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FLORIAN FUCHS 

Agierende Form 

Über Friedrich Schlegels Theorie der Novelle 

Neben ihrer allgegenwärtigen Goethe'schen Definition als »sich 

ereigneter unerhörter Begebenheit« (zu Eckermann am 29. Januar 

1827), hat die Novelle und ihre Formbestimmung bisher in zwei 

Phasen der Literaturtheorie besondere Aufmerksamkeit erfahren. 

Im Zuge des Formalismus der 192oer-Jahre1 entstanden nicht nur 

die sich mit der Komposition von Novellen befassenden Studien 

Michail Petrovskijs und seines Schülers Aleksandr Reformatskijs2, 

sondern auch die an der Autonomie der Novellenform interessierten 

Arbeiten Erich Auerbachs, Walter Benjamins und Andre }olles', 

um nur diese zu nennen.3 Die Frage nach der Funktionalität der 

Einflussreich für die Novelle als Objekt formalistischer Analyse, wie auch für 
den Russischen Formalismus überhaupt, ist zweifellos Boris Ejchenbaum: 

»Wie Gogols Mantel gemacht ist« (1918). In: Jurij Striedter (Hg.): Texte der 
russischen Formalisten. Bd. l. München 1969, S. 122-159. Damit stellt sich 

von Beginn der formalistischen Tradition an die Frage, ob nicht die Novelle 

für die formalistische Literaturtheorie als solche verantwortlich gewesen 

ist. 
2 Michail A. Petrovskij: »Composition in Maupassant« (1921). In: Essays in 

Poetics 12 (1987), S. 1-21; ders.: »Morphology of ehe Novella« (1927). In: Essays 
in Poetics 12 (1987), S. 22-50; Aleksandr A. Reformatskij: »An essay on ehe 

analysis of composition of ehe Novella« (1922). In: Stephen Bann/John E. 

Bowlt (Hg.): Russian Fonnalism. Edinburgh 1973, S. 85-101. Vgl. hienu auch 

den Überblick bei Matthias Aumüller: »Die russische Kompositionstheorie«. 

In: Wolf Schmid (Hg.): S/,avische Erzähltheorie. Berlin 2009, S. 91-140. 

Erich Auerbach: Zur Technik der Frührenaissancenovelle in Italien und Frank
reich. Heidelberg 1921. Auerbach ist unter den Autoren der 192oer-Jahre der 

einzige, der mit einem sozusagen symbolischen Auftaktzitat ganz klar macht, 

dass alle Novellenstudien auf Schlegel zurückgehen; vgl. ebd., S. 1. - Noch 

ein Jahrzehnt früher findet sich nur eine, wenngleich bedeutsame, Ausnahme: 

Der Theodor-Storm-Essay Georg Lulcics' von 1909, der sich intensiv mit 

der Novellenform befasst, verweist in seiner einzigen Referenz·auf Schle-
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24 Novellenform wurde seitdem erst wieder in jüngerer Zeit vermehrt 
gestellt, und zwar sowohl in grundsätzlich formsemantischer4, 
als auch in genrepoetischer5, medialer6

, wissenspoetischer7 und 
rechtlicher8 Hinsicht. In Anbetracht dieser Breite ist es jedoch 
erstaunlich und nur teilweise über die komplexe Quellenlage 
erklärbar, dass Friedrich Schlegels um 1800 entstandene Novel
lentheorie praktisch unbeachtet geblieben ist, obwohl sie auf 
fast prophetische Weise die späteren Argumente und Phasen der 
Diskussion bereits vorwegnimmt.9 Es soll deshalb hier darum 

gels Boccaccio-Essay; Georg Luk:ics: »Bürgerlichkeit und l'art pour l'art: 
Theodor Storm«. In: ders.: Die.Seele und die Formen. Berlin 19n, S. n9-169, 
hier S. 160. Walter Benjamin: »Goethes Wahlverwandtschaften« (1922). In: 
ders.: Gesammelte Schriften. Bd. I.1. Frankfurt a. M. 1972, S. 123-201. Andre 
Jolles: »Einleitung«. In: Giovanni di Boccaccio: Das Dekameron. Leipzig 
1921, S. VI-XCVII. 

4 Andreas Gaillls: »Fall und Form: Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert« 
(2002). In: Armen Avanessian/Franck Hofmann/Susanne Leeb u. a. (Hg.): 
Form. Zwischen Ästhetik und künstlerischer Praxis. Berlin 2009, S. 43-65. 
Winfried Menninghaus: »Das Meretlein. Eine Novelle im Roman: Strcl<.turen 
poetischer Reflexion«. In: ders.: Artistische Schrift. Frankfurt a.M. 1982, 
S. 61-90; Hannelore Schlaffer: Poetik der Novelle. Stuttgart 1993; Gerhard 
Neumann: »Wunderliche Nachbarskinder. Zur Instanzierung von Erzählen 
und Wissen in Goethes Wahlverwandschaften«. In: Gabriele Brandsretter 
(Hg.): Erzählen und Wissen. Freiburg i. Br. 2003, S. 15-40. 

6 Bianca Theisen: »Strange News: Kleist's Novellas«. In: Bernd Fischer (Hg.): 
A companion to the works of Heinrich von Kleist. Rochest er NY 2003, S. 81-102. 
Niels Werber: »Paullinis Gespenster. Zur Entstehung der Novelle«. In: 
Mo ritz Baßler/Bettina Gruber/Martina Wagner-Egelhaaf (Hg.): Gespenster. 
Erscheinungen, Medien, Theorien. Würzburg 2005, S. 215-227. 

7 Nicola Gretz: »Von >hässlichen Tazzelwürmern< und >heiteren Blumenketten<: 
Adalbert Stifters Abdias und Gottfried Kellers Ursula im Spannungsfeld von 
Fallgeschichte und Novelle«. In: Su~anne Düwell/Nicolas Pethes (Hg.): 
Fall - Fallgeschichte - Fallstudie. Theorie und Geschichte einer Wissemform. 
Frankfurt a.M. 2014, S. 274-292. 

8 Chenxi Tang:» Tue Transformation of the Law ofNations and the Reinven
tion of the Novella: Legal History and Literary Innovation from Boccaccio's 
Decameron to Goethe's Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten«. In: 
Goethe-Yearbook 19 (2012), S. 67--<]2. 

9 Benno von.Wiese ist, soweit ich sehe, der einzige, der diese Tatsache kurz 
entwickelt hat. Vgl. Benno von Wiese: Novelle. 6. Aufl. Stuttgart 1975, 
S. 13 ff. Selbst aktuelle Überblickswerke bestätigen noch die wegweisende 
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gehen, Schlegels Überlegungen zu synthetisieren und zu zeigen, 25 
dass dieser der Eigenheit der Novellenform nachgeht, um zu einer 
grundsätzlichen Semantik literarischer Formen zu gelangen. Schlegel 
erkennt, dass die Novelle als älteste der modernen Literaturformen 
einen unvergleichlichen Blick auf den Entstehungsprozess von 
Literatur überhaupt zulässt.'0 Sie unterscheidet sich einerseits 
von regelpoetischer Gattungszugehörigkeit und andererseits von 
folkloristischer Alltäglichkeit. Damit ist die Novelle nicht bloß 
ein historisches Artefakt der Literaturgeschichte, sondern aktua
lisiert für Schlegel auch stets literarische Form an sich, wodurch 
sie ein Verständnis der eigenständigen Aktivität von Literatur 
überhaupt erlaubt. 

Schlegels Novellentheorie findet sich erstens in den zahlreichen 
Notizen und Beobachtungen aus dem Zeitraum von 1797-1803, 
die seinen Studien zu Boccaccio, Cervantes, Shakespeare, Goethe, 
Tieck und Jean Paul entspringen. Teils schlagen diese sich dann 
zweitens in den Lyceums- und Athenaeums-Fragmenten nieder, 
teils gehen sie in die literaturtheoretischen Aufsätze zwischen 
1799 und 1801 ein, insbesondere in die Nachricht von den poe
tischen Wt>rken des Johannes Boccaccio. Drittens führen diese aus 
literaturgeschichtlichem, poetologischem und hermeneutischem 
Interesse begonnenen Theoriebildungen dazu, dass Schlegel sie 
praktisch umzusetzen versucht, sowohl in zumindest angekündigten 
»Novellen, die ich ins Athenäum geben will«", als auch in den bis 
zum Undurchsichtigen gehenden Plänen und Planfragmenten zu 
den drei ungeschriebenen Teilen der Lucinde. Schlegel konzipiert 
etwa über mehrere Jahre einen an Boccaccio und am kosmischen 
Kalendersystem orientierten Dodekamerone. Die große Nähe,.die 
dabei die Praxis zur Theorie hat, beruht auf Schlegels Entwurf einer 
Hermeneutik, in der sich die Praxis der Literaturproduktion und 
die Theorie der Literaturwissenschaft komple'mentär zueinander 

Stellung Schlegels, beispielsweise Hugo Aust: Novelle. 5. Aufl. Stuttgart 
2012, s. 30 f. 

IO Vgl. hierzu immer noch bestechend, aber leider fast ohne Bezug zu Schle
gel, Hans-Jörg Neuschäfer: Boccaccio und der Beginn der Novelle. München 
1969. 

