhielt sich doch auch hier wenigstens eine Tradition, man 
müsse zu den Alten und zur Natur zurückkehren, und dieser Funken 
zündete bei den Deutschen, nachdem sie sich durch ihre Vorbilder 
allmählig durchgearbeitet hatten. Winckelmann lehrte das Altertum als ein 
Ganzes betrachten, und gab das erste Beispiel, wie man eine Kunst durch 
die Geschichte ihrer Bildung begründen solle. Goethes Universalität gab 
einen milden Widerschein von der Poesie fast aller Nationen und Zeitalter; 
eine unerschöpflich lehrreiche Suite von Werken, Studien, Skizzen, 
Fragmenten, Versuchen in jeder Gattung und in den verschiedensten 
Formen. Die Philosophie gelangte in wenigen kühnen Schritten dahin, sich 
selbst und den Geist des Menschen zu verstehen, in dessen Tiefe sie den 
Urquell der Fantasie und das Ideal der Schönheit entdecken, und so die 
Poesie deutlich anerkennen mußte, deren Wesen und Dasein sie bisher 
auch nicht geahndet hatte. Philosophie und Poesie, die höchsten Kräfte 
des Menschen, die selbst zu Athen jede für sich in der höchsten Blüte doch 
nur einzeln wirkten, greifen nun ineinander, um sich in ewiger 
Wechselwirkung gegenseitig zu beleben und zu bilden. Das Übersetzen der 
Dichter und das Nachbilden ihrer Rhythmen ist zur Kunst und die Kritik zur 
Wissenschaft geworden, die alte Irrtümer vernichtet und neue Aussichten 
in die Kenntnis des Altertums eröffnet, in deren Hintergrunde sich eine 
vollendete Geschichte der Poesie zeigt. 
    Es fehlt nichts, als daß die Deutschen diese Mittel ferner brauchen, daß 
sie dem Vorbilde folgen, was Goethe aufgestellt hat, die Formen der Kunst 
überall bis auf den Ursprung erforschen, um sie neu beleben oder 
verbinden zu können, und daß sie auf die Quellen ihrer eignen Sprache 
und Dichtung zurückgehn, und die alte Kraft, den hohen Geist wieder frei 



machen, der noch in den Urkunden der vaterländischen Vorzeit vom Liede 
der »Nibelungen« bis zum Flemming und Weckherlin bis jetzt verkannt 
schlummert: so wird die Poesie, die bei keiner modernen Nation so 
ursprünglich ausgearbeitet und vortrefflich erst eine Sage der Helden, 
dann ein Spiel der Ritter, und endlich ein Handwerk der Bürger war, nun 
auch bei eben derselben eine gründliche Wissenschaft wahrer Gelehrten 
und eine tüchtige Kunst erfindsamer Dichter sein und bleiben. 

Camilla. Sie haben die Franzosen ja fast gar nicht erwähnt. 
Andrea. Es ist ohne besondre Absicht geschehn; ich fand eben keine 
Veranlassung. 
Antonio. Er hätte an dem Beispiel der großen Nation wenigstens zeigen 
können, wie man eine sein kann, ohne alle Poesie. 
Camilla. Und darstellen wie man ohne Poesie lebt. 
Ludoviko. Er hat mir durch diese Tücke auf eine indirekte Art mein 
polemisches Werk über die Theorie der falschen Poesie vorwegnehmen 
wollen. 
Andrea. Es wird nur auf Sie ankommen, so habe ich, was Sie tun wollen 
nur leise angekündigt. 
Lothario. Da Sie bei Erwähnung der Übergänge aus     Poesie in 
Philosophie und aus Philosophie in Poesie, des Plato als Dichter 
erwähnten, wofür die Muse Ihnen lohne, horchte ich nachher auch auf den 
Namen des Tacitus. Diese durchgebildete Vollendung des Styls, diese 
gediegene und helle Darstellung, die wir in den großen Historien des 
Altertums finden, sollte dem Dichter ein Urbild sein. Ich bin überzeugt, 
dieses große Mittel ließe sich noch gebrauchen. 
Marcus. Und vielleicht ganz neu anwenden. 
Amalia. Wenn das so fortgeht, wird sich uns, ehe wirs uns versehen, eins 
nach dem andern in Poesie verwandeln. Ist denn alles Poesie? 
Lothario. Jede Kunst und jede Wissenschaft die durch die Rede wirkt, 
wenn sie als Kunst um ihrer selbst willen geübt wird, und wenn sie den 
höchsten Gipfel erreicht, erscheint als Poesie. 
Ludoviko. Und jede, die auch nicht in den Worten der Sprache ihr Wesen 
treibt, hat einen unsichtbaren Geist, und der ist Poesie. 
Marcus. Ich stimme in vielen ja fast in den meisten Punkten mit Ihnen 
überein. Nur wünschte ich, Sie hätten noch mehr Rücksicht auf die 
Dichtarten genommen; oder um mich besser auszudrücken, ich wünschte, 
daß eine bestimmtere Theorie derselben aus Ihrer Darstellung 
hervorginge. 
Andrea. Ich habe mich in diesem Stück ganz in den     Grenzen der 
Geschichte halten wollen. 
Ludoviko. Sie könnten sich immerhin auch auf die Philosophie berufen. 
Wenigstens habe ich noch in keiner Einteilung den ursprünglichen 
Gegensatz der Poesie so wiedergefunden, als in Ihrer 
Gegeneinanderstellung der epischen und der jambischen Dichtungsart. 
Andrea. Die doch nur historisch ist. 



Lothario. Es ist natürlich, daß wenn die Poesie auf eine so große Weise 
entsteht, wie in jenem glücklichen Lande, sie sich auf zwiefache Art 
äußert. Sie bildet entweder eine Welt aus sich heraus, oder sie schließt 
sich an die äußre, welches im Anfang nicht durch Idealisieren sondern auf 
eine feindliche und harte Art geschehen wird. So erkläre ich mir die 
epische und die jambische Gattung. 
Amalia. Mich schauderts immer, wenn ich ein Buch aufschlage, wo die 
Fantasie und ihre Werke rubrikenweise klassifiziert werden. 
Marcus. Solche verabscheuungswürdige Bücher wird Ihnen niemand 
zumuten zu lesen. Und doch ist eine Theorie der Dichtarten grade das, 
was uns fehlt. Und was kann sie anders sein als eine Klassifikation, die 
zugleich Geschichte und Theorie der Dichtkunst wäre? 
Ludoviko. Sie würde uns darstellen wie und auf welche Weise die Fantasie 
eines – erdichteten Dich    ters, der, als Urbild, der Dichter aller Dichter 
wäre, sich kraft ihrer Tätigkeit durch diese selbst notwendig beschränken 
und teilen muß. 
Amalia. Wie kann aber dieses künstliche Wesen zur Poesie dienen? 
Lothario. Sie haben bis jetzt eigentlich wenig Ursache, Amalia, über 
dergleichen künstliches Wesen bei Ihren Freunden zu klagen. Es muß noch 
ganz anders kommen, wenn die Poesie wirklich ein künstliches Wesen 
werden soll. 
Marcus. Ohne Absonderung findet keine Bildung statt, und Bildung ist das 
Wesen der Kunst. Also werden Sie jene Einteilungen wenigstens als Mittel 
gelten lassen. 
Amalia. Diese Mittel werfen sich oft zum Zweck auf, und immer bleibt es 
ein gefährlicher Umweg, der gar zu oft den Sinn für das Höchste tötet, ehe 
das Ziel erreicht ist. 
Ludoviko. Der rechte Sinn läßt sich nicht töten. 
Amalia. Und welche Mittel zu welchem Zweck? Es ist ein Zweck, den man 
nur gleich oder nie erreichen kann. Jeder freie Geist sollte unmittelbar das 
Ideal ergreifen und sich der Harmonie hingeben, die er in seinem Innern 
finden muß, sobald er sie da suchen will. 
Ludoviko. Die innere Vorstellung kann nur durch die Darstellung nach 
außen, sich selbst klarer und ganz     lebendig werden. 
Marcus. Und Darstellung ist Sache der Kunst, man stelle sich wie man 
auch wolle. 
Antonio. Nun so sollte man die Poesie auch als Kunst behandeln. Es kann 
wenig fruchten, sie in einer kritischen Geschichte so zu betrachten, wenn 
die Dichter nicht selbst Künstler und Meister sind, mit sichern Werkzeugen 
zu bestimmten Zwecken auf beliebige Weise zu verfahren. 
Marcus. Und warum sollten sie das nicht? Freilich müssen sie es und 
werden es auch. Das Wesentlichste sind die bestimmten Zwecke, die 
Absonderung wodurch allein das Kunstwerk Umriß erhält und in sich selbst 
vollendet wird. Die Fantasie des Dichters soll sich nicht in eine chaotische 
Überhauptpoesie ergießen, sondern jedes Werk soll der Form und der 
Gattung nach einen durchaus bestimmten Charakter haben. 



Antonio. Sie zielen schon wieder auf Ihre Theorie der Dichtarten. Wären 
Sie nur erst damit im reinen. 
Lothario. Es ist nicht zu tadeln, wenn unser Freund auch noch so oft 
darauf zurückkommt. Die Theorie der Dichtungsarten würde die 
eigentümliche Kunstlehre der Poesie sein. Ich habe oft im einzelnen 
bestätigt gefunden, was ich im allgemeinen schon wußte: daß die 
Prinzipien des Rhythmus und selbst der gereimten Sylbenmaße 
musikalisch sind; was in     der Darstellung von Charakteren, Situationen, 
Leidenschaften das Wesentliche, Innere ist, der Geist, dürfte in den 
bildenden und zeichnenden Künsten einheimisch sein. Die Diktion selbst, 
obgleich sie schon unmittelbarer mit dem eigentümlichen Wesen der 
Poesie zusammenhängt, ist ihr mit der Rhetorik gemein. Die 
Dichtungsarten sind eigentlich die Poesie selbst. 
Marcus. Auch mit einer bündigen Theorie derselben bliebe noch vieles zu 
tun übrig, oder eigentlich alles. Es fehlt nicht an Lehren und Theorien, daß 
und wie die Poesie eine Kunst sein und werden solle. Wird sie es aber 
dadurch wirklich? – Dies könnte nur auf dem praktischen Wege geschehn, 
wenn mehre Dichter sich vereinigten eine Schule der Poesie zu stiften, wo 
der Meister den Lehrling wie in andern Künsten tüchtig angriffe und 
wacker plagte, aber auch im Schweiß seines Angesichts ihm eine solide 
Grundlage als Erbschaft hinterließe, auf die der Nachfolger dadurch von 
Anfang an im Vorteil nun immer größer und kühner fortbauen dürfte, um 
sich endlich auf der stolzesten Höhe frei und mit Leichtigkeit zu bewegen. 
Andrea. Das Reich der Poesie ist unsichtbar. Wenn ihr nur nicht auf die 
äußre Form seht, so könnt ihr eine Schule der Poesie in ihrer Geschichte 
finden, größer als in irgendeiner andern Kunst. Die Meister     aller Zeiten 
und Nationen haben uns vorgearbeitet, uns ein ungeheures Kapital 
hinterlassen. Dies in der Kürze zu zeigen, war der Zweck meiner 
Vorlesung. 
Antonio. Auch unter uns und ganz in der Nähe fehlt es nicht an Beispielen, 
daß ein Meister, vielleicht ohne es zu wissen und zu wollen, den 
Nachfolgern gewaltig vorarbeitet. Wenn Voßens eigne Gedichte längst aus 
der Reihe der Dinge verschwunden sind, wird sein Verdienst als 
Übersetzer und Sprachkünstler, der eine neue Gegend mit unsäglicher 
Kraft und Ausdauer urbar gemacht, um so heller glänzen, je mehr seine 
vorläufigen Arbeiten durch nachfolgende, bessere übertroffen werden, weil 
man dann einsehn wird, daß diese nur durch jene möglich gemacht 
worden waren. 
Marcus. Bei den Alten gab es auch im eigentlichsten Sinne Schulen der 
Poesie. Und ich will es nicht leugnen, ich hege die Hoffnung, daß dies noch 
möglich sei. Was ist wohl ausführbarer, und was zugleich 
wünschenswürdiger, als ein gründlicher Unterricht in der metrischen 
Kunst? Aus dem Theater kann gewiß nicht eher etwas Rechtes werden, bis 
ein Dichter das Ganze dirigiert, und viele in einem Geiste dafür arbeiten. 
Ich deute nur auf einige Wege zur Möglichkeit, meine Idee auszuführen. 
Es könnte in der Tat das Ziel meines Ehrgeizes     sein, eine solche Schule 



