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Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Wirkungslosigkeit1 
Überlegungen zur Entstehung der modernen Farce 

 

Alexander Knopf 

 

 

Der Begriff der Farce, ursprünglich eine eng umrissene Genrebezeichnung für Schauspiele 

„niedrigkomischen“ Charakters,2 erfuhr im deutschsprachigen Raum zu Ende des achtzehnten 

Jahrhunderts eine beachtenswerte Bedeutungserweiterung. Man übertrug ihn zunächst von der 

Dichtung auf das Leben (was nicht heißt, dass dieses Leben nicht weiterhin Gegenstand der 

dichterischen Darstellung sein konnte). Als farcenhaft wurde dabei ein gewisses Missverhältnis 

zwischen einer Erwartung und den tatsächlichen, oft in betrügerischer Absicht herbeigeführten 

Gegebenheiten charakterisiert. Jene Welt ist eine Farce, in der die Niedertracht als Anstand, die 

Bosheit als Tugend auftritt. In der Farce düpiert die Realität das Ideal. Weiterhin übertrug man den 

Begriff auf andere Textsorten. Literarizität war keine notwendige Voraussetzung mehr, um als Farce 

wahrgenommen zu werden. Vielmehr konnte als solche nun grundsätzlich jeder Text gelten, dessen 

Erscheinungsform an – der Tradition oder Konvention entstammende – Ansprüche geknüpft ist, die er 

enttäuscht, zerstört oder der Lächerlichkeit preisgibt.3 Die Farce ist hier ein simulacrum, ein Text, der 

sich als etwas maskiert, das er nicht ist, und in dieser Maske zugleich das, was er vorgibt zu sein, 

negiert. Ungefähr zur selben Zeit setzt die ‚Verfarcung‘ der Literatur ein.4 Es ist vor allem dieser letzte 

Vorgang, dem im vorliegenden Essay anhand von Bonaventuras Nachtwachen (1804) – mit 

gelegentlichen Seitenblicken auf Grabbes Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung (1827) und 

Büchners Leonce und Lena (1838/39) – nachgegangen werden soll.5 

Der sich neu formierende Begriff der Farce erfüllte nur noch partiell eine literarische 

Ordnungsfunktion. Zwar bestand das Genre des niedrigen Lustspiels, der Posse, fort. Im Wien des 

neunzehnten Jahrhunderts wurde es durch Nestroy sogar zu einem neuen Höhepunkt geführt, dessen 

Vorzüge auch Constantin Constantius in Kierkegaards Die Wiederholung rühmt.6 Auch fand die Farce 

                                                           
1 Dieser Aufsatz ist Teil eines Projekts, das im Rahmen des Horizon 2020-Programms für Forschung und 
Innovation unter der Marie Sklodowska-Curie-Fördervereinbarung Nr. H2020-MSCA-IF-2017-787798 von der 
Europäischen Union gefördert wurde. 
2 Vgl. Robert Blum, Karl Herloßsohn, Hermann Marggraff (Hrsg.), Allgemeines Theater-Lexikon oder 
Encyklopädie alles Wissenswerthen für Bühnenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde. 7 Bde. Altenburg, 
Leipzig 1839-1842, Bd. 2, S. 236, s.v. Farce. 
3 Vgl. Friedrich Schlegel, Gespräch über die Poesie, in: Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe. 35 Bde. Hg. von 
Ernst Behler u.a. Paderborn u.a. 1958-2018, Bd. 2, S. 284-362, hier S. 332: „Dagegen werden mir nun gelehrte 
Zeitungen z. B. zu Farcen, und diejenige welche sich die allgemeine nennt, halte ich mir ganz ausdrücklich, wie 
die Wiener den Kasperle“. 
4 Gerhard Mack, Die Farce. Studien zur Begriffsbestimmung und Gattungsgeschichte in der neueren deutschen 
Literatur. München 1989, 183f., spricht von ‚Verfarcung‘, „wenn ein Stück, vorzugsweise aus dem klassischen 
Kanon, mit einem farcenhaften Akzent, auf die Farce hin, inszeniert wird“. Dagegen bezeichnet Sandra Pott:  
„Ecce Schlomo“: Mein Kampf. Farce oder theologischer Schwank. In: Hans-Peter Bayerdörder u.a. (Hrsg.): 
Theater gegen das Vergessen. Bühnenarbeit und Drama bei George Tabori. Tübingen 1997, S. 248-269, hier: 
251, mit dem Begriff ‚Farcierung‘ jede „Arbeit an einem Text, die diesen farcenhaft umgestaltet“. Ich halte – 
aus rein subjektiven Gründen – an der ‚Verfarcung‘ fest, verwende sie aber in dem umfassenderen Sinn. 
5 Zur komplizierten Überlieferungslage des 1836 von Büchner verfassten Stücks vgl. Arnd Beise, Leonce und 
Lena, in: Roland Borgards, Harald Neumeyer (Hrsg.), Büchner Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, 
Weimar 2009, S. 75-89, hier S. 75-78. 
6 Vgl. Sören Kierkegaard, Die Wiederholung. Hg. und übers. von Hans Rochol. Hamburg 2000, S. 27-43. Das 
Stück, von dem Kierkegaard handelt, ist Nestroys Der Talismann (1843). 
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Eingang in die höhere Literatur, wo sie schon vor 1800 unter diesem Titel auftrat.7 Aber von 

derartigen Formen löste sich der Begriff zunehmend ab. Zu diesem Ablösungsprozess gehört auch, 

dass die Farce die Bühne verließ und auf andere Gattungen, insbesondere den Roman übergriff. Wie 

die Verschiebung im Begriff anzeigt, ist für die Verfarcung der Literatur eine veränderte Sicht auf das 

Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit ausschlaggebend. Ein literarischer Text wird zur Farce, wenn 

sein Autor ihm eine bestimmte Weltsicht einprägt, wenn er ihn mit einer spezifischen, im Folgenden 

noch genauer zu charakterisierenden „Darstellungsintention“ verfasst.8 Grabbe beginnt sein Scherz, 

Satire, Ironie und tiefere Bedeutung mit folgender Vorrede: „Findet der Leser nicht, daß diesem 

Lustspiel eine entschiedene Weltsicht zugrunde liegt, so verdient es keinen Beifall“.9 In der Tat 

bemerkten schon Grabbes erste Leser, dass dieses Stück, welches „[a]lles, was der Mensch vom 

Höchsten bis zum Niedrigsten glaubt oder kennt, [...] verhöhnt“, nicht mehr ‚Lustspiel‘ genannt zu 

werden verdient.10 

Diese die Farce grundierende Haltung oder Weltsicht gewann stetig an Schärfe. War die Farce im 

Kunstschaffen des neunzehnten Jahrhunderts noch die Ausnahme, wurde sie in der ersten Hälfte des 

zwanzigsten, vermittelt über Bert Brecht in Deutschland und Alfred Jarry und seiner Anhänger in 

Frankreich, zur zumindest das Theater dominierenden Ausdrucksform. Zumal das absurde Theater ist 

im wesentlichen farcenhaft. Als schließlich Gerhard Mack 1989 seine Studien zur Begriffsbestimmung 

der Farce vorlegte – bis heute der einzige Versuch einer umfassenden Aufarbeitung des Themas –, 

geschah dies vor dem Hintergrund einer zu dieser Zeit allgegenwärtigen Aufführungspraxis an den 

Schauspielhäusern, die klassischen Stücke des Theaterkanons systematisch zu destruieren. Lässt man 

den Innovationszwang, dem solche Inszenierungen auch geschuldet sein mögen, einmal beiseite, 

bekundet sich darin vor allem ein Bewusstsein, das die Diskrepanz zwischen der in den Stücken 

vorgestellten Wirklichkeit und der jeweiligen Gegenwart, in der sie zur Aufführung gebracht werden, 

für unüberbrückbar hält. Dass mit dieser gezielten Kollision von Vergangenheit und Gegenwart jedoch 

nur ein Widerspruch verdeckt wird, dem sich heute jede auf die Wirklichkeit bezogene Kunstform 

ausgesetzt sieht, belegt eine Äußerung des Philosophen und Filmregisseurs Michael Haneke: „Dass 

‚Happy End‘ eine Farce war, ist kein Zufall. Wie stelle ich heute die Wirklichkeit unserer westlichen 

Luxusgesellschaft künstlerisch adäquat dar? Das Recht auf Drama haben wir schon lange verwirkt. 

Die Tragödie haben wir in die dritte Welt evakuiert. Wir sind Nutznießer davon und tun uns dabei 

auch noch selber leid. ‚Happy End‘ ist das Eingeständnis der Ratlosigkeit, heute in Europa anders zu 

erzählen als in Form der Farce. Die besten europäischen Filmemacher, Lars von Trier, Giorgios 

Lanthimos, Ruben Östlund, sie alle machen nur noch Farcen. Wie sonst die Wut ausdrücken über all 

die Egomanie, Ignoranz und Heuchelei, in der wir leben? Ich fühle mich aber nicht wohl mit der 

Vorstellung, nur noch in sarkastischem Ton sprechen zu können, um meine Welt zu beschreiben. 