II Friedrich Schlegel an Caroline Schlegel, 19. Februar 1799. In: KFSA 24, 
s. 231. 
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26 verhalten. Beiden geht es darum, dem Studium der modernen 
Literatur Gesetze über den Bezug von Kunst und Leben abzuge
winnen, die ein über die Gegenwart hinausweisendes Schreiben 
erlauben, das sowohl theoretisch als auch literarisch sein kann. An 
der Durchgängigkeit der Schlegel'schen Novellenbeobachtungen 
lässt sich ablesen, dass die Form der Novelle für die Erkenntnis 
dieser Durchdringung von Theorie und Literatur äußerst wichtig 
wurde. Für beides ist sie eine treibende Kraft, weil sie einen Blick 
auf narrative Handlung und literarische Form zugleich erlaubt 
und gewissermaßen die Gattung ist, die auf stark verdichtete 
Weise die Durchdringung von Literatur und Theorie begründet. 
Die Personen, von denen sie handelt, sind nicht zu trennen von 
den Ereignissen, an denen diese teilnehmen, beide sind nur Qua
litäten eines Geschehens, das deswegen sowohl Theorie wie auch 
Praxis darstellen und sogar auslösen kann. »Auf das Geschehene 
kommt es an«, hält ]olles fest, »die Psychologie, die, Charaktere 
der Handelnden und Leidenden interessieren uns nicht an und 
für sich, sondern nur insoweit das Geschehene durch sie bedingt 
ist.«12 Im Boccaccio-Aufsatz wendet sich Schlegel der Anekdote 
und ihrer Herauslösung aus dem historischen Zusammenhang zu 
und bestimmt damit exakt dieses Darstellen des isolierten >Gesche
hens< als Ursprung der Novelle. Indem sie so das Alltägliche zum 
Phänomen reduziert, um es in einer Erzählung zu überformen, 
vermag es die Novelle, an elementaren Stücken von Geschehen 
sowohl die Lebhaftigkeit als auch die Künstlichkeit dargestellten 
Lebens zu vergegenwärtigen. In diesem transzendentalen Schwan
ken zwischen· Jederzeitlichkeit und Jetztzeitlichkeit, zwischen 
Kunst und Alltag, birgt sie eine Einsicht in die Beschaffenheit 
von Literatur überhaupt, die Schlegels Novellenbetrachtungen 
zum Ausblick auf das Darstellungsproblem des Prosaischen in der 
Modeme machen. Noch Viktor Sklovskijs Kinoessays gründen ihre 
Beobachtungen zur formalen Struktur des Films auf der Analogie 
der Bildung des Romans aus Novellen,'3 wie bereits Schlegel sie 
ausgearbeitet hatte. 

12 Jolles: »Einleitung« (s. Anm. 3), S. LXXVII. 
13 Vgl. Viktor Sklovsky: Literature and Cinematography (1923). Champaign IL 

2008. 
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I. Elemente eines Ganzen: Fragment und Novelle 

Zeitgleich mit seinen Novellenstudien bestimmt Schlegel Ende 1800 

im verspäteten »Abschluss« des 1797 geschriebenen Lessing-Aufsatzes, 
dem letzten seiner holistischen Analysen von Zeitgenossen, dass 
»Autoren und Werke zu verstehen« heiße, »sie in Beziehung auf 
jenen großen Organismus aller Kunst und Wissenschaft genetisch 
zu konstruieren«'4• Mit diesem Anspruch, für »jene Großen« wie 
Lessing eine Tendenz »im Ganzen« ihres Werkes »nachweisen und 
begründen [zu] können«,'j widersetzt er sich endgültig der These 
von· der hermeneutischen Undurchdringlichkeit des genialen 
Autors. Schlegel kritisiert insbesondere ein generell herrschendes 
Missverständnis hinsichtlich der tatsächlichen Qualitäten Lessings. 
Er findet es bei all denjenigen, die »nur das [ ... ] rühmen, was 
[Lessing] nicht hatte und nicht konnte,« anstatt den Autor für 
seine einmalige »Mischung von Literatur, Pole~ik, Witz und 
Philosophie«'6 zu schätzen. Nur im überblicken und Ergründen 
dieser spezifischen Mischung, so lautet das Schlegel'sche Gebot, 
wird die »großeO Tendenz seines philosophischen Geistes und[ ... ] 
die symbolische[] Form seiner Werke«'7 erkennbar. Dass die Aus
wirkungen von Lessings Fähigkeiten in seinem Stil, seinen Ideen, 
seiner Prosa und in der Form seiner Werke aufgesucht werden 
müssen, gilt ihm exemplarisch für eine Methode uneingeschränkten 
Analysierens jedweder partikulärer Qualitäten eines Individuums. 
Beim Kritiker setzt diese Methode voraus, das eigene »"Verstehen 
zu verstehen«'8, indem alle Einzelheiten und Eigenschaften eines 
Werks als Elemente ein- und derselben Ganzheit studiert werden. 
Ein wichtiger Effekt dieser Forderung nach einer umfassenden 
Hermeneutik hin zum >Ganzendst allerdings, dass sich mit ihr 
auch die umgekehrte Möglichkeit eröffnet, nämlich das Aufladen 

14 Friedrich Schlegel: »Abschluß des Lessing-Aufsatzes«. In: KFSA 2, S. 397-416, 
hier S. 412. 

15 Ebd., S. 413. 
16 Ebd., S. 398. 

17 Ebd., S. 412. 
18 Ebd. 
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28 jedes Elements eines Ganzen mit allen Fähigkeiten und Funkti

onen, die auch dem Ganzen selbst zugeschrieben werden. Das 

führt zu einer unendlichen hermeneutischen Wechselbewegung 

des >Verstehens des Verstehens< und hebt so die Bedingung dafür 

auf, abgesonderte Teile eines Werkes aus ihrem Kontext heraus

zulösen und wie eigene Ganzheiten zu behandeln. Übrig bleibt 

allein die Möglichkeit, jedes auch noch so kompakte Stück als 

aktiven Bestandteil der Entwicklungsrichtung des Ganzen zu sehen. 

Auf diese Funktion des Partikulären beruft sich nicht zuletzt die 

Kraft, die Schlegel seinen sogenannten >Fragmenten< zuspricht, 

denn sie sind als Symbole des >ganzen< Individuums Friedrich 

Schlegel anzusehen, keinesfalls als unvollständige Bruchstücke, 

die Grundansichten verstellen anstatt sie zuzulassen. »Fragmente«, 

definiert Schlegel somit entsprechend dem Lessing-Aufsatz bereits 

in einer um einige Jahre früheren Notiz, sind »ein Lessingssches 

Salz gegen die geistige Fäulnis, [ ... ] eine zynische fanx satura im 

Styl des alten Lucilius«'9• Wie Lessings Salz sind Fragmente,eine 

als >gemischtes Allerlei< (so die Ühersetzung von »labx satura«) 

auftretende, zusammenhängende Werkmasse mit einem kritischen 

Anliegen gegenüber dem Zeitalter. 
An anderer Stelle tritt dieser Bezug der Fragmentform zum 

Ursprung der Satire als >gemischtes Allerlei< wieder auf, der 

Begriff der >lanx satura< fungiert aber jetzt als kompositorisches 

Konzept. Mit Blick auf die partikuläre Funktion von Fragmenten 

bezeichnet Schlegel nicht nur das Verhältnis von Fragment und 

Novelle, sondern auch jenes von Roman und Novelle als »lanx 

satura«: »Die systematische Form (des Romans) eine Kette von 

Novellen, die wie Theorema, Aporema, Problema auf einander folgt. 

(Die Fragmentenform eine lanx satura von Novellen).«20 

Wie der Roman aus Novellen gebildet ist, entsteht auch eine 

Novelle aus Fragmenten. Demnach erschafft Schlegel für sein eigenes 

Schreiben mit dem Fragment eine als Form bereits bedeutsame 

Gattung, deren Eigenwilligkeit nur mit derjenigen der Novelle im 

19 Friedrich Schlegel: »Athenäums-Fragmente«. In: KFSA 2, S. 165-255, hier 

S. 209 (Nr. 259). 
20 Friedrich Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur«. In: KFSA 16, S. 171 

(V. Heft, Nr. 1034). 
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Roman vergleichbar ist. Das bestätigt wenig später die folgende 29 

Bestimmung: »Novellen sind romantische Fragmente«21
• Im selben 

Notizheft hatte Schlegel acht Seiten zuvor mit den Aufzeichnungen 

über Novellen begonnen, in denen er sich zunächst besonders für 

diesen strukturbildenden Drang der Novellenform interessiert: 

»Systematisirte Novellen hängen wie Terzinen im Prophetischen 

zusammen«22
• An anderer Stelle heißt es: »Don Quixote mehr eine 

Kette als ein System von Novellen. - Viele Romane-eigentlich nur 

Ketten oder Kränze von Novellen. - Die Novelle ist eine roman

tische Rhapsodie.«23 Eine weitere Notiz identifiziert schließlich 

die Novelle in ihrer vielfältigen Funktion als direkte Vorform des 

Fragments: »Die Novelle eine Romantische Tendenz, Fragment, 
Studie, Skizze in Prosa; - eins, oder alles zusammen.«24 An diesen 

geradezu eigenständig agierenden Wesenszug der Novelle schließt 

dann auch eine Verallgemeinerung der zitierten Bemerkung über 

den Don Quixote an: »Die älteste Form für den Prosa Roman ein 

System von Novellen.« Der Versuch, das Verstehen zu verstehen, 

hat sich damit von den Werkteilen eines spezifischen Autors auf 

die Werkteile einer spezifischen Gattung verlagert. Diese Gattung 

ist vorzugsweise der Roman und die Bedingung, ihn zu verstehen, 

besteht für Schlegel darin, seine Elemente verstanden zu haben. 

Fragmente sind nicht innerlich unabgeschlossen, sondern ver

weisen wie die Elemente eines Romans äußerlich auf die Unab

schließbarkeit ihrer Rahmenkonstruktion. Schlegels Programm 

der frühromantischen Philosophie bezieht daher nicht nur seine 

Denk-, sondern auch seine Schreibpraxis aus einer Einsicht in die 

Rolle der Novelle für den Ursprung der Romanform. 

