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"Die Poesie ist eine republikanische Rede" -
Friedrich Schlegels Konzept einer se1bstreferentiellen 
Dichtung als Vollenclung cler Politischen Philosophie 

cler europaischen Aufklarung' 

Von FRANz-JoSEF DElTERS (Melbourne) 

ABSTRACT 

1m Versuch uber den Begriff des Republikanismus (1796) halt Friedrich. Schlegel (in 
kritischer Ausemandersetzung mit Kant) ein Pliidoyer fill die "Majestat des Volkes". 
Dieses Engagement Un Bereich der Politischen Philosophie scheint iodes eine kurze Epi
sode zu bleiben, denn bald schon wender sich Schlegel wied~r det literarischen Kritik zU; 
im Gesprdch uber die Poesie (1800) entwirft ex das Konzept einer selbstreferentiellen 
Dichtung. Was zunachst als radikale Abkehr von der Un Republikanismus-Aufsatz auf
geworfenen i?roblemstellung erscheint, erschlietSt sich einer semiotischen Analyse jedoch 
als eine konsequente Fonschreibung und Enmicklung ,des in diesem Text formulienen 
Reprasenrationsmoclells. Es zeigt sich, class sich das Verhaltnis des Republikanismus
Aufsatzes und des Poesie-Gesprachs als ein progressives Reflexionsstufenverhaltnis be
stimmen lasst. 

In Versuch uber den Begriff des Republikanismus (1796) Friedrich Schlegel (against 
Kant) pleads for the "people's majesry:". Yet this commitment in the field of Political Phil
osophy seems to be only a shott episode, for soon after Schlegel turns back to questions 
of literary criticism; in his Gespriich uber die Poesie (1800) he formulates the concept of 
a self-referential poetry. At firSt sight this seems like a radical departure from the ques
tions raised in his essay on republicanism. Yet to a semiotic analysis it proves to be a very 
consistent extrapolation of the concept of representation he formulates in his essay on re
publicanism. It appears that the relation~hip between the essay on republicanism and the 
conversation on poetry can be described as one of progressive steps of reflection. 

r. 

IIi seinem bertihmten Buch Die zwei Korper des Konigs rekonstruiert Ernst 
H. Kantorowicz die Lehie von der heilsgeschichtlichen ·Fundierung des Konig
turns, tiber welche die symbolische Integration dec alteuropaischen Gesell
schaften seit clem Mittelalter funktionierte: "Die Konige", schreibt er, "sind die 

1 Die folgenden Ausfuhrungen stehen im Konrext meines Versuchs, die Konstitutions

phase des futellektualitatsparadigmas in der deutschen Literarur zu rekonsrruieren. V gL 

Franz-Josef Deiters, Auf dem Schauplatz des "Volkes". Strategien der Selbstzuschrei
bung inteIlektueIler Identitiit von Herder bis Buchner und da:ruber hinaus, Freiburg i.Br. 
2006. 1m Schlegel-Kapitel dieses Buches wird die Forschungsliteratur ausfuhrlich disku
tiett; so class ich mich im Folgenden auf die Nennung der wichtigsten Tite! beschdinken 
kann. 
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christi, die Gesalbten des Alren. Testaments, die Vorlaufer des wahren konigli

chen Christus, des Gesalbten der Ewigkeit. Nach clem Kommen Christi auf Er
den, nach seiner Himmelfahrt und Erhohung zum Christlls der Herrlichkeit er
fuhr folgerichtig auch das irdische Konigsamt eine Veranderung; es erhielt eine 
passende Funktion in der 0konomie des Heils. Die K6nige des Neuen Bundes 
waren nicht mehr die Vorlaufer Christi, sondern seine Schatten unci Nachah
mer. Der christliche Herrscher wurde zum christomimetes, buchstablich Schau

spieler und Darsteller Christi, das lebende Bild des Zweinaturen-Gortes auf der 
irdischen Biihne [ ... J."2 

Dieses Konzept des heilsgeschichdichen Status politischer Herrschaft wird 
von der europaischen Aufklarung Un Horizont ihres Bemiihens urn eine welt
immanente Begrtindung des Politischen entparadigmatisiert. 3 Nicht mehr ein 
transzendenter Gott stiftet und legitimiert die Ordnung des Gemeinwesens, 
vielmehr wird sie auf einen Vertragsschiuss der von Natur aus ais vereinzelt ge
dachten Individuen zuruckgefiihrt. Mit der Sakularisation der Legitimationsin
stanz ist das Problem der Reprasentation des' Gemeinwesens aber keineswegs 
erledigt. Virulent bleibt es insofem, als Jean-Jacques Rousseaus Konzept eine~ 
sich in direkter Interaktion der Biirger formierenden Republik auf moderne 
Plachenstaaten nicht anwendbar und die imaginierte Urszene mithin nicht un

mittelbar aktualisierbar ist. So geht es in der Politischen Philosophie fortan 
nicht zuletzt darum, eine Instanz auszuweisen, weIche die Punktion erfiillt, das 
transzendentale Signifikat des Volkes, das dem Vertragsschluss entspringt, zu 
reprasentiereIi und cladurch die symbolische Integration der Gesellschaft zu lei
sten. Wie vor ihm bereits Thomas Hobbes4 trag! Immanuel Kant in seinem aus 
clem Jahre 1795 stammenden Traktat Zum ewigen Frieden in diese Position ei-

2 Ernst H. KantocQwicz, Die zwei Korper des Konigs. Eine Studie zur politisch'en 
Theologie des Mittelalters, Miinchen 1990, 68f. 

3 Auf eine systematische Erorterung der Sakularisiecung politischec Legitimation wird 
hier verzichtet, da sie fur die in den folgenden Ausfuhrungen behandelte Fragesrellung 
keine grundsatzlichen Konsequenzen hat. Um eventuellen Missvetstandnissen VO!ZU

beugen, sei lediglich angemerkt, dass die Rede von der Entparadigmatisierung des heils
geschichclichen Konzeptscpolitischer Legitimation durch die europaische Aufklarung 
nicht zwingend die These impliziert, det Sakularisationsprozess sei als ein einfaches Um
besetzungsspiel zu verstehen. Unter ,Entparadigmatisierung' wird im gegebenen Zusam
menhang.schlicht die Ersetzung eines Modells politischer Legitimation durch ein anderes 
verstanden, unabharigig davon, wie das Verhalmis zwischen diesen beiden Konzepten 
genauer zu bestirnmen ist. Zum Begriff der Sakularisation vgJ. den Artikel "Sakularisa
tion, Sakularisierung" in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur poli
tisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Ko
selleck, Stuttgart 1984, V, 789-829. 

4 Thomas Hobbes, Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bur
gerlichen Staates, hrsg. u. einge!. Iring Fetschex; Frankfurt a.M. 2002. 
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nes Reprasentanten der Republik den Monarchen ein.s Und auch der Fiiihro

mantiker Friedrich von HardenbergINovalis deutet in diese Richtung, wenn
gleich er das Bild auf signifikante Weise urn. die Figur der Konigin.erWeitert. 6 

Dieser Funktionszuschreibung an den Monarchen widerspricht mit ailer Ent
schiedenheit indes ein anderer P:fiihromantiker: Friedrich Schlegel. 

Seinen Vorschlag zur Losung des Reprasentationsproblems mochte ich im 
Folgenden mittels einer detaillierten ,semiorischen Analyse nachzeichnen. Da
bei werde i~h mich zunachst mitSchlegels Versuch uber den Begriff des Repu
blikani~mus, sodann mit seinem Essay iiber den deutSchen Jakobiner Georg 
Forster und schlieSlich mit jenem beriihmten Gespriich uber die Poesie ausein
andersetzen, das in mancherlei Hinsicht die Summe des friihromantischen Pro
jekts zieht. 1m Fortgang meiner Untersuchung wird sich erweisen, dass das Ver
haltnis von Poesie und Politik bei Schlegel durchaus anders zu denken ist, als es 
in der Forschung zumeist gesehen wurde und wird. 

II. 