Deswegen habe ich vorerst kein neues Projekt. Ich hoffe, das ändert sich“.11 Der Widerspruch besteht 

darin, dass die Kunst, sofern die Farce die einzige ihr angemessene Weise der Darstellung von 

Wirklichkeit ist, notwendig dem Bereich des schlechten, lügenhaften Scheins anheimfällt. Gibt es 

einen Zustand der Welt, dem die Kunst – will sie anderes als Farce sein – nicht mehr gewachsen ist, 

dann muss derjenige, der dennoch Kunst schafft, sich den Vorwurf gefallen lassen, die Wirklichkeit 

entweder zu ignorieren, zu verdecken oder zu verharmlosen. Die Farce ist das, was von der Kunst 

übrig blieb, nachdem die Wirklichkeit ihr den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. 

                                                           
7 Dabei ist vor allem an die sog. Literaturfarcen wie Goethes Götter, Helden und Wieland (1774) zu denken. Vgl. 
Mack, Die Farce, S. 61-67. 
8 Ebd., S. 31. 
9 Christian Dietrich Grabbe, Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, in: Ders., Werke. 2 Bde. Hrsg. von 
Hans-Georg Werner. Berlin, Weimar 1987, S. 227-295, S. 228. Zu diesem Stück als Farce vgl. Mack, Die Farce, 
78-91. 
10 Rez. in: Allgemeine Literatur-Zeitung Nr. 269, November 1828, Sp. 461-464, hier Sp. 463. 
11 Interview mit Michael Haneke, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 15, 18. Januar 2019, S. 9. 
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Der Zeitpunkt, an dem die Farce in ihrer neuen Bedeutung in Erscheinung tritt, lässt sich recht genau 

bestimmen. Offenbar kommt Schiller hier nicht nur das Verdienst der Begriffsprägung zu; er scheint 

auch in theoretischer Hinsicht als die Avantgarde angesehen werden zu müssen. Der früheste Beleg 

findet sich in einem Text aus Schillers Stuttgarter Zeit. Er trägt den Titel Der Spaziergang unter den 

Linden (1782). Eine „armselige[] Farce“ wird dort das Leben genannt, welchem der Tod, seinerseits 

eine „armselige Katastrophe“, kein ordentliches Ende verschafft, stattdessen die Materie zu 

fortgesetzter Existenz in einem neuen Körper nötigt.12 In dem Drama Kabale und Liebe (1784) 

missversteht dann der Präsident von Walter den Umstand, dass sein Sohn einer Bürgerstochter 

Gefühle entgegenbringt, als „Farçe“, also als Vorspiegelung „solide[r] Absichten“, welche er von 

vornherein aus dem durch die höfische Ordnung abgesteckten Bereich des Möglichen ausschließt.13 In 

ähnlicher Bedeutung tritt die „Farse“ nicht lange danach in Wilhelm Heinses Roman Ardinghello und 

die glückseeligen Inseln (1787) auf.14 

Bis zu diesem Zeitpunkt galt die ‚Farße‘ ausschließlich als ein „Possenspiel“, eine „Komödie, die 

bloß Lachen erregen soll“, wie es bei Adelung heißt.15 Dieselbe Definition findet sich bei Lessing, der 

allerdings die Farce als „eine besondere Gattung der Komödie“ ansieht und sie vom Possenspiel, 

welches „mehr ein Schimpfwort“ sei, unterschieden wissen will. Lessing leitet das Wort vom 

lateinischen ‚farcio‘ oder ‚farsum‘ her, wo es „einen Mischmasch von Allerlei“ bedeutet, und erst 

vermittelt über das italienische ‚farsa‘ Eingang ins Französische gefunden habe. Aus diesem Grund, 

weil auch das französische Wort nur dem Italienischen oder Lateinischen entlehnt sei, befürwortet 

Lessing, wie nach ihm Adelung, die Eindeutschung zu ‚Farse‘.16 Von den weiter ausgreifenden 

Spekulationen zur Etymologie des Wortes sei hier nur erwähnt, dass schon Flögel in seiner Geschichte 

des Groteskekomischen (1788) die Meinung des Abts Paolo Bernardy anführt, die Farce sei ein 

Derivat von dem provenzalischen ‚farsum‘, einem Gericht, bei dem ein Gemisch von Zutaten zu einer 

Füllung verarbeitet wird.17 Im Zusammenhang mit diesem Wort steht augenscheinlich das 

altfranzösische ‚farsir‘ (= füllen). Es ist aber gerade diese Bedeutung – auch bei Lessing findet sich ein 

kurzer Hinweis auf sie –, die sich in der Folge durchsetzte.18 Wie Adelung vermerkt, wurden im 

Mittellateinischen mit dem Wort ‚farsa‘ Gesänge bezeichnet, die man, solchermaßen die Lücken 

                                                           
12 [Friedrich Schiller], Der Spaziergang unter den Linden, in: Wirtembergisches Repertorium der Litteratur 
(1782), 1. St., S. 111-119, hier S. 115. Der in der Veröffentlichung nicht genannte Verfasser wird in der 
Forschung heute übereinstimmend mit Schiller identifiziert. Vgl. Friedrich Schiller, Sämtliche Werke. 5 Bde. Hg. 
von Gerhard Fricke, Herbert Göpfert und Herbert Stubenrauch. München 1967, Bd. 5, S. 1091. 
13 Fridrich Schiller [sic!], Kabale und Liebe. Mannheim 1784, S. 19. 
14 [Wilhelm Heinse], Ardinghello und die glückseeligen Inseln. 2 Bde. Lemgo 1787, Bd. 2, S. 293. 
15 Johann Christoph Adelung, Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit 
beständiger Vergleichung aller übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen. 4 Bde. Wien 1811, Bd. 
2, Sp. 47, s.v. Farße. 
16 Vgl. Gotthold Ephraim Lessing, Kollektaneen zur Literatur. 2 Bde. Hg. und erg. von Johann Joachim 
Eschenburg. Berlin 1790, Bd. 1, S. 236-238, s.v. Farse. 
17 Carl Friedrich Flögel, Geschichte des Groteskekomischen. Ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit. Liegnitz, 
Leipzig 1788, S. 86. 
18 Vgl. Mack, Die Farce, 22. Bernadette Rey-Flaud, La farce ou la machine à rire. Théorie d’un genre dramatique. 
1450-1550. Genève 1984, 148f. Allerdings ist die Erwähnung Flögels in den Kollektaneen ein Indiz dafür, dass es 
sich hier nicht um eine Aufzeichnung Lessings – dieser starb 1781 –, sondern um einen späteren Zusatz seines 
Herausgebers Eschenburg handelt. Zur Entstehung der Kollaktaneen und dem Stand der Edition vgl. Katrin 
Dennerlein, Lessings Nachlass. Eigene und fremde Perspektiven, in: Kai Sina, Carlos Spoerhase (Hrsg.), 
Nachlassbewusstsein. Literatur, Archiv, Philologie 1750-2000. Göttingen 2017, S. 155-178, hier S. 174f. 
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füllend, zwischen den Gebeten sang. Die neuere Forschung fand Hinweise auf eine derartige Praxis 

bereits im zehnten Jahrhundert.19 Diese Einschübe oder Intermezzi, wie Lessing sie nennt, unterlagen 

augenscheinlich einer zunehmenden Komisierung, die soweit gedieh, dass sie als Elemente der 

Liturgie offen subversiven Charakter annehmen konnten, indem sie den kirchlichen Ritus parodierten 

oder mit spöttischen Elementen durchsetzten.20 In dieser Funktion einer komischen Brechung 

ernsthafter Vorgänge konvergieren die mittelalterlichen ‚farsa‘ mit der bereits aus dem griechischen 

Theater bekannten und ins neuzeitliche Theater übernommenen Tradition, der Tragödie ein 

Possenspiel folgen zu lassen, das die Wirkung der ersteren aufhebt.21  Als ein solches burleskes 

Nachspiel, als lächerliche Wiederholung verwandte dann Marx den Begriff Farce in seinem berühmten 

Diktum.22 

Wenn auch nicht durchgehend Einigkeit darüber besteht, ob die vor allem in Frankreich sich 

durchsetzende dramatische Kleinform der Farce tatsächlich aus den mittellateinischen ‚farsa‘ 

hervorging, findet sie sich doch wiederum als Einschaltung in Mysterienspielen,23 außerdem aber als 

„Inszenierungstyp“ in der mittelalterlichen Karnevalskultur, wie sie Bachtin beschrieb.24 Ihre Tendenz, 

bestehende Ordnungen auf den Kopf zu stellen, gelangt zu sprechendem Ausdruck in der Tatsache, 

dass einer der ersten Hinweise auf eine gattungsterminologische Bedeutung des Begriffs in einer 

Verordnung des Prévôt von Paris aus dem Jahr 1318 auftaucht, worin dieser sich das Recht vorbehielt, 

der Aufführung solcher Stücke seine Erlaubnis zu versagen.25 In der deutschen Literatur und 

Theaterkultur fand die Farce vor allem in der Variante des mittelalterlichen Fastnachtspiels 

Verbreitung. Von hier aus lässt sich eine Linie bis ins achtzehnte Jahrhundert der Aufklärung ziehen, 

deren Kontinuität sich aus der Ausschließung der Farce von den moralisch und ästhetisch akzeptablen 

Formen der Dichtkunst ergibt. Auch dieser Vorgang nahm seinen Anfang in Frankreich. Bereits die 

Autoren der Pléiade verwarfen die Farce mit dem Hinweis auf ihre formalen Defizite. Thomas 

Sebillet, dem die „erste fundamentale poetologische Bestimmung des Genres“ zu verdanken ist,26 gab 

ungefähr zur selben Zeit, also in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, die Richtung für die 

folgenden Poetiken vor. Seine Ansicht, das zentrale Merkmal der Farce sei die Erregung von 

Gelächter, wird – wie zu sehen war – noch von Adelung und Lessing wiederholt. Entscheidend für 

Sebillets Verdikt über die Farce, ihre Verbannung aus dem dramatischen Kanon, ist jedoch nicht allein 

das ästhetische Ungenügen an ihrer notorischen Vernachlässigung der klassischen Formvorgaben. 