Auf gewisse Weise steht diese Definition eines formalisierten 

Verkettungsromans im Gegensatz zu der Sicht auf den organischen 

Bildungsroman, wie Schlegel sie noch im zeitgleich fertiggestellten 

Essay Über Goethes Meister formuliert hatte. Dort ist der Roman 

keine historisierbare Form, sondern die Romangattung ist immer 

nur auf ihr Jetzt bezogen und Wilhelm Meister erlaubt als der 

21 Ebd., S. 173 (V 1068). 

22 Ebd., S. 158 (V 856). 

23 Ebd., S. 159 (V 869). 

24 Ebd., S. 166 (V 960). 
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30 aktuell gültige Idealtypus des Romans somit einen synchronen 

Schnitt, der die Gattungssituation vorführt: Er ist sowohl ein 

singulärer Fall der Gattung Roman, ein »schlechthin neu[ es] und 

einzige[s] Buch, welches man nur aus sich selbst verstehen lernen 

kann«2s, als auch kompositorisch nur als Einheit zu betrachten, als 

der »eineD und unteilbareO Roman[]«26
• Die Durchdringung des 

Genies, die Schlegel in seinen Charakteristiken Jacobis, Forsters 

und Lessings angestrebt hatte, ist zwar auch für Goethes Roman 

das Ziel, kann aber angesichts der unfertigen Novellenstudien noch 

nicht gelingen. In Über Goethes Meister bildet die Geschlossenheit 

der Form das Gesetz, das auch die Kritik noch zu befolgen hat. 

Wilhelm Meister ist »Inbegriff der ganzen Zeitbildung«27 und 

kann deshalb im Sinne des Konzepts romantischer Poesie, wie 

es das Athenaeums-Fragment n6 entwirft, »durch keine Theorie 

erschöpft werden«. Die" Rezension steht .vielmehr im Dienst der 

romantischen Poesie und beschwört deren >>noch im Werden«

Sein28. Jede Zergliederung des Romans in seine Teile würde im 

Gegenteil ein Verpassiyn der Individualität des Werkes ncrch sich 

ziehen, und Schlegel unterdrückt hierbei sichpich seine Intuition, 

nach welcher »[d]ie gewöhnlichen Erwartungen von Einheit und 

Zusammenhang dieser Roman .ebenso oft [t~uscht] als er sie 

erfüllt«2
9. Der Widerspruch zwischen den beiden Romankonzepten, 

wie ihn einerseits die Rezension und andererseits die parallelen 

Notizen über WilhelmMeister 30 und über die Novelle bilden, kann 
Schlegel erst anhand der nach und nach umgesetzten Reduktion 

der Romanform auf Novellensysteme lösen. Das führt nicht zu 

einem synchronen, sondern zu einem diachronen Romanbegriff, 

bei dem das >Werden< der romantischen Poesie nicht kritisch auf 

der Ebene der Romanganzheiten betrachtet werden muss, sondern 

25 Friedrich Schlegel: »Über Goethes Meister«. In: KFSA 2, S. 126-146, hier 

s. 133. 
26 Ebd., S. 135. 
27 Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur« (s. Anm. 20), S. 115 

(V 365). 
28 Schlegel: »Athenäums-Fragmente« (s. Anm. 19), S. 183 (Nr. 116). 

29 Schlegel: »Über Goethes Meister« (s. Anm. 25), S. 134. 

30 Vgl. Hans Eichner: »Einleitung. Über Goethes Meister«. In: KFSA 2, 

S. LXXI-LXXIX, hier S. LXXIV-LXXVII. 
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einer selbständigen Dynamik der Romanelemente untereinander 31 
zugeschrieben wird. 

2. Die Novellentheorie als Grundlage der Romantheorie 

Parallel zu ihrem Auftauchen in seinen Romanstudien nimmt sich 

Schlegel der Novelle auch in Bezug auf seine Analysen Shakespeares 

an. Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass sich sein Augenmerk 

vom Autor auf die Form verlagert hat: »Shakspeare's ganze Form 

wäre wohl systematisch, sein tragischer und komischer Geist 

ließe sich recht gut in Novellen ausdrücken; in diesen alles andre 

gemischt, nur Tragisches und Komisches gesondert.«3' Vermutlich 

anlässlich der Einsicht in den Umstand, dass der Stoff einiger 

Dramen Shakespeares aus Novellen stammt, kann Schlegel das 

genetische Verhältnis Novelle-Drama in literaturtheoretischer 

Hinsicht schließlich sogar umkehren und der Novellenform eine 

heuristische Leistung beim Verständnis Shakespeares zusprechen. 

»Ohne Novellen zu kennen, kann man Shakespeare's Stücke nicht 

verstehn der Form nach.«32 Diese Einsicht nimmt Schlegel in das 

Athenaeums-Fragment 383 auf (eines von zweien, die sich explizit 

mit Novellen befassen). Das Fragment setzt sich mit der bestimm

ten, an ihre semantische Struktur gebundenen Form desjenigen 

Witzes auseinander, den Schlegel - wiederum mit Blick auf die 

Mischform der Satire - beispielhaft im >Seltsamkeits<-Effekt der 

Novelle ausmacht. Nicht stoffliche Neuheit bedingt das »ewig 

neu«-Bleiben einer Novelle, so lautet seine These, sondern. ihr 

systematisches, wenn auch schwer identifizierbares Muster: 

Es gibt eine Art von Witz, den man wegen seiner Gediegenheit, Ausführ

lichkeit und Symmetrie den architektonischen nenneti. möchte. Äußert er 

sich satirisch, so gibt das die eigentlichen Sarkasmen. Er muß ordentlich 

systematisch sein, und doch auch wieder nicht; bei aller Vollständigkeit 

muß dennoch etwas zu fehlen scheinen, wie abgerissen. Dieses Barocke 

31 Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur« (s. Anm. 20), S. 167 

(V 981). 
32 Ebd., S. 180 (V 1162). 
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32 dürfte wohl eigentlich den großen Styl im Witz erzeugen. Es spielt eine 

wichtige Rolle in der Novelle: denn eine Geschichte kann doch nur durch 

eine solche einzig schöne Seltsamkeit ewig neu bleiben. Dahin scheint 

die wenig verstandne Absicht der Unterhaltungen der Ausgewanderten 

zu gehn. Wunder nimmts gewiß niemand, daß der Sinn für reine No

vellen fast nicht mehr existiert. Doch wäre es nicht übel, ihn wieder zu 

erwecken, da man unter andern die Form der Shakspeareschen Dramen 

ohne das wohl nie begreifen wird.31 

Legt man über dieses Fragment Walter Benjamins These von der 
»mystische[n] Terminologie«34 Schlegels, wonach der >Witz< nicht 
ein zu definierender Begriff, sondern ein Deckterminus für die 
über ein Begriffssystem ablaufende Reflexion ist, dann interessiert 
sich die Reflexion dieses Fragments für die Funktion der Novel
lenform. Dem Fragment geht es um einen über das >Verstehen des 
Verstehens< von Novellen wiederzugewinnenden '»Sinn für reine 
Novellen«. Angesichts des von Schlegel bedauerten fehlenden 
Verständnisses der Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten muss 
man das als drängende Forderung nach einer tPhänomenologie 
der Novelle< begreifen. Dies verbindet die.vorangegangenen Ein
zelbeobachtungen über die Novelle.bei Shakespeare, ihren Schein 
unbedingter.Neuheit, die inhärente'stoffiiche Gemischtheit (Sa
tire) und Tendenz zur Verkettung und macht die Bedeutsamkeit 
sichtbar, die Schlegel einer phänomenologischen Anschauung der 
Novellenform zumisst. 

Eine solche Phänomenologie der Novelle wäre die Gesamtheit 
ihrer Erscheinungen im Bewusstsein, und es ist exakt diese Analyse, 
die Schlegel wenig später im Brief über den Roman vorführt. In 
einer ganz anderen Herangehensweise als in der Meister-Rezension 
ist der Roman jetzt kein singulärer >Fall<, sondern die Gattung 
ist das poetologische Feld, auf dem die Einzelbetrachtungen zur 
Novelle ihre volle theoretische Konsequenz entwickeln können. 
Schlegel hebt in einem ersten Schritt den empirischen Gattungs-

33 Schlegel: »Athenäums-Fragmente« (s. Anm. 19), S. 236 (Nr. 383). 
34 Walter Benjamin: »Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik« 

(1920). ln: Gesammelte Schriften. Bd. l.1. Frankfurt a. M. 1974, S. 7-122, hier 

s. 48 f. 
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unterschied zwischen Drama und Roman auf, indem er von der 33 
Ebene des Rezipienten auf die Ebene der Theorie wechselt und 
dort Shakespeare wegen seiner »dramatisierte[n] Novellen«35 zum 
Beispiel für einen Typus moderner Literatur macht, der nur in der 
Missachtung von Genrekonventionen funktioniert. Insofern kann 
auch die Literaturkritik die Literatur >der Modemen< nur verste-
hen, wenn poetische Gattungen wie das Drama und literarische 
Erscheinungsformen wie die Novelle in theoretischer Anschauung 
vorliegen und erst dann auf den Fall eines Werkes bezogen werden. 
Die um 1800 noch Shakespeare zugeschriebene Yorkshire Tragedy 
wird so für Schlegel etwa zu einer »unvergleichlich tragischen 
Novelle«36. Shakespeare ist die Figur, die die Theorie literarischer 
Erscheinungsformen herausfordert und mit der die »wahre Grund-
lage des Romans«37 erst verstanden werden kann. Ein Roman ist 
nicht aus der Regelpoetik abgeleitet, sondern einen Roman kann 
man sich nur denkend erschließen, d. h. man kann ihn sich »kaum 
anders denken, als gemischt aus Erzählung, Gesang und andern 
Formen.« Weitere historische Beispiele von Formmischungen 
bieten Cervantes und Boccaccio, womit der zweite Schritt zu einer 
Romantheorie anhand der Novellenphänomenologie vorbereitet ist. 
Der nächste Absatz nennt diesen zweiten Schritt die »historische 0 
Nachforschung«38 zu den Elementen des Romans, deren Ziel es ist, 
auf »mehrere ursprüngliche Formen [zu kommen], die sich nicht 
mehr ineinander auflösen lassen.« Es ist nach der Grundannahme 
der Formmischungen der Versuch, die Fallbeispiele der Werke bzw. 
Autoren zunächst in kleinere, noch ursprünglichere Teilgattungen 
zu zerlegen, um sie dann auf so etwas wie transzendentalpoetische, 
apriorische Formen zu reduzieren, von denen nur.die >Urform< 
behalten wird. Angesichts der vorangegangenen Arbeitsphasen 
überrascht es daher nicht, dass Schlegel diese Formreduktion 
erneut nur anhand der Novelle erweisen kann; wenn er schreibt, 

35 Friedrich Schlegel: »Gespräch über die Poesie•. In: KFSA 2, S. 284-351, hier 
s. 301. 

36 Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur« (s. Anm. 20), S. 308 
(IX 651). 

