
Andreas Hjort Møller: Der lebensphilos. Frühromantiker

May Mergenthaler

Andreas Hjort Møller: Der lebensphilosophische Frühromantiker.  
Zur Rekonstruktion der frühromantischen Ethik Friedrich Schlegels.  

Paderborn: Ferdinand Schöningh 2014. 288 S. € 38,00. 
ISBN: 978-3-506-77257-2  

Mit seiner Dissertation (Aarhus Universitet, Dänemark, 2012), die 
nun in einer überarbeiteten Fassung als Band 9 der Schlegel-Studien 
im Schöningh-Verlag vorliegt, möchte Andreas Hjort Møller die sei-
ner Ansicht nach irrige, aber die Literaturwissenschaft dominierende 
Auffassung korrigieren, Friedrich Schlegels Schriften ließen sich klar in 
ein ästhetisch und politisch progressives sowie religionskritisches Früh-
werk und in ein (ab ca. 1800 entstehendes) konservatives, katholisches 
Spätwerk einteilen. Aus dieser Auffassung folgten die Vernachlässigung 
der ›spätromantischen‹ und die Bevorzugung der frühromantischen 
Schriften Schlegels, insbesondere durch die poststrukturalistische Li-
teraturwissenschaft (S. 21, 25–30, 36). Letztere trage auch maßgebliche 
Verantwortung für die ›Spaltung‹ der Geisteswissenschaften, sowie dafür, 
dass die »heutigen Nationalphilologien schwere Zeiten« erlebten (S. 39). 
Mit dem Nachweis einer konsistenten Ethik bzw. Lebensphilosophie in 
Schlegels Gesamtwerk (S. 38, 267), wie im Titel Der lebensphilosophische 
Frühromantiker angekündigt, will Møller also nicht nur der Schlegel-
Forschung, sondern auch der Germanistik und den Geisteswissenschaften 
einen anderen, besseren Weg weisen.

Dass Schlegels Ethik von der Forschung bislang kaum berücksich-
tigt worden sei, erklärt Møller u. a. damit, dass sie in seinen Schriften 
»unterschiedliche Ausdrucksformen« annehme (S. 37); auch er selbst 
könne diese Ethik nicht vollständig rekonstruieren (S. 257). In der 
›Universalromantik‹ von Schlegels Frühwerk tauche das Thema »nur 
sporadisch als selbständige Disziplin« auf (S. 19). Im Gesamtwerk werde 
Ethik unter verschiedenen Namen wie ›Lebensphilosophie‹, ›Religion‹ 
oder ›Moral‹ (S. 37) verhandelt und sei »im breitesten Sinn« zu verstehen 
als Diskussion »von allgemeinen Fragen der Lebensführung und der 
sozialen Organisation« (S. 18 f.). Was Schlegels Ethik dabei auszeichne, 
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sei ihre ›Lebendigkeit‹ und Kritik von Kants ›restriktiver‹ praktischer 
Philosophie (S. 19). 

Møllers Methode ist der Vergleich zwischen Schlegels frühen und 
späten Schriften (S. 18, 36–38). Der Autor ist überzeugt, dass sich die 
meisten Schriften Schlegels wegen dessen »stete[m] Selbstedieren und 
Notieren« nur im Kontext des Gesamtwerks verstehen ließen; es herr-
sche »in fast jedem Text« – also unabhängig davon, ob er selbstständig 
publiziert wurde oder nicht – eine »Allgegenwart anderer Texte« (S. 189). 
Møller gesteht dabei offen zu, dass seine spezielle Art des Vergleichs der 
Intention des älteren Schlegel entspricht, vermittels der Werkausgabe 
von 1822–1825 durch editorische Eingriffe ein einheitliches Gesamtwerk 
zu schaffen (S. 38, vgl. S. 192). 

In vier Hauptkapiteln konzentriert sich Møller auf folgende Themen: 
1. Ästhetische Freiheit und Zensur; 2. die literarische Darstellung von 
Sexualität und Geschlechterdifferenzen; 3. der Begriff der romantischen 
Poesie; 4. die Ethik des Staates. 

In seinem ersten Vergleich (Kapitel II) möchte Møller zeigen, dass 
im Essay Vom ästhetischen Werth der griechischen Komödie (1794) »der 
Keim zur Zensurunterstützung des späten Schlegel« liege (S. 65), ge-
nauer zu Schlegels Verteidigung des Verbots »unsittliche[r], anerkannt 
schlechte[r], dem Staat und der Religion gefährliche[r] Schriften«1. Beim 
Lob der ästhetischen Freiheit in Aristophanes’ Komödien setze Schlegel 
dieser Freiheit im Hinblick auf sinnliche und politische Darstellungen 
bereits Grenzen (S. 74 f.). Seine frühromantische Ästhetik, die Møller 
schon in diesem, vor Schlegels eigentlich frühromantischer Periode 
(ca. 1796–1800) publizierten Essay formuliert findet (S. 77), sei »vor 
allem eine geistige« (S. 70) und darin seiner spätromantischen Ästhetik 
ähnlich (S. 95). 