Vielmehr nimmt er Anstoß an der Art, wie die gängigen Regeln der Moral und Vernunft in ihr und 

                                                           
19 Namentlich für den Introitus der Osterfeier im Kloster St. Gallen. Vgl. Ernst Kohl, Der Begriff „farce“ im 
Spiegel des allgemeinen Sprachgebrauchs und der literarischen Kritik in England. Bonn 1958, S. 19. 
20 Vgl. Mack, Die Farce, S. 22f. Das französische ‚farcer‘ nahm daher auch die Bedeutung ‚verhöhnen‘, 
‚verspotten‘, ‚sich über jemanden lustig machen‘ an. Vgl. auch August Wiedenhofen, Beiträge zur 
Entwicklungsgeschichte der französischen Farce. Münster 1913, S. 10. 
21 Vgl. Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universallexicon aller Wissenschaften und Künste. 64 Bde. 
Halle, Leipzig 1732-1751, Bd. 9, Sp. 246, s.v. Farce: „Farce, heißt auch ein Possen-Gauckel-Nachspiel“. 
22 Vgl. Karl Marx, Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Hamburg 2. Aufl. 1869, S. 1. So auch Friedrich 
Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, in: Ders.: Kritische Studienausgabe. 15 Bde. Hg. von Giorgio Colli und 
Mazzino Montinari. München 1999, Bd. 5, S. 43, wo die Philosophie „nur ein Satyrspiel“ genannt wird, „nur 
eine Nachspiel-Farce, nur den fortwährenden Beweis dafür, dass die lange eigentliche Tragödie zu Ende ist: 
vorausgesetzt, dass jede Philosophie im Entstehen eine lange Tragödie war“. Vgl. dazu Mack, Die Farce, S. 32. 
23 Vgl. Wim Hüsken, Konrad Schoell, Introduction, in: Dies. (Hrsg.), Farce and Farcial Elements. Amsterdam, 
New York 2002, S. 7-28, hier S. 7. Der Band gibt eine gute Übersicht zu den verschiedenen Erscheinungsformen 
der Farce im Mittelalter. 
24 Hans-Ulrich Gumbrecht, Literarische Gegenwelten, Karnevalskultur und die Epochenschwelle vom Mittelalter 
zur Renaissance, in: Grundriss der romantischen Literaturen des Mittelalters. Begleitreihe. Heidelberg 1980, Bd. 
1, S. 95-144, hier S. 127f. 
25 Vgl. Kohl, Der Begriff „farce“ im Spiegel des allgemeinen Sprachgebrauchs und der literarischen Kritik in 
England, S. 22. 
26 Mack, Die Farce, S. 24. Zum Folgenden vgl. ebd., S. 24f. 
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durch sie außer Kraft gesetzt werden.27 Nicht, dass die Farce Lachen erregt, ist das Problem, sondern 

der exzessive Charakter dieses Lachens, von dessen Strudel alle geltenden Werte erfasst und 

verschlungen werden. 

Dass die Farce mit den Mitteln drastischer Komik arbeite und damit lediglich auf den ungebildeten 

Geschmack ziele, ist Konsens auch in den deutschen Poetiken von Scaliger über Gottsched bis hin zu 

Justus Möser.28 Wenn auch die Ansichten darüber, wie das durch diese Art von Humor erregte Lachen 

einzuschätzen sei, ob man es als nützlich, schädlich oder gar gefährlich anzusehen habe, 

auseinandergingen, zweifelte doch niemand daran, dass in diesem Effekt der erste und einzige Zweck 

der Farce bestehe. Erst Schiller löst die Farce aus dieser Fixierung auf das Lächerliche. In den 

Vordergrund tritt nun ihre Beziehung zu dem, was Schiller ‚Wahrheit‘ nennt: „Sobald es der Dichter 

bloß auf ein Lachstück anlegt, und weiter nichts will, als uns belustigen, so können wir ihm auch das 

Niedrige hingehen laßen, nur muß er nie Unwillen oder Eckel erregen. [Absatz] Unwillen erregt er, 

wenn er das Niedrige da anbringt, wo wir es schlechterdings nicht verzeihen können, bey Menschen 

nämlich, von denen wir berechtigt sind, feinere Sitten zu fodern. Handelt er dagegen, so beleidigt er 

entweder die Wahrheit, weil wir ihn lieber für einen Lügner halten, als glauben wollen, daß Menschen 

von Erziehung wirklich so niedrig handeln können; oder seine Menschen beleidigen unser 

Sittengefühl, und erregen, welches noch schlimmer ist, unsre Indignation. Ganz anders ist es in der 

Farse, wo zwischen dem Dichter und dem Zuschauer ein stillschweigender Kontrakt ist, daß man 

keine Wahrheit zu erwarten habe. In der Farse dispensiren wir den Dichter von aller Treue der 

Schilderung, und er erhält gleichsam ein Privilegium, uns zu belügen. Denn hier gründet sich das 

Komische gerade auf seinen Kontrast mit der Wahrheit; es kann aber unmöglich zugleich wahr seyn 

und mit der Wahrheit kontrastiren“.29 

Zwar steht die Aufhebung des Wahrheitskriteriums, die nach Schiller das Alleinstellungsmerkmal 

der Farce ausmacht, noch immer im Dienste des Komischen. Dennoch ist diese Gattung, wie das von 

Schiller selbst als Farce konzipierte Romanfragment Der Geisterseher zeigt,30 nicht mehr im Bereich 

des niederen Humors angesiedelt. Farce und Posse trennen sich. Überdies ist nicht zu übersehen, dass 

die Farce, wenn sie auch innerhalb von Schillers ästhetischem Horizont nicht anders als komisch 

wirken kann, ein philosophisches Gewicht erlangt. Die Farce als Kunstform – und d. h. auch als 

Weltentwurf – nicht von vornherein abzuwehren, ihr vielmehr eine Daseinsberechtigung einzuräumen, 

bedeutet nichts anderes, als die faktische Möglichkeit der Existenz eines Raumes anzuerkennen, in 

dem die Gesetze von Vernunft und Moral nicht gelten. Insofern eröffnet die Farce, wie Schiller sie 

bestimmt, die Aussicht auf eine radikal andere Welt, eine radikal andere Gesellschaft, ein radikal 

anderes Denken. Darin unterscheidet sich diese Art der Farce von ihren Vorformen, deren 

Subversivität stets eingedämmt war durch die herrschende Ordnung, die sich eben zur Erhaltung ihrer 

Stabilität ein gewisses Maß an Unordnung gestattete, über deren Grenzen aber genau wachte. Wenn 

die Farce, wie andere Riten und Bräuche der Karnevalskultur auch, eine soziale Funktion erfüllte, 

nämlich die von der Ordnung Unterdrückten durch deren Störung oder Umkehrung für einen gewissen 

                                                           
27 Vgl. Thomas Sebillet, Art Poetique Françoys. Paris 1548 [Reprint Genf 1972], S. 63a-64. 
28 Vgl. Julius Caesar Scaliger, Poetices libri septem. Sieben Bücher über die Dichtkunst. 6 Bde. Hg. und übers. 
von Luc Deitz und Gregor Vogt-Spira. Stuttgart-Bad Cannstatt 1994-2011, Bd. 1, S. 163, wo Scaliger vom antiken 
Mimus handelt, der aber bereits von Sebillet mit der Farce verglichen worden war. Johann Christoph 
Gottsched, Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen. Leipzig 1730, S. 594f. Justus Möser, Harlekin 
oder Vertheidigung des Groteske-Komischen. Bremen 1777, S. 64-75. 
29 Friedrich Schiller, Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst, in: Schillers 
Werke. 42 Bde. Hg. von Julius Petersen u.a. Weimar 1943-2006, Bd. 20, S. 241-247, hier S. 243f. 
30 In: Thalia 1 (1787), H. 4, S. 1-94; Thalia 2 (1788), H. 5, S. 67-132; Thalia 2 (1789), H. 6, S. 84-164. Zum 
Geisterseher als Farce vgl. auch den Brief an Caroline von Beulwitz und Charlotte von Lengefeld vom 12. Febr. 
1789 in: Schillers Werke (a.a.O.), Bd. 25, S. 203. 
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Zeitraum von diesem Druck zu entlasten und Spannungen abzubauen, so stand doch die 

Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse nie ernsthaft in Frage. 

