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Im Anschluss an die erste Jahresversammlung der Friedrich Schlegel-Gesell-
schaft hat Harro Zimmermann (Radio Bremen) beim SWR Stuttgart mit
Armin Erlinghagen, Matthias Schöning und Berbeli Wanning das folgende
Gespräch geführt. Es wurde erstmals am 18. April 2008 im ‚Literaturforum‘
von Radio Bremen/Nordwestradio ausgestrahlt.

I. Ein romantischer Intellektueller 

Zimmermann: Friedrich Schlegel ist das Thema im heutigen Lite-
raturforum. Friedrich Schlegel, ein deutscher Romantiker, geboren
1772 in Hannover, ein Mann, der damals Furore gemacht hat als
Intellektueller, als Schriftsteller, als Kritiker, als politischer Publi-
zist. Er gehört zu einer sozialen Formation, die Karl Mannheim
viel später ‚freischwebende Intelligenz‘ genannt hat. Was hat diesen
Intellektuellen vor allem ausgezeichnet?

Erlinghagen: Schlegel war ein Ideengeber. Er hat zunächst nicht
methodisch geforscht, er hat Ideen formuliert, die in vieler Hin-
sicht anschlussfähig waren. Er hat keine Autoritäten akzeptiert,
wenn sie nicht ausgewiesen waren, und zwar nicht im sozialen son-
dern im intellektuellen Sinne. Das, was er geleistet hat, ist bewahr-
heitet worden durch seine Wirkungsgeschichte. Es gibt kaum eine
aktuelle Kulturwissenschaft, die sich nicht zurückverfolgen lässt
auf Friedrich Schlegel.

Zimmermann: Vielleicht können wir das ein wenig vertiefen. Was
hat dieser Mann denn alles bewegt? Er hat ja auf sehr verschiedenen
Feldern gearbeitet, als Kritiker, als Historiker und als Publizist.

Schöning: Schlegel war ein Intellektueller in einer Zeit, in der die
Universitäten noch nicht den Charakter hatten, den sie heute
haben, und in der einer vielfachen Begabung noch nachgegangen
werden konnte. Zu denken ist vor allem an den Literaturtheoreti-
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ker Schlegel, an den Schriftsteller, der selber einen Roman verfasst
hat, an den Philosophen, den Historiker – auf allen diesen Feldern,
mit mehr oder weniger Gültigkeit vielleicht, zeigt er sich als ein
hochempfindlicher Zeitgenosse, der Strömungen und Entwick-
lungen, die im Schwange sind, aufgreift, zuspitzt und in pointierter
Weise ins zeitgenössische Gespräch zurückgibt, so dass andere
daran wiederum anschließen können. Das sind einige der Quali-
täten, die ihn als Zeugen einer Umbruchsepoche für uns nach wie
vor interessant machen.

Zimmermann: 1772 ist Schlegel geboren worden. Er ist also 17
Jahre alt bei Ausbruch der Französischen Revolution, und er ist
ein junger Mann von 23 oder 24 Jahren, als er zum ersten Mal pu-
blizistisch auftritt. Worin besteht die Bedeutung der Französi-
schen Revolution für Friedrich Schlegel?

Wanning: Für den Romantiker Friedrich Schlegel, der ähnlich wie
zahlreiche seiner Altersgenossen (Novalis zum Beispiel) zunächst
sehr begeistert war von der Französischen Revolution, verkörperte
dieses später von ihm auch theoretisch reflektierte Ereignis die Ga-
rantie, dass Menschen etwas bewegen können in der Geschichte.
Es zeigte ihm, dass sich die Geschichte nicht nur nach geheimnisvol-
len oder göttlichen oder wie auch immer gestalteten Mächten voll-
zieht. Damit setzt Friedrich Schlegel seine Karriere, die er als eine Art
rebellisches Kind begonnen hat, in seinen Jugendjahren weiter fort.

Zimmermann: Lange wurden Romantik und Aufklärung einander
entgegengesetzt – so als seien geistesgeschichtliche Formationen
gegeneinander aufgetreten oder hätten einander abgelöst. Wie ist
das bei Schlegel? War er ein Gegenaufklärer?