Ihren Ausgangspunkt nimrnt Schlegels Beschafcigung mit dem Problem der 
Reprasentation der Republik im bereits genannten Versuch uber den Begriff 

des Republikanismus aus demJahre 1796.7 Dieser Essay stellt eine direkte Ent
gegnung auf Kants kaum ein Jahr frtiher erschienene Friedens-Schrift dar. 
Schlegel bezeichnet seinen Aufsatz im Untertitel ausdriicklich ais .. veranlaRt 
durch die Kantische Schrift zum Ewigen Frieden". 8 Dabei geht die Auseinan
dersetzung urn die Idee des Volkes, oder genauer: urn die Frage nach der symbo
lischen Darstellung dieser universalen Enritat. Der Friihromantiker versteht 
nicht, schreibt ee, ,,[ w Jie Kant [ ... ] den Begriff der Volksmajestat ungereimt fin

den kann" (VII, 21). 

S Immanuel Kant, Werke in sechs Banden, hesg. Wilhelm Weischedel, Wiesbaden 
1964, VI, 191-251, BA 25-29. 

6 So lautet bereitS der Titel seiner Aphorismensammlung Glauben und Liebe oder der 
Konig und die Konigin. Novalis, Werke? TagebUcher und Briefe Friedrich von Harden
bergs, hrsg. Hans-Joachim Mahl, Richard Samuel, Miinchen, Wien 1978, II, 287-304. 

7 Zu dieser Schrift hier nur drei neuere Arbeiten: Friederike Rese, "Republikanismus, 
Geselligkeit und Bildung. Zu Friedrich Schlegels ,Vers'uch iiber den Begriff des Republi
kanisffius''', Athenlium. Jahrbuch fUr Romantik 7 (1997), 37-71; sowle den umfassen
den Versuch eiDer Neusichtung und -bewettung .... on Schlegels politischem Denken bei 
Peter Schnyder, Die Magie der Rhetorik. Poesie, Philosophie und Politik in Friedrich 
SchlegeIs FrUhwerk, Paderborn [u.a.] 1999, insbes. Kap. ill: "Rhetorik und Politik"; 
schlieBlich, Peter D. Krause, ",Vollkonunne Republik'. Friedrich Schlegel, friihe politi
sche Romantik", Internationales Archiv fUr Sozialgeschichte der deutschen Literatur 27 
(2002),1-31. 

S Schlegels Schriften werden im Folgenden unter Angabe von Band- und Seitenzahl zi
tiett nach: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, hesg. Ernst Behler unter Mirw. v. Jean
Jacques Anstett, Hans Eichner, Paderborn 1967ff. 
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Urn das theoretische Feld abzustecken, auf clem der Konflikt auszurragen ist, 
geht er zunachst mit Kant von einer dualistischen Anthropologie aus. Fasst der 
Kbnigsberger Philosoph den Menschen - gemaJ5 der cartesianischen Scheidung 
der Substanzen - als einen Burger zweier schlechthin geschiedener Welten, der 
phanomenalen wie der noumenalen, so spricht- de! junge Schlegel in seinem 
Aufsatz·Vom Wert des Studiums der Griechen und Romer (1795-96) vom 
Menschen als einem "zusamrnengesetzten" Wesen: der Mensch sei, hellSt es 
dort, "das zusarnmengesetzte Resultat der Freiheit und der Natur" (I, 627). 
Der durch die Schule von Fichtes Wissenschaftslehre gegangene Schlegel9leitet 
im Republikanismus-Aufsatz jedoch sehr vie! unmittelbarer als Kant (und iibri

gens auch als Fichte selbst) aus den anthropologischen Pramissen der Kanti

schen Philosophie die Forderung nach Bildung eines idealen Staates ab, dessen 

Wesen fUr ihn darin besteht, die Idee einer " Gemeinschaft der Menschheit" zu 

seinem "Zweck" zu erheben (VII, 15). Der Staat bilder fur Schlegel- in Abwei

chung yom instrumentellen· Staatsbegriff der AufkHirer - mithin jene absolute 

Entitat, die jenseirs aller faktischen Bedingungsverhaltnisse ihren Zweck in sich 

selbsr finder und nicht mehr auf eine andere, hahere Einheit hin iiberschritten 

werden kann: "Durch die Verkniipfung der hochsten praktischen Thesis (wel
che das Objekt der praktischen Grundwissenschaft ist) mit dem theoretischen 

Datum des Umfangs und der Arten des menschlichen Vermogens" erhalte "dec 
reine praktische Imperativ so viel spezifisch verschiedene Modifikationen, als 

das gesamte menschliche Vermogen spezifisch verscruedne Vermogen in sich" 

enthalte (VII, 14). Werde der Mensch von Kant und Fichteals "isolierte[s] Indi

viduum" gedacht, das "als solches" Vermogen besirze, so sei von der Philoso
phischen Anthropologie bislang nicht berikksichtigt worden, dass dem Men

schen in seinem " Verhaltnis zu andeen Individuen seiner Gattung, das Vermo

gen der Mitteilung [ ... ] zukomme" (VII, 14). Aus dieser Einsicht ergebe sich 

aber eine grundlegende Konsequenz fur die Politische Philosophie. Denn unter 

Berucksichtigung des Mitteilungsvermogens erhalte "der reine praktische Im
perativ" eitie spezifisch politische "Modifikation, welche das Fundament und 

9 Zur Bedeutung der Fichteschen Philosophie fUr die Ausbildung von Friedrich Schle
gels universalpoetischer Position siehe den ausgezeichneten Aufsatz von Hans Kramer, 
"Fichte, Schlegel und der Infinitismus in der Platonforschung", DVjs 62 (1988), 583-
621. Konstatiert Kramer (dem ich zustimme) eine "Radikalisierung der unendlichen Re
flexion bei Schlegel und Hardenberg" (589), so sieht Manfred Frank - gegen die allge
meine Auifassung, wie er betont - einen grundsatzlichen Bruch Schlegels und der ande
ren Friihromantiker mit dem transzendentalen Idealismus Fichtes wie dem Deutschen 
Idealismus insgesamt. Manfred Frank,,, Unendliche Anniiherung". Die Anfange derphi
losophischen Frnhromantik, Frankfurt a.M. 1997, § 1998, insbes. 662-689, 862-886 u. 
925-948. In diese Diskussion kann ich hier nicht explizit eingreiien; in meinen Ausfiih
rungen wird aber hoffentlich deudich werden, warum ich j€ner Position der Schlegel
Forschung zuneige, die erne kritische Kontinuitat des Schlegelschen Denkens gegeniiber 
dem transzendentalen Idealismus Fichtes behauptet. 
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Objekt einer neu~n Wissenschaft wird. Der Sai:z: das Ich soll sein; lautet in die

ser besondern Bestimmung: Gemeinschaft der Menschheit soil ,ein, oder das 
Ich soli mitgeteilt ,werden. Diese abgeleitete praktische Thesis ist das Funda- . 

ment und Objekt der Politik [ ... ]" (VII, HI.). Gefordert ist damit liir den politi
schen Raurn aber ein Akt der Vermittlung von sinnlicher,und lntelligibler Spha
re, also zweier Welten~ die, wie· Schlegel in volliger Ubereinstimmung mit der 
Kantischen Philosophie betont, schlechthin verschieden sind: "Das Einzelne 

und das Allgemeine ist uberhaupt durch eine unendliche Kluft voneinander ge
schieden" , heiEt es im Republikanismus-Aufsatz (vu, 16). Wenn nun in diesem 
Sinne die politische und hochste Spezifikation des reinen praktischen Impera
tivs wirklich werden soli, dann besteht die t.b.eoretische Aufgabe, die Schlegel 

sich im kritischen Bezug auf Kant zu losen vorgenommen hat, darin, aufzuzei

gen, auf welchem Wege die Idee sinnliche Wirklichkeit erlangen kann .. 
Der "Salto mortale" (VII, 16), der nach clem Verfasser des Republikanismus