Von dieser Einhegung befreit Schiller die Farce. Die Entschärfung dieser Radikalität, die darin 

liegt, dass ein solcher Weltentwurf nicht anders als komisch gemeint sein kann, deutet auf Schillers 

Zurückschrecken vor einer tatsächlichen Relativierung der anerkannten Werte hin. Der Raum, den die 

Farce bei Schiller erschließt, ist immer noch negativ besetzt. Es mag ihn geben, aber er ist ein Raum 

der ‚Lüge‘. Er bleibt auf die durch Vernunft und Moral konstituierte Ordnung bezogen.31 Dennoch 

muss man sich klar machen, was es bedeutet, um 1800 den Dichter von seiner Verpflichtung auf 

‚Wahrheit‘ zu entbinden und ihm das Recht auf Lüge zu gewähren, das Recht darauf, den Leser bzw. 

Zuschauer zu hintergehen. Mit diesem Zugeständnis stellt Schiller das humanistisch-aufklärerische 

Erziehungsideal, den zivilisatorischen Auftrag der Kunst, den er selbst in seiner Programmschrift Über 

die ästhetische Erziehung des Menschen so beredt dargelegt hat,32 grundsätzlich in Frage. Denn die 

Kunst der Farce, die Schiller hier legitimiert, ist nicht zuletzt gegen die Kunst selbst gerichtet. Sie 

negiert die Kunst nicht nur in ihrer bestehenden Form, sondern als Kunst; sie destruiert die Kunst 

gleichsam von innen. Den „stillschweigende[n] Kontrakt“ zwischen Autor und Leser sieht Schiller 

vor, damit die in der Farce ins Werk gesetzte Vernichtung der Werte auf den Bereich des Ästhetischen 

beschränkt bleibt. Hierin aber greift Schiller zu kurz. Kunst, welcher Art sie auch sei, beruht immer 

auf einem stillschweigenden Kontrakt. Der Autor hat allenfalls die Freiheit, vertragsbrüchig zu 

werden. In der Farce hingegen schüttelt er auch noch dieses letzte, ihn an die Konvention bindende 

Gesetz von sich ab. Er weigert sich von vornherein, ein derartiges Verhältnis anzuerkennen. In dem 

Maße, in dem der Autor sich in sein Werk zurückzieht, bleibt auch der Leser oder Zuschauer sich 

selbst überlassen.  

 

 

2. 

 

Wilfried Malsch hat die Ansicht vertreten, die Vertreter jener Epoche, die er die ‚kritisch-orphische 

Klassik‘ nennt und zu der Autoren wie Hölderlin, Novalis, Schlegel, Hegel, Goethe, Schiller in 

einigen Schriften, aber auch Schelling, Humboldt und Schleiermacher gehörten, seien von der 

nachrückenden Generation, derjenigen Tiecks, Brentanos, Arnims, Fouqués, Hoffmanns, Eichendorffs 

und Heines dadurch getrennt, dass für letztere die Annahme eines „alles Getrennte durchherrschenden 

‚Ganzen‘“, die Aussicht auf eine in der Geschichte sich ereignende Versöhnung der dissonanten Welt 

ihre Grundlage verloren habe. Die Romantik „für ‚krank‘ oder ‚substanzlos‘ zu halten, wie Goethe und 

Hegel es taten, setzt eben das in ihnen verlorene Vertrauen auf produktiv ergreifbare Urbildlichkeit 

oder Geschichtsdialektik als Maßstab voraus“.33 

Andere Forscher hingegen betonten, dass „ein bewußter Nihilismus aus der Mitte romantischen 

Lebensgefühls“ wachse,34 hier also keine genaue Grenzziehung sich vornehmen lasse. Dennoch wird 

man einen den Rückzug in die Innerlichkeit begleitenden Hang zum Nihilismus in der Romantik 

                                                           
31 Vgl. Bernhard Greiner, Exkurs: Komödie, in: Borgards, Neumeyer (Hrsg.), Büchner Handbuch (a.a.O.), S. 90-
98, hier S. 90, wo es heißt, das Stück Leonce und Lena sei „singulär“ darin, dass es sich „nicht, auch nicht ex 
negativo, in der Perspektive bürgerlicher Ordnungen“ bewege. „So ist Büchners Komödie auf der Suche nach 
einer Position jenseits zu diesen. Diese A-topie seines Bezugspunktes des Lachens macht wohl das Rätsel dieses 
Stücks aus, an dem sich Interpreten wie Theater bis heute abarbeiten“. 
32 Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reyhe von Briefen, in: Horen 1 (1795), 1. St., 7-48; 2. 
St., 51-94; Horen 2 (1795), 6. St., 45-124. 
33 „Europa“, Poetische Rede des Novalis. Deutung der französischen Revolution und Reflexion auf die Poesie in 
der Geschichte. Stuttgart 1965, S. VIII-X. 
34 Werner Kohlschmidt, Nihilismus der Romantik, in: Ders., Form und Innerlichkeit. Beiträge zur Geschichte und 
Wirkung der deutschen Klassik und Romantik. München 1955, S. 157-176, hier S. 176. 
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feststellen können, der sich stetig verschärft.35 Es ist kein Geheimnis, dass die Enttäuschung der in die 

französische Revolution gesetzten Erwartungen, die Wiederherstellung der Monarchie durch Napoleon 

und die wenig später einsetzende Restauration maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hatten. Die 

deutsche Romantik ist das Symptom und Symbol der spezifischen historischen Situation um 1800. Als 

Versuch, mit vornehmlich ästhetischen Mitteln die sich auf allen Ebenen vollziehenden Umbrüche zu 

verarbeiten, ist sie von einer Zerrissenheit gezeichnet, in der sich eine ganze Epoche spiegelt. 

Als eine der Folgen des Zusammenbrechens der mit der Kunst verbundenen utopischen Hoffnungen 

ist auch das Aufkommen der Farce anzusehen. Die Farce ist politisch in dem Sinne, dass sie sich 

gegen einen Rückzug in den Ästhetizismus sperrt. Sie bleibt auf die Wirklichkeit bezogen, aber sie 

gibt den Glauben an das seit Horaz geltende prodesse der Kunst verloren. Das unterscheidet die Farce 

von anderen Formen politischer Kunst, etwa denen des Vormärz, die an der Wirksamkeit ästhetischer 

Weltzuwendung festhalten. Die Farce dagegen ist das unverkennbare Zeichen einer Skepsis, einer 

immer weiter um sich greifenden Desillusionierung. Wo das Bewusstsein an der Wirklichkeit 

verzweifelt, entsteht früher oder später jenes Gefühl von Vergeblichkeit, das charakteristisch ist für die 

Farce, jene resignative Grundhaltung, in der sie verfasst wird. 

Die Romantik ist an der Entstehung der Farce auf ihre Weise beteiligt. Es soll hier nicht bestritten 

werden, dass die von Heine bis Safranski beanstandete Grundtendenz vor allem der späteren Romantik 

eine Flucht aus der bedrängenden Gegenwart in den apolitischen Raum der Subjektivität, der Religion 

und des Mythos war. Farcen im eigentlichen Sinne brachte die Romantik nicht hervor, allein schon 

deshalb, weil sich die Farce mit einem ästhetischen Programm nicht verträgt. Aber nicht zuletzt an der 

Farce zeigt sich, dass die Scheidelinie, von der Malsch spricht, durch die Romantik selbst läuft. Sie 

manifestiert sich auf bemerkenswerte Weise in der Koinzidenz, dass fast im gleichen Augenblick, in 

dem das Schöne den einzig gangbaren Weg zum Absoluten eröffnet,36 in dem die Kunst zur Religion 

und der Dichter zum „transscendentale[n] Arzt“ erhoben wird,37 ein Ende der „bloß ästhetische[n] 

Ansicht der Dinge“ gefordert wird.38 Der Umschlag ist dramatisch, die Fallhöhe enorm. Innerhalb ein 

und derselben intellektuellen Konstellation, mitunter sogar innerhalb ein und derselben Biographie, 

erreicht die Kunst den Gipfel ihrer Wertschätzung und wird ihr Wirkungskreis auf ein Minimum 

eingezogen. 