Gleichzeitig meint Møller, Schlegels Betonung der »poetologische[n] 
Funktionen« (S. 53) von »Lebenskraft« und »Lebensfülle«2 im Aristopha-
nes-Aufsatz nehme seine spätere Lebensphilosophie vorweg (S. 52–63). 
Møller erklärt diesen möglichen Widerspruch, indem er in Schlegels 
Gesamtwerk eine weitgehend konsistente »psychologische Rezeptions-

1 Friedrich Schlegel: Über die neue Wiener Preßfreiheit. In: KFSA 7, S. 96–98, 
hier S. 98. 

2 Friedrich Schlegel: Vom ästhetischen Wert der griechischen Tragödie. In: KFSA 1, 
S. 19–33, hier S. 21 f. 
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ästhetik« erkennt (S. 57). Schwer nachzuvollziehen ist jedoch, wie eine 
Rezeptionsästhetik einerseits ›geistig‹ sein und auf die Wirklichkeit keine 
unmittelbaren Wirkungen ausüben, andererseits aber ›psychologische 
Effekte‹ auf das ganze Leben haben kann (S. 89, 95). Gleiches gilt für 
Møllers Argument, Schlegel hätte zwar vor 1800 die Zensur weder un-
terstützt noch infrage gestellt (S. 70 f.), jedoch durch die Aufstellung 
einer ästhetischen Theorie bereits eine »Art Zensur« propagiert (S. 89). 
Denn es ist durchaus möglich, eine Ästhetik einzufordern, ohne die 
Publikation abweichender Ideen zu verbieten.

Im folgenden Kapitel (III) verteidigt Møller Schlegels Lucinde (1799) 
vermittels einer »christlich-ethische[n] Interpretation« (S. 143) (vgl. 
186, 151) gegen die von Schlegels Zeitgenossen formulierte (vgl. S. 101) 
und kaum noch aktuelle Kritik, der Roman leide an »ethischer und 
ästhetischer Unvollkommenheit« (S. 99 f.). Møller meint, die ›unvoll-
kommen‹ wirkende ästhetische Struktur der Lucinde stamme aus der 
»Sehnsucht der Romantiker, dass etwas unter normalen Bedingungen 
Geistiges sich materialisieren wird«, was »nur bruchstückhaft, ruinös 
möglich« sei (S. 111). So verstanden fragmentarisch deutet Møller auch 
die Darstellung der ›Laster‹ des Protagonisten Julius, darunter dessen 
homosexuelle Neigungen (S. 186): Schlegel gebe eine »Belehrung per 
negativum« (S. 185), die mit der später von ihm vertretenen christlichen 
Lehre übereinstimme, »[d]ie göttliche Gerechtigkeit« könne, »wenn 
nie eine Sünde [...] geschehen, keinen Gegenstand finden, [...] an dem 
sie sich offenbaren könnte«3 (S. 186). Schlegels Darstellung von Julius’ 
›Vergötterung‹ seines Freundes Eduard lässt sich jedoch schwer als ab-
schreckende Belehrung interpretieren4.

Eine ›christlich-ethische‹ Perspektive bestimmt auch Møllers durchaus 
nachvollziehbare Interpretation der Lucinde-Figur als einer »weibliche[] 
und männliche[] Vernunft« in sich vereinigenden Madonna5 (S. 144), 
die Schlegels früh entstehender Madonnen-Verehrung Ausdruck gebe 
(S. 133–134). Widersprüchlich und unbegründet ist allerdings Møllers 
Behauptung, Lucinde sei für Julius zwar nur ein »Werkzeug der Selbst-

3 Friedrich Schlegel: Signatur des Zeitalters. In: KFSA 7, S. 483–598, hier 
S. 581 f. 

4 Vgl. Friedrich Schlegel: Zwei Briefe. In: KFSA 5, S. 61–71, hier S. 70. 
5 Vgl. Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragmente. In: KFSA 2, S. 165–255, hier 

S. 204, Nr. 235.
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findung und Bildung« (S.145), trotzdem sei dessen Liebe nicht narzis-
stisch und Lucinde eine »emanzipierte, selbständige Frau« (S. 145–146). 
Geradezu irritierend sind auch der moralisierende Ton des Kapitels und 
die kritischen Anspielungen auf Feminismus und Gender Studies, wie in 
der Behauptung, Schlegels »Sittenlehre« betreibe »eine Art gender studies« 
(S. 154), und zwar ganz anders als die unter diesem Namen bekannte 
Disziplin, indem Schlegel verschiedene »geistige[] Strukturen in den 
zwei Geschlechtern« fordere (S. 154; siehe auch S. 103). Einleuchtend, 
allerdings sehr allgemein, ist dagegen Møllers These, Schlegel ›verfechte‹ 
in der Lucinde »eine moderat progressive Ethik der Mitte«, die mit seiner 
Lebensphilosophie von 1827 viel gemeinsam habe (S. 149–154). In beiden 
sei »die liebende Seele der Mittelpunkt und die Grundlage des sittlichen 
Lebens«6, das durch die eheliche Liebe entstehe (vgl. S. 150). 

