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Vorwort zur erften und zweiten Auflage. 
> 

. Was diejes Bud, will und joll, muß es felber lagen. 
Nur da die Flut der Shilferliteratur in diefen Monaten fait 
beängitigend raufht, mag ein Wort der Einführung am 

. Plaße fein. 
Sedes Verhältnis von Geele zu Seele will immer aufs 

‚neue erworben werden. Sit es aber echt und Har im Grund, 
jo vertieft es fich mit jedem Tag. Das Verhältnis vieler 
Deutjhen zu Schiller Hat ehr darunter gelitten, daß lie es 
als ein fejtes und abgejähloffenes anfahen und ji) bei ein- 
mal angenommenen Meinungen beruhigten. Aber die Zeichen 
mehren ji, da& darin eine Wendung eintreten will. Wenn 
nicht alles täufht, wird für ihn das Zubiläumsfeft, die hun- 
derijte Wiederkehr feines Todestages, ein Geburtstag fein, 
an dem er fi zu einem Jahrhundert neuer Wirkungen an 
IHict. Es ift Zeit, die unaufhörlic wiederholten Ahijägungen 
aufzugeben und das eigene Urteil jchliht zu fragen, was 
der Dichter uns Heutigen zu jagen hat. Die ganze Auf- 
fajjung SHillers für die Gegenwart neu zu prägen ijt eine 
notwendige Aufgabe der Zeit. 

Zu diefer Neuprägung will unfer Bud) einen bej&heidenen 
Beitrag leiten. Es möchte gern ein Erziehungsbud) zu Shiller
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fein und wendet fi) an die, welde es für eine Pflicht Halten, 

ihn in feinen Taten einmal wieder auf jid) wirken zu Lajjen, 

als ob er jeßt unter uns träte. Diefen will es helfen, in 

feinen Leiftungen die große geijtige Gejamtperjönlichkeit im 
Innerjten des Lebens anzueignen. Wie der Kunjthiltorifer 

erwartet, dak wir das Blatt, über das er jpricht, neben feinen 

Aufjag Tegen und Zug um Zug mit feinem Beridht ver- 
gleihen, wie er feinen edleren Ehrgeiz fennt, als der Jchlichte 

Diener feines Künftlers und des Berjtändnijjes zu fein, fo 

will dies Buch hineinführen in das Fünjtleriihe Leben der 
SHillerfhen Dihtungen. Ich Tönnte mir feine befjere Wir- 

fung denten, als daß zahlreiche Deutjche es als einen Führer 
benugen, um fid) frifch in die Werfe zu verjenfen und zu 

ihnen wieder ein Verhältnis zu gewinnen, wie es jo vielen 
leider verloren gegangen it. Wenn das deutihe Leben Jich 
im Subeljahr nod) einmal mit Schillers Geijte tief zu Dur) 
dringen beginnt, jo bedeutet das ein wichtiges Ereignis der 

nationalen Erziehung. 

Die Nähe des Schillertages it nur der äußere Anlaf 

gewefen, diefe Studien abzufhliegen. Sie reihen um viele 
Sahre zurüd. So mödten die Blätter au) ein Gruß jein 

an meine alten Zuhörer in Marburg und Bonn, Hannover 

und Frankfurt a. M., mit denen die große Sadje mid, zu 
Ihönen Stunden vereinigte, und insbejondere noch) ein Aus= 

drud des Dankes dafür, dag mir vergönnt war, diefes Bud) 
zu vollenden während der Jahre meines Nektorats an der 
Königlihen Mlademie zu Bofen. Es bejteht ein Zujammen- 

bang zwilhen ihm und der Urbeit, die uns dort befdhäftigt. 
Denn fih in Schiller wahrhaft verjenfen Heißt: ji durd)-
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dringen von der geijtigen Macht des Deutihtums und ji) 

träftigen in dem, was unfere beite Stärke it. 

Meran, Schloß Labers, 23. März 1905. 

Eugen Kühnemann. 

Borwort zur dritten Auflage. 
> 

Sn diefer dritten Auflage, die genau drei Jahre nad) 
der erjten und zweiten erfcheint, ijt das vorliegende Bud 
im wejentlihen unverändert geblieben. Wer fid) die Mühe 
geben wollte‘zu vergleihen, würde dennod) finden, daß ihm 

eine forgfältige Durhficht zu teil geworden, die ihm Hoffent- 

Ti) zu gute gefommen ift. Möchten dabei die vortrefflichen 

Männer, die mic) durch) ihre Beipredhjungen gefördert haben, 
erfennen, wie id) auf ihre Bemerkungen und berechtigten 

Münjde dankbar Rüdjiht genommen habe. 
Nad) Plato jollte das gefähriebene Buch nur eine Er- 

innerung jein an die Iebendige Nebe, bei der man in den 
Seelen von mitarbeitenden Hörern durd) Frage und Unt- 
wort die Gedanken hervorgelodt hat. Bücher, die ihre 
Wurzeln in der alademifhen Unterweifung haben, bewahren 

hoffentlid) etwas von diefer Lebendigkeit. Aber fie jind Dod) 

mehr als Nahhall und Erinnerung. Sie breiten den Ver: 

fehr von Seele zu Seele weit über den Kreis der eriten 

zufälligen Hörer aus.
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Das Iebendige Bud) ijt ein Gejpräd mit den Befannten 

und Unbefannten, die es Iejen, und beweijt jeine Araft 

darin, daß es ihre Seelen zur Antwort in eigenen Gedanfen 

weit. Ein Bud) vollends, das die Kulturtat, die in einem 

der großen Geijteshelden gejhah, Iebendig erhalten will, 

follte die Lefer zum Befenntnis zwingen. Darin liegt |hon, 

daß es töriht wäre, ihm Tauter geneigte Lefer zu wünjhen. 

Es muß diejenigen zu Widerfprucd und Gegnerihaft weden, 

die feiner geijtigen Welt widerjtreben. Ein rechtes Bud 

wie ein rechter Menjd jollen jo ausgejprodene Gegner 

wie Freunde haben, denn Widerjtand Hervorzurufen Tiegt 

in der Natur alles jtrebenden Lebens, und das jchlimmite in 

Saden des Geiltes wie der Taten it die Lauheit, die nie 

manden weder reizt nod) jehredt. Es waltet ein Gegen über 

der Heftigkeit der literarijhen Kämpfe, wo fie ein Ausdrud 

der fraftvoll gegeneinander wirfenden Lebensmädhte it. Nur 
die Entartungen entbehrt man gerne, jene allzu befannten 

Erörterungen, bei denen Unzulänglichkeit und Unredlichkeit 

im Bunde die Maske des Befjerwijjens vornehmen. Steine 
jolhe Stimme habe id, über diefe Arbeit gehört. Vielleicht 

jollt ic) jagen: Taum eine. 

Möchte das Bud) denn weiter zu lebendig antwortenden 

. Seelen jpredjen, von denen freilich) der Autor nur jo felten 

erfährt. Ich Habe bei der erjten Ausgabe meine Hörer in 

Frankfurt und Marburg, Hannover, Bonn und Pofen ge 
grüßt. Ich füge den Herzlihjten und dankbarjten Gruß an 

meine Hörer in Umerifa Hinzu. Vielleicht Hat dort ein neues 

und Hoffnungsoolles Kapitel deutjcher Geijteseinwirkungen 

begonnen. Mit Jubel und Wärme befunden die deutihen
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Umerifaner das Gefühl der Zujfammengehörigfeit mit der 
großen geijtigen Heimat, der deutjchen Geijteswelt. Es fommt 
uns erneut zum Bewußtfein, wie vor allem die Taten unferer 

Mafjiter ein Band des Zufammenhalts find für alle Deut- 
ihen auf der Erde, wie fie als eine geijtige Weltmadt aud) 

die politifch Getrennten verbinden. Wir verjtehen aufs neue 
den nationalen Gehalt in der rein geijtigen Arbeit. Für die 
Erhaltung und Ausbreitung deutjher Kultur in der Welt 
würde es ein hohes Glüd, eine mädtige Hilfe fein, wenn 
wir eine Gegenwartsliteratur von wahrhafter Größe bejähen. 
Ader aud) die Arbeiten über die große deutihe Geijtesgejhichte 

find mitverantwortlic) für die Höchjiten Aufgaben des Deutjd) 

tums, der nationalen Erziehung. 

Breslau, Krietern, Altes, Schloß, 27. April 1908. - 

Eugen Kühnemann.
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Erftes Bud 

Die Merfe der Jugend 

x Kühnemann, Chiller.



Erjter Abfchnitt. 

Die Räuber. 

Erftes Kapitel. 

Shiller bis zu den „Räubern”. 

Den Genius foll man dort aufluden, wo er zu finden ift, — 
in feinen weltgefhichtlihen Taten. Daher eilen wir mit jehnellen 
Shritten auf die großen Dramen Säillers aus der Zeit feiner- 

Zugend zu. Bon dem; was aus feinen Anaben- und Sünglings- 
jahren überliefert wird über die frühlten Eindrüde, unter denen 
er aufwudhs, über die erjte Richtung, die ihm gegeben wurde, wollen 

wir nur in Kürze erwähnen, was dazu dienen fann, den Geift 
des jungen Schiller in feinen Werfen zu ‚begreifen. 

1. Familie, Stätten der Kindheit, Schule, Alademie. 

Wir beginnen mit den Eindrüden des Haufes und der Samilie, 
Bon Schillers Vater geben uns die Nahriten ein Ipredjendes Bild, 

Als der Sohn des Bädermeifters und Schultheigen in Bittenfeld 
1723 geboren foll Johann Caspar Schiller ftudieren. Hierfür aber 

. jtirbt fein Vater zu früh. Johann Caspar fommt zum Barbier in 

die Lehre, um zugleid) die Wundarztlunft zu Iernen, wandert, Iernt in 

Nördlingen die franzöfifhe Sprade und fehten, tritt im Jahre 1745 
in ein bayerifches Hufarenregiment ein und Fämpftin Holland gegen 
die Franzofen. Nun folgt ein triegeriiches Leben bald des Wund- 

. 1*
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arztes, bald des Soldaten, Zuriers, Offiziers, mit allen Schidjals- 

wedjjeln foldatifcher Exijtenz, Gefangenfhaft, Befreiung, Schladten, 

Quartieren, im Dienjte verfhiedener Mächte, — bis er zuleßt 
württembergifcher Offizier wird —, mit weiter Reifen nad) dem 
Haag, Amfterdam und London. Zwijchen zwei Kriegsdienften, 

“im Sahre 1749, heiratet er die nody nicht fiebzehnjährige Tochter 

bes Löwenwirtes zu Marbad), Elifabet Dorothea Kodweiß, ohne 
dod) zur Ruhe zu fommen. Er fämpft nod) mit bei Leuthen gegen 

Friedrich den Großen, in Hefjen gegen den Hannoverfchen General 
von Dberg, in Thüringen und Sadjfen; 1761 hat er es bis zum 

Hauptmann gebradt und liegt mit dem Stainjchen Regiment 1762/63 
in Ludwigsburg, Stuttgart und wieder in Ludwigsburg in Garni: 

Jon. Im Frieden wird er Merbeoffizier und rüdt zum Major 
auf. Er genicht allgemeine Achtung, ift rajtlos tätig, bildet fic) 
wie er fann, gibt feinem Nachdenken die Ridhtung aufs Praftifhe 

und Gemeinnüßige: „zur Verbefferung des bürgerlihen Wohl: 

ftandes“ Heißt es im Nebentitel einer Schrift über Iandwirtiaft- 
liche Dinge, die er herausgibt. Seht entwidelt id) in ihm die 

Liebhaberei für Baumzudt bis zur Leidenfhaft. Das Vorurteil, das 
jolde Beihäftigung unter der Würde des Offiziers findet, veracdhtet 

er. Als Vorgefehter der herzoglihen Hofgärtnerei auf dem Schloß 
zu Ludwigsburg, der Golitude entwidelt er eine große Tätigkeit. 

MWeld) ein bewegtes Leben des Vaters neben dem vergleichs- 
weije jtillen des Sohns! Unverfennbar ift in diefem Leben der 
Meltdrang, die Kraft, die nad) Betätigung fucdht, die Tüchtigfeit, 

die fi) nüßlicd) machen will; daneben Bildungseifer und der Trieb 
‚nad oben. Er hat den Krieg erfahren, der die Meniden in die 

Weite bringt und durheinander würfelt. Fat möchte man fagen: 
in Phantafie und Dichtung des Sohnes wirkt nod) etwas nad) 

vom Leben des Vaters, der gleihe Drang in die Weite, die gleiche 
Zuft am bunten Triegerifhen Leben, in dem fid) Mannestraft 

bewährt und das die Menfcen atemlos bewegt.
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Daß Johann Caspar Schiller fein bloßer Abenteurer war, 
zeigt in feinem jpäteren Leben das ftarfe Bedürfnis nad) einer 

Betätigung im gemeinnüßigen Dienft. Mögen feine Gedanken 
lich nit erhoben Haben über die Region der bloßen Nütlichkeit, er 

war immer ein ganzer, feiter Diann, der fein Schidjal felbjt madjte 
und nit in der Maffe unterging, wie er denn nod) zuleßt als 

einer, der fid) nit durd) das Gerede der Leute beirren läßt, die 
eigene Tätigkeit fi) gefchaffen hat. 

Sein Haus beherriät er als Patriard). Alles ijt gejtimmt 
auf den Grundton der ehrenfejten Religiofität, die ihm mit Bürger: 

licher Reätihaffenheit wohl jo ziemlid) zujfammenfiel.. en 

jeldftverfahten Gebete zeigen, wie widjlig er es hiermit nahm., 
ijt der Herr, dem es dod) nicht an Zartheit fehlt. 

 €r Hat feine fehr bejtimmten Begriffe vom Leben, denen die 

Seinen fi) zu unterwerfen haben, Hierhin gehört als das erjte, 
daß der Sohn immer und ordentlich Ternt. Denn das ift ihm der’ 
Grund. aller bürgerlihen QTüchtigfeit und alles Emporitrebens. 
Auf Genialität und ihr Verjtändnis war feine Seele nicht geitellt. 
Aber es ift dod) nicht Philijtertum und Enge, was er jpäter dem 

irtenden Sohn nad) feiner Ylucdht entgegenfeßt. Da ringen zwei 

Itarfe Willensnaturen, die einander wert find. 
Hier bemerken wir nod), wie diefer Inorrige Mann die Schid- 

fale der Zeit und der deutjhen Zuftände an feinem Leibe erfahren 
hat: den völligen Mangel nationalen Sinns in der Politik, die 

ihn für franzöfiihes Geld gegen Friedrid) den Großen ins Yeld 
Ihidt, die eigentümlihe Skrupellofigfeit, die jein Dienjt von dem 
tehtlihen Offizier forderte, — denn Die Truppen, die er warb, 
wurden ja meijt verfauft, — endlid) und vor allem die Abhängig: 

teit alles Württembergifhen von der Laune des Fürften. ls 
diefem die Soldatenliebhaberei vergangen war, belommt Water 
Säiller in Lord) nicht einen Pfennig Gehalt, verbraucht fein Kleines 
Vermögen, und erft im Laufe von neun Jahren werden ihm feine
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Forderungen allmählid) abbezahlt. Aber jo jehr uns dies alles 

politif und fulturhiftorifh von Interefje jheint, den Beteiligten 

wird es als etwas Gelbitverjtändliches vorgefonmen fein, ohne 
andern als unwilltürlihen Einfluß auf ihre Anfdauung der Belt. 

Das Bild der Mutter tritt uns nicht mit einem gleichen Reid): 

tum von Zügen entgegen. Daß fie jelber ein wenig Didjterin 
gewefen fei, wie früher erzählt wurde, hat ji) als unrichtig heraus- 

gejtellt. Aber wir wijjen von ihrer innigen Srömmigfeit. Dies war 
nicht die Krömmigkeit des Patriarchen, der aud) hiermit die Haus 

gewalt übt. Sie gehörte zu ihrem innerlidjiten Leben. Sonntags 

über Land gehend pflegte fie den Kindern das Evangelium zu er= 
zählen. Einjt am Oftermontag wandern fie einen Berg hinauf. 

Da fpriht fie ihnen von dem Auferftandenen und von dem Gange 
nad) Emmaus. Und fo lebendig vergegenwärtigt fie die Gejdichte, 

jo rührt fie die Herzen, daß fie alle unter Tränen in die Aniee 
linfen und beten zu Gott. „Diejer Berg wurde uns zum Tabor.“ 

Die verflärte Andacht des blauäugigen, lihthaarigen, zarten Knaben 

ift Tajt die ältejte Erinnerung der Schweiter an ihn. Die religiöfe 
Erregung war hier, wie jo oft, der frühejte eigene Lebensinhalt. 

Aber jene Gefhichte zeigt zugleid, was uns das wichtigfte ift: das 
Religiöje trat als Anregung der Phantafie in feinen Gefichtsfreis 
hinein. Gie lebten mit diejen Gejtalten. Die Anregung des 

Phantafielebens tam von feite des religiös ergreifenden Gehalts. 

Er date ji) als Prediger, ehe er fi) als Dichter date. Aber 

diefer Prediger war in gewijjem Sinne ein Dichter. Keine originale 
Stroh: und Bollnatur wie die Mutter Goethes war dieje anfprucdjs> 

loje Frau. Dennod), jHeint uns, weit aud Säillers Phantafie 
auf einen Mutterboden zurüd und jedenfalls mehr als auf den 

Bater, Aud) Tas Yrau Schiller Uz und Gellert, zweifellos um bes 
religiöfen Gehalts wegen, alfo aus ftofflichem. Snterejje. Aber es 

war dod) Fein bloker Nülichkeitsgeift, in dem hier Lejen und 
Studium empfohlen ward. Endlid) und vor alleni: es war doc)
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wirklich) eine Mutter. Die Kinder jlüchteten zu ihr, wenn fie vom 
Vater zu Harte Strafe erwarteten. Ergreifend [hildert Gtreiger - 

den Abjchied vor der Flut. Als fie fliehen, juht Schiller im Glanz 

der SIlumination auf der Solitude die dunfeln Umrifje des elter- 
lihen Haufes, jinkt in den Wagen zurüd und ruft: „Meine Mutter.“ 

Nah den fpäteren Briefen des Sohnes haben wir den Eindrud 

der allmähli etwas verfümmernden Kleinbürgersfrau, die fic) 

von Sorgen nährt und die man von Sorgen nicht löfen fann. 
Aucd) diefe Züge gehen in ein Bild zufammen. 

- Säillers erfter und liebfter Zugendgefpiele war feine Schwejter 

Ehriftophine, die am 4. September 1757 gebore und aljo zwei 
Jahre älter war als der am 10. November 119) geborene Frih. 

„uine" war fein Ramerad, eine tapfere, groß angelegte Natur. Als 

die Eltern fid) grämten um Schillers Entweihen aus Württemberg, 

ltand te in den Gefpräcdhen des Haufes mit ihm gegen den Herzog; 
das ijt nichts Geringes, und es bleibt ihr Ruhm. Quife, vier 
Sahre jünger als er (geb. 24. Januar 1766), war nod) ein Kind, 
als er 1773 in die militäriiche Planzihule trat. Vollends Nanette 
(geb. 8. September 1777) hat er in jenen Zugendjahren faum gelannt. 

Sp denten wir Shiller aufwachfend ‚in der [licht Bürger: 
lien Samilie, die ji zu den Beijeren hält und nad) Befferent 
ftrebt, ganz erfüllt von ihrer aufritigen Religiofität. Wenn er 
an fein fünftiges Leben dentt, denkt er’s in dem einzigen Beruf, 

der für feinen Kreis die erreihbare Sphäre höherer Bildung dar 
ftellt,. in dem Beruf des Predigers. — 

Wir fagen einiges von den Orten feiner Kindheit. Bis zum 

Dezember 1763 blieben die Kinder nit der Mutter in Dlarbad). 

In einem einen Landjtädihen verbradite er die erften Jahre, 
in den einfachen Verhältnifjen, der nahen Beziehungen, wie fie dort 

üblih, find, und gehörte dem im engeren Sinne fo genannten 

Bolle an, aus dem er aufitieg. Dann lebte die Yamilie bis zum 
Dezember 1766, genau drei Jahre, in Lord, Zur Natur, die 
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hier äußerft reizvoll ift, trat nun aud) die Gejchichte Hinzu. Das 

Benediltinerklofter war im Bauernkriege zerjtört. In der Kirche 

fah der Anabe die Gräber von mehr als zwölf Hohenjtaufen. 
Die Überlieferung weiß, dah der Vater ihm diefe Zeugnifje der 

glänzendften Zeit Schwabens erflärte. Alfo Jah er mit Heimats- 
itolz zum erjtenmal hinaus in die große gefjhichtlihe Melt. Aber 

wie der Übergang von der Natur in die Aultur — dies Wort 
genommen mit dem ganzen gehäfligen Nebenton im Ginne 

Rouffeaus — erijeint uns die Überfiedelung nad) Ludwigsburg, 
dem Berfailles von Stuttgart, das der Herzog Karl Eugen jid) 
im Konflitt mit den Landftänden 1764 erbaute, um hier einen 

glänzenden und weitihihtigen Hofitaat zu entjalten. Wir er- 

wähnen allem voran die Oper, zu der die Offiziere mit ihren 
Samilien freien Zutritt Hatten, italienifche Opern, raufhende Ballette 

mit, den erjten Sängern und Tänzern der Zeit, alles von uner- 

hörtem Glanz und PBrunf; baufchige Dekorationstunjt ohne höheren 

fünftlerifhen Sinn. Weld) eine Aufjtachelung aber einer für das 

Glänzende empfänglihen Phantafie! Nun madt fid) au) Schiller 
ein Puppentheater und jpielt, wobei Stühle feine Zufchauer 

find. A das findlide Wahfen wurde jäh unterbrohen. Am 
, 16. Januar 1773 wandert er mit feinem Pädchen auf die Golitubde, 

um Schüler der Militärpflanzichule zu werden. — 

Bis dahin Hatte er in Lord) die Dorfihule befuht und zu- 

gleid) beim Pfarrer Privatunterricht genojfen. Es ijt der Pfarrer 

Mojer, dem er in den „Räubern“ ein Denfmal gejeht hat;. ein 
ernfter, jttenger Dann von fatehismusfejter Frömmigkeit. Die 
Szene der „NRäuber" zeigt, dag in GSdjillers Seele etwas diejer 

unbeugjamen Religiofität entgegenfam. Über den Unterricht in 
der LateiniHule zu Ludwigsburg find wir neuerdings wohl unter- 
titet. Gewandtheit in lateinifhen Verfen war Ziel und Stolz, 
Griechifeh Ternte man wenig, mande Mikhandlung fam vor; aud) 

übereifrig jrömmelnde Religiofität madjte fich breit. Die Schüler,
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die [päter zum theologifhen Beruf übergehen wollten, Hatten fid) 

in gewiljen Zwifhenräumen zum Landexamen in Stuttgart zu 
ftellen, dem denn aud) Schiller viermal — nicöt immer mit gleihem 

Süd — ih) unterworfen hat. Mlles mit der AYusficht auf das 

fünftige Studium der Theologie. Da riß der Eingriff des Herzogs 
Karl ihn gewaltjam von feinem Wege, — 

“ Dies bleibt in der Entwidlung der Scillerjhen Sugend der 

entjheidende Punkt, da in fein Leben die Hand eines Fürjten 
bejtimmend eingreift. SHerausgenommen aus feinem natürlichen 

Kreis, plößlid) unter andere Bedingungen verjeht befam er es 
am eigenen Leibe gewaltiam demonftriert, wie jehr dies ganze 

Zand mit allen Bürgern der Laune des Einen gehörte. So wird 
“in Shäillers Jugendleben fein Fürjt die mahgebende Gewalt. 

Mir müflen fuhen, den merfwürdigen Mann fant feinem päba- 
gogifhen Lieblingswerk zu verjtehn. 

Karl Eugen, 1728 in Brüfjel geboren, von feiner Großmutter 
und einem Siebziger als Bormund erzogen, regierte feit 1744, nad)- 

dem er vom 13. bis zum 16. Lebensjahr bei Friedrich II. ji) auf 
gehalten, der beim SKtaifer 1744 feine Mündigfpredjung durdjjette, 

Unter feiner Regierung blühte die fhandofe Günjtlingswirt- 
Heft. Auf Philipp riedrid) Rieger folgte Graf Montmartin, der 
jenen mit gefälfhten Briefen ftürzte — wir denfen an Kofinskys 
Erzählung in den NRäubern und an den Präfidenten von Walter 

in Rabale und Liebe, Nody neben Montmartin begann Witt: 
leder feine Laufbahn, feines Zeichens Gerbergefelle, in Preußen 

Unteroffizier, m MWürtternberg Offizier, |päter Kirchenratsdirektor, 

der durch GStellenverlauf ohne jede Scheu die Gelder zufammen- 

trieb, Die Karl Eugen braudjte. Der Herzog war jeit 1748 

verheiratet mit der Tochter der Markgräfin von Bayreuth, der 
Lieblingsihwejter Friedrihs des Großen. Die Frau war Ihön, 
talt und hohmütig. Sie verließ ihn im Fahre 1756, und nun 

- verlor er jeden Halt.
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Die Württemberger waren ftol3 auf ihre Berfaffung. Die 

verachtete er. Sein Verhältnis zu feinem Lande beftand daher in 
ewigen Kriege Da jchmadtete der mutige Verfechter des alten 

Rechts Johann Jakob Mojer von 1759 bis 1764 auf dem Hohentwiel, 
Im Jahre 1770 gab der Herzog jcheinbar nad); im Erbvergleid) 

erlannte er die Nechte des Landes an, das einen Teil der zwölf 
Millionen Taler Schulden übernahm für den fpärlidhen Erfolg, 

dap ihm fein Recht gegeben wurde. 
Geld! immer Geld! mit jedem Mittel beigetrieben. Barbarijd) 

graufam wurden die Soldaten Herausgeprekt und ans Ausland . 
verfauft, 

‚Geld — wofür? Für ein Leben, in dem er jehranfenlos genop, 
zugleich aber als der Fürjt fich jelbjt und andern imponierte. 

Geit 1772 Tebt er mit Franzisfa von Leutrum, die der Raijer 

zur Reihsgräfin von Hohenheim mad, und die er fünf Jahre nad) 
dem Tode feiner Frau 1785 heiratet. Sie ift von fegensreihem 

Einfluß auf ihn und damit ein Segen für das Land gewejen. 
. Deutlich tritt der Zug hervor, der als der Grundzug feines 

: Charakters gelten muß: daß ihn nämlid; der Gedante als völlige 

Celbjtverjtändlichteit beherrichte, das Leben jedes Untertanen habe 

ih unbedingt nad) des Fürjten Meinung zu ridten und fei 

überhaupt fein eigen. Es fehlt ihm völlig an jedem Gelten- 
lajfen einer andern Werfönlichkeit. In diefem Ginne war er 

der Dejpot in reinjter Erfheinung. So drängt er fid zwildgen 

Söhne und Eltern. So verfügt er jpäter mit einem Wort, daß 

Säiller außer der Medizin nichts zu jhreiben habe — ohne jede 

Ahnung, dak es eine Region gibt, in der fein Befehl des Fürjten 

gilt. Darum müfjen wir ihn aud) fajt ehrlich denken in feinem 
Gefühl, das uns jo grotest [hheint, der Wohltäter derer zu fein, 
die er in feine Ridytung zwang, jelbjt wenn er Schubart durd 
lange Fahre auf dem Hohenasperg hielt. Dabei war er weder 

talentlos nod) ohne Wuht der auf etwas Großes gerichteten
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Perjönlichkeit, nur unfelig mißgeleitet und doc) immer fo ganz in 
feiner Art, daß er jid) den Untertanen mit diefer feiner Urt zu fehen 
und zu denken aufzwang und — unglaublich, aber wahr! — fie 
feft glauben Tieß an feine Großmut, feine DVatergüte, VBaterwohl: 

tätigleit. Schiller felbft eine Zeitlang, vor allem aber dejjen Freunde 
Hoven und Streicher find der Beweis davon. 

Sein Lieblingstind, die Karlsafademie, ift ein gereues Abbild 
diefes feines Geijtes, — übrigens mit den Opfern, die fie ver- 
langte, mit dem tatlräftigen Intereffe für Erziehungsfragen, deifen 
Ausdrud fie ift, immerhin ein Zeichen der Wendung zum Belleren, 
jener inneren Sinneswandlung, die der Herzog — freilid) aud) nur 

in einer neuen Defpotenlaune — einige Jahre nad) Gründung der 
Anftalt, nämlid) 1778, durch; Refkript von den Kanzeln verkünden ließ. 