zu vereinigen, und so wenigstens einige Arten und einige Mittel der Poesie 
in einen gründlichen Zustand zu bringen. 
Amalia. Warum wieder nur Arten und Mittel? – Warum nicht die ganze eine 
und unteilbare Poesie? – Unser Freund kann gar nicht von seiner alten 
Unart lassen; er muß immer sondern und teilen, wo doch nur das Ganze 
in ungeteilter Kraft wirken und befriedigen kann. Und ich hoffe, Sie 
werden doch Ihre Schule nicht so ganz allein stiften wollen? 
Camilla. Sonst mag er auch sein eigner Schüler bleiben, wenn er allein der 
Meister sein will. Wir wenigstens werden uns auf die Art nicht in die Lehre 
geben. 
Antonio. Nein gewiß, Sie sollen nicht von einem einzelnen allein 
despotisiert werden, liebe Freundin; wir müssen Sie alle nach Gelegenheit 
belehren dürfen. Wir wollen alle Meister und Schüler zugleich sein, bald 
dieses bald jenes wie es sich trifft. Und mich wird wohl das letzte am 
häufigsten treffen. Doch wäre ich gleich dabei, ein Schutz- und 
Trutzbündnis von und für die Poesie einzugehn, wenn ich nur die 
Möglichkeit einer solchen Kunstschule derselben einsehn könnte. 
Ludoviko. Die Wirklichkeit würde das am besten entscheiden. 
Antonio. Es müßte zuvor untersucht und ins reine ge    bracht werden, ob 
sich Poesie überhaupt lehren und lernen läßt. 
Lothario. Wenigstens wird es ebenso begreiflich sein, als daß sie 
überhaupt durch Menschenwitz und Menschenkunst aus der Tiefe ans Licht 
gelockt werden kann. Ein Wunder bleibt es doch; ihr mögt euch stellen 
wie ihr wollt. 
Ludoviko. So ist es. Sie ist der edelste Zweig der Magie, und zur Magie 
kann der isolierte Mensch sich nicht erheben; aber wo irgend 
Menschentrieb durch Menschengeist verbunden zusammenwirkt, da regt 
sich magische Kraft. Auf diese Kraft habe ich gerechnet; ich fühle den 
geistigen Hauch wehen in der Mitte der Freunde; ich lebe nicht in 
Hoffnung sondern in Zuversicht der neuen Morgenröte der neuen Poesie. 
Das übrige hier auf diesen Blättern, wenn es jetzt Zeit ist. 
Antonio. Lassen Sie uns hören. Ich hoffe, wir finden in dem was Sie uns 
geben wollen, einen Gegensatz für Andreas Epochen der Dichtkunst. So 
können wir dann eine Ansicht und eine Kraft als Hebel für die andre 
gebrauchen, und über beide desto freier und eingreifender disputieren, 
und wieder auf die große Frage zurückkommen, ob sich Poesie lehren und 
lernen läßt. 
Camilla. Es ist gut, daß Ihr endlich ein Ende macht. Ihr wollt eben alles in 
die Schule nehmen und seid     nicht einmal Meister über die Redensarten, 
die Ihr führt; so daß ich nicht übel Lust hätte, mich zur Präsidentin zu 
konstituieren und Ordnung im Gespräch zu schaffen. 
Antonio. Nachher wollen wir Ordnung halten, und im Notfalle an Sie 
appellieren. Jetzt lassen Sie uns hören. 
Ludoviko. Was ich Euch zu geben habe und was mir sehr an der Zeit 
schien, zur Sprache zu bringen, ist eine 



Rede über die Mythologie 

Bei dem Ernst, mit dem Ihr die Kunst verehrt, meine Freunde, will ich 
Euch auffordern, Euch selbst zu fragen: Soll die Kraft der Begeisterung 
auch in der Poesie sich immerfort einzeln versplittern und wenn sie sich 
müde gekämpft hat gegen das widrige Element, endlich einsam 
verstummen? Soll das höchste Heilige immer namenlos und formlos 
bleiben, im Dunkel dem Zufall überlassen ? Ist die Liebe wirklich 
unüberwindlich, und gibt es wohl eine Kunst, die den Namen verdiente, 
wenn diese nicht die Gewalt hat, den Geist der Liebe durch ihr Zauberwort 
zu fesseln, daß er ihr folge und auf ihr Geheiß und nach ihrer notwendigen 
Willkür die schönen Bildungen beseelen muß ? – 
    Ihr vor allen müßt wissen, was ich meine. Ihr habt selbst gedichtet, 
und Ihr müßt es oft im Dichten gefühlt haben, daß es Euch an einem 
festen Halt für Euer Wirken gebrach, an einem mütterlichen Boden, einem 
Himmel, einer lebendigen Luft. 
    Aus dem Innern herausarbeiten das alles muß der moderne Dichter, 
und viele haben es herrlich getan, aber bis jetzt nur jeder allein, jedes 
Werk wie eine neue Schöpfung von vorn an aus Nichts. 
    Ich gehe gleich zum Ziel. Es fehlt, behaupte ich, unsrer Poesie an 
einem Mittelpunkt, wie es die Mythologie für die der Alten war, und alles 
Wesentliche, worin die moderne Dichtkunst der antiken nachsteht, läßt 
sich in die Worte zusammenfassen: Wir haben keine Mythologie. Aber 
setze ich hinzu, wir sind nahe daran eine zu erhalten, oder vielmehr es 
wird Zeit, daß wir ernsthaft dazu mitwirken sollen, eine hervorzubringen. 
    Denn auf dem ganz entgegengesetzten Wege wird sie uns kommen, wie 
die alte ehemalige, überall die erste Blüte der jugendlichen Fantasie, sich 
unmittelbar anschließend und anbildend an das Nächste, Lebendigste der 
sinnlichen Welt. Die neue Mythologie muß im Gegenteil aus der tiefsten 
Tiefe des Geistes herausgebildet werden; es muß das künstlichste aller 
Kunstwerke sein, denn es soll alle andern umfassen, ein neues Bette und 
Gefäß für den alten ewigen Urquell der Poesie und selbst das unendliche 
Gedicht, welches die Keime aller andern Gedichte verhüllt. 
    Ihr mögt wohl lächeln über dieses mystische Gedicht und über die 
Unordnung, die etwa aus dem Gedränge und der Fülle von Dichtungen 
entstehn dürfte. Aber die höchste Schönheit, ja die höchste Ordnung ist 
denn doch nur die des Chaos, nämlich eines solchen, welches nur auf die 
Berührung der Liebe wartet, um sich zu einer harmonischen Welt zu 
entfalten, eines solchen wie es auch die alte Mythologie und Poesie war. 
Denn Mythologie und Poesie, beide sind eins und unzertrennlich. Alle 
Gedichte des Alterums schließen sich eines an das andre, bis sich aus 
immer größern Massen und Gliedern das Ganze bildet; alles greift in 
einander, und überall ist ein und derselbe Geist nur anders ausgedrückt. 
Und so ist es wahrlich kein leeres Bild, zu sagen: die alte Poesie sei ein 
einziges, unteilbares, vollendetes Gedicht. Warum sollte nicht wieder von 



neuem werden, was schon gewesen ist ? Auf eine andre Weise versteht 
sich. Und warum nicht auf eine schönere, größere ? – 
    Ich bitte Euch, nur dem Unglauben an die Möglichkeit einer neuen 
Mythologie nicht Raum zu geben. Die Zweifel von allen Seiten und nach 
allen Richtungen sollen mir willkommen sein, damit die Untersuchung 
desto freier und reicher werde. Und nun schenkt meinen Vermutungen ein 
aufmerksames Gehör! Mehr als Vermutungen kann ich Euch nach der Lage 
der Sache nicht geben wollen. Aber ich hoffe, diese Vermutungen sollen 
durch euch selbst zu Wahrheiten werden. Denn es sind, wenn Ihr sie dazu 
machen wollt, gewissermaßen Vorschläge zu Versuchen. 
    Kann eine neue Mythologie sich nur aus der innersten Tiefe des Geistes 
wie durch sich selbst herausarbeiten, so finden wir einen sehr 
bedeutenden Wink und eine merkwürdige Bestätigung für das was wir 
suchen in dem großen Phänomen des Zeitalters, im Idealismus! Dieser ist 
auf eben die Weise gleichsam wie aus Nichts entstanden, und es ist nun 
auch in der Geisterwelt ein fester Punkt konstituiert, von wo aus die Kraft 
des Menschen sich nach allen Seiten mit steigender Entwicklung 
ausbreiten kann, sicher sich selbst und die Rückkehr nie zu verlieren. Alle 
Wissenschaften und alle Künste wird die große Revolution ergreifen. 
Schon seht Ihr sie in der Physik wirken, in welcher der Idealismus 
eigentlich schon früher für sich ausbrach, ehe sie noch vom Zauberstabe 
der Philosophie berührt war. Und dieses wunderbare große Faktum kann 
Euch zugleich ein Wink sein über den geheimen Zusammenhang und die 
innre Einheit des Zeitalters. Der Idealismus, in praktischer Ansicht nichts 
anders als der Geist jener Revolution, die großen Maximen derselben, die 
wir aus eigner Kraft und Freiheit ausüben und ausbreiten sollen, ist in 
theoretischer Ansicht, so groß er sich auch hier zeigt, doch nur ein Teil, ein 
Zweig, eine Äußerungsart von dem Phänomene aller Phänomene, daß die 
Menschheit aus allen Kräften ringt, ihr Zentrum zu finden. Sie muß wie die 
Sachen stehn, untergehn oder sich verjüngen. Was ist wahrscheinlicher, 
und was läßt sich nicht von einem solchen Zeitalter der Verjüngung 
hoffen? – Das graue Altertum wird wieder lebendig werden, und die 
fernste Zukunft der Bildung sich schon in Vorbedeutungen melden. Doch 
das ist nicht das, worauf es mir zunächst hier ankommt: denn ich möchte 
gern nichts überspringen und Euch Schritt vor Schritt bis zur Gewißheit 
der allerheiligsten Mysterien führen. Wie es das Wesen des Geistes ist, 
sich selbst zu bestimmen und im ewigen Wechsel aus sich heraus zu gehn 
und in sich zurückzukehren; wie jeder Gedanke nichts anders ist, als das 
Resultat einer solchen Tätigkeit: so ist derselbe Prozeß auch im ganzen 
und großen jeder Form des Idealismus sichtbar, der ja selbst nur die 
Anerkennung jenes Selbstgesetzes ist, und das neue durch die 
Anerkennung verdoppelte Leben, welches die geheime Kraft desselben 
durch die unbeschränkte Fülle neuer Erfindung, durch die allgemeine 
Mitteilbarkeit und durch die lebendige Wirksamkeit aufs herrlichste 
offenbart. Natürlich nimmt das Phänomen in jedem Individuum eine andre 
Gestalt an, wo denn oft der Erfolg hinter unsrer Erwartung zurückbleiben 



muß. Aber was notwendige Gesetze für den Gang des Ganzen erwarten 
lassen, darin kann unsre Erwartung nicht getäuscht werden. Der 
Idealismus in jeder Form muß auf ein oder die andre Art aus sich 
herausgehn, um in sich zurückkehren zu können, und zu bleiben was er 
ist. Deswegen muß und wird sich aus seinem Schoß ein neuer ebenso 
grenzenloser Realismus erheben; und der Idealismus also nicht bloß in 
seiner Entstehungsart ein Beispiel für die neue Mythologie, sondern selbst 
auf indirekte Art Quelle derselben werden. Die Spuren einer ähnlichen 
Tendenz könnt ihr schon jetzt fast überall wahrnehmen; besonders in der 
Physik, der es an nichts mehr zu fehlen scheint, als an einer 
mythologischen Ansicht der Natur. 
    Auch ich trage schon lange das Ideal eines solchen Realismus in mir, 
und wenn es bisher nicht zur Mitteilung gekommen ist, so war es nur, weil 
ich das Organ dazu noch suche. Doch weiß ich, daß ichs nur in der Poesie 
finden kann, denn in Gestalt der Philosophie oder gar eines Systems wird 
der Realismus nie wieder auftreten können. Und selbst nach einer 
allgemeinen Tradition ist es zu erwarten, daß dieser neue Realismus, weil 
er doch idealischen Ursprungs sein, und gleichsam auf idealischem Grund 
und Boden schweben muß, als Poesie erscheinen wird, die ja auf der 
Harmonie des Ideellen und Reellen beruhen soll. 
    Spinosa, scheint mirs, hat ein gleiches Schicksal, wie der gute alte 
Saturn der Fabel. Die neuen Götter haben den Herrlichen vom hohen 
Thron der Wissenschaft herabgestürzt. In das heilige Dunkel der Fantasie 
ist er zurückgewichen, da lebt und haust er nun mit den andern Titanen in 
ehrwürdiger Verbannung. Haltet ihn hier! Im Gesang der Musen 
verschmelze seine Erinnrung an die alte Herrschaft in eine leise 
Sehnsucht. Er entkleide sich vom kriegerischen Schmuck des Systems, 
und teile dann die Wohnung im Tempel der neuen Poesie mit Homer und 
Dante und geselle sich zu den Laren und Hausfreunden jedes 
gottbegeisterten Dichters. 
    In der Tat, ich begreife kaum, wie man ein Dichter sein kann, ohne den 
Spinosa zu verehren, zu lieben und ganz der seinige zu werden. In 
Erfindung des Einzelnen ist Eure eigne Fantasie reich genug; sie 
anzuregen, zur Tätigkeit zu reizen und ihr Nahrung zu geben, nichts 
geschickter als die Dichtungen andrer Künstler. Im Spinosa aber findet Ihr 
den Anfang und das Ende aller Fantasie, den allgemeinen Grund und 
Boden, auf dem Euer Einzelnes ruht und eben diese Absonderung des 
Ursprünglichen, Ewigen der Fantasie von allem Einzelnen und Besondern 
muß Euch sehr willkommen sein. Ergreift die Gelegenheit und schaut hin! 
Es wird Euch ein tiefer Blick in die innerste Werkstätte der Poesie gegönnt. 
Von der Art wie die Fantasie des Spinosa, so ist auch sein Gefühl. Nicht 
Reizbarkeit für dieses und jenes, nicht Leidenschaft die schwillt und wieder 
sinket; aber ein klarer Duft schwebt unsichtbar sichtbar über dem Ganzen, 
überall findet die ewige Sehnsucht einen Anklang aus den Tiefen des 
einfachen Werks, welches in stiller Größe den Geist der ursprünglichen 
Liebe atmet. 