In seinem dritten Vergleich (Kapitel IV) widerspricht Møller der 
Auffassung, Schlegels Überarbeitung des Gesprächs über die Poesie (1800) 
für den 1823 publizierten fünften Band seiner Werkausgabe (S. 193) sei 
sinnentstellend (S. 204). Die Worte, die Schlegel verändert habe (›das 
Heilige‹ wird zu ›das Leben der Seele‹, ›Mythologie‹ zu ›symbolische 
Welt‹), um den Eindruck zu vermeiden, er wolle das Christentum 
durch die griechische Religion ersetzen, ›präzisierten‹ vielmehr die 
ursprüngliche Idee des Gesprächs (S. 206 f.). Bei der Verwendung reli-
giöser Termini in der ersten Fassung des Essays sei »zu keiner Zeit von 
christlichen Inhalten die Rede« (S. 206 f.) gewesen, sondern von einer 
›nicht-religiösen‹ Ästhetik. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass Schlegel 
im Gespräch eine poetische, weder griechische noch christliche Form 
von Religiosität im Sinn hatte, die den Religionsbegriff nicht aufgibt, 
sondern kritisch modifiziert.

Abschließend vergleicht Møller (Kapitel V) Schlegels politische 
Essays Versuch über den Begriff des Republikanismus veranlaßt durch die 
Kantische Schrift zum ewigen Frieden (1796) und Signatur des Zeitalters 
(1823). Der üblichen Interpretation des Versuchs als Verteidigung der 
Demokratie gegen Kants Kritik widerspricht Møller mit Berufung 

6 Friedrich Schlegel: Von der liebenden Seele, als dem Mittelpunkt des sittlichen 
Lebens; und von der Ehe. In: KFSA 10, S. 23–40, hier S. 35. 
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auf Peter D. Krause7, der ebenfalls eine »geistige Einheit«8 in Schlegels 
Gesamtwerk erkennt und diesen zum »Träger des frühen revolutionären 
Konservativismus«9 erklärt. Im Versuch erkennt Møller »[d]ie Theorie 
eines undemokratischen Republikanismus« (S. 244), denn Schlegel 
spreche sich darin für aristokratische Organisationsformen der Republik 
und gegen die politische Revolution aus (S. 246); außerdem betone er 
die sittlichen Grenzen bürgerlicher Freiheit (S. 239). 

Tatsächlich erwähnt Schlegel im Versuch die Repräsentation des allge-
meinen Willens durch einen »rechtmäßigen Aristokratismus«10 bzw. ein 
Patriziat und kritisiert die Herrschaft der ›Masse‹ als ›Ochlokratie‹, d. h. 
als »Despotismus der Mehrheit über die Minorität«11. Die ›Volksmehr-
heit‹ müsse aber ein solches »Patriziat gewollt, die Vorrechte desselben 
und die Personen bestimmt haben«12; die Souveränität des Volkes könne 
»nicht zediert werden«13. D. h. selbst wenn Schlegel in seinem Essay 
keine im heutigen Sinne repräsentative Demokratie propagiert, ist seine 
Republik-Auffassung kaum ›undemokratisch‹ zu nennen. 

Wenig überzeugend sind auch Møllers wichtigste Beweise für die 
Übereinstimmung zwischen Schlegels Republikbegriff im Versuch und 
seiner Idee des christlichen Staats in der Signatur des Zeitalters (1823). 
Zu diesen Beweisen gehört die Beobachtung, dass Schlegel in beiden 
Essays die »Verbindung des Republikanischen und Revolutionären« 
(S. 248) ablehne14 – dabei kann man widerspruchsfrei das eine be-
fürworten und das andere ablehnen. Møller nennt außerdem (nach 
1799 entstandene) Textstellen, in denen die Republik als ein mit der 
Monarchie vereinbares »organisatorisches Prinzip« verstanden wird 
(S. 250–254). Diese Stellen sagen jedoch wenig über den selbststän-
dig publizierten Republikanismus-Essay eines Autors aus, der seine 
Auffassungen häufig modifiziert hat. Schließlich behauptet Møller, 