37 Schlegel: »Gespräch über die Poesie« (s. Anm. 35), S. 336. 
38 Ebd., S. 336 f. 
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34 ihm »scheinen [ ... ] Novelle und Märchen z.B., wenn ich so 
sagen darf, unendlich entgegengesetzt«. Damit leitet er den im 
Athenaeums-Fragment 383 geforderten »Sinn für reine Novellen« 
am eigens dort angeführten Beispiel ab, denn es waren ja gerade 
die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, deren Novellenkette 
sich schon immer in >Unendlicher Entgegensetzung< zu dem am 
Ende stehenden »Märchen« verhält. Infolge dieser Reduktion 
geht der nächste Absatz in einem dritten Schritt von der Theorie 
der Romanelemente in die »Theorie des Romans« selbst über, 
»die« -wie Schlegel in den Konjunktiv wechselnd schreibt- »im 
ursprünglichen Sinne des Wortes eine Theorie wäre«. Theorie ist 
zunächst der phänomenologische Prozess der Anschauung der 
Formen, aus denen der Roman besteht, ein denkend vollzogener 
Akt. Festgeschrieben kann Romantheorie laut Schlegel deswegen 
auch nur werden, wenn diese theoretischen Formen durch einen 
Autor »verjüng[t]« werden, und zwar als Neubearbeitung der 
transzendentalpoetisch analysier.ten >Urformen<, »indem er sie auf 
ihren ursprünglichen Charakter zurückführt.«39.Hat man einmal 
eine solche 'Phänomenologie der Novellenform durchgeführt 
und dabei den Drang der Novelle zur Romanbildung erkannt, 
wie Schlegel es zuvor dargelegt hat, dann hat man nicht nur an
hand von Beispielen den Roman theoretisch auf seine Elemente 
zurückgeführt, sondern man hat auch die Voraussetzung dafür 
geschaffen, beim Lesen jedes weiteren, neuen Romans dieselbe 
>Anschauung< bzw. Theorie des Romans durchzuspielen.40 Mit 
Schlegel: Man ist dann bereit zu »eine[r] geistige[n] Anschauung 
des Gegenstandes mit ruhigem, heitern ganzen Gemüt, wie es 
sich ziemt, das bedeutende Spiel göttlicher Bilder in festlicher 
Freude zu schauen«.41 Die derart geschauten Bilder des Romans 
bezeichnen seine Sequenzen, die man als Novellen, Legenden 
und Märchen identifizieren und dabei beobachten kann, wie 
sie im Spiel, in ihrem Aufeinandertreffen miteinander narrative 

39 Ebd., S. 337. 
40 Zu den Bedingungen und dem problematischen Ineinander deduktiver und 

induktiver Poetik bei Schlegel vgl. Peter Swndi: »Friedrich Schlegels Theorie 
der Dichtarten« (1970). In: ders.: Schriften. Bd. 2. Berlin 2ou, S. 32-58. 

41 Schlegel: »Gespräch über die Poesie« (s. Anm. 35), S. 337· 
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Verkettungen bilden. Die Theorie des Romans ist damit ein 35 
ständig kippender Doppelprozess zwischen Theoretisieren und 
Lesen, zwischen ruhigem, heiterem Gemüt und der festlichen 
Freude über die angeschauten Bilder. Sie führt zu einer geistigen 
Anschauung des Romans, seiner immer wieder und immer nur 
an seinem Fall exemplifizierbaren Theorie. Diese Einsicht bringt 
Schlegel schließlich zu der Feststellung, dass »eine solche Theorie 
des Romans selbst ein Roman sein müss[t]e«, womit er nicht nur 
auf die episodenartige Mischform des Gesprächs über die Poesie 
verweist, sondern auch auf seinen teils bereits publizierten, teils 
geplanten Roman Lucinde. Auch im Brief über den Roman selbst 
wird dieser folgenschwere Ausblick nur mit erneuten Verweisen 
auf die immer gleichen novellenbasierten literarischen Fälle ver
anschaulicht: »[in der Theorie des Romans] würde Sancho von 
neuem mit dem Don Quixote scherzen«.42 

3. Anekdote und Form der Novelle 

In den Notizbüchern Schlegels ist deutlich zwischen einem ana
lytischen und einem programmatischen Blick zu unterscheiden. 
Schlegels Analysen von Novellen überwiegen, aber je mehr er davon 
gesammelt hat, desto mehr kippen diese Notizen, mit Blick auf 
die eigene Produktion, ins Präskriptiv-Spekulative. Das zeigt, dass 
Schlegels Novellenbegriff zwar literaturgeschichtlich entsteht, d. h. 
über die Lektüre und Analyse bestimmter als Novellen bezeichne
ter Werke, aber nie auf diese Rolle festgelegt ist. Die Novelle ist 
vielmehr ein theoretischer Differenzbegriff, den vom Roman seine 
Elemente unterscheiden und von der Anekdote deren narrative 
Überformung. Diese rein formalistische, strukturelle Perspektive 
erlaubt es Schlegel jedoch, die Novelle mit metaphysischer bzw. 
mythischer Bedeutung aufzuladen. Zu beobachten ist das bei
spielsweise, wenn die frühe Erkenntnis »Novelle in der ältesten 
Bedeutung= Anekdote«43 später erweitert wird zu »Der Grund der 

42 Ebd„ S. 337. 
43 Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur« (s. Anm. 22), S. r66 

(V 971). 
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36 Novelle die Anekdote. Alles andre spätere Umbildung. Die meisten 

Novellen sind wahr.«44 Die zweite Erkenntnis baut auf der ersten 

auf, überträgt aber das metaphysische Wesen der Anekdote -von 

einem als wahr behaupteten Ereignis auszugehen - zurück auf 

die· Novelle und fügt es in einem geradezu gnomischen Satz an 

die frühere Beobachtung. Dies ist nur einer von vielen Fällen, 

in denen weiterentwickelte Einzelnotizen zur Novelle Schlegels 

Denkrichtung nachvollziehen lassen. Unter ihnen gehört die 

These zum genetischen Verhältnis zwischen Anekdote und Novelle 

sicher zu den wichtigsten, weswegen sie sich fast durchgehend in 

allen späteren Novellentheorien wiederfinden wird. Wie bei der 

Verdichtung der Notizen über historische Novellenautoren hin 

zu einer Phänomenologie der Novelle im Brief über den Roman, 

lässt sich aucli für die Anreicherung der Anekdoten-These die 

expliziteste Fassung in elnem von Schlegel publizierten Aufsatz 

finden. Die Nachricht von den poetischen Werken des Johannes 

Boccaccio endet mit dem längsten zusammenhängenden Stück, 

das Schlegel zur Novelle_gesch&ben hat und das für mehrere 

Jahrzehnte -vielleicht bis zu Paul Heyses Einleitung zum Deutschen 

Novellenschatz von 1871 .,,. das wichtigste Stück Novellentheorie 

überhaupt bleiben sollte. Den Kern dieser Überlegungen bildet 

der folgende Absatz, der auf dem späteren der beiden Notate zur 

Anekdote aufbaut und die These vom Einfluss der Anekdoten

form auf die Wahrhaftigkeit der Novelle weiter ausarbeitet. Was 

Schlegel darin andeutet ist eine Fort- und Überführung des Briefs 

über den Roman in eine Erzähltheorie: 

Aber es läßt sich diese Eigenschaft der Novelle auch aus ihrem ur

sprünglichen Charakter unmittelbar deduzieren. Es ist die Novelle eine 

Anekdote, eine noch unbekannte Geschichte, so erzählt, wie man sie in 

Gesellschaft erzählen würde, eine Geschichte, die an und für sich schon 

einzeln interessieren können muß, ohne irgend auf den Zusammen

hang der Nationen, oder der Zeiten, oder auch auf die Fortschritte der 

Menschheit und das Verhältnis zur Bildung derselben zu sehen. Eine 

Geschichte also, die streng genommen, nicht zur Geschichte gehört, 

und die Anlage zur Ironie schon in der Geburtsstunde mit auf die Welt 

44 Ebd., S. 266 (IX 143). 
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bringt. Da sie interessieren soll, so muß sie in ihrer Form irgendetwas 37 

enthalten, was vielen merkwürdig oder lieb sein zu können verspricht. 