    Und ist nicht dieser milde Widerschein der Gottheit im Menschen die 
eigentliche Seele, der zündende Funken aller Poesie? – Das bloße 
Darstellen von Menschen, von Leidenschaften und Handlungen macht es 
wahrlich nicht aus, so wenig wie die künstlichen Formen; und wenn Ihr 
den alten Kram auch millionenmal durcheinander würfelt und 
übereinander wälzt. Das ist nur der sichtbare äußere Leib, und wenn die 
Seele erloschen ist, gar nur der tote Leichnam der Poesie. Wenn aber 
jener Funken des Enthusiasmus in Werke ausbricht, so steht eine neue 
Erscheinung vor uns, lebendig und in schöner Glorie von Licht und Liebe. 
    Und was ist jede schöne Mythologie anders als ein hieroglyphischer 
Ausdruck der umgebenden Natur in dieser Verklärung von Fantasie und 
Liebe? 
    Einen großen Vorzug hat die Mythologie. Was sonst das Bewußtsein 
ewig flieht, ist hier dennoch sinnlich geistig zu schauen, und festgehalten, 
wie die Seele in dem umgebenden Leibe, durch den sie in unser Auge 
schimmert, zu unserm Ohre spricht. 
    Das ist der, daß wir uns wegen des Höchsten nicht so ganz allein auf 
unser Gemüt verlassen. Freilich, wem es da trocken ist, dem wird es 
nirgends quillen; und das ist eine bekannte Wahrheit, gegen die ich am 
wenigsten gesonnen bin mich aufzulehnen. Aber wir sollen uns überall an 
das Gebildete anschließen und auch das Höchste durch die Berührung des 
Gleichartigen, Ähnlichen, oder bei gleicher Würde Feindlichen entwickeln, 
entzünden, nähren, mit einem Worte bilden. Ist das Höchste aber wirklich 
keiner absichtlichen Bildung fähig; so laßt uns nur gleich jeden Anspruch 
auf irgendeine freie Ideenkunst aufgeben, die alsdann ein leerer Name 
sein würde. 
    Die Mythologie ist ein solches Kunstwerk der Natur. In ihrem Gewebe 
ist das Höchste wirklich gebildet; alles ist Beziehung und Verwandlung, 
angebildet und umgebildet, und dieses Anbilden und Umbilden eben ihr 
eigentümliches Verfahren, ihr innres Leben, ihre Methode, wenn ich so 
sagen darf. 
    Da finde ich nun eine große Ähnlichkeit mit jenem großen Witz der 
romantischen Poesie, der nicht in einzelnen Einfällen, sondern in der 
Konstruktion des Ganzen sich zeigt, und den unser Freund uns schon so 
oft an den Werken des Cervantes und des Shakespeare entwickelt hat. Ja 
diese künstlich geordnete Verwirrung, diese reizende Symmetrie von 
Widersprüchen, dieser wunderbare ewige Wechsel von Enthusiasmus und 
Ironie, der selbst in den kleinsten Gliedern des Ganzen lebt, scheinen mir 
schon selbst eine indirekte Mythologie zu sein. Die Organisation ist 
dieselbe und gewiß ist die Arabeske die älteste und ursprüngliche Form 
der menschlichen Fantasie. Weder dieser Witz noch eine Mythologie 
können bestehn ohne ein erstes Ursprüngliches und Unnachahmliches, 
was schlechthin unauflöslich ist, was nach allen Umbildungen noch die alte 
Natur und Kraft durchschimmern läßt, wo der naive Tiefsinn den Schein 
des Verkehrten und Verrückten, oder des Einfältigen und Dummen 
durchschimmern läßt. Denn das ist der Anfang aller Poesie, den Gang und 



die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft aufzuheben und uns 
wieder in die schöne Verwirrung der Fantasie, in das ursprüngliche Chaos 
der menschlichen Natur zu versetzen, für das ich kein schöneres Symbol 
bis jetzt kenne, als das bunte Gewimmel der alten Götter. 
    Warum wollt Ihr Euch nicht erheben, diese herrlichen Gestalten des 
großen Altertums neu zu beleben? – Versucht es nur einmal die alte 
Mythologie voll vom Spinosa und von jenen Ansichten, welche die jetzige 
Physik in jedem Nachdenkenden erregen muß, zu betrachten, wie Euch 
alles in neuem Glanz und Leben erscheinen wird. 
    Aber auch die andern Mythologien müssen wieder erweckt werden nach 
dem Maß ihres Tiefsinns, ihrer Schönheit und ihrer Bildung, um die 
Entstehung der neuen Mythologie zu beschleunigen. Wären uns nur die 
Schätze des Orients so zugänglich wie die des Altertums! Welche neue 
Quelle von Poesie könnte uns aus Indien fließen, wenn einige deutsche 
Künstler mit der Universalität und Tiefe des Sinns, mit dem Genie der 
Übersetzung, das ihnen eigen ist, die Gelegenheit besäßen, welche eine 
Nation, die immer stumpfer und brutaler wird, wenig zu brauchen 
versteht. Im Orient müssen wir das höchste Romantische suchen, und 
wenn wir erst aus der Quelle schöpfen können, so wird uns vielleicht der 
Anschein von südlicher Glut, der uns jetzt in der spanischen Poesie so 
reizend ist, wieder nur abendländisch und sparsam erscheinen. 
    Überhaupt muß man auf mehr als einem Wege zum Ziel dringen 
können. Jeder gehe ganz den seinigen, mit froher Zuversicht, auf die 
individuellste Weise, denn nirgends gelten die Rechte der Individualität – 
wenn sie nur das ist, was das Wort bezeichnet, unteilbare Einheit, innrer 
lebendiger Zusammenhang – mehr als hier, wo vom Höchsten die Rede 
ist; ein Standpunkt, auf welchem ich nicht anstehen würde zu sagen, der 
eigentliche Wert ja die Tugend des Menschen sei seine Originalität. – 
    Und wenn ich einen so großen Akzent auf den Spinosa lege, so 
geschieht es wahrlich nicht aus einer subjektiven Vorliebe (deren 
Gegenstände ich vielmehr ausdrücklich entfernt gehalten habe) oder um 
ihn als Meister einer neuen Alleinherrschaft zu erheben; sondern weil ich 
an diesem Beispiel am auffallendsten und einleuchtendsten meine 
Gedanken vom Wert und der Würde der Mystik und ihrem Verhältnis zur 
Poesie zeigen konnte. Ich wählte ihn wegen seiner Objektivität in dieser 
Rücksicht als Repräsentanten aller übrigen. Ich denke darüber so. Wie die 
Wissenschaftslehre nach der Ansicht derer, welche die Unendlichkeit und 
die unvergängliche Fülle des Idealismus nicht bemerkt haben, wenigstens 
eine vollendete Form bleibt, ein allgemeines Schema für alle 
Wissenschaft: so ist auch Spinosa auf ähnliche Weise der allgemeine 
Grund und Halt für jede individuelle Art von Mystizismus; und dieses 
denke ich werden auch die bereitwillig anerkennen, die weder vom 
Mystizismus noch vom Spinosa sonderlich viel verstehn. 
    Ich kann nicht schließen, ohne noch einmal zum Studium der Physik 
aufzufodern, aus deren dynamischen Paradoxien jetzt die heiligsten 
Offenbarungen der Natur von allen Seiten ausbrechen. 



    Und so laßt uns denn, beim Licht und Leben! nicht länger zögern, 
sondern jeder nach seinem Sinn die große Entwickelung beschleunigen, zu 
der wir berufen sind. Seid der Größe des Zeitalters würdig, und der Nebel 
wird von Euren Augen sinken; es wird helle vor Euch werden. Alles 
Denken ist ein Divinieren, aber der Mensch fängt erst eben an, sich seiner 
divinatorischen Kraft bewußt zu werden. Welche unermeßliche 
Erweiterungen wird sie noch erfahren; und eben jetzt. Mich däucht wer 
das Zeitalter, das heißt jenen großen Prozeß allgemeiner Verjüngung, jene 
Prinzipien der ewigen Revolution verstünde, dem müßte es gelingen 
können, die Pole der Menschheit zu ergreifen und das Tun der ersten 
Menschen, wie den Charakter der goldnen Zeit die noch kommen wird, zu 
erkennen und zu wissen. Dann würde das Geschwätz aufhören, und der 
Mensch inne werden, was er ist, und würde die Erde verstehn und die 
Sonne. 
    Dieses ist es, was ich mit der neuen Mythologie meine. 

Antonio. Ich erinnerte mich während Ihrer Vorlesung an zwei 
Bemerkungen, die ich oft habe hören müssen, und die mir nun weit klarer 
geworden sind als zuvor. Die Idealisten versicherten mich aller Orten, 
Spinosa sei wohl gut, nur sei er durch und durch unverständlich. In den 
kritischen Schriften fand ich dagegen, jedes Werk des Genies sei zwar 
dem Auge klar, dem Verstande aber ewig geheim. Nach Ihrer Ansicht 
gehören diese Aussprüche zusammen, und ich ergötze mich aufrichtig an 
ihrer ab    sichtslosen Symmetrie. 
Lothario. Ich möchte unsern Freund darüber zur Rede stellen, daß er die 
Physik so einzig zu nennen schien, da er sich doch stillschweigends überall 
auf die Historie gründete, die wohl der eigentliche Quell seiner Mythologie 
sein dürfte, ebensosehr als die Physik; wenn es anders erlaubt ist, einen 
alten Namen für etwas zu brauchen, was eben auch noch nicht existiert. 
Ihre Ansicht des Zeitalters indessen scheint mir so etwas, was den Namen 
einer historischen Ansicht in meinem Sinne verdient. 
Ludoviko. Man knüpft da zunächst an, wo man die ersten Spuren des 
Lebens wahrnimmt. Das ist jetzt in der Physik. 
Marcus. Ihr Gang war etwas rasch. Im einzelnen würde ich Sie oft bitten 
müssen, mir mit Erläuterungen Stand zu halten. Im ganzen aber hat Ihre 
Theorie mir eine neue Aussicht über die didaktische, oder wie unser 
Philologe sie nennt, über die didaskalische Gattung gegeben. Ich sehe nun 
ein, wie dieses Kreuz aller bisherigen Einteilungen notwendig zur Poesie 
gehört. Denn unstreitig ist das Wesen der Poesie eben diese höhere 
idealische Ansicht der Dinge, sowohl des Menschen als der äußern Natur. 
Es ist begreiflich, daß es vorteilhaft sein kann, auch diesen wesentlichen 
Teil des Ganzen in der Ausbildung zu isolieren. 
Antonio. Ich kann die didaktische Poesie nicht für eine eigentliche Gattung 
gelten lassen, so wenig wie die romantische. Jedes Gedicht soll eigentlich 
romantisch und jedes soll didaktisch sein in jenem weitern Sinne des 
Wortes, wo es die Tendenz nach einem tiefen unendlichen Sinn 



bezeichnet. Auch machen wir diese Foderung überall, ohne eben den 
Namen zu gebrauchen. Selbst in ganz populären Arten wie z.B. im 
Schauspiel, fodern wir Ironie; wir fodern, daß die Begebenheiten, die 
Menschen, kurz das ganze Spiel des Lebens wirklich auch als Spiel 
genommen und dargestellt sei. Dieses scheint uns das Wesentlichste, und 
was liegt nicht alles darin? – Wir halten uns also nur an die Bedeutung des 
Ganzen; was den Sinn, das Herz, den Verstand, die Einbildung einzeln 
reizt, rührt, beschäftigt und ergötzt, scheint uns nur Zeichen, Mittel zur 
Anschauung des Ganzen, in dem Augenblick, wo wir uns zu diesem 
erheben. 
Lothario. Alle heiligen Spiele der Kunst sind nur ferne Nachbildungen von 
dem unendlichen Spiele der Welt, dem ewig sich selbst bildenden 
Kunstwerk. 
Ludoviko. Mit andern Worten: alle Schönheit ist Allegorie. Das Höchste 
kann man eben weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch sagen. 
Lothario. Darum sind die innersten Mysterien aller     Künste und 
Wissenschaften ein Eigentum der Poesie. Von da ist alles ausgegangen, 
und dahin muß alles zurückfließen. In einem idealischen Zustande der 
Menschheit würde es nur Poesie geben; nämlich die Künste und 
Wissenschaften sind alsdann noch eins. In unserm Zustande würde nur 
der wahre Dichter ein idealischer Mensch sein und ein universeller 
Künstler. 
Antonio. Oder die Mitteilung und Darstellung aller Künste und aller 
Wissenschaften kann nicht ohne einen poetischen Bestandteil sein. 
Ludoviko. Ich bin Lotharios Meinung, daß die Kraft aller Künste und 
Wissenschaften sich in einem Zentralpunkt begegnet, und hoffe zu den 
Göttern, Euch sogar aus der Mathematik Nahrung für Euren Enthusiasmus 
zu schaffen, und Euren Geist durch ihre Wunder zu entflammen. Ich zog 
die Physik aber auch darum vor, weil hier die Berührung am sichtbarsten 
ist. Die Physik kann kein Experiment machen ohne Hypothese, jede 
Hypothese auch die beschränkteste, wenn sie mit Konsequenz gedacht 
wird, führt zu Hypothesen über das Ganze, ruht eigentlich auf solchen, 
wenngleich ohne Bewußtsein dessen der sie gebraucht. – Es ist in der Tat 
wunderbar, wie die Physik, sobald es ihr nicht um technische Zwecke, 
sondern um allgemeine Resultate zu tun ist, ohne es zu wissen, in 
Kosmogonie gerät,     in Astrologie, Theosophie oder wie Ihrs sonst 
nennen wollt, kurz in eine mystische Wissenschaft vom Ganzen. 
Marcus. Und sollte Plato von dieser nicht ebensoviel gewußt haben als 
Spinosa, der mir wegen seiner barbarischen Form nun einmal nicht 
genießbar ist. 
Antonio. Gesetzt, Plato wäre auch was er doch nicht ist, ebenso objektiv in 
dieser Hinsicht als Spinosa: so war es doch besser, daß unser Freund den 
letzten wählte, um uns den Urquell der Poesie in den Mysterien des 
Realismus zu zeigen, grade weil bei ihm an keine Poesie der Form zu 
denken ist. Dem Plato hingegen ist die Darstellung und ihre 