Aufsatzes die LOsung dieses Problems notwendig bedeutet, stellt daher una us

weichlich eine Operation dar, die sich innerhalb der sinnlichen Welt zu vollzie

hen hat, denn in ihr gilt es ja, der Idee Realitat zu verschaffen. Da er in der Tra
dition Rousseaus lO. den "allgemeine[n] WilIe[n]" als den einzig legitimen 
"Grund aller besondern politischen Tatigkeiten [ ... ] (nicht bIoS der Gesetze, 

sondeen auch der anwendenden Urteile und der Vollziehung)" (VII, 15) be

greift und mithin die republikanische Regierungsform als die einzige fasst, die 
sich aus dem "politischen Imperativ[ 1" (VII, 15) deduzieren iasst, muss es ihm 

konkret urn die Lasung des Problems gehen, wie sich der Allgemeinwille im Zu

sammenleben der Menschen jenseits aller Partikularinteressen einer sich aus

differenzierenden Gesellschaft realisieren liisst. Hierflir lautet Schlegels Lo

sungsvorschlag: "Es bleibt hier nichts ubrig, als durch eine Fiktion einen empi

rischen Willen als Surrogat des a priori gedachten absolut allgemeinen Willens 
gelten zu lassen [ ... J. Der-Wille der Mehrheit soIl als Surrogat des allgemeinen 

Willens gelten. Der Republikanismus ist also notwendig demokratisch" (VIT, 
16£.). Schlegels Vorschlag, das theoretisch-'praktische Problem der Vermittlung 
von sinnlicher und intelligibler Welt mittels erner "Fiktion" zu losen, also ein 

empirisches Datum, den Mehrheitswillen der Bevolkerung, als Reprasentation 

einer intelligiblen GroBe, des Aligemeinwillens, zu nehmen, besteht clamit im 

Grunde in nichts anderem als einer Verdoppelung der sinnlichen Welt selbst; 

konkret: einer Verdoppelung jener Physis der empirischen Individuen, welche 

das Gemeinwesen bilden. Zum einen sind die Individuen zum Zwecke der 

Selbsterhaltung in mannigfacher Weise aufeinander bezogene Naturwesen, de-

10 Schlegels Verhalmis zu Rousseau thematisiert Sebastian Neumeister, "Rousseaus 
Staatsidee und ihre Spuren bei Friedrich Schlegel", in; Herbert Jaumann (Hrsg.), Rous
seau in Deutschland. Neue Beitriige zur Erforschung seiner Rezeption, Berlin, New York 
1995,163-180. 
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ren Willensatillerungen notwendig von Partikularinteressen geleitet sind - dies 

gilt nicht nur fur den Einzelwillen, sondern ehenso fiiI den Mehrheitswillen als 

einer Summe von Einzelwillen. Zurn anderen aber formiert sich die Volksmen
ge in ihrer Sinnlichkeit zurn Repdisentanten jener in der sinnlichen Welt unmit
(elbar nicht (prasent) sein konnenden Idee einer sich Selbstzweck seienden Ge
meinschaft. Die Kerper der empirischen Volksmenge erhalten SOInit eine zweite 
Wiirde: Sie konstituieren sich zum kollektiven Zeichenkorper, zur »Volks
majestat" (VII, 21). Im Studium-Aufsatz ist daher davoD die Rede, class "der 

Mensch", "insoweit er erscheint", also als sinnliches Wesen - und hierin be
stehr die zunachst unmerkliche, indes entscheidende Abweichung von der Kan· 
tischen Anthropologie -, "das zusammengesetzte Resultat der Freiheit und der 
Natur" darstellt (I, 627; Hervorhebungv. mir; FJD). Mit der Verschiebung des 
cartesianischen Dualismus in die sinnliche Sphare aber wird die Fiktion des 

Vertragsschlusses, wie sie die Politische Philosophie der Neuzeit von Hobbes 

bis Kant formuliertll, als ein Vorgang urspriinglicher Semiotisierung erkenn· 

bar: die Idee des Volkes ist in der sinnlichen Welt, insofern sie repriisentiert 
wird. 

Von dieser Reflexion auf die Verdoppelung der menschlichen Physis her er· 
gibt sich nun zwingend Scblegels Kritik an Kants Bestimmung des Politischen 
und seiner Zuriickweisung des "Begriff[s] der Volksrnajestat" (VII, 21).12 In 
Opposition zu Kant versteht Schlegel, wie er dekretiert, unter-Politik namlich 

"nicht die Kunst [ ... 1, den Mechanism der Natur zur Regierung der Menschen 
zu nutzen [ ... 1, sondern (wie die griechischen Philosophen) eine praktische Wis· 
senschaft. im Kantischen Sinne dieses Worts, deren Objekt die Relation der 
praktischen Individuen und Arten ist" (VII, 15). Subje~t wie Objekt der Politik 

ist die Menge der Individuen Schlegel zufolge also lediglich insofern, als sie die 

Idee des Volkes in der sinnlichen Welt repriisentiert, mithin in ihrer Dignitat als 
Zeichenkorper, als die sie aus .der Fiktion des Vertragsschlusses als einem Akt 
der urspriinglichen Semiotisierung hervorgegangen ist. Das verkennt dem Ver
fasser des Republikanismus-Aufsatzes zufolge Immanuel Kant, wenn er die 
!v1asse der Individuen·von der Wiirde des den Allgemeinwillen darstellenden 
Zeichenkorpers ausschlielSt, diese Funktion exklusiv dem Leib eines Mon-

11 in Kants Schrift Z'um ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf (1795196) heilit 
es: "Der Friedenszustand unter den Menschen muB also gestiftet werden; denn die Un
terlassung der letzteren [der Feindseligkeiten der Menschen untereinander im Naturzu
stand; FJD] ist noch nicht Sicherheit dafuI;, und, ohne da€ sie einem Nachbar von dem 
andern geleistet wird (welches aber nur in einem geset:dichen Zustande geschehen kann), 
kann jener diesen, welchen er dazu aufgefordert hat, als einen Feind behandeln." Kant 
(Arun. 5), BA 18 (Sperrung Un Original hier kursiv). 

12 Ganz im Sinne von Schlegels Veneidigung des "Begri£f[s] der Volksmajestit" po
stuliert auch Novalis in Glauben und Liebe oder der Konigund die Konigin: "Alle Men
schen sollen thronfahig werden." In: Novalis (Anm. 6), 294. 
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archen vorbehalt und in der Konsequenz die republikarusche Regierungsform 

quasi-norwendig an die monarcrusche Staatsform bindet.13 Dies stellt aus der 

Perspektive des Schlegelschen Entwurfs eine unhaltbare Vermischung der-bei
den Dignitaten der menschlichen Sinnlichkeit und somit eine von Kants eige
nen transzendentalphilosophischen Voraussetzungen her ffikonsequente Nivel
lierung des durch Vertragsschluss eroffneten politischen Raumes daJ; in dem 
die Idee des Volkes aber allein sein kann. 

Allerdings erkennt Schlegel sehr wohl, dass seine Semiotisierung der Sinn
lichkeit nicht nur des Monarchen, sondern alier durch Vertrag zusammenge
schlossenen Individuen und sein sich daraus ableitendes VOtum fUr die demo
kratische Staatsform das Problem noch keineswegs lOsen. Denn einer solchen 
Losung steht die Doppeloarur des von ihm gewahlten Reprasentationsmedi

urns selbst entgegen. Die poppelnatur der menschlichen Physis verhindert die 
Konstitution einer verniinftigen, die politische Idee r:epriisentierenden Textto

talitat namlich insofern, als die Menge der Individuen in ihrer Leiblichkeit im
mer wieder auseinander strebt, urn ihre Bediirfnisse zu befriedigen l 4, statt im 
Textraum der politischen Sphare Aufstellung zu nehmen und die Idee der von 
allen Partikularinteressen gereinigten und sich selbst .zum Zweck gereichenden 
"Gemeinschaft der Menschheit" darzustellen. Eine .,reine Auflosung des poli
tischen Problems" sieht Schlegel aufgrund des Umstands, dass ihre leibliche Be
diirftigkeit die Menge davon abhalt, in ihrer Funktion als Zeichenkorper auf
zugehen, als "urunoglich" an (VTI, 16). Es bleibe daher kein anderer Weg, als 
"sich mit der A,pproximation dieses praktischen x zu begniigen". Denn "jeder 
empirische Wille" sei .,(nach Heraklits Ausdrucke) in stetem Flusse", und "ab
solute Aligemeinheit" konne .. in keinem angetroffen" werden (VTI, 16). 