Die Kunst des Erzählens darf nur etwas höher steigen;so wird der 

Erzähler sie entweder dadurch zu zeigen suchen, daß er mit e'inem 

angenehmen Nichts, mit einer Anekdote, die, genau genommen, auch 

nicht einmal eine Anekdote wäre, täuschend zu unterhalten und das, 

was im Ganzen ein Nichts ist, dennoch durch die Fülle seiner Kunst 

so reichlich zu schmücken weiß, daß wir uns willig täuschen, ja wohl 

gar ernstlich dafür interessieren lassen. •s 

Demnach verbindet eine Doppelbeziehung Novelle und Anekdote, 

eine Beziehung, die im ersten Schritt positiv und im zweiten negativ 

wirkt. Das liegt daran, dass die Novelle zwar einerseits aus einer 

Anekdote entstanden ist, andererseits aber diese Anekdote schon 

längst hinter sich gelassen hat und zwar soweit, dass die Novelle 

eigentlich gar nichts mehr mit ihr gemein hat.46 Wie Schlegel 

äußerst genau vorführt, kann man aber genau aus dieser Form

verwandlung das Wesen und die Funktion der Novelle ablesen 

und damit auch die Differenzfunktion des Novellenbegriffs. Für 

die Novelle spielt die Anekdote in ihrer Unbekanntheit, ihrem 

wortwörtlichen Nicht-Verbreitet-Sein (an-ekdoton), nur die Rolle, 

den erzählerischen Impetus anzureizen, ihn im doppelten Sinne 

zu motivieren. Im Moment, da der Novellenerzähler die Anekdote 

aufnimmt und zu erzählen beginnt, ist es irrelevant geworden, ob 

wirklich eine noch unbekannte, aber wahre Geschichte vorliegt, 

oder etwas wie eine Idee, eine Erinnerung, ein Gerücht. Denn 

genau genommen reizt·den Erzähler nicht die historische Ver

bürgtheit des Materials, dieses kann vielmehr auch etwas sein, 

45 Friedrich Schlegel: »Nachricht von den poetischen Werken des Johannes 

Boccaccio« (1801). In: KFSA 2, S. 373-396, hier S. 394. 

46 In dieser reduzierten Ursprungsgeschichte der Novelle geht es Schlegel wenlger 

um die tatsächliche Genealogie einer bestimmten Novelle aus einer Anekdote, 

sondern eher um eine theoretische, universelle Herleitung der Instanz des 

Novellenerzählers aus jener des Anekdotenerzählers. En~cheidend ist nicht 

die >chronologische< Abfolge von Anekdote und Novelle, sondern dass die 

Novellenform den Ursprung des Anekdotischen beibehält, ohne deswegen 

immer noch auf tatsächliche Anekdoten und ihre Form zurückgehen zu 

müssen. 
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38 das »genau genommen, auch nicht mal eine Anekdote wäre«. 

Die Unterscheidung zwischen Novelle und Anekdote entsteht 

erst durch ein Auftreten des Erzählers als Erzähler, sei es als Er

zähler der Rahmengeschichte einer Novellensammlung wie dem 

Decamerone, einer zum Roman verwachsenen Novellensammlung 

wie dem Don Quixote oder als Erzähler einer isoliert erschiene

nen Novelle wie Kleists Michael Kohlhaas- in jedem Fall erhebt 

ein reflexiv sprechender Erzähler das Wort und setzt sich damit 

gegen das Geschichtshafte der Anekdote durch. Ihren Anspruch, 

überhaupt verbreitet zu werden, erlangt die Anekdote nämlich 

nur dadurch, dass sie die Überprüfung ihrer Zugehörigkeit zur 

Geschichte negiert, wodurch sie aber in parasitärer Nähe zum 

historiographischen Diskurs verbleiben kann, weil sie eigentlich, 

wie Schlegel formuliert, »streng genommen nicht zur.Geschichte 

gehört«. Wo die Anekdote die Kategorie der his'torischen Wahr

heit einfach nur aushebelt und ihre eigene Evidenz durch ihre 

historisch-faktische Unüberprüfbarkeit produziert, schafft die 

Novelle eine neue Sprecherrolle und besetzt aiese mit einem als 

Erzähler erzählenden Subjekt. Es ist in der Realgegenwart der 

Lesenden verankert und disqualifiziert so das Parasitär-Historische 

der Anekdote zum »angenehmen Nichts«. Während die,Anek

dote die Kategorie des Historischen braucht, um sie als solche 

negieren zu können und damit ihren Austritt aus der Geschichte 

mit Geschichtlichkeit zu verdecken, akzeptiert die Novelle das 

Historische. Folglich kann sie ihren historischen Wert gezielt 

mit )>Nichts« angeben und sich selbst als eine, wie Schlegel weiter 

unten sagt, »erlaubte, vielleicht notwendige, aber immer doch 

nur einzelne Ausnahme«47 von der Geschichte darstellen. Damit 

bekennt die Novelle, nur zu erzählen, um die Aufmerksamkeit 

der Leser zu erregen und nicht um historische Faktizität vorzu

täuschen. Schlegel bezeichnet mit dieser Unterscheidung eine 

grundlegende Änderung im ästhetischen Effekt von Prosa, denn 

die,Konstitution des Erzählers bedingt eine bestimmte Erwartung 

an die Leser, nämlich »daß wir uns willig täuschen, ja wohl gar 

ernstlfch [ ... ] interessieren lassen«. Nicht der Stoff selbst erzeugt 

4 7 Schlegel:.» Nachricht von den poetischen Werken des Johannes Boccaccio« 

(s. Anm. 45), S. 396. 

Florian Fuchs 

durch seine von der Geschichte geliehene Wahrscheinlichkeit 39 
Interesse, sondern durch die Einführung des Erzählers erhält er 

eine neue, individuelle Form, insbesondere im Fall der Novelle.48 

Diese Form ist es, die den Stoff ordnet, die Aufmerksamkeit des 

Lesers steuert und letztlich etwas zu erzeugen vermag, das Schlegel 

immer wieder mit dem Wort »Interesse« benennt, dessen alltägli-

che Schlichtheit er gezielt über die begriffiiche Vorgeschichte als 

moralisch-pragmatistischer terminus technicus legt.49 Anhand der 

Novellenform wird für Schlegel absehbar, wie es zur literarischen 

Ästhetisierbarkeit des modernen Alltags kommen wird. 

Was im »Brief über den Roman« nur als >Verjüngen von ur

sprünglichen Formen< beschrieben wurde, das begreift Schlegel im 

Boccaccio-Essay genauer als »Kunst des Erzählens«5°. Diese Kunst 

ist nicht nur formgebend und tilgt die historische Beziehung des 

Stoffes, sondern sichtet auch die Vorbilder und bestimmt den zu 

erzählenden Stoff. Aus einer großen Menge an Geschichten, »die 

etwas objektiv Merkwürdiges und mehr oder weniger allgemein 

Interessantes haben« gilt es nicht nach hermeneutischen Kriterien 

das Meistversprechende im Sinne des >Interesses< auszuwählen, 

wie es der Historiker täte, sondern die Richtigkeit der Auswahl 

wird durch den Akt der Wahl selbst bestimmt. Es geschieht eine 

»subjektive Anneigung [sie], die sich allemal auf einen mehr 

oder minder vollkommnen Ausdruck einer eignen Ansicht, 

eines eignen Gefühls gründen wird.«5' Damit wird die Figur des 

Erzählers der Punkt, von dem aus nicht nur die Anekdote zur 

Novelle, sondern auch die Novelle zum singulären, autonomen 

48 Über den Mehrwert der Re-Kontaminierung der hier von Schlegel unter

schiedenen Kategorien des Narrativen und des Historischen vgl. das Kapitel 

»Kleists Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten oder das romantische Ende der 

Geschichte« bei Rüdiger Campe: Spiel der Wahrscheinlichkeit. Göttingen 

2.002, s. 418-438. 

49 Vgl. Ernst Vollrath: »Interesse«. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. 

Hg. v. Gert Ueding u. a. Bd. 4. Tübingen 1998, Sp. 477-484. 

50 Schlegel: »Nachricht von den poetischen Werken des Johannes Boccaccio« 

(s. Anm. 45), S. 394. 

51 Ebd„ S. 395. 
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40 Akteur wird: »Individualität das Wesen der Novelle«52 lautet eine 

verdeutlichende spätere Notiz, die Schlegel im Boccaccio-Essay 

als Szene paraphrasiert hatte: »Und welchem Erzähler einzelner 

Geschichten ohne innern, weder historischen noch mythischen 

Zusammenhang, würden wir wohl lange mit Interesse zuhören, 

wenn wir uns nicht für ihn selbst zu interessieren anfingen?«H 

Nahezu wortgleich mit den Erklärungen des Lessing-Aufsatzes 

führt der Essay diese These zurück auf »Boccaz« als demjenigen 

Individuum, dessen Charakter Schlegel zu durchdringen suchte54 

und der sich nicht nur als Künstler hinter den Novellen des De

camerone verbirgt, sondern den auch umgekehrt die »subjektive 

Beschaffenheit« fast all seiner Werke erst die Form der Novelle 

hervorbringen ließ.55 Boccaccios Subjektivität zeigt sich darin, 

dass >itlie Novelle sehr geeignet [ist], eine subjektive· Stimmung 

und Ansicht, und zwar die tiefsten und eigentümlichsten der

selben indirekt und gleichsam sinnbildlich aarzustellen.«56 Nur 

im >Ursprung< der Novelle bei Boccaccio ist da5 Interessante der 

Gattung fast ununterscheidbar vom Interessanten des Erzählers. 

Seitdem, d. h. in der modernen Literaturgeschichte im ertgeren 

Sinne, ist die Novellenform allein verantwortlich für das Interesse, 

das eigentlich ihren Erzählerinnen und Erzählern zukommt. 

Abgelöst von einem bestimmten Autor wiederholt Schlegel 

das Argument der Individualität der Novelle nochmals in seinen 

52 Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur« (s. Anm. 20), S. 301 

(IX 572). 
53 Schlegel: »Nachricht von den poetischen Werken des Johannes Boccaccio« 

(s. Anm. 45), S. 395· 
54 Wie Schlegel am Anfang des Boccaccio-Aufsatzes darlegt (ebd., S. 334) und 

wie auch seine Briefe des Jahres 1800 zeigen, gilt für Boccaccio, was schon für 
den Lessing-Aufsatz galt, nämlich alle nur irgendwie über die Bibliotheken 

in Göttingen, Dresden, etc. beziehbaren Werke Boccaccios zu lesen mit 

dem Zweck, den Autor möglichst vollständig beurteilen zu können. Vgl. 

