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I Durch Beschränkung der wissenschaftlichen Untersuchung auf ein einziges 
Interessengebiet Friedrich Schlegels und das Drama, war es möglich, dieses 
romantischen Problematikers vielfach unbestimmte und in sich widerspruchs

v o lle  Gedanken und Ideen unter neuen Gesichtspunkten zu beleuchten und 
■Ihre Bedeutung sicher festzulegen. Als methodische Hilfsmittel dienten neben 

der genauen Vergleichung der Lesarten in den Erstausgaben und den späteren 
S. W. die Untersuchung der Stellungnahme Schlegels zu den alten und modernen 
dramatischen Dichtern, seine eigenen Versuche in diesem Fache, endlich die 
Anschauungen und Aeusserungen seiner Freunde und Gegner.

Der junge Friedrich steht durchaus unter dem Einfluss seines ästheti- 
sierenden und kritisierenden Bruders August Wilhelm. Erst später wechseln 
sie die Rollen. Das Shakespeareproblem ist für Friedrich hier noch das Romeo’s 
und Hamlets, derjenigen Charaktere, denen er sich am meisten verwandt fühlte. 
Indessen mündet sein Interesse auf dem Umwege über Middleton, Shaftesbury, 
Hemsterhuis, Winkelmann bei der Antike. Die psychofogisch-ästhetischen Mo
mente dieses Wandels werden hervorgehoben. Schlegels Interesse am Drama 
bleibt immer nur mehr oder weniger mittelbar, aber um so reger. Unter den 
griechischen Klassikern ist es neben Aeschylos und Sophkoles besonders Aristo
phanes, an dessen Werken Schlegel höchstes Wohlgefallen findet. Seine Be
strebungen gehen nämlich auf eine Neuschöpfung der modernen Komödie. Die 
lyrische Komödie, die ihm vor Äugen schwebt, wird als vorzüglichste Gattung 
der dramatischen Darstellung angesprochen. An die Stelle des Komischen 
sollte das Entzückende treten, ein Gedanke, den Schlegel selbst in S. W. als 
die Ahnung der späteren Idee der christlichen Verklärung des Kunstwerkes 
gelten lassen möchte, und zwar, wie im Gegensätze zu Haym ausgeführt wird, 
mit einigem Recht. Eine Mischung von Komödie und Tragödie schwebt ihm 
vor — in früher Vorausnahme des romantischen Gedankens der Universalpoesie. 
Schlegels Stellungnahme zur Frage der Nachahmung wird ausführlich erörtert, 
das Drama ist ihm weniger Dichtungsgattung als allgemeiner Lebensausdruck. 
Er sucht sich unter Schillers Einfluß von der Antike loszulösen, aber weniger 
plötzlich, als man gewöhnlich annimmt.

k Diese neue Wendung wird ausführlich erörtert. Der Versuch, ästhetische 
begriffe auf moralischen aufzubauen, verwickelt Schlegel in Widersprüche, die



er in S. W. zu mildern sucht. Ansätze zu einer Theorie des dramatischen In
haltes schimmern durch. Der Fortschritt in der Würdigung Shakespeares ist 
gegen frühere Standpunkte bedeutend, aber immer sehr subjektiv. Schlegels 
Bekehrung zu dem britischen Dichter wird in Einzelheiten untersucht, ebenso 
seine Vorliebe für die Poesie Goethes. Shakespeare dient nunmehr zur Demon
stration. Die Wurzel der Tragödie sucht Schlegel in dem lebendigen Mythos.

Schönheit der Kunst bleibt auch weiterhin allgemeine ästhetische Norm. 
Schlegels Geniebegriff wird entwickelt. Der Gedanke der romantischen Universal
poesie reift unter Fichtes Einfluß. Die Romanform wird jetzt als vollkommenst 
künstlerische Ausdrucksform hingestellt. Die Dissertation untersucht die Gründe 
dieser Wandlung und bringt in diesem Zusammenhänge Schlegels Ansicht von 
den Lessingschen Dramen. Im romantischen Sinne sieht Schlegel jetzt im 
Kunstwerke mehr als Poesie.

Dann werden die einschlägigen Aphorismen der Fragmente und das Ge
spräch über die Poesie ausgiebig verwendet und in neue Beleuchtung gesetzt. 
Die Shakespearefrage findet ihre Erweiterung, die Abneigung Schlegels gegr 
das moderne Drama wird als notwendige Folgerung seiner jetzigen ästhetische 
Doktrin dargelegt. Der romantische Geniebegriff verführt Schlegel dazu, Drama 
und Roman einander nähern zu wollen. Tieck steht unter dem Einfluß dieser 
Bestrebungen. Der romantische Monismus ist der schlechteste Nährboden für 
die schicksalbedingende Tragödie. Der praktische Mißerfolg des romantischen 
Dramas hängt damit zusammen. Schlegel selbst aber wurde mißverstanden, 
seine einzelnen Ideen zur Anwendung gebracht, als er sie längst umgedeutet 
hatte. Eine Wertherabsetzung des Dramas hat er nicht, wie Haym meint, ir 
Sinne gehabt. Allerdings müßte dieses Drama auf einer nationalen Mythologie 
aufgebaut sein, wobei das antike Drama als Vorbild zu gelten hätte. Das Niobe- 
Drama des Wilhelm von Schütz, der Ton Wilhelm Schlegels, der Alarkos Fried
richs selbst sind prahtische Versuche dieser Ideen.

Ausgiebig wird der Alarkos zur endgültigen Klarstellung der Schlegelschen 
Ideen über das Drama verwendet. Manches bisher Unbeachtete, zur Entstehung 
dieses Dramas Wissenswerte wird beigebracht. Auch die weiteren Versuche 
Schlegels als Dramendichter werden nach Möglichkeit besprochen.

Die Bedeutung des katholischen Schlegel für die Literatur, die gerne ab
zuleugnen versucht wird, wird hervorgehoben. Schlegels Neigung zu Calderon 
fällt bereits in die Zeit vor seinen Uebertritt zur katholischen Kirche. Nach 
1812 wird der Spanier über Shakespeare gestellt. Schlegels nunmehr syste
matische Versuche zu einer Theorie des Inhaltes des Dramas werden ausführ
lich besprochen. Danach bemißt sich die Wertung des Dramas größtenteils 
nach der beliebigen Lösung des Konfliktes. Ein Hinweis erörtert die Schlegel
schen Hoffnungen auf Neubelebung des Dramas in seinem Sinne. Einiges wird 
noch über die späteren beabsichtigten Versuche gebracht, die lyrische Form des 
Dramas über der epischen Shakespeares den Deutschen anzupreisen.

Ein Ueberblick stellt die Probleme heraus, die Schlegels Interesse auf das 
Drama lenken mußten und sich, was darzulegen sich der Verfasser als eine der 
Hauptaufgaben gestellt hat, wie ein roter Faden durch das Labyrinth seiner 
Gedankengänge ziehen. Es sind das die Probleme der vollkommensten ästheti
schen Form des Dramas, der Scheidung und praktischen Mischung des Tragi
schen und Komischen, die Frage der Nachahmung, der Wechselwirkung zwi
schen Weltansicht und Kunstschaffen eines Dichters, endlich die bezeichnenden 
Absichten auf eine Darstellung des der Poesie angemessenen Inhaltes.