Erlinghagen: Das war er keinesfalls. Er hat an die Errungenschaften
der Aufklärung angeschlossen, und es kann kein Zufall sein, dass
seine ersten drei bedeutenden Schriften in der wahrscheinlich
größten aufklärerischen Zeitschrift, der Berlinischen Monatsschrift,
erschienen sind. Es gibt ein Programm der Berlinischen Monats-
schrift, das Johann Erich Biester formuliert hat, und was Schlegel
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gemacht hat, muss ja in irgendeiner Weise vereinbar gewesen sein
mit diesem Programm. Das ist aber nur ein äußeres Indiz. Ich
glaube, dass er auch substantiell an die Aufklärung angeschlossen
hat. An das Konzept der Vernunft, an das Konzept der Individua-
lität, aber auch an das Konzept der Gesellschaftlichkeit des
menschlichen Daseins.

Zimmermann: Wenn das Romantische aber so weit der Aufklä-
rung und ihrem Individualismus, ihrer Vernünftigkeit nahe steht,
was ist dann noch das Spezifische an der Romantik?

Schöning: Ich würde erst einmal auch betonen, dass die Kontinui-
tätslinien zur Aufklärung da sind, aber es gab auch eine persönliche
Konstellation, die für den frühen Schlegel nicht ganz unwichtig
war, das ist die Konkurrenz zu Friedrich Schiller. Ihrer Beziehung
standen sicherlich auch persönliche Animositäten im Wege, die
sich umso stärker ausgewirkt haben, als beide sich auf gleichem
Terrain bewegten, insofern sie versuchten, die Literatur der Zeit
in ihrem Gegensatz zur Antike zu bestimmen und positiv zu be-
werten. Dabei ist Friedrich Schlegel erheblich weiter gegangen als
Schiller, und er hat damit die Grundlagen für das Romantische
gelegt, die ich zum großen Teil darin sehe, eine Literatur zu ent-
wickeln, die in einem offenen Zeithorizont in eine Zukunft hinein
geschrieben wird, die nicht durch Zielsetzungen vorbestimmt ist,
auch nicht durch die Zielsetzung der Vernunft. Für diese Form der
Literatur hat Schlegel den Begriff des ‚Interessanten‘ ins Gespräch
gebracht. In der Konzeption einer Literatur, die das Interessante zur
Voraussetzung hat und es durch etwas noch Interessanteres und
immer Interessanteres zu überbieten versucht, sehe ich einen wich-
tigen Impuls, der weit über die Romantik hinaus für die Moderne
von Bedeutung ist.

Zimmermann: Wer über Schlegel redet, muss vom frühen und
vom späten Schlegel sprechen. Der frühe Schlegel ist jemand, der
seine Gedanken sozusagen einschießt auf eine beschleunigte Mo-
derne, der versucht, geistige Formen zu finden, die das wiedergeben
können, was an Umbrüchen da ist, was an Paradoxien, an Gegen-
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sätzen der Zeit vorliegt. Wenn man das politisch wendet, ist der
frühe Schlegel ein Republikaner, der immerhin eine ästhetische
Revolution ausruft. Der späte Schlegel dagegen ist ein Vertreter der
restaurativen Ideologie. Was hat da stattgefunden?

Wanning: Schlegel hat ein äußeres Signal gesetzt, indem er 1808
zum Katholizismus übergetreten ist. Es handelt sich dabei nicht
um Katholizismus im streng-dogmatisch-christlichen Sinne, son-
dern eher um eine Grundhaltung, bei der es um eine Einheits-
erfahrung, um so etwas wie Ankunft geht, was immer eine roman-
tische Sehnsucht war. Die Antwort auf diese Sehnsucht fand Schle-
gel im Katholizismus. Das ist umso gravierender, als er in Hannover
in einem intellektuell-protestantischen Elternhaus aufgewachsen
ist. Der Übertritt zum Katholizismus war daher für viele Zeitge-
nossen eine Art Schock. Es wäre aber ungerecht zu sagen, er hätte
sich ausschließlich der Restauration ergeben – und das zum Bei-
spiel mit seiner Tätigkeit für Metternich zu begründen. Man
müsste ihn vielmehr durch die Konversion hindurch dialektisch
sehen, weil er bestimmte humane Ideale seiner Jugendzeit eigent-
lich nie aufgegeben hat, auch nach 1808 nicht.