KFSA 25, passim. 
55 »[ ... ] und wenn es uns gelingt, den Charakter der Novelle mit diesem 

Begriff von der Tendenz des Künstlers in Beziehung zu setzen, so werden 

wir einen Mittelpunkt und gemeinschaftlichen Gesichtspunkt für alle seine 

Werke gefunden haben«; Schlegel: »Nachricht von den poetischen Werken 

des Johannes Boccaccio« (s. Anm. 45), S. 393· 

56 Ebd., S. 393. 
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Notizheften. Dort legt er nicht Boccaccio oder Cervantes als 41 

historische Erfinder der Form fest und damit als Vorbilder für 

die Individualität der Novelle, sondern er führt die Form der 

Novelle mit Nachdruck auf einen Akt der Setzung zurück: »Die 

epischen Novellen müßten etwa mit einem absoluten Setzen des 

reinen Erzählens anfangen«57• Eine andere Fortführung dieses 

Themas tilgt den Erzähler ganz und erkennt in der Setzung der 
Novelle den rhetorischen Akt: 

Absolute Rhetorik ein Ziel für Tragödie und auch für Novelle - aber 

auf ganz andere Art. Zur Novelle die epideiktische / dort die dika

nische. -Alles Idyllische, Mährchenhafte und Arabeske in jeder Novelle 

entwickelt, in sich selbst allegorisch und consequent gemacht und dann 

rhetorisiert. - Das Combinieren mehrer Geschichten gehört sehr zur 

Kunst der Novelle.s8 

Es ist dies der vielleicht wichtigste synthetische Schritt in Schlegels 

Theorie der Novelle. Hier trifft die Phänomenalität der Gattung, 

d. h. ihre verkettende, kombinatorische Tendenz, auf ihre sich als 

Form setzende Individualität, was zunächst wie ein Widerspruch 

erscheint. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, denn die Kombi

nationskunst der Novelle ist ein Ergebnis ihrer Individualität. 

Schlegel unterstreicht im Boccaccio-Essay mit aller Klarheit 

diese genetischen Schritte der Formwerdung der Novelle und 

erinnert im Zuge der Analyse des Decamerone noch einmal an 
seine Analyse des Romans: 

Boccaccio selbst bestätigt durch sein Beispiel, was Cervantes und 

Shakespeare zu Genüge bewiesen haben, daß die Novelle auch einzeln 

und für sich bestehend muß interessieren können, daß es nicht gerade 

notwendig ist, eine ganze Flora derselben in ein romantisches Symposium 

57 Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur« (s. Anm. 20), S. 259 (IX49; 
Hervorhebung im Original). 

58 Ebd., S. 297 (IX 529). 
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42 einzufassen, wie es im Decamerone so vortrefflich geschehen ist, daß es 

zu ausschließend allgemeine [sie] Regel scheinen könnte.19 

Die thematisch subjektive Individualität der Novelle führt zu der 
bereits zitieren Feststellung, dass die Novelle »wahr« ist. Indem 
sie sich selbst >absolut rhetorisch< setzt, schafft sie nicht nur ei
nen literarischen Raum, in dem die Erzählung den Regeln ihrer 
eigenen Form unterliegt, sondern verfügt auch epideiktisch über 
das Umfeld dieser Form. Die Novelle ist das Paradigma der von 
den Regeln des historischen Diskurses emanzipierten Literatur 
und setzt dies nach außen fort, weswegen Schlegel schon früh 
»das Problem der Umgebung für ein System von Novellen«60 als 
wichtiges Kennzeichen ihrer Autonomie markiert. Sie kann für 
sich stehen, sie kann sich verketten oder systematisieren - oder 
sie kann sich als eine Begebenheit, als ein »Element«6

' eines Ro
mans zeigen. In jedem Falle ist das, was Schlegel Novelle nennt, 
dadurch bezeichnet, dass es in rhetorischer Absolutheit zuerst 
im Sprechakt eine Form vorgibt, die sich. daraufhin zu einer 
souveränen narrativen Einheit füllt und deswegen gerade erst in 
ihrem Drängen auf >williges Täuschen-Lassen< wahr ist. Sie steht 
ih keinemBezug'zu einer externen Wahrheit, sondern sie ist wahr, 
weil sie sich mit eigenen Mitteln selbst setzt. 

An diesem Punkt ist Schlegel dem geforderten »Sinn für reine 
Novellen« so nah wie nur möglich gekommen. Der Boccaccio
Essay ist tatsächlich keine Charakterisierung eines einzelnen 
Autors, sondern zielt anhand der Novellenform, der ältesten 
und ersten der >neuen<, nicht-klassischen literarischen Formen, 
auf eine Archäologie des funktionalen Ursprungs der modernen 
Literatur. Nachdem er den Roman als Mischform erkannt und 
die Novelle als wichtigsten Akteur dieses Mischprozesses bestimmt 
hatte, wendet er sich der Herleitung der Novelle aus der Anekdote 
zu. Wenn der Roman aus Novellen besteht, die Novelle aber aus 

59 Schlegel: »Nachricht von den poetischen Werken des Johannes Boccaccio« 

(s. Anm. 45), S. 386. 
60 Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur• (s. Anm. 20), S. 188 

011246). 
61 Ebd„ S. 314 (IX 715). 
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literarisch überformten, ursprünglich vorliterarischenAnekdoten, 43 
dann hat Schlegel die Novelle im doppelten ·Sinne als >Urform< 
der modernen Literatur bestimmt: Zum einen, weil sie•nicht in 
weitere kleinere Formen zerlegbar ist, zum anderen, weil in ihr 
der Alltag selbst, das Prosaische, das Leben zum ersten Mal in eine 
um des Erzählens Willen geschaffene Form gebracht wird. 

4. Theorie der Pfuscherei: Die Überwindung der Novelle 

Schlegels Notizbücher aus den Jahren 1801-1803 erwähnen zwar 
häufig die Novelle, liefern aber keine nachvollziehbaren neuen 
Erkenntnisse. Der Großteil der Notizen steht in Bezug zum 
Dodekamerone-Projekt, aber selbst davon lassen sich nur wenige 
Gedankengänge mit einiger Verlässlichkeit verfolgen. Das liegt 
zunächst daran, dass Schlegel wie immer auch hier in verschiedenste 
Richtungen studiert, notiert und geschrieben hat. Darüber hinaus 
sah Schlegel aber seit dem Boccaccio-Essay die Novelle nicht mehr in 
ihrer historisch analysierbaren Form bis zu Goethes Unterhaltungen, 
sondern drängte auf die Verwendung der Novelle als Grundform 
der modernen Poesie und hegte die Absicht, in seinem eigenen 
Schreiben eine Verjüngung der Novellen-> Urform< zu erreichen. 
Zu diesem Versuch müssen auch seine brieflich angekündigten, 
aber nicht gedruckten oder erhaltenen Novellen gezählt werden. 62 

Aus den Notizbüchern lässt sich entnehmen, dass Schlegel anders 
als die direkte Verjüngung Boccaccios, die Goethes Unterhaltungen 
und kurze Zeit später Wielands Hexameron anstreben, über die 
theoretische Synthese historischer Novellen zu einer zeitgemäßen 
Nachfolgerin der Novelle gelangen will. In seinen Augen kann das 
über die Vermischung von Novelle und Roman geschehen, über 
die Bildung der neuen Form der Arabeske63 aus der Novelle, über 

62 Friedrich Schlegel an Caroline Schlegel, 19. Februar 1799. In: KFSA 24, S. 23r. 
Vgl. auch Eichners Kommentar in KFSA 16, S. 563 (zur Notiz VI 36). 

63 In einer um den Begriff Arabeske gruppierten Studie von Karl Konrad Polheim 
findet sich der einzige mir bekannte Abschnin zu Schlegels Novellennotizen, 
der jedoch nur als Stärkung des Arabeskenbegriffs als Gattung fungiert und 
damit die Eigenständigkeit der Novelle schon im Ansatz übersehen muss. 
Vgl. Karl Konrad Polheim: Die Arabeske. Paderborn 1966; insbes. Kap. IV. 7 
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44 die Verkettung von Novellen zu einem »Dodekamerone«, oder 
gar durch die Überführung der Novelle in dramatische Formen, 
insbesondere in die Komödie. Beispielhaft für diese Versuche zur 
Umwandlung und für den starken, fast postmodern formalistischen 
Willen dahinter ist ein Plan, der unter dem Titel »Zu den Novellen« 
die folgende Stoff- und Ideensammlung listet: 

Auch Griechische und Römische Historien und Heroen in den Novel

len zu musiciren und romantisieren. - Zur Parodie des Richter - Ein 

Titane muß kommen, auf dem Seile des Witzes tanzen und im fünften 

Stock in einem Treibhause erzogen werden. - Komische Geschichte 

der alten Poesie. - Idee einer großen allegorischen Musik von Zwei

deutigkeiten. - Ueber Sancho's Esel ein catullisches Klag~ied. - Die 

Langeweile könnte etwas über sich selbst ablesen; <sie muß selbst zu 

sterben wünschen und um ihre Vernichtung bitten.> ein Gespräch mit 

ihr über die Unverständlichkeit. Neues Organon der Unterhaltung; 

transcendentale Bagatellen. - Grundlagen der Vernichtungskunst; 

Theorie der Unverständlichkeit. - Herkules als Ritterroman; Reynaldos 

<Lanzelot> für eine Elegie, oder die zwölf Pairs. - Orlando ist nur ein 

falscher Herkules. -Marsyas
0

ist jezt in der Philosophie Mode. - Parodierte 

Platonische Gespräche zwischen Sancho und Don Quichote. 64 

Schlegel schiebt die Geschichte der Novelle mit den aktuellen 
Romanen Jean Pauls zusammen, ernüchtert Sancho Pansa zum 
elegischen Epikureer, allegorisiert die Langeweile, imaginiert all 
das als transzendentale Bagatellen oder als Platonische Parodie im 
Ritterroman und blickt schließlich quer auf seinen Aufsatz über 
die Unverständlichkeit. Der Wille zum »prophetische[n) Geist«65 

ist spürbar, mit dem er diesen Aufsatz schließt, und so muss 
der Plan »Zu den Novellen« auch mit folgenden theoretischen 

»Novellenhafte Züge«, S. 264-268. Erstaunlich ist das besonders deswegen, 
weil Polheim auch die andere der wenigen Untersuchungen zu Schlegels 
Novellentheorie verfasst hat; vgl. ders.: »Novellentheorie und Novellenfor
schung (1945-1963)«. In: DVjs 38 (1964), S. 208-326, hier S. 269-271. 