Wenn es ein Werk gibt, dass mehr oder weniger exakt auf dieser Scheidelinie steht, sie im Grunde 

verkörpert, so ist es Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795/96). In einem andern Sinne als 

Friedrich Schlegel dies meinte, ist der Meister tatsächlich eine der „größten Tendenzen des 

Zeitalters“.39 An dem Buch schieden sich nicht nur die frühromantischen Geister.40 Die Diskrepanz 

                                                           
35 Vgl. dazu Dieter Arendt, Der ‚poetische Nihilismus‘ in der Romantik. Studien zum Verhältnis von Dichtung und 
Wirklichkeit in der Frühromantik. 2 Bde. Tübingen 1972. 
36 Vgl. etwa Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, System des transzendentalen Idealismus, in: Ders., Sämmtliche 
Werke. 14 Bde. Hg. von Karl Friedrich August Schelling. Stuttgart 1856-61, Bd. 1/3, S. 627f. 
37 Novalis, Logologische Fragmente, in: Ders., Schriften. 6 Bde. Hg. von Paul Kluckhohn und Richard Samuel. 
Stuttgart u.a. 1960-2006, Bd. 2, S. 535. 
38 Friedrich Schlegel, Rezension der ‚Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur‘ von Adam 
Müller, Dresden 1807, in: Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe (a.a.O.), Bd. 3, S. 156-157, hier S. 156: „Es ist ein 
Anblick, der zum Teil mit Staunen, zum Teil mit Wehmut erfüllt, wenn man die von drohenden Anzeichen 
schwangere, ruinenvolle Geschichte des letzten Jahrhunderts gegenwärtig hat, und nun die ersten Geister 
Deutschlands, fast ohne Ausnahme, seit mehr als fünfzig Jahren einzig und allein in eine bloß ästhetische 
Ansicht der Dinge so ganz verloren, fast alle nur damit beschäftigt sieht [...]“. 
39 Friedrich Schlegel, Athenäums-Fragmente, in: Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe (a.a.O.), Bd. 2, S. 165-255, 
hier S. 198, Fr. 216. 
40 Zur Aufnahme, den der Roman unter Goethes Zeitgenossen fand, vgl. die Dokumentationen der Zeugnisse in 
Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. 32 Bde. Hg. 
von Karl Richter u.a. München 1985-1998, Bd. 5, S. 652-696, und ders., Werke. Hamburger Ausgabe. 14 Bde. 
Hg. von Benno von Wiese u.a. München 1998, Bd. 7, S. 613-688. Außerdem Hans Eichner, Zur Deutung von 
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beruhte nicht so sehr auf einem Auseinandertreten der Deutungen. Vielmehr fällt auf, dass sowohl 

Schiller, als auch Friedrich Schlegel und Novalis mit untrüglichem Spürsinn die neuartigen und 

irritierenden Elemente des Romans erkannten und verstanden. Nur bei der Frage, welchen moralischen 

und ästhetischen Wert man dem Buch beizumessen habe, wie die Absichten des Autors und sein 

Einsatz der poetischen Mittel zu beurteilen seien, wollte sich keine Einigkeit einstellen. 

So verkehrte sich Novalis’ anfängliche Begeisterung, der ausgiebige, sich über Jahre hinziehende 

Studien des Romans folgten, schließlich in einen entschiedenen Unwillen. Seine Ablehnung richtete 

sich vor allem gegen die Art und Weise, wie Goethe die „Poësie“ behandelt: „W[ilhelm] M[eister] ist 

eigentlich ein Candide, gegen die Poësie gerichtet“.41 Unerträglich ist ihm, dass „die Oeconomie sicher 

auf festem Grund und Boden mit ihren Freunden sich gütlich thut, und Achselzuckend nach dem 

Meere sieht“, während „[die Poësie] im Hintergrunde scheitert“. Unerträglicher noch „die große 

Kunst, mit der die Poësie durch sich selbst [...] vernichtet wird“.42 So poetisch die Darstellung auch sei 

–, was den Geist betrifft, ist das Buch „undichterisch im höchsten Grade“. – „Der Held retardiert das 

Eindringen des Evangeliums der Oeconomie“. – „Die Poësie ist nur der Arlequin in der ganzen 

Farce“.43 Die Tieck gegenüber erwähnte Abrechnung mit dem Roman unterblieb.44 Wie sie 

ausgefallen wäre, lassen die nachgelassenen Notizen erkennen. Jeder Satz eine Pfeilspitze gegen den 

Ungeist im Meister, deren Schärfe den Grad der eigenen Verletzung anzeigt. Bekanntlich entwirft 

Novalis im Heinrich von Afterdingen (1802), ganz ironiefrei, das Gegenprogramm: die Rettung oder 

eher Heilung der Welt durch „Poësie“. Der Afterdingen ist der entschiedenste, der – man gestatte die 

ins Unmögliche gehende Steigerung – absoluteste Protest der Romantik gegen den einsetzenden 

Bedeutungsverlust der Kunst.45 

Es ist aber gerade der in den Lehrjahren sich andeutende, in den Wanderjahren (1828) noch viel 

ausgeprägtere, im Grunde bereits auf Marx vorausweisende Materialismus, der den Roman aus seiner 

Zeit heraustreten lässt.46 Dass Goethe, während Schiller die vollkommene ästhetische Gesellschaft 

zeichnete und Friedrich Schlegel einem poetischen Republikanismus das Wort redete, alle ideellen 

Forderungen an die Kunst der Lächerlichkeit preisgab, dass er das ästhetische Subjekt in seinem 

Scheitern und seiner Ohnmacht vorführte, und dies auch noch – wie man zu gestehen nicht umhin 

konnte – mit revolutionären künstlerischen Mitteln, fand man unverzeihlich. Man belastete den Autor  

mit dem Vorwurf, den stillschweigenden Kontrakt mit dem Leser gebrochen zu haben. Weil der 

Roman die teils von ihm geweckten, teils an ihn herangetragenen Erwartungen enttäuschte, ja aus der 

Sicht des kunstliebenden Lesers dessen Ideale verriet, konnte er den Charakter der Farce annehmen.47 

Auch Schiller unterstellt Goethe, viel zurückhaltender als Novalis, da in persönlichem Kontakt mit 

jenem stehend, einen Mangel an „poetische[m] Ernst“.48 Nur ist kein solcher Mangel zu konstatieren. 

Dies gilt es, als weiteres wesentliches Merkmal der Farce festzuhalten. Die Farce ist kein 

                                                                                                                                                                                     
Wilhelm Meisters Lehrjahren, in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1966, S. 165-196. Hendrik Birus, 
Größte Tendenz des Zeitalters oder Ein Candide, gegen die Poësie gerichtet? Friedrich Schlegels und Novalis’ 
Kritik des Wilhelm Meister, in: Karl Eibl, Bernd Scheffer (Hrsg.), Goethes Kritiker. Paderborn 2001, S. 27-43. 
41 Novalis, Fragmente und Studien 1799-1800, in: Ders., Schriften (a.a.O.), Bd. 3, S. 646. 
42 Brief Nr. 153 vom 23. Februar 1800 an Ludwig Tieck, in: Novalis, Schriften (a.a.O.), Bd. 4, S. 323. 
43 Novalis, Fragmente und Studien 1799-1800, S. 647. 
44 Novalis, Brief Nr. 153 vom 23. Februar 1800, S. 323. 
45 Vgl. dazu Alexander Knopf, „Begeisterung der Sprache“. Poesie und Poetik in Novalis’ Heinrich von 
Afterdingen. Frankfurt am Main 2015. Zum Begriff der Poësie vgl. ebd., 27-43. 
46 Vgl. Stephan Blessin, Die radikal-liberale Konzeption von Wilhelm Meisters Lehrjahre, in: DVjs 49 (1975), S. 
190-225. Hans Christoph Binswanger, Wilhelm Meisters Wanderjahre als Wirtschaftsroman, in: Iuditha Balint, 
Sebastian Zilles (Hrsg.), Literarische Ökonomik. München 2014, S. 85-92. Joseph Vogl, Nomos der Ökonomie. 
Steuerungen in Goethes Wahlverwandtschaften, in: MLN 114 (1999), S. 503-527, v.a. S. 504-507. 
47 Aus heutiger Sicht könnte man sagen, der Roman habe farcenhafte Elemente. Aber er ist in seinem 
Gesamtcharakter viel zu weltzugewandt, um als Farce im modernen Sinne angesehen werden zu können. 
48 Vgl. Brief an Goethe vom 8. Juli 1796 in: Goethe, Werke (a.a.O.), S. 641. 
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unverbindliches Spiel. Goethes Ernst besteht in dem nüchternen, durchaus realistischen Eingeständnis 

– er spricht von seinem „realistischen Tick“ –,49 dass die Welt anderen „Mächten“ und „Kräften“ 

gehorcht, als denen der Kunst, und dass die „unsichtbare Hand“, die Wilhelms Geschick dirigiert, der 

alles Marktgeschehen lenkenden „invisible hand“ von Adam Smith nicht unähnlich sein dürfte.50 

Novalis hat das genau erkannt, als poetischen Weltentwurf aber abgelehnt. Wie sehr Schiller Goethe in 

diesem Punkt verkannte, zeigt seine Klage darüber, dass es Wilhelm Meister an einer „würdigen 