Mit der Wendung von der .,endloseh Annaherung" (VII, 16) des empirischen 
Mehrheitswillens an den absolut allgemeinen Willen ist nun aber nichts ande
res gegeben als eine Konkretisierung der Richtung, aus der er die U)SUllg des 
anhangigen Problems erwartet. So verfolgt Schlegel keineswegs das deliberati
ve Modell, prinzipiell den jeweiligen empirischen Mehrheitswillen qua Fiktion 

ZUIU Reprasentanten des schlechthin allgemeinen Volkswillens zu erklaren.15 

Vielmehr geht es in der Logik seiner Konzeption darurn, in der sinnlichen Dop
pelnaiur des Menschen die Seite der auf schnode Selbstreproduktion des Indivi
duums abzielenden Leiblichkeit immer weiter zugunsten ihrer zweiten Digni
tat, jener des Zeichenkorpers, zuriickzudrangen, die Sinnlichkeit also mehr 
und mehr in der Reprasentanonsfunktion aufgehen zu lassen und so jenes Rau
schen des empirischen Mehrheitswillens in die Hohen einer zunehmend klare-

13 Kant (Awn. 5), BA 25-29. Zur Unterscheidung von Regierungs- und Staatsform bei 
Schlegel und Kant siehe die sehr genauen Ausfiihrungen von Rese (Anm.7), 37-7l. 

14 Eine ahnliche Argumentation findet sich wiederuin in Novalis' Glauben und Liebe 
oder der Konig und die Konigin; vgl. Novalis (Anm.6), 300£., Nr.36. 

1$ Diese Auffassung veruitt Peter Schnyder; vgl. Schnyder (Arun.7), 188: 
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ren Texttotalitat zu iiberfiihren, welche die politische Idee Zll! Darstellung 
bringt.16 

Sehr deutlich zeichner sich diese LOsungsperspektive ab, wenn Schlegel nach 

Abgabe seines gegen Kant gerichteten Votums fUr die Demokratie - iibrigens in 
Ubereinstimmung mit Friedrich von Hardenberg17 - einrawut, es gebe "einen 

rechtma/Sigen Aristokratismus, ein echtes [ ... ] Patriziat", das freilich "von dem 

abgeschmackten Erbadel, dessen absol~te UnrechrmaBigkeit Kant [ ... ] so be
friedigend dargetan hat, v6llig verschied[en]" sei (VII, 17). Diesen Stand der 
"politische[n] Edle[n]" bestirnmt er sodann als eine Auswahl solche~ Individu

en, ."deren Privatwille sich dem prasumtiven allgemeinen Willen vorzug1ich na
hert" (VTI, 17). RechtrnaBige Aristokraten sind fur Schlegel also soiche Indivi~ 

duen, deren Sinnlichkeit .,vorzuglich" in der Funktion von Zeichenkorpern 

aufgeht. Diese Selbststillstellung des eigenen Leibes zum Zeichenkorper nennt 

er "Bildung" (VII, 18). Zwar bindet Schlegel in seiner Deduktiondie Auswahl 
dieser Bildungsaristokraten 'daran, dass die "Volksmehrheit [ ... ] das Patriziat 

gewollt, die Vorrechte desse1ben und die Personen bestimmt haben" muss -

und hierfiir bleibt die "fictio juris" (VII, 16), die das Rauschen des empirischen 

Mehrheitswillens zur Texttotalitat des absolut allgemeinen Volkswillens er

klart, entscheidend -, aber deutlich wird doch die Richtung erkennbar, in die 

dec Enrwurf geht: Schlegels Konzept zielt auf eine immer reiner gefilterte Re

prasentation der Idee des Volkes als des Prinzips dec P?litischen Ink1usion. 1m 

214. Atheniiums-Fragment formuliert er darum sehr entschieden, dass "inner

halb der Gesetzgebung der Freiheit und Gleichheit [ ... 1 das Gebildete das Unge

bildete uberwiegen und leiten" musse (II, 198). Der Vorgang einer Reprasenta

tion der volonte generale vollzieht sich mithin auf dem Wege der Exklusion. 

Nichts anderes ist'damit namlich ausgesprochen ais das Konzept einer Avant

garde von Intellekruellen18, die der Idee des Volkes naher stehen ais die ungebil

dete Menge der Bevolkerung. Wenn Kant die Reprasentationsfunktion auf den 

Leib des Monarchen einschrankt und Schlegel dieser Exkluslon der'Masse der 

Individuen widerspricht, so fiihrt er eine eben soIche seinerseits wieder ein. 

16 Ahnlich Ethel Matala de Mazza in ihrer ansonsren deutlich anders akzentuierten 
Untersuchung. Ethel Matala de Mazza, Der verfapte Korper. Zum Projekt einer organi
schen Gemeinscha{t in der Politischen Romantik, Freiburg i.Br. 1999,203. 

17 V gl. Novalis' Glaublfm und Liebe oder der Konig und die Konigin: " Von der offent
lichen Gesinnung hiingt das Betragen des Staats abo Veredlung dieser Gesinnung ist die 
einzige Basis der iichten Staatsreform. Der Konig und die Konigin konnen und mUssen 
als so1che das Prinzip der offentlichen Gesinnung sein. Dart giebt es keine Monarchie 
mehr wo der Konig und die Intelligenz des Staats nicht mehr identisch sind. Daher war 
der Konig von Frankreich schon lange vor der Revolution dethronisut, und so die mei· 
sten Fursten Europas." Navalis (Anm.6), 298,.Nr.28. 

18 Dem Selbstverstiindnis romantischer Intellektueller hat· Dirk von Petersdorff-eine 
ergiebige Studie gewidmet. VgL Dirk von Petersdorff, Mysterienrede. Zum Selbstver· 
stdndnis romantischer Intellektueller, Tiibingen 1996. 
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Dabei is! dem fuhrenden Theoretiker der Friihromantik der problematische 
Charakter seiner Konzeption sehr wohl' vor Augen, denn er sieht, dass noch 

den avanciertesten Bildungsaristokraten aufgrund des unaufhebbaren Doppei

charakters ihrer Sinnlichkeit deren vollkommene Stillstellung zUm. Zeichenkor

per und also die Reprasentation des allgemeinen Volkswillens niemals gelingen 

kann. Das 262. Atheniiums-Fragment lautet: "Jeder gure Mensch wird immer 

mehr und mem Gott. Gott werden, Mensch sein, sich bilden, sind Ausdrlicke, 

die einerlei bedeuten" (ll, 210). Das Ziel der GottWerdung des Menschen be

zeichnet den Vorgang ciner Stillstellung des eigenen indi~iduellen Leibes in der 
Funktion.des Zeichenkorpers - den Bildungsprozess -, das Datum des Mensch

seins hingegen den Umstand der prinzipiellen Unvollendbarkeit dieser Opera

tion. Und heiSt es im Gespriich aber die,Poesie gleichsinnig: "Das Spiel [ ... ] der 

Annaherung ist das Geschaft und die Kraft des Leb~s, absolute Vollendung ist 

nur im Tode" (II, 286), so ist damit kIar erkannt, dass im Texrraum der politi

schen. Sphare - und hatten die Akteure ihre Bildling noch so weit vorangetrie

ben - cin Restrauschen den empirischen Mehrheitswillen als Reprasentanten 

der volonte generale unaufhebbar entstellen wird. Erst ein Patriziat von Lei

chen liege sich ohne Rest zum Textkorper stillste11en,. da seine Mitglieder keine 

Partikularinteressen zum Zwecke ihrer physischen Selbsterhaltung ,mehr zu 

verfolgen hatten. Ins Extrem getrieben, folgt das Bildungs- und Patriziatskon

zept des Republikanismus-Auisatzes mithin, wie Schlegel selbst erkennen 

muss, einer Logik des Todes. 