Mir erfennen an feiner Schule den raftlos ins Weitere und 
Große jtrebenden Geift des Herzogs, — wie jie 1770 auf der Solitude 
als Stuffatur: und Gartenjchule errichtet erjt die bildenden Künfte 
und Mufit, dann 1771 als militäriihe Pilanzihule die philo- 
lophiihen Fächer, als Militärafademie 1773 die juriftifhe Fakultät, 
endlid) nad) Stuttgart übergefiedelt 1775 auch die medizinifche in 
ih aufnimmt. Am 22. Dezember 1781_erhielt fie, zum Rang 

einer Univerfität erhoben, den Namen Hohe KRarlsihule Scjille 
gehörte ihr vom Januar 1773 bis Dezember 1780 an, erft als 

Jurift, dann als Mediziner. Man darf ihn alfo nicht als Karls: | 
Ihüler bezeichnen, da die Schule erft nad) feinem Austritt den \ 
Namen Hohe Karlsjhufe bekam. 
"Die Schöpfung war eine Sehenswürdigfeit der Zeit, zu der 

man reifte, um fie zu jtudieren, und verdient in gewiljem Sinne 
Bewunderung. In einer Schule, einer Anftalt tonnte man, fait 

von den Elementen an, alles lernen, zum Zeil von vortrefflichen 

2ehrern, wie denn aud) in den verjchiedeniten Gebieten bedeutende 
Männer aus ihr hervorgegangen find, 3. 3. der Zoologe Euvier, 
der Bildhauer Danneder, der Mufifer Zumfteeg. Es trafen jid) 
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Shüler aus aller Herrn Ländern, aljo — jollte mar denfen — 

zu reicher gegenfeitiger Anregung. 

Aber wie jehr ift aud) dies die Schöpfung eines Deipoten! 

Dft gegen den Willen der Eltern durd) ein Madtwort des Herzogs 

aufammengefrieben find die Zöglinge der viel gejhilderten Lebens- 

"und Studienordnung unterworfen, in der alles mit milttäriihem 

„Deill bis ins Kleinfte geregelt ift, Aufjehern unterftellt, uniformiert, 

ohne eine einzige willfürlihe Regung. 

Eine Ioloffale Medanifierung des Studiums und der Bildung; 

alles einzig für den Zwed, gefügige Beamte zu ziehen — Teine .. 

Spur von Geift um des Geijtes willen und aus reiner Freude an 

ihm. Und gibt es außer dem Züchtungszwed nod) einen andern, jo 

ift es die Glorififation des Herzogs felbjt. Daher war bei allen 

\ Leiftungen im einzelnen diefer Kolog von Schule pädagogifd) tot. 

Es Handelt jih um den Berfud) einer totalen Ausjhaltung - 

urfprünglicher geiftiger Entwidlung. Hier Tiegt die barode Groß- 

artigfeit und der fundamentale, ja geradezu entjehliche Mangel. 

Der Geift wird völlig medanifch vorgeftellt als eine tote und 

etwa Inetbare Sadje, wie es nicht anders fein Tann in der Denl- 

weife eines Menjchen, der alles als einen ihm gegebenen Stojf 

anjieht, mit dem er zu jehalten hat. :&o Töjt er feine Zöglinge 

aus allen natürlichen Verbindungen Heraus. Es gibt für jie Teine 

Familie; er ift ihre Familie, fie jehen Eltern und Gefhwifter faum. 

Es gibt für fie fein Gelbftfein; fie find nur Erziehungsmaffe. Es 

gibt für fie — und das unterjtreihen wir — fein Alleinfein. 

Allein fein können bleibt die erjte Bedingung aller normalen 

» Selbjtentwidlung, ganz bejonders für den Genius. Der Herzog 

it in allem dabei, ftedt in allem drin, aud) wenn er abwejend 

ift, ijt das Rad, um das jid) alles dreht. 

Man denfe fi) den bleibenden Eindrud für Schiller. Täglid) 

erfuhr er den Mächtigen, der das ganze Leben in feine Hand 

Bringt und für ihm fid) bewegen läßt. Er erfuhr ihn andererjeits
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in einer Art Nähe der Zutraulicfeit, fo daß er in gewiffen Sinne 
mit ihm wie einem Menfchen verkehrte, in ihm den Menfcen fah. 
Er jah ihn zugleich in feiner Macht und in feiner Allzumenjchlichfeit. . 
Das erinnert daran, wie er [päter die Mächtigen gejhildert hat, ' 
— als um die jid) eine Melt bewegt, und dod) in ihrer menjd)- 
lien Geringfügigfeit. 

Aber als die Hauptjäghlihe Wirkung diefer atademifchen Exiftenz 
erjheint dod) dies, daß diefe Zünglinge vom Leben fo völlig 
abgeihnitten find. Denn dies ijt außerhalb der Regel, und man 
lernt es nur fennen durd) unmittelbare Beobahtung im freien 
Verkehr mit der Vielfältigkeit der Dinge. Die Zöglinge waren 
falt einzig angewiefen auf ihre Phantafie. Gar feine Kenntnis 
der Zrauen! Mas jagt nicht diefes eine Wort? Denn die ge- 
zwungenen Berührungen bei den Schuffeiten mit der Schule der 
„Btäuleins“ find wahrlid) nicht zu zählen. Man bedenfe das 
Paradozxe, daß Franzista als die einzige Zrau, die fie -Tanınten, 

für fie das angebetete ‚Ideal der Weiblichkeit war. Gerade bei 
diefer völligen Trennung aber — die „Räuber“, die „Anthologie“ 
Iprechen dafür — fommt in ihr Leben eiht ein Akzent aufgeftachelter 
Gefäleghtlicfeit. Und jo bildet fi — feltfam zu jagen — in diefer 
ewigen Gefellung mit Altersgenojfen eine Lebensanfhauung wie 
von Einfiedlern, — die Anjhauung deijen, der jid) die Welt 
erihaffen muß, da fie fih auf den gewöhnlichen Wegen feinen 
Sinnen nit darbietet. — 

2. Selbjtzeugnijje.der Scillerfhen Entwidlung. 
Philofophie, Medizin, Menjhentunde. 

So viel von den Eindrüden der Kamlilie und der Heimat, 
der Chule, der öffentlihen Zuftände und der Afademie. Wir 
gewinnen fejteren Boden, indem wir zu den erhaltenen Zeugnijien 
feiner geijtigen Entwidlung übergehen, Zeugniffen von feiner 
eigenen Hand. Wir finden ihn zunädhft ganz durd) die Afademie .
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Elemente zu, und immer deutlicher enthüllen fid) die eigentümlichen 

Richtungen feines Geiftes. 

Bon feiner willenjhaftlien Betätigung fprehen wir zuerjt 

und unterfheiden hier zwei Gruppen verjdjiedenartiger Zeugnilfe. 
Bei der erften, die in engerem Sinne philofophifeh heiken Tan, 

tritt uns als das Wichtige entgegen, mit weldjer Entjhiedenheit 
Shiller Hingelentt wurde auf das Nadjdenken über moralijdhe 
Fragen. Wir fpüren da den überwiegend philofophijhen Charakter 

| des Unterrihts in der AUfademie. Es Handelt jih um Reden, die 
er in den letten Jahren feines alademifchen. Lebens für ejte 

Franzistas oder des Herzogs ausarbeitete. Drei find es. Die dritte 
hat er nicht mehr gehalten — er war damals jChon nicht mehr 

Schüler der Alademie —, aber ie jteht jo offenbar unter feinem 

Einfluß, dag man fie ihm zuredinen Tann. 
Dan hört aus den recht fonderbaren Zragen die Zeit und 

die Liebhaberei des alten Herzogs heraus. „Gehört allzuviel Güte, 

Reutfeligkeit und große Freigebigfeit im engjten Verjtand zur 

Tugend?" „Die Tugend in ihren Folgen betradhtet“, „Ob Freund» 
haft eines Fürften diefelbe fei wie die eines Privatmannes?“ 

Immer handelt es jid) in diefen Reden, die unter dem unmittel- 
baren Einfluß des alten Sünders von Herzog jtehen, um die 

Srage der Tugend. 

Über die Oberflähe hinweg in den Kern der Dinge möchte 

Shillers junger Feuergeift dringen. Nicht an der Oberfläche der 

Erfcheinungen, verlündet er, erfennt man das jittlih Wertoolfe, 
Nicht die [himmernde Tat oder der Beifall der Melt, — die innere 

‚ Quelle entjheidet den Wert. Auch weiß er genau zu fagen, was 
| der Quell der wahrhaft guten Tat fein muß. Liebe muß es fein, 
|genauer: die Liebe zur Glüdjeligfeit; doc foll der Tharfiehende 

"Berftand oder die Weisheit fie leiten. Was alfo wird die Tugend 

fein? Das harmonijhe Band zwilhen Liebe und Weisheit.
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Aud) der Weisheit gibt er eine ganz bejtimmte Aufgabe. Gie 
wählt unter den fämpfenden Neigungen die, die wahrhaft zur 
Glüdjeligfeit führt. Der fterbende Sofrates erfheint hier wieder 
einmal als das Urbild des tugendhaften Weifen. 

Sremd und abgetan Hingen Gedanfengänge diejer Art uns 
heute ins Ohr. Auch, wird man nicht behaupten können, daß hier 
irgend eigentümliche Arbeit von Schiller geleiftet fei.: Die Ideen 
find überfommen, durd) den Unterricht feines Lehrers Abel ver- 
mittelt aus der deutjhen Popularphilojophie und deren Quellen, 
aus Shaftesbury in der doppelten Verdünnung durd) Fergufon 
und Gare. Für Schillers Urt bleibt es do) ein bezeichnender Zug, 
wie der junge Menjd hier dem Leben gegenüber feinen Ausgang 
nimmt von den Ieten Allgemeinheiten, den hödjften Abftraktionen 
zur Betrachtung der fittlihen Dinge. 

Die Allgemeinheiten werden ihm zum Medium einer serien 
moralifh Hinaufgetönten Begeifterung, in deren Ton nun dod) | 
bereits wenigitens das eigene Temperament jid) verrät. So alt 
die EiHit ift, jo alt find der lebten Herkunft nad) feine Gedanken. 
Erjeint das Glüd als Ietes Ziel, fo Hingt das nad) Epitur. Wird 
der Kampf Borbedingung und Kriterium der Tugend, fo erinnern 
wir uns der Gloa. Hier werden Gegenjäße ausgeglichen wie meijt 
in einer nod nit originellen Gedanfenarbeit. Aber voller - 
Anteil beachtet er den Konflitt der Neigungen, verjentt fi) in den 
inneren Kampf der Seele und beweilt hier fon eine gewilje Fein- 
heit der pigKologifhen Auffajjung inmitten all der gelernten : 
Abjtraktionen —, darin möchte man doc fait das angeborene 
SIntereffe des Dramatifers erfennen! Das wigtigfte bleibt immer, ' 
wie, durd) die Umftände gewedt und ganz gewiß aud) einer Tendenz 
in ihm jelbft entiprehend, die ftärkjte Neigung fid) herausbildet, . 
nit von den Erfheinungen zu Gedanten, jondern von den legten 
allgemeinen Gedanken aus zu den Erfdeinungen zu gehen. Er 
hat in feinem Kopf ein ethiihes Gyitem völlig präpariert, ehe er.:. 

u
.
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die Erfheinungen Tennt, — den _Gedanlen vor dem Leben. Go 

entiprit es der vom Leben abgejchloffenen infeffettuellen Züchtung 

der Alademie. Aber fo blieb aud) in Schillers Genius das Be- 
dürfnis, gleih im Lichte der lehten Idee die Tatfachen zu jehen. 

Die Ullgemeinheiten, die wir erwähnt, genügen nod) nidt 

einmal, Hinter feinem Bilde des jittlihen Lebens ficht ein 

Weltbild. Gott ift unendliche Liebe, die ganze Welt Werk und 
Zeugnis feiner unendliden Liebe. Wenn wir tugendhaft find, 

werden wir Gott gleid) und ahmen ihm nad), — ein im erjien 
Urfprung platonifcher Gedanke. Als ein rechter Metaphyfilus er- 

| jcheint diefer Süngling, überall [daltend mit uralt überlommenem 
L Gedankengut. 

So fehr das alles wejentlid) von andern gelernt ift, original, 
Zeugnis eigenen Talentes bleibt die feurige Entfdiedenheit, mit 
der. Schiller mit diefen Ideen arbeitet, um Gejhidhte und Leben 

moralifd) abzufhäten. Cäfar, Sokrates, Auguftus fordert er vor. 

„Wie leicht wird der Weltherriher dahinflattern auf der Wage 
der Geredjtigfeit Gottes! überwogen unendlicd, weit von Einer — 

Einer mitleidigen Träne in Hütten geweint." Er jpricht wie ein 

Heiner Weltrichter; eine Vorftellungsart, die tief mit. feiner ganzen 
Dentweife verknüpft bleibt. 

“ Moraliftiihe Tendenz alfo zur Abjhähung des Lebens bis 
äulekt und, echt Gcäillerifh wiederum, die Gewaltjamfeit im 
Zuredtfegen der Erfeheinungen nad) feinen Gedanken, in denen 
er als abfolut-gewijjen jid) völlig fiher weiß, — hierin ein echt 
\of hilofophifches Zemperament. —_ 

Die zweite Gruppe der der wiljenfhaftlihen Arbeiten bejteht aus 
Säillers medizinifchen Abhandlungen, „der Philofophie der Phyfio- 

logie" und dem „Berfud über den Zufammenhang der tierifchen 

Natur des Menjhen mit feiner geiftigen“, — beide aljo der Piyho- 
logie angehörig und zwar der phyjiologifhen Piydologie. Sie 

jpreden von dem Zufammenhang zwilden Geijt und Körper. 

4
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Wir ‚bemerken genau diejelbe Richtung des Denfens.. Bon 
der Radikaltheorie aus wird der Weg zu den jeelijhen Tatfachen 

genommen. Zur Entjheidung Tommen foll der Streit zwilchen 

großen ethiichen Hauptgegenfäten, zwijdhen den Ipdealiften, denen 
der Leib nur ein Kerfer der Seele, und den Mlaterialijten, denen 

alles Geijtige nur eine Wirkungsweife des Körpers ift. Wir fönnten 

aud) dies auf antife Theorien zurüdbeziehn. Schiller Tiegt die 
Beziehung auf die Gegenwart näher, Es ijt der Gegenfaß 

.  zwilchen Hrijtlic) gefonnener, gläubiger PHilofophie und materiali- 
ftiihem Unglauben. Hiernad) hat es etwas beinah Pilantes, daß 

 Säilfer in diefem Fall als Mediziner mehr zum Vtaterialismus neigt, 

Er gedenft, den Beitrag des Körpers oder des tieriihen Em: 

pfindungsigftens für alles Geiftige nadjzuweifen, Im Mittelpunft 
diefer Fragen fteht das Affeltleben, die Melt der Leidenfchaften; 

hier finden wir bereits den Denker mit dem Vlaterial des Drama: 

tilers beichäftigt. 
Aber er erweitert feinen glid, indem er die MWichtigfeit: der 

linnlihen Bedürfniffe hervorhebt nit nur für die Entwidlung 
des Individuums, fondern für die des menjhlien. Gejcdlechts 

überhaupt, — ein belehrendes Stüd univerjalhiftorifh-entwid- 
lungsgefHicätliher Piyhologie des Menjchenlebens von feiten der 

Sinnlidteil. 
Betont er ein wenig jtarf, in einer Art abjichtlider Über- 

treibung, das Rörperlid-Sinnlihe als die eigentlic) treibende Kraft 
im Menfchendafein, jo treten wir ganz unmittelbar in die Gedanten- 
welt des Zranz Moor in den „Näubern" Hinüber, der nur in 

beigendem Cynismus jagt, was in der Abhandlung wiljenjhaftlic 

erörtert wird. Sciller hat jih ja an diejer Stelle, wie bekannt, 
Telber zittert. So offenbar wird hier der Zufammenhang zwilchen 

Denken und Diäten. 

Mit befonderer Feinheit verfolgt er den Törperlidhen Ausdrud 
der Uffelte. Es it das rechte Interejje des Künjtlers an der Dar: 

x Kühnemann, Ediller. 
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itellung. Aud) ijt es ein Gedanfenmotiv, das Schiller nicht wieder 

verlaffen hat. Ganz gleichgerichtet Tehrt es in der Abhandlung 
„über Anmut und Würde" nod) 1793 wieder. Wir finden [don 

- hier an der Arbeit denjelben Schillerfhen Geift, der durd) Kant 

feine philofophifhe Vollendung erfahren hat. — 
Das Sähulinterefje tritt zurüd und das rein menjdjlide über: 

wiegt in den Zeugnifjen, zu denen wir uns nunmehr wenden. 
Der „Beriht über Mitjhüler und ji) jelbjt", gewandt gefchrieben, 

elegant in Gruppen geordnet, jteht nod ganz unter dem Ein- 
fluß der überfommenen moraliihen Begriffe, nad) denen er 

von außen die einzelnen beurteilt. Allerdings war das aud) 
durd die Frageftellung gegeben. Aber ein Fortjhritt über die 

alademifhen Neden liegt Hier nicht vor. Nur daf die Richtung 

auf Menjhenbeobadtung überhaupt ihm durd) eine folde Auf- 
gabe gegeben war. Biel bedeutender erfheinen uns die Kranfen- 

beridjte über den Eleven Grammont aus dem Sommer 1780. 

SYilfer mag ihn beobadhjtet Haben mit tiefer Sympathie; denn des 
armen jungen Menfchen ganzes Leiden war, daß er das Leben 

in der Afademie nicht mehr ertragen Tonnte. Wir erjtaunen über 
die fühne Selbjtändigfeit der Behandlung. Der Reiz Tiegt in der 

feinen zugleid) phyfiologifhen und piydologijhen Beobadhtung, 
mit der Schiller die Symptome des Körpers und der Gecle 
gleihmäßig auffaßt. Es handelte jid) um einen Zall der Hypo» 

Hondrie, die zur Melandjolie ftieg, oder, wie er fagt, den un: 

glüdlihen Zuftand eines Menfhen, „in weldem er das bedauerns- 
würdige Opfer der genauen Sympathie zwijhen dem Unterleib 

und der Seele ijt, die Krankheit tiejdenfender, tiefempfindender 
Geijter und der meiften großen Gelehrten. Das genaue Band 
zwijhen Körper und Scele madjt es unendlid) fÄhwer, die erjte 

, Quelle des Übels ausfindig zu maden, ob es zuerjt im Körper 
oder in der Geele zu Juden feit. Es famen in praftifcer An 

wendung die Gedanten feiner phyfiologifghen Differtation in Frage.
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Hier wie in dem Bericht über die Mitihüler wird praftijch ver: 

wertet, was in den Neben und in der Difjertation nur Theorie 
war. Schillers Ideen find ihm wahrhaft Organe der Wirklichkeits- 

auffafjung geworden. Die Entwidlung der Krankheit Hat ihm 

Recht gegeben. Er hat ji) in der Sade als Könner und Künjtler 

gezeigt. Wir befiten hier ein fprechendes Dokument feiner feinen, 

Geift und Körper zugleich auffafjenden Menfchenfenntnis. 
A diefes ift, jo fehr aud) der eigene Geijt Schillers durd)- 

bricht, doch irgendwie nod) durd) Die Aufgaben der Schule bejtimmt. 

Wir haben das große Glüd, ein Zeugnis zu beißen, in dem er 
ganz als er felbft, unmittelbar fic) mitteilt, ein Dokument intimjter 

Kenntnis feiner jugendliden Mannesfeele. Wir prehen von dem 

Brief an Sharffenftein, den man in das Jahr 1778 feht. Über 

alle angelernten und überfommenen Abftraltionen hinaus jhafft 
id) die ganz perfönlihe Erfahrung einen jprehenden Ausdrud. 

Es ijt eine Erfahrung gefräntter Freundihaft, aber völlig 
nimmt fie den Ton der beleidigten Liebe an. Das erklärt jid) | 

leicht bei der Einrihtung der Akademie, die ihren Zöglingen die 
Sugendfreundfhaften als das einzige Gebiet zarter und perjönlicher 

Empfindungen ließ. Aber es deutet aud) vorwärts in die über- 

wiegend männijde Riditung des Schillerfhen Geiftes. 
Die alte [hwärmerifhe Freundihaft hat einen Brud) be 

tommen durd) das Dreinreden eines Dritten. Schillers Shwung 
und Empfindungsfülle erjheint dem Freunde nun als eine Art 

diäteriicher Affelktion. 
Sharffenitein hat ihm Vorwürfe gemadt, Söiller tedjtfertigt 

ji, bricht aber zugleid) als der Mann der durdgreifenden Ent- 
ihlüffe die Freundihait ab... Er bricht fie ab mit dem Ausjprud) 

der tiefen Erfenntnis: „Der Gangir, den ich jo liebte, war nur 

in meinem Herzen, und id) befete ihn an in dir, feinem un- \ 

gleihen Abbilde,“ 
Dies it nicht mehr von außen gelernt und hat nichts zu tun - 

9%
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mit dem Gemeinplat, nad) dem die Liebe eine Berwecjfelung der 

MWejen fei. Es ijt eine erjtaunlich tiefe und feine Beobaditung 
des GSeelendeuters, der in das eigene Herz blidt. Die ewige Ur- 
täufhung der Liebe hebt er heraus und den ewigen Urjprung der 

tiefiten Siebestonflitte: daß, was wir lieben, ein Gebilde der eigenen 

Seele, ja in wahrem Sinne eine Schöpfung ift, bet Gelegenheit 

‘des Menjchen, der in uns den Liebesfunfen welt, Was wir be- 
dürfen, was uns vollendet, das glauben wir in ihn hinein. Biel- 

leicht ift er jo; vielleicht entwidelt er, jic) felber ne, unter der 

mädjtigen, |pornenden und [chmeichelnden Suggeftion -der Liebe 

die Geiten, die ihn uns zum Ideal madyen. Sonjt bleibt die Liebe 

bloße Itufion, und fiher bringt ein Tag die Ernüdhterung. Wie 
5 Schiller gejhah. Hier ift das Verhältnis, fein Grund und der 

Urjprung des Konflilts in der Wurzel gejehen. Die Erinnerung 

diejer frühften Einfiht hat Schiller niemals verlaffen. Sn der 

Abhandlung „über Anmut und Würde” Tehrt fie wieder Wir 

rechnen den Beginn feines [höpferifchen Denkens von diefen Punkt. 

„Gott weiß“, fährt er fort, „ich vergaß alles, alle anderen neben 

dir! id [hwoll neben dir, denn id) war jtolz anf deine Freund» 
Ihaft, nicht um mid) im Aug der Menfhen dadurd) erhoben zu 

fehen, fondern im Aug einer höhern Melt, nad) der mein Herz 

mir jo glühte, weldje mir zuzurufen dien: das ijt der einige, den 
du lieben Tannft, — — — und dod) war ich nie jo gedemütigt, 

als wenn ih) did) anjah, — — — — da tat ih aud) Wünjd) an 

Gott, mid) dir gleich zu madhen! Scharffenftein! er ijt bei uns, er 

hört diejes und richte, wenns nit an dem fo ijt! es ift, fo wahr 
meine Secle lebt. Es fojtet did) wenig Müh, did) zu erinnern, 

wie ic) in diefem VBorfdmad der feligen Zeit nichts als Sreundidhaft 
atmete, wie alles, alles, jelbjt meine Gedidhte vom Gefühle der 
Sreundihaft belebendigt wurden, Gott im Himmel mög es dir 

vergeben, wenn du fo undanlbar, unedel fein Tannft, das zu ver: 

fennen". So jeßte er feinen Menjhen ganz und aljo aud) einen 

Fe
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ganzen Menjchen in diefer Kreundfchaft ein, nahm lie.radilalund_ 
._abjolut,_wie eben fein Denten ift. Er will ji) in der reumöfäeft) 

über fid) felöft Hinaus entwideln, liebt daher den Freund wie ein 
höheres Wefen, in dem rechten Streben einer vorwärts dringenden 
Natur, mit dem ftärkjten Akzent der Aufrichtigfeit und ehrlihen 
Arbeit an fid) felbjt. Was aber daran das Rührendfte und zugleich) 
Große ift, dies alles im Angefichte Gottes, im Lichte einer ewigen ' 
fittligen Weltordnung. Er erllärt, wie diefe Sreundfhaft für die 
Ewigteit war — eine Borftellung, die feinem aufs Abfolute gerichteten 
Denfen jo nahe Tiegt. Warıım endlid) ijt er kaltjinnig geworden? 
weil Scharffenftein die Achtung vor ihm gefehlt. So fehr ruht 
ihm jhon damals die Freundfhaft auf dem fpezifiih ie 
Grunde der Adtung und Gelbftahtung. 

„Du haft nichts auf mid) gehalten! wie oft (aber immer nur, 
wenn du in Zorn gerietit, fonft Heuchelteft du Achtung und Be- 
wunderung), wie oft, wie ojt Hab’ idy's hören müfjen von dir — — — 
bitter, bitter, wie mein ganzes Wefen eben ein Gedicht jey — — — 
Bon Gott, Religion, Sreundfhaft etc. Phantafey, kurz alles blof 
vom Dichter, niht vom Chrijten, nicht vom Freund heraus: 
gequollen — — — 0 weh! und wie ihmerzt mid) das von eud)! 
— von dir!" 

Und wir fühlen nod) das Höher gejpannte Gemütsleben, die 
ungewöhnlide Individualität, unter den geringeren Geelen miß« 
günftiger Kritit ausgefeht. Bei ihnen wäre wirlficd) Phrafe, was 
für ihn der natürlihe Ausdrud eines höher gearteten Lebens ift. 
Wir fühlen fie leiden in ihrer feineren Empfindlichkeit, weil — —| 
lie fi) gern mit ihnen gleid) ftellen möchte, da fie doc) höher jteht. 
Mit welder Kraft jtellt er die Bilder Hin, die Sternennadt am 
Tenjter, den Abendipaziergang, oder wie fie auf dem Bett. aus 
lammenfigen, wie am Beit eines Kameraden Charfjenftein ihn 
perjide gedemütigt hat — alles beihwört er in feinen Zeilen in 
unmittelbarer Gegenwart, „Gott weiß, es war mir leid um
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meinen großen Fehler der Eigenlicbe, aber diejer Hohn, diejer 

Augenblid — — von dir — vor den Augen — o, id) Tonnte 

nit weinen, ic) mußte mid) wegwenden, eher Zernihtung, als 
nod) fo einen Augenblid von dir — mög diefe Träne nicht hei 

auf deine Geele fallen.“ Und er jlieht, nod) jo jung, fajt wie 
ein Kind, wie er in der Bibel die Gejhichte von David und 

Sonathan gelejen Hat. 
Das ift nicht nur ein jhöpferifcher Denter, fondern ein ganzer 

Dichter und Dramatiker — noch mit bejtimmenden Muftern vor 

Augen, der Bibel, Klopftod, die er nennt, aber völlig eigen und 

urjprünglid) bereits in der Art, wie er aus eigenem Erfahren 
Konflitte jagt und fie beinahe bildlich Hinftellt. Die Konflikte 
verficht er aus dem Imnerften der beteiligten Perjonen heraus, 

ja aus dem Wefen des Menjchen überhaupt, nämlid) dem der 
Liebe. Und den ganzen Kampf Stellt er unter die Augen Gottes 

und der Ewigteit. Ein fpezififc) fittlihes Temperament, das dabei 

ein [höpferifcher Kopf und ein Dichter it. 
Die Sadje befommt nod) einen darakteriftiihen Zug mehr, . 

wenn wir den Brief an Boigeol Hinzuziehen, der auf Geite 
Sharfjenfteins ftand und durd) fein Gerede das Unglüd veranlaft 

hatte. Da finden wir in dem feurig glühenden Poeten zugleich 
die Kälte und Überlegenheit beinahe des MWeltmanns. Mit welder 
Superiorität weift er ihn ab, aber aud) dies wieder im AUngejichte 

Gottes und mit dem Ausblid auf eine bejjere Ewigteit. 

Sonft jagen uns feine Zünglingsbriefe nod), wie Schiller 
und feine Sreunde echt jugendlid) als reine Jünglinge ji) erhaben 

vorfamen über die Menjhen. „Haben wir's nit oft miteinander 
felbft gejagt, wie wenig wir unter ihnen zu fjuchen hatten? 
Können wir nicht weile ihre Torheiten anjehen? Müfjen wir 
denn von ihnen geliebt werden, wenn wir jie lieben? o id) bitte 

fie! — fie fennen ja die Menfcen.“ Sie zeigen uns endlid) die 
begeihnende Schhwermuf der Jugend als die Grundftimmung des
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Räuberdichters. „IH Bin nod) nicht einumdzwanzig Sahre alt, ! 

aber — — die Welt hat feinen Reiz für mid) mehr, — — —: 

je mehr id) mid) dem reifern Alter nähere, deito mehr wünfcht| 

ih als Kind gejtorben zu fein.“ — — „Das Leben war und ift! 

mir eine Lajt worden.“ „Du weißt nit, wie id) fo jehr im! 
Innern verändert, zerjtört bin. Aud) follft du’s gewiß niemals | 

erfahren, was die Kräfte meines Geiftes untergräbt." Hier treten! 

wir mitten in die Stimmungswelt des Räubers Moor hinüber. | 

3. Der Dieter der Anthologie, 
Der Denker und der Mienfd) hat uns gejproden. Hören wir 

zuleßt den Dichter, wie er in der Anthologie etwa gleichzeitig mit 

den „Näubern“ aud) als yrifer fi) geäußert hat. 

Der Gedanfe der Anthologie entitand — edit Scillerifcd — 
im Kampf, nämlid) gegen den Landsmann und früheren Gtutt- 

garter Gymmajiaften Stäudlin und feinen [hwäbiihen Mufen: 
almanad) auf das Jahr 1782, der den Anfprud) erhob, Schwaben 

- feinen Pla zu geben in der Bewegung der neuen Literatur. 