II. Der politische Publizist

Zimmermann: Die Reise nach Frankreich hat auf dem Schlegel-
Kongress in Marbach eine ganz besondere Rolle gespielt, denn die-
ser Kongress ist ja speziell der Frage nach der Europa-Idee, der
Europa-Auffassung Schlegels nachgegangen. Da reist einer 1802
aus Deutschland nach Frankreich. Ihm geht es sehr schlecht. Er ist
im Grunde ein armer Hund, er sucht einen Job, gerade ist seine
Professur in Jena gescheitert, er muss laufend Bettelbriefe schreiben
an alle möglichen Freunde, an seinen Bruder insbesondere. Jetzt
fährt er also nach Paris und will offenbar den eigenen Horizont auf-
reißen. Was sucht er auf dieser Reise und was findet er auf ihr?

Schöning: Was Schlegel dort sucht, ist sicher schwierig zu rekons-
truieren, aber es ist richtig, dass er in Paris in gewisser Weise den
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Horizont aufreißt – nur vielleicht nicht in der Weise, in der er sel-
ber das erwarten konnte. Er befindet sich in der Tat in einer Um-
bruchphase, sein ganzes Werk, so wird es sich im Nachhinein
darstellen, nimmt eine ganz andere Wendung, als man bisher viel-
leicht ahnen konnte. Und dafür ist diese Reise eminent wichtig.
Sie leitet die restaurative Wende ein, die nicht zuletzt deshalb so
bedeutend ist (und heute vielleicht sogar das modernistische Früh-
werk an Bedeutung übertrifft), weil sie uns einen Romantiker prä-
sentiert, der beide Seiten der Moderne verkörpert: Sowohl den
Aufbruch in eine offene Zukunft als auch die Sehnsucht danach,
die mit dieser Offenheit verbundenen Gefahren wiederum zu be-
grenzen und Anlehnung zu suchen an Halt gebende Kräfte. Und
dafür wird Paris ganz wichtig. Er wird dort das Sanskrit erlernen
und die Sanskrit-Literatur kennen lernen, aber er wird auch eine
Schockerfahrung in dieser Stadt machen, weil er in Paris zum ers-
ten Mal persönlich eine moderne Großstadt erlebt, die ihm sehr
viel Unbehagen bereiten wird.

Zimmermann: Müssen wir also nicht den Begriff des ‚Roman-
tischen‘ differenzieren, wenn er sowohl eine Schockerfahrung als
auch dasjenige bezeichnet, was diese Schockerfahrung heilen kann? 

Erlinghagen: Man sollte betonen, dass es sich beim germanistischen
Begriff des ‚Romantischen‘, der einerseits im Gegensatz zum ‚Auf-
klärerischen‘, andererseits zum gleichzeitig mit der Frühromantik
ablaufenden ‚Klassischen‘ verwendet wird, bestenfalls um ein pro-
duktives Missverständnis handelt. Als die Germanisten den Begriff
‚romantisch‘ besetzt, um nicht zu sagen: usurpiert haben, war er
schon besetzt, nämlich von den Brüdern Schlegel. ‚Romantisch‘
bedeutet für sie: die nachklassische Literatur. Die klassische Lite-
ratur stellt sich für Friedrich Schlegel als ein geschlossener Zyklus
dar, sie endet irgendwo in der Spätantike. Was danach kommt,
also das, was wir heute mittelalterliche Literatur nennen, aber auch
die italienische Renaissance-Literatur, ist für die Brüder Schlegel
‚romantische‘ Literatur. Daran hat unter anderem Hegel in seiner
Ästhetik angeschlossen. Diese Differenzierung muss man also
schon vornehmen. Das Spezifische an der romantischen Literatur
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im Sinne Friedrich Schlegels besteht darin, dass sie sich in einem
Prozess unendlicher Progression befindet. Damit steht sie in einem
Gegensatz zum zyklischen Verlauf der antiken Literatur, und das
ermöglicht dann auch so etwas wie eine Theorie der literarischen
Moderne. In diesem Sinne könnte man sagen, dass Friedrich Schlegel
der erste große Theoretiker der literarischen Moderne gewesen ist.

Zimmermann: Das ist er zweifellos, doch spielt um 1800 auch
schon das Religiöse eine große Rolle. Es erscheint als möglicher-
weise einigendes Band oder als ein Therapeutikum, das angesichts
der Gespaltenheit und Zerrissenheit, angesichts der geistigen
Hyperaktivität und Hyperproduktivität des Subjekts, Heilung ver-
spricht. Was ist die Bedeutung des Religiösen für Schlegel in der
Zeit der Reise nach Frankreich?