Buchsrablich erlebt harte er diese Konsequenz der rational'istischen Philoso

phie in der Jakobinerherrschaft der Franzosischen Revolution. Wenn namlich 

in Paris, nur wenige Jahre zuvor, die Individuen im Namen der Republik die 

Guillotine besteigen mussen, dann handelt es sich bei dieser Praxis urn ,nichts 

anderes als urn den Versuch, der partikularen und damit nicht Iegitirnierten 

Leiblichkeit des Individuums Herr zu werden und das in der Wlirde des Zei

chenk6rpers nicht Aufgehende der menschlichen Physis Un Namen des 

schlechthin allgemeinen Volkswillens zu· beseitigen. Schlegel wird zum Kritiker 

dieses ,revolutionaren Bildungsprogramms, da,s belegt die zitierte Passage aus 

dem Gespriich aber die Poesie von 1800, nicht erst wahrend seines Paris-Auf

enthaltes in den Jahren 1802-180419, sondeen er ist es bereits zu jener Zeit, in 

der er Georg Forster aIs den Vertreter eines neuen gesellschaftlichen Schriftstel

lertums wurdigt. Wenn im Forster-Essay aus clem Jahre 1797 namlich von den 

"Greueln" der, Fra!llosischen Revolution die Rede ist (II, 89), dann nicht im 

Horizont ·einer .Mitleidsethik, die im Gerichteten die eigene Unfahigkeit zur Re

priisentation der Idee betrauert, sondern streng in der Logik des im Republika· 
nismus-Aufsatz untemomrn~nen idealistischen Deduktionsversuchs. Schlegel' 

19 So die These von Klaus Behrens; vgl. Klaus Behrens, Friedrich SchlegeIs. Geschichts
philosophie (1794-1808). Ein Beitrag z;ur politischen Romantik, Tiibingen 1984, 143. 
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bekennt sichaus clem gleichen Grund gegen die Terrorherrschaft der Jakobiner, 

aus clem er sich 1800 im Gesprach uber die Poesie gegen den asthetischen Klas
sizismus "bleibende[r] Werke[ ]" ausspricht: "die totende Verallgemeinerung 
wirkt gerade das Gegenteil" (IT, 286). 1st es ihre Intention, das Rauschen der 
auseinanderstrebenden, sich vielfach ausdifferenzierenden Partikularinteres
sen der Menge zum Schweigen zu bringen, so wird mit diesem Versuch zugleich 
die zweite Wiirde der politisch verfassten-mensChlichen Leiber, ihre Dignitiit als 

Zeichen.korper, vernichtet. Die fmal still gestellten Zeichenk6rper gehen in Ver
wesung tiber, und der allgemeine Volkswille bleibt entgegen clem politischen 
Imperativ, clem Schlegel kategorische Geltung konzediert, unrepdisentiert. 

Menschenfleisch isr, so seine Lehre aus den Ereignissen der Franzosischen Re

volution, ein allzu unbestandiges und darum ungeeignetes Reprasentationsme

dium. Um mit wen Leibern die Idee des Staates reprasentieren zu konnen, 

mussen die Individuen ihre Leiblichkeit als materiale Basis ihrer Reprasenta

tionsfunktion reproduzieren; aber indem sie dieser Reproduktionsnotw"endig

keit nachkommen, werden sie unabdingbar ihrer Reprasentationsfunktion 

nicht gerecht. - Dieses Paradoxon ist auf dem Revolutionsplatz nicht auflos
bar.20 

lli. 

Die Reflexion auf dieses Problem darf denn wohl als der sachliche Grund be

trachtet werden, der Frie?-rich Schlegel nach einem Medium Ausschau halten 
lasst, das von seiner Materialitat her geeigneter ist, den allgemeinen Volkswil

len zu reprasentieren. Er entdeckt es in der Schrift.21 "Aile echte, eigne und ge-

20 Daher scheint mir - zumindest fur Friedrich Schlegel- Ludwig Stockingers (aller
dings primar auf Novalis bezogene) These revisionsbedlirftig zu sem, wonach die "ro
mantische Revolurionskritik [ ... ] auf die Verhaltn.isse in Frankreich nach dem Sturz 
Robespierres am 9. Theroudor 1795 bezogen werden, d.h. auf diejenige Phase der Revo
lution, in der sie sich zu einem ,normalen' polirischen System entwickelte, das dem Poli
tikversdndnis des Friihliberalismus entsprach." In: Helmut Schanze (Hrsg.), Romantik 
Handbuch, Stuttgart 1994, 93. VgL auch das Urteil Bernhard Giesens, derdavon spricht, 
dass ,,[d]ie deutschen Romantiker [ ... J die offentliche Sphare des Polirischen von dem 
Drang nach Versohnung und Harmonie ausschlossen." Bernhard Giesen, Kollektive 
Identitiit. Die Intellektuellen und die Nation 2, Frankfurt a.M. 1999, 179. 

21 An anderer Stelle, in den Philosophischen Fragmenten, auGert Schlegel in diesem 
Sinne die Absicht, eine "Apoiogie des Buchstabens" zu verfassen, "der als einziges achtes 
Vehikel der Mittheilung sehr ehrwii:rdig ist" (XVIll, 5). Vgl. Martin Gotze, Ironie und 
absolute Darstellung. Philosophie und Poetik in der Frnhromantik. Paderborn [u.a.J 
2001, Kap. IV, insbes. 152-156; auBerdem 11artin Gorze, "Friedrich Schlegels ,Apologie 
des Buchstabens'. Zum philosophischen Darstellungsproblem in der Friihromantik. Mit 
Anmerkungen ·tiber !ronie und Allegorie". In: Claudia Albes, Christiane Frey (Hrsg.), 
DarstellbClTkeit. Zu einem iisthetisch-philosophischen Problem um 1800, Wiirzburg 
2003,29-51. 
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meinschaftliche Bildung, welche noch irgend in Deutschland gefunden wird, 

[ ... ] ward fast allein durch Schriften enrwickelt, genohrt, und [ ... ] verbreitet" 

(II, 78), heiEt es programmatisch irn Forster-Essay, Dabei Hi.sst sichder Grund 
fur die Wahl gerade dieses -Mediums aus der Logik des Republika.nismus-Auf
satzes rekonstruieren. Wird von clen dortigen Ausfiihrungen her der individuel
Ie Bildungsprozess als ein Vorgang der Verdoppelung der menschlii:hen Physis 

erkennbar, als ein yersuch zudem, den Leib des Individuums zum Zeichenkor

per still zu steIlen, so handelt es sich irn FaIle des Buchstabens ab ovo urn eine 
auf die Reprasentationsfunktion reduzierte und mithin allgemeine Sinnlich
keit, die von ihrer materialen Basis her nicht stetig gezwungen ist, den Akt der 
Reprasentation zu durchkreuzen: Buchstaben sind keine Organismen, die ihr 
Leben reproduzieren mussen. 

Doch gleichwohl zitiert Schlegels Essay I:orsters Klage, der zufolge trotz "sie
bentausend Schriftstellerln]'" "es in Deutschland keine offentliche Meinung" 

(TI, 78) und damit keinen Textraum gebe. in dem die Idee des Volkes zur Er
scheinung gelange. Dieser Mangel an Reprasentation gibt Forster nach Schle
gels Urteil Anlass aber nicht nur ZUI Klage; er erkennt bei ibm vielmehr das er

foigreiche Bemu,hen, diesem Mangel abzuhelfen urd sein Schriftstellertum 

ganz in den Dienst jener Offentlichkeit zu stellen, die allein als Textraum einer 

Reprasentation des Gemeinwillens dienen kann. Insofern verkorpert Forster 

fUr Schlegel einen - fUr Deutschland jedenfalls - neuen Schriftstellerrypus, den 

T ypus des "gesellschaftliche[ n] Schriftsteller[s]", der "die gesamte Menschheit 
umfassen soli" (II, 83).22 

Es fallt nun auf, dass Schlegels Apologie mit keinem Wort auf den Revolutio

nar Forster eingeht, der 1792 dem Mainzer Jakobinerclub beitritt, urn nur ein 

Jahr spater gar zu dessen Prasidenten gewahlt zu werden, und der ab Marz 

1793 den "Rheinisch-deutschen Nationalkonvent" -als Deputierter in Paris ver

tritt. Nicht der politische Akteur findet Schlegels Interesse und Anerkennung; 
seine Wiirdigung erfaM aHein der Schriftsteller Forste.t; und im Grunde auch 

dieser nicht als lebendiges Individuum.23 Wo Forsters individuelles Leben in 

deri Blick seiner Darstellung gerat, da geschieht dies ausschlieBlich insoweit, 

wie es in den Schreibakt, also in die Textproduktion miindet. Der individuelle 

Bildungsprozess hat sein Telos - und darin liegt die wesentliche Akzenrver-

22 Zu Schlegels Forster-Charakteristik vgl. die weitgehend an Jacques Derrida orien
tierte Untersuchurig von Ute Maack, Ironie und Autorschaft. Zu Schlegels ChaTakteristi
ken, Paderborn [u.a.J 2002, Kap.2, 21-87. 

