
©lieberung ber 163

Iifcben Äunjtform tfl teiB ein formtofeé, teilè ein abftrafteé @r* 
babeneè, maé alfo buté) befonbere fonfrete Stterïmale bom ©rbabenen 
überhaupt unb ebenfo bon anberen realen gönnen beè ©rbabenen 
ftcb unterfd)eibet, ben allgemeinen begriff beè @rf)abenen fomit be* 
reité oorauèfefct ßbenfo bernait eè ftd) mit bem &omifd)en* 4?eget 
führt eè teiB unter ber îefyre bon ber 2tuflofung ber ïlafftfdjen 
Äunftform in ber ©estait ber Satire, teilè im 2tbfd)nitt bon ber 2luf* 
Iôfung ber romanttfdjen Äunftform in ber ©eftalt beè Jpumoré, enb* 
lid) im brüten Seile alé spring ber Äomobte auf* 2llletn baè Âo* 
mifd)e ift ebenfalls eine 9Äad)t, bie überall ^erbortritt, mo überhaupt 
baé ©(boue ejijliert* (Sinjelne ©eftalten beè 9taturfd)onen fallen 
unter ben ïomifcben ©eftcbtépunft, mie anbere unter ben erhabenen; 
bie Drientalen batten fcbon ib*e Âomif, unb fonnten bie ©riechen ibre 
berühmte Äombbie fcbaffen, fo muß ba£ Moment ber Äomif fcbon tu 
ibrent dffc^ettfd^en 3beal überbauet enthalten gemefen fein ; unter ben 
Äünjten ferner ift e$ feineèmegè nur bie spoejte, meld)e ba£ spring 
beè Äomifd)en jutage förbert, fonbem fcbon bie Malerei bilbet e$ 
auè im ©eure, fa felbft bie ^ptaftif bat im $öacd)ifcben Greife ihre 
eigene, miemobt mäßige Äornif* Da£ Äomifcbe muß alfo ebenfalls 
fcbon im 2öefen beè Schönen an ftd) liegen unb in ber Sehre non 
bemfelben entmidelt merben*

ÎBaè nun bie Durchführung bief er Momente im erften allgemeinen 
Seile betrifft, fo habe ich feit ber ©rfcbeinung meiner genannten 
0<brtft mehrere mangelhafte stellen berfelben in meinen SBorlefungen 
über Äßbettf berbeffem gefugt, tnébefonbere ben begriff beè Äo* 
mifcben grünbltdhrr entmidfelt, unb §mar fo, baß alle bebeutenberen 
Definitionen beleihen, mel^e btè jie^t in ber sph^faP^ 
<&i)onen herborgetreten ftnb, alé Momente in meiner ßntmidtlung 
auftreten* @0 fanb benn and) bie Definition 9t u g e è ihre 0teHe, 
melcbe baè Äomifcbe alè ^elbjibefïnnung beè ©eißeö in feiner 
Srübung, afö Sßiebergemtnn ber ^>erfönltd)feit auè ber SSerjtridfung 
inè @nblidbe burd) S3eßnnung beè ©etfleè in feiner unmabren ©e* 
fiait auf feine mabre beßimmt 9tur bat 9t u g e bie berfd)iebenen 
gormen ber SBerftridung ober Srübung nicht georbnet, fonbern bloß 
beiftnetèmeife auf gegriffen, inbem er halb SSertrrungen auè Betreut* 
beit, halb Srübungen burcb Unfîttlid>ïeit anfübrt, mabrenb ich meine 
DarfteHung baburch mefentlicb ergänzt habe, baß ich bie Stufenleiter
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