Eine aufgehende Sonne war bei diejem die VBignette des Titelblattes, 
neues L2eben,. neue Sonne der Gedanke. Um fo fhroffer betont 
Shiller den Norden und den Tod. Tobolsfo ift der Erfheinungsort 

der Anthologie, fibirifhe Blumenlefe ihr Untertitel, Sie trägt diefe 

Widmung: „Meinem Prinzipal dem Tod zugefhrichen. Groß: 
mädtigjter Czar alles Fleifches, Ullezeit VBerminderer des Neidjs, 

Unergründlider Nimmerjatt in der ganzen Natur." Der Regiments: 

medifus pricht, der aud) „die Näuber“ einem BVerfafjer zufchrieb, 
welder jtarle Kuren liebt, — mit einem graufigen und baroden 
Humor, man möchte jagen: dem Humor des Totentanges. 

Der Neihtum der Töne in diefem Werk ijt groß, fajt größer, 

IHeint es, als in der fpäteren Lyrit Schillers. Dod) Liegt es zum 

"Zeil an den Einflüffen, unter denen er nod) ftcht. Klopftod,! 
Schubart, Bürger und Wieland fpürt man deutlid) in den Tönen.
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der Dde, in der friihen Volfstümlichkeit, die nicht fehlt, der derben 

und ftarf ausgeiprochenen Sinnlichkeit und mander Heinen lüfternen 

Spielerei. Aber bedeutender treten die eigenen Scillerzüge heraus. 

Derfelbe Geift jpricht, den wir Tennen, mit einem bedeutfamen 
Unterfhied; jo oft er als Denter prad), fehien vieles angelernt; 
in der Diytung fommt aud) das Angelernte ganz als ein Eigenes 

heraus, Dichten Heißt ja, fih felbjt ausiprehen und jeht das 

Zutrauen und den Mut zum eigenen Gelbjt voraus. 
Als Denker geht Schiller nit vom einzelnen aus, fondern 

von leßten abjoluten Ideen. Im Lichte diefer Ideen jieht er das 

einzelne; ja diejes befonmt für ihn nur Bedeutung, fofern es 
die Welt in jich fpiegelt. In feiner Lyrik tritt dies weit eigen= .'. 

tümlicher hervor. Wir önnen die Weltgefeße bezeichnen, als deren 

:Brophet er in feiner Dichtung jid) gibt. Es find die Liebe und 
der Tod, beide nicht als große Erlebnijfe, fondern als ewige 

\Gejeße des Dafeins gedadjl. 
Denken wir an ein Goethilhes Liebesgediht. „Im Felde 

Ichlei id) till und wild — — —." Man fennt aus den üblichen 

Ausgaben der Shillerfhen Gedichte: “die Laura: Dden. Ein ganz 
anderer Seuergeijt [pridjt aus der jugendlichen‘ Fafjung der „Bhan- 

tafie an Laura“. Aber ganz ein Geijt der Ideen. Um fid) jeiner 
Liebe zu freuen, muß er ihrer Bedeutung inne werden, ihrer 
MWeltbedeutung, und fo findet er Liebe überall als das treibende 
Rad der Welt. Sie Hält die Planeten zufammen und belebt jedes 
Stäubden der Natur. „Ohne Liebe fehrt Tein Frühling wieder, 

ohne Liebe preift fein Wejen Gott." Neben den baufhigen Bildern 

wirft jeltfam genug die phyfiologiic exakte Schilderung der Sym- 
ptome der Berliebtheit. Uber immer fehrt er zu den Weltbildern 

zurüd, „Waltet- nicht aud) durd des Übels Reihe fürterliche 
Sympathie?" Ift.nicht die Zeit befhwingt „mit der Liebe Slügel?" 
Sind nicht aud) Ewigkeit und Weltende ein et der Liebe? 

' Mie die Liebe ift der Tod ein Weltgefeß. Die „Vtelandolie 

r
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‚an Laura" zeigt ihm. diefen Gedanken mindejtens ebenjo ver- 
traut, Wie der Jüngling Kopftod, um für feine Liebe Töne 
zu finden, fich gejtorben denkt und ji mit feinem Mädchen in 
die, Ewigkeit vor das Angeficht Gottes verfeht, jo ruft Lauras 
blühendes Leben in Schiller den Gedanken an den ewig die Natur 
unterwühlenden Tod hervor. „Untergrub denn nicht der Erde 
Beite Zange jhon das Neid) der Naht? Unfre ftolz auftürmenden 
Paläfte, Unfrer Städte majeftätfhe Pracht Nuhen all auf modern: 
den Gebeinen. Und nım fommt wieder der Mediziner: „Deine 
Nelten faugen fügen Duft Aus Verwefung, deine Quellen weinen 
Aus dem Beden — einer Menfhengruft.“ Unter dem Zirkel der 
Planeten flohen bereits taufend Lenze. „Früher, fpäter reif zum 

Grab Laufen adj! die Räder ab An Planetenuhren.“ Shon fieht 
er Laura tot, jhon jid) felber. Der Gerud) der Berwefung Teigt 
widerlid) aus dem Gediht. In der Form des MWeltgefekes fpridt ! 
es die jünglingshafte Schwermut aus, die Schiller jo natürlid war. | 

Bon der Liebe wie dem Tod, da er fie als Weltgejeße dentt, 
ijt ihm der Übergang zum Gefegeber des Als, zu Gott wie 

von felber gegeben. .Er [uf das All, damit es feine Liebe 
widerftrahle, die die Urkraft der Dinge it. „Breundlos war der 

große MWeltenmeijter, Fühlte Mangel — darum fhuf- er Geifter, 
Sel’ge Spiegel feiner Seligfeit! — Fand das Hödjfte Welen jhon 
fein Gleiches, Aus dem Keld) des ganzen Geelenreiches — Schäumt 
ihm — die Unendlichkeit Aber aud) in der ewigen Zerftörung 

waltet die unendliche göttliche Kraft. Der fürdterlihe Gedante 

zieht Schiller wie mit einer wahren Wolluft an. Da [hildert er 
dann etwa mit graufiger Anfhaulicteit die Qualen der Pejt als 

Offenbarung feiner Macht und Ihliept] barod und finjter: „Schredlic 
preifet Gott die -Beft.“ 

Düfter ift die überwiegende Stimmung. Wo er fröhlid) | 
will, verfällt er leihht einer etwas jungenshaften, burihitofen, aud) 
rohen Luftigfeit. Aber im Ausdrud des Düjtern ift er Ihon ein \
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ganzer Mann, bezeichnendermweife am meilten, wo er — objhon 

in feiner verallgemeinernden Art — unter dem Eindrud des Lebens 

{&reibt, in den Gelegenheitsgedichten, im Zeihencarmen. Nirgends 

vielleicht erreicht er ein Jolches fünftlerifches Naffinement. Gewaltige 

Bilder [hildern den Leidhenzug; der Vater want hinter dem Sarge 

des Sohns; nod) einmal ruft der Dichter den Süngling durd) die 

Phantafie in das Leben zurüd. Dem Wedel der Stimmungen 

ift der des NAhythmus malerifd angepaßt. Endlid) ift aud) dies 

wieder nur Gelegenheit zum Aufwerfen der Iehten Lebensfragen. 

Mit ftartem Effekt fliegt die Leihenphantafie: „NRimmer gibt 

das Grab zurüd“ und die Elegie auf den frühzeitigen Tod 

Mederlins: „Erde mag zurüd in Erde ftäuben, jliegt der Geil -- 

dod) aus dem morjden Haus, Seine Ajche mag der Sturmwind 

treiben, feine Liebe dauert ewig aus.“ Mit feiner Idee von 

ı Weltall der Liebe und des Todes bleibt er überall der auf uni- 

| verjate Gedanken angelegte Poet, der fid) weidet in der Schwer- 

mut der Jugend, aber aud) hier nod) über Iehten Lebensrätjeln 

(raset 

} In all dem liegt ein ftarfes Gefühl von der Nichtigkeit menjd- 

| licher Dinge. Darum geht das hohe Pathos mit Reichtigfeit über 

Jin ein herbes Aburteilen über die Menjchen und über das Leben. 

Auc) diefer Zug, der uns an den Gäillerjhen Briefen [o jünglings- 

echt erfhien, findet den ftärkjten Ausdrud erjt in den Gedichten. 

Gerade in der „Elegie“ heißt es: „diefem fomifd) tragihen Gewühl, 

diejer ungeftümen 0 Glüdeswelle, diefem pofjenhaften Lottofpiel, 

diefem faulen jleifigen Gewimmel, diefer arbeitsvollen Ruh, Bruder! 

— diefem bosheitsvollen Himmel Schloß dein Auge ji) auf ewig 

aut — „Sterben ijt der langen Torheit Ende — — — Was jind 

denn die Bürger unterm Monde? Gaufler theatraliih ausitafjiert, 

Mit dem Tod in ungewilfen Bunde, Bis der Faljche fie vom 

Shaupla führt: Wohl dem, der nad) Furzgejpielter Nolle Seine. 

Zarve taufchet mit Natur, Und der Sprung vom König bis zur
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Erdenfolfe Sit ein Teichter Kleiderweiifel n nur. Die Stelle bradjte 

ihm eine Art tomifher berüdjtigter Berühmtheit. Weld) ein vor- 

nehmes SHerabjehn! Es find dem gewöhnlichen Menfchenleben 

gegenüber [hon beinahe ganz die Tiraden des Räubers Moor. 

Die Satire befommt einen Beigefhmad bejonderer Bitterkeit, 

wenn fie von dem freiheitsdurftigen Voeten gegen die Fürften — 
„die Ihlimmen Monarchen" — gerichtet wird, wenn er Schubarts 

Anregungen in feiner mädjtigeren NhHetorit ausgeftaltet. ud) 

hierfür chafft er jid) den Ton, indem er die Fürjten im Tode 
denkt, wo num allihre Herrlichkeit verfhwunden ift.. Yon da einen 

einzigen Schritt weiter, jo jetzt er fi) wieder dem Weltrichter gleid). 
Sp gejhieht es in dem „Eroberer"‘ — einem bereits älteren Gedicht 

— in einer ganz gewaltigen Pointe. Der Wunfd) der Uniterblichkeit 

iit der Tete des Eroberers, und diefe Unfterblicgteit it — — das Welt: 
geriht. Da finden wir die Donnerpojaune und die Wage des jüng- 

Iteı Tages wie in den Phantafien Frarız Moors und hier alfo —. 
befehrender Weile gerade hier — den Zufammenhang eines 
Gedanlens in den Reden, den Gedichten, den Räubern. 

Als der Grunddarafter einer jo gearteten Phantafie ergibt 

ji) die Nihtung auf das Erhabene. Weil er auf große ewige 
Zufammenhänge hinaus ijt, erjcheint vor dem Abfoluten das Eitt- 

zelne, das Wirklie jo Hein. Er mag im Hymnus fi; bewegen 
oder in der Gatire, immer ijt es der gleiche Geift. Dem erhabenen 
Sinn ift eigen, am Hohen id) zu beraufhen, aber ebenfojehr, das 

Kleine zu veradhten. Gott ijt groß, und Hein ift die Wirklichteit.! 
Am jreiften entfaltet fid) feine Seele, wo er unmittelbar mit dem‘. 

Unendlidien verkehrt, wie etwa in der Hymne an den Unendlicen. : 
Zwilhen Himmel und Erd, Hod) in der Lüfte Meer, 

In der Wiege des Eturms trägt mid) ein Zadenfels, 

Wolken türmen 

Unter mir fi) zu Stürmen, 

Ehwindelnd gaufelt der Blid umher, 

Und id) denfe did, Ewiger.
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Es: it nicht die Wucht der großen abjoluten Gedanten allein, 

auf der die Wirkung ruht. Sondern zu ihrer Einkleidung ftellen die 

Bilder der Welt Jid) großartig ein. Stimmungsmadt und thyth: 

mifce Kunft zeugen von angeborenem Künftlertum. Aber  aud) 

eite-träftvolle Anihaulileit verrät, daß troß allem diejer junge 

Dieter im Gejtalten und nit im bloßen Denfen feine Stärle 

hat. Ein Gedicht wie das von einem Offizier „In einer Bataille“ 

hat eine wahrhaft grandioje Plaftil, Aud) ijt es das Bedürfnis 

der Geftaltung, das ihn immer wieder zum Monologe zieht; 

„die Kindsmörderin“ ijt berühmt geblieben. Selbft t Diäloge be: 

gegnen nicht felten, und damit gejhieht der Schritt zum Drama. 

Man Tennt aus den „Räubern“ felber „Heltors Abjhied“ jowie 

„Brutus und Cäfar“, in denen die antilen Bilder überjeht jind in 

feine Gedanfen der ewigen Liebe und der freien Mannesgröße, 

‚die eine Welt zu ihrer Betätigung braudjt. . 

Nah) all dem erfheint uns als der erite ganz echte Schiller, 

"das rechte Harakterijtiihe Shillerihe Jugendgedidt, aber aud) als 

ein 'vollendetes Gedicht überhaupt „Die_Größe der Welt“. Ganz 

unverändert, nur mit orihographiihen Beljerungen, ijt es in 

Schillers Gedichte übernommen. Der erhabene Gedanke von ber 

Unendligkeit der Welt ift fein Gegenftand. Böllig ijt er in ein 

Bild gebannt von den beiden Wanderern, die die Grenzen bes 

Alls juhend nad) endlofem Zluge jid) begegnen. Was das Bild 

uns jagen joll, erjhöpft fid) in ihrem Dialog. So tjt der Ge- 

danke jelbjt völlig Geftalt und Erlebnis geworden. Se mehr man " 

der fünftlerifhen Vorbereitungen folder Lyrit in Klopjtod und - 

Haller" fich erinnert, um jo überlegener erjeint dies Gedicht und 

um fo mehr Sgillerifh in feiner dramatifhen Plaftit. — 

Immer aber, aud) wie wir ihm als Dichter nun fo viel näher 

gefommen, ift md bleibt diefer Züngling ein einfamer Menjd, 

ein Einfiedler. Einem Minimum von Erfahrung gegenüber fteht 

ein ganz gewaltiges Übergewicht Tediglid) aus dem Innern ge-
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Haltender Phantafie. Er ‚Iebt mit feinen Gedanken; dieje prägt 
er hinein in das wenige, was er vom Leben zu fehen befonmt; 
eine pezifiih, fittlihe und auf das Erhabene, Große geftimmte 
Selbittätigkeit überwiegt durdaus, Das empfangende Bermögen 
üt gering. So weiß ein bedeutender Menfc ih zu behaupten, 
den man vom Leben abjclieht. 

Zweites Kapitel. 

Die Räuber. 

I. 

Das Werk, 

In den „Räubern" betrat Schiller nad allen diejen An: 
läufen und jtarlen Proben des Talents zum erjtenmal den Boden : 
feines Neihs. Er hatte den Beruf feines Lebens gefunden. Das | 
Werk entihied aud) über fein äußeres Chidfal, da er feinetwegen ' 
die Heimat verlieh md auf dem gejicherten Gang einer bürger- - 
lichen Exijtenz verzichtete. Hier fi) treu zu bleiben — das wurde | 
das Gefelz feines Dafeins. Was mandje der Zeitgenofjen ahnten ! 

und fühlten, das erlernen wir, wenn wir zurüdihauen: der erite 
Dramatiter Deutihlands Hatte feinen Eintritt in die Literatur 
angekündigt. 

Nur freilich) [püren wir auch glei) an dem Jugendwerk fo 
deutlid} wie nur möglid) den Wandel in der inneren Stellung 

der Deutjhen zu Schiller. Bei feinem Hervortreten [hlug es ein 

wie ein Blig. Mohl fehlte es weder an Ausdrüden des moralifchen 
Entfegens nod) an folden der äjthetiihen Empörung. Jedenfalls 
ftand doc) der junge Schöpfer als eine jener Berfönlighkeiten da, um 
die mit Leidenfchaft gelämpft wird. Uns Heutigen aber tritt das! 
Grelfe, Übertriebene und Unlebendige, das Allzujugendliche fo Trap! 

entgegen, dag mandem das Laden näher fein mag als die Erz | 
Ihülterung und der Unteil. Dod) zeugt die fernere Entwidlung | 

des Dichters von der Kraft des Anlaufs, der hier genommen war. |
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Für ihn und fein Werk jpricht die Tatjache, daß alle feine ferneren 

Taten aus diefem erjten Keime hervorgingen. Wir werden unfere 

Pfligt darin fehen müffen, an feinem erjten Trauerfpiel die eigen- 

tümlihe Größe Diejes Genius zu begreifen, mit der dann feine 

‚ Grenzen gegeben find. 
Deutliher no) als aus den anderen Zeugnijjen feines Geijtes 

| ipricht aus den „Näubern“ der Einfiedler, der ji) die eigene Welt 
“ Ihafft, da die wirkliche ihm verjchloffen war. Denn feltfan genug 

it diefe feine Welt, aller Wirklichkeit und Wahrfceinlidteit Hödjit 

unbefangen entrüdt. Da fpielt fi die plumpfte Intrigue ab 
eines Schurfen, der als Böjewidt auf Schritt und Tritt Jic) 

jeldjt entlarot, gegen den angebeteten fernen Sohn, und niemand 
fragt, niemand erkundigt fi. Da jieht ein liebendes Mädchen 

das jhmählihe Verbreden an dem Geliebten aus der Nähe at 

— fie fühlt es Har, dah es ein Berbreden ift — und rührt ji 

nit. Sie duldet die [händlihften Zumutungen des VBerbreders 
und bleibt ruhig im Haus. Nicht einmal, mindejtens dreimal 

iprehen miteinander Leute, die fi feit Sahren Tennen, jid) die 
nädjiten find — der Bajtard Hermann mit dem alten Moor, 

Karl mit Amalia, Karl mit dem alten Moor —, und erfennen jid) 
nit. Aud) Daniel erfennt den angebeteten jungen Herrn offen- 
bar erjt, nahdem Franz ihn auf die Spur gebradt. Eine 
Sclaht wird gefchlagen, in der auf der einen Seite dreihundert 

fallen, auf der andern Geite einer. Ganz zu jÄhweigen von der 
Unmöglichkeit diejer NRäubereziftenz überhaupt. Solde Menfchen 
atmen in der Literatur, nit im Leben. Es ijt eine durd) 
und dur phantajtifche, eine unwirklihe, eine Romanwelt, eine 

‚ aus dem eigenen Kopf entiprungene, nit der Natur ab» 

: gelaufchte. Und das Ganze Iebt dod! und Hält uns fejt und 
in atemlofer Spannung. Wie hat der Genius das zu leijten 

vermodt? 

Mit feinen brennenden Augen fieht er über feine Menjchen 
en
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hinweg auf einen einzigen Kampf, in dem jie alle ftehen. Nur 

in diefer Hinficht bedeuten fie ihm etwas, Bon diefem Kampf! 

it er jelber bis in die Tiefen feines Wejens erfhüttert, — und 

feine Erjhütterung teilt fi) uns mit. Daher dürfen jie unvoll: ) 

fändig und unfertig fein; denn in die Wunder und Geheimnilje 

der individuellen Spele einzudringen Tiegt nicht auf feinem Wege. 

Er fieht fie in ihrem Kampf um Gott, um fittlides Sein und 

Nihtjein, um die fittlihe Weltordnung. Den trobigen Heraus- 

forderer jtellt er Hin, für den es feine fittlihen Mächte gibt, und 

daneben den DBermeijenen, der fi) jelber das Net nimmt, den 

MWeltrichter zu pielen und die aus den Fugen gegangene fittlihe 

Welt einzurenten. Zeder von ihnen hat auf feine Weife aus den 

. göttlichen Geboten fid) herausgefeßt, die alle Wejen binden. Gie 

haben fi) auf fich felbjt gejtellt und werden zurecht gebradjt in 

einer furdtbaren Katafjtrophe, in der nichts anderes als die Hoheit 

\ 

° der jiltlichen Welt jelber, ihre jeden Eigenwillen unwiberjprehlic . 

bändigende Macht als-Giegerin Herüortritt. Go entfaltet jid) das 

Merk als ein Weltaufruhr und Weltgeriht ohnegleihen, — alle 

Höllenmägjte find in ihm Iosgelajfen. Yajt jheint es, nicht Karl 

oder Franz, jondern Gott felber ift der Held der Räuber — Er, 

den fie verlaffen oder deifen Pla fie nehmen, und der es ihnen 

am Ende zeigt, weld) ein Gemädjte wir find. Und das alles 

Hleibt nicht bloße Abjtraktion. Es Iebt und bemädjtigt ji) unferer 

mitlebenden Phantafie, es Iebt in ihren trogigen Reden, ihrem 

wilden Handeln- und blutigen Leiden. Dies ift der Sinn und 

die furhtbare Konjequenz der Entwidlung. Gegen eine höhere 

Macht, gegen die hödjfte Fümpfen diefe Menjhen, und die höhere 

Macht fiegt. 

Hier liegt — in feinem erjten Werte beinahe einleuchtender als 

| 

Y 

auf feinem ganzen weiteren Wege — die große bezeichnende Eigen: ' 

tümlijkeit des Scillerfden Genius: jo direft nüpft er feine , 

Menfhen an Gott und die jittlihe Meltorbnung an. Sie ift
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jelber und unmittelbar in ihnen in Stage. So befommt ihr indi« 
viduelles Erlebnis eine Bedeutung für die Welt. Es ijt eine Art 

. zu fehen und darzuftellen, die ihm allein eigen ift, Die „Näuber“ 

befommen dur fie ihren jchlehterdings einzigartigen Charalter, 

Sie find mit feiner dramatifhen Leiftung der Vergangenheit 
in ihrem Wejen vergleichbar. Es ijt derjelbe Einn, der in 

Säillers Abhandlungen und Liedern Iebendig war; nur hätte 

man die Darftellungskrajt nidt vermuten fönnen, die fogar 
Tragödie auf diejen Weg zu bilden fähig if. Wären aber die 

„Räuber“ nicht gelommen, alles frühere würde vergejjen fein. 
Nun fteht er als der Tragifer da, der in den Einzelgefchiden un- 

mittelbar fündet von den ewigen Gefehen: der Dichter der Idee 
der Menjhheit in feinem erjten Werk. 

Und wie denn denen, die jid) felber treu bleiben, alle Dinge. 

zum Beiten dienen, jo wird die Unwirklichleit und Lebensferne 
feiner Schilderung beinahe ein Vorzug. In der Kunjtlofigteit 

der Bilder tritt das Gejhehen jo wudtig, groß, einfad) und 

primitiv heraus. Schillers Phantafie empfing die entiheidenden 

Anregungen von der Bibel. Ein Seitenjtüd zur Gejhighte vom 

verlorenen Sohn hat ihm in den „Räubern" vorgejhwebt. Go 
hat er die menjhlihen Dinge jehen gelernt — in ihrer Einfad)- 

heit, fern von den Zomplizierien modernen Lebensverhältnifjen. 

Seine Tragödie fpielt zwiihen Pater und Söhnen, Brüdern, 

Bräutigam und Braut, In den Urverhältnifjen der nlanet 
bringt er fie zur Entwidlung. Se mehr das heraustommt — 

den legten Alten —, um jo größer wirkt ie. Etwas von Bisher 

Einfachheit Bleibt aud) feinem Werl, — le 

1. Die Tragödie in ihrer erjten Anlage. 

Als einen Aufruhr gegen Gott und die fittliche Melt geftaltet 

Säiller jogleich die erjte Szene. Wie der Lügner und Verderber 
von Anbeginn fteht dranz | gegen den alten Vater.
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Weld) ein Inftintt dramatifch Tebendiger Bergegenwärtigung! 

Mit dem erjten Worte mitten im Gejpräd, mitten in der Altion 

erwarten wir etwas Schredlides. „Aber tft euch audh wohl, 

Vater?" Ehe Branz den gefäljhten Brief Tieft, hält er den Alten 
lange hin und fpannt feine Erwartung auf die Folter. Dann 

rühmt er die Wahrhaftigfeit und Zuverläfjigfeit des Korreipon- 

denten. Und nun erjt fommt diefes Bündel der ungeheuerlichiten 

Anklagen. So mädtig feht das Gefchehen ein. Nicht weniger 
als der Zufammenbrucd Steht diefem alten Haufe bevor. Der 

angebetete ältejte Sohn will verloren gehn. 
Auf dem Weg wie nebenbei ein feines Mittel ausmalender 

Kunft. Nichts it wirfjamer als ein Durhdrud ungewollter 

Aufrihtigfeit in dem Heudjler. Es ift aufrihtiger Hak, mit 

dem Franz den Bruder und ji) einander gegenüberftellt, die 
beider? ungleihen Kinder, den hölzernen Schleier, den jhwär- 

menden Braufelopf, und es ijt eine feine Wirkung, wie er das 

Gegenteil feiner Abjiht erreiht. Indem er Karl jhmähen will, 
gibt er das Bild des herrlichen Anaben. 

Sofort folgt der brutale Vorjtoß der Intrigue. Man Tanrı 
nicht roher und radifaler beginnen, Sagt eud) los von dem Sohn. 

Und wie die Natur aufjgreit in dem Alten, gegen den Schrei 
der Natur die rudjlofe und naturloje Dialektil. Der ift euer Sohn 
nit, der eud) für das Leben, das ihr ihm gabt, das eure verkürzt. 

In jheinbarem Nüdzug erreiht er. einen halben Erfolg, 
der in Wahrheit ein ganzer if. Den Brief mit den Vorwürfen 
des Baters wird er felber, Franz, Ichreiben, Seht, willen wir, 

hat er beide im Neb. .Ein Entrinnen gibt es nicht mehr. 

So mit der eriten Szene Haben wir nit nur Handlung, 

fondern jhwere Entiheidung. Etwas Zurhtbares foll gejchehen. 
Eine bis dahin glüdlihe Familie zerfleifcht fi) in fic) jelber — zerfällt, 

Wie er allein bleibt, die Feten feines gefäljchten Briefes 
zufammenjuct, ifl es in feinem großen Monolog, als richte jid) 

Kührnemann, Ediller. \ 3
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wie mit einer grinjenden Srabe das Scheufal auf. So brutal 

und geradezu wie die Altion der erjten Szene war, fo brutal und 

ihamlos wirkt dieje Selbjtoffenbarung. Gold) ein Monolog ift 
ein Mittel fajt nod) jormlojfer Kunft. Dennoch zwingt er uns... 

durd) feine innere Notwendigfeit an diefer Stelle. Die Madit, 

die hier an der Arbeit ift, follen wir im Innerjten begreifen. 

"Dann erjt Iommt Sinn und Wahrheit des Gefhehens heraus. 
Diefe Forderung der Wahrheit rechtfertigt das Mittel, 

Da fteht er, und fein erjtes Wort ift der bittere Haß gegen 

die Natur, die ihm eine Stiefmutter war. Man muß das auf 
falfen im Sinne der Rouffeauzeit, der [hwärmerishen Naturliebe, 

um jofort zu verftehen: hier fpricht ein Menjd) ohne Geelengröße, 

ohne Gemüt, 
_ Da er vom Reihtum ihrer Gaben ausgefälojfen war, greift 

er zu den Mitteln des Zurüdgefekten; da fie ihm ihre Gtärfe 

verjagt, erllärt er ji) für die Madt des Schwadhen: die Lil. 
Er ift entfchloffen, fi) durchzufegen um jeden Preis, ganz erfüllt 

von den Triebfedern der nadteften Selbjtfugt. „Das Recht wohnet 

beim Überwältiger, und die Schranfen unferer Araft find unfere 

Gefege.“ - 
* Keine jittlihen Begriffe exijtieren für diefen Mann. Ehrlicher 

Name!: Gewilfen! Es find Konventionen, über die die Klugen 

und Herren fi verjtändigt haben, um den Pöbel in Schranfen 

zu halten, 
Aber nod) tiefer reicht feine fittlihe Stepfis. Er verjpielt ja 

das Leben von Bater und Bruder. Spridt nit hier irgendwo 
in einem Winfel feiner Seele das natürlihe Gefühl? „Sch habe 

Sanges und Breites von einer fogenannten Blutliebe [hwagen 

gehört." Bei diefen. heiligen Namen denft er nichts als die phyfiichen 

PBrozejje und bei ihnen nichts als tierifhe Luft und Gemeinheit. 

So bleibt nur fein von allen Banden und natürliden . 

Beziehungen Tosgelöftes Selbjt. Und in dem Gelbjt der Hunger
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nad) den Befriedigungen, nad) denen der Zurüdgejegte, Neidifche 
bisher vergeblicd) geledhzt. Und als Ausdrud und treibende Kraft 

diefes Hungers die rafende Herrjchgier. Dies ift ein Entigloffener, 

der vor nichts zurüdbebt, und gerade dadurd) eine Gejtalt, wie 

das Drama fie braudjt. „Here muß id) fein, daß ich das mit 
Gewalt ertroße, wozu mir die Liebenswürdigfeit gebricht.* 

Einer, in dem fein menjhliches Gefühl fpricht, in dem es eis- 

Talt ijt. Keine Gejege gelten für ihn. In ihm jeßt die Menjchlid- 

feit aus. Die nadte Kraft des Böfen bleibt über, der reine Teufel. 

