
aus: G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik (1835-1838)
[Kapitel: III. Die formelle Selbständigkeit der individuellen Besonderheiten 2. Die Abenteuerlichkeit]

2 c. Das Romanhafte

An diese Auflösung des Romantischen, seiner bisherigen Gestalt nach, schließt sich drittens 
endlich das Romanhafte im modernen Sinne des Wortes … – Dies Romanhafte ist das 
wieder zum Ernste, zu einem wirklichen Gehalte gewordene Rittertum. Die Zufälligkeit des 
äußerlichen Daseins hat sich verwandelt in eine feste, sichere Ordnung der bürgerlichen 
Gesellschaft und des Staats, so daß jetzt Polizei, Gerichte, das Heer, die Staatsregierung an 
die Stelle der chimärischen Zwecke treten, die der Ritter sich machte. Dadurch verändert 
sich auch die Ritterlichkeit der in neueren Romanen agierenden Helden. Sie stehen als 
Individuen mit ihren subjektiven Zwecken der Liebe, Ehre, Ehrsucht oder mit ihren Idealen 
der Weltverbesserung dieser bestehenden Ordnung und Prosa der Wirklichkeit gegenüber, 
die ihnen von allen Seiten Schwierigkeiten in den Weg legt. Da schrauben sich nun die 
subjektiven Wünsche und Forderungen in diesem Gegensatze ins Unermeßliche in die 
Höhe; denn jeder findet vor sich eine bezauberte, für ihn ganz ungehörige Welt, die er 
bekämpfen muß, weil sie sich gegen ihn sperrt und in ihrer spröden Festigkeit seinen 
Leidenschaften nicht nachgibt, sondern den Willen eines Vaters, einer Tante, bürgerliche 
Verhältnisse usf. als ein Hindernis vorschiebt. Besonders sind Jünglinge diese neuen Ritter, 
die sich durch den Weltlauf, der sich statt ihrer Ideale realisiert, durchschlagen müssen und 
es nun für ein Unglück halten, daß es überhaupt Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat, 
Gesetze, Berufsgeschäfte usf. gibt, weil diese substantiellen Lebensbeziehungen sich mit 
ihren Schranken grausam den Idealen und dem unendlichen Rechte des Herzens 
entgegensetzen. Nun gilt es, ein Loch in diese Ordnung der Dinge hineinzustoßen, die Welt 
zu verändern, zu verbessern oder ihr zum Trotz sich wenigstens einen Himmel auf Erden 
herauszuschneiden: das Mädchen, wie es sein soll, sich zu suchen, es zu finden und es nun 
den schlimmen Verwandten oder sonstigen Mißverhältnissen abzugewinnen, abzuerobern 
und abzutrotzen. Diese Kämpfe nun aber sind in der modernen Welt nichts Weiteres als die 
Lehrjahre, die Erziehung des Individuums an der vorhandenen Wirklichkeit, und erhalten 
dadurch ihren wahren Sinn. Denn das Ende solcher Lehrjahre besteht darin, daß sich das 
Subjekt die Hörner abläuft, mit seinem Wünschen und Meinen sich in die bestehenden 
Verhältnisse und die Vernünftigkeit derselben hineinbildet, in die Verkettung der Welt 
eintritt und in ihr sich einen angemessenen Standpunkt erwirbt. Mag einer auch noch soviel 
sich mit der Welt herumgezankt haben, umhergeschoben worden sein, zuletzt bekommt er 
meistens doch sein Mädchen und irgendeine Stellung, heiratet und wird ein Philister so gut 
wie die anderen auch; die Frau steht der Haushaltung vor, Kinder bleiben nicht aus, das 
angebetete Weib, das erst die Einzige, ein Engel war, nimmt sich ungefähr ebenso aus wie 
alle anderen, das Amt gibt Arbeit und Verdrießlichkeiten, die Ehe Hauskreuz, und so ist der 
ganze Katzenjammer der übrigen da. - Wir sehen hier den gleichen Charakter der 
Abenteuerlichkeit, nur daß dieselbe ihre rechte Bedeutung findet und das Phantastische 
daran die nötige Korrektion erfahren muß. http://www.textlog.de/5993.html
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