Wanning: Schlegel befand sich da auf einer Reise, die zum einen in
geographischem Sinne nach Westen, nach Frankreich führte, zum
anderen war es aber wohl auch eine Reise zu sich selbst. Die Erfah-
rung der Zerrissenheit hat er sowohl politisch gemacht als auch aus
seinem Denken heraus, denn die unendliche Progression bedeutet
ja nicht nur Progression zu einem Besseren, sie hat auch eine Inkli-
nation zum Gefährlichen. Auch auf diesem Weg kann es einen zer-
reißen. Da bot die katholische Kirche oder der katholische Glaube
ein Einheit stiftendes, vielleicht auch Frieden gebendes Konzept in
der einen Kirche, die der Protestantismus, zu dem ja das Zerrissene
weit mehr gehört als zum Katholizismus, ihm nicht bot oder nicht
mehr bot. Das ist vielleicht nicht ganz zu klären. Doch Schlegel fand
die Heimat, die er sich ausgedacht hatte oder zu finden hoffte.

Zimmermann: Heimatsuche, Suche nach Heil, nach Sinngebung,
nach Zusammenordnung des Divergenten: Welches Europabild,
das Schlegel weniger propagiert als vielmehr reflexiv sich erschließt,
ist also in dieser Zeit zu erkennen? 

Schöning: Wie so vieles bei Schlegel ist auch seine Europakonzep-
tion, die er programmatisch durch die Einrichtung eines zweiten
Zeitschriftenprojektes mit dem Titel Europa verfolgt, keinesfalls
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in der Gegenwart beheimatet, sondern sowohl in der Vergangen-
heit als auch in der Zukunft. Es gibt einerseits, angestoßen durch
Novalis, eine Europakonzeption, die im Mittelalter, vor der Re-
formation, ein Einheitsmoment zu finden versucht, andererseits
wird dieses Moment in die Zukunft projiziert: Europa muss erst
noch entstehen. Wie man sich dieses Europa vorzustellen hat, das
ist weitgehend unausgearbeitet geblieben, sodass es schwierig zu
entscheiden ist, ob eher die nationalen Unterschiede betont werden,
oder das Gesamtprojekt eines Zusammenwachsens. In jedem Fall
muss man festhalten, dass auch hier eine Projektion in die Zukunft
zu erkennen ist, die Schlegel erneut als modern erscheinen lässt – al-
lerdings liegt auf seiner Modernität angesichts der Erfahrungen mit
der Modernisierung in Frankreich ein Akzent der Beunruhigung.

Zimmermann: Modernisierung auf der einen Seite, auf der ande-
ren Seite die Hoffnung auf eine neue Integration der menschlichen
Lebensverhältnisse. Dabei spielen Schlegels Orient-Studien eine
entscheidende Rolle. Die merkwürdige Spannung, die während
seines Paris-Aufenthaltes zwischen dem Orient einerseits und dem
Norden andererseits entsteht, ist ja von heute aus gesehen etwas
für den weniger kenntnisreichen Menschen Überraschendes. Was
verbirgt sich dahinter?

Erlinghagen: Ich würde zunächst noch gerne ein Stück zurückge-
hen. Friedrich Schlegel hat immer schon gewusst, dass die Progres-
sion ins Unendliche etwas Gefährliches, etwas Riskantes, weil
gewissermaßen Normenfreies mit sich führt. Der so genannte
Klassizismus des frühen Schlegel war insofern ein Klassizismus
ganz neuer und anderer Art. Ich würde behaupten, dass er entwe-
der nach konventionellem Verständnis niemals Klassizist gewesen
oder immer ein Klassizist geblieben ist. Und zwar in einem ganz
bestimmten Sinne: Er brauchte die Klassik, weil in ihrem geschlos-
senen zyklischen System die Normen gesichert waren, zum Bei-
spiel die Gattungsnormen. Man wusste, was ein Drama ist, man
wusste, was Lyrik ist, wenn man in die Antike blickte. Schlegel
suchte also nach einem System, das nicht im Sog der Sehnsucht
nach dem Unendlichen aufgerieben und zerrissen wird. Er hat aber
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irgendwann erkannt, dass eine einfache Rückkehr in die Antike
auch im intellektuellen Sinne, also nicht als wirkliche Rückkehr in
die Antike oder als Nachahmung der Antike, nicht mehr durch-
führbar ist, dass uns die Antike grundsätzlich nicht ausreicht. Da
hatte er gewissermaßen ideologische Vorbehalte. Er suchte daher
die Norm woanders, nämlich im Orient, wo Philosophie und Poe-
sie noch ungetrennt waren. In Paris weiß er genau, was er will: Er
will orientalische Literatur und Philosophie studieren, neben dem
Sanskrit auch noch das Persische, das er dann auch von dem Ori-
entalisten Antoine Léonard de Chézy gelernt hat. Er sucht also im
Orient die Einheit des Getrennten – und zwar eben die Einheit,
die er bis dato in der klassischen Poesie vorzufinden glaubte.