Mie vertieft ji da mit einem Sclage die Geihichte, die 
bis dahin ein Bubenftüd, eine garjtige Intrigue war. Diefer 

Menid Teugnet der Menjchheit ins Gefiht alles, was ihr Heilig 

ift, worauf ihr Leben ruht. Sein Handeln ift die tede Heraus- 
forderung deijen, der mit Bewußtfein fih von jedem fittlihen 
Gebot - entbindet. Und jo find in feiner Intrigue plößlic) der 
Menjhheit größte Gegenftände im Spiel. ° 

So oft hat der junge Schiller in feinen Reden gedonnert 

gegen die Vertreter des gottlojen Dlaterialismus, die alle Sittlichkeit 
leugnen. at wie ein jdematijhes Schulbeifpiel diefer Menjchen- 

Hafje erjheint fein Sranz. Aber Schulbeifpiele find feine Menjcen. 
Sie können aud) auf den Brettern nicht leben. Nun aber fügt 

der Dichter einen Zug Hinzu, den er dem eigenen jtarlen Samilien- 
gefühl entnimmt. Es ift ein aufritiges Wort, fein freher Hohn 

' von Franz: „Ic habe Langes und Breites von einer jogenannten 

Blutliebe [hwahen gehört.“ Im ihm hört wirflid) das natürliche 
Familiengefühl auf, das uns an die Nädjiten und durd) Jie an die 
Menjhheit bindet, das uns zur Hingebenden Liebe jtimmt und 

dadurch zu allen guten Taten. Darum ift.der Unmenjd) fertig mit 
dem Mangel diejes Triebs. Und es ift das tiefjte und bedeutendfte 

Motiv gefunden für eine Tragödie, die unter Blutsverwandten fpielt. 
Sn ihm jchlägt fein Herz, Damit geht die Tragödie der 

„NRäuber die Tiefen der Menjhheit an. — — 
er 3’
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Dies alles erhält feine Bedeutung als Hintergrund für das 

Bild des Helden. Erft nad) diefen Vorbereitungen wird die Tiefe 
und Größe feiner tragijhen Entwidlung ar, Unfer ganzes Herz 

fliegt dem braufelöpfigen Süngling zu. 
Ein Meijterwert der Kunft ijt diefe erjte Szene in ihrem 

langfam dem Ziel zuftrebenden Gang, in der großen Klarheit 

“welche die mädjtig einjegende Altion uns jogleid) über Franz gibt. 
Meld) ein anderes Können dod) in diefer zweiten Szene, „an den 

Grenzen von Sadhjfen“. So viel Sturm, Überfhwall und Leiden: 

Ihaft, wie jene lijtig und verjtedt ihres Weges ging. .In der 

tiejigen Steigerung bis zum Ende wie ein Aufbäumen einer ge- 

waltigen Kraft. 
In verjhiedene Heine Dramen ijt fie abgeteilt. Karl Moor 

mit dem gemeinen Gejellen zuerjt, die beiden entgegengejehten 

Sormen Tosgelaffener Zugend. Dann die andern Breunde — Zu: 
erit für fid) allein. So ohne Moor find fie völlig Verlorene. Sie 
find fon eine Bande, da num der verzweifelte Entjhlup, der ric) 

tige Verbreerentihjluß von Spiegelbergs Erfindung fie zufammen- 

[hmiedet: fie werden als Räuber in die böhmilden Wälder gehn. 
In diefem Augenblid ift Moor wieder zwilhen ihnen, rafend in 
leidenjchaftliher Empörung über die vermeintliche Lieblofigfeit des 
Baters, der fein Flehen jhnöde zurüdwies. Im. Gegenfa zu 

ihrer ratlofen Berfonmendeit erfüllt von einem tiefen wahren 

menfhlidien Schmerz. In feine Geele, die nad) Genugtuung 

ihreit, fällt der Nuf, ihr Hauptmann zu fein, gerade in der 

Minute, in der er Nade will, — ein rihtiger Shhidjalsruf. Aber 
was fie als Verlorene tun, übernimmt er als ftrafender Held. 

Ein heroifher Zug fommt mit einem Mal in das Ganze. Ein 
geborener Herrjher nimmt er ihren Chwur. Yus der Bande 
forınt er in feiner Fauft eine Armee. Er durddringt fie mit 

feinem Heldenfinn, der den Tod nicht fürdtel. Denn Sterben ijt 
unfer Schidjal. Die ganze Szene wird begleitet vom Nebenfpiel
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des gemeinen Neidings Spiegelberg, der jogar das Iehte Wort 

behält. Wie eine Andeulung, daf dies Unternehmen, — eine furdt- 

bare Selbittäufhung —, ja dod in Niedrigkeit und Schlegtigkeit 

feinen Urfprung hat und auslaufen muß. 

Alles entwidelt fih mit der meifterlihen KRunft der Tangfam, 

ja breit vorbereiteten und immer tumultuarifcher anfteigenden Be 

wegung, — Zeugnis des ungewöhnlijiten angeborenen Könnens 

in der Dynamik der Szene. 
SHr eigentliher Inhalt ift der tragijhe Entihluß in Karl. 

Mit überzeugender Wahrheit wird er heraufgeführt in feiner 

Seele. Die Szene gibt ein pighologijh auf das forgfältigfte 

durgeführtes Bild, Dem Griff nad) handelt es jid) hier um eine 

der mägtigften und tiefjten Tragödien, die je gewagt find. 

Das Wefen Karls ruht auf der großen Sehnfut reiner und\ 

hoäherziger Jugend. Für das Ganze der Menjäheit jchlägt fein 

Herz, — über die jhlaffe Zeit hinweg nad) dem. wahren und 

vollen Menjhentum. „Mir efelt vor diefem tintenkledjenden Si| 

tufum, wenn id) in meinem Plutard) Teje von großen Menfhen.‘ 

Nad) der Kraft der alten Helden jteht jein Sinn. Seine Geele 

ruft nad) Natur. „Da verrammeln jie fi) die gefunde Natur mit 

abgejhmadten Konventionen.“ Der Durft der Freiheit erfüllt ihn 

ganz. „Das Gefeß hat nod) feinen großen Mann gebildet, aber 

die Freiheit brütet Koloffe und Extremitäten aus. Da haben 

wir das rechte Evangelium edler Jugend: Kraft, Natur und 

Freiheit. Diefem Braufen entipriht das ftarle Selbitgefühl dejjen, 

der fi Manns genug fühlt, eine neue Menjäheit heraufzuführen: 

„Stelle mid) vor ein Heer Kerls, wie id, und aus Deutjhland 

joll eine Republit werden, gegen die Rom und Sparta Nonnen: 

Höfter fein follen.“ 

Eine feine Kunjt der Schattierung beweilt Säjiller in den 

beiden Zügen, die er dem Bilde nadjeinander beifügt, und durd) 

die er es bereiert. Zunädjft, wie er in den Erzählungen des 
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Ihlehten Kerls, Spiegelbergs, das groteste Schaufpiel der wilden 

Sugendftreie Moor ins Gedädhjtnis zurüdruft, — wirllid) arg hat 

er’s getrieben, in einem Aufbraufen, das ihn nah an die Grenze 
verbreheriiher Ausihweifung, wilder Berfommenheit führte, 

Aber — der Zug, auf dem alles folgende ruht, — das ijt 

hinter ihm; was fraftvoller Zugend jo jehwer wird, das hat er 

. vermodjt: er hat ji) überwunden und die Vergebung des Vaters 
erbeten in einem reuigen Brief, „Steig du auf Schandfäulen zum 

Gipfel des Ruhms. Im Schatten meiner väterlichen Haine, in den 

Armen meiner Amalia Iodt mid, ein edler Vergnügen.“ .Der fajt 

verlorene Sohn ehrt in die Gemeinfchaft der Guten zurüd, 
Dies ift Karl Moor: der Löwe mit der Kindesjcele, der 

unbändige Draufgänger mit der fentimentalen Träne, in allem 

Eigenwillen das gute, reine; das fühlende und Teiht gerührte 
Herz. = 

In diefer Stimmung trifft ihn der Brief, vorgeblidh mit denn’ 
Beiheid des Vaters, der ihn zurüdjtößt. Die ganze Größe des 
tragijhen Oriffs Tiegt in feiner Reaktion an diefer Stelle. In dem 

Entiluß, der ihn ins DVerderben treibt, zeigt ji) feine Helden- 
größe, feine jittlihe Reinheit. 

Zunädjt die Empörung deffen,; der jid) gedemütigt hat, und 
der in feinem Heiligjten Vertrauen gefräntt ift. „So eine rührende 
Bitte, fo eine Iebendige Schilderung des Elends.“ 

Um fo tiefer nagt es, da cs doc) der Vater ijt, dem er fi 
anvertraut. „It das Vatertreue? It das Liebe für Liebe?" — 

„aber wenn Blutliebe zur Verräterin, wen Vaterliebe zur Megäre 

wird,’ o jo fange Feuer, männlide Gelafjenheit, verwildere zum 

Tiger, janftmütiges Lamm, und jede Safer tede ji) auf zu Grimm 
und Berderben. 

Dies ift der Gang feiner Gedanken. Gibt uns der Water 

nicht Geregtigfeit, Milde und Liebe, — die Gaben, die den 

Menjhen zum Menfhen maden, — fo find fie nirgends mehr.
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Dann Hat. die Meniäliteit überhaupt aufgehört. VBernichtend 

padt ihn das Gefühl, daß ihm die Menjchheit gelogen hat. 

Aber. wie bei den Shaleipearejhen Helden jchlägt bei ihm das 

Gefühl der Beleidigung unmittelbar um in den Durjt nad) Race. 

„Ha, wer mir izt ein Schwert in die Hand gäb“, „id will mir 

eine fürdterlihe Zerftreuung mahen". 

Diefe Nahe wird wüten nicht gegen den Vater, jondern ganz 

folgerecht gegen die, die im Vater jo [händlich ihn verließ, gegen 

die Menjchheit. Gegen fie ergießt fi) fein Ekel. in entjeßlichen 

 Klühen. „Menjhen, — Menihen! Faljche Heucjleriihe Krofodil- 

Brut!" „Ich möchte ein Bär fein und die Bären des Nordlands 

wider dies mörderifhe Gefchledht anheben.“ — „Man würde es für 

ein boshajtes Pasquill aufs Menfeengefälecit Halten.“ 

Endlid) das Wort, in dem die fragijhe Wendung fait mit 

abitratter Klarheit ausgejprodhen wird: „Menihen Haben Menjd- 

heit vor mir verborgen, da id) an Menjchheit appellierte, weg dann. 

von mir Sympathie und menjhlihe Schonung!“ 

Die MenfHheit Hat ihn ausgeftogen, da der Vater fein Vertrauen 

trog. Die Bande, die ihn mit ihr verknüpften, jind gelöft. In! 

der Einfamteit bleibt er zurüd, Nun wird es der Inhalt feines ! | 

Zebens fein, nad) wahrer Menfhheit zu juden. Vielmehr, da cin | 

Genius der Tatkraft in ihm Iebt, von der bejtehenden Menfchheit | 

gelöit wird er die wahre [Haffen; und auf diefem Wege muß er 

nun ins Verbreden und alle erttestiäten, Und fein Verbrechen 

ijt ein guter Wahn. 

Er ijt ein Jüngling, der aus Reinheit und menjäheitliher 

Güte, aus edelfler Sehnfuht nad) dem Recht Gott verloren geht. 

Als der Menfchheit beites Kind vergreift.er fi) an ihr, da dod) 

in feiner Seele die reinfte Liebe zum Guten wohnt. Dies ilt 

die tragifhe Formel des Karl Moor: es ijt das Gute in Ber- 

zweiflung. Und das Gute in Verzweiflung it das fhredlijite 

Böfe.
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. Da haben wir die Schillerihe Art, Menjhen und Leben zu 

fehn, in ihrem ftärkjten Ausdrud, Plölic) Ipringt aus ihm das 

angeborene Können des Erfinders einer neuen Art von Tragödie 

[ hervor. Im dem Einzelgefghid fieht er ein Gejdhid der MenjchhHeit. 

In ihrem innerjten fittlihen Grunde ift ie aud) von Karl heraus- 

. gefordert und in Frage geftellt. Der die Kraft bejähe, die ganze 

Herrlicfeit wahren Menjcentums heraufzuführen, der wütet gegen 

fie. Es ift die Menjchheitsliebe jelber in Hab verkehrt. 

Nun jehen wir erjt diefe gewaltige Spannung der Konflilte. 

Kranz gegen Karl — das ijt wie das Böje jelbjt gegen das 

Gute felbft, das Gute in feiner Verirrung. Aus den Kreijen 

der Menfheit jind fie herausgetreten, der eine, indem er ihre 

fittfichen Gefeße Teugnet, der andere, da er fie nit anzuerkennen 

vermag, jo, wie fie fi) ihm gezeigt. Um das fittlihe Net der 

Menfchheit Handelt es fi) bei ihrem Wege. Yür beide Geftalten .- 

beftimmend ift das gleiche Iehte Motiv. „Sch Habe Zanges ". 

und Breites von einer fogenannten Blutliebe [hwahen gehört.“ 

„Wenn Blutliebe zur Verräterin, wenn Baterliebe zur Megäre 

wird, — — —." Da das natürliche Familiengefühl in ihm aus- 

fett, wird Stanz zum Unmenjhen. So ruht Karls warme Menjd: 

Tichfeit auf feinem jtarfen Samilienfinn. Offenbar aus dem tiefjten 

Gefühl des jungen Dichters fommt der Gedanke, da durd) die 

Blutliebe der einzelne mit der Menjhheit zufammenhängt. 

Die Familientragödie, die er aus ihrem innerjten Motiv der 

Blutliebe entwidelt, erweitert fid) ihm mit innerer Notwendigteit 

zur Tragödie der Menjäheit. 

| In zwei mädtigen Handlungen nebeneinander geht nun 

das Werk feiner Gang. Sie bewegen id) vorwärts im jtärfiten 

Stimmungsgegenjab, die eine Talt, heimlich, finfter, die andere 

‚glühend von Leidenjhaft, ganz Sturm und Gewalt. Nein dramas 

turgifd) genommen ift es ein Mangel, daß dieje Handlungen zu= 

"nädjft jo unabhängig voneinander find. Erft gegen Ende fommt
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es zum tragijhen Austrag zwifhen Franz und Karl. Auf dem 
Mege dahin ift die dichterifche Bedeutung der Szenen größer oder 

geringer, je naddem fie nur der äußeren Intrigue dienen oder 

die große Auseinanderjegung' mit der fittlihen Menjchheit fördern, 

die der eigentlihe Gegenjtand des Werkes ij. In der Mitte 

geht es jhwer belaftet mit allerhand Hußerligteiten. Die eigent- 
fihje Tragödie arbeitet ji erft am Schluß gewaltig heraus. Go 

weit ilt der junge Dichter nod) nicht, dag er das Ganze in allen 
feinen Teilen als eine lebendig zufammengreifende Einheit fühlt 

und gejtaltet, 
Schon die große Szene zwifhen Sranz und Amalia, mit der 

. der erjte Alt Tchliegt, ift nur eine äußerliche Yortfekung im Sinne 
der Intrigue. Es war ein richtiger Gedanke, die liebende Braut 

im Schloß feiner Väter zu Iafjen, gleichfam wie die ideale Gegenwart 
Karls. Au lag es nah, den Konflift der Brüder dadurd zu 
vertiefen, dak fie dasjelde Mädchen lieben, und aud) hier die - 

beiden Brüder einander gegenüberzuftellen in dem Gegenjah der 
Ihwärmerijhen Liebe und der gemeinen Ginnlidjteit. Aber die 

Grobheit der. Intrigue Tiegt zu fehr am Tag. Aud) beiteht Amalta, 
— wie etwa der unerfahrene Züngling fid) das Mädchen denfen 

mag, das ihn lieben fol, — durdaus nur aus dem Gedanken an 
Karl, Wer ihn Iobt, ift ihre lieb. Wer ihn Ihilt, befommt ihren 
Hab. Es fehlt an eigenem mädcdhenhaften Leben. Der einjiedleriihe 

: Boet weiß nod) nicht, was ein reines Mädchen hören und fagen 

“ Tann, und vergreift fi im Ton. In unangenehmer deflamatorifcher 
Bofe fteht fie am Ende da. „Der Blid, mit dem er bettelt, das 

muß ein großer, ein föniglier Blid fein — u. 1. T." 
Der Dichter, heimisch) im Leben der Idee, dejjen Kraft und 

Können ift, in dem Troß und der irrenden Vermefjenheit der 

Männer fittlihe Weltprobleme zu entfalten, findet einjtweilen 
feine Grenze in der Darftellung der reinen und naiven weiblichen 

Natur.
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2, Fortführung und Vertiefung der Handlung. 

Zwei lange Atte Hindurd) wiederholt ji) das gleiche Spiel, 

dak die beiden Handlungen, durdaus unabhängig voneinander, 

jede für fi) ihres Weges gehen, in ihren mafjigen Szenen mehr 

epiihe Ausmalung des erreichten "Zuftandes als Förderung Der 

großen tragijhen Frage, obwohl der Didhter aud) hier die Ge- 

ftalten und das Weltbild in ihnen vertieft. Er führt die Hand- 

Tung langjam zu der entjheidenden Wendung, dem Entihluß 

Karls, in die Heimat zu eilen. Nun müfjen ji) die Brüder be- 

gegnen, alle Bedingungen des Iehten tragifhen Gerichts Jind 

gegeben. . 

Die Vertiefung für beide Handlungen Tiegt darin, ba der 

Charakter der zugleid) philofophilhen und foztalen Tragödie immer." 

mächtiger heraustritt. So gleid, im Beginn des zweiten Aftes, 

wenn wir Kranz, unwiderfiehlid) vorbringend auf feinem Weg, 

belaufen in feinem Spintifieren über die bejte Todesart für den 

Bater, — ein Mörder durd) Philofophie. Als ein Meijterpiycholog 

muftert er die Affekte auf ihre tötende Kraft. Die phyfiologifche 

Bighologie Schillers jeht er in Tat und Praxis um. Go trifft 

der Dichter in ihm die Zeit in ihren Gedantenfünden, ihrer ver: 

irrten Philofophie, dem gott: und Jeelenlojen Materialismus. 

Au) mit ihren Gegenfägen der Weltanjauung tritt die Epod)e 

in das Werk hinein, das als großes Geriht über jie dahinbrauft. 

Dann freilich Tagert ji breit und unnatürlid) die äußere 

Intrigue vor. Die Majhinenfigur Hermann, der Baitard, die hier 

benußt und alsbald Jo gleichgültig beifeite gejhoben wird, — die 

Erzählung des Vermummten, der gar nidjt unerfannt bleiben Tann, 

von der SHladt bei Prag und endlid) gar die ungeheuerlidhe 

Erfindung von dem mit dem Blut des Sterbenden gejhriebenen 

Bermähtnis auf dem Schwert — dies alles wirft wie ein Kapitel 

aus einem [legten Roman, lebensfern, unlebendig, ein ärger: 

liches Zwif—henftüd, reht im papiernen Sinne Literatur.
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Im übrigen ijt die Szene’ mit großer Sorgfalt gearbeitet 
und geführt, wie denn überhaupt feine Anficht irriger wäre als 

die: es handle fi hier um ein wild hingemwühltes Sturm- und 

Drangftüd. Eher: fönnte man nod) jagen, dab es zu jehr „ge 

arbeitet‘ jet, 
Das immer no) traulid”e Bild vom Bamilienfrieden im Be- 

ginn, ehe der Sammer hereinbridht, — die beiden armen Shwäd)- 

linge, der Vater und Amalia, in ihrer franten Schwärmerei von 
Karl, — die Liebenswürdigfeit. des Töhterhens, die dem Alten 

das Herz erleichtern will, indem fie ihm vorfingt, — in dem 

Liede „Heltors Abihied von Andromade" aber Iebt für fie Karl 
der Held, — num die fehredlihe Kunde von dem Tode Karls, 

mit der ganzen madjtvollen Plaftit der Schilderung, die aud) das 

Shlahtgediht der Anthologie bejaß; der laute Sammer, dann 

die erfte Beruhigung — Amalia Tiejt aus der Bibel die Gejchichte 

von Sofeph und den Brüdern vor, in der Yranzens Ihwarze . 

Tat gleihjfam vorgebildet erjcheint, der denn auch) hinausgeht und 

die Borlefung nicht erträgt, — der neue Anfturm des Grams, der 

Iheinbare Tod des Alten — das alles ift fein zujammengepaßt. 

Aber eine redyte Entwidlung der einen Hauptgejtalt erhalten 

wir do dann erft wieder, da an der Leiche des Vaters Franz 

einfam Steht, als könne diefer, der fid) aus der Menjhlichkeit Heraus: 

gejekt, nur in kalter Sfolierung fein Wefen entfalten. Der Patriard) 

- it geftorben. Der Talte Deipot tritt die Herrfhaft an. „Dein 

Bater [Huf fein Gebiet zu einem Familienzirkel um — — — — 

Ih will eud) die zadidgten Sporen ins Fleifh haun und die 

Iharfe Geißel verfuden. — — Bläffe der Armut und HHapiichen 

Surdt find meine Teibjarbe: in diefe Liverey will is eud) 

Heiden!" 

Er leugnet wie die Menfglicteit überhaupt, fo vor alfem 

die fozialen Pfligten. Damit tritt die foziale Sünde der Zeit, 

die Herzenstlälte des Dejpotismus, in das Geridjt des Gtüds.
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Immer weiter fpannt fid) der Rahmen ber allgemeinen Beziehungen, 

die diefer einzelnen Gejdichte ihre Bedeutung geben. Wo die 

Stellung der Menjhen zu Golt und der fittlihen Weltordnung 

in Srage ift, handelt es jid) zugleid) um den großen Kampf der 

WeltanfhHauungen und um das foziale Bekenntnis. „Die Räuber“ 

find zugleid) eine philofophijche und eine foziale Tragöbdie. 

Als philofophifhe und foziale Tragödie erfeinen fie aud) 

in der folgenden Szene Karls. Aud) in feiner Handlung tritt 

genau die gleihe Vertiefung ein. Wir erreichen auf dem Wege 

Karls den entjpredenden Punkt und erhalten das völlige Gegen: 

Hild. Wir [hauen in den großen, wenn aud) verirrten Idealis- 

mus feines Dentens und erkennen den Jozialen Beruf, den er jid) 

gegeben hat. 
e ’ 

Die in ihrer Anlage menjhlid-fittlihe Tragödie entfaltet fi) 

zu einem mädjligen tragifhen Zeitbild. — 

Berlaffen Haben wir Karl in dem Durft nad) Race und“ 

Genugtuung. Die faljhe Menfchheit ftrafen, der wahren dienen, 

das wird der Inhalt feiner Rache jein, da ja der Adel feines 

Mejens in dem großen Gedanfen fi) ausjprad): der Menihheit 

ihr Recht zu geben in feinen Taten, die wahre Menjäheit herauf: 

zuführen und ihr Beginner zu fein. 

Aud) hier jiehen wir demnad) in der großen Spannung ‚der 

KRonflitte: dort Jranz, der die Menfchheitsrechte mit Züßen tritt, 

hier Karl, der ihnen allein fein Leben weißt. 

Mas Franzens Handeln indirelt ift, erfolgt hier direlt: das 

große, Gericht über die Sünde der Zeit, die Sünde an der 

Menjheit, — in einer gewaltigen tragijhen Satire. — 

Ned dem MWejen des fünftleriihen Gedantens an diejer 

Stelle entfpricht das Bild. Dort Zranz — in der Stube — ein 

enger Zamilientreis — Stille, die Verfhlofienheit des Siolierten. 

Karls Heimat it der Wald und die Natur. Eine. braufende 

Menge wogt um ihn, den geborenen Heerführer und Herrn.
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Aber der tragifhe Alzent fehlt feine Minute. Es ift ja ein 

Heldentum, das Verzweiflung und Tod in fi) trägt. Er mödte 

fommen als der Engel des Lichts, aber er fommt mit dem Heer 

der Verdammten. Diejer Gedante gliedert die Szene und entfaltet 

fid) in ihr in immer mäctigeren fünftlerifhen Mitteln. 
Spiegelberg beginnt mit der Erzählung feiner abjheulichen 

Gaunerftücdhen; fo viel Gemeinheit jchleppt das Unternehmen 

mit, Dagegen erzählt Razmann in jhhener Verwunderung von 

dem fozialen Näheramt Karls. „Er mordet nidt um des Raubes 
willen wie wir — — — — Uber foll er dir einen Landjunfer 

ihröpfen, der feine Bauern wie das Vieh abjhindet, oder einen 
Schurken mit goldenen Borden unter den Hammer friegen, der 

die Gejeße faljhmünzt, und das Auge der Geredhtigfett überfilbert, 
oder fonft ein Herren von dem Gelihter — Kerl! Da ilt er dir in 
feiner Element." Auch davon werden ein paar Geihichtchen erzählt. 

Wir ahnen, wie fein Vorhaben id in fich elbjt aufhebt. 

As der Mann’ großer Taten braudt er die Bande. Aber die 
Räuber find wie die Waffe in feiner Hand, jo die löwere Kette 

an jeinem Tu. 
Übrigens ftößt man in den „Räubern“ wirllih auf ein 

Üdermap erzählter Berichte. Gewiß nod ein Nahwirken der 
Alademieerziehung. Wie mögen die vom Leben abgetrennten 
Sünglinge fi) ergangen haben in einer erträumten Welt und 

' fi) erzählt Haben von zufammenphantafierten Dingen! 
Der Fortgang der Szene ift: daß fi in Mitton umjeßt, was 

bis da Wort und Beriht war. 

Ein Tedes Räuberjtüd, deffen Ende wir fehn — mit wilden 

Triumphgefgrei und tumultuarifher Bewegung. Theatralijc ein 

Meijtergriff: ihr bejter Kerl, Roller, wird tot gejagt; fie haben ihn 
gefaßt, er hängt bereits; und da ijt er, von Moor herbeigebraäit, 
von den jubelnden Befreiern umwogt, jajt wie fein eigenes 

Gejpenit, geradeswegs vom Galgen befreit. 
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Ein großes Bild mit der vollen Romantit des Räuber- 

tums, — wie fie im Walde lagern nad) der jiegreihen Tat, 

und da hinten rauht die von ihnen verbrannte Stadt. Mitten 

in der wilden Gefellihaft der große Führer. Und Nollers 

Morte wie nod) durdzittert vom Nahbeben der Todes: 

angit. 
Aber wie fejt hält der Dichter das Steuer feiner Idee! Wenn 

der Geift unbedingter Kameradfhaftlickeit, der Geift der Treue 

den fittlichen Adel des wilden Heers mitfühlen läßt, gleid) daneben 

fteht die fchimpfliche Tat des Schufterle, der das wimmernde 

Kind in die Ylammen warf. . 

Und nun jchlägt es wie plößliche Alarheit in Karls Ber 

wußtjein herein — die ‚bliartige Erkenntnis des wahnfinnigen 

Merls, an das er fi) gewagt hat. Es it ein wirttih großer 

Augenblid. a 

Mir hören es aus feinem eigenen Mund: das Schwert des 

MWeltrihters nahm er in die Hand. Wie das Seridt der Gitt- 

lichteit felber trat er in die Zeit. Aber „du bijt der Mann nicht,’ 

das Rahjhwert der obern Tribunal zu regieren, du erlagit bei 

dem erjten Griff." 
An diefer Stelle ftehen wir in der ganzen Tiefe des tragijhen 

Problems. Er Hat die jittlihe Weltordnung einrenfen wollen — 

von fid) aus, ganz perjönlid —, die für ihn zerbrodhen war. Das 

Ende foldes Tuns muß Verzweiflung fein. — 
Aber aus feiner Erkenntnis fan ihn Tein Heil fommen. Er 

vermag jid) nicht mehr zu retten. Der Zwang der Verhältnifje 

drängt ihn weiter. Dies ift der Sinn des Aftihluffes. 

Mit einem vollen Eindrud der Näubergröße follen wir ent- 

laffen fein. Darum der heuchlerijhe Aufruf durd) den “Pater, 

die Karikatur der bejtehenden Welt. Wie groß erjdeint neben 

ihm Moor in feinem Stolz! in dem Brandmarlen der gemeinen 

Zeit! wie mädjtig die rein moralifhe Kraft, mit der er die Räuber
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an ich feijelt und zufammenhält. Seinem Angebot, fi) auszuliefern, 

antwortet, von den Beiten angeftimmt, ı von allen aufgenommen, 

der laute Ruf der Treue, 

An pofenhaft deilamatoriichem Überjhwall fehlt es hier nicht. 

