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und schildert er die Folgen, wenn man diesem philosophischen Gebäude
den Eingang in die Aesthetik gestatte. Es half nichts. Sein Gegner
Schiller zog es herein

Das vorige Jahrhundert ist mit Recht nach der "Aufklärung"
genannt werden, die es auf allen Gebieten angestrebt hatte. Diese
Aufklärunghatte sich allmäligüberlebtund war in Trivialitätund
Abgesehmztcktheitausgeartet der Rückschlagbliebnichtaus. Die
einst so mittelalterlichdumpfenund beengtenKöpfe sahen nun in
ihrem Innern so nüchtern, einförlnigund schatteillosaus, wie die
Kasernen und sonstigenBauten ihrer Zeit. Einige zoptige geistige
Schnörkelabgerechnet,war Alles plan, öde und langweilig. Gegen
diesenZustand erwachte eine gründlicheReaction, die als Romantik
mit grosser Furie ausbraeh und in geistigenHinrichtungenund Ab-
schlachtungenwienur je eineReactionschwelgte. Sie ist bis in unsere
Zeit von der grüsstenBedeutunggewesen, weswegenwir sie hier etwas
näher in's Auge fassen müssen. Hatte die Aufklärungszeitmit der
früheren Vergangenheitgebrochenund deren Errungenschaftenwo
möglichohne Untersuchung über Bord geworfen, so machte es nun die
Romantik ebenso mit der jüngsten Vergangenheit. Das hiittelalterward die Losung. VielesGute wurdevon dieser geistigenFluthwiederempor-undangeschwemmt,aberauchvielgutesLandweg-
gerissen oder verdorben. Ucber den Wilst, die Abgeschmacktheitund
den Unsinn, den sie mit sich führte, möchte man nicht selten ihre
Nothwendigkeitund ihre guten Folgenvergessen. Tief wurdejedoch
das stagnirentleGeisteslebenaufgerüttelt.

Die Philosophiezeigte fast zuerst den Umschwunganl Eine Neu-
Scholastikweist uns über die Aufklarungszeitzurück in's ltlittelalter.
'I'r0tz allem modernen Anstrich und wirklich modernem Geiste sind
Fichte und Hegel ihrem ganzen Wesen nach Scholastiker. Die mittel-
alterliche Mystik, die stets neben jener Philosophie geherrscht hatte,
war nicht vergessen: Sehelling und seine Schüler haben diesen Bern
wohl gekannt und fieissig daraus geschöpft.

Die Aufklärung hatte bisher geschulmeistert; jetzt spitzte wieder
der Scholast seine Schlüsse, predigte die Mystik. Breit und nüchtern
hatte man die Darlegungen geliebt; jetzt wurden sie Wieder überein-
andergethürmt, ineinandergeschaehtelt; auf der Erde hatte man sich
behaglichausgedehntund den Menschenals das Höchstegefeiert, jetzt
wurde bis in das Nichts hineingebaut, um das sogenannte Absolute zu
findenoder wurdendie Thürmewiederzum Himmelhinauf geführt,
um den Gott der Kirche, den man langeZeitvernachlässigthatte,
gläubig zu verehren.

Es ist interessant, die wissenschaftlichenWerke mit den Baustilen
zu vergleichen. Wenn die Schriftender Aufklärungan die Renaissance
und die IIauser und Stäidteanlagendes Zopfstileserinnern, so wird für