23 Dieser Umstand gibt HaIUlelore Schlaffer Anfang der siebziger Jahre Anlass zur 
Kritik. Vgl. Hannelore Schlaffer, "Friedrich Schlegel tiber Georg Forster. Zur gesell
schaftlichen Problematik des Schriftstellers im nachrevolurionaren Biirgertum.", in: Joa
chim Bark (Hrsg.), Literatursoziologie, Stuttgart [u.a.] 1974, ll, 118-138, hier: 125. 
Auch Peter D. Krause weist darauf bin, dass Schlegel vor aHem der Schriftsteller Forster 
interessiere. Krause (Anm.7), 17. 
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schiebung gegeniiber dem nur ein Jahr friiheren Republikanismus-Aufsatz -
nicht mem in der m6glichst weitgehenden Srillstellung des individuel1en Leibes 
zum Zeichenkorper; vielmehr is! die Reprasentationsfunktion an das im Medi
um des Buchsrabens vodiegende Werk ubergegangen. An die Stelle der aporeti
schen Verdoppelung des menschlichen Leibes tritt nach Schlegel im FaIle des 
"gesellschaftlichen Schriftsteller[s}" erne Spaltung des K6rpers: Neben die be':' 

diirftige Sinnlichkeit von Forsters leiblicher Existenz tritt das Korpus. seiner 
Schriften als sein allgemeiner Kerper, der auch den leiblichen Tod des Autorin
dividuums 1794 in Paris iiberdauert und der vor aHem, viel bestandiger und rei
ner als sein individueller Leib, den Volkssouveran zu reprasentieren vermag. So 

tritt an die Stelle des Konzepts der politischen Offendichkeit als einer Ver

sammlung von Privadeuten, die mit ihren Leibern die Idee des Volkes darstel

len, die Vorstellung eines Raumes, in dem es den im'Medium des Buchstabens 

verfassten gesellschaftlichen Schriften obliegt, diese Idee zur Erscheinung zu 

bringen. An die Stelle von Revolutionsplatz und Parlament treten als Schau

plane der Zeitschriften- und Biichersaal.24 

Von diesem Befund her stellt sich dann aber die Frage, was nach Schlegels Ur

teil die Schriften Forsters - derin urn ihre Profilierung geht es ihm - vor denjeni~ 

gen anderer Autoren auszeichnet. Die Anrwort gibt der Essay selbst an mehre

ren SteIlen. Zitiert sei hier eine zentrale Passage: "Der Gehalt eines geseIlschaft

lichen Schriftstellers darf ebenso wenig nach streng wissenschafdichem und 

kiinsderischem MafSstabe gewiirdigt werden, wie der Ausdruck. Der gesell

schaftliche Schriftsteller ist schon von Amts wegen gleichsam verpflichtet, wie 

ich weill nicht welcher Magister seine Dissertation iiberschrieb, von allen Din
gen, und noch von einigen andern, zu handdn. Er kann gar nicht urnhin, ein 

Polyhistor zu sein. Wer nirgends fremd ist, kann auch nirgends ganz angesie
delt sein. Man kann nicht zugleich.auf Reisen sein, und-seinen AC,ker bestellen. 
- Auch wird. der freie Weltbiirger sich schwerlich in eine enge Gilde einzunften 

lassen" (II, 95). Gerade diejenigen Charakteristika, die anderen Zeitgenossen 

an Forsters Schriften als ihrem Anspruch, die volonte generale zu reprasentie

ren, unangemessen erscheinen - ihr Mangel an systematischer Strenge, die in

nere Widerspriichlichkeit der bezogenen Positionen, die Zerstreutheit der be

handelten Gegenstande sowie die Unreinheit der geiibten Stile, kurz: ihre offen
sichtliche Partikularitat nach Form und Inhalt -, lassen Schlegel dem Forster

schen CEuvre gerade den Vorzug geben vor manch anderem, Geschlossenheit 

pratendierenden Werk. Ihren Grund findet diese Wertschatzung dabei in jenem 
Reprasentationskonzept, das der Republikanismus-Aufsatz entwickelt. Die 

24 Insofern m&hte ich Markus. Schwerings Auffassung widersprechen, dass dem For
ster-Essay Schlegels keine ,,[eJindeutige[nJ Hinweise auf seine politische Position" zu 
entnehmen seien. Vgl. Markus Schwering, "Politische Romantik". In: Schanze 
(Anm.2Q), 477-540, hier: 4·85. 
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Doppelnatur der Sinnlichkeit, wekhe sich aus dem Akt urspriinglicher Semioti
sierung der Physis ergibt, betrifft und spaltet niimlich rucht allein den menschli
chen Leib, sondern ebenso die allgemeine Sinnlichkeit der Textkorper. Zwar in~ 
tendiert jeder einzelne Text Forsters, die volonte generale iu repra,senrieren, 

doch verfallt dieser Anspruch -alief- seiner Texte notwendig der Kriiik, weil ih

nen als empirischen Gr61Sen unab16slich das Odium der Bedingtheit anhaftet. 

Die Verdoppelung, die im FaIle des menschlichen Leibes notwendig in eine apo

retische Logik des Verschwindens miindet, kehrt somit irn FaIle eines im Medi
um des Buchstabens verfassten und vom lebendigen Leib abgespaltenen allge
meinen Kbrpers des Autorindividuums auf potenzierter Stufe wieder. Wenn 
nun Schlegel Forsters Schriften riihmt, dann hat diese Wertschatzung nichts 

oder wenig mit den in ihnen vertretenen politischen Positionen zu tun, vielmehr 

findet sie ihren Grund dari~ dass er sie ihrer Faktur nach das Wechselspiel von 
Reprasentationsanspruch und Verfehlung dieses Anspruchs selbst reflektieren 

sieht. Ihre offensichdiche und vollig unkaschierte' Partikularitat ist nach Schle

gel so zu lesen, class sie die Verfehlung des eigenen Reprasentationsversuchs of

fen eingestehen. Forsters Tene sind fii! den Leser Schl~el ironisch strukruriert. 

Insbesondere ein Moment ist es, das Schlegels ES,say an clem Forsterschen 

Textkorpus hervorhebt. Es handelt sich urn die Form des "geschriebenen Ge
spriich[ s]"; denh das seien, so Schlegel, "aIle seine Schriften, fast ohne Ausnah

me" (II, 91). 1st das Gesprach konstitutiv polyphon und polyperspektivisch 

und damit - nach der Logik Schlege1s - ironisch strukturiert, weil jeder Ge

sprachsbeitrag, indem er fonnuliert wird, einen anderen, ihm vorausliegenden 

iiberschreitet und in seiner Perspektivitat relariviert, urn hemach das gleiche 

Scrucksal des Uberscb.rittenwerdens zu erleiden, 50 wird dieses Wechselspiel, 

sofem es sich urn ein geschriebenes, also urn ein Gesprach auf Textebene han
delt, in den Stand einer hoheren Allgemeinheit erhoben, denn sein Medium ist 

die allgemeine Sinnlichkeit des Buchstabens und nicht jenes der menschlichen 
Stimme, deren Schall nicht nur schnell verhallt, sondern in die sich irnmer auch 

die Bedfuftigkeit der leibli~en Kreatur mischt. Jeder einzelne Beitrag eines Ge

sprachs bleibt namlich im Medium der Schrifr:noch als von det kritischen Re

plik transzendierter bestehen; er erhalt, wie Schlegel -formuliert, "durch die 

Schrift Dauer" (II, 97). Anders als jene des Fallbeils auf dem Revolutionsplatz 
ist die Negation der schriftlichen Replik, welche die Partik.ularitat des Repli
zierten zu transzendieren trachtet, nicht absolut; und in eben dieser Relativirat 

ist sie gemafSer, weil sie als Subjekt der Negation selbst wieder ein - qua sinnli

cher Materialitat ihres Mediums, des Buchstabens - Partikulares darstellt. Die 

"geschriebenen Gesprache" des "gesellschaftliche[nJ Schriftsteller[sJ" Georg 
Forster repriisentieren damit aber aus Schlegels Blickwinkel in ihrer Dialektik 
von Einheit und Vielfalt nicht lediglich den Volkssouveran unendlich, sondern 
sie stellen auf ihrer performativen Ebene zugleich diese Unendlichkeit der Re

prasentation selbst dar. 
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IV. 