Aber Tumult und Anjturm, Schlaht und Kriegsgefhrei jeßen uns 

dod) ganz in die redhte Atmojphäre für jugendlic)-heroifhen Sinn, 
So it aud) diefe Szene fünjtlerifh tief durhdagt in dem 

Sneinanderbilden ihrer Elemente. Wir jehen Karl auf feinem 

großen, tragiihen Wege, und wir bliden in den brodelnden 

Hexenteifel der Zeit. — 

3. Die Entwidlung auf ihrer Höhe. 
Nod einmal erleudten fd) gegenfeitig im dritten Uft die 

beiden voneinander unabhängigen Handlungen. Bon der völfig 
verrohten Frechheit Sranzens hebt fih Karls tiefes menjhheitliches 

“Leid. Beide erreihen fie den hödjiten Punkt ihrer Bahn, und - 
Ion tritt die Teife Neigung zum Ende ein, — für Stanz in den 
fladernden Borboten des Untergangs, für. Karl, der fid) hier für 

ewig jejjelt an die Bande, in dem Herzenszug in die Heimat, der 

feinen all entjeheiden muß. 
Sranzens Gipfel Tann fein anderer fein als der Gipfel der 

Gemeinheit. Irunfen vom Wein des Krönungsmahls redt er 
nad) Amalia die Hand. Welde theatralijh pradjtvolle Erfindung, 

daß fie auf ihn von feiner eigenen Geite den Degen züdt, 

in dem madtoollen Gegenjat des Heldenfinns der Unjhuld gegen 
den Lotterbuben! Etwas von Karl ijt in ihrem Arm. Und ein 
Haud) natürlihen Gefühls lommt zum erjtenmal in dies blutlofe 

Gejhöpf hinein, da fie in Tat und Handlung gegen den Böje- 
wit ihr Wefen wahrt. „Ah! wie mir wohl ift.“ Franz ift zum 
erjtenmal geftraudelt auf feinem Weg. Und nun fällt durd) 
Hermann die erfte Andeutung, dak Karl und der Alte Teben. Der 

Geift.der Rade [reitet heran. 

—
—
—
—
—
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Es ijt eine jehr bemerfenswerte Eigentümlichfeit der „Räuber“, 
dag bis zur Höhe Hin der Schleicher Franz unaufhaltfam von 

Tat zu Tat fehreitet, während Karl, der Heerführer, der Held, 
vorwiegend in Momenten des Leidens erjcheint, 

© aud) in der folgenden Szene — in dem großen Geelen- 
gemälde, das in Igrifcher Pradt uns fein tiefjtes Gefühl vermittelt 
auf der Höhe feines Wegs. 

Unfehlbar fiher getroffen und völlig eigenartig für Schillers 
Diätung erklingt diefer Igrifhe Ton. Ermattet vom Heldenwert 
verfinkt Karl im Anblid der Herrlichfeit der Natur. Te größer 
und übermenjhlider fie, um fo mehr padt ihn der Jammer der 
Menihliteit und in dem allgemeinen Jammer der. Menjchlichteit 
der eigene, die Hoffnungslofe Sehnjuht nad) einer Einheit und 
Reinheit urfprünglicd) wie die der Natur, — fein Herz zerreißt die 
Klage um das unwiederbringlid) verlorene Glüd der Kiriderzeit 
und ihrer Unjhuld. 

Säiller felbjt hat in feiner jpäteren Abhandlung „über naive 
und jentimentalifhe Dichtung“ diefe Empfindungsweije als die .ı 

jentimentalifche und genauer als die elegijhe Harakterifiert. Sie = 

haben wir hier in ihrer reinen Erjheinung. Aus einem tiefen 
Bewußtfein zunädhjlt der eigenen Dichtungsweife ging diefe feine 

jpätere Theorie hervor. Die Praxis diefer Theorie Tag tief. in 
feiner Geele. 

Wie fein löjt er im Zujammenhang feines Werkes gerade 
durd) dieje Empfindungsweije die Stimmung des Moments, ‚ber 

Höhe! Es ijt der [hidjalsihwere Seufzer dejjen, der die Gade 

der Menjäheit auf fi) nahm, die Angelegenheit der fittlichen 

Weltordnung zu der feinen gemadjt Hat. Im Angeficht der 
ruhigen Herrlichkeit der Natur fühlt er peinli den unendlichen 
Abjtand von MWirklikeit und Ideal, 

Das Leid der Menjhheit felber trägt er auf feiner Bruft; 
fo ijt fie auch hier felber in ihm zugegen.
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Diefe jhwere Stimmung der Gottverlorenheit ijt der getreue 

Ausdrud für das Gefühl des inneren Zwielpalls in feiner Natur 

und feinem Beruf, 
Biel piyhologiiche Zeinheit Liegt au) in der Art, wie Scjilter 

von hier die beiden weiteren Schritte entwidelt — den Schwur, 
mit dem er jid) an die Bande fnüpft, und den Entjchluß, in die 

Heimat zu ziehn, 
„Sc will eud) niemals verlaffen.“ Das Wort befiegelt fein 

Schidjal auf ewig. 
Aber fo ijt es in feiner Art. Was im zweiten Alte gejchah, 

da er einen Augenblid ermattet und fliehen will, aber jofort zur 

GStelfe ift, wie es zu lümpfen und feine Leute zu retten gilt, 
das wiederholt fi) mächtiger und tiefer an diejer Stelle. Und 

wenn es ihn wie mit einem Gefühl ewigen Verdammtjeins be- 
drüdt, er ift ein Mann, und einjtehn muß er für die, die ji) 

ihm vertraut. Mit allen feinen GSentimentalitäten bleibt er der - 

Held, wäre es au zum ewigen Untergang. 
ı Hier werden die Räuber das [were Gewicht an feinem Fuß. 

Es it ein feiner Heiner Zug, daß fein Herz ihnen zubewegt ift durch) 
die Rührung über Schweizers Treue, der jelbjt todesmüde nod 
dem Ledjzenden mit eigener Gefahr den Trunt frifchen Wafjers Holt, 

. Im Kindheitserinnerungen ijt feine Seele weid) geworden, 

Da Hingt ihm die Lodung in den Reden Kofinstys ins Ohr. Er 
- : Tot ihn in das Land der Kindheit zurüd, Denn er zeigt dem 

bereits Erftarrenden und Ermattenden in der eigenen reinen 
Sünglingsgeftalt gleihfam das Bild des einjtigen Karl. 

Mie einft den großen Räuber felber treibt diefen die Sünde 

der Zeit am Heiligften der Menfchheit auf den Weg des Verhäng- 

niffes. Er ift wie eine Erfrifhung des Berufsbewußtfeins für Karl. 

Es bejteht nod) eine tiefere Gemeinjamleit mit ihm, die Karl 

bisher bei feinem der Räuber fand. Kofinsty liebt. Die Geliebte 

heißt Amalia. 
Kühnemann, Schiller. 4
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Der Name Hingt in das von Sehnfucht erweidhte Herz. Und 

der Entjhluß ift da. „Aufl Hurtig! alle! nad) Kranken!“ 
Gerade wie er Kofinsty gegenübertritt, hat Karl viel Talte 

und erdadjte Pofe. Aber die Führung des Altes in den großen 

Linien zeigt abermals die feine Rünjtlerhand. —H- 

4. Die Herbeiführung der Kataftrophe, 

In den Unfangshenen des vierten Uftes rächt jid) der Grund» 

mangel der dramaturgijhen Anlage, daß die beiden Handlungen 
jo lange nebeneinander, jede unabhängig von der andern, fort- 

geführt find. Gie follen verbunden werden. Es gejdieht in einer 

ganzen Reihe Heiner aufeinander folgender Erfennungsienen von 
vollendeter Unnatur, bei denen die nächftbefannten Menfjhen als 

Fremde aneinander vorübergehn, — nad) der Heinen Eingangs- 
bene Karls am Schloß feiner Väter, die in elegijcher, nur wegen 

der wieder erreiähten Heimat etwas leichterer Stimmung ein Nad)- 
Hang der Szene an der Donau ift, die Gefjprädie von Karl und 

Amalia, Karl und Daniel, dazwifchen die Grübeleien von Franz, . 
die plößlihe Klarheit von Karl, endlid) die Szene von Karl und“ 
Amalia im Garten, in der der Empfindungsihwuljt Orgien feiert. 

Das Intereffe erlahmt. Das Stüd geht aus den Fugen. 
Aber mitten in dem [hweren und langjamen Gefdiebe finden 

fi zwei mädtige Momente, — der Augenblid, in dem Yranz 

erkennt: cs ijt Karl! der entjprechende, in dem Karl begreift: 

Franzens Büberei hat ihn in dies Elend gebradt. Die Aus- 

einanderfegung von Bruder zu Bruder jteht vor der Tür. 
Nod) einmal Franz auf feinem Wege. Es gilt einen lebten 

Mord! Nod einmal fein gottvergefjenes Philofophieren, jet 

bereits als heller Wahnwit. Geboren werden, morden — alles 

iit Zufall und bedeutet nidts. Der Schauder naht ihm, in dem 

die Kräfte [hwinden. Die Gedanken taumeln in das Lallen des 

Wahnfinnigen hinüber.
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Karl aber erwadit in der Ihredlihen Klarheit über die Kügung, 

die ihn um nichts ins Verbreden ftieß. Die reine Tragit feines 

Talls tritt erjchütternd hervor. An der Liebe hat er verzweifelt, 
und die Liebe wartete. nur auf ihn. „Mörder, Räuber durd) 

ipigbübifche Künftel“ „Es Hätte mid) einen Yuhfall gefojtet, es 

hätte mic) eine Träne gefoftet — o ic) blöder, blöder, blöder Tor!“ 
Und nad) allen den Tangatmigen. Vorbereitungen und lang- 

famen Entwidlungen fteht nun erjt die Tragödie, wie jie in den 

eriten Bedingungen, im erjten Alte angelegt war: die Bluts- 
verwandten, Brüder, Söhne, Bater, mit den jchredlichiten Yor- 
derungen einander tödlid) gegenübergeftellt. In der jittlihen 

MWeltordnung werben fie zurecht gebradt. Gott fiegt. Ein Welt- 

gericht vollzieht fid). 
Wie es Dichter der eriten Utte gibt, Virtuofen der dramatifdhen 

Einführung, gibt es jolhe der Iehten. Schiller gehört zu ihnen, 
da feiner großen Natur 'erjt wohl ift, wenn fie aus dem Bollen 

Ihöpft. Und er hat den Geilt der großen Konfequenz, der den 
Tragiter mat. Erjtaunlid) ift es, wie er in diefer jo lange vor- 
bereiteten Rataftrophe alle einmal angelegten Fäden zu Ende [pinnt. 

Man darf fait jagen: bis hier ijt alles Expojition. Und 
freilich verrät fi in dem breiten Hinzögern nod die Unficherheit 

des dramatifchen Könnens, Seht erjt Tommt die Tragödie. Diejes 
Ende aber fteht völlig auf der Höhe des Beginns. Es ijt Geift 

vom Geifte des erjten Griffs, — in der Anlage eine der mäd)- 

tigften Tragödien, die je gejchrieben find. 
In drei großen Szenen rollt die Kataftrophe ab: in der 

eriten die volle Klarheit über die Verbreden, die hier geihehn, — 

in der zweiten die Vernichtung Franzens, — in ber dritten bie 
lette Entiheidung zwilgen dem alten Moor, Amalta und Karl. 
Hier wird Karl der Führer der Aktion, Sranz aber erliegt den . 

Reaktionen des eigenen Tuns. Darum geht diefes Mal Karls 

Szene voran. 
4* 
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Der Dichter arbeitet mit allen Mitteln feiner Kunjt. Wieder 

gibt er uns die dem Gehalt entjprehende Größe des enifhen 

Bildes, — das wilde Volk erfüllt mit feinem Räuberlied den 
nädtlihen Wald. 

Und nun wie ein Vorbote, daß es zu Ende geht: jo mandjes 

Mal hat Spiegelbergs giftiges Wort dem Näuberhauptmann Ver- 

derben gedroht. Faft konnte man glauben, es handle fi da um 
die Andeutung einer anderen Handlung, die Schiller [päter fallen 

gelafjen. Aber dies alles, [Heint es, war für den Zug, den er jet 

in fein Bild bringt. Spiegelberg dingt den Mörder gegen Karl, 
wird ertappt und von dem treuen Schweizer gerichtet und getötet. 

Karl tritt an feine Leiche, 
Es ijt eine gewollt fymbolifce Wirkung. Der Verführer, der 

fie alle auf diefen Weg gebradit, finft, von der Radje ereilt, da 
die Sade fi) zu Ende neigt. „OD unbegreiflider Finger der 

rahelundigen Nemejis!" „Ic, verjtehe — Lenker im Himmel — 

die Blätter fallen von den Bäumen — und mein SHerbit ift 

fommen.“ 
Auf diefen Ton ift die ganze Szene geftimmt, auf die Stimmung 

des Untergangs. Und diefer Untergang ift die Vollendung. 

Zunädjft faht Karl jid) in feiner Seele zufammen, in. der tief 

bedrüdten; er jingt fid) das Nömerlied von Brutus und Cäjar, 

. für die zufammen die Welt zu Hein war. Es ijt das redhte Lied 
eines, der fid) eine eigene Welt Iöaffen wollte, um feiner Geele 

genug zu fun. 

Dann fpridt er mit fid) felbjt. Der Gedanke, in dem er fid) 
zurecht findet, ift der Gedanke an die in allen Cdjidjalsnöten un- 

zerftörbare Kraft der Perjönlichkeit, die er in ji fühlt, Als ein 

Aufrechter Joll er der furdtbaren Kataftrophe entgegengehn, und 

wenn ihm das Herz aud) breden will über den Ießten Erlebnifjen. 
So ergibt fie) diefer wundervolle Zufammentlang von Jugend- 

Ihwermut und Heroifhem Sinn.
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Es find Todesgedanten, die ihn bewegen wie den Prinzen 

Hamlet. Deijen wehmütige Worte Hingen in ihm nad. ber 

er it fein Hamlet. Er ift ein Held, ein deutjher philofophierender 

Züngling, ein Züngling aus’ der Epoche der Empfindfamteit. 

Dies endlid) ift der Hauptzug in feinen Worten. Indem 

das eigene Leid ihn drüdt, fpriht er dod) vom Meniäheitslofe 

überhaupt, von den Schidfalsfragen des Menjhjeins. So jtetlt 

vor ihrem Ende der große Sinn der Tragödie jid) her, der philo- 

fophiihe Sinn — dürfte man jagen —, in der bie Menjchheit 

felber in Frage ijt in den einzelnen Geftalten. 

Die Fragen, die nicht aufhören werden, gehen burd) jein 

Gemüt. „Wofür der heike Hunger nad Glüdfeligteit? Wofür 

das Ideal einer unerreihten VBolltommenheit?“ „Zeit und Ewigfeit 

— — graufer Schlüffel, der das Gefängnis des Lebens Hinter 

mir fließt, und vor mir aufriegelt die Behaufung der ewigen 

Naht — fage mir — o fage mir — wohin — wohin wirjt du. 

mid) führen?“ 

Ein tiefjinniger 'Geift ward diejem verirrten Helden. Nog 

das Zenfeits denkt er fid) nad) deutjher Zünglingsart als eine 

philofophifche Aufgabe. „Wenn du mir irgend einen eingeäjherten 

MWeltkreis allein Tießeft — Ic würde dann die [hweigende Ode mit 

meinen Phantafien bevölfern, und hätte die Ewigfeit zur Muße, 

das verworrene Bild des allgemeinen Elends’zu zergliedern.“ 

Aber er it und Bleibt ein Held, der fiegt und überwindet. 

„Sei wie du wilt namenlojes Senfjeits — bleibt mir nur diejes 

mein Selbft getreu — — — Aubendinge find nur der Anjtric) 

des Manns — Ic) bin mein Himmel und meine Hölle Und: 

„Die Qual erlahme an meinem Stolz! Ih will’s vollenden.“ 

So findet er fi) im Ungefihte der Ewigfeit als der, der in 

der eigenen Kraft ruht. 

Nun gehen die ganzen Schauer der fittlichen Weltauflöfung 

über ihn Hin. Hier ijt wirklid, wie es im Anfang [hien, die 
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Menfchheit aus den Banden. Hier ift denn aud) einmal Pla für 

den Beruf deifen, der ji) des Weltgerihts angemaft. 

Meld) ein Bild! Nacht, am düftern Turm, die Verdammten 

Ihhlafen umher, unheinlid jheint der Mond. 

Ein Unblid, der alles Blut erjtarren läpt! Die graufigen 

Stimmen Hermanns und des Alten wie von Gejpenftern. Aus- 

- gemergelt zum Gerippe fteigt aus der Höhle des Turms der Geift 

des Baters, nein! er jelbit. Stanz ieh ihn herab, Sranz, der den 

Bruder um feine Geele betrog. Alle Menjhlichfeit ward Ben sin 

leugnet. „Sranz? Franz? D ewiges Chaos!“ il 

Hier gab Gott einmal das Geriht in Karls Hand. Der 

Piftolenfhup jagt die Räuber aus dem Schlaf. „Kniet Hin in 

den Staub und fichet geheiliget auf.” „Der verworrene Aneul unfers 

Sciejals ift aufgelöft! Heute, Heute hat eine unfihtbare Madjt 

unfer Handwerk geadelt!" 

Zum» erjtenmal als die Helfer Gottes, als die Räder der 

jittlihen Menjhheit ziehen fie gegen Srangens Sılok, um ihn 

dem Nicdhter zu überliefern. 

Sn der vollen Größe ihres erjten Wurfs ijt die Tragödie 

aufgerollt, hier, wo fie ihrem erjten Sinn gemäß als Yamilien- 

tragödie zu Ende geht. Die ganze Wucht des tragifchen Gejiätes 

it da, — 

5. Das Ende. 

Sn den zwei großen Szenen des fünften Altes erfolgt erjt 

für Franz, dann für Karl ihre Auseinanderfeung mit Gott 

jelber, night in Worten, fondern in dem Gerit, das ji) an ihren 

Seelen vollzieht, als das notwendige Ergebnis des Weges, den 

fie gegangen jind. 

Das Geriht für Franz ift die innere Vernihtung — das 

dem Iehten Irobe abgerungene Gejtändnis, dab das Böje jid) 

räht an dem Täter, daß das Gute eine jiegende Gewalt ijt. Die
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Nähe des Bruders, des Räders jagt die ohnmädjtige Gewiljens- 

angjt in ihm auf. 
Ein Iekter Verfucd, Gott ins AUngefiht zu rufen, daß er nicht 

ift. Uber der Zufammenbrucd verkündet: er ift. 

Und Gott bedarf des Helfers nicht bei jeinem Gerichte, Er 

vernichtet den Leugner in fic) felbft. 

Wie fett dieje düftere nächtige Szene des geborenen Einjamen, 

der jid) in feiner Todesangit an den einfältigen migacjteten Diener 

Hammert, Traftvoll gegen das Räuberbild ab, in großer Sicherheit 

der piyhologiihen und Tenifchen Sührung und einer Fülle 

dichterifher Erfindung! 

Der die Naht Durhhallende Schrei der Angft! Die brennenden 

Bilder vom Weltgeriht, — einem Traume nadherzählt, gleich) 

{am ein doppelt verflüchtigtes Phantom, und nod) durdihauern 

fie ihn und uns. Wie groß muß die Gewalt ‚biefer Bor: 

ftellungen fein. 

Wenn er es jebt wegdisputieren tönnte mit aller‘ feiner 

ipintifierenden Birtuofität! Den Gott wegdisputieren, bejjen Hand 

ihn faht! Dies ift der Ießte Wunfc) einer Natur wie der feinen. 

Daher wird das Gejpräd, mit Mojer notwendig an diefer Stelle. 

Und aus den Worten des jhlihten Mannes mit feiner Katechismus» 

frömmigteit tönen feiner Srehheit gerade die, Gedanfen entgegen, 

die feine Verzweiflung find: nun fommt der Tod. Und in dem 

° Zode erlifcht der Troß, Und in den Tod gehft du mit den zwei 

Todfünden, für die es feine Vergebung gibt:’ DVatermord, 

Brudermord. 

Das Gebet jogar, zu dem er feine Lippen zwingt, wird Frevel 

in feinem Mund. 

Die Möglihfeiten der inneren Steigerung, vielmehr des 

tieferen und tieferen Falls find erjhöpft. Auperlie Mittel treten 

ein, Reiter mit Kadeln, feurige Reiter jprengen zum Schloß, die 

Räuber, die Rihjter. Es find die Reiter der Apofalypfe. 

n
n
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Er fälft dur) die eigene Hand. Für diejen, der der Menjcheit 

ihr Heiligftes ins Gefiht geleugnet, gibt es feinen andern Shluf, 

als daß er zur Strede gebradt wird, vernichtet in fi) jelbjt. — 

Für Karl aber, der in dem Adel feiner Natur verirrte, ift 

das Ende, dak er fi zurehtfindet in der jittlihen Welt, in der 

Unterwerfung unter das ewige Gefeß. Zerblafen wird die Ver: 

. mefjenheit, die Gottes Ant fi) angemaft. Es ijt feine Ihönfte 

Tat, mit der er liegt. Sein Untergang wird zum Giegel feiner 

Größe. 

Wud) bei ihm jiegt die fittliche Meltorbnung felber, die in 

ihrer Macht fi Herjtellt. 

Es hat ji) gnädig gefügt, daß er nicht zum Ylutrihter am 

Bruder zu werden braudt, Nun bleiben der Vater, Karl und 

Amalia zurüd, Alle Irrungen find entfernt. Es it Raum für = 

Glüd und Liebe. 

- Aber die Vergangenheit unferer Taten Täpt jic) nicht töidjen, 

Und die mörderifhe Vergangenheit Karls zwingt ihn, zum Mörder 

zu werden an Vater und Braut. Das ift die Nahe für feine 

Sünden. „Oh er vergibt nicht, er weiß zu Mrüpfen.“ 

Den Vater mordet die Erfenntnis, daß fein Sohn das Haupt 

von Räubern ift. 

Die Braut fommıt mit der ganzen heißen Liebe. Zür fie ift er 

der alte Karl. Ihre Reinheit bringt fie ihm zum Gefchent. Schiller 

unterftreiht den Zug. Wird er nicht jelber rein in ihrem Arm? 

Aber der Schwur tritt zwijdhen fie, der ihn an die Bande 

feielt. Nun wird das MWiederfehn mit ihm ihr Tod, 

Und da fein Räuber die Hand an fie legen foll, tötet er fie 

jelbft. Der jünge Diter nimmt es ganz als ein Iombolifhes 

Opfer. Es ift das Opfer des beiten eigenen 2ebens, dejjen, was 

"im feinem Leben nod) rein geblieben ilt. 

Darum befommt er um diefen Preis bas Nedt über fic) jelbit 

»-” 
“
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„Gnade dem Knaben, der dir vorgreifen wollte — dein eigen 

allein ift die Radje. Du bedarfjt nicht des Menfhen Hand.“ 

Gott, den Franz in feiner Frehheit Teugnete, dem Karl in 

feiner Vermeffenheit vorgriff, hat gefiegt. In ihrem Zall tritt die 

fittliche Weltordnung felber hervor als eine lebendige Madit, die 

fi) nit jpotten Täßt, und deren die Gewalt ift. Staunenswür- 

dig in der Tragödie des Jünglings ift diefer Gang der großen 

Konfequenz. Wie er es anlegte, hat er es zu Ende geführt, daf 

in dem Schidjal: feiner Menjchen die Gründe der fittlichen 

 Menjhheit jelber in Trage find. 

Hier Tiegt feine Eigenart. Es ift der angeborene Idealismus 

ShHillers. Er fieht in den Menden und ihren Schidjalen die 

große Bewegung und den Kampf der Ideen. 

6. Schillers digterifher Charakter in den „Räubern“. 

„Die Räuber" find das genialjte Erftlingswert, mit dem jemals 

ein junger Tragifer feine Saufbahn begonnen hat. Es Hi 

immer wunderbar, daß ein einundzwanzigjähriger Dichter — 

einer, der fo völlig allein auf fi) angewiejen war, — in feinem 

eriten Werfe einen jo ausgeprägten und jo eigenartigen Charalter 

zeigen Tonnte, — in den Grundzügen eine wirtlic neue Yorın ber 

Tragödie. — 

Das hödjite an feiner Leiftung ift die Art, wie er fein Merk | 

zum MWeltbilde im volliten Sinne des Wortes zu gejtalten weiß. 

Bei ihm fjehen wir nit wie etwa bei Shafejpeare ober 

Hebbel die Ieife Abweihung des individuellen Lebens von jener 

ihmalen Linie, auf der es jid) bewegen muß, wenn Glüd und 

Exijtenz erhalten bleiben follen, — nicht den inneren Zujammen- 

brud), der unabwendlic, eintritt bei dem Ieijen ee 

Wegs. Diefen Tragifern ift das Charalterbild der ih 

. gerftörenden individuellen_Seele alles, der Seele, die im Be 

en fommt. Die Dartefi x 
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feelifhen Ereignifjes in feinem ganzen individuellen Reichtum ift 

die Aufgabe, 

Schillers Blid richtet fi) von vornherein auf die großen 

Sünden der Zeit, die Verirrungen in ihrer Weltanfhauung, ihre 

politifcjen, ihre jozialen Berbrehen. Seine Menden jtehen wie 

die Scheinwerfer da auf die großen Angelegenheiten der Epode. 

Sie felber mit ihrem Aufruhr und ihrem Gären lebt in ihnen. 

Sein Werk wird zu einem in brennenden Farben hingeworfenen . 

Bild der Zeit. 

Die Gedantenlämpfe und den jozialen Protejt und den 

Gewaltfhritt der Wahrheit jelber in die Tragödie hineinzubannen 

gelingt 'nur der jtarfen Dicterfraft. Hier aber fiegt nun der 

- Grundzug. der Schillerihen Eigenart. Er bringt eine Menjchen- 

[hilderung von neuer Art. Sie hat, dürfte man jagen, nicht 

fomwoHl menjhlihe als menjhheitlihe Wahrheit. Aud) in feinem 

Dichten ift er der philofophifh aufs Radikale, auf Tehte Sdeen 

gerichtete Geift. Er fieht Jeine Menjchen in ihrer Gtellung zur 

Menjchheit felber, ficht diefe in ihnen aufgehoben oder in ihnen 

verlangend nad) neuem Leben. Die ewigen Gefege des Menihen- 

tums find unmittelbar in Stage. Und nidts Gedachtes Hat Diele 

Shilderung. Er fühlt und ficht in feinen Menden den Iehten 

fittlijen Grund, auf dem fie ruhn, das ewige Gejeh des Menid: 

feins, dem wir uns unterwerfen müljen, wenn nicht die Welt 

und wir felber mit ihr aus den Fugen gehen follen. In den 

„NRäubern“ führt er die Cadje tiefjinnig auf die Tehte Wurzel 

des Lebens, die Bfutlicbe, zurüd, 

In feinem erjten Werke jhon gibt er feine Didtung als die 

Tragödie von der Menjhheit jelbjt in ihrer ewigen Yorm. 

In diefem Sinne wird denn alles Zeitlihe auf ewige‘ 

Probleme, alles Gedanfenhafte auf ewige Lebensfänpfe bezogen. 

“ Das ift feine Philofophie mehr, fordern große Poefie. — 

Mit der Wucht feines dijterijhen Gejichtes gleich ftarf eı er-
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Teint der formende Inftintt des Dramaturgen. Eins ijt mit dem 

anderen gegeben. Auch der dramatiihen Form fommt der Radi- 

talismus zugute und die Gewalt der Untithefe, mit der er die 
beiden Brüder geradezu wie Gegenpole der Menjchheit einander 
gegenüberftellt und in allen den jtürmenden Mafjen des Werkes 

die große Einfachheit des Gegenfaßes fejthält. Denn man er- 
ftaunt, in welcher faft jhematifhen Einfachheit die durchgehende 

Sorm der Räuber gebildet ift. 
Wie einfad) gruppiert ih der Perfonentreist Zunädjt die 

Familie: der Vater, die beiden Brüder, Amalia, — eine reine 
Mafhinenfigur: Hermann. Kranz immer allein, Karl mit dem 

Gefolge der Räuber, die Räuber wieder nad) dem dentbar ein- 

fahjften Motiv Harakterifiert, der größeren oder geringeren Nähe 

oder Entfernung zu Karl: auf der einen Geite der Hauptmann, 

auf der andern Spiegelberg, jenem zumädjft erjt Roller, dann 

Schweizer, bereits jajt ohne Individualität Grimm und Schwarz - 

und nun zu Spiegelberg Hin naheinander Schufterle und Razmann. 

Eine Gejtalt gelegentliher Ausmalung: der Pater. Dann die: 

jenigen, die man Reflexgeftalten nennen Tönnte, in denen bei der 

jpäteren Entwidlung etwas von dem jeelif—hen Vorgang der Haupt 

perfonen gleihfam in die Sichtbarkeit tritt: Kofinsty, — Karls 

frühere Tage piegelnd und Hinüberleitend in feine Heimat, — 

der alte Daniel, — Reft des patriarhaliihen Zuftands im alten 

: Herrenhaus, in feiner Einjalt die Folie für den Verfall und die 

Ohnmadjt Franzens, — Pfarrer Mofer, — der Mund der räden- 

den Gedanken in Franz. So einfad) tft das alles zufammengepaft. 

Und das ijt alles? Ja, das ijt wirtlid) alles. Mit jo einfachen 

Mitteln wird der Anihein riefiger Mafjenbewegungen, einer fid) 

auflöjenden und untergehenden Welt hervorgebragit. 