Vollkommenheit und Schönheit nicht Mittel, sondern Zweck an sich. 
Darum ist schon seine Form, streng genommen, durchaus poetisch. 
Ludoviko. Ich habe in der Rede selbst gesagt, daß ich den Spinosa nur als 
Repräsentanten anführe. Hätte ich weitläuftiger sein wollen, so würde ich 
auch vom großen Jakob Böhme geredet haben. 
Antonio. An dem Sie zugleich hätten zeigen können, ob sich die Ideen 
über das Universum in christlicher Gestalt schlechter ausnehmen, als die 
alten, die Sie wieder einführen wollen. 
Andrea. Ich bitte die alten Götter in Ehren zu halten. 
Lothario. Und ich bitte sich an die Eleusinischen Mysterien zu erinnern. Ich 
wünschte, ich hätte meine     Gedanken darüber zu Papiere gebracht, um 
sie Euch in der Ordnung und Ausführlichkeit vorlegen zu können, welche 
die Würde und Wichtigkeit des Gegenstandes erfodert. Nur durch die 
Spuren von den Mysterien habe ich den Sinn der alten Götter verstehn 
lernen. Ich vermute, daß die Ansicht der Natur die da herrschte, den 
jetzigen Forschern, wenn sie schon reif dazu sind, ein großes Licht 
anzünden würde. Die kühnste und kräftigste, ja ich möchte fast sagen die 
wildeste und wütendste Darstellung des Realismus ist die beste. – 
Erinnern Sie mich wenigstens daran, Ludoviko, daß ich Ihnen bei 
Gelegenheit das orphische Fragment bekannt mache, welches von dem 
doppelten Geschlecht des Zeus anfängt. 
Marcus. Ich erinnre mich einer Andeutung im Winckelmann, aus der ich 
vermuten möchte, daß er dieses Fragment ebenso hoch geachtet wie Sie. 
Camilla. Wäre es nicht möglich, daß Sie, Ludoviko, den Geist des Spinosa 
in einer schönen Form darstellen könnten; oder besser noch Ihre eigne 
Ansicht, das was Sie Realismus nennen? 
Marcus. Das letzte würde ich vorziehn. 
Ludoviko. Wer etwa dergleichen im Sinne hätte, würde es nur auf die Art 
können und sein wollen wie Dante. Er müßte, wie er, nur Ein Gedicht im 
Geist und im Herzen haben, und würde oft ver    zweifeln müssen ob sichs 
überhaupt darstellen läßt. Gelänge es aber, so hätte er genug getan. 
Andrea. Sie haben ein würdiges Vorbild aufgestellt! Gewiß ist Dante der 
einzige, der unter einigen begünstigenden und unsäglich vielen 
erschwerenden Umständen durch eigne Riesenkraft, er selbst ganz allein, 
eine Art von Mythologie, wie sie damals möglich war, erfunden und 
gebildet hat. 
Lothario. Eigentlich soll jedes Werk eine neue Offenbarung der Natur sein. 
Nur dadurch, daß es Eins und Alles ist, wird ein Werk zum Werk. Nur 
dadurch unterscheidet sichs von Studium. 
Antonio. Ich wollte Ihnen doch Studien nennen, die dann in Ihrem Sinne 
zugleich Werke sind. 
Marcus. Und unterscheiden sich nicht Gedichte, die darauf berechnet sind, 
nach außen zu wirken, wie z.B. vortreffliche Schauspiele, ohne so 
mystisch und allumfassend zu sein, schon durch ihre Objektivität von 
Studien, die zunächst nur auf die innere Ausbildung des Künstlers gehn, 
und sein letztes Ziel, jene objektive Wirkung nach außen erst vorbereiten? 



Lothario. Sind es bloß gute Schauspiele, so sind es nur Mittel zum Zweck; 
es fehlt ihnen das Selbständige, Insichvollendete, wofür ich nun eben kein 
ander Wort finde als das von Werken, und es darum gern für diesen 
Gebrauch behalten möchte.     Das Drama ist im Vergleich mit dem was 
Ludoviko im Sinne hat, nur eine angewandte Poesie. Doch kann, was in 
meinem Sinne ein Werk heißt, in einem einzelnen Fall sehr wohl auch 
objektiv und dramatisch in Ihrem Sinne sein. 
Andrea. Auf die Weise würde unter den alten Gattungen nur in der 
epischen ein Werk in Ihrem großen Sinne möglich sein. 
Lothario. Eine Bemerkung, die insofern richtig ist, daß im Epischen das 
eine Werk auch das einzige zu sein pflegt. Die tragischen und komischen 
Werke der Alten hingegen, sind nur Variationen, verschiedene Ausdrücke, 
eines und desselben Ideals. Für den systematischen Gliederbau, die 
Konstruktion und Organisation bleiben sie die höchsten Muster, und sind, 
wenn ich so sagen darf, die Werke unter den Werken. 
Antonio. Was ich zum Gastmahl beitragen kann, ist eine etwas leichtere 
Speise. Amalia hat mir schon verziehn und erlaubt, daß ich meine 
besondern Belehrungen an sie allgemein machen darf. 

Brief über den Roman 

Ich muß, was ich gestern zu Ihrer Verteidigung zu sagen schien, 
zurücknehmen, liebe Freundin! und Ihnen so gut als völlig unrecht geben. 
Sie selbst geben es sich am Ende des Streites darin, daß Sie sich so tief 
eingelassen, weil es gegen die weibliche Würde sei, aus dem angebornen 
Element von heiterm Scherz und ewiger Poesie zu dem gründlichen oder 
schwerfälligen Ernst der Männer sich, wie Sie es richtig nannten, 
herabzustimmen. Ich stimme Ihnen gegen Sie selbst bei, daß Sie unrecht 
haben. Ja ich behaupte noch außerdem, daß es nicht genug sei, Unrecht 
anzuerkennen; man muß es auch büßen, und die wie mirs scheint, ganz 
zweckmäßige Buße dafür, daß Sie sich mit der Kritik gemein gemacht 
haben, soll nun sein, daß Sie sich die Geduld abnötigen, diese kritische 
Epistel über den Gegenstand des gestrigen Gesprächs zu lesen. 
    Ich hätte es gleich gestern sagen können, was ich sagen will; oder 
vielmehr ich konnte es nicht, meiner Stimmung und der Umstände wegen. 
Mit welchem Gegner hatten Sie zu tun, Amalia? Freilich versteht er das, 
wovon die Rede war, recht wohl und wie sichs für einen tüchtigen 
Virtuosen nicht anders gebührt. Er würde also darüber sprechen können 
so gut wie irgend einer, wenn er nur überhaupt sprechen könnte. Dieses 
haben ihm die Götter versagt; er ist, wie ich schon sagte, ein Virtuose und 
damit gut; die Grazien sind leider ausgeblieben. Da er nun so gar nicht 
ahnden konnte, was Sie im innersten Sinne meinten, und das äußerliche 
Recht so ganz auf seiner Seite war, so hatte ich nichts Angelegeners, als 
mit ganzer Stärke für Sie zu streiten, damit nur das gesellige 



Gleichgewicht nicht völlig zerstört würde. Und überdem ists mir 
natürlicher, wenn es ja sein muß, schriftliche Belehrungen zu geben als 
mündliche, die nach meinem Gefühl die Heiligkeit des Gesprächs 
entweihen. 
    Das unsrige fing damit an, daß Sie behaupteten, Friedrich Richters 
Romane seien keine Romane, sondern ein buntes Allerlei von kränklichem 
Witz. Die wenige Geschichte sei zu schlecht dargestellt um für Geschichte 
zu gelten, man müsse sie nur erraten. Wenn man aber auch alle 
zusammennehmen und sie rein erzählen wolle, würde das doch höchstens 
Bekenntnisse geben. Die Individualität des Menschen sei viel zu sichtbar, 
und noch dazu eine solche! 
    Das letzte übergehe ich, weil es doch wieder nur Sache der 
Individualität ist. Das bunte Allerlei von kränklichem Witz gebe ich zu, 
aber ich nehme es in Schutz und behaupte dreist, daß solche Grotesken 
und Bekenntnisse noch die einzigen romantischen Erzeugnisse unsers 
unromantischen Zeitalters sind. 
    Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit ausschütten, was ich lange auf 
dem Herzen habe! 
    Mit Erstaunen und mit innerm Grimm habe ich oft den Diener die 
Haufen zu Ihnen hereintragen sehn. Wie mögen Sie nur mit Ihren Händen 
die schmutzigen Bände berühren? – Und wie können Sie den verworrnen, 
ungebildeten Redensarten den Eingang durch Ihr Auge in das Heiligtum 
der Seele verstatten? – Stundenlang Ihre Fantasie an Menschen hingeben, 
mit denen von Angesicht zu Angesicht nur wenige Worte zu wechseln Sie 
sich schämen würden? – Es frommt wahrlich zu nichts, als nur die Zeit zu 
töten und die Imagination zu verderben! Fast alle schlechten Bücher 
haben Sie gelesen von Fielding bis zu Lafontaine. Fragen Sie sich selbst 
was Sie davon gehabt haben. Ihr Gedächtnis selbst verschmäht das 
unedle Zeug, was eine fatale Jugendgewohnheit Ihnen zum Bedürfnis 
macht, und was so emsig herbeigeschafft werden muß, wird sogleich rein 
vergessen. 
    Dagegen erinnern Sie sich noch vielleicht, daß es eine Zeit gab, wo Sie 
den Sterne liebten, sich oft ergötzten, seine Manier anzunehmen, halb 
nachzuahmen, halb zu verspotten. Ich habe noch einige scherzhafte 
Briefchen der Art von Ihnen, die ich sorgsam bewahren werde. – Sternes 
Humor hatte Ihnen also doch einen bestimmten Eindruck gegeben; 
wenngleich eben keine idealisch schöne, so war es doch eine Form, eine 
geistreiche Form, die Ihre Fantasie dadurch gewann, und ein Eindruck, der 
uns so bestimmt bleibt, den wir so zu Scherz und Ernst gebrauchen und 
gestalten können, ist nicht verloren; und was kann einen gründlichern 
Wert haben als dasjenige, was das Spiel unsrer innern Bildung auf irgend 
eine Weise reizt oder nährt. 
    Sie fühlen es selbst, daß Ihr Ergötzen an Sternes Humor rein war, und 
von ganz andrer Natur, als die Spannung der Neugier, die uns oft ein 
durchaus schlechtes Buch, in demselben Augenblick, wo wir es so finden, 
abnötigen kann. Fragen Sie sich nun selbst, ob Ihr Genuß nicht verwandt 