64 Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur« (s. Anm. 20), S. 196 f. 
(VI 38).· 

65 Friedrich Schlegel: Über die Unverständlichkeit. In: KFSA 2, S. 363-372, hier 

s. 371. 
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Überlegungen enden, die so etwas wie eine zweite, romantische 45 
Novellentheorie andeuten: 

<Pragmatische> Theorie der Pfuscherei. Compendium der Verwirrung. -

Zu den Novellen (oder Arabesken) der ganze philosophische Brander. Die 

Idee der Novellen ist, daß es sind- Studien, Umbildung alter Geschichten 

im Romantischen Geist, mit Mischung aller Romantischen Formen. 

Ferner epideixis oder Geschichten aus NI CH:fS. - Dahin der sonderbare 

Lebemlauf- Die zärtliche Alte - Der liebenswürdige Student. 66 

Das Studium der Geschichte geht zwar in einer >Theorie< der No
vellenform auf, zwingt aber dann dazu,..diese umzubilden und so 
zu mischen, dass sie romantisch wird, d. h. literarisch aktualisiert 
werden kann. Unter seinen literaturgeschichtlichenArbeiten ist die 
Novelle vielleicht die Form, der Schlegel das intensivste Studium 
gewidmet hat, und genau deswegen resultiert das Wissen über die 
Novelle letztlich in ihrer kompletten Überwindung-» Geschichten 
aus NICHTS« überakzentuiert Schlegel seine frühere Einsicht 
aus dem Boccaccio-Aufsatz. Die Novelle verstanden zu haben ist 
sozusagen der Antrieb des Schriftstellers, sie reizt zum Umbilden 
und Verketten, zu Romanen, Dramen und Arabesken. Ihre Theo
rie - »Pragmatische Theorie der Pfuscherei. Compendium der 
Verwirrung« - führt geradewegs zu ihrer eigenen >Verpfuschung<, 
Kontamination und d. h. weg von der nicht festzuhaltenden 
Anschauung, hin zu konkreten Ideen für neue Literatur: »der 
sonderbare Lebenslauf - Die zärtliche Alte - Der liebenswürdige 
Student.« So wird der »zodiakische«67 Dodekamerone zum Novel
lenkranz, der die kosmischen, transzendental-poetischen Sphären 
verbindet. Schlegel wird ihn später als »ein[en] Roman über die 
ganze Weltgeschichte«68 bezeichnen. Neben der früheren Idee, 
einzelne Novellen imAthenaeum unterzubringen, bewegen sich all 
diese späteren, nie vollendeten Projekte immer noch im Rahmen 
der Lucinde, deren 1799 veröffentlichter erster Teil erst um zwei, 

66 Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur« (s. Anm. 20), S. 197 
(VI 40). 

67 Ebd., S. 328 (IX 885). 
68 Ebd., S. 332 (IX 923). 
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46 dann um drei weitere ergänzt werden sollte: »Idee die Lucinde 
in mehreren Theilen fortzusetzen, durch Verwandlung in einen 
Dekarnerone von Novellen, Künstlergeschichten pp.«69 So endet, 
was mit der Analyse von Boccaccios Decamerone begonnen hatte, 
in verstreuten schematischen Notizen, die dieses oder jenes Vorbild, 
»Faust«7° oder »Üsiris«7', Legende, Märchen oder Mythologie in 
den Dodekamerone zu integrieren gedenken. 

Es wird klar, dass eine derartige Überwindung der Novelle 
auch zu einer Revision der in Über Goethes Meister herausgestellten 
Rolle des Romans für das Leben und das Zeitalter führen musste. 
In seiner Rezension hatte Schlegel im Roman noch die »Elemente 
der Poesie« identifiziert, die sich zu einer »Lebenskunst« zusam
menfügen.72 Was er am Wilhelm Meister bewundert hatte, dass 
nämlich »alles so gedacht und so gesagt [ist], wie von einem der 
zugleich ein göttlicher Dichter und ein vollendeter Künstler wäre 
[ ... ] sogar gegen die Gesetze einer kleinlichen unechten Wahr
scheinlichkeit«, verkehrt sich·durch seine novellistische »Theorie 
der Pfuscherei« unweigerlich ins Gegenteil. Der Roman über 
die ganze Weltgeschichte ist der Roman der Pfuscherei - weder 
Romanform noch Lebensdarstellung- und enthält deshalb keine 
unmittelbare, poetische Lebenskunst. Stattdessen konzipiert Schle
gel ihn als eine so konsequent durchgehaltene Form, dass seine 
narrative Oberfläche ein »Compendium der Verwirrung« wird. 
Das variiert zwar einerseits das frühere Lyceums-Fragment, laut 
dem »mancher der vortrefflichsten Romane ein Kompendium, 
eine Enzyclopädie des ganzen geistigen Lebens eines genialischen 
Individuums [ist]«73, konkretisiert aber andererseits auch dessen 
Aussage: Das geistige Leben des Individuums besteht aus seiner 
Verwirrung, sein praktisches Leben ist Verpfuschung. Wilhelm 
Meisters Simulation von Leben verliert angesichts dieser Forderung 
für Schlegel an Wert. Eine Notiz der späteren Hefte formuliert 

69 Ebd., S. 346 (X 39). 
70 Ebd., S. 464 (XIII 106). 
71 Ebd., S. 473 (XIII 184). 
72 Schlegel: »Über Goethes Meister« (s. Anm. 25), S. 132. 
73 Friedrich Schlegel: »Kritische Fragmente«. In: KFSA 2, S. 147-163, hier 

S. 156 (Nr. 78). 
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daher: »In Goethe's Meister ist nur die Form der Bedeutsamkeit, 47 
aberkeine wirkliche poetische Bedeutung.«74 Bezogen auf die »Idee 
einer grossen allegorischen Musik von Zweideutigkeiten« heißt 
das: Wenn eine starke, novellistisch agierende Form sich zu einem 
Romansystem verkettet, dann verstört die harte Verfugung dieser 
Formen, und es entsteht ein Text, der gegenüber dem Wilhelm 
Meister nur wie ein geordnetes Chaos wirken kann. Exakt diese 
Ver\virrung kann aber erst poetische Bedeutung schaffen. Insofern 
ist die Lucinde zwar nicht als Vorform des Dodekamerone zu sehen, 
aber als Versuch, statt der Verschmelzung von Lebensbetrachtungen 
zu einem geschlossenen Roman die Novellenverkettung aufrecht 
zu erhalten. Schlegels geplantes Werk sieht nicht im Realismus, 
sondern im Symbolismus der ursprünglichen Novellenkranzform 
des Romans die dem 19. Jahrhundert angemessene Form der Lite-
ratur. Deswegen lehnt der »Prolog«75 der Lucinde, der bekanntlich 
nicht nur für die »Bekenntnisse eines Ungeschickten«, sondern 
auch für die anderen ungeschriebenen Teile wie den Dodekamerone 
gelten sollte, das ihm folgende Werk nicht an Romane an, sondern 
ausschließlich an Novellensammlungen: An den Canzionere des 
Petrarca, den Decamerone Boccaccios und mit der Erwähnung 
des »hohen Cervantes [ ... ] als Greis« gerade nicht an den Don 
Quixote, sondern an die kurz vor Cervantes' Tod veröffentlichten 
Novelas ejemplares.76 Nicht mehr die substanzielle Lebensphilo
sophie des Wilhelm Meister, sondern die formale Lebensordnung 
des Cervantes'schen »bunten Schauspiels lebensvoller Werke«77 
ist es, die den Roman mit dem Leben verbindet. Leben ist nicht 
über eine mimetische Simulation darstellbar, als gäbe es Normen 

74 Schlegel: »Fragmente zur Poesie und Literatur« (s. Anm. 20), S. 267 
(IX 159). 

75 Friedrich Schlegel: »Lucinde. Ein Roman«. In: KFSA 5, S. 1-82, hier S. 3. 
76 Ebd. schreibt Schlegel: »Und selbst der hohe Cervantes, auch als Greis und 

in der Agonie noch freundlich und voll von zartem Witz, bekleidet das bunte 
Schauspiel lebensvoller Werke mit dem kostbaren Teppich einer Vorrede, 
die selbst schon ein schönes romantisches Gemälde ist.« Womit das hier 
gemeinte Werk nicht als der Roman, sondern als die späteren Novelas zu 
identifizieren ist, in deren »Prologe al lector« Cervantes seine Altersschwäche 
als eine der Motivationen für deren Niederschrift angibt. 

