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unendliche differenz zwischen der aesthetischen erkenntniÃƒÂŸ und dem wirklichen schaffen bei
den griechen. daher war das wachsen der kunstgattungen nÃƒÂ¤tÃƒÂ¼rlich richtig. das wachsen
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klassik und romantik - cornelsen verlag - hatte gerade einmal zehn jahre, nÃƒÂ¤mlich vom
beginn der zusammenarbeit zwischen goethe und schiller im jahre 1794 bis zu dessen tod 1805,
gedauert. weder goethe noch schiller haben sich selbst je als Ã¢Â€ÂžklassikerÃ¢Â€Âœ gesehen.
der begriff einer Ã¢Â€Âždeutschen klassikÃ¢Â€Âœ stammt aus der zweiten hÃƒÂ¤lfte des 19.
jahrhunderts, als man in deutschland
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