7 Peter D. Krause: »Friedrich Schlegels frühe politische Romantik«. In: IASL 27 
(2002), S. 1–31. 

8 Ebd., S. 17. 
9 Ebd., S. 30. 
10 Friedrich Schlegel: Versuch über den Begriff des Republikanismus. In: KFSA 7, 

S. 11–25, hier S. 17.
11 Ebd., S. 19. 
12 Ebd., S. 17. 
13 Ebd. 
14 Vgl. Schlegel: Signatur des Zeitalters (s. Anm. 3), S. 512. 
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dass Schlegel die Struktur des Staats in beiden politischen Aufsätzen 
als romantisches ›Fragment‹ begreife, das »torsohaft auf eine höhere 
Perfektion hinweist, die außerhalb des Fragments existiert« (S. 255). 
Erstens ist diese Fragment-Interpretation umstritten (die angestrebte 
Totalität ist dem Fragment möglicherweise immanent15); zweitens 
demonstrierte selbst eine wie von Møller interpretierte ›Fragmenthaf-
tigkeit‹ noch nicht die Ähnlichkeit zwischen dem jeweils angestrebten 
›Ganzen‹ – der Republik und dem christlichen Staat.

Fehl am Platz in einer wissenschaftlichen Arbeit wirkt Møllers Lob 
von Schlegels ›religiöse[m] Konservatismus‹ der 1820er Jahre, den er 
»moderat«, »modern« und »pazifistisch[]« findet, dem er aber zugleich 
»Scharfblick für den bewusst gewählten Krieg als heilsame[n] Ableiter 
und Ausweg für den Zwiespalt der inneren Bewegung« zuschreibt 
(S. 249). Møller preist außerdem Schlegels ›Ablehnung‹ des liberalen 
wie des reaktionären Radikalismus, und geradezu »weitsichtig« findet 
er seine »Diagnose« des Siegs über Napoleon als »›ersten Akts in dem 
furchtbaren Drama unserer durch große Katastrophen mit beschleunigtem 
Lauf dahineilenden Weltgeschichte‹«16 (S. 249 f.). 

Diese politischen Stellungnahmen Møllers, seine Kritik der Postmo-
derne und seine abschließend formulierte Hoffnung, dass »in Zukunft 
andere, eher philosophische Studien diese Schriften [die Texte des 
älteren Schlegel] näher untersuchen, denn ihrer [sic] Modernitätskritik 
erscheint übersehen, dafür aber aktueller als je« (S. 267), legen nahe, 
der Autor träume von einer ›konservativen Revolution‹, wie sie die 
Neue Rechte propagiert, zu der auch Peter D. Krause kurzzeitig (1998) 
Verbindungen hatte. 

Fazit: Es gelingt Møller, einige Kontinuitäten zwischen Schlegels 
Früh- und Spätwerk aufzuzeigen. Seine Vernachlässigung der parallelen 
Transformationen vermindert jedoch diese Einsichten. Viele der be-
haupteten Kontinuitäten in Schlegels Werk sind außerdem nur schwach 
begründet. Møllers Studie macht weiterhin deutlich, wie schwer es ist, 
wertneutrale Literaturwissenschaft zu betreiben. Es wäre gut gewesen, 
der Autor hätte entweder seine politischen Karten klarer auf den Tisch 
gelegt oder sich um mehr Objektivität bemüht.

Unklar bleibt die Relevanz der Frage nach der Einheit von Schlegels 

15 Vgl. Schlegel: Athenäums-Fragmente (s. Anm. 5), S. 197, Nr. 206 
16 Schlegel: Signatur des Zeitalters (s. Anm. 3), S. 489. 
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Werk – eine in der Schlegel-Forschung durchaus aktuelle Frage, der z. B. 
Dorit Messlin in ihrer von Møller kaum berücksichtigten Dissertation17 
nachgeht, dabei allerdings auf ähnlich problematische Weise die Kon-
tinuitäten von Schlegels Ethik untersuchend. Møller hätte insgesamt 
noch mehr von der »überwältigend[en]« (S. 20) Schlegel- und Roman-
tikforschung rezipieren können, besonders Studien, die die politische 
und ästhetische Ambivalenz von Schlegels Frühwerk untersuchen (z. B. 
Plumpe, 1993). 

Schließlich finden sich in Møllers Dissertation zahlreiche Gramma-
tik-, Rechtschreib- und Satzfehler sowie – bereits erwähnt – überflüssige 
polemische und wertende Äußerungen. Die Arbeit hätte von einer 
sorgfältigeren Korrektur profitiert, für die die meisten Verlage heute 
leider nicht mehr Sorge tragen. 

17 Dorit Messlin: Antike und Moderne. Friedrich Schlegels Poetik, Philosophie 
und Lebenskunst. Berlin/New York 2011. 