.Die negative Operation einer ironischen Selbstiiberschreitung gewinnt nun 

auf der nachsten Reflexionsstufe, clem Schlegelschen Essay iiber Georg Forster 
- sozusagen sei~em ,Uber-Forster' -, eine positive Form. Worin abe; 1st dieses 

Moment der Positivierung zu sehen? Transzendien werden Forsters Schriften 

durch den Schlegelschen Essay nicht etwa hinsichtlich der Materialitat seines 

Mediums - denn beide, Forsters wie Schlegels Texte, liegen im Medium des 
Buchstabens VOL Trariszendien werden sie durch den Schlegelschen Essay aber 
hinsichtlich der Materialitat seines Gegenstandes. 1m Faile des "gesellschaftli
chern] Schriftsteller[sJ" Forster sind es empirisch-politische Fragen und Sach

verhalte, die den Gegenstand der Eronerung bilden; deren Materialitat ist die 

vielspaltige und panikulare Sinnlichkeit des natiirlichen Lebens. In Schlegels 

Text dagegen bildet den Gegenstand der Reflexion das Schriftkorpus des Main

zer Jakobiners. Dessen Materialitat ist aber die allgemeine Sinnlichkeit des 

Buchstabens. 1m Falle von Schlegels Essay reflektien sich mithin Schrift irn Me

dium der Schrift. Die Schwelle, die von Forster zU,Schlegel iiberschritten wird, 

ist mithin jene von der politischen zur literarischen Kritik.25 Damit aber stellt -

nach der Logik des Schlegelschen Reprasen.tationskonzepts - der Forster-Essay 
gegeniiber den gesellschaftlichen Schriften des Mainzer Jakobiners hinsichtlich 

der Materialitiit seines Gegenstandes eine idealere Textgattung dar. Schlegels 
Kritik der Forsterschen Schriften entspricht dabei auf das genaueste Friedrich 

von Hardenbergs Bestirnmung des "wahre[nJ Leser[s)" als eines "erweiterte[nJ 

Autor[ s J". 26 

Wird die ironische Selbstreflexivitat von Forsters Texten also in Schlegels 

Kritik positiv, so legt der Friibromantiker seine eigenen Texte wiederum iro

nisch-selbstreflexiv an.27 Das wird deutlicher noch als an den Fragmenten28 am 

2S Zur Forschungsdiskussion urn Friedrich Schlegels Kritik-Begriff vgl. Gunter Oe
sterle, ",Kunstwerk der Kritik' oder ,Voriibung zur Geschichtsschreibung'? Form· und 
Funktionswandel der Charakterisrik in Romantik und Vormarz", in: Wilfried Barner 
(Hrsg.), Literaturkritik - Anspruch und Wirklichkeit. DFG·Symposion 1989, Stuttgart, 
Weimar 1990, 64-86. 

26 Vgl. Vermischte BemerkungeniBliithenstaub. In: Novalis (Anrn.6), II, 282, 
Nr.125. 

27 Spatestens seit Walter Benjamin ist der Irooiebegriff Schlegels emes der zentralen 
Problern.felder der Friihromantik-Forschung. Walter' Benjamin, Der Begriff der Kunst· 
kritik in der deutschen Romantik, Gesammelte Schriften, hrsg. Rolf Tiedemann, Her
mann Schweppenhauser, Frankfurt a.M. 1974, 1,7-122. Zu Benjarnins Romantik-Inter· 
pretation siehe insbesondere: Wiilfried Menninghal,ls, Unendliche Verdopplung. Die 
frnhromantische Grundlegung der Kunsttheorie im Begriff absoluter Selbstreflexio:Z, 
Frankfun a.M. 1987, v.a. Kap. IV, 132-207. 

28 Zur Form des Fragments bei Schlegel ist die Forsehungsliteratur rnittlerweil~ Le
gion. Ellen guten Ube~blick der Diskussion des friihromantischen Fragment-Begriffs 
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Gesprach uber die Poesie fassbar. Denn dieses is! so angeiegt, dass es nicht al
lein die Idee der Poesie Zll reprasentieren trachtet, sondern zugleich die Unen'd
lichkeit dieses Reprasentationsprozesses darstellt und sich damit selbst iro
nisch iiberschreitet.29 Die "hohe 'Wissensckft echter Kritik", heiEt es Un Ein
. gangsteil dieses Texres, soll jeden Einzelnen "lehren" , »wie er sich selbst bilden 

mug in sich selbst, und vor allem soll sie ihn lehren, auch jede andre selbsrandi

ge Gestalt der Poesie in wer klassischen Kraft und Hille Zll fassen, dcill die Blu
re und der Kern freroder Geister Nahrung und Saine werde fur seine eigne Fan
tasie" (Il, 284). In diesem 5inne spalter sich Schlegels Text nach der Eingangs
passage in eine Vielheit von Stimmen, die in ein Gespriich tiber die Poesie mit
einander treten. Insofern diese Stirnmen der monologischen Stimme des Ein

gangsteils des Textes gleich geordnet sind, die Polyphonie und Polyperspektivi

tat also in keinen auktorialen Rahmen eingefasst wird, zieht der Text durch die
se Selbstspaltung auf der performativen Ebene die Konsequenzen seiner eige

nen Programmatik.30 Die Textstirnmen sind dabei ab ovo als bild~mgsaristo
kratische Stirnmen in dem Sinne anzusprechen, wie der Republikanismus-Auf-

. satz sie propagiert; denn ihre K6rper sind als Schriftk6rper von ihrer Materiali

tat her je schon auf die Reprasentationsfunktion reduziert. Da jedoch auch die 

allgemeine Sinnlichkeit der Schriftkorper nie vollsrandig in ihrer Reprasenta

tionsfunktion aufzugehen vermag, erzeugt auch der vielstimmige Versuch, die 

Idee der Poesie zu reprasentieren, neue Spaltungen. Und auch sie werden im 
Gesprach aber die Poesie dargestellt. So fordert Amalia die sympoetisierenden 

Freunde auf,·" [j]eder, oder zuniichst nur wer eben am meisten Lust habe, solie 

einmal seine Gedanken tiber Poesie, oder iiber einen Teil, eine Seite derselben 

von Grund des Herzens aussprechen, oder lieber ausschreiben, damit mans 

gibt der Aufsatz von Waldemar Fromm, "Geheimnis der Entzweyung. Zur Astherik des 
Fragments in der Friihromantik", Euphorion 94 (2000), 125-147. 

29 Vgl. aus systemtheorerischer Perspekrive Matthias Schoning, Ironievervcht. Fried
rich Schlegels theoretische Konzepte zwisc.hen "Athenaum" und "Philosophie des Le
bens", Paderborn [u.a.] 2002,.73-75 u. 76f. 

30 Die ironische Faktur unterscheidet das Gesprach £i.ber die Poesie von Schlegels frii· 
herer' Arbeit aber das Studium der griechischen Poesie [1795-1797], wie er im 7. Ly
ceums-Fragmentvon 1797 selbst bemerkt: "Mein Versuch tiber das Studiwn der griechi
schen Poesie ist ein maoierierter Hymnus in Prosa auf das Objektive in der Poesie. Das 
Schlechteste daran scheint mit der gaozliche Mangel der unentbehrlichen !ronie; und das 
Beste, die zuversichdiche Voraussetzung, daB die Poesie unendlich viel wert sei; als ob 
dies eine ausgemachte Sache ware" (II, 147f.). Diese Selbstdiagnose Schlegels bestatigt. 
Peter Szondi, wenn er den Begion der romantischen Werkphase Schlegels auf die Zeit 
zwischen 1795 und 1797 datiert. Vgl. Peter Szondi, Poetik und Geschichtsphilosophie 1. 
Antike und Moderne in der Asthetik der Goethezeit. HegeJs Lehre von der Dichtung, 
hrsg. Senta Metz, Hans-Hagen Hildebrandt, Frankfurt a.M. 1974, 51991, 116. Mit 
Blick auf das Entstehuagsjahr des Repubiikanismus-Aufsarz.es lieGe sich der Ursprung 
von Schlegels romantischem Programm gar genau auf das Jahr 1796 festlegen, denn in 
dieser Schrift expliziert er ersnnals sem Konzept einer unendlichen Reprasentarion. 
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schwarz auf weifS besitze" (II, 287). Wenn in ~iesem Sinne der miindliche Dis

kurs der Textstimmen in das Verfassen von Schriften uber die "£pochen der 
Dichtkunst", eine "Rede tiber die Mythologie", einen "Brief tiber den Roman" 
und einen "Versuch tiber den verschiedenen Styl in Goethes friiheren und spa
reren Werken" einmiinder, so vollzieht sich darin die Abspalnmg eines allge
meinen Buchstabenkorpers vom individuellen Stimrnleib der jeweiligen Textfi

gur. DeI Zweck dieser Abspaltung ist die Konstitution eines von storenden 
Rauschfaktoren noch weitergehend freigehaltenen Textraums. 