III. Theoretiker der Moderne

Zimmermann: Wir wollen noch einmal zurückgehen auf den
Theoretiker der Moderne. Matthias Schöning, Sie haben ein Buch
geschrieben, das trägt den schönen Titel Ironieverzicht1. Wer Fried-
rich Schlegel sagt, versteht etwas von Ironie. Und Sie sagen nun,
er leistet irgendwann in seinem Leben Ironieverzicht. Das müssen
Sie uns erklären.

Schöning: Der Ausdruck ,Ironieverzicht‘ soll die Schwelle oder die
Wende bezeichnen, die Schlegels Gesamtwerk kennzeichnet. In
der ersten Phase dieses Werkes ist er ein programmatischer Moder-
nist, in der zweiten Phase reagiert er auf die Herausforderungen der
Moderne, indem er die Gefährdung, die von der Moderne ausgeht,
in den Vordergrund rückt. Die Schwelle zwischen diesen beiden
Lebensphasen habe ich als Ironieverzicht zu bestimmen versucht, um
nicht zurückgeworfen zu werden auf das biographische Datum der
Wende, die Konversion zum Katholizismus. Ich wollte ein Beschrei-
bungsmodell finden, das auch dem Literaturwissenschaftler die Un-
terscheidung der beiden Lebensphasen handhabbar macht. 
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Zimmermann: Ironie ist für den Zeitgenossen heute ein vergleichs-
weise einseitig verwendeter Begriff, während er für Schlegel ein
vielfältiger Begriff war, ein Prozessbegriff, der den Vorgang des
Denkens und des Schreibens charakterisierte. Was versteht Schle-
gel eigentlich unter ‚Ironie‘?

Wanning: Schlegel selbst benutzt zur Erläuterung seines Verständ-
nisses von Ironie das Wort ,Schweben‘. Er meint damit ein Ver-
fahren, mit dem etwas, was manifest ausgesagt wird, zugleich
wieder zurückgenommen wird, ohne dass es damit vollständig ne-
giert werden würde. Das hat zur Folge, dass eine Sinnebene über
dem manifest Ausgesagten schwebt, die im Gesagten enthalten
sein könnte. Man kann den Sachverhalt so sehen, man kann ihn
aber auch anders sehen. Die zusätzliche Sinnebene kann das Ge-
sagte dementieren oder auch einfach in ein anderes Licht stellen.
Damit kann Schlegel mit dem, was er sagt, bei anderen Menschen
Assoziationen erregen, die in dem Gesagten nicht zwangsläufig
enthalten sind und daher auch nicht in jedem Einzelnen in iden-
tischer Weise erregt werden. Er erreicht damit einerseits die Un-
abgeschlossenheit, die ihm wichtig war, andererseits das Werden,
das alles Denken begleitet, und nicht zuletzt auch eine vielfältige
Form, die haften bleibt und sich dann doch weiter verändern lässt.

Zimmermann: Es gibt bei Schlegel den für nicht Eingeweihte be-
fremdlichen Terminus der ‚transzendentalen Universalpoesie‘.
Was ist damit gemeint?

Erlinghagen: Das Transzendentale an dieser Poesie ist die Eigen-
schaft, nicht nur poetisch zu sein, sondern das Poetische zugleich
auf seine Voraussetzungen hin zu reflektieren. Das ist transzen-
dental im Kantischen Sinne. Poesie muss immer zugleich Poesie
und Poesie der Poesie sein. Anders als das Transzendentale ist das
Universelle umstritten. In der Reise nach Frankreich taucht der Be-
griff interessanterweise schon mit negativen Konnotationen auf,
aber in den Athenaeums-Fragmenten spricht Schlegel noch von
dem „Universum der Poesie“. Er stellt sich dort die Frage: Ist die
Poesie gewissermaßen ein Universum im kosmologischen Sinne,
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das in sich bewegt ist? Bleibt sie sich, aus großer Distanz betrachtet,
immer gleich, oder verändert sie sich ständig? Und seine Lösung
lautet: Sie tut beides zugleich – ein Paradoxon.