Führerin“ fehle, dass es kein Prinzip gebe, sei es die Natur, die ästhetische Freiheit oder die reine 

Vernunft, das ihn sicher leite und seine Lehrjahre zur Vollendung bringe.51 Es mag sein, dass Goethe 

nicht nur aufgrund des einsetzenden Lärms um die Xenien, sondern auch aus Unwillen über Schillers 

unverbesserlichen Idealismus die Korrespondenz fürs Erste abbrach.52 

Was für Novalis ein Affront war, nahm Friedrich Schlegel als den Anbruch einer neuen Epoche in 

der Kunst. Er erkannte, genau wie Schiller und Novalis, die „leicht[e] und so launig[e]“ Art, mit 

welcher der Dichter „die Personen und die Begebenheiten“ nimmt, die Ironie, mit der er seinen Helden 

behandelt, die Distanz, die er, „von der Höhe seines Geistes“, zu seinem eigenen Werk bewahrt. Aber 

anders als jene sah Schlegel darin den „heiligste[n] Ernst“ am Werk.53 Unabhängig von Schlegels 

Kritik des Meister, scheint mir im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Farce seine Konzeption 

der Ironie von Bedeutung zu sein. Bekanntlich ist es ein Merkmal der Schlegelschen Ironie,54 dass sie 

die Souveränität besitzt, ihre eigenen Hervorbringungen wieder zu vernichten.55 Diese Fähigkeit zur 

permanenten Selbstüberschreitung ist nicht zuletzt die Voraussetzung für das unendliche Werden der 

progessiven Universalpoesie.56 Sie steht im Zusammenhang mit Schlegels philosophischer 

Überzeugung, dass ein Erkenntniswert nur dem Unendlichen zukomme. Dem Unendlichen wiederum 

nähere man sich, indem man in einer unendlichen „Vernichtung des Endlichen“ dessen jeweilige 

Überwindung erreiche.57 

Indem Schlegel diese theoretischen Glaubenssätze in seinem ästhetischen Programm verankert, 

verändert er die Aufgabe und den Zweck der Kunst von Grund auf. Die schöne, in sich vollendete 

Form, die gültige Formulierung, die gelungene Darstellung eines Bestehenden – all dies ist allenfalls 

von transitorischem Interesse, letztlich aber zu verwerfen, weil es Anspruch auf Dauer erhebt, weil es 

sich als schlechte Endlichkeit festsetzen will. Selbst das einzelne Kunstwerk erlangt seinen Wert 

ausschließlich innerhalb einer Ganzheit.58 Schlegel sieht über alle Verletzungen und Verstöße gegen 

die Gebote der Harmonie und der Einheit im Meister hinweg, eben weil sich darin die beständige 

Neuorganisation der poetischen „Massen“ anzeigt.59 Und der Roman ist ‚Tendenz‘, eben weil er in der 

                                                           
49 Brief an Schiller vom 9. Juli 1796 in: Ebd., S. 643. 
50 Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, in: Ders., Werke (a.a.O.), Bd. 7, S. 547; 552; 392. 
51 Brief an Goethe vom 9. Juli 1796 in: Goethe, Werke (a.a.O.), S. 646f. 
52 Brief an Schiller vom 12. Juli 1796 in: Ebd., S. 648: „Über den Roman müssen wir nun notwendig mündlich 
konferieren, auch wegen der Xenien“. 
53 Vgl. Über Goethes Meister. In: Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe (a.a.O.), Bd. 2, S. 126-146, hier S. 133. 
54 Dazu, statt vieler anderer Titel, Matthias Schöning, Ironieverzicht. Friedrich Schlegels theoretische Konzepte 
zwischen „Athenäum“ und „Philosophie des Lebens“. Paderborn u.a. 2002. Martin Götze, Ironie und absolute 
Darstellung. Philosophie und Poetik in der Frühromantik. Paderborn u.a. 2001.  
55 Es ist diese Souveränität des Autors Goethe, die Schlegel in den Mittelpunkt seiner Kritik stellt, damit dessen 
Absichten ebenso verkennend wie Schiller, wenn auch auf andere Weise. 
56 Friedrich Schlegel, Athenäums-Fragmente, S. 182f., Fr. 116; S. 217, Fr. 305. Ders., Lyceums-Fragmente, in: 
Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe (a.a.O.), Bd. 2, S. 147-163, hier S. 151, Fr. 37; S. 160, Fr. 108. 
57 Friedrich Schlegel, Transzendentalphilosophie [Jena 1800/01], in: Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe 
(a.a.O.), S. 1-105, hier S. 97. 
58 Vgl. Friedrich Schlegel, Über Lessing, in: Ders., August Wilhelm Schlegel, Charakteristiken und Kritiken. 
Königsberg 1801, S. 170-270, hier S. 258f. u. 266f. 
59 Zum Begriff der Masse in Schlegels Kritik vgl. Christian Benne, Die Erfindung des Manuskripts. Zur Theorie 
und Geschichte literarischer Gegenständlichkeit. Berlin 2015, S. 494-509. 
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Bewegung der Selbstvollendung der Poesie steht, nicht schon diese ist. Das bedeutet zugleich: Mit der 

Aufwertung der Poesie im Allgemeinen – sie ist für (den frühen und mittleren) Schlegel, wie für alle 

Frühromantiker, der höchste Zweck der Menschheit – geht eine Abwertung des besonderen 

Kunstwerks einher. Denn dieses trägt das Prinzip seiner Aufhebung nicht nur in sich, sondern es führt 

sie auch an sich durch. Es erweist seine Gültigkeit erst in dem Augenblick, in dem es seine 

Ungültigkeit demonstriert. Die Kunst verlangt allen Ernst, nur eben einen höheren, ‚heiligen‘ Ernst, 

der es erfordert, das einzelne Werk nicht zu ernst zu nehmen. Damit gewinnt das Kunstwerk 

farcenhafte Züge. Nicht, dass Schlegel es als Farce auffassen würde. Aber ein Kunstwerk, das vorgibt, 

etwas darzustellen, nur um darzustellen, dass es das Dargestellte nicht darstellt, kann durchaus als 

Farce erscheinen. Nämlich genau dann, wenn man die von Schlegel getroffenen Annahmen nicht teilt. 

 

 

3. 

 

Die Verschiedenheit von Schlegels und Novalis’ Urteilen über den Wilhelm Meister sollte nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass die Motivation bei beiden dieselbe ist. Das literarische Kunstwerk 

kommt erst dann ganz zu sich, wenn die Poesie sich vom Realitätsprinzip befreit. Die Vernichtung des 

Endlichen, die nach Schlegel das allgemeine Privileg der Poesie ist, schließt das Reale mit ein, oder 

vielmehr: real ist für das Bewusstsein ausschließlich der Denkakt, der die Idee setzt und aufhebt. 

Außerhalb des Denkens gibt es für Schlegel keine Realität.60 Auch Novalis war ursprünglich, vor 

allem in der Zeit seiner intensiven Beschäftigung mit Fichte, überzeugt davon, dass die empirischen 

Gegenstände „nicht über die Grenzlinie bestimmen“ sollten,61 die seit Kant die Erfahrung vom Gebiet 

der reinen Vernunft trennt. „Alle Realität“, heißt es in den Fichte-Studien, entströme der frei 

schwebenden „productive[n] Imagination“.62 Wenn Novalis sich später auch von einer Absolutsetzung 

der Einbildungskraft distanziert hat,63 kommt der Dichtung doch noch immer die Aufgabe zu, ein Bild 

des Ideals zu entwerfen und der Wirklichkeit entgegenzusetzen. Das Kunstwerk ist stets überwundene, 

harmonisierte Wirklichkeit. 

Von der romantischen Entwertung der Wirklichkeit bis zur Farce scheint es nicht allzu weit. 