mit demjenigen war, den wir oft bei Betrachtung der witzigen 
Spielgemälde empfanden, die man Arabesken nennt. – Auf den Fall, daß 
Sie sich selbst nicht von allem Anteil an Sternes Empfindsamkeit 
freisprechen können, schicke ich Ihnen hier ein Buch, von dem ich Ihnen 
aber, damit Sie gegen Fremde vorsichtig sind, voraussagen muß, daß es 
das Unglück oder das Glück hat, ein wenig verschrien zu sein. Es ist 
Diderots »Fataliste«. Ich denke, es wird Ihnen gefallen, und Sie werden 
die Fülle des Witzes hier ganz rein finden von sentimentalen 
Beimischungen. Es ist mit Verstand angelegt, und mit sichrer Hand 
ausgeführt. Ich darf es ohne Übertreibung ein Kunstwerk nennen. Freilich 
ist es keine hohe Dichtung, sondern nur eine – Arabeske. Aber eben 
darum hat es in meinen Augen keine geringen Ansprüche; denn ich halte 
die Arabeske für eine ganz bestimmte und wesentliche Form oder 
Äußerungsart der Poesie. 
    Ich denke mir die Sache so. Die Poesie ist so tief in dem Menschen 
gewurzelt, daß sie auch unter den ungünstigsten Umständen immer noch 
zu Zeiten wild wächst. Wie wir nun fast bei jedem Volk Lieder, Geschichten 
im Umlauf, irgendeine Art wenngleich rohe Schauspiele im Gebrauch 
finden: so haben selbst in unserm unfantastischen Zeitalter, in den 
eigentlichen Ständen der Prosa, ich meine die sogenannten Gelehrten und 
gebildeten Leute, einige einzelne eine seltne Originalität der Fantasie in 
sich gespürt und geäußert, obgleich sie darum von der eigentlichen Kunst 
noch sehr entfernt waren. Der Humor eines Swift, eines Sterne, meine ich, 
sei die Naturpoesie der höhern Stände unsers Zeitalters. 
    Ich bin weit entfernt, sie neben jene Großen zu stellen; aber Sie 
werden mir zugeben, daß wer für diese, für den Diderot Sinn hat, schon 
besser auf dem Wege ist, den göttlichen Witz, die Fantasie eines Ariost, 
Cervantes, Shakespeare verstehn zu lernen, als ein andrer, der auch noch 
nicht einmal bis dahin sich erhoben hat. Wir dürfen nun einmal die 
Foderungen in diesem Stück an die Menschen der jetzigen Zeit nicht zu 
hoch spannen, und was in so kränklichen Verhältnissen aufgewachsen ist, 
kann selbst natürlicherweise nicht anders als kränklich sein. Dies halte ich 
aber, so lange die Arabeske kein Kunstwerk sondern nur ein Naturprodukt 
ist, eher für einen Vorzug, und stelle Richtern also auch darum über 
Sterne, weil seine Fantasie weit kränklicher, also weit wunderlicher und 
fantastischer ist. Lesen Sie nur überhaupt den Sterne einmal wieder. Es ist 
lange her, daß Sie ihn nicht gelesen haben, und ich denke er wird Ihnen 
etwas anders vorkommen wie damals. Vergleichen Sie dann immer unsern 
Deutschen mit ihm. Er hat wirklich mehr Witz, wenigstens für den, der ihn 
witzig nimmt: denn er selbst könnte sich darin leicht Unrecht tun. Und 
durch diesen Vorzug erhebt sich selbst seine Sentimentalität in der 
Erscheinung über die Sphäre der engländischen Empfindsamkeit. 
    Wir haben noch einen äußern Grund diesen Sinn für das Groteske in 
uns zu bilden, und uns in dieser Stimmung zu erhalten. Es ist unmöglich, 
in diesem Zeitalter der Bücher nicht auch viele, sehr viele schlechte 
Bücher durchblättern, ja sogar lesen zu müssen. Einige unter diesen sind, 



darauf darf man mit einiger Zuversicht rechnen, glücklicherweise immer 
von der albernen Art, und da kommt es wirklich nur auf uns an, sie 
unterhaltend zu finden, indem wir sie nämlich als witzige Naturprodukte 
betrachten. Laputa ist nirgends oder überall, liebe Freundin; es kommt 
nur auf einen Akt unsrer Willkür und unsrer Fantasie an, so sind wir 
mitten darin. Wenn die Dummheit eine gewisse Höhe erreicht, zu der wir 
sie jetzt, wo sich alles schärfer sondert, meistens gelangen sehn, so 
gleicht sie auch in der äußern Erscheinung der Narrheit. Und die Narrheit, 
werden Sie mir zugeben, ist das Lieblichste, was der Mensch imaginieren 
kann, und das eigentliche letzte Prinzip alles Amüsanten. In dieser 
Stimmung kann ich oft ganz allein für mich über Bücher, die keinesweges 
dazu bestimmt scheinen, in ein Gelächter verfallen, was kaum wieder 
aufhören will. Und es ist billig, daß die Natur mir diesen Ersatz gibt, da ich 
über so manches, was jetzt Witz und Satire heißt, durchaus nicht 
mitlachen kann. Dagegen werden mir nun gelehrte Zeitungen z.B. zu 
Farcen, und diejenige welche sich die allgemeine nennt, halte ich mir ganz 
ausdrücklich, wie die Wiener den Kasperle. Sie ist aus meinem 
Standpunkte angesehen, nicht nur die mannigfaltigste von allen, sondern 
auch in jeder Rücksicht die unvergleichlichste: denn nachdem sie aus der 
Nullität in eine gewisse Plattheit gesunken, und aus dieser ferner in eine 
Art von Stumpfheit übergegangen war, ist sie zuletzt auf dem Wege der 
Stumpfheit endlich in jene närrische Dummheit verfallen. 
    Dieses ist im ganzen für Sie schon ein zu gelehrter Genuß. Wollen Sie 
aber, was Sie leider nicht mehr lassen können, in einem neuen Sinn tun, 
so will ich nicht mehr über den Bedienten schelten, wenn er die Haufen 
aus der Leihbibliothek bringt. Ja ich erbiete mich selbst für dieses 
Bedürfnis Ihr Geschäftsträger zu sein, und verspreche Ihnen eine Unzahl 
der schönsten Komödien aus allen Fächern der Literatur zu senden. 
    Ich nehme den Faden wieder auf: denn ich bin gesonnen Ihnen nichts 
zu schenken, sondern Ihren Behauptungen Schritt vor Schritt zu folgen. 
    Sie tadelten Jean Paul auch, mit einer fast wegwerfenden Art, daß er 
sentimental sei. 
    Wollten die Götter, er wäre es in dem Sinne wie ich das Wort nehme, 
und es seinem Ursprunge und seiner Natur nach glaube nehmen zu 
müssen. Denn nach meiner Ansicht und nach meinem Sprachgebrauch ist 
eben das romantisch, was uns einen sentimentalen Stoff in einer 
fantastischen Form darstellt. 
    Vergessen Sie auf einen Augenblick die gewöhnliche übel berüchtigte 
Bedeutung des Sentimentalen, wo man fast alles unter dieser Benennung 
versteht, was auf eine platte Weise rührend und tränenreich ist, und voll 
von jenen familiären Edelmutsgefühlen, in deren Bewußtsein Menschen 
ohne Charakter sich so unaussprechlich glücklich und groß fühlen. 
    Denken Sie dabei lieber an Petrarca oder an Tasso, dessen Gedicht 
gegen das mehr fantastische Romanzo des Ariost, wohl das sentimentale 
heißen könnte; und ich erinnre mich nicht gleich eines Beispiels, wo der 
Gegensatz so klar und das Übergewicht so entschieden wäre wie hier. 



    Tasso ist mehr musikalisch und das Pittoreske im Ariost ist gewiß nicht 
das schlechteste. Die Malerei ist nicht mehr so fantastisch, wie sie es bei 
vielen Meistern der venezianischen Schule, wenn ich meinem Gefühl 
trauen darf, auch im Correggio und vielleicht nicht bloß in den Arabesken 
des Raffael, ehedem in ihrer großen Zeit war. Die moderne Musik hingegen 
ist, was die in ihr herrschende Kraft des Menschen betrifft, ihrem 
Charakter im ganzen so treu geblieben, daß ichs ohne Scheu wagen 
möchte, sie eine sentimentale Kunst zu nennen. 
    Was ist denn nun dieses Sentimentale? Das was uns anspricht, wo das 
Gefühl herrscht, und zwar nicht ein sinnliches, sondern das geistige. Die 
Quelle und Seele aller dieser Regungen ist die Liebe, und der Geist der 
Liebe muß in der romantischen Poesie überall unsichtbar sichtbar 
schweben; das soll jene Definition sagen. Die galanten Passionen, denen 
man in den Dichtungen der Modernen, wie Diderot im »Fatalisten« so 
lustig klagt, von dem Epigramm bis zur Tragödie nirgends entgehn kann, 
sind dabei grade das wenigste, oder vielmehr sie sind nicht einmal der 
äußre Buchstabe jenes Geistes, nach Gelegenheit auch wohl gar nichts 
oder etwas sehr Unliebliches und Liebloses. Nein, es ist der heilige Hauch, 
der uns in den Tönen der Musik berührt. Er läßt sich nicht gewaltsam 
fassen und mechanisch greifen, aber er läßt sich freundlich locken von 
sterblicher Schönheit und in sie verhüllen; und auch die Zauberworte der 
Poesie können von seiner Kraft durchdrungen und beseelt werden. Aber in 
dem Gedicht, wo er nicht überall ist, oder überall sein könnte, ist er gewiß 
gar nicht. Er ist ein unendliches Wesen und mitnichten haftet und klebt 
sein Interesse nur an den Personen, den Begebenheiten und Situationen 
und den individuellen Neigungen: für den wahren Dichter ist alles dieses, 
so innig es auch seine Seele umschließen mag, nur Hindeutung auf das 
Höhere, Unendliche, Hieroglyphe der Einen ewigen Liebe und der heiligen 
Lebensfülle der bildenden Natur. 
    Nur die Fantasie kann das Rätsel dieser Liebe fassen und als Rätsel 
darstellen; und dieses Rätselhafte ist die Quelle von dem Fantastischen in 
der Form aller poetischen Darstellung. Die Fantasie strebt aus allen 
Kräften sich zu äußern, aber das Göttliche kann sich in der Sphäre der 
Natur nur indirekt mitteilen und äußern. Daher bleibt von dem, was 
ursprünglich Fantasie war, in der Welt der Erscheinungen nur das zurück 
was wir Witz nennen. 
    Noch eines liegt in der Bedeutung des Sentimentalen, was grade das 
Eigentümliche der Tendenz der romantischen Poesie im Gegensatz der 
antiken betrifft. Es ist darin gar keine Rücksicht genommen auf den 
Unterschied von Schein und Wahrheit, von Spiel und Ernst. Darin liegt der 
große Unterschied. Die alte Poesie schließt sich durchgängig an die 
Mythologie an, und vermeidet sogar den eigentlich historischen Stoff. Die 
alte Tragödie sogar ist ein Spiel, und der Dichter, der eine wahre 
Begebenheit, die das ganze Volk ernstlich anging, darstellte, ward 
bestraft. Die romantische Poesie hingegen ruht ganz auf historischem 
Grunde, weit mehr als man es weiß und glaubt. Das erste beste 



Schauspiel, das Sie sehn, irgend eine Erzählung die Sie lesen; wenn eine 
geistreiche Intrigue darin ist, können Sie fast mit Gewißheit darauf 
rechnen, daß wahre Geschichte zum Grunde liegt, wenngleich vielfach 
umgebildet. 
    Boccaz ist fast durchaus wahre Geschichte, ebenso andre Quellen, aus 
denen alle romantische Erfindung hergeleitet ist. 
    Ich habe ein bestimmtes Merkmal des Gegensatzes zwischen dem 
Antiken und dem Romantischen aufgestellt. Indessen bitte ich Sie doch, 
nun nicht sogleich anzunehmen, daß mir das Romantische und das 
Moderne völlig gleich gelte. Ich denke es ist etwa ebenso verschieden, wie 
die Gemälde des Raffael und Correggio von den Kupferstichen die jetzt 
Mode sind. Wollen Sie sich den Unterschied völlig klar machen, so lesen 
Sie gefälligst etwa die »Emilia Galotti« die so unaussprechlich modern und 
doch im geringsten nicht romantisch ist, und erinnern sich dann an 
Shakespeare, in den ich das eigentliche Zentrum, den Kern der 
romantischen Fantasie setzen möchte. Da suche und finde ich das 
Romantische, bei den ältern Modernen, bei Shakespeare, Cervantes, in 
der italiänischen Poesie, in jenem Zeitalter der Ritter, der Liebe und der 
Märchen, aus welchem die Sache und das Wort selbst herstammt. Dieses 
ist bis jetzt das einzige, was einen Gegensatz zu den klassischen 
Dichtungen des Altertums abgeben kann; nur diese ewig frischen Blüten 
der Fantasie sind würdig die alten Götterbilder zu umkränzen. Und gewiß 
ist es, daß alles Vorzüglichste der modernen Poesie dem Geist und selbst 
der Art nach dahinneigt; es müßte denn eine Rückkehr zum Antiken sein 
sollen. Wie unsre Dichtkunst mit dem Roman, so fing die der Griechen mit 
dem Epos an und löste sich wieder darin auf. 
    Nur mit dem Unterschiede, daß das Romantische nicht sowohl eine 
Gattung ist als ein Element der Poesie, das mehr oder minder herrschen 
und zurücktreten, aber nie ganz fehlen darf. Es muß Ihnen nach meiner 
Ansicht einleuchtend sein, daß und warum ich fodre, alle Poesie solle 
romantisch sein; den Roman aber, insofern er eine besondre Gattung sein 
will, verabscheue. 
    Sie verlangten gestern, da der Streit eben am lebhaftesten wurde, eine 
Definition, was ein Roman sei; mit einer Art, als wüßten Sie schon, Sie 
würden keine befriedigende Antwort bekommen. Ich halte dieses Problem 
eben nicht für unauflöslich. Ein Roman ist ein romantisches Buch. – Sie 
werden das für eine nichtssagende Tautologie ausgeben. Aber ich will Sie 
zuerst nur darauf aufmerksam machen, daß man sich bei einem Buche 
schon ein Werk, ein für sich bestehendes Ganze denkt. Alsdann liegt ein 
sehr wichtiger Gegensatz gegen das Schauspiel darin, welches bestimmt 
ist angeschaut zu werden: der Roman hingegen war es von den ältesten 
Zeiten für die Lektüre, und daraus lassen sich fast alle Verschiedenheiten 
in der Manier der Darstellung beider Formen herleiten. Das Schauspiel soll 
auch romantisch sein, wie alle Dichtkunst; aber ein Roman ists nur unter 
gewissen Einschränkungen, ein angewandter Roman. Der dramatische 
Zusammenhang der Geschichte macht den Roman im Gegenteil noch 