Zimmermann: Schlegel war immer jemand, der auf eine Öffent-
lichkeit, auf Menschen hat wirken wollen. Die Bildungstheorie
spielt bei ihm eine große Rolle. Er wollte Einfluss ausüben. Die Iro-
nie und seine fragmentarische Schreibform waren nicht zuletzt
Versuche, bestimmte Impulse aus einer spezifischen Erfahrung der
zeitgenössischen Realität an die Zeitgenossen zurückzugeben. Wel-
che Effekte wollte Schlegel damit erzielen? 

Schöning: In der Tat ist Schlegel versessen darauf, die Öffentlichkeit
zu erreichen und sie mitzugestalten. Dafür sprechen seine vielfäl-
tigen Zeitschriftenprojekte, insgesamt vier an der Zahl. Man muss
vielleicht hinzufügen, dass ihr Erfolg bescheiden war, alle Projekte
waren von relativ kurzer Dauer, weil Schlegel seine Zeitgenossen
mit der Art und Weise, wie er sie zu erreichen versucht hat, viel-
leicht doch ein wenig überforderte. Insbesondere das erste
Zeitschriftenprojekt, das Athenaeum, das ihm in der Literaturge-
schichtsschreibung den größten Ruhm eingebracht hat, ist so forciert
modern, dass es viele Zeitgenossen, selbst Schriftsteller wie Friedrich
Schiller, in gewisser Weise überfordern musste. Im Zentrum der
Publikationsstrategie Schlegels stehen in der Tat die fragmentari-
sche Schreibweise und der Begriff der Ironie. Hinsichtlich der frag-
mentarischen Schreibweise muss man auf die ästhetische Moderne
hundert Jahre später verweisen, in der fragmentarische Kunst, frag-
mentarische Poesie eine wirkliche Renaissance erlebt haben. Schle-
gel war insofern der literarischen Entwicklung um rund hundert
Jahre voraus und hat seinen Zeitgenossen insofern sehr viel zuge-
mutet. Die Fragmente, die er selbst auch veröffentlicht hat, sind
zum Teil auf ganz zufällige Weise entstanden. Manchmal hat er sie
in Briefen von Freunden gefunden und ausgeschnitten, manchmal
sind sie als ein-, zwei- oder dreisätzige Fragmente eigens kompo-
niert worden. Obwohl es so klingt, als käme das Fragment aus der
Vergangenheit, ist es der Programmatik des Fragments eigen, dass
es für die Zukunft gedacht ist. Es ist auf eine unendliche Anreiche-
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rung durch andere Schriftsteller und Zeitgenossen angelegt, die
daran anschließen sollen, und denen durch das Fragmentarische
auch signalisiert wird, dass sie das sollen, dass sie kein abgeschlos-
senes Werk vor sich haben, sondern etwas, was auf Gemeinschafts-
denken, in Schlegels Worten: auf „Sympoesie“ hin angelegt ist.

Zimmermann: Mit dieser Theorie des Fragments hängt offenbar
auch Schlegels Konzept einer ästhetischen Revolution zusammen.
Geht es ihm also um Formen, die scheinbar etwas zerschneiden,
etwas auseinander nehmen, und dadurch nach Vervollständigung
durch andere geradezu schreien?

Wanning: Für Schlegel war weniger der Gedanke der Vervollstän-
digung zentral, sondern eher der Gedanke des ewigen Werdens.
‚Ewig‘ war dieses Werden in dem Sinne, dass ein abgeschlossener
Prozess auf diese Weise nicht erreicht wird. Ich finde das Konzept
des Fragmentarischen sehr sympathisch, das Schlegels bester
Freund Novalis formuliert hat: „Fragmente sind Texte zum Den-
ken“. So wie das Denken ein Prozess ist, der ständig vorangeht,
auch wenn sich hin und wieder Ergebnisse abziehen lassen, so sind
diese Fragmente, auch wenn sie die statische Form eines Textes
angenommen haben, zugleich sehr lebendig. Diese Verbindung ge-
lingt in der zerbrochenen Form des Fragments oft besser als in
einer geschlossenen Form, jedenfalls in der Moderne.