Sreilid greift Hier neben den Menjhen aud) die Größe der 

malenden Phantaftejpradje ein: im Zimmer des Herrenfchlofles 

und in der Shhenfe, im Walde bei Tage, Naht und Sonnen: 
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untergang, bei graufigem Mondihein am verfallenden Turm, im 

Sladerfeuer des brennenden Schloffes, in Yusruhn, Rampf Iımd 

Shladt, in ftillem Selbitgeipräd und Tautem Anfturm der Räuber, 

in überjhwenglider Empfindfamteit wecjjeln die Szenen, — ein 

wirflijer Neihtum des Lebens. 
Und er verfteht feine Menjchen reden zu Tafjen, der junge 

- Poet. Die von unreifen Übertreibungen erfüllte Sprade ijt dod) 

überall voll individuellen Lebens, überall aud) abgetönt für feine 
Zwede. Er beherrjht_ den Ausdrud für den zynifchen zerfafern- 

den Berjtand wie für die gewaltige, aus den tiefjten Tiefen auf: 

fürmende Männerleidenfhaft. Nur die einfache Unjhuld des weib- 

lien Herzens überjet er unwilltürli in [Hwülftige Reflexion. ' 
So groß ijt bei diefem Dichter, der alles aus jih allein 

Ihöpfte, der Neihtum der Gaben! — 
Auf der andern Geite erflären fid) Hier felber die Mängel, 

die ebenjoviele Aufforderungen oder Notwendigleiten weiterer 

Entwidlung find. Ein wenig abjtrahiert wirken dennod) die Züge 

in feinem Bild. Oft fehlt — und woher föllte er es haben? — 

das Gefühl für das Lebensmöglidhe und Lebenswahrjgeinliche. 
Aud) mit der reiten Skrupellofigfeit des Iheatermanns nimmt er 

die Züge, wie er fie gerade für den Bühnenvorgang braucht, die 
bülflofe Schwäde des alten Dioor, die Gorglojigfeit aller, - die 

allein Franz feine Schandtat ermöglicht. Denn feiner fragt feiner 

Intriguenad. Dar darfnicht an den Göß denfen mit feiner gülle des 

überzeugenden Lebens, wenn man ben Räubern gerecht werben will. 
&9 Stark der dramaturgifhe Formenfinn auf die Einfachheit 

der Geftaltung dringt, mit völliger Sicherheit arbeitet er nod) 

nit. Schwer und mühjem, eigentlich durdaus epijd bewegen 
. ber zweite und dritte Aft fid) fort. Im Beginn des vierten erlahmt 

überhaupt das Gtüd. Erjt mit der zweiten Hälfte des vierten. 
Altes jteht es zur tragifhen Entjheidung. 

Selbft in der jittlihen Anfhauung fpüren wir nod) das jugend»
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liche Taten. "Er [Hildert in Karl die tragijche Größe der Revolution, 

— des Menihen, der von fid) aus eine neue Menjäheit beginnen 

will. Kein anderer Schluß tft möglid) auf diefem Weg als das Opfer 

des vermefjenen Selbft nor der Hoheit des ewigen fittlichen Gefehes. 

"Hier ift der junge Dichter völlig in feinem Nedt. Daß aber das 

ewige Redjt gleichgejeht wird mit denen, die richten in der zufälligen 

jozialen Ordnung der Gegenwart, das geht uns [let ein bei 

einem Werf, welches jo ganz auf der Vorausfegung von der Grund: 

verdorbenheit aller bejtehenden jozialen Zuftände ruht. 

Es mag nod) ein weiter Weg fein bis zu dem lebten Ziel, 

das vor Siller liegt, — bis zur Einheit des diterifhen Gefihts, 

des dramaturgijhen Könnens und der fittlihen Weltanihauung. 

Tragödie zu bilden in gejhlofjener Korm, — gejehen und geitaltet 

mit fittlicher Sicherheit —, und in der ein wahrhaftes und zwin- 

gendes Lebensbild jich entfaltet, — dies ijt fein Ziel. 

Sp weift denn fein genialer Erfiling uns zulett nod auf - 

die reichen Möglichkeiten oder Notwendigkeiten der Entwidlung, 

die in ihm leben. Bor ihm Tiegt als eine höchjft perjönliche 

Aufgabe das ganze Leben jelber, das er in die mit ihm geborene 

Form feines Geiftes bringen joll. Denn dies unterjheidet den 

großen Geift von dem geringen, daß er nit in jtumpf em- 

pfangenen Borftellungen dahinlebt, jondern den Reichtum der 

Dinge neu erfährt. Ja, es ijt geradezu der Mapitab für die 

' Größe eines Geiltes, in weldem Umfang die Welt, mit der er 

Tebt, feine Tat ift. 

Noc überwiegt die Selbittätigkeit in Schillers Geifte alles 

andre. Nod) tritt fie mit einer gewaltfamen Willkür auf. Leben 

und Welt werden ihn in die Schule nehmen. Er wird ihnen 

gereht werden müjjen auf feine Art. 

Dap aber die Welt auf feine Seele gelegt als eine eigene, 

eine urperjönlihe Aufgabe, ftellt ihn zu denen, die der Menjchheit 

etwas bedeuten in der Einzigfeit ihres MWefens. Vor ihm, wenn 
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vor irgend einem liegt das Ziel des Dtannes, der der Melt gegen: 

über fidjer in jid) felber ruht, das Ziel der in ihrer eigenen Wurzel 

ruhenden Perfönlichfeit. 

Der Weg dorthin ging und geht dur; Leid und Kummer, 

Arbeit und Mühe, Sünden und Schuld. Aber glüdlid) der 

Mann, für den dies alles feine Nedtfertigung findet in der 

“ geiltigen Leiftung, die daraus hervorgeht und nur auf diefem 

Wege möglid) war. Denn wir teitfertigen uns vor ber Menid: 

heit durd) das Werk, das wir hervorbringen. - Den Adel des 

Menfhentums aber bilden die wenigen, die als Wert ihres Qebens 

eins der geiftigen Gebilde Hinterlafjen, aus denen Die Menjchheit 

felber ihre Kraft Ihöpft, von denen fie lebt und wieder und wieder 

ihre Nahrung zieht. 

1. 

Yus der inneren und äußeren Gefhichte der „Räuber”. 

Die äußere und innere Gefihte der „Räuber“ lehrt mandes, 

was für die Erkenntnis des Dichters widtig ift. Mir wollen 

davon furz berichten. Die erjten Anfänge des Entwurfs jegt man 

in das Jahr 1777. Freund SHoven nimmt das Berdienjt in 

Aniprud), Schiller Hingewiejen zu haben auf eine Erzählung Schu- 

barts im Schwäbilhen Magazin, die ihm ein gutes Dramenfujet 

idjien, indem man bdarjtellen fünne, wie das Schidjal zur Er: 

reihung guter Zwede aud) auf dem ihlimmjten Wege führe, 

Schiller aber machte nad) feinem eigenen Mort die Räuber zur 

Parole des Gtüds. 

Mir wilfen von früheren dramatifhen Plänen Säillers. Alle 

weifen auf Vorbilder, und wie jid) feine Vorbilder hier verjchieben, 

ift das eigentliche Interefie dabei. Chriftliche Trauerjpiele machen 

den Anfang — „Die CHriften“, „Abjalon“, — bereits in jeinem 

dreizehnten Jahr. So wurzelt, wie wir aud) fonjt willen, feine 

Phantafie im Religiöfen; Klopftods Einfluß fommt Hinzu. „Der
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Student von Nafjau“ war veranlaßt durd) die Zeitungsnotiz über 

den Gelbjtmord eines Studenten. Hier Herriäte die MWerther- 
ftimmung in Scillers Geele. Mit Leifewit und feinem „Sultus 

von Tarent“ wetteiferte er im „Cosmus von Medid". Im diefem 
Wert handelte es fid) um einen Brudermord. „Einzelne Bilder, 

Züge, Gedanken und Einfälle nahm er daraus jpäterhin in feine 

Räuber auf." Er wird alfo „moderner“ nad) den Einflüffen, Die 
er erfährt, und nähert ih in Stimmung und Gedanken immer 

mehr der Räuberwelt. 
Bollendet ijt das Werk im Jahre 1780, etwa gleichzeitig mit 

dem Wustritt aus der Afadentie, lange unterbroden dur) die 
heroifhe Ausführung des Entiehluffes, nur mit medizinifchen Saden 

fich zu befchäftigen. Zwifhen Entwurf und Tebter Ausführung | 
alfo vergehen lange Jahre reiher Entwidiung, woher jid) aud) | | 
der Mangel einer durdgreifenden Einheit erflärt. Die Aus-! 
führung erfolgte in einem ganz andern Sinn, als Hoven meinte, - 

Er meinte es brav moralijd) mit einem lediglih anckdotiid- 
novelliftifhen Intereffe. Schiller fand mit dem Inftinft jugend» 

licher Auflehnung die echt dramatiihe Parole des Stüds. Gerade 
weil es zum erftenmal ein Zund eigenjter Phantafie, wurde 

das Stüd troß aller Unterbrefungen fertig. Es fehte fid) durd). 
An Hovens Bedenken greift man mit Händen, wie GSdjiller 

in diefer Tat hinauswädjlt über die Jugendgenofjen und über 

° fi) jelbit. ° 
Man Iennt die Tradition nad) der Erzählung der Schweiter 

Ehriftophine, — wie er id) Trank meldete, um ungejtört in der 

Naht an feinem Werk arbeiten zu können. Wenn der Herzog 

den Saal vifitierte, flog das Manuffript unter ein dides medi- 

zinifhes Bud. Die „Näuber“ find ein Produft der Nacht und 

zwar der gejtohlenen Nadt, was in ihrer Phantafichaltung ganz 

gewiß mandjes erflärt, — entjtanden unter dem Drudder erzwungenen 

Züge, — ein Zwang, der in einer edlen und ftolzen jungen Natur  
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glühenden Radjedurjt erregt, in jedem Augenblid gejhrieben mit 

dem Bemußtfein der Auflehnung und mit dem Haß gegen eine 

Melt, in der der Dichter nur fo fein Leben entfalten konnte. 

Noch; in einer anderen Beziehung find „die Näuber“ eine 

richtige Ausgeburt der Aademie. Was nämlic) ftrenges Geheimnis 

bleiben mußte, war dod) Gemeingut der Kameraden. Den Geift 

der Auflehnung, wie er in den Räubern gejtaltet ift, empfanden 

fie als den 1 ihren. Das Werk wurde zum Manifeit der Ramerad- 

Ihaftlichfeit, fo wie diefe in dem Stüd den fittlihen Charakter der 

Bande ausmaht. Aber aud) die Geiftesrihtung des echten Drama 

tifers erfennen wir hier, — wie er fein Stüd fogleid) in der 

Wirkung auf eine ZuhörerfKaft erprobt, — denn dazu hauptfädjlicd) 

las er es ihnen vor —, ferner wie er arbeitet unter beftändig 

begleitender Kriti. Dies blieb ihm durd) feine ganze Laufbahn 

eigen und entipriht feinem Alarheitsbebürfnis beim Schaffen. 

Gerade bei ihm ijt das Schaffen in hohem Grade Tat eines 

hervorragenden Kunjtveritandes. 

Man wird das nit verwedhjeln mit bewußter Made. Daß 

er vielmehr feine Dihtung als eine Offenbarung erfuhr, als eine, 

die den ganzen Menjhen überwältigte und in braufende Tätigteit 

verjeßte, wijfen wir beftimmt. Geine Begeijterung war forgban- 

tijher Art, „Wenn er didhtete, brachte er jeine Gedanten unter 

Stampfen, Schnaufen und Braufen zu Papier.” Lafjen wir die 

Heine Gefdichte auf fi) beruhen, die der gute Peterfen zur Ver- 

deutlihung Hinzufeßt, — von dem Ausbrud) diefer Begeifterung 

am Bett des Kranken, den Schiller behandelt. Wir erklären uns 

viel von diefer Art aus dem Bedürfnis, das auf dem glatten 

Papier tonlos gejäriebene Wort als gefprochene Spradje und zwar 

als eine wie Tat und Handlung wirkende zu empfinden. Er Töjt 

in feinem Gefühl die Starrheit der Worte auf. — — 

Dak Hoven Schiller auf die Erzählung Schubarts „Zur 

Geihichte des menjhlihen Herzens" (Schwäbilhes Magazin,
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Januar 1775) Hinwies, müjfen wir ihm danten. Schubarts Worte 
waren wie vorherbejtimmt, in Schillers Seele zu zünden. Er ruft 
nad) einem Philofophen, der ji) herablajfe in die Tiefen des 
menjhlihen Herzens, jeder Handlung bis zur Empfängnis nad)» 
fpüre, um dann die trügerifche Gefundheitsfarbe vom Antlie des 
Nahbars wegzuwifhen und gegen ihn die Nechte des offenen 
Herzens zu behaupten. Alfo er wendet ji) an das pfychologifce 
und philofophiiche Intereffe an den Srrgängen der Geele bei ftart 
moraliftiiher Richtung, gerade das Scäillerfhe Intereffe, und gibt 
logar feinen Stoff einem Genie zu einem Roman oder einer 
„Komödie“ preis. Selbft den nationalen Stolz feßt er ins Spiel: 
man [olle zeigen, daß dod) aud) in Deutfhland — wenn aud) unter 
der defpotifchen Negierungsform, die die Menfchen zur Untätigfeit 
verdamunt, — nicht nur in Sranfreic) und England wahre Menden 
mit wahren LeidenfHaften wohnen. Wenn daher das Genie, das 

"er ruft, nur nit aus Zaghaftigkeit, die Szene in Spanien und ' 
Griechenland, jondern auf deutfhen Grund und Boden eröffnete! 
Säilfer Tieß es ji) gejagt fein und Ihrieb diefem Antrieb gemäß 
feine Räuber als ein im verwegenften Ginne deutjdhes. Gedigt. 

Die Erzählung erhebt fi) nicht über den Mert einer tein 
ftofflid) wirfenden Unckvote., Ein®.... Iher Edelmann Hat zwei 
Söhne Wilhelm und Karl, Wilhelm vor den Augen Mufterknabe, 
im Herzen verjtedter Heudler, Karl menfhlih warn und offen, 

“ finnlid) und verführbar. Beide beziehen die Univerfität; Wilhelm 
bleibt derjelbe, der er ift, Karl aud, d.h. er verjchwendet und 
gerät in Anfehtung und Lafter, was Wilhelm getreulic) berichtet. 
Karl, ermahnt und getadelt, wird Soldat; bei Freiberg verwundet 
IHreibt er reuige Briefe heim, die Wilhelm unterfäjlägt; nad) dem 
Stieden wird das Regiment abgedanft, Karl wird Anccht in der 
Nähe des väterlichen Nitterfites. Eines Tages hört er einen Lärm, 
lieht feinen ehrwürdigen Bater von Mördern überfallen und 
befreit ihn. Einer der gefangenen Frevfer jleht um Gnade und 

Kühnemann, Hiller. \ 5
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befennt, dag Junker Wilhelm ihn gedungen. „Keinen Sohn mehr“, 

jammert der Edelmann. Da entdedt ji) Karl, Sie liegen ji) 

in den Armen. Auf Karls Bitte wird der Böfewiht nur ver- 

trieben „und wohnt feit der Zeit in einer angejehenen Stadt, wo 

er und fein Hofmeifter das Haupt einer Gelte jind, die man Die 

Zeloten heift. Karl aber wohnt nod) bei feinem Vater, und ijt 

die Freude feines Lebens, und die Wollujt feiner künftigen Unter: 

tanen.“ Daher jtanınt alfo die Erfindung des Schillerfhen Franz, 

dak Karl in der Schladt bei Prag gefallen jei. Noch) eine andere 

Einzelheit heint uns erwähnenswert. Bon Karl Moor jagt 

Razmann: von jeinem Dritteil an der Beute — — Täht er „arme. 

Zungen von Hoffnung ftudieren“, ein Zug, der im Zufammen- 

hang etwas unwillfürlid, Komijhes hat. Er ftammt von Schubart: 

übermäßige Gutheit gegen arme Studierende verfenkt Karl in 

Sdulden. 

Sn unbefümmerter Freiheit hat Schiller mit diefem Stoff 

geihaltet. Zunägjft fügt er das Motiv der Erjigeburt Hinzu. Er 

ändert den äußeren Hergang der Gejhicdhte, indem er Karl allein 

auf die Univerfität jhidt, Kranz aber beim Vater wühlen Täht. 

Er ändert die erjten Vorausjegungen; denn bei ihm arbeitet Zranz 

von vornherein als bewußter Schurke auf fein Ziel los. In der 

Novelle Hintt das nad) unzulängliden früheren Andeutungen 

Zuntlos nad. So aber entwidelt fi) die Gefdichte bei Schiller 

von Anfang an in notwendigen Fortgang aus dem Gegenjaß von 

Mengen und befommt damit dramatijhes Leben. In demfelben 

Sinn tritt der gefäljchte Brief als das plumpe, aber deutliche 

Ausdrudsmittel glei) im Beginn ein, während in der Novelle 

der Brief unterlagen wird, nahden das Unglüd bereits jo gut 

wie bejiegelt ift. 

Mie jehr hiermit alles verändert ift, zeigt jid) am deutlihjten 

im Chluf. Wie platt wirt bei Chubart die plößlidhe Untat, die 

plößlihe Seligfeit der Erfennung, die Begnadigung und Verftodt-
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heit des andern Bruders. Wber bei SäHiller Töjt der Schluß die 
ganze Entwidlung in einer großen und furdtbaren: Erkenntnis 
auf, — wie Hier die einander näcjiten Menfchen fi um Glüd, 
Leben und Seele gebracht Haben. 

Der Hauptunterjhied freilich Liegt in dem geijtigen Gehalt, 
den Shiller der Gedichte gegeben hat. Bei Schubart ftoßen 
wir auf einen Heinen Zug perfönlicher Anfhauung in der Bor: 
Tiebe für leichte jinnlihe Offenheit, in der Abneigung gegen die 
Zeloten und Muder. Schiller gibt ein Zeit: und Weltbild, einen 
gewaltigen Einfpruc; gegen das Leben, wie es it, im Namen 
des Idcals, mit dem tiefjten Bid in die ewigen Jittli_hen Gründe 
des Dafeins. Er madjt aus der beliebigen Anekdote ein Erlebnis, 
das in die Tiefen der Menfchheit Hineinleuchtet. 

Nichts als ein erfter Rohjtoff ift die Erzählung für ihn gemwejen. 
. So jehr ift in der Kunft die Form alles. Denn die Sad 

gewinnt hier Korm, indem fie fi) geitaltet Zu einer aus ihren - 
Beweggründen vor unfern Augen: einheitlich fih entwidelnden 
Gefhichte, und indem fie jo zugleid) von menjheitliher Bedeutung 
wird. Erjt durd) diefe Form ijt fie etwas, während fie als die 
Schubartihe Anekdote vom Standpunkt der Kunit nichts befagte. 

Wir übergehen, was man in Einzelheiten als Vorbild Schillers 
hat entdeden wollen, Für die Erffärung der „Räuber“ ijt cs 
ohne allen Belang. Ein einziges, das. ein wenig bedeutjanter 

“ feint, erwähnen wir, Unter Reinhold Lenz’ Gahen befindet 
lid) eine rohe dramatifche Skizze „Die beiden Alten“, in der gleich 
falls ein Bater vom mißratenen Sohn in einen Turm Hinab» 
geitoßen wird und aus.ihm gefpenfterhaft wieder auftaudht. Wer 
aber wird bei diefer dramatifchen Albdernheit, einem Werk jener 
Literatur, die unmittelbar wirken möchte, während fie doch nur 
im Stofflihen fteden bleibt, an die Räuber denken? Berdienit- 
lid) bleibt es, dag man für die einzelnen Punkte der Satire 
Sgillers überall in der wirklichen Geihigte Württembergs tat: 

5*
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fählihe Begebenheiten nahgewiejen hat. Sogar die Gejhichte 

KRofinstys hat ihr genaues Gegenbild in der Wirklichkeit. Dies zeigt, 

wie die Räuber viel mehr aus dem Tatjählihen herausgedichtet 

find, als man bei ihrer wilden PVhantaftif glauben möchte Wir 
ahnen den tiefen Sinn des Shillerihen Wortes zu Scharffen- 

jtein: „Wir wollen ein Buch) madhen, das aber durd) den Schinder 

abfjolut verbrannt werden muß. — — 
Das Werk erfheint — es ift 1781 im Mai — als „Die 

Räuber. Ein Schaufpiel“. Nocd im Teten Augenblid Hat Cihiiller 

gebefjert. Drei Bogen, die fhon gedrudt waren, erfehte er durd) 

neue Faffungen, den zweiten, den Iehten und den vorlehten. Wie 
er hier zulett nod) an der Kataftrophe geändert hat, wühten wir 

gar zu gern. Aber nur der zweite Bogen ijt uns in feiner 
früheren Fajjung erhalten. Die Änderungen find genial. Früher 

begann Spiegelberg. Das nadte Elend, Gelönot, Büberei hatten 

das erite Wort. Das große Jugendgären aber als den Grund» 
ton des Ganzen gab Sdjilfer erjt im Iehten Augenblid. Das 

einzelne gehört nicht hierher. Das Kunftwert ift jeht erjt Heraus- 

gefommen, und es ftellt ji) aud) gleichjam erjt jeht auf die eigenen 

Füße. Denn aud) direfte Beziehungen auf literarifche Vorbilder, 
den Miltonfhen Satan, die Gejdichte Catilinas, die Erzählung 

vom Berlorenen Sohn find weggefallen. 
Wir befiten aud) die erjte Kaffung der Vorrede. Es hat ein 

eigenes SInterejfe, da Schiller diefe zurüdzog und durd) eine 

andere erjete. In der älteren ift er nod) der freie Künftler — 

“allein mit feinem Werk; in der neuen finden wir die erjte Spur 

der Rüdjiht auf das Publifum. Dort ift das Grundthema, daf 

dies Schaufpiel nie die Bühne erobern werde. Dies hat man 

ihm, [heint es, im Kreife der Kameraden als Vorwurf entgegen- 

gehalten, Er aber verfiht das Recht der dramatiihen Form aud) 

bei einem GStüd, das fein Bühnenftüd ift, — ein fojtbares Zeugnis 

feines danaligen Zünftleriihen Bewußtjeins. Die dramatifcdhe
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Methode hat den Borzug, die Welt gleihfam gegenwärtig zu 
ftellen, die Leidenjchaften und geheimften Bewegungen des Herjens 
in eigenen Äußerungen der Perfonen zu jhildern. Darum ift 
das Drama fo viel mächtiger als die beihhreibende Digtkunft, als 
lebendige Anfhauung träftiger ift denn geihihtliche Erkenntnis, 
Diefen Grundjah benußt er, um lid) auf die Seite Shafefpeares 
5u Stellen gegen die Sranzofen, getreuer Schüler 2ejlings, echter 
Stürmer und Dränger und Nahfolger Goethes. Er vertritt den 
Geift germanifher Kunft gegen die abjterbende franzöfierende 
Ritung der Literatur. So nimmt er aud) die Freiheit des Künjt- 
lers in Unfprucd, gegen die Enge des Theaters, vor allem aud) 
gegen den Unverftand oder die Verftandlofigleit des Theater: 
pöbels, die er in einem wahrhaft ergößlichen Pragjtftüd Säiller- 
Iher Sugendfatire dramatijh) vor Augen ftellt. Und aus voller 
Bruft jpriht er aus, wie er feine Menjcen empfindet, im itolzen 
Gefühl ihrer Außerordentlicteit — ein ganz perjünlides Zeugnis - 
über feine Stellung zur Seele des Werks: „Böfewichter, die 
Erjtaunen abzwingen, ehrwürdige Miffetäter, Ungeheuer mit 
Majejtät; Geifter, die das abjheulihe Lafter reizet, um der Größe 
willen, die es erfordert, um der Gefahren willen, die es begleiten. 
Man ftößt auf Menjden, die den Zeufel umarmen würden, weil 
er der Mann ohne jeinesgleichen ift; Die auf dem Weg zur hödjiten 
Bolltommenheit die unvolllommenften werden, die unglüdjeligiten 

auf dem Wege zum hödjten Glüd, wie fie es wähnen." 
In der veröffentlichten Vorrede it der Sinn wefentlid) ver- 

ändert. Man findet wenig mehr von der bewußten Auflehnung 
“des felbjtherrlihen Künftlers gegen Publiftum, Schaufpieler und 
Zheater, aber erfennt den entjhiedenjten Wunfd, fid) bei den 
Lefern einzufhmeiheln. Der fütliche Gefihtspunft überwiegt ganz, 
— als Habe er fi) nur fo tief mit den großen ÜBbeltätern ein: 
gelafjen, um „das Lafter zu lürzen, und Religion, Moral und 
bürgerliche Gefeße an ihren Feinden zu rähen“. Go geht es in
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vielen Wendungen weiter. Die Borrede ift ein rechtes Merk der 

Anpafjung. 

Die erjte Berührung mit der MWirklichfeit zieht den Künftler 

herab aus den Höhen der freien [höpferifchen Tat. Er fühlt ihren 
dumpfen Widerjtand und fucht fi als der bewegliche und praf: 

tiihe Mann, der er ift, dod zu ihr in Verhältnis zu fegen. In 

diefen Worten ijt das Leitwort ausgefprochen für die weitere äußere 
Geihite der „Räuber“, die hier beginnt. Mie felten ift ein 

reines Berjtändnis einer eigenartigen Tünftleriihen Tat! Wir er 

wähnen unter den Nezenfionen die gewiß bedeutendjte von Chr. 

Ir. Timme, erfhienen in der Erfurtiihen Gelchrten-Zeitung 1781 

am 24. Juli. Voller Bewunderung für das geniale Wert, „Haben 
wir je einen teutjhen GShafefpeare zu erwarten, jo ijt es diefer.“ 

Mit mehr Liebe aud) für die Szenen gejhwollenen Gefühls, als 

wir fie heute aufzubringen vermögen. Die Erfennungshene von 

Karl und Amalie findet er Hinreißend. Dramaturgifd) aber ijt 

er mit feiner Weisheit ganz bei Leffing jtehen geblichen. Mit 
einer entjhiedenen Vorliebe für die alte Regelmäßigfeit will er . 

überall das Überflüfjige bejchneiden, wozu er unter anderm die 

meijten Räuber rechnet, und zeigt dabei dod) nur, wie er, in feinem 
Begriff vom Theaterjtüd ganz befangen, für das Eigentlichite der 

dihterifchen Anfhauung und für die eigentümlihfien Erfindungen 
Säillers feinen Sinn befilt. Aber der Fall wird zum Beweife, 

wie fehr Schiller bereit war, auf jede Kritik einzugehn, die nur 

einigermaßen von Berjtändnis zeugte. Er hat bei der Bearbei- 
tung der Näuber fürs Theater auf jede Ausftellung Timmtes 

Rüdjiht genommen, dagegen die Stellen, die er lobte, jajt gar’ 

nit angerührt oder gar bei ihnen noch verfucht, fi) zu über: 
. bieten. 

In unjerer Wbfiht Tiegt nicht, die Leidensgejhichte nad) jo 
vielen Malen nod) einmal zu erzählen, bei der aus dem Schau: 
[piel, wie er es in der Buhausgabe genannt hatte, das Trauer:
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jpiel wurde, aus dem Werke großer PVoefie das Theaterjtii, aus 
dem genialen Sturmwerf voll von Tönen der unmittelbaren Wirk 
lijfeit das Hiftorifhe Drama aus der Zeit, „als der ewige Land: 
friede in Deutfchland errichtet ward". Kür die Kenntnis Sdiilers 
bleibt diefe Zwilchenzeit unfhätber. Wohl Hören wir zuerft in 

jeinen Briefen an Dalberg die jhweren Geufzer des Phantajie- 
menjchen, der fih in die MWirklichteit jhiden fol. Bald aber 
erjtaumen wir über die Gfrupellofigfeit des Theatermanns, mehr 

nod) über die Vorfiht, ja Schlauheit, mit der er Dalberg behandelt. 
Die Sehnfudht zum Theater war eben dod) zu groß. Überbliden 
wir aber die Änderungen, fo grenzt es ans Unbegreiflidje, wie er 

die tiefjten fünftleriihen Leitgedanten aufgegeben, den großen Gehalt 
verjtümmelt und unterjchlagen hat. Überall nur die Iheaterhand- 
lung vor Augen kürzt und ftreiht er auf das graufamite die 
Gelbjtgejpräde Franzens, die Gtellen Inrijhen Glanzes. Hier und . 

da freilich bejert er auc) Leine Unebenheiten aus, 3. B. wenn die. 
Intrigantenrolle Hermanns dod) elwas forgfältiger durchgeführt 

wird. Im ganzen aber ift es nit viel weniger als ein Auf- 

heben der tiefen Bedeutung feines Werks. Nur das wirfungsvolle 

Theaterjtüd bleibt über. Was foll man fagen zu der Anderung 
des Iehten Altes, in dem Franz wirklid) vor Karl als feinen 

Nihter geführt und dann in den Turm hinabgejtoßen wird? 
Dies tugendfichere Abjtrafen mit feiner Aleinlichfeit bricht die 

ganze Gewalt der Tragödie. Cchwere Opfer hat die Bühne 
verlangt. 2 

Bon den erzwungenen Unpafjungen abgejehen liegt die 
Erflärung dafür in einem Zuge, der uns bei dem bfutjungen 
Dihter niht wenig verwundert, — in der beinah grenzenlofen 

VBeradtung des Theaterpublitums. Für ihn [Heinen Dichtung 
und Theater zwei ganz verjdjiedene Dinge zu fein. Im übrigen 

war der große Erfolg, den er num errang, ihm nur ein Anlap 
neuer Urbeit. Es ijt in zwei Aufjähen des Mürttembergifhen
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Repertoriums fein eigener Kritifer jowohl der Theaterausgabe wie 

der Aufführung geworden, wobei er nidht unterläßt, mit dem 

Hinweis auf das „einzige Schaufpiel auf Wirtembergifhen Boden 
gewachjlen“ die geihictliche Rolle feines Werkes hervorzuheben. 