Die volle Bedeutung von Amalias Aufforderung zur Verschriftlichung tritr 
indes erst zutage, wenn man Camillas beipflichtende Erganzung hinzunimmr, 
das Verfassen dieser Schrifren sei darauf abgestellt, neuen "Streit" (II, 287) unM 
ter den Sympoetisierenden zu pr'ovozieren, also das in den Texten Perspekti

vierte auf ein Neues und noch Allgemeineres hin zu iiberschreiten. Nut dutch 
unaufhorliche Kritik, proklarniert sie, gebe es "Hoffnung zum ewigen Frieden" 
(II, 287). Nicht zufallig, wenngleich zunachst iibertaschend, kehrt hier der TiM 
tel von Kanrs Friedens-Schrift wieder, die Friedrich Schlegel vier Jahre vor AbM 
fassung des Gespriichs uber die Poesie Anlass zu jenem Versuch uber den Re
griff des Republikanismus gegeben hatte, in dem er erstrnals das friihromantiM 

sche Konzept der unendlichen Reprasentarion des Volkssouverans entwirft. 
Darnir wird nun aber sichtbar, dass die dutch das Scheitern der Ftanzosischen 

Revolu~ion virulent ge~ordene Frage, wie die Idee des Volkes reprasenriert 
werden k6nne, dass also die Frage nach einem von seiner Materialitat her dieM 
sem Zweck kornmensurablen Medium es ist, die Schlegel schlieBlich zur AbfasM 
sung seines Gespriichs uber die Poesie filhrt. Was den Friihromantiker auf den 
ersten Blick so irritierend weit vom Irnpuls und Gedanken des RepublikanisM 
musMAufsatzes wegzufiihren scheint - die Erorterung von Fragen der Poesie 
und nichr der Politik -, liegr, von der Performativitat des Textes her betrachtet, 
konsequent auf der Linie des in ihm entworfenen Reprasentationskonzepts. Es 
wird ersichtlich, dass das Gespriich tiber die Poesie seinem Grunde nach als ei
ne Kririk des RepublikanismusMAufsatzes insofern anzusehen ist, als es das 

selbstreflexive Produkt jener Spaltungsreihe darstellt, die mit Schlegels Rede 
von der legitimen Aristokratie im Aufsatz von 1796 beginnt. Ersichtlich wird 

damit abet zugleich und vor aHem, dass zwischen der Idee des Volkes und der 
Idee der Poesie ein kritisches FiliationsM und Reflexionsstufenverhaltnis besteht 
und dass die Idee der Poesie lediglich die in der Reflexion auf die Materialitat 
des Repdisentationsmediums weitestgehend vorangetriebene Reformulierung 
der Idee des Volkes darstellt. Die durch den fortgesetzten Spaltungsprozess imM 
mer weitergehende Entfernung von der Menge der empirischen Individuen, ihr 
progressiver Ausschluss von der Reprasentation der Republik, hin zu einem po
lyphonen Poesiegesprach von sich auf Textebene wie4erum spaltenden Text
stimmen foIgt also letztlich keinem anderen Impuls als dem, die Idee des Volkes 
darzustellen. Nur ein unendliches Gesprach von poetischen Figuren iiber die 
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Poesie vermag den Volkssouveran zu realisieren, denn lediglich Kunstfiguren 

vermogen mit ihren der leiblichen Selbstreproduktion enthobenen Schriftkor
pern die Idee einer sich Selbstzweck seienden Gemeinschaft zu repriisentieren; 
und dies auch nut unter der Bedingung, dass ihr Gegenstand die Poesie, also 
das privilegierte Reprasentationsmedium des Absoluten ist.31 Nur fur poetiM 

·sche Figuren gilt, da,ss sie "dUtch h6here Zauberhaft einig und im. Frieden", 

dass sie durch "unauflosliche[ ] Bande[ ]" (II, 284) verbunden sind, wie es im 
Gesprach eingangs proklamiert wird; aber selbst sie vermogen dies nur urn den 
Preis fortwahrender Selbstspaltung. 

Oil-mit zeigt sich nun in allen Aspekten: Die von Schlegel gegen Kant propa M 
gierte "Volksmajesrat" ist in der Konsequenz seines Reprasentationskonzepts 
Dichtung, romantische Universalpoesie32; und das Gesprach uber die Poesie 
stellt die im Grad ihrer Positivitat nicht mehr iiberbietbare Realisation des reM 

publikanischen Prinzips in der sinnlichen Welt dar. Allein in einem Gesprach 
uber die Poesie vermag sich mithin der politische imperativ, die' "Gemeinschaft 
deT Menschheit soil sein~ oder das Ich sol! mitgeteilt werden" (VII, 15), dessen 
Ableitung aus der Fichteschen Philosophie der RepublikanismusMAufsatz unM 

. ternimmt, unendlich zu erfullen. Das 65. der LyceumsMFragmente von 1797 

lautet darum: "Die Poesie ist eine republikanische Rede; eine Rede, die ihr eigM 
nes GeSetz und ihr eigner Zweck ist, wo aIle Teile freie Biirger sind, und mitM 
stimmen diirfen" (II, 155). 

v. 

Vor clem Hiniergrund der hier vorgetragenen Uberlegungen ist es wohl geM 

rechtfertigr, von Friedrich Schlegels im Gespriich tiber die Poesie realisierten 
Konzept einer selbstreferentiellen Dichtung als von einer Vollendung det Politi
schen Philosophie der europaischen Aufk.larung insofern zu sprechen, als es ei
nes ihrer zentralen Probleme, das -Reprasentationsproblem, aufnimmt und es 
mit auBerster Konsequenz durchspielt. Diese Konsequenz mag dabei in ihrer 
politischen Folgeniosigkeit zunachst einrnal jene enttauschen, denen die politiM 
sche Sphare als der Ott des gesellschaftlichen Ganzen erscheint. Doch hat die 
von einem solchen Standpunkt aus inkriminierte Politikfliichtigkeit des SchleM 

31 Daher srimme ich Ethel Matala de Mazzas These nicht zu, der zufolge es Un Ce· 
sprach uber die Poesie zu einer Depotenzierung der Schrift kommt. V gL Marah de Maz· 
za (Anm.16), 259f. 

32 In diesem Sinne hat Gerhard Kurz angemerkt, dass in der romantischen Universa}M 
poesie resp. Transzendentalpoesie "der Akt der Hervorbringung und das Hervorge· 
brachte zusammen·" fallen. Gerhard Kurz, "Der Roman als Symposion der Moderne. Zu 
friedrich Schlegels Gesprach iiber die Poesie", in: Stefan .Matuschek (Hrsg.), Wo dos 
philosophische Gesprdch ganz in Dichtung ubergeht. Platons Symposion und seine Wir· 
kung in der Renaissance, Romantik und Moderne, Heidelberg 2002, 63-79, hier: 68. 
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gelschen Enrwurfs angesichts derjenigen Konzepte der Ideengeschichte, weIche 
die Aufgabe einer Realisierung des schlechthin Allgemeinen den empirischen 

Individuen in ihrer konkreten Leiblichkeit zugewiesen haben, nach den Erfah
rungen mit politischen TotahtatsentwUrfen im Vedauf des 20. Jahrhunderts 
vielleicht auch etwas Entlastendes. 