keineswegs zum Ganzen, zum Werk, wenn er es nicht durch die Beziehung 
der ganzen Komposition auf eine höhere Einheit, als jene Einheit des 
Buchstabens, über die er sich oft wegsetzt und wegsetzen darf, durch das 
Band der Ideen, durch einen geistigen Zentralpunkt wird. 
    Dies abgerechnet, findet sonst so wenig ein Gegensatz zwischen dem 
Drama und dem Roman statt, daß vielmehr das Drama so gründlich und 
historisch wie es Shakespeare z.B. nimmt und behandelt, die wahre 
Grundlage des Romans ist. Sie behaupteten zwar, der Roman habe am 
meisten Verwandtschaft mit der erzählenden ja mit der epischen Gattung. 
Dagegen erinnre ich nun erstlich, daß ein Lied ebenso gut romantisch sein 
kann als eine Geschichte. Ja ich kann mir einen Roman kaum anders 
denken, als gemischt aus Erzählung, Gesang und andern Formen. Anders 
hat Cervantes nie gedichtet, und selbst der sonst so prosaische Boccaccio 
schmückt seine Sammlung mit einer Einfassung von Liedern. Gibt es einen 
Roman, in dem dies nicht stattfindet und nicht stattfinden kann, so liegt 
es nur in der Individualität des Werks, nicht im Charakter der Gattung; 
sondern es ist schon eine Ausnahme von diesem. Doch das ist nur 
vorläufig. Mein eigentlicher Einwurf ist folgender. Es ist dem epischen Stil 
nichts entgegengesetzter als wenn die Einflüsse der eignen Stimmung im 
geringsten sichtbar werden; geschweige denn, daß er sich seinem Humor 
so überlassen, so mit ihm spielen dürfte, wie es in den vortrefflichsten 
Romanen geschieht. 
    Nachher vergaßen Sie Ihren Satz wieder oder gaben ihn auf und 
wollten behaupten: alle diese Einteilungen führten zu nichts; es gebe nur 
Eine Poesie, und es komme nur darauf an, ob etwas schön sei; nach der 
Rubrik könne nur ein Pedant fragen. – Sie wissen, was ich von den 
Klassifikationen, die so im Umlauf sind, halte. Aber doch sehe ich ein, daß 
es für jeden Virtuosen durchaus notwendig ist, sich selbst auf einen 
durchaus bestimmten Zweck zu beschränken; und in der historischen 
Nachforschung komme ich auf mehre ursprüngliche Formen, die sich nicht 
mehr ineinander auflösen lassen. So scheinen mir im Umkreise der 
romantischen Poesie selbst Novellen und Märchen z.B., wenn ich so sagen 
darf, unendlich entgegengesetzt. Und ich wünsche nichts mehr, als daß ein 
Künstler jede dieser Arten verjüngen möge, indem er sie auf ihren 
ursprünglichen Charakter zurückführt. 
    Wenn solche Beispiele ans Licht träten, dann würde ich Mut bekommen 
zu einer Theorie des Romans, die im ursprünglichen Sinne des Wortes eine 
Theorie wäre: eine geistige Anschauung des Gegenstandes mit ruhigem, 
heitern ganzen Gemüt, wie es sich ziemt, das bedeutende Spiel göttlicher 
Bilder in festlicher Freude zu schauen. Eine solche Theorie des Romans 
würde selbst ein Roman sein müssen, der jeden ewigen Ton der Fantasie 
fantastisch wiedergäbe, und das Chaos der Ritterwelt noch einmal 
verwirrte. Da würden die alten Wesen in neuen Gestalten leben; da würde 
der heilige Schatten des Dante sich aus seiner Unterwelt erheben, Laura 
himmlisch vor uns wandeln, und Shakespeare mit Cervantes trauliche 



Gespräche wechseln; – und da würde Sancho von neuem mit dem Don 
Quixote scherzen. 
    Das wären wahre Arabesken und diese nebst Bekenntnissen, seien, 
behauptete ich im Eingang meines Briefs, die einzigen romantischen 
Naturprodukte unsers Zeitalters. 
    Daß ich auch die Bekenntnisse dazu rechnete, wird Ihnen nicht mehr 
befremdend sein, wenn Sie zugegeben haben, daß wahre Geschichte das 
Fundament aller romantischen Dichtung sei; und Sie werden sich – wenn 
Sie darüber reflektieren wollen, leicht erinnern und überzeugen, daß das 
Beste in den besten Romanen nichts anders ist als ein mehr oder minder 
verhülltes Selbstbekenntnis des Verfassers, der Ertrag seiner Erfahrung, 
die Quintessenz seiner Eigentümlichkeit. 
    Alle sogenannten Romane, auf die meine Idee von romantischer Form 
freilich gar nicht anwendbar ist, schätze ich dennoch ganz genau nach der 
Masse von eigner Anschauung und dargestelltem Leben, die sie enthalten; 
und in dieser Hinsicht mögen denn selbst die Nachfolger des Richardson, 
so sehr sie auf der falschen Bahn wandeln, willkommen sein. Wir lernen 
aus einer »Cecilia Beverley« wenigstens, wie man zu der Zeit, da das eben 
Mode war, sich in London ennuyierte, auch wie eine britische Dame vor 
Delikatesse endlich zu Boden stürzt und sich blutrünstig fällt; das Fluchen, 
die Squires und dergleichen sind im Fielding wie aus dem Leben 
gestohlen, und der »Wakefield« gibt uns einen tiefen Blick in die 
Weltansicht eines Landpredigers; ja dieser Roman wäre vielleicht, wenn 
Olivia ihre verlorne Unschuld am Ende wieder fände, der beste unter allen 
engländischen Romanen. 
    Aber wie sparsam und tropfenweise wird einem in allen diesen Büchern 
das wenige Reelle zugezählt! Und welche Reisebeschreibung, welche 
Briefsammlung, welche Selbstgeschichte wäre nicht für den, der sie in 
einem romantischen Sinne liest, ein besserer Roman als der beste von 
jenen? – 
    Besonders die Confessions geraten meistens auf dem Wege des Naiven 
von selbst in die Arabeske, wozu sich jene Romane höchstens am Schluß 
erheben, wenn die bankerotten Kaufleute wieder Geld und Kredit, alle 
armen Schlucker zu essen bekommen, die liebenswürdigen Spitzbuben 
ehrlich und die gefallnen Mädchen wieder tugendhaft werden. 
    Die »Confessions« von Rousseau sind in meinen Augen ein höchst 
vortrefflicher Roman; die »Heloise« nur ein sehr mittelmäßiger. 
    Ich schicke Ihnen hier die Selbstgeschichte eines berühmten Mannes, 
die Sie, so viel ich weiß, noch nicht kennen: die Memoirs von Gibbon. Es 
ist ein unendlich gebildetes und ein unendlich drolliges Buch. Es wird 
Ihnen auf halbem Wege entgegenkommen, und wirklich ist der komische 
Roman, der darin liegt, fast ganz fertig. Sie werden den Engländer, den 
Gentleman, den Virtuosen, den Gelehrten, den Hagestolzen, den Elegant 
vom guten Ton in seiner ganzen zierlichen Lächerlichkeit durch die Würde 
dieser historischen Perioden so klar vor Augen sehn, wie Sie nur immer 
wünschen können. Gewiß man kann viel schlechte Bücher und viele 



unbedeutende Menschen durchsehn, ehe man so viel Lachstoff auf einem 
Haufen beisammen findet. 
    Nachdem Antonio diese Epistel vorgelesen hatte, fing Camilla an die 
Güte und Nachsicht der Frauen zu rühmen: daß Amalia ein solches Maß 
von Belehrung anzunehmen nicht für zu gering geachtet; und überhaupt 
wären sie ein Muster von Bescheidenheit, indem sie bei dem Ernst der 
Männer immer geduldig, und, was noch mehr sagen wolle, ernsthaft 
blieben, ja sogar einen gewissen Glauben an ihr Kunstwesen hätten. – 
Wenn Sie unter der Bescheidenheit diesen Glauben verstehn, setzte 
Lothario hinzu, diese Voraussetzung einer Vortrefflichkeit, die wir noch 
nicht selbst besitzen, deren Dasein und Würde wir aber zu vermuten 
anfangen: so dürfte sie wohl die sicherste Grundlage aller edlen Bildung 
für vorzügliche Frauen sein. – Camilla fragte, ob es für die Männer etwa 
der Stolz und die Selbstzufriedenheit sei; indem sich jeder meistens um so 
mehr für einzig hielte, je unfähiger er sei zu verstehen, was der andre 
wolle. – Antonio unterbrach sie mit der Bemerkung, er hoffe zum Besten 
der Menschheit, jener Glaube sei nicht so notwendig als Lothario meine; 
denn er sei wohl sehr selten. Meistens halten die Frauen, sagte er, so viel 
ich habe bemerken können, die Kunst, das Altertum, die Philosophie und 
dergleichen für ungegründete Traditionen, für Vorurteile, die sich die 
Männer untereinander weismachen, um sich die Zeit zu vertreiben. 
    Marcus kündigte einige Bemerkungen Über Goethe an. »Also schon 
wieder Charakteristik eines lebenden Dichters?« fragte Antonio. Sie 
werden die Antwort auf Ihren Tadel in dem Aufsatze selbst finden, 
erwiderte Marcus, und fing an zu lesen. 

Versuch über den verschiedenen Styl in Goethes früheren und 
späteren Werken 

Goethes Universalität ist mir oft von neuem einleuchtend geworden, wenn 
ich die mannichfaltige Art bemerkte, wie seine Werke auf Dichter und 
Freunde der Dichtkunst wirken. Der eine strebt dem Idealischen der 
»Iphigenia« oder des »Tasso« nach, der andre macht sich die leichte und 
doch einzige Manier der kunstlosen Lieder und reizenden Dramolets zu 
eigen; dieser ergötzt sich an der schönen und naiven Form des 
»Hermann«, jener wird ganz entzündet von der Begeistrung des »Faust«. 
Mir selbst bleibt der »Meister« der faßlichste Inbegriff, um den ganzen 
Umfang seiner Vielseitigkeit, wie in einem Mittelpunkte vereinigt, 
einigermaßen zu überschauen. 
    Der Dichter mag seinem eigentümlichen Geschmacke folgen, und selbst 
für den Liebhaber kann das eine Zeitlang hingehn: der Kenner aber, und 
wer zur Erkenntnis gelangen will, muß das Bestreben fühlen, den Dichter 
selbst zu verstehen, d.h. die Geschichte seines Geistes, so weit dies 
möglich ist, zu ergründen. Es kann dieses freilich nur ein Versuch bleiben, 
weil in der Kunstgeschichte nur eine Masse die andre mehr erklärt und 