Eine rüdjihtslofere, eine aufrichtiger gemeinte Selbjtkritit ift nicht 

möglid). Niemand redet [härfer über die Unnatur der Spradhe als 

Stiller felbjt, die zu ungleid) und im Ganzen zu poetijc), bald Iyrifch 

und epild), bald metaphyfiiceh, bald biblifch, bald platt fei. „Wo 
der Dichter anı wahrjten fühlte und am durchdringenditen bewegte, 

jprah er wie unfereiner. Im nädjjten Drama erwartet man 

Bejjerung, oder man wird ihn zu der Ode verweilen.” Wir 

befommen den Eindrud des rajtlos bildenden und im Gchaffen 

zugleid, nachdenfenden Geijtes, der ohne Eigenliebe fein fan, da er 

einen wirklich großen Gehalt in fi) trägt. Er bleibt reich, aud) 
wenn er das bisher Geleijtete aufgibt., 

Die gewaltfamen Änderungen vermodhten das eigentümliche 

Leben der „Räuber nidt zu erftiden. Wir erfahren durd) zwei 

Augenzeugen, wie das Werk auf der Bühne gewirkt hat. „Das 

Theater glid) einem Irrenhaufe, rollende Augen, geballte Fäufte, 

beifere Aufjhreie im Zufhauerraume! Fremde Menfhen fielen 
einander [hluchzend in die Arme, Frauen wantten einer Ohnmadit 

nahe zur Türe Es war eine allgemeine Auflöfung wie im 
Chaos, aus dejjen Nebeln eine neue Schöpfung hervorbridt." 

 G6ewaltfame Erfhütterung, — die Erjchütterung, die eintritt, 
wenn uns etwas mit einem plößlihen Nud herausfeht aus 

dem gewohnten Gejidtskreis. Es ift ein unmehbar Neues, das 
uns padt. Die Hörer fühlten unmittelbar das Aufgehobenfein 

der ganzen fittlichen Welt, das grenzenlos Gewagte, ‚das unfer 

eigenes Leben in feinem tiefjten Grunde in Frage ftellt, Dies 
Merk fprengte die Grenzen deijen, was man bis da für mora- 
lich möglich, insbefondere für bühnenmöglid) hielt, wirllid) als 

eine neue Welt, die aus fi) jelbjt beginnt. So wirken die
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großen Ereigniffe in der Gefhicdhte des Dramas, die Merke, die 
ein neuer Anfang in der Literatur find. 

AL 
Don der Stellung der „Räuber“ in der Weltliteratur. 
Am Beginn des Weges, den wir mit Säiller gehen wollen, 

reizt es uns, bei Gelegenheit feines genialen Erjtlings Betrag) 
tungen darüber nahzuhängen, was er in ji‘) mag aufgenommen 
haben von der Literatur der Vergangenheit, wie er mit ihr zu- 
lammenhängt und in fie eingreift, und inwiefern. vielleicht feine 
Phantafie von Hier aus einen bejtimmenden Einfluß erfuhr. 
Ieder Menih ift in einem bejtimmt befhräntten Sinn des! 
MWorts das Gefhöpf der Jahrhunderte. So jcehr das Werk des‘ 
Genius aus dem Nichts als eine neue Welt hervorfpringt, immer 
veiht es fi) doc) als ein neuer Verfuc), der Menfhheit ihr Leben 
in feinen tiefiten Gründen aufzufhliegen, an die Verfude, die . 
gewejen find, — immer feßt es dod) die Geihichte der Gattung 
fort, der cs angehört, in unferm Fall die Gefdichte der großen 
Tragödie, In diefem Sinne mödhten wir etwas von dem Hinter: 
grund fennen lernen, von dem Chillers Merk ji abhebt. 

Nur erfordern Betrachtungen diefer Art große Sorgfalt und 
Borfiht. Wirklihe Entlehnungen nadjzuweijen, wenn fie vor 
handen find, hat nur ein ganz geringes Snterejfe. Weil es eigen: 

: und einzigartig ift, beihäftigt das Werk des Genius die Sahr: 
hunderte. Damit ift die Aufgabe unmwiderfprehlid, gewiefen, es 
in feiner Eigenart fo tief zu begreifen, wie es in unfern Kräften 
fteht. Auc) die vergleichenden Beratungen dienen dem Ziel, 
durd) den Vergleich) jelber das eigenartige Wejen der Erfheinung 
nod) Heller ins Licht zu feßen. Hier aber tritt gerade bei Unter: 
fudungen aus dem Gebiete der Kunft und Dihtung eine be- 
jondere Chwierigfeit ein. Es gibt vielleicht tein anderes Gebiet, 
in dem wie in diefem die leeren Wortijälfe fo ungejtört herrfchen
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und uns mit dem Schein der Einfiht täufcen. Nirgends aber 

follten wir jo jehr nad Lebendigkeit umd Genauigkeit der Auf: 

fafjung ftreben wie hier, wo die Lebendigfeit der Einzelanfhauung 

alles ift. Milton, Klopftod, Klinger, Leifewiß, jelbjt Shateipcare, 

Rouffeau — find das mehr als Namen? jind fie, wenn wir uns 

mit der furzen Hindeutung begnügen, mehr als ein MWortihall? 

"wacht wirflicd) fo ganz von felber in unjerer Seele mit dem Namen 

die jihere fünftlerifhe Anjhauung auf, ohne Die unjere Betrad)- 

tung doc ein bloßes leeres Gerede bleibt? 

Nicht nur über die Einzelheiten follen wir hinwegjehen auf 

das Ganze. Das ganze Werk, die ganze Fünftleriihe Perfön-, 

licjfeit follen wir den Werken und Künjtlerperfönlichfeiten der 

Bergangenheit gegenüberftellen. Wir follen aud) dieje Merte 

und Berjönliggfeiten der Vergangenheit erjt jelber wirtli) Tebendig 

madjen, erjt von ihnen die Beftimmtheit der Anfhauung erweden, 

damit wir fiher find, nicht mit feeren Vorftellungen zu arbeiten. 

Mir dürfen uns die Mühe nicht verdriegen lajjen, uns einmal 

wieder ganz zu durchdringen von Wefen und Größe der ver- 

gangenen Taten. Dann ergibt jid) erjt ein Mahftab für die neue 

Tat, die wir werten. Rechnen wir dod) jo wenig wie möglid) 

mit vorgeblid) fertigen Begriffen!‘ Ein großes Stüd geijtiger 

Leitungen, künftlerifcher Arbeit foll wirflid) an uns vorübergehn. 

Mer dem Künftler folgen will in die Geheimnilje jeiner Werkitatt, 

der muß das eindringende Intereffe des Künftlers nehmen an 

den Erfeheinungen, die er vorausjeßt. 

In diefem Sinne fprehen wir von der großen Literatur, die 

in Säilfers Phantafie mitbejtimmend Iebendig war, und vers 

fudhen „die Räuber“ einzureihen in die dramatijhe Literatur- 

bewegung der Zeit.
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1. Der Hintergrund der Bibel und der teligiöfen 
Didtung. 

Wir beginnen, wie billig, mit der Bibel. Sie fpielt an einer , 
Stelle felber mit, Amalia lieft dem Alten vor. Gie wählt eine | 
Geigichte aus dem Alten Tejtament. Die neuteftamentlihe Pa= 
tabel vom verlorenen Sohn hat die ganze Erfindung mitbejtimmt. 
Aus biblijhen Anfhauungen ftammen neben vielem andern die 
Vijionen des Meltgerichts, die auf die Propheten zurüdweifen 
oder auf die Apofalypfe, diejen Ausläufer altteftamentlic-prophe- 
tiiher Literatur. Die Sprache, wie allgemein anerkannt, ift ganz 
gejättigt von biblifhen Elementen. . 

Über alle direkten Beziehungen Hinweg erfennt man die 
religiöfe Grundrihtung des Dichters an dem tiefigen Nahdrud, 
der auf das GSittlihe fällt. Das Problem wird als ein Ipezifiic 
fittlihes ja geradezu unterftrihen. Für beide Hauptgeftalten handelt 
es ji um ihre Hödhjjt perfönlihe, Stellung zur ittliden Welt: 
ordnung, alfo um die religiöfe Urfrage, und dureh) das ganze Weit 
geht die Frage: ift Gott oder ijt er niht? Es ipielt in der be» 
Händigen Gegenwart Gottes. „Er verjteht zu Inüpfen” — „Einen 
fann er fo leicht vermifjen“ — „Ein Vater dort oben — mein 
Bater nicht" — „Dein eigen allein ift die Nahe, du bedarfjt nicht 
des Menfhen Hand" — und auf der andern Geite granz’ 
fürgterlihes „Nein!“ Hier fhafft ein Dichter, dem die von der 
Bibel ftammenden BVorftellungen beftändig im Sinne liegen und 
das natürlihe Medium aller tieferen inneren Erfahrungen find, 
— dem das Gittlihe und Gott eine Einheit Bilden, und der, 
wenn er den Ernit der Gittlicjkeit verficht, ein wenig Gottes Sadıe 
zu führen meint, 

Aud) erfennt man in dem religiöjen fofort den proteftantifhen 
Diäter. Am perfönlichen Gericht, wie das eigene Innere es hält, 
läßt er die Menjchen fid) aufreiben, läßt er Gott erfahren werden. 
Beinah fheint feinem Empfinden das Alte Zejtament noch mehr
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gemäß als das neue. Der Gott, der in diefem Gtüde lebt, — 

und Gott Iebt wirklid) darin —, heift wohl zuweilen Vater; aud) 

gibt es für ihn leife Töne Hindlid-[hwärmerifher Pocjie; aber es 

überwiegt dod) der Gedanke des richtenden Gottes. Das liegt fo 
fehr an Scillers perfönliher Artung, der NRihtung aufs Große, 

Gewaltige, Heroifhe wie an der Zorm, in der er die Religion 

zuerft fennen lernte, im fleinen deutjden Bürgerhaus, in patri- 

arhalifchen BVerhältniffen. Das männlid) Gewaltige gelingt ihm 

durdjaus, das Zarte zwingt er ji ab. 
Bei folder Nidhtung des Geiftes erwarten wir eine bejondere 

Empfänglicjfeit für jene Poefie, die bibliihen Stoff geftaltet und’ 

in das moderne Empfinden überjegt. Miltons „Berlorenes Para- 
dies“ ift nicht nur ein Lieblingsbud) des jungen Schiller gewefen, 

fondern hat aud) wirkli auf feine Phantafie maßgebenden Ein- 

flug geübt. Schiller weijt auf Miltons Gatan in dem fpäter 

unterdrüdten und durd) eine neue Form erjeßten zweiten Bogen 

feines Stüds; er hat die Beziehung in der Vorrede aufgenonmen 

und fpriht in der eigenen Rezenfion feiner „Räuber (Wirttem- 

bergifhes Repertorium 1782) davon, wie „Milton, der Pane- 

| gyrifus der Hölle, au) den zartfühlendftern Lefer einige Augen- 

blide zum gefallenen Engel madjt".. Zwijhen ihm und Milton 

herrjcht wirkliche VBerwandtihaft der Phantajie. 
Das „Verlorene Paradies", zuerjt 1667, dann 1674 er 

Ihienen, das eigentlid) proteftantifche, ja puritanijhe Epos, it das 

Merk eines Borlämpfers gegen das katholifierende Königtum in 

England, jelber beinah ein religiöfes Zeugnis der großen Revo- 

Iution, deren Sinn war, aus proteftantifher &römmigfeit das 

Leben zu gejtalten, den Glauben in das Leben überzuführen und 

die neue Zeit Chrifti num erjt zur Wirklicfeit zu maden. 

Daher-wird dies eine theologijierende Poefiee Durd) die 

Glaubensgedanten wird aud) die Auffafjung des Menjchen be- 

fimmt, der Hier nicht mehr jo unmittelbar gejehen wird wie bei
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Shafeipeare und in der Mahtmenjhheit der Renaifjance. Die mo- 

derne Gemütstrife des Proteftantismus zieht in die Dichtung ein. 

Diefe Poefie fett eine große Literatur bereits voraus, ijt eine 
PVoejie der Gelehrfamteit und zwar der Hafjiihen Gelehrjamteit 

der Renaifjance. Hier Handelt es fi) nicht um einzelne An: 

lehnungen, jondern um den bewußten Verfuch, den antiken epijden 

Stil zu erneuern und ihn zu modernem Gehalt in Verhältnis zu 

fegen. Es ijt Hafjiziftiihe Dichtung. 

Aber alles Erlernte, es fomme von Altertum oder von ber 

Theologie, wird ganz perjönlid) angeeignet. Der eigene puri« 

tanifhe Kampfgeift dringt durd) alles Hindurdh. Als Kämpfer 

“ erjjeinen fo gut Gott mit den Engeln wie Satan mit den Seinen, 

Himmel wie Hölle. Aus dem blinden und dur) die antifen 

Mufen befänftigten Greife fpriht der Geift eines rauhen und 

waffenjtroßenden Zeitalters. 

Die Kämpfe find Kämpfe für Gott und um Gott. Das’ 

Bewußtfein, um das Höhjfte und Lebte bemüht zu fein, |pricht 

aus allen Teilen des Werks. Hier Gott und die ewig Ge- 

rechten, dort die gefallenen Engel, die fi) nicht beugen fonnten, 

in der Mitte das erfte Menfhenpaar. So wird das Menjhen- 

leben genommen im Lidhte.der ewigen Fragen des Guten und 

Böen. Denn diefe ganze Metaphyfil des Abfalls von Gott ilt 

ja nur eine mythifhe Ausdrudsform für den Brud) im Menden 

zwifhen Ideal und Wirklichkeit. Viel blokes Gedantenwerk be 

{hwert die Voefie. Die trüben Grübeleien von der Gerenhtigfeit 

und Güte Gottes, vom Urjprung des Übels, vom Fall und der 

Erlöfung des Menjhen, vom Weltgeriht rüden die Gefänge nah 

an die theologijche Abhandlung heran. Aber die jtürmijhe Kraft 

des perjönlich beteiligten Herzens reigt über alles hinweg. 

Miltons ganzer literarifcher Charakter wurzelt in diefen Zügen. 

Er ijt ein Ionlfendidter von der größten Kraft. MWeld) feltjame 

Soönlle jedod, ijt diefe vom Paradiefet Er johreibt mit Rührung
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und Zärtlichfeit für das unjhuldige und Tchöne erjte Menjchen: 

paar. Über es ijt die Zärtlichkeit der Mehmut. Sie wiljen bei 

den feligen reuden ihrer Liebe no nidhts von dem Anjturm 

der Hölle, der auf fie lauert, wilfen nicht, daf es nur bie Turze 

Naft ift vor einer unendlihen Wanderung des Elends nit nur 

für ji), fondern für alles Menihlide. Eine Schilderung, die, 

nichts weniger als naiv, vielmehr von der Erjchütterung durd) 
Ideen ihre Yarbe befommt. Die fentimentale Soylle ift Miltons 

fünftlerifche Großtat. 

Das gleihe Pathos madt Schiller diefem Dichter verwandt. 
Einen rein germanifhen Charakter trägt joldje Dichtung in der 

fampfesfrohen Neligiojität, in diefer Die ganze Mannesfeele aus- 

füllenden echt protejtantiihen Auseinanderjegung mit Gott. Dar: 
um war aud Milton das eigentliche LZofungswort im Kampf um 

eine germanijhe Geftaltung der deutihen Literatur. Wir erinnern 

an Bodmers Profaüberfegung von 1732, an Zahariäs Über- 

fegung in Hexametern 1760 und 1763. In dem geradlinigen 

Horigang diejer Bewegung hat Schiller feinen Plab. 

Der eigentlidje Anknüpfungspunft Tiegt in der Gejtalt des 

Miltonfhen Catan, von dem es im unterdrüdten Bogen der 

Räuber heißt: „Sener, der es nicht dulden Tonnte, daß einer über. 
ihm war und jih anmaßte, den Allmäcdjtigen vor feine Klinge 

zu fordern — war er nidjt ein außerordentlihes Genie?" Wir 
tennen die Worte der unterdrüdten VBorrede von „Menfhen, die 
den Teufel umarmen würden, weil er der Mann ohne feines- 

gleihen ift“. Der Miltonfhe Satan fteht ganz vor uns, wenn 

Sgiller fortfährt: „Menjden, die auf dem Weg zur hödjiten 

Bolltommenheit die unvolllommenjten werden, die unglüdfeligjten 
auf dem Wege zum hödjften Glüd, wie fie es wähnen.” 

Miltons Satan ift der, der nicht der zweite fein Tarın, der 
noh im Fall den Niefenftolz bewahrt, aud) dem SHödjten jic) 

nit beugen zu fönnen, — der Erhabenfte unter den Engeln,
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ehe er fiel, — jett nod) ein Ganzer in feiner Größe, die ih nicht 
zu neigen vermag. Mir geben in Zaharläs Übertragung die 
Verje, aus denen fein Charakter Ipridht: - 

. Ihr Schredniffe, feid mir gegrüßet, 
Sei mir gegrüßt, unterirdifhe Welt, du tieffte Hölle, 
Nimm mich, deinen neuen Beliger! Er bringt ein Gemüte 
Zu dir, weldes fein Ort und feine Zeit Tarın verändern, 
Das Gemüt ift fein eigener Plah md madit in fid) jelber 
Aus der Hölle den Simmel und aus dem Himmel die Hölfe.* 
Wie jagt Karl Moor? „Außendinge find nur der Anftric) 

des Manns — id) bin mein Himmel und meine Hölle" Mir 
lefen bei Zadhariä aus einem alten Miltonfommentator überfeßt: 
dies made die ausjchweifende Meinung der Stoiter im Munde 
Satans Tächerlid). „Läherli"“ finden wir nun diefe Meinung 
‚nit. Aber der Hinweis öffnet einen welthiftorifhen Ausblik in 
die Gejghichte fittlicher Gedanken, 

Miltons bildliher Ausdrud für Satans Wefen üt, daß er, 
dem von Natur der Herrlicjite Glanz eigen, plößlic verfinftert 
worden: = \ 

: Nod) Hatte feine Geftalt nicht 
Ganz den urfprünglihen Schein verloren, er [dien nichts geringers 
Uls ein Erzengel, welcher gefallen; allein nur verfinftert 
An der Herrlichkeit, die bei ihm jonjt übermäßig gejtrahlet.** 

oder: 
fo war er verfinitert, 

Aber an Glanz vortrefflicher nod) als die übrigen alle.** 
Sp [heint aud) durd) die Berfinfterung des Karl Moor nod) 

immer der Glanz urfprünglihen Adels, 
Was SHiller wie Milton an diefen Gejtalten bannt, ijt das 

Berlorengehen des Edelften, worin jid),, gleihfam in indirelter 
Darftellung, die Erhabenheit der fittlihen Welt mädjtiger und 
vor allem erjhütternder malt als in den guten Durdjiänitts- 

  

* Zahjariä 1 248. — ** Ebenda 581. — *** Ebenda 589. 
\ 

-
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figuren der Moral. Seht dod) folder Untergang felber eine wahr: 

haft jittliche Kraft der Perfönlicfeit voraus, 
Hier find Naturen, die jid) Iosreigen von aller Überlieferung und, 

mit troßigem Entfhluß den eigenen Weg gehn, den Weg ihres 

ftarfen Gelbjt, — ins ewige Elend. Den Geftalten der Philiter- 

moral gegenüber find fie die Überlegenen. Zwifdhen Berwerfung 

und Bewunderung geteilt folgen wir ihnen, wie Cdjiller es jo 

itarf betont, und die Zwiefpältigfeit unjers Gefühls jejlelt uns, 

madjt fie interejjant. 
Mo daher im Namen der Sittlileit ein allgemeiner Angriff 

gerichtet wird gegen eine in der Moral der Gewohnheit erjtarrte 
Zeit, da tauchen die Gatansgeftalten auf, als die eigentlichen 

Heldengeftalten der pathetijhen Satire, die aus Jittlihem Pathos 

und der Auflehnung gegen die moralifh verdumpfte Gegenwart 

ihre Nahrung zieht, — Geftalten mit dem Giegel der Verworjen- 

heit auf der Gtim, aber ganz und in fid) geihloffen, unheimlid), 

zum dämonifd Böfen bejtimmt gerade durd, ihre überlegene 

Größe. Der Glanz ftrahlt nod) durd) ihre Berdunfelung. 

Sp Steht Karl Moor im Namen der Menjchheit gegen die 

Thale Gefetlichteit des Zeitalters, in feinem Frevel jelbjt als der 

ftarfe Züngling, der jih nad) dem Lichte jehnt. Die Tragödie 

aber, von der wir reden, ijt nirgends tiefer herausgelommen als 

| bei ihm. Denn bei ihm ift es die Kraft des Guten felber, die in 

| Berzweiflung gerät. Daraus entwidelt fi) das Böfe in feiner 

Entjehlichteit. Er verfällt dem ewigen Berderben gerade durd) 

den Adel feines Wefens. Die größte Reinheit des fittlihen Pathos 

\ gehörte zu foldhem Griff. Hier entjaltet fid) die Tragödie, die 

Milton nur dunkel geahnt Hat. Sie ijt als eine Kataftrophe 

von ewig menfhliher Wahrheit aus den Hüllen theologifcher 

‚rotpologie herausgejdält. 

Karl Moor bildet den Übergang vom Satan zu einer ganzen 

| ‚ Gruppe von Helden im 19. Jahrhundert, zu den Helden Byrons,
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der in gleicher Richtung des Öeijtes als der Dritte neben Milton 
und Säilfer tritt. Der ganzen gejeglich bejtehenden Welt erklärt 
er den Krieg aus einem tiefen und ftolzen Gefühl ihrer moralijchen 
Dumpfheit heraus. Er ift im 19, Sahrhundert der größte Dichter 
der pathetifhen Satire. Und lofort erjheinen wieder die Ver: 
worfenen, die in ihrer Verworfenheit die Überlegenen find, une 
bändig an Kraft, unerfättlih nad) dem Nuhen in fi) felbft, nad) 
Einzigkeit und Einjamteit, vom Zuzifer Kains an — alfo Satarı 
jelber no einmal — bis zum Don Juan alle Varianten des 
gleihen Typus, Es ift Eine Reihe von Miltons Satan über Karl 
Moor bis zu ihnen. Goethe zuerjt Hat die Berwandiihaft des . 
Byronfhen Talents mit dem Scilferffen erkannt. 

Wir begreifen die drei als Verwandte nad) Art und Herkunft. 
Sie find moderne Dichter — denn fie fingen von dem modernen 
Menihen und feiner Not und Zertiffenheit —, fie find die Ipezifiich 
germanifhen mit ihrem KRampjestroß und ihrer heroijchen Heraus- - 
forderung ebenjo fehr wie mit ihrer treuen Hingabe an die wahren 
Lebenswerte. Sie haben alle drei den Sonds ihrer Bildung in 
proteltantiiher Neligiofität und geben Ni in ihrem fittlichen 
Pathos die Aufgabe, das Menjhenleben zu richten. Zei Byron 
befommt die Sadje einen Beilah von Selbftgefälligfeit und Pofe, 
— es ift Die Pofe des Dichters jeldft. Ins Gebiet der fubjektiven 
Willfür tritt, was bei Milton teligiöfer Ernft, bei Schiller die 

“ große Tragödie des Gittlihen war. In genauem Zufammenhang 
damit tritt die Kraft der objeltiven Darftellung zurüd binter der 
allerdings titanifchen Stimmungsgewalt einer Igrifh fi) felber . 
gebenden Perfönlickeit. So wandelt die Geftalt aus dem Epos 
durd) die Tragödie in die Lyrif hinüber, — allemalin Didjtungen des 
Speals, die als folhe untereinander verwandt lind als Gedanfenepos, 
Gedanfendrama, Gedanfenkyrit. Karl Moor bedeutet den Höhe- 
punlt’der Entwidlung. Hier ergibt lid) einem tiefen Blidin die Gründe 
des Lebens ein objeltives Bild von allgemein menfhlicher Wahrheit. 

6 
Kühnemann, Egilfer,
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Man foll aber das Satansmotiv in der Poefie nicht mit dem 

Prometheusmotiv nerwehfeln. In diefem handelt es id) um den 

Menfhen, der als einziger und alleiniger Schöpfer feines Lebens 

alle Abhängigfeit verleugnet. Die grenzenloje Schöpferkraft, nicht 

die Auflehnung madt hier das Wejen aus. Das Prometheusmotiv 

enthält mehr Lebensbejahung. Höcftens die Phantafterei unferer 

Tage vom Übermenjden ftellt einen Verfuch) dar, Satanismus und 

Prometheismus zu verfoppeln. Hierin liegt ihre Neuerung. In 

der Fortbildung des Satanscharakters, der doc, überwiegt, hat 

fie Taum eine Bedeutung, die den bisherigen Stufen gleicht. 

- Die Tünftlerifhe Geltaltungsfraft tritt zurüd; von der Gedanten- 

dihtung bleibt nur der Gedanke; NhHetorif und Proja enden die 

Entwidlung. — 

Zu SHilfer ift die Miltonfhe Poefie auf dem Wege über 

Klopftod_gelommen, wie denn diejer den Deutjhen überhaupt 

die eigene religiös-germanijde Dihtung gab. Schubart wurde 

Klopftods Prophet in Württemberg. Säiller erfuhr als Kind 

den erjten Haud großer Poefie aus feinen Werten. Daß er in 

feinen Räubern weiterwirfte, wußte er jelbit. Bortrefflid) bemerkt 

die Rezenfion von Amalia, fie Habe zuviel Klopitod gelefen. Auf 

den Adrameled) beruft er fid), als der eine Empfindung wede, 

worin Bewunderung in Abfheu [hmilt. An der Donau ruft 

Karl Moor: Ih — — „mitten in den Blumen der glüdlicen 

Welt ein heulender Abbadona”. , 

Mer verfolgen will, wie die Stimmungswelt Klopjtods in 

den-Räuberdichter weiterraufeht, der erblidt die beiden Dihtungen 

zueinander in feltfamer Nähe und Ferne. 

Der „Mefitas“ ijt in all feiner riefigen und verXhwimmenden 

Ausdehnung do nichts als eine Dde. Epik und Erzählung treten 

ganz zurüd vor der durhgehenden Abficht, bejtändig unmittelbar 

unfer Gemüt zu erfhüttern und zwar durd) die MWudt über: 

wältigender Vorftellungen, als die Klopftod die religiöfen nimmt
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— von der Heiligteit, dem Zorn, der Gnade Gottes, von der 

Not der Sünde und der Ewigkeit der Seele, vom Gericht der 

Welt und der Verworfenheit der Verdammten. Dies ijt fait 

nod) mehr Gedantendigtung als die Miltons; man möchte fie 

dogmatifhe Dichtung nennen. Durhweg wird die Tutherijche 

Dogmatik und ihre -Wahrheit als das Medium für alle Lebens: 

auffaffung vorausgefeßt. Die männlid) ftreitbare Religiofität des 

Engländers, die in dramatifcher Epit ihren Ausdrud judt, tritt 

aurüd vor der Igrijhen Beicaulicfeit des Deutjchen. Er Dichtet 

nit als der Mund einer großen Gefhichtsepode, Jondern in dem 

{0 gar nicht öffentlichen, fo ganz privaten deutihen Leben, in dem 

der Dtenjd) feines Selbft nur in rein innerliher Gemütsbefriedigung 

froh wird. Uber aud) die dichterifdh-reformatorifhe Bedeutung 

Klopftods erklärt ji hier. Er madjte die Dichtung wieder zur 

Spradje des Herzens in feinen tiefiten und Heiligiten Gefühlen. 

Eine aufs Erhabene geftimmte Seele belebt diefe durd) Ewig-- 

feitsporftellungen unfer Gefühl bewegende Voefie. Schon Hierin 

zeigt fi) SHiller Klopftod nad) angeborener Grundridtung ver 

wandt. igentümliher nod) ift die Beziehung in der. Menfcen- 

darftellung. Die Gefhiäte Chrifti, die gerade als menfclie 

Gefgichte die größte ift, welde fi auf Erden abgejpielt hat, nimmt 

Klopftod nicht in ihrem menjhlihen Sinn, der zugleich ihr tiefiter 

diterif—her Sinn it. Auf den Anieen liegt er vor Chrijtus als 

dem Mittler und eingeborenen Sohne Gottes. Wenn er ihn 

denkt, durdbebt ihn Gottes Heiligfeit. So fleht er zu feinen Men: 

{hen überhaupt. Er ftellt fie nicht hin in ihrem Charafter, Täpt 

fie Handeln und madt fie dadurd) deutlih. Sondern er jhildert 

fie durd) die Wiederjpiegelung in feinem Gemüt, jaudyzt über ihren 

Zug zum Guten, jhaudert vor ihrer Verjtodiheit im CHleäten. 

Seine MenfHen wandeln wie Transparente über die Erde, dutrd) 

weldje das Göttliche oder das Teuflifhe, Heiligkeit oder Derworfen- 

heit hindurdfheint. Dafür ift der Runftausdrud, daß jedem fein 
. 6* 

u
.
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Engel zur Seite geht, der über ihn jubelt, wenn er gut ift, und 

weint, wenn er fällt. Judas Ifharioth Hat zwei Engel. Der 

gute tehrt fich weinend von ihm ab und übergibt ihn dem böfen. 