Tatsächlich fehlt zu ihr nur noch die Entwertung der Kunst. Es soll hier nicht als starke Hypothese 

behauptet werden, dass der Ästhetizismus der Romantik der Farce den Boden bereitete. Zwar hat sich 

gezeigt, dass die romantische Kunstheorie eine Tendenz besitzt, die nicht zuletzt gegen das einzelne 

Kunstwerk gerichtet ist. Die Attacken gegen den stillschweigenden Kontrakt zwischen dem Autor und 

dem Leser bzw. Zuschauer, die beispielsweise in Tiecks Komödien oder in Brentanos Godwi geritten 

werden, indem die Illusion der fiktionalen Wirklichkeit durchbrochen wird,64 sind vielleicht nicht 

grundlos als „farsi trascendentali“ gedeutet worden.65 Aber diese Farcen, wenn man sie denn als 

solche verstehen wollte, verbleiben im Raum der Kunst. Dieser Raum wird nicht angetastet. Die 

romantische Transzendentalpoesie, die ihre eigenen Entstehungsbedingungen mitdarstellt, hält an der 

Möglichkeit einer Versöhnung des „Idealen und Realen“ in der Kunst fest. Die „Poesie der Poesie“ 

mag als „Satire“ beginnen; ihr Ziel jedoch ist die „Idylle“.66 

                                                           
60 Vgl. Schlegel, Transzendentalphilosophie, S. 9: „II. Axiom: Realität ist nur in den Ideen“. 
61 Novalis, Fichte-Studien [1795/96], in: Ders., Schriften (a.a.O.), Bd. 2, S. 104-296, hier S. 287. 
62 Ebd., S. 266. 
63 Vgl. Knopf, „Begeisterung der Sprache“, 101-106. 
64 Vgl. Manfred Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik. Frankfurt am Main 1989, S. 346-350. 
65 Vgl. Luigi Pirandello, Teatro e Letteratura, in: Ders., Opere. 6 Bde. Hg. von Manlio Lo Vecchio-Musti. Mailand 
1971-1975, Bd. 6, S. 1018-1029, hier S. 1028. Die transzendentalen Farcen, von denen der Autor im Hinblick auf 
die Komödien Tiecks spricht und in denen er das ästhetische Programm Schlegels realisiert sieht, lassen sich 
vielleicht besser als philosophische Burlesken bezeichnen. 
66 Schlegel, Athenäums-Fragmente, S. 204, Fr. 238. 
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Wie kurz der Weg von der ironischen Annihilation in einen ausgreifenden Nihilismus indes sein 

kann, zeigt sich an einem Text wie den Nachtwachen, die 1804 unter dem Pseudonym Bonaventura 

veröffentlicht wurden.67 Der Autor dieses merkwürdigen, in seiner Zeit fast unbemerkt gebliebenen 

Gebildes wurde lange unter den Romantikern vermutet.68 Tatsächlich war der mutmaßliche Verfasser, 

Ernst August Friedrich Klingemann (1777-1831), nicht nur mit Brentano befreundet, sondern besuchte 

auch Vorlesungen bei Fichte, Schelling und August Wilhelm Schlegel in Jena. Zum Zeitpunkt der 

Niederschrift der Nachtwachen dürfte er die dortige Universität gerade verlassen haben. Seine 

Vertrautheit mit der romantischen Literatur und Philosophie bezeugen zahlreiche Anspielungen und 

Seitenhiebe im Text, aber wenn dieser selbst als ein Erzeugnis der Romantik anzusehen ist, wie dies 

vielfach vorgeschlagen wurde,69 dann allenfalls als „Inventur“, als „Scherbenspiegel des 

frühromantischen Enthusiasmus“ und als „ein Konglomerat von Formen-, Motiv- und Ideensplittern, 

die in genau negativer Entsprechung die Erwartung und den Zusammenbruch vielfältig fazettieren“.70 

Zwei Jahre trennen die Erfüllung der Erwartung, auf die der Heinrich von Afterdingen zulief, von 

deren Zusammenbruch, den Bonaventura, das gute Schicksal, der Welt vorbehielt. 

Mit den romantischen Komödien, Satiren oder Parodien hat das grimmige Stück wenig zu tun. Es 

ist z. B. durchaus unerhört, dass ein Autor um 1800 über Leichen geht, dass er billigend Mord und 

Selbstmord in Kauf nimmt, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, eine Moral in Anschlag zu 

bringen. Und es sind keine Papierleichen in dem Sinne, dass die Künstlichkeit der Figuren dem Tod 

seinen Schrecken nehmen würde.71 Hier ist sicher Einspruch zu erheben gegen jede Deutung, die 

lediglich satirische Absichten unterstellt. Die Tatsache, dass der Verfasser sprechende, die Figuren 

symbolisch aufladende Namen verwendet – abgesehen vom gewählten Pseudonym heißt der 

Nachtwächter Kreuzgang, manchmal auch Kreuzweg –  und bei einzelnen Figuren auf eine 

psychologische Charakterisierung verzichtet,72 nimmt einer Szene wie derjenigen in der zweiten 

Nachtwache nichts von ihrem Realismus.73 Es steht vielmehr zu vermuten, dass der Autor bewusst 

vermieden hat, eine Fabelwelt zu entwerfen, wie es in Tiecks Komödien der Fall ist. Es gibt eine 

realistische Grundanlage in der Handlung: die repetitive Zeitstruktur, die Schilderung der Lokalität – 

in der Forschung glaubte man sogar, die Stadt als Erfurt identifizieren zu können –,74 am wichtigsten 

aber: Der Protagonist selbst tut alles, damit sein Bericht nicht mit Dichtung verwechselt werde.75 

Damit ist ein entscheidendes Charakteristikum benannt, mit dem sich die Farce von allen ihren 

Vorformen trennt und in die moderne Literatur eintritt. Die Farce war, nachdem sie sich von der Posse 

                                                           
67 Vgl. Bonaventura, Nachtwachen, in: Journal von neuen deutschen Original Romanen in 8 Lieferungen 
jährlich. Dritter Jahrgang. 1804, Siebente Lieferung. Penig 1804. Zitiert wird nach Bonaventura, Nachtwachen. 
Hg. von Wolfgang Paulsen. Stuttgart 1990. 
68 Zur Geschichte der Lüftung des Pseudonyms vgl. Wolfgang Paulsen, Nachwort, in: Bonaventura, 
Nachtwachen (a.a.O.), S. 167-176. 
69 Vgl. Kindlers neues Literatur-Lexikon. 21 Bde. Hg. von Walter Jens. München 1996, Bd. 19, S. 143.  
70 Arendt, Der ‚poetische Nihilismus‘ in der Romantik, Bd. 1, S. 49. Zu den Bezugnahmen auf zeitgenössische 
Literatur und Philosophie vgl. Linde Katritzky, A Guide to Bonaventura’s Nightwatches. New York u.a. 1999. 
Allerdings hält Katritzky, obwohl Ruth Haag bereits 1987 eine Publikationsliste Klingemanns nachwies, in der 
dieser sich als Verfasser des Romans nennt, an ihrer These fest, dass Lichtenberg der Autor der Nachtwachen 
sei. Vgl. Decoding Anonymous Texts. The Case of the Nightwatches of Bonaventura, in: Monatshefte 95 (2003), 
Nr. 3, S. 442-457, hier S. 454f. 
71 Zur Banalisierung des Todes in der Literatur vgl. Bonaventura, Nachtwachen, S. 19f.: „‚Weil Sie sich für nichts 
Höheres interessieren; nicht einmal für das Tragische!‘ – ‚Tragisch? Ei allerdings!‘ antwortete er selbstgefällig, 
‚sehen Sie hier, ich lasse drei Delinquenten hinrichten!‘ – ‚O weh, welche Sentiments!‘ – ‚Wie? Ich dachte Ihnen 
eine Freude damit zu machen, weil in den Büchern die Sie lesen, so viele ums Leben kommen“. 
72 Nach Katritzky, Decoding Anonymous Texts, 446-454, ist dies eines von insgesamt vierzehn Kriterien der 
menippeischen Satire, die der Text allesamt erfüllen würde. 
73 Vgl. Bonaventura, Nachtwachen, S. 14f. 
74 Vgl. Paulsen, Nachwort, 174. 
75 Vgl. Bonaventura, Nachtwachen, S. 5f., 10f., 65f. u.ö. 
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getrennt hatte, als eine dichterische Form der Lüge oder Täuschung angesehen worden. Das 

Wahrheitskriterium, das in der Farce nicht länger galt, konnte sich wiederum auf die Dichtung oder 

auf die Wirklichkeit beziehen. Entweder die Farce veränderte die Wirklichkeit oder die Dichtung oder 

beides, aber immer so, dass sie in einen „Kontrast mit der Wahrheit“ gesetzt wurden.76 Damit ist 

allerdings vorausgesetzt, dass es eine Kunst gibt, die wahrheitsfähig ist, sei es, indem sie die 

Wirklichkeit wahrheitsgetreu abbildet (Mimesis) oder eine eigene, dichterische Wahrheit etabliert.77 

Die Farce wäre ihr Negativ. Genau dieses Verhältnis kehrt sich nun um. Während die Farce zum 

einzig angemessenen Darstellungsmodus der Wirklichkeit wird, gleitet die nichtfarcenhafte Kunst in 

den Bereich der Lüge ab: „Die Dichter sind ein unschädliches Völkchen, mit ihren Träumen und 

Entzückungen und dem Himmel voll griechischer Götter, den sie in ihrer Phantasie mit sich 

umhertragen. Bösartig aber werden sie sobald sie sich erdreisten ihr Ideal an die Wirklichkeit zu 

halten, und nun in diese, mit der sie gar nichts zu schaffen haben sollten, zornig hineinschlagen“.78 Die 

Übertragung der Farce auf das Leben, von der oben die Rede war, verhinderte nicht, dass dieses Leben 

zum Gegenstand der Kunst erhoben wurde. Doch blieb die Kunst von dem farcenhaften Charakter 

ihres Gegenstandes unberührt. Wenn in dem dargestellten Leben das Ideal auch an der Wirklichkeit 

zerbrach, blieb die Kunst, als eigene ideale Wirklichkeit, intakt. Erst in dem Moment, in dem diese 

Idealität selbst zerbrach, konnte die Farce an die Stelle der Kunst treten. Anders gesagt: Erst nachdem 

die Kunst zur Farce geworden war, wurde die Farce Kunst. 