77 Schlegel: »Lucinde« (s. Anm. 75), S. 3. 
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48 einer Lebenskunst, sondern Leben ist begreifbar nur über das 

verwirrende Spiel von einzelnen, bündigen, in sich geformten 

Elementen. Anstatt einer Spiegelung der scheinbaren Kontinuität 

des Lebens in einer Kontinuität der Romanform, ist für Schlegel 

das verpfuschende Leben nur darstellbar in Versammlungen 

von zu Novellen überformten Anekdoten. Statt »souveräner 

Selbstschöpfung«78 des Individuums durch Kontinuität, erzäh

len diese nur Elemente und einzelne Gesten des Lebens. Mit 

der Autonomie der Novelle und ihrer Fähigkeit, Alltägliches 

als einzelnes Geschehnis zu überformen, tritt schließlich das 

epideiktische, hinzeigende Wesen der Novelle als ihr vielleicht 

wichtigster Aspekt hervor. 79 In Verwerfung des Bildungsromans 

erkennt Schlegel in einem Ensemble narrativ unverbundener, aber 

jeweils auf das Leben deutender, deiktischer Formen das eigentlich 

lebensphilosophische Potenzial von Literatur. 

Was Schlegels Versudi einer Novellentheorie schließlich zeigt, 

ist die Ungreifbarkeit der Novelle. Wie der Roman, ist die Novelle 

kaum eine geregelte oder regelbare Gattung, sondern >Novelle< ist 

vielmehr ein Begriff für ein bestimmtes Phänomen literarischer 

Aktivität. Hinter oder unter einem Shakespeate'schen Drama 

agiert eine Novelle, der Erzählkreis des Decamerone gibt eine 

Anschauung von in Aktion begriffenen Novellen, und der Roman 

als Hyperform schlechthin ist nur denkbar, wenn man ihn als ein 

System von Novellen versteht. Schlegels eigene literarische Pro

duktion ist dementsprechend durchsetzt von den Plänen zu und 

Ankündigungen von Novellen, die dann zur Form der Lucindeund 

78 Gert Mattenklott argumentiert ähnlich fiir eine »transzendentale Topik« des 

Romans, wenn auch ohne die Funktion der Novelle fiir die Wiederkehr der 

Topik in der Literatur anzuführen. Vgl. Gert Mattenklott: »Der Sehnsucht 

eine Form. Zum Ursprung des Romans bei Friedrich Schlegel; erläutert 

an der Lucinde«. In: Dieter Bänsch (Hg.): Zur Modernität der Romantik. 

Stuttgart 1977, S. 143-166, hier S. 156-158. 

79 Vgl. hierzu, wenn auch leider ohne Berücksichtigung der Novelle, Jocelyn 

Holland: »Lucinde. The Novel from >Nothing< as Epideictic Literature«. In: 

Germanisch-romanische Monatsschrift 54 (2004), S. 163-176. Zur Rolle der 

Epideixis bei Schlegel vgl. zuletzt Michael Auer: »Epideixis und Encyklopädie. 

Schlegels Philologie zwischen Kulturwissenschaft und Kulturpolitik«. In: 

Athenäum 25 (2015), S. 123-147. 
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der romantischen Gattung der Arabeske führen. An allen diesen 49 

Orten im Werk Schlegels tritt die Novelle als heuristischer Vektor 

auf - als eine ideale Form, die immer nur im funktionalen Kon-

text begegnet und die Entwicklung anderer Formen differenziert 

und vorantreibt. Durch das Beschreiben der Phänomenalität der 

Novelle wird Schlegel geradezu von ihr selbst ergriffen. Mit der 

Unverständlichkeit der Novellenform ist er nicht lediglich beim 

Definitionsproblem moderner Gattungen angelangt, sondern 

er formuliert auch einen Lösungsvorschlag. Nicht die Literatur, 

sondern die Literaturwissenschaft, das Schreiben über Literatur, 

ist es, das mit Novellen umgeht. Man sieht, wie Schlegels Arbeit 

am Novellenbegriff sich zunächst wie eine Literaturgeschichte, 

dann wie eine Literaturtheorie und schließlich wie ein Literatur

programm ausnimmt. Das zeigt, dass die Anschauungsformen des 

Schreibens über Literatur eigentlich stets auf ein Selbstexperiment 

mit ihren eigenen Formen abzielen. Beide dabei entstehenden 

Möglichkeiten sind in Schlegels Werk angelegt, ja er markiert 

gewissermaßen die historische Stelle, an der Rezeption und Pro

duktion von Literatur neu verhandelt werden: Die akademische 

Literaturwissenschaft wählt den Weg von der Literatur selbst in 

die Literaturhistorie und bis zur Literaturtheorie, ohne jedoch 

ins literarische Schreiben überzugehen. Schlegel selbst, aber auch 

Autoren wie Viktor Sklovskij, Max Kommerell oder Maurice 

Blanchot haben dagegen den Weg der Literaturtheorie eingeschla-

gen und die von ihnen gelesenen und literarisch theoretisierten, 

d. h. die im Schlegel'schen Sinne >geschauten< Formen, die Phä

nomenologie der Literatur, in ihr eigenes Schreiben eingebracht 

und Texte verfasst, die unentscheidbar zwischen Literatur und 

Literaturtheorie schwanken. Das Erstaunliche hierbei ist der 

Umstand, dass es in diesem Schwanken zwischen Literatur und 

Theorie unweigerlich zu einer Rückkehr einer Instanz kommt, die 

man in diesem Zusammenhang am wenigsten erwartet hätte: zur 

Rückkehr des Alltags. Wenn der Alltag in all seiner Langeweile 

und Überreizung die Horizontale abgibt, die die Literatur bei

spielsweise im vermeintlich lebenskünstlerischen Wilhelm Meister· 

zu überformen versucht, dann stellt sich die Literaturtheorie in 

ihrer Sammlung »transcendentaler Bagatellen« in die Vertikale 

dazu, allerdings mit dem Ziel, das Grundlegende des Alltags 
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50 theoretisch zu erfassen. Die Novelle, die, wie bei Schlegel zu 
sehen ist, nie mehr Anekdote des einfachen Alltags werden kann, 
noch jemals wirklich umfassende Theorie des Alltags sein wird, ist 
vielleicht die Form, die das ständige Kippen zwischen Literatur 
und Literaturtheorie um den Drehpunkt des Alltags am besten 
veranschaulicht. Novellen oszillieren zwischen Alltagsform und 
Lebenselement. Maurice Blanchot hat in La parole quotidienne 
eben dieser romantischen Intuition nachgegeben und dabei auf 
Schlegels Ausführungen über die Langeweile verwiesen. Er nimmt 
Schlegels Vorhersage der zukünftigen Unverständlichkeit des 
Alltags auf und legt dessen Grundeinsicht weiter aus. »Le quoti
dien [est]«, so formuliert Blanchot, »ce qu'il y ade plus difficile 
a decouvrir.«80 Die unbegreifliche Tatsache des Alltags wird in 
literarisch-formeller Gestikulation81 

- durch Fragmente, durch 
Novellen, durch Arabesken - zum gemeinsamen Drehpunkt von 
Literatur und Theorie. 

80 Maurice Blanchot: »La parole quotidienne« (1962). In: ders.: L'entretien 
infini. Paris 1969, S. 355-366, hier S. 355· 

81 Eine Vor- bzw. Parallelversion zu Blanchot, mit gleichem Sinn für die 
Alltagsform, aber mit einem stärkeren Akzent auf der Unverständlichkeit 
der Alltagssprache und den Möglichkeiten ihrer poetologischen »Geberde«, 
findet sich bereits in den l93oer-Jahren bei Max Kommerell: »Dichterspra
che urid Sprache des Alltags«. In: Geschichte der Germanistik 25'26 (2004), 

s. 84-86. 
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MARENJÄGER 

»Mein Meister« 

Winckelmanns Unterscheidung von Antike und 
Modeme - mit Friedrich Schlegel gelesen 

Gleich in der ersten Notiz des ersten seiner beiden Hefte Zur Phi
lologie' zitiert Friedrich Schlegel Johann Joachim Winckelmann 
und seine Unterscheidung »des Klassischen u. Progreßiven«. In der 
Marginalspalte setzt er, aufWinckelmann bezogen, hinzu: »Mein 
Meister« (HPh I 14).2 Die Emphase dieser Würdigung und die 
herausgehobene Stelle des Zitats in der Marginalspalte der Notizen 
geben zu denken: Worin mag die Meisterschaft des Kunsthistorikers 
für den jungen Schlegel bestehen?3 Worin bestehen die Leistungen 
und Impulse dieses >Meisters< im Hinblick auf den aufklärerischen 
Zentralbegriff der Kritik? Worin bestehen sie im Hinblick auf 
die Konzeption des Kritikbegriffs bei Schlegel? Was war es, das 

Die beiden Hefte sind Teil eines größeren Vorrats an Entwürfen, die in den 
9oer-Jahren des 18. Jahrhunderts entstanden und in ein Projekt zum »Begriff 
der Philologie« münden sollten. Das geht aus einem Brief an Niethammer 
aus dem Jahr 1797 hervor. (Friedrich Schlegel an Friedrich Immanuel 
Niethammer, 26.8.1797. In: KFSA 24, S. II f., hier S. 12. Dort heißt es: »Ich 
denke damit eine ziemlich lange Reihe von philosoph. [ischen] Aufsätzen zu 
eröffnen, die zusammen eine vollständige Philosophie der Philologie bilden 
werden[ ... ].«) 

2 Friedrich Schlegel: Hefte »Zur Philologie«. Hg. von Samuel Müller. Paderborn 
2015 (Schlegeliana l). Im Folgenden zitiert mit der Sigle HPh unter Angabe 
von Heft und Seitenzahl. 

3 Kobayashi identifiziert drei Momente der »Schülerschaft Schlegels: i] Der 
alles im Ganzen sehende systematische Winckelmann, ii] die Verschieden
heit des Antiken und des Modemen, iii] eine materiale Altertumslehre.« 
(Nobuyuki Kobayashi: »Die Winckelmann-Fragmente Friedrich Schlegels«. 
In: Lothar Knatz/Nobuyuki Kobayashi/Takao Tsunekawa (Hg.): Leben und 
Geschichte. Studien zur Deutschen Geistesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Würzburg 2007, S. 71-95> hier S. 72.) 
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