aufhellt. Es ist nicht möglich, einen Teil für sich zu verstehen; d.h. es ist 
unverständig, ihn nur im einzelnen betrachten zu wollen. Das Ganze aber 
ist noch nicht abgeschlossen; und also bleibt alle Kenntnis dieser Art nur 
Annäherung und Stückwerk. Aber ganz aufgeben dürfen und können wir 
das Bestreben nach ihr dennoch nicht, wenn diese Annäherung, dieses 
Stückwerk ein wesentlicher Bestandteil zur Ausbildung des Künstlers ist. 
    Es muß diese notwendige Unvollständigkeit umso mehr eintreten bei 
der Betrachtung eines Dichters, dessen Laufbahn noch nicht geendigt ist. 
Doch ist das keineswegs ein Grund gegen das ganze Unternehmen. Wir 
sollen auch den mitlebenden Künstler als Künstler zu verstehen streben, 
und dies kann nur auf jene Weise geschehn; und wenn wir es wollen, so 
müssen wir ihn ebenso beurteilen, als ob er ein Alter wäre; ja er muß es 
für uns im Augenblick der Beurteilung gewissermaßen werden. Unwürdig 
aber wäre es, den Ertrag unsers redlichen Forschens etwa deswegen nicht 
mitteilen zu wollen, weil wir wissen, daß der Unverstand des Pöbels diese 
Mitteilung nach seiner alten Art auf mannichfache Weise mißdeuten wird. 
Wir sollen vielmehr voraussetzen, daß es mehre einzelne gibt, die mit dem 
gleichen Ernst wie wir nach gründlicher Erkenntnis dessen streben, von 
dem sie wissen, daß es das Rechte sei. 
    Ihr werdet nicht leicht einen andern Autor finden, dessen früheste und 
spätere Werke so auffallend verschieden wären, wie es hier der Fall ist. Es 
ist der ganze Ungestüm der jugendlichen Begeisterung und die Reife der 
vollendeten Ausbildung im schärfsten Gegensatze. Diese Verschiedenheit 
zeigt sich aber nicht bloß in den Ansichten und Gesinnungen, sondern 
auch in der Art der Darstellung und in den Formen, und hat durch diesen 
künstlerischen Charakter eine Ähnlichkeit teils mit dem was man in der 
Malerei unter den verschiedenen Manieren eines Meisters versteht, teils 
mit dem Stufengang der durch Umbildungen und Verwandlungen 
fortschreitenden Entwicklung, welchen wir in der Geschichte der alten 
Kunst und Poesie wahrnehmen. 
    Wer mit den Werken des Dichters einigermaßen vertraut ist, und sie mit 
Aufmerksamkeit auf jene beiden auffallenden Extreme überdenkt, wird 
leicht noch eine mittlere Periode zwischen jenen beiden bemerken können. 
Statt diese drei Epochen im allgemeinen zu charakterisieren, welches doch 
nur ein unbestimmtes Bild geben würde, will ich lieber die Werke nennen, 
die mir nach reiflichem Überlegen diejenigen zu sein scheinen, deren 
jedes den Charakter seiner Periode am besten repräsentiert. 
    Für die erste Periode nenne ich den »Götz von Berlichingen«; »Tasso« 
ist es für die zweite und für die dritte »Hermann und Dorothea«. Alles 
dreies Werke im vollsten Sinne des Worts, mehr und mit einem höhern 
Maß von Objektivität, als viele andre aus derselben Epoche. 
    Ich werde sie mit Rücksicht auf den verschiedenen Styl des Künstlers 
kurz durchgehn, und einige Erläuterungen aus den übrigen Werken für 
denselben Zweck hinzufügen. 
    Im »Werther« verkündigt die reine Absonderung von allem Zufälligen in 
der Darstellung, die gerade und sicher auf ihr Ziel und auf das Wesentliche 



geht, den künftigen Künstler. Er hat bewundernswürdige Details; aber das 
Ganze scheint mir tief unter der Kraft, mit der im »Götz« die wackern 
Ritter der altdeutschen Zeit uns vor Augen gerückt, und mit der auch die 
Formlosigkeit, die denn doch zum Teil eben dadurch wieder Form wird, bis 
zum Übermut durchgesetzt ist. Dadurch bekommt selbst das Manierierte 
in der Darstellung einen gewissen Reiz, und das Ganze ist ungleich 
weniger veraltet als der »Werther«. Doch eines ist ewig jung auch in 
diesem, und ragt einzeln aus seiner Umgebung hervor. Dieses ist die 
große Ansicht der Natur, nicht bloß in den ruhigen sondern in den 
leidenschaftlichen Stellen. Es sind Andeutungen auf den »Faust«, und es 
hätte möglich sein müssen, aus diesen Ergießungen des Dichters den 
Ernst des Naturforschers vorauszusagen. 
    Es war nicht meine Absicht, alle Produkte des Dichters zu klassifizieren, 
sondern nur die bedeutendsten Momente im Stufengange seiner Kunst 
anzugeben. Ich überlasse es daher Eurem eignen Urteil, ob Ihr etwa den 
»Faust« wegen der altdeutschen Form, welche der naiven Kraft und dem 
nachdrücklichen Witz einer männlichen Poesie so günstig ist, wegen des 
Hanges zum Tragischen, und wegen andrer Spuren und Verwandtschaften 
zu jener ersten Manier zählen wollt. Gewiß aber ist es, daß dieses große 
Bruchstück nicht bloß wie die benannten drei Werke den Charakter einer 
Stufe repräsentiert, sondern den ganzen Geist des Dichters offenbart, wie 
seitdem nicht wieder; außer auf andre Weise im »Meister«, dessen 
Gegensatz in dieser Hinsicht der »Faust« ist, von dem hier nichts weiter 
gesagt werden kann, als daß er zu dem Größten gehört, was die Kraft des 
Menschen je gedichtet hat. 
    An »Clavigo« und andern minder wichtigen Produkten der ersten 
Manier ist mir das am merkwürdigsten, daß der Dichter so früh schon 
einem bestimmten Zwecke, einem einmal gewählten Gegenstande zu 
Gefallen, sich genau und eng zu beschränken wußte. 
    Die »Iphigenia« möchte ich mir als Übergang von der ersten Manier zur 
zweiten denken. 
    Das Charakteristische im »Tasso« ist der Geist der Reflexion und der 
Harmonie; nämlich daß alles auf ein Ideal von harmonischem Leben und 
harmonischer Bildung bezogen und selbst die Disharmonie in 
harmonischem Ton gehalten wird. Die tiefe Weichlichkeit einer durchaus 
musikalischen Natur ist noch nie im Modernen mit dieser sinnreichen 
Gründlichkeit dargestellt. Alles ist hier Antithese und Musik, und das 
zarteste Lächeln der feinsten Geselligkeit schwebt über dem stillen 
Gemälde, das sich am Anfange und Ende in seiner eignen Schönheit zu 
spiegeln scheint. Es mußten und sollten Unarten eines verzärtelten 
Virtuosen zum Vorschein kommen: aber sie zeigten sich im schönsten 
Blumenschmuck der Poesie beinah liebenswürdig. Das Ganze schwebt in 
der Atmosphäre künstlicher Verhältnisse und Mißverhältnisse vornehmer 
Stände, und das Rätselhafte der Auflösung ist nur auf den Standpunkt 
berechnet, wo Verstand und Willkür allein herrschen, und das Gefühl 
beinah schweigt. In allen diesen Eigenschaften finde ich den »Egmont« 



jenem Werk ähnlich oder auf eine so symmetrische Art unähnlich, daß er 
auch dadurch ein Pendant desselben wird. Auch Egmonts Geist ist ein 
Spiegel des Weltalls; die andern nur ein Widerschein dieses Lichts. Auch 
hier unterliegt eine schöne Natur der ewigen Macht des Verstandes. Nur 
ist der Verstand im »Egmont« mehr ins Gehässige nüanciert, der 
Egoismus des Helden hingegen ist weit edler und liebenswürdiger als der 
des Tasso. Das Mißverhältnis liegt schon ursprünglich in diesem selbst, in 
seiner Empfindungsweise; die andern sind mit sich selbst eins und werden 
nur durch den Fremdling aus höhern Sphären gestört. Im »Egmont« 
hingegen wird alles, was Mißlaut ist, in die Nebenpersonen gelegt. 
Klärchens Schicksal zerreißt uns, und von Brackenburgs Jammer – dem 
matten Nachhall einer Dissonanz – möchte man sich beinah wegwenden. 
Er vergeht wenigstens, Klärchen lebt im Egmont, die andern 
repräsentieren nur. Egmont allein lebt ein höheres Leben in sich selbst, 
und in seiner Seele ist alles harmonisch. Selbst der Schmerz verschmilzt 
in Musik, und die tragische Katastrophe gibt einen milden Eindruck. 
    Aus den leichtesten, frischesten Blumengestalten hervor atmet derselbe 
schöne Geist jener beiden Stücke in »Claudine von Villabella«. Durch die 
merkwürdigste Umbildung ist darin der sinnliche Reiz des »Rugantino«, in 
dem der Dichter schon früh das romantische Leben eines lustigen 
Vagabunden mit Liebe dargestellt hatte, in die geistigste Anmut verklärt, 
und aus der gröberen Atmosphäre in den reinsten Äther emporgehoben. 
    In diese Epoche fallen die meisten der Skizzen und Studien für die 
Bühne. Eine lehrreiche Folge von dramaturgischen Experimenten, wo die 
Methode und die Maxime des künstlerischen Verfahrens oft wichtiger ist, 
als das einzelne Resultat. Auch der »Egmont« ist nach des Dichters Ideen 
von Shakespeares römischen Stücken gebildet. Und selbst beim »Tasso« 
konnte er vielleicht zuerst an das einzige deutsche Drama gedacht haben, 
welches durchaus ein Werk des Verstandes ist (obgleich eben nicht des 
dramatischen), an Lessings »Nathan«. Es wäre dies nicht wunderbarer als 
daß der »Meister«, an dem alle Künstler ewig zu studieren haben werden, 
in gewissem Sinne, der materiellen Entstehung nach ein Studium nach 
Romanen ist, die wohl vor einer strengen Prüfung weder einzeln als 
Werke, noch zusammen als eine Gattung gelten dürften. 
    Dies ist der Charakter der wahren Nachbildung, ohne die ein Werk 
kaum ein Kunstwerk sein kann! Das Vorbild ist dem Künstler nur Reiz und 
Mittel, den Gedanken von dem was er bilden will, individueller zu 
gestalten. So wie Goethe dichtet, das heißt nach Ideen dichten; in 
demselben Sinne, wie Plato fodert, daß man nach Ideen leben soll. 
    Auch der »Triumph der Empfindsamkeit« geht sehr weit ab vom Gozzi, 
und in Rücksicht der Ironie weit über ihn hinaus. 
    Wohin Ihr »Meisters Lehrjahre« stellen wollt, überlasse ich Euch. Bei 
der künstlichen Geselligkeit, bei der Ausbildung des Verstandes, die in der 
zweiten Manier den Ton angibt, fehlt es nicht an Reminiszenzen aus der 
ersten, und im Hintergrunde regt sich überall der klassische Geist, der die 
dritte Periode charakterisiert. 



    Dieser klassische Geist liegt nicht bloß im Äußerlichen: denn wo ich 
nicht irre, so ist sogar im »Reineke Fuchs« das Eigentümliche des Tons, 
was der Künstler an das Alte angebildet hat, von derselben Tendenz wie 
die Form. 
    Metrum, Sprache, Form, Ähnlichkeit der Wendungen und Gleichheit der 
Ansichten, ferner das meistens südliche Kolorit und Kostüm, der ruhige 
weiche Ton, der antike Styl, die Ironie der Reflexion, bilden die Elegien, 
Epigramme, Episteln, Idyllen zu einem Kreise, gleichsam zu einer Familie 
von Gedichten. Man würde wohl tun, sie als ein Ganzes und in gewissem 
Sinne wie ein Werk zu nehmen und zu betrachten. 
    Vieles von dem Zauber und Reiz dieser Gedichte liegt in der schönen 
Individualität, die sich darin äußert und zur Mitteilung gleichsam gehn 
läßt. Sie wird durch die klassische Form nur noch pikanter. 
    In den Erzeugnissen der ersten Manier ist das Subjektive und das 
Objektive durchaus vermischt. In den Werken der zweiten Epoche ist die 
Ausführung im höchsten Grade objektiv. Aber das eigentlich Interessante 
derselben, der Geist der Harmonie und der Reflexion verrät seine 
Beziehung auf eine bestimmte Individualität. In der dritten Epoche ist 
beides rein geschieden, und »Hermann und Dorothea« durchaus objektiv. 
Durch das Wahre, Innige könnte es eine Rückkehr zur geistigen Jugend 
scheinen, eine Wiedervereinigung der letzten Stufe mit der Kraft und 
Wärme der ersten. Aber die Natürlichkeit ist hier nicht selbst eine 
natürliche Ergießung, sondern absichtliche Popularität für die Wirkung 
nach Außen. In diesem Gedicht finde ich ganz die idealische Haltung, die 
andre nur in der »Iphigenia« suchen. 
    Es konnte nicht meine Absicht sein, in einem Schema seines 
Stufenganges alle Werke des Künstlers zu ordnen. Um dies durch ein 
Beispiel anschaulicher zu machen, erwähne ich nur, daß Prometheus z.B. 
und die Zueignung mir würdig scheinen, neben den größten Werken 
desselben Meisters zu stehn. In den vermischten Gedichten überhaupt 
liebt jeder leicht das Interessante. Aber für die würdigen Gesinnungen die 
hier ausgesprochen sind, lassen sich kaum glücklichere Formen wünschen, 
und der wahre Kenner müßte im Stande sein, allein aus einem solchen 
Stück die Höhe auf der alle stehn, zu erraten. 
    Nur vom »Meister« muß ich noch einige Worte sagen. Drei 
Eigenschaften scheinen mir daran die wunderbarsten und die größten. 
Erstlich, daß die Individualität, welche darin erscheint, in verschiedne 
Strahlen gebrochen, unter mehrere Personen verteilt ist. Dann der antike 
Geist, den man bei näherer Bekanntschaft unter der modernen Hülle 
überall wiedererkennt. Diese große Kombination eröffnet eine ganz neue 
endlose Aussicht auf das, was die höchste Aufgabe aller Dichtkunst zu sein 
scheint, die Harmonie des Klassischen und des Romantischen. Das dritte 
ist, daß das eine unteilbare Werk in gewissem Sinn doch zugleich ein 
zwiefaches, doppeltes ist. Ich drücke vielleicht, was ich meine, am 
deutlichsten aus, wenn ich sage: das Werk ist zweimal gemacht, in zwei 
schöpferischen Momenten, aus zwei Ideen. Die erste war bloß die eines 