Die Farce erhebt auch in ihren wildesten, groteskesten Auswüchsen den Anspruch, Wirklichkeit 

abzubilden.79 Die neuere Literatur scheint sogar von der Einsicht getrieben, dass jede Fiktion die 

Wirklichkeit in ihrer Absurdität nur unterbieten kann. Der Fiktion haftet heute etwas durchaus 

Unerlaubtes an. Aber anders als jede andere Form der realistischen Kunst wendet sich die Farce an 

niemanden mehr. Die Haltung, in der die Farce verfasst wird, ist die Resignation, allenfalls noch 

Zerstörungslust. Wer eine Farce schreibt, erwartet keine Antwort, erhofft keine Reaktion.80 In einer 

Rede des Nachtwächters an den Poeten heißt es: „Als ich noch in der Nacht poetisierte, wie du, mußte 

ich hungern, wie du, und sang tauben Ohren; das letzte tue ich zwar noch jetzt, aber man bezahlt mich 

dafür. O Freund Poet, wer jetzt leben will, der darf nicht dichten“. Auch diese Rede verhallt ungehört. 

Einzig der Stoß in sein Horn hält den Verkehr des Nachtwächters mit der Welt aufrecht. Mehr noch, 

das Horn ist „ein echtes antipoeticum“, mit dem Kreuzgang sich vom poetischen Fieber befreit.81 Der 

                                                           
76 Vgl. Anm. 23. 
77 Vgl. Achim Geisenhanslüke, Die Wahrheit in der Literatur. Paderborn 2015. 
78 Bonaventura, Nachtwachen, 66f. Vgl. auch Grabbe, Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, S. 295, wo 
der Verfasser sich unter seinem Namen einen Auftritt im Stück verschafft und von seinen eigenen Figuren 
beschimpfen lässt. Vgl. außerdem Büchner, Leonce und Lena, in: Ders., Sämtliche Werke und Briefe. 2 Bde. Hg. 
von Werner R. Lehmann. Hamburg 1967-71, Bd. 1, S. 103-142, hier S. 116, wo Leonce das Dichten ablehnt, weil 
es den Tod der Poesie mit sich bringt. 
79 Vgl. Bonaventura, Nachtwachen, 62: „Endlich aber wurden mir doch die kleineren Mordstücke zuwider, und 
ich wagte mich an größere – Seelenmorde durch Kirche und Staat, wofür ich gute Stoffe aus der Geschichte 
wählte“. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch Büchners exzessiver Gebrauch von Anspielungen und Zitaten 
in Leonce und Lena deuten. Nach Beise, Leonce und Lena, 82, zeige sich daran, dass für Büchner Dichtung am 
wahrhaftigsten sei, wenn sie „sich nicht auf Realität bezieht, sondern fiktiv ist oder die Fiktion sogar 
potenziert“. Gerade vor dem Hintergrund, dass Leonce jedoch nicht nur die Dichtung ablehnt, sondern 
ausdrücklich Valerios Vorschlag zurückweist, „Genies“ zu werden, scheint es jedoch plausibler, in den Zitaten 
einen Verzicht auf Originaldichtung zu sehen, eine Skepsis, die Welt der Worte um neue Worte zu vermehren. 
Es deutet sich hier – und übrigens auch in Danton’s Tod (vgl. Rüdiger Campe, Danton’s Tod, in: Borgards, 
Neumeyer [Hrsg.], Büchner Handbuch [a.a.O.], S. 18-38, hier S. 21) – schon eine Montage- und Collagetechnik 
an, wie sie erst im zwanzigsten Jahrhundert voll ausgebildet wird. 
80 Vgl. Büchner, Leonce und Lena, S. 105, 112, 115. Ein unverhofftes Verstehen trifft Leonce erst in der 
Begegnung mit Lena: „Es reden viele Stimmen über der Erde und man meint sie sprächen von andern Dingen, 
aber ich hab’ sie verstanden“ (123).   
81 Bonaventura, Nachtwachen, S. 6 u. 10. 
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Abbruch der Kommunikation verweist auf die tiefe Einsamkeit des Sprechenden. Sie gehört zu den 

Bedingungen der Farce. Auch diese Einsamkeit ist an der Person des Kreuzgang exemplarisch 

durchgeführt. Bereits die Nachtwächterexistenz verurteilt zu ihr oder ermöglicht sie: „Es war mir 

schon recht, und ich freute mich über meinen einsam widerhallenden Fußtritt, denn ich kam mir unter 

den vielen Schläfern vor wie der Prinz im Märchen in der bezauberten Stadt, wo eine böse Macht 

jedes lebende Wesen in Stein verwandelt hatte; oder wie ein einzig Übriggebliebener nach einer 

allgemeinen Pest oder Sündflut“.82 Ob die hier zum Ausdruck gelangende Einsamkeit ihren Grund 

darin hat, dass der Autor „ein frustierter Intellektueller [war] und nicht das, was man einen ‚Dichter‘ 

zu nennen pflegt“,83 ist für das Verständnis des Textes völlig unerheblich. Ein derartiger 

Biographismus legitimiert noch im Nachhinein nicht nur die Kommunikationsverweigerung, die der 

Autor seiner Figur in den Mund legt, sondern auch die Verschleierung seiner Identität. 

In den Nachtwachen werden Religion, Vernunft, Moral vom Nihilismus erfasst. Die Weltgeschichte 

ist eine „Tragikomödie“ oder ein „alberner Roman“,84 der Gedanke an einen Fortschritt der 

Menschheit Wahn.85 Marionetten philosophieren über den freien Willen. Der durch seiner 

Mordgeschichten erfolgreiche Dichter zählt sich „zu den nützlichen Mitgliedern im Staate, als zu den 

Fechtmeistern, Gewehrfabrikanten, Pulvermüllern, Kriegsministern“.86 Und doch deutet sich in dem 

Text eher eine auf Nietzsche vorausweisende Umwertung aller Werte statt einer Entwertung an. 

Kreuzgangs Sympathie gehört dem Freigeist, der sich noch in der Stunde des Todes der Bekehrung 

verweigert, dem Selbstmörder, der sich nicht scheut, „ein ganzes Menschenleben zu zertrümmern, um 

den Menschen selbst darüber zu erheben“, und dem Narren, der „die einzige vernünftige Rolle in der 

Farce [abgibt], eben weil er die Farce nicht höher [nimmt] als eine Farce“.87 Auch besteht das 

Teuflische im Charakter Kreuzgangs lediglich darin, dass er die Diskrepanz zwischen der 

angenommenen allgemeinen Geltung des kategorischen Imperativs und der tatsächlichen allgemeinen 

Niedertracht soweit hervortreibt, bis die Moral nur noch als Bedenken erscheint, das den Menschen 

hemmt, die böse Tat konsequent zu exekutieren. Diese Konsequenz herbeizuführen, die Umstände und 

die beteiligten Personen so zu manipulieren, dass die Herrschaft des „absolut bösen Prinzips“ offen 

zutage tritt, ist die Handlungsweise, die sich Kreuzgang als Tugend anrechnet.88 Es sollte noch etwas 

mehr als zehn Jahre dauern, bis Grabbe wirklich nichts mehr übrig ließ und „alles Edle, Rührende, was 

in dem Stücke auftaucht, ja alles Große, was die Erde kennt, Glaube, Liebe, Hoffnung, mittelbar oder 

unmittelbar auf die empörendste Weise zu Grunde“ richtete,89 bis die Farce zu der reinen Negativität 

wurde, die sie heute ist. 

 

 

                                                           
82 Ebd., S. 5. Vgl. auch die sechste Nachtwache, in der Kreuzgang berichtet, wie er in der „letzten Stunde des 
Säkulums“, also 1800, den Jüngsten Tag und die Ewigkeit ausrief, um als einziger Zuschauer zu sehen, „wie das 
Volk vor mir auf der Bühne in- und durcheinander lief und in der Angst betete und fluchte und jammerte und 
heulte; und wie jeglicher Maske auf diesem zusammengeblasenen großen Balle, die Larve von dem Antlitze fiel 
[...]“ (48-50). 
83 Paulsen, Nachwort, S. 186. 
84 Bonaventura, Nachtwachen, S. 32 u. 53. 
85 Vgl. ebd., 51: „Es ist seit Adam her eine lange Reihe von Jahren – wenn wir nicht gar die Zeitrechnung der 
Chineser als die gültige annehmen wollen – was haben wir aber darin vollbracht? – Ich behaupte: Gar nichts!“ 
86 Ebd., 61f. 
87 Ebd., 7; 29; 38. 
88 Ebd., 17. 
89 Allgemeine Literatur-Zeitung (a.a.O.), Sp. 462. 