IV. Wirkung

Zimmermann: Ästhetische Revolution, Ironie, Fragment – das
waren bereits wichtige Stichworte zum jungen Friedrich Schlegel.
Fragen wir einmal, wie dieser Mann in der Nachgeschichte bis zur
Gegenwart beurteilt worden ist. Im 19. Jahrhundert, aber auch bis
ins 20. Jahrhundert hinein hat Schlegel eine außerordentlich ne-
gative Nachwirkung gehabt. Das beginnt schon bei den Zeitgenos-
sen, beim Streit mit Schiller; Goethe ist nach der Konversion eher
ein Gegner, Hegel ist geradezu ein Hasser, auch Heine, das zieht
sich weiter hin bis hin zu Ricarda Huch, die auch noch eine sehr
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distanzierte und moralisierende Haltung einnimmt. Wie lassen
sich die Nachwirkungen von Friedrich Schlegel beschreiben?

Wanning: Friedrich Schlegel hat vielleicht wirklich hundert Jahre
zu früh gelebt. Er war von Anfang an kein Mensch des leichten
Umgangs. Vor allen Dingen war er jemand, der sich von Autoritä-
ten nicht beeindrucken ließ und sich nirgendwo unterordnen
wollte. Insbesondere seinem Denken setzte er keine Grenzen. Das
konnten nicht alle akzeptieren. Das teilweise Unsystematische sei-
nes Denkens passte nicht zu den Erwartungen, die im Laufe des
19. Jahrhunderts von den an Kant oder Hegel anschließenden
Schulen formuliert wurden. Zu all dem stand Schlegel quer. Es
musste eigentlich erst die frühe Moderne des 20. Jahrhunderts an-
brechen, bis Friedrich Schlegel in seiner Vielgestaltigkeit im posi-
tiven Sinne anerkannt werden konnte.

Zimmermann: Bleiben wir einmal bei der zunächst negativen Re-
zeption. Meine These lautet: Friedrich Schlegel ist in der deutschen
Geistesgeschichte ausgebürgert worden. Er hat es nie vermocht, in
diesem Land so etwas wie Vertrauen zu erwerben, er hat nie ein Amt
bekommen. Seine Frau Dorothea hat einmal geschrieben: „Niemand
hat je etwas für ihn getan“. Er hat sich immer umtriebig bewegen, hat
betteln müssen, hat alles Mögliche versucht, ist dann ins Ausland ge-
gangen, zunächst nach Paris, das ging nicht gut, ist dann nach Wien
gegangen, erst dort erhielt er vorübergehend eine Stelle. Ist hier ein
großer, frecher Ironiker von den Deutschen ausgebürgert worden?

Schöning: Das ist sicherlich richtig. Schlegel hat viele Feinde in der
deutschen Geistesgeschichte gehabt, angefangen bei Schiller, viel-
leicht seinem wichtigsten Feind, fortgesetzt bei Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, der ihn zeitlebens mit großer Aufmerksamkeit,
aber auch mit einem regelrechten (und, wie Karlheinz Bohrer ein-
mal gesagt hat), auf Vernichtung zielenden Hass verfolgt hat. Im
20. Jahrhundert ist das erneuert worden durch Carl Schmitt, der
Schlegel in den zwanziger Jahren ins Zentrum einer Abrechnung
mit der politischen Romantik gestellt hat. Es ist vielleicht kein Zu-
fall, dass ausgerechnet Walter Benjamin in seiner zu Beginn der
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Weimarer Republik entstandenen Dissertation ihn wieder auf die
Tagesordnung gesetzt hat, allerdings mit zweifelhaftem Erfolg für
Benjamin selbst. Eine echte Revision konnte erst dann einsetzen,
nachdem moderne Literaturtheorien an der Theorie des Frag-
ments, an der Ironie Gefallen gefunden hatten. Schlegel wurde nun
zum Beispiel im Zeichen der Dekonstruktion als jemand entdeckt,
der die Moderne in vielerlei Hinsicht vorwegnimmt, oder doch
zumindest ihre Grundstrukturen aufweist, bevor sie allgemein
anerkannt werden konnten. 