Künstlerromans; nun aber ward das Werk, überrascht von der Tendenz 
seiner Gattung, plötzlich viel größer als seine erste Absicht, und es kam 
die Bildungslehre der Lebenskunst hinzu, und ward der Genius des 
Ganzen. Eine ebenso auffallende Duplizität ist sichtbar in den beiden 
künstlichsten und verstandvollsten Kunstwerken im ganzen Gebiet der 
romantischen Kunst, im »Hamlet« und im »Don Quixote«. Aber Cervantes 
und Shakespeare hatten jeder ihren Gipfel, von dem sie zuletzt in der Tat 
ein wenig sanken. Dadurch zwar, daß jedes ihrer Werke ein neues 
Individuum ist, eine Gattung für sich bildet, sind sie die einzigen, mit 
denen Goethes Universalität eine Vergleichung zuläßt. Die Art, wie 
Shakespeare den Stoff umbildet, ist dem Verfahren nicht unähnlich, wie 
Goethe das Ideal einer Form behandelt. Cervantes nahm auch individuelle 
Formen zum Vorbilde. Nur ist Goethes Kunst durchaus progressiv, und 
wenn auch sonst ihr Zeitalter jenen günstiger, und es ihrer Größe nicht 
nachteilig war, daß sie von niemanden erkannt, allein blieb: so ist doch 
das jetzige wenigstens in dieser Hinsicht nicht ohne Mittel und 
Grundlagen. 
    Goethe hat sich in seiner langen Laufbahn von solchen Ergießungen des 
ersten Feuers, wie sie in einer teils noch rohen teils schon verbildeten 
Zeit, überall von Prosa und von falschen Tendenzen umgeben, nur immer 
möglich waren, zu einer Höhe der Kunst heraufgearbeitet, welche zum 
erstenmal die ganze Poesie der Alten und der Modernen umfaßt, und den 
Keim eines ewigen Fortschreitens enthält. 
    Der Geist, der jetzt rege ist, muß auch diese Richtung nehmen, und so 
wird es, dürfen wir hoffen, nicht an Naturen fehlen, die fähig sein werden 
zu dichten, nach Ideen zu dichten. Wenn sie nach Goethes Vorbilde in 
Versuchen und Werken jeder Art unermüdet nach dem Bessern trachten; 
wenn sie sich die universelle Tendenz, die progressiven Maximen dieses 
Künstlers zu eigen machen, die noch der mannichfaltigsten Anwendung 
fähig sind; wenn sie wie er das Sichre des Verstandes dem Schimmer des 
Geistreichen vorziehn: so wird jener Keim nicht verloren gehn, so wird 
Goethe nicht das Schicksal des Cervantes und des Shakespeare haben 
können; sondern der Stifter und das Haupt einer neuen Poesie sein, für 
uns und die Nachwelt, was Dante auf andre Weise im Mittelalter. 
Andrea. Es freut mich, daß in dem mitgeteilten Versuch endlich das zur 
Sprache gekommen ist, was mir gerade die höchste aller Fragen über die 
Kunst der Poesie zu sein scheint. Nämlich die von der Vereinigung des 
Antiken und des Modernen; unter welchen Bedingungen sie möglich, 
inwiefern sie ratsam sei. Laßt uns versuchen, diesem Problem auf den 
Grund zu kommen! 
Ludoviko. Ich würde gegen die Einschränkungen protestieren, und für die 
unbedingte Vereinigung stimmen. Der Geist der Poesie ist nur einer und 
überall     derselbe. 
Lothario. Allerdings der Geist! Ich möchte hier die Einteilung in Geist und 
Buchstaben anwenden. Was Sie in Ihrer Rede über die Mythologie 
dargestellt oder doch angedeutet haben, ist, wenn Sie wollen, der Geist 



der Poesie. Und Sie werden gewiß nichts dagegen haben können, wenn ich 
Metrum und dergleichen ja sogar Charaktere, Handlung, und was dem 
anhängt, nur für den Buchstaben halte. Im Geist mag Ihre unbedingte 
Verbindung des Antiken und Modernen stattfinden; und nur auf eine 
solche machte unser Freund uns aufmerksam. Nicht so im Buchstaben der 
Poesie. Der alte Rhythmus z.B. und die gereimten Sylbenmaße bleiben 
ewig entgegengesetzt. Ein drittes Mittleres zwischen beiden gibts nicht. 
Andrea. So habe ich oft wahrgenommen, daß die Behandlung der 
Charaktere und Leidenschaften bei den Alten und den Modernen 
schlechthin verschieden ist. Bei jenen sind sie idealisch gedacht, und 
plastisch ausgeführt. Bei diesen ist der Charakter entweder wirklich 
historisch, oder doch so konstruiert als ob er es wäre; die Ausführung 
hingegen mehr pittoresk und nach Art des Porträts. 
Antonio. So müßt Ihr die Diktion, die doch eigentlich wohl das Zentrum 
alles Buchstabens sein sollte, wunderlich genug zum Geist der Poesie 
rechnen.     Denn obwohl auch hier in den Extremen jener allgemeine 
Dualismus sich offenbart, und im ganzen der Charakter der alten 
sinnlichen Sprache und unsrer abstrakten entschieden entgegengesetzt 
ist: so finden sich doch gar viele Übergänge aus einem Gebiete in das 
andre; und ich sehe nicht ein, warum es deren nicht weit mehr geben 
könnte, wenn gleich keine völlige Vereinigung möglich wäre. 
Ludoviko. Und ich sehe nicht ein, warum wir uns nur an das Wort, nur an 
den Buchstaben des Buchstabens halten, und ihm zu Gefallen nicht 
anerkennen sollten, daß die Sprache dem Geist der Poesie näher steht, als 
andre Mittel derselben. Die Sprache, die, ursprünglich gedacht, identisch 
mit der Allegorie ist, das erste unmittelbare Werkzeug der Magie. 
Lothario. Man wird beim Dante, bei Shakespeare und andern Großen 
Stellen, Ausdrücke finden, die an sich betrachtet schon das ganze Gepräge 
der höchsten Einzigkeit an sich tragen; sie sind dem Geist des Urhebers 
näher als andre Organe der Poesie es je sein können. 
Antonio. Ich habe nur das an dem Versuch über Goethe auszusetzen, daß 
die Urteile darin etwas zu imperatorisch ausgedrückt sind. Es könnte doch 
sein, daß noch Leute hinter dem Berge wohnten, die von einem und dem 
andern eine durchaus andre Ansicht     hätten. 
Marcus. Ich bekenne es gern, daß ich nur gesagt habe, wie es mir 
vorkommt. Nämlich wie es mir vorkommt, nachdem ich aufs redlichste 
geforscht habe, mit Hinsicht auf jene Maximen der Kunst und der Bildung, 
über die wir im ganzen einig sind. 
Antonio. Diese Einigkeit mag wohl nur sehr relativ sein. 
Marcus. Es sei damit wie es sei. Ein wahres Kunsturteil, werden Sie mir 
eingestehen, eine ausgebildete, durchaus fertige Ansicht eines Werks ist 
immer ein kritisches Faktum, wenn ich so sagen darf. Aber auch nur ein 
Faktum, und eben darum ists leere Arbeit, es motivieren zu wollen, es 
müßte denn das Motiv selbst ein neues Faktum oder eine nähere 
Bestimmung des ersten enthalten. Oder auch für die Wirkung nach außen, 
wo eben nichts übrig bleibt, als zu zeigen, daß wir die Wissenschaft 



besitzen, ohne welche das Kunsturteil nicht möglich wäre, die es aber so 
wenig schon selbst ist, daß wir sie nur gar zu oft mit dem absoluten 
Gegenteil aller Kunst und alles Urteils aufs vortrefflichste zusammen 
bestehn sehn. Unter Freunden bleibt die Probezeigung der Geschicklichkeit 
besser weg, und es kann doch am Ende in jeder auch noch so künstlich 
zubereiteten Mitteilung eines Kunsturteils kein anderer Anspruch liegen, 
als die Einladung, daß jeder     seinen eignen Eindruck ebenso rein zu 
fassen und streng zu bestimmen suche, und dann den mitgeteilten der 
Mühe wert achte, darüber zu reflektieren, ob er damit übereinstimmen 
könne, um ihn in diesem Falle frei- und bereitwillig anzuerkennen. 
Antonio. Und wenn wir nun nicht übereinstimmen, so heißt es am Ende: 
Ich liebe das Süße. Nein, sagt der andre, ganz im Gegenteil, mir schmeckt 
das Bittre besser. 
Lothario. Es darf über manches einzelne so heißen und dennoch bleibt ein 
Wissen in Dingen der Kunst sehr möglich. Und ich denke, wenn jene 
historische Ansicht vollendeter ausgeführt würde, und wenn es gelänge, 
die Prinzipien der Poesie auf dem Wege, den unser philosophischer Freund 
versucht hat, aufzustellen: so würde die Dichtkunst ein Fundament haben, 
dem es weder an Festigkeit noch an Umfang fehlte. 
Marcus. Vergessen Sie nicht das Vorbild, welches so wesentlich ist, uns in 
der Gegenwart zu orientieren, und uns zugleich beständig erinnert uns zur 
Vergangenheit zu erheben, und der bessern Zukunft entgegen zu 
arbeiten. Laßt wenigstens uns an jener Grundlage halten und dem 
Vorbilde treu bleiben. 
Lothario. Ein würdiger Entschluß, gegen den sich nichts einwenden läßt. 
Und gewiß werden wir auf diesem Wege immer mehr lernen, uns über das     
Wesentliche einander zu verstehn. 
Antonio. Wir dürfen also nun nichts mehr wünschen, als daß wir Ideen zu 
Gedichten in uns finden mögen, und dann das gerühmte Vermögen, nach 
Ideen zu dichten. 
Ludoviko. Halten Sie es etwa für unmöglich, zukünftige Gedichte a priori 
zu konstruieren? 
Antonio. Geben Sie mir Ideen zu Gedichten, und ich getraue mir, Ihnen 
jenes Vermögen zu geben. 
Lothario. Sie mögen in Ihrem Sinne recht haben, das für unmöglich zu 
halten, was Sie meinen. – Doch weiß ich selbst aus eigner Erfahrung das 
Gegenteil. Ich darf sagen, daß einigemal der Erfolg meinen Erwartungen 
von einem bestimmten Gedicht entsprochen hat, was auf diesem oder 
jenem Felde der Kunst nun eben zunächst notwendig oder doch möglich 
sein möchte. 
Andrea. Wenn Sie dieses Talent besitzen, so werden Sie mir also auch 
sagen können, ob wir hoffen dürfen, jemals wieder antike Tragödien zu 
bekommen. 
Lothario. Es ist mir im Scherz und auch im Ernst willkommen, daß Sie 
diese Aufforderung an mich richten, damit ich doch nicht bloß über die 
Meinung der andern meine, sondern wenigstens eins aus eigner Ansicht 



zum Gastmahl beitrage. – Wenn erst die Mysterien und die Mythologie 
durch den Geist der Physik verjüngt sein werden, so kann es     möglich 
sein, Tragödien zu dichten, in denen alles antik, und die dennoch gewiß 
wären durch die Bedeutung den Sinn des Zeitalters zu fesseln. Es wäre 
dabei ein größerer Umfang und eine größere Mannichfaltigkeit der äußern 
Formen erlaubt ja sogar ratsam, ungefähr so wie sie in manchen 
Nebenarten und Abarten der alten Tragödie wirklich stattgefunden hat. 
Marcus. Trimeter lassen sich in unsrer Sprache so vortrefflich bilden wie 
Hexameter. Aber die chorischen Sylbenmaße sind, fürchte ich, eine 
unauflösliche Schwierigkeit. 
Camilla. Warum sollte der Inhalt durchaus mythologisch und nicht auch 
historisch sein? 
Lothario. Weil wir bei einem historischen Süjet nun einmal die moderne 
Behandlungsart der Charaktere verlangen, welche dem Geist des 
Altertums schlechthin widerspricht. Der Künstler würde da auf eine oder 
die andre Art gegen die antike Tragödie oder gegen die romantische den 
kürzern ziehen müssen. 
Camilla. So hoffe ich, daß Sie die Niobe zu den mythologischen Süjets 
rechnen werden. 
Marcus. Ich möchte noch lieber um einen Prometheus bitten. 
Antonio. Und ich würde unmaßgeblich die alte Fabel vom Apollo und 
Marsyas vorschlagen. Sie scheint     mir sehr an der Zeit zu sein. Oder 
eigentlicher zu reden ist sie wohl immer an der Zeit in jeder wohl 
verfaßten Literatur. 

Fußnote 

1 Über die sogenannten unechten Stücke von Shakespeare und die 
Beweise ihrer Echtheit dürfen wir den Freunden des Dichters eine 
ausführliche Untersuchung von Tieck versprechen, dessen gelehrte 
Kenntnis und originelle Ansicht derselben die Aufmerksamkeit des 
Verfassers zuerst auf jene interessante kritische Frage lenkte. 


