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Für die klassische Welt- und Kunstanschauung, welche Goethe und Schiller nach Abschluss ihrer Sturm- und Drangzeit gemeinsam ist, hat alle individuelle Veränderung und Entwicklung in der Menschenseele nur sinnlichen Charakter. Der reine Geist ist lediglich einer feststehenden allgemeingültigen Äusserung fähig; er ist wirkendes Gesetz und bildet im Wandel der Erscheinungswelt notwendige bleibende Zusammenhänge. Durch die aus der Harmonie von Sinn und Geist hervorgehende Gemütsfreiheit und durch ein gegen die Feindseligkeit des Schicksals erhabenes Wollen sichert sich der klassische Mensch den unbestrittenen Besitz des Absoluten, das ihm im Geiste als gesetzmässiges Beharrliches bewusst wird, ln Fr. Schlegels Lebensgefühl bleibt dagegen das Absolute ein dem Menschengeiste niemals erreichbares Ziel. Die darum unstillbare Sehnsucht darnach ist gerade als solche dazu bestimmt, Sinn und Geist in harmonischer Wechselwirkung zu gemeinsamer unendlicher Fortenwicklung zu stärken. So findet schon der Leipziger Student



—  2 —drei ewig voneinander geschiedene Grundtriebe: Die Triebe nach Lebensreichtum, nach geistiger Selbstständigkeit und nach rastlosem Werden — nach Erhabenheit. Aus diesem Erlebnis erklärt sich Schlegels Abneigung gegen Kant und seine wechselnde Stellung zu Fichte.Für die Kunst stellt er als Analogon zur Forderung der Zusammenstimmung der psychichen Trias der Gesetze der die Komposition betreffenden Natureinheit und der den Gehalt an werdender Menschheit berührenden Vernunfteinheit auf. Ihren Zusammenhang macht dann die in den Griechenaufsätzen unternommene Definition des Schönen klar. Von ihrem Erfülltsein hängt die Objektivität, das „Klassische“ eines Kunstwerkes ab. Bisher fand dieses in der Sophokleischen Tragödie seinen reinsten Ausdruck. Doch wird im Laufe der kulturellen Entwicklung die romantische Komödie als vollkommenste Dichtart die Tragödie verdrängen, während diese der klassische Mensch niemals entbehren kann.„Klassisch“ im Sinne Schlegels war bisher nur die antike Dichtung, die moderne ist fast ausnahmslos erst auf dem Wege zur Objektivität. Schlegel erklärt diese Tatsache aus dem Anteil, den freie Menschheit und isolierte Sinnlichkeit, absichtslos „vorstellendes“ und bewusst „strebendes“ Vermögen an der antiken und der modernen Bildung haben. Weil infolge eines „Kollisionsfalles heterogener Sphären der Natur“ die erstere Bildung vom Wege der unendlichen Perfektibilität abkam, wurde die letztere mit ihrer reflektierenden Tendenz notwendig. Sie gewährleistet ungehemmten Bidungsfortschritt. Aber noch ist die Stufe eines frei sich entwickelnden harmonischen Menschentums nicht erreicht und die Sehnsucht nach dem Absoluten nur unfruchtbarer Begriff. Die moderne Dichtung ist zur Didaktik geneigt. Aber ihre dargestellten Erkenntniswerte befriedigen nicht; das blässliche, die Negation freier Menschheit, deren Abfluss auch im philosophischen Denken massgebend sein muss, gewinnt Gestaltung, so im „Hamlet“ oder „Woldemar“ . Nur Goethe hat aus dieser Manier des englischen Geschmacks den Weg



—  3 —zum Objektiven gefunden und zeigt in seinem Schaffen eine Mischung verschiedener urbildlicher griechischer Stilarten. Ausserdem glaubt Schlegel Schiller auf derselben Bahn zu sehen, bis ihm neue Werke einen ihm fremden Kunsttrieb offenbar machen.Die Schrift „Über naive und sentimentalische Dichtung“ bringt Gedanken, die seinen Untersuchungen verwandt und gar nützlich sind. Aber die antike instinktive poetische Abstraktion sieht er ebenso wie W. v. Humboldt, von Schiller verkannt Der volle Gegensatz tritt in den Fragmenten zutage, wo Schlegel die Dichtarten der Satiere, Elegie und Idylle nicht als verschiedene dichterische. Austfrucksformen ansieht, sondern als Etappen der einzigen nur möglichen romantischen Dichtart.Vielseitig beleuchtet er hier das Wesen des modernen bewussten Strebens nach dem Absoluten in der Ironie der Universalität des organischen Geistes. Aber für solche Genies is^ die Zeit noch nicht gekommen; chemischen, nicht organischen Charakters sind noch fasst alle vorliegenden Bildungswerte, deren Berechtigung darum auch nur sp-Lan0p währt, als der Moderne noch nicht imstande * ist,"organisch vollendete Werke zu schaffen, wie sie die Antike aufweist Der einzelne Grieche dichtete ganz instinktiv Naturpoesie. Das Altertum als Ganzes gesehen dagegen steht da als ein Genius, der aus höchster ironischer Bewusstheit das unendliche Werden zur Darstellung bringt in einem einzigen organisch gegliederten Gedicht, das vollkommene Kunstpoesie ist Die Identität des Antiken und Modernen wird darum einmal vollständig sein. Denn auch der als Individuum absichtsvoll wirkende moderne Mensch erlebt zunächst in der Intuition Zfistände des Unbewusstseins, deren Ergänzung dann erst die Ironie bildet.Die einem gotischen Tempel ähnlichen „Lehrjahre“ sind das erste moderne Werk eines Genius Gegenüber der einzelnen Handlung des „klassischen“ Dramas zeugen sie von einer Dichtart, die als künstlerische Verdichtung der ganzen Bildung eines Genies eine „grenzenlos wachsende Klassizität“ möglich macht. Mit



—  4 —„Hermann und Dorothea“ erweist Goethe allerdings, dass seine Objektivität nicht mehr die romantische ist.Das kommende organische Zeitalter der Genies fasst als Ganzes wieder einen einzigen Genius in sich, dessen Wurzeln bis in das „Neue“ selbst der ältesten Zeiten zurückreichen.Im Katholizismus findet der alternde Schlegel einen Geist von organischer Universalität.