Zimmermann: Können wir uns denn heute mit der Feststellung
begnügen, nun wüssten wir, wer er ist, und was wir an ihm haben?
Können wir uns damit beruhigen und uns einer verzerrenden,
negierenden Traditionsgeschichte überlegen fühlen?

Erlinghagen: Nein, ganz und gar nicht. Ich möchte zunächst aber
noch einen anderen Aspekt akzentuieren. Man kann in der Tat
sagen, dass Schlegel von den Fachleuten nicht anerkannt worden
ist, und was die Germanistik im 19. Jahrhundert mit ihm getrieben
hat, grenzt an Verkennung und Verleumdung. Aber insgeheim hat
er obsiegt, denn seine Theorie der modernen Literatur hat sich be-
wahrheitet. Und seine Kritiken waren Kanon bildend: Schlegel
hat, neben anderen, Shakespeare wiederentdeckt, er hat Goethe in
gewisser Weise zu dem gemacht, was er geworden ist, so dass er im
Grunde zwar als Person nicht sonderlich erfolgreich war, aber seine
Theorien haben sich auf einer Ebene jenseits der Wissenschaft,
oder besser diesseits der Wissenschaft, zum Beispiel in der Litera-
turkritik, eben doch als wirksam erwiesen.

Zimmermann: Was aber machen wir mit dem politischen Schle-
gel? Mit dem restaurativen, religionsinbrünstigen Schlegel? Gehört
er, ob er es wollte oder nicht, zu den Entfesselern des politischen,
radikal-ideologischen Wortes im 19. Jahrhundert?

Wanning: Man kann das so sehen, aber er wollte das wohl nicht.
Allerdings hätte er bedenken können, dass sein Wort auch in die
falschen Ohren geraten und dort auch falsch wiedergegeben wer-
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den würde, zumal er um die problematische Situation, die ihn per-
sönlich auch verfolgte, wusste. Natürlich kann man nicht verlan-
gen, dass er sich hätte zensieren sollen, weil er das prinzipiell
ablehnte. Er hatte also keine Bedenken, in die eine oder andere
Richtung auf manchen wie ein Radikaler zu wirken. Das Problem
ist immer, dass er eine Wende vollzogen hat vom Revolutionär zum
Metternich-Diplomaten, die später viele Menschen ebenfalls voll-
zogen haben. Heute wäre das analog zu setzen zu einer Wende von
ganz Links nach ganz Rechts. So extrem muss man das sagen,
zumal wenn man diese Wende nur äußerlich betrachtet und noch
nicht mit dem kritischen Instrumentarium, das wir heute besitzen.
Manche werden aber weiterhin sagen: So jemand ist mir unver-
ständlich, und so jemand ist mir dann auch unsympathisch. Das
ist nachvollziehbar, aber nicht unbedingt historisch richtig.

Zimmermann: Gehört Friedrich Schlegel also nicht zu denen, die
den Nationalismus mit religiöser Inbrunst aufgeladen haben? Wie
kann man ihn vor dieser Etikettierung retten?

Schöning: Schlegel zu retten ist vielleicht schwierig, ich sehe wenig
Möglichkeiten, direkt an ihn anzuschließen, vor allem kaum wel-
che, an sein Spätwerk anzuschließen. Das Spätwerk scheint mir be-
sonders in symptomatischer Hinsicht aufschlussreich zu sein. Ich
würde aber gerne hinzufügen, dass man Schlegel nicht gerecht
wird, wenn man ihn zum Radikalen macht. Ich denke vielmehr,
dass die Wende zum späteren Werk gerade eine Entradikalisierung
ist. Insofern geht mit dieser Wende zwar eine Nationalisierung ein-
her, aber das ist nicht der Nationalismus, der uns später wieder be-
gegnet und der so viel Unheil in der deutschen Geschichte
angerichtet hat. Der Nationalismus Schlegels hätte selber erst wie-
der radikalisiert, beziehungsweise modernisiert werden müssen,
um wirklich gefährlich zu werden. Insofern vertritt Schlegels Spät-
werk eher eine reaktionäre Position – die sich gegenüber der Mo-
derne zu verweigern bemüht. Schlegel versucht nun, die Moderne
einzuhegen und ihre Wirkung zu minimieren, aber nicht das Re-
ligiöse oder das Politische zu entfesseln. Als Entfesseler ist Schlegel
vor allem in seinen jungen, revolutionären Jahren tätig gewesen.
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