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“Eine Stimmung, welche sich über alles Bedingte erhebt“  
– die romantische Ironie und ihre Kritik 
 
 
von Dr. Christof Schalhorn, München      MVHS 15.4.2011 

 

I) EINFÜHRUNG 

 A) Ironie   B) Sokratische Ironie   C) Humor 
 

II) ROMANTIK 
 
A) Theorieelemente       B) J.G. Fichte 
 
 

• Sehnsucht nach Absolutem  
 

• mittels Fühlens  
 

• Autonomes Individuum 
 

• mittels Ironie 
 

• gegen die endliche Welt 
 
 

 

C) „Romantische Ironie“ bei Friedrich Schlegel (1772 – 1829) 

Werke 
• Kritische Fragmente aus Lyceum der Schönen Künste, 1797 
• Fragmente und Ideen aus Athenäum, 1798 
• Über die Unverständlichkeit, 1800 

Zitate [Hervorhebung C.S.] 

Die Philosophie ist die eigentliche Heimat der Ironie, welche man logische Schönheit definieren 
möchte: […] Die Poesie allein kann sich auch von dieser Seite bis zur Höhe der Philosophie erheben, 
und ist nicht auf ironische Stellen begründet, wie die Rhetorik. Es gibt alte und moderne Gedichte, die 
durchgängig im Ganzen und überall den göttlichen Hauch der Ironie atmen. Es lebt in ihnen eine wirklich 
transzendentale Buffonerie. Im Innern, die Stimmung, welche alles übersieht, und sich über alles 
Bedingte unendlich erhebt, auch über eigne Kunst, Tugend, oder Genialität: im Äußern, in der 
Ausführung die mimische Manier eines gewöhnlichen guten italiänischen Buffo. Lyc.-Frg. 42 

Ironie ist die Form des Paradoxen. Paradox ist alles, was zugleich gut und groß ist. Lyc.-Frg. 48 
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Die Sokratische Ironie ist die einzige durchaus unwillkürliche, und doch durchaus besonnene 
Verstellung. Es ist gleich unmöglich sie zu erkünsteln, und sie zu verraten. Wer sie nicht hat, dem bleibt 
sie auch nach dem offensten Geständnis ein Rätsel. Sie soll niemanden täuschen, als die, welche sie für 
Täuschung halten, und entweder ihre Freude haben an der herrlichen Schalkheit, alle Welt zum 
besten zu haben, oder böse werden, wenn sie ahnden, sie wären wohl auch mit gemeint. In ihr soll 
alles Scherz und alles Ernst sein, alles treuherzig offen, und alles tief verstellt. Sie entspringt aus 
der Vereinigung von Lebenskunstsinn und wissenschaftlichem Geist, aus dem Zusammentreffen 
vollendeter Naturphilosophie und vollendeter Kunstphilosophie. Sie enthält und erregt ein Gefühl von 
dem unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des Bedingten, der Unmöglichkeit und 
Notwendigkeit einer vollständigen Mitteilung. Sie ist die freieste aller Lizenzen, denn durch sie 
setzt man sich über sich selbst weg; und doch auch die gesetzlichste, denn sie ist unbedingt 
notwendig. Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn die harmonisch Platten gar nicht wissen, wie sie diese 
stete Selbstparodie zu nehmen haben, immer wieder von neuem glauben und mißglauben, bis sie 
schwindlicht werden, den Scherz grade für Ernst, und den Ernst für Scherz halten. Lessings Ironie ist 
Instinkt; bei Hemsterhuys ist's klassisches Studium; Hülsens Ironie entspringt aus Philosophie der 
Philosophie, und kann die jener noch weit übertreffen. Lyc.-Frg. 108 

Ironie ist klares Bewußtsein der ewigen Agilität, des unendlich vollen Chaos. Ideen 69 

Naiv ist, was bis zur Ironie, oder bis zum steten Wechsel von Selbstschöpfung und 
Selbstvernichtung natürlich, individuell oder klassisch ist, oder scheint. […] Ath.-Frg. 51 

Absicht bis zur Ironie, und mit willkürlichem Schein von Selbstvernichtung ist ebensowohl naiv, als 
Instinkt bis zur Ironie. Wie das Naive mit den Widersprüchen der Theorie und der Praxis, so spielt das 
Groteske mit wunderlichen Versetzungen von Form und Materie, liebt den Schein des Zufälligen 
und Seltsamen, und kokettiert gleichsam mit unbedingter Willkür. Humor hat es mit Sein und 
Nichtsein zu tun, und sein eigentliches Wesen ist Reflexion. Daher seine Verwandtschaft mit der Elegie 
und allem, was transzendental ist; daher aber auch sein Hochmut und sein Hang zur Mystik des Witzes. 
Wie Genialität dem Naiven, so ist ernste reine Schönheit dem Humor notwendig. Er schwebt am liebsten 
über leicht und klar strömenden Rhapsodien der Philosophie oder der Poesie und flieht schwerfällige 
Massen, und abgerißne Bruchstücke. Ath.-Frg. 305 

 

III) KRITIK 

Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770 – 1831) 
• Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821) § 140 f 
• Vorlesungen über die Ästhetik  (1832 …1971) I S. 93ff [stw] 
• Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie  (1832 …1971) I S. 468ff [stw] 
• Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel (1828) S. 214ff [stw] 

 
 

IV) WIRKUNGSGESCHICHTE 
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