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Romantik (1795-1840) 

    

 Bezug zum 
Schülerbuch 

vgl. S. 217, Arbeitsanregung 6  

 Kurzbeschreibung 
der Texte 

Fragment 108 beschreibt die Ironie als Abgren-
zungsmöglichkeit gegenüber dem Bürgerlichen; die 
beiden anderen Fragmente erläutern das 
romantische Poesie-Konzept. 

 

 Textsorte poetologische Texte  

 Epoche Romantik (1795-1840)  

    

 

Friedrich Schlegel: Fragmente 

 
Lyceums-Fragment Nr. 108 

Die Sokratische Ironie ist die einzige durchaus unwillkürliche, und doch durchaus besonnene Ver-
stellung. 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 ge-5 

meint. 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 Lizen-10 

zen, 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 15 

entspringt aus Philosophie der Philosophie, und kann die jener noch weit übertreffen. 

Quelle: Friedrich Schlegel: Lyceums-Fragment Nr. 108. In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Hrsg. von Ernst Behler. Erste 
Abteilung: Kritische Neuausgabe. Zweiter Band: Friedrich Schlegel. Charakteristiken und Kritiken I (1796–1801). 
München/Paderborn/Wien: Schöningh, 1967, S. 160. 
 
 
Athenäums-Fragment Nr. 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, 



 

Texte zu Kapitel Romantik (1795-1840) 
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und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren, und die Formen der 5 

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 10 

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 dar-
gestellt 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 Reflexi-15 

on 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 20 

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 25 

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. 

Quelle: Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragment Nr. 116. In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Hrsg. von Ernst Behler. 
Erste Abteilung: Kritische Neuausgabe. Zweiter Band: Friedrich Schlegel. Charakteristiken und Kritiken I (1796–1801). 
München/Paderborn/Wien: Schöningh, 1967, S. 182f. 
 
 
Athenäums-Fragment Nr. 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 5 

mit dem Produkt darstellte, und im System der transzendentalen Gedanken zugleich eine Charak-
teristik 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 10 

aber in Goethe findet, vereinigen, und in jeder ihrer Darstellungen sich selbst mit darstellen, und 
überall zugleich Poesie und Poesie der Poesie sein. 

Quelle: Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragment Nr. 238. In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Hrsg. von Ernst Behler. 
Erste Abteilung: Kritische Neuausgabe. Zweiter Band: Friedrich Schlegel. Charakteristiken und Kritiken I (1796–1801). 
München/Paderborn/Wien: Schöningh, 1967, S. 204. 