Schillers Geftalten ftehen da in der Beftimmtheit ihres Charalters. 

Aber aud) fie find gejehen in dem Gegenjahe der ethijchen 

Urmädte, Franz und. Karl gegeneinander wie das Böfe gegen 

das Gute. Darum beherrfcht aud) wie bei Klopjtod der Gedanfe 

des Weltgerihts die ganze Schilderung. Wie man an diefer 

Stelle überfhaut, was zwifhen Klopftod und Sdjiller die deutiche 

Dihtung an Geftaltungstraft gewonnen Hat, jo erfennt man 

doch immer noch die Fortentwidlung aus der Klopftodidhen 

Welt, aus der religiöfen Grundftimmung des deutjhen Geiftes- 

auffhwungs. Aud) Hier aber bedeutet Schiller das Überwinden 

der theologijchen Befangenheit, das Herausarbeiten des ewig 

menflien Problems. 

Die plaftiie) Hingeftellte Geftalt ift eindeutig und fpriht durd) 

fie) jelbft. Wer aber durch) die Gefühlswirfung uns feine Menihen 

fennen lehrt, ijt niemals jidher, daf er es getroffen hat, mufz wieder: 

holen, - unterftreidjen, übertreiben. Go übertreibt Klopjtod den - 

Miltonjhen Satan, indem er über ihn hinaus, noch) verworfener 

als ihn feinen Noramelech gibt. Aber überwiegend ijt dod) diefe 

Religiofität, die nicht in einem großen Leben ihre Kraft beweift, 

fondern in Heinen Konventifeln zu Haus bleibt, eine Neligiofität 

der weichen Herzen, der Rührung und der Tränen. Die Geitalt 

Klopftods, mit der er den Gefühlskreis Miltons wirflid) erweitert, 

aud)..die Lieblingsgeftalt feiner Deutiden, ift Abbadone, der ge= 

fallene Engel, dem in feiner Verworfenheit das Gefühl für das 

Heilige als das wahrhaft Rechte geblieben ift, der dem Böjen 

Berfallene mit dem unendlichen Heimweh nad) dem Öuten. Keine 

Geftalt madjt wie diefe den Übergang aus der epilhen Männlichkeit 

Miltons in die Iyrifhe Weiblicfeit Klopftods deutlich. Karl Moor 

teift fich felber diefem zur Geite. Mit Redt! aud) an ihm nod)
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"erfhüttert uns der gefallene Engel und der unendlid bereuende. 

Im zweiten Gejange des Meifias (B. 780 ff.) Iteht Abbadona am 

Eingang in das göttlihe Weltgebäude, „Er fa die Welt und 
den göttlihen Himmel, weil er jid) jtets, in fein Elend vertieft, in 

Einjamtleit einjhlop, jeit Jahrhunderten nicht“. Nun Tefe man 

feine. Berje. Es ijt genau der Ton wie bei Karl an der Donau 
und mehr nod) vor dem Schlofje feiner Väter. Nur ift er durd) 

Sgiller aus dem Überirdijhen ins Menjhliche überjegt. Kommt 
er uns doc) aud) bei Schiller hin und wieder nod) etwas über- 

itiegen vor, fo müfjen wir uns erinnern, aus welhen Höhen 
er fih herabgejentt hat. Es ift der deutihen Poefie fein 

Leichtes gewejen, den Menjchen in jeiner vollen Menjhlichkeit zu 

erobern. . 
Nichts jeltiamer als die Liebe bei Klopjtod. Bei ihm Tieben 

eh Semida, der Jüngling von Nain, und Eidli, Jairi Töchter: 

lein. Sie lieben jid) von ganzer Seele, aber da der Mittler Cidli 
dem Leben wiedergab, gehört ihr Leben Gott, fie Tann fein irdilches 

Weib fein. Hier ftreift das Undädhtige Hart an das Ungefunde, 

Eine Wollte großer Gedanten Ichwebt zwilden ihnen, ewige Treue 

und Vollendung in allem Guten und Schönen auf der einen 

Seite, ewige Entfagung um des Heilands willen auf der andern. 

Das Religiöfe wird zur Ausihaltung der Natur. Mohl Hat 
Amalia zuviel Klopjtod gelefen. Auch zwijhen ihr und Karl 

 wogen die großen verjhwimmenden Gedanten, vor denen die 

Stimme der Natur Ihwad) wird. Karl und Amalia find nod) 

ein rechtes Klopftodihes Liebespaar. — 

2. „Die Räuber“ in der dramatijhen Literaturbewegung 
ihrer Zeit. 

Mir verfolgen jet, wie „die Näuber“ hineingreifen in die 

dramatifche Literaturbewegung der Zeit, Was war für fie vor: 
bereitet? Was bringen fie Neues? Welher Grad des Könnens
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war erreicht? Gerade auf das Drama richtete jic) die Hoffnung der 

führenden Geifter. In drei Werlen finden wir damals Die Haupt: 

zeihen eines. neuen Lebens, in Gerjtenbergs „Ugolino“ (1768), 

Lejlings „Emilia Galotti" (1772), Goethes „Göß von Berlidingen“ 

(1773). Hinter diefen dreien aber jteht Shafeipcare. 

Hier vor allem gilt es, fid) nit an Wortjhällen genügen 

zu lafjen, jondern die Werke in ihrem Leben zu verjiehn. 

„Ugolino“ gibt fi ganz und gar als ein fünftleriihes Ex- 

periment. Perfonen und Handlung: Ugolino mit feinen drei 

Söhnen im Turm zu Pifa, die Iangjam verhungern. In den 

fünf Aften gefehieht nichts, es fei denn, da in den erjten beiden 

nod) Hoffnung bleibt, vom dritten an alle Ausfiht fehlt — ran: 

3esfo, der den Sprung ins reie gewagt hat, wird als Leiche 

zurüdgebradjt. Alles nur eine qualvolle Entwidlung wedjfelnder 

Stimmungen und Aufregungen, faum eine jolde von Mengen. 

Die Charaktere jegen fi nur wenig gegeneinander ab, hödjltens 

das rührende Knäblein Gaddo gegen die älteren Brüder. Das 

Siebenswerte der Anaben trifft Gerjtenberg mit feinen Zügen, ihr 

Herauffehen zum Vater, ihren Heldenfinn. Aber jhon beim Vater 

jet die Kraft der Charakteriftit aus. Geine Größe, von der viel 

die Nede ijt, bleibt Pofe. Auch die wechjelnden Stimmungen 

endlich Taufen alle an einem Faden, Verzweiflung an Verzweiflung 

bis in die Todesfehnfucht und zum Wahnfinn aus Hunger. In 

dem Wahnfinn verwirren fid) die Grenzen zwiihen Phantajie und 

MWirklicfeit, bis in der legten grauenhaften Steigerung der Vater 

den Sohn niederjhlägt, den er-für den verhaßten Todfeind, das 

Ungeheuer Ruggieri, hält. 

Alles Naht! Eine einzige Situation von Anfang bis zu 

Ende, ein düfteres Stimmungsbild, — ein einziger Ton, der ab- 

gewandelt, aber nicht zu einer Melodie entwidelt wird. Man dürfte 

fagen: Shafefpeare Hödhjftens in der Vermittlung Offians, In der 

Kraft des Graufigen lag die Wirkung auf die Zeit, in der rüd-
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fiäjtslojen Wiedergabe des entjetzlih Wirklihen. Solde Werte 

rütteln an den Grenzen der KAunft. Das große Wagnis gab ihm 

die Bedeutung einer ftarten Anregung für die jchaffenden Zeit- 

genofjen. — - 

Ein rechtes Werk der dramatifchen Pädagogil, das eigentliche 

Merk der fünftferifhen Erziehung für die jungen Dramatiter war 

Leilings Emilia. 

Nicht aufgehoben ift Hier das Gejeß des Dramas, fondern 

erfüllt, — ein Verf wie der Kanon des PVolytlet, in dem alles 

Willen Lefiings von der Tragödie vor Augen gelegt und dar 

geitelft erjcheint, des Meijters, deiien Leben und Sinnen dem 

Drama gehörte, und der der dramaturgiihen Einfiht eben ihr 

Hauptbud) in der „Hamburgifhen Dramaturgie gejhaffen Hatte, 

Ariftoteles, die Alten und Shafefpeare find ihm in jeder Zeile 

gegenwärtig. Welde Schule hier ein junger Tragifer fand, das 

zu begreifen j&heint uns der hödhjften Mühe wert, . 

An diefer Arbeit fällt zuerjt auf nicht jowohl der itarfe an 

geborene Kunftverjtand wie bereits in dem Eritling Scgillers als 

vielmehr die aufs hödjfte verftändige Kunft. Der Entwidlung 

feiner Unfichten gemäß hat Lejjing das Pirginiamotiv in die 

Verhältniffe einer modernen bürgerlijen Tragödie übertragen. Er 

tüdt es in die Gegenwart, aber dann dod) in die Zerne, nämlid) 

nad) Italien. So legt er fi) in dem, was er auf dem Herzen 

hat, Zurüdhaltung auf. Diefe Zurüdhaltung ift der beherrfchende 

Grundzug feines Dramas. 

Wie jtellt er fih zu den Negeln der franzöfifhen Tragödie, 

von denen er uns theoretij befreit Hat? . Die Einheit des Dris 

gibt er auf, doc nicht ganz. Die drei Iehten te, die erjt das 

eigentlihe Stüd find, pielen an derjelben Stelle. Die Einheit 

der Zeit behält er bei. Die Tragödie fpielt vom frühen Morgen 

an an Einem Tage. Man verfolgt ordentlich den Weg des Uhr: 

weilers. Der Meifter weiß, wie dies die Zufammenfaljung er .
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leihtert, die dem Drama unentbehrlid) ift, da es als unmittelbare 

Gegenwart verjtändlih und überfichtlich fi vor uns abjpielen 

joll. Keine Rede aljo von den Freiheiten Shatejpeares, deren Recht 

er jelbjt verteidigt Hat. Aud) die größte Sparfamleit des Perjonen- 

treijes macht er fid) zum Gefeh. Keine überflüfjigen Figuren und 

in den Szenen die Inappjte Ausjpradje. Nur zweimal find vier 

 Menfhen auf der Bühne, fonjt höchjftens drei, meift zwei, jehr 
viele Monologe, — überall die äußerfte Konzentration. 

Alles jtcht im ftrengften Sinne des Ariftoteles unter dem 
dramatijhen Urgejege der Einheit der Handlung. Durd) Hand: 
lung allein lernen wir diefe Menfchen fennen. Dieje Handlung 

aber ijt Eine, d. h. nahdem fie einmal angefangen zwijcden diefen 
Leuten zu fpielen, geht fie mit Notwendigkeit und unaufhaltiam 

in lauter unvermeidlihen Schritten bis zum Ende der Kataftrophe. 

Wie diefe Menfhen einmal find, Tanrı.es nicht anders fein. Zwei 

Lebenskreije treffen zufammen und dies Zufammentreffen ift ihrer 

aller Schidjal, das uns als ein Stüd aus der Tragit des Menden: 
lebens jelber erjdeint, eben weil es bei den Menfhen, wie jie 

find, Notwendigfeit und unwiderfprehlide Wahrheit hat. Wir 

erfahren das Menjdenlos,.das”aud) das unfere ift, tief erfchüttert, 

wie Lejling es deutet, durd Mitleid und Furdt. Das ijt nicht 
dramatifierende, fondern dramatifche Poefie. Und hier war für 
Schiller zu Iernen. 

Studieren wir in diefem Sinn die Anappheit und Klarheit 
der immer auf die Hauptfacdhe gerichteten Entwidlung zunädjft in 

den beiden erjten Alten, die die Bedingungen des Gtüdes geben. 
Jeder gehört einem der beiden Lebenstteife, die hier zujammen- 

fommen; ber erjte dem Prinzen. Gofort jteht er felbjt vor uns 
und fo, wie wir ihn für das Stüd brauchen, einer alten Liebe 

eben nod, widerwillig ji) erinnernd, von einer neuen heftig er 
griffen, in der Zlatterhaftigleit der Launen, denen rüdhaltlos 

folgen fönnen für ihn eben Heißt Fürft fein. Völlig enthüllt er
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fih in der vorzüglihen Einführungsizene mit dem Maler Conti. 

Der Gedanke wird Bild. Einander gegenüber jtehn die Bilder 
der alten und der neuen Liebe, |o aber aud) einander gegenüber 

der Künftler, ja die Kunft und der Prinz, jene ganz äfthetiidhes 
Gefallen an der Erjheinung, diejer brennend in finnlicher Begier. 

Wie bläht er jid) mit feinem SIntereffe an den fünftlerifchen 
Dingen, und wie ift es hohl! Eine Fülle von Geijt liegt über 

diefer Szene, aber feiner, der nicht ganz dazu gehörte; das fünftige 
Ereignis zittert jhon darin. Nun Tomme die innere Glut des 

Prinzen zum Yusbrud) und die Tragödie in Zlup. Es gefchieht, 

indem der Prinz von Marinelli erfährt: heute heiratet Emilta, 
die du Tiebft, und indem er den Entihluß faßt, es zu hindern. 

Die Erfindung Marinellis zeigt Lejjings vollendete Meijter- 

haft. Er ijt eine Mafchinenfigur und das Stüd von feiner Geite 
ein Intriguenftüd. Aber jo wirkt es nit. Er erjcheint mend)- 
lic) wahr in jid) jelber als einer,.für den Intriguen eben das’ 
Zebenselement ind, wahr vor allem, notwendig und hineingehörig 

in diefem Lebensbilde. Denn das Lebensbild des Prinzen wird 

in ihm erjt voll und deutlih, Er ift das notwendige Gejchöpf 

der prinzlihen Erijtenz — als ein Menih, für den die Laune 
des Herrn das einzige Gefeb, ja das Gewiljen ij. Daher bedarf 

er des eigenen Gewiljens nicht, jondern allein der [hlauen ein- 
heit. Ganz nad) einem andern geridjtet hat er Teine Perjönlichkeit 

in fi) felbjt und ift feige — denn Mut haben Heift ein Gelbit 

einfegen —, allmächtig und ficher, foweit die Launen feinen Wider 
Ttand finden, ohnmädjtig zerjhellend und geradezu dumm, wo 
Rehtihaffenheit und Manneswürde die Handlungen bejtimmen 
und von ihm gefordert werden, — Kräfte, die in feinen Bered)- 
nungen nidjt vorlommen. Der Prinz ift immerhin die Anlage 

eines Menfhen von einem gewifjen ungebundenen liebenswürdigen 

Adel des Gefühls, Marinelli nur ein foziales Produkt oder Miß- 

produft, Nehmen wir die etwas zu bewußte Heine Schlußizene -
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hinzu, die den Prinzen jo ganz ohne das Bewußtjein der Ber- 

antwortung felbjt bei einem Todesurteil zeigt, jo haben wir an 

dem Beginn der tragifhen Handlung zugleid) ein fprechend wahres 

Bild des Prinzen und feiner Well. Damit aber das Weitere 

ohne Lüde fi) entwidle, muß Emilia von der Liebe des Prinzen 

erfahren — und jo befäjließt er, fie in der Meffe zu jehn. Yerner 

muß der Anfchlag vorbereitet fein. Dies gejchieht im zweiten ft 

in der Szene von Pirro und Angelo. Gie jet außerdem bie 

Welt des Prinzen gleihfam nad) unten fort. Wer fein Gejeb 

fennt, fondern nur Laune, der arbeitet mit Näubern. Es ijt eine 

Kette: Prinz— Marinelli—Banditen. 

Mit verjelben Klarheit, immer in Bezug auf den Moment 

und zwar als den Moment der beginnenden Handlung gibt er 

im zweiten ft die Melt der Galottis als einen Öegenjaß ber 

prinzlien. Sie jind Grafen, aber es ijt eine typifje gut bürger- 

liche Familie an einem glüdlifjen Tage: die einzige Tochter heiratet 

einen braven Mann. Un diefem Tage fpricht der Prinz Emilia 

an. Nadeinander lernen wir fie fennen: die Mutter, eine wadere ' - 

Durdfhnittsfrau, nicht unzugänglid) der Eitelfeit, die Todter vom 

Prinzen ausgezeichnet zu fehn, jhließt echt weiblic die Augen vor 

der Gefahr und verheinliht den Männern, was den Frieden des 

Haujes ftören Tönnte. Darum bleibt der Vater ahnungslos vor 

dem drohenden Unheil, womit die Tragödie erjt möglid) wird. 

Der Vater derb, bieder, ganz Nedtlichkeit, rajt im Gedanfen, un= 

Tautere Abjichten des Prinzen Tönnten jein ind berühren. Die 

feine ‚Geftalt des Grafen Appiani zeigt, wie Lejling Stimmung 

madt und den Ton findet für das Nührende des früh dahin- 

gerafften Helden: jhwermütig mit feiner unermehlihen Liebe lteht 

er am Hodjzeitstag vor uns, die im Glüd jhon vom Tode ge: 

zeiänete Gejtalt. Endlid) Emilia felbft. Aus der Mejje Tommt 

fie — fie ift jo fromm —, die Verlodungen des Prinzen nod im 

Ohr — unter dem Schauer des Verderbens als die Trägerin ber
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Tragödie. Bon dem Prinzen fpricht fie als: „Er! Er felbjtt" — 
das unbewußte Kind — er bejhäftigt ihre Gedanken, die fühe - 
Verlodung Hat fie geitreift. Dem Bater und dem Bräutigam 
meint fie’s erzählen zu müjlen — fie ift fo wahr. Aber die 
Mutter redet ihr’s aus — und ganz ein Kind vertraut jie der 
Mutter. Wie fie nun jogleid) für den Bräutigam zum Scherz 
fi) zwingt — faft gehorjame Gattin Ion mehr als Geliebte —, 
in füßer unfhuldiger Kofetterie mit ihm — und jeldft dieje ift 
dur den Moment bejtimmt, denn um den Put zur Trauung 
handelt es fih, — das ift der Ausdrud Teufcher ‚großer Liebe, 
Ihr trauen wir ftarfe Entihlüffe zu, wenn man die Hand an fie 
legt, — denn ihr ganzes Wefen ift auf Reinheit gejtellt, und 
wenn jie fällt, it es ein Opfer von tragijher Größe. Wenn die 
andern nur rehtichaffene Menfhen find, in ihr liegt, in Mädchen: 
Tieblichteit eingefchloffen, eine feine Heldifhe Natur, echter weib- 
licher Adel. Zwei entgegengefeizte Welten find dieje des Brinzen - 
und der Galottis, die der gejelofen Laune und die der Menjen, 
denen das Leben im Gejeh der Nehtfchaffenheit ruht. Wenn fie 
in Kampf geraten, geht's um die Brage von Nedt und Gejeß im 
Leben, um große und bedeutende Dinge. Keiner der Züge in 
diejer fnappen Schilderung durfte fehlen. Hier Herrfht die Wort- 
Targheit eines Menfden, der gerade fo viel Ipriht, wie er muß, 
aber die Sadıe erichöpft. 

Mit der gleihen Klarheit entwidelt 2elfing in den drei Alten, 
die folgen, aus den gegebenen Bedingungen die Rataftrophe. 
SIn jedem At erledigt er eine notwendige Stufe mit einem ausdruds- 
vollen Moment. Im dritten gerät Emilia ins Ne. Zedes Wort 
des Prinzen, fheinbar von Adtung triefend, wird ein ausgejtredter 
Sangarnı der Verführung. Und die Hilflofigkeit der armen Weiber 
— wie malt fie ih, wenn num die Mutter in ihren Ruf ausbridjt: 
Mörder! erfhüttert in jeder Safer und uns erfchütternd; denn den 
Schrei durdjittert das IHlehte Gewilfen der Frau. Er gibt die
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Stimmung des Moments, wie feine andere Erfindung es Tönnte: 

die weiblihe Hilflofigleit des Gefühls. Sie fann nur freien: 

Mörder! Mörder! und das ift alles. 
Mit den vierten AH tritt ein Mann auf den Plan, der Vater, 

Ddoardo. Wie Hären wir ihn auf, der nidjts von allem weiß? 
Hier jet Lefjings größte tragifhe Erfindung ein, die wirklid) 

erleuchtete Erfindung der Orjina. Nun ijt nicht mehr bloß Wortjchall, 

was zu den Bedingungen des Gtüdes gehört, die alte Liebe. Wir 
jehen fie. Durd) eine geijtreidhe Erfindung motiviert Lejling ihr 
Erjheinen. Im Raufh der neuen Liebe las der Prinz den Brief 

der Orfina nidt. Darım ift fie da — wie die in der Günde 

jelbft fchon bereitete Race. Dies hat etwas vom tragifhen Wit, 
ijt immer nod) mehr ein Einfall des feinen Kopfes. Aber der große 

Dieter fpricht durd) die Predigt — wir wagen das Wort —, 
die diefe Geftalt if. Vor uns fteht mit ihr Iebendig Emilias 

fiheres fpäteres Schiefal, wenn fie fi) dem Prinzen ergibt. Was 

uns bis da faft nur als leiitfinniges Spiel berührt, wird als Ver- - 

bredjen deutlich. Seelen gehen verloren dabei, große ftarke Geelen. 

Denn als Bollmenjd erfcheint jie in ihrer Erhabenheit über die 
Hofiphäre. Wie behandelt jie Marinelli und wieder, wie ift es 

aufs neue eine tragifche Wendung, daB fie ihn jebt, als Verlafjene, 
jo behandelt. Wahnfinnig werden wie fie, heißt ein ganzer Menjc 

fein. Sie ift die Melanolie der mighandelten Liebe. - Das Ber: 
breden an der Menjchheit, das mit Emilia aufs neue beginnt, 

jteht mit diefer Gejtalt menjhhgeworden vor uns. 
Durd) fie erfährt Ddoardo alles. Wie der Dichter diefe Ge- 

italten einander nähert und wieder gegeneinander abhebt, ijt 

von einziger Kunft. In ihrem Elend rüden jie fi) nah, der 

Rehtfcaffene, dem der Prinz wie ihr fein Heiligjtes raubt, und 

die Buhlerin, bis da der Gegenftand feiner Beratung. Dah es 

zwifhen ihnen Gemeinfamteit gäbe, hätte er nie gedadt. Er lernt 

nod) etwas, der Alte, wird dod) das Leben für ihn Jo jhredlid
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neu. Als Ausdrud ihrer Einigkeit gibt fie ihm den Dold) der 
Rade. Sie ft die Zerbrohene und das Leiden, das wohl nod 
haffen, aber nit mehr handeln fan. SHier aber hebt ji) gegen 
ihre dunkle Geftalt feine reine Männlichkeit: der Dold), der in 
ihrer Hand ein Werkzeug der Nahe und des gekfräntten Rajters, 
wird in feiner zum Werkzeug der Notwehr und der Rettung der 
Tugend. Die Selbjthilfe des Guten, das man mit Süßen treten 

. will, wird die Iehte Kataftrophe des Stüds, 
Lafjen wir dem Alten feine Wahl, als entweder den Prinzen 

morden oder Emilia opfern; jenes ein Verbrechen, das aud, ihn 
mit den Seinen [huldig madjt, dies die Iekte Hilfe der BVer- 
zweifelten. SHier gelingt dem Dichter wieder eine jchneidende Zus 
fpiung: die mit Mord und Berführung ihres Wegs gegangen, 
fäbeln die Kömödie einer riterlihen Verhandlung ein, um Bater 
und Tochter zu trennen. Und die Sinne der armen, früh über 
fi) und das Leben zur Klarheit gefommenen Emilia beginnen‘ 
zu erwahien! Da reißt der Vater jih) und die Tochter aus dem 
Neb durd) eine Tat, die, der Korm nad) Berbredhen, aud — 
blutige Ironie — vor den Richterftuhl des Prinzen fommen wird, 
die aber Berufung einlegt an Gott und das ewige Geridjt, als eine 
leßte Hilfe. Solde Tat liegt außerhalb des BVerftändnifjes und 
der Berehnungen Marinellis, 

Der notwendige Chluß Tiegt in diefer bliartigen Erhellung 
des BVerhältniffes durd) eine blendende Untithefe. Der Recht: 
Ihaffene in der Lage des Verbreders, der Verbredjer im Mantel 
und altenwurf des Rechts, das er aud) nod) für feine Saunen 
braudt. Darum darf Ddoardo den Prinzen nicht töten. Er 
würde durd) eine gemeine Tat der Rade den andern gleich, da 
er nun, aud im füräterliditen Kampf das ftrenge Gefjet der 
Piliht wahrend, nur reitet, was ihm anvertraut, — er rettet aud) 
die eigene Geele dabei. Uber das Nedht erlaubt feinen Gebraud) 
nad) Laune. Der Mantel der Geregtigleit wird an dem Prinzen
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zu einem Bettlermantel, der feine Blöhe dedt. Und hierin Tiegt 

das notwendige Ende: troß aller Künjte der Lüge ijt endlich die 

Wahrheit da, und diefe ift das Geriht. Marinelli fteht ohne 

- Maske. Was hilft es dem Prinzen, daß er die Verantwortung - 
von fi jhiebt? Daf fie den Braven ins Berbredhen getrieben, 

das richtet fie vor Gott. Hier Tiegt aud) die blutige Spibe gegen 

den Dejpotismus. Ihr Hüter des Nechts Tennt felber nur die 

Zaune. Die Seelen der Nehtichaffenen, die ihr verwüjtet, jchreien - 

gegen .ceud. Aud Emilia Galotti ift ein Werk jozialer Unflage. 
Hier Ierne der junge Dramatiker die ftrenge und aufs hödjite 

| forgfältige Kunft: in menfhlichen Charakteren Lebenstreife deutlich) 

maden, die Charaktere in einheitliher Handlung entwideln, jeden 

Zug ins Ganze abgepaft, Zug um Zug ineinander greifend in 
lüdenlofer Begründung, die Handlung das Zufammentreffen von 

zwei Welten, für die die Berührung notwendig zur Tragödie 
wird, in aller tehnifhen Bewußtheit dod) ein allgemeines Lebens- 

bild von erfhütternder Wahrheit und ein Gericht über die Zeit, 

nie ein Wort zu viel und doc) der größte Gehalt, alles aufs 

äußerfte gepreßt. Überall die hödjfte Strenge und Sparjamteit 
der Form: wir finden eine einzige Szene des Prinzen mit Emilia 

eine einzige der Emilia mit ihrem Vater und jeden Akt der eigent- 
Tihen Handlung auf das Harfte von einer Gejtalt beherriht — 

den dritten von Marinelli — die Neke der Intrigue ziehn ji) 
zu, — den vierten von der Orfina — das Fürdterlihe des Er- 
eigniffes richtet ji) vor uns auf, das Iehte Schidjal bereitet ji) 

vor, — den fünften von Ddoardo — die blutige Tat des Rechts 

gefhieht. Dem. entjpriht dann die Behandlung des Monologs 

und feine Verteilung in den Aften. 
Allerdings — Leidenfhaft und Gefühl finden hier feine unmittel- 

bare Sprade. Wir haben nit den Eindrud eines jhwellend 

teihen Lebens und urfprünglider voll ausjtrömender Dichter: 
fraft, jondern der bewußten Kunft und einer mit unendlidem
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Verftand im Engen fid) zufammenfafjenden Natur. Aud) die Spradhe 
hat ihr. Eigentümlihes in den [Ehneidenden Worten, die mit ver- 
nidtender Schärfe den Gedanken enthülfen, blendende Antithefen 
des tragifchen Wites. Aud) wo wir den Gefühlsausbrud).erwarten, 
treten fie ein wie Ddoardos Wort, da er Appianis Tod erfährt: 
„Das ijt wider die Ubrede. Sie wollten mid) um den Berftand 
bringen und Sie brehen mir das Herz." Emilia ift ein tragijches 
Epigramm, Tein Drama erleuchteter Dichtertat. Größere Dichter: 
gaben mögen eingefet werden. Aber von biefem Borbild dra- 
matifher Korm hat jeder zu Iernen. — — 

Der große Dichter, der dem Drama aud nod das Leben 
unmittelbarer großer Poefie gab, war gekommen mit dem „Göß 
von Berlidjingen“, Nicht der Gedante an das Drama und jene 
Sorm bejtimmt Hier alles, fondern es ift, als ob das Bewußtfein 
erwahe von dem, was Dichtung im innerften Grunde ift: zur 

Spradje gebradjtes Leben. Die ängftlihe Zufammenfafung Hört 

auf, ein ganzes Zeben ilt [chrantenlos ausgebreitet mit feinem Reid) 

tum umd feiner Wahrheit. Die Bilder fheinen nur fo vor uns 
aufzuquellen — jedes in feinem bejtimmten Ton: die Bauern- 
Ienfe und der nädtlidhe Wald, das Leben in der Burg, am Hof, 
beim SKaijer — eine einzige Szene nur, aber wie greifbar ftcht er 
da, wohlmeinend, aber [hwad, ohnmädtig in der grenzenlofen 
Not — Überfall, Krieg in allen Szenen, Zigeunerleben, Bauern: 
aufitand, Vehmgericht. Die Natur Iebt mit vom frühen Morgen 
bis in die Mondennadit, und nidjts bleibt toter Beridt, alles ijt 
Iprehend und menflic) belebt. Gegen Leffings gleihjmäßig Hare, 
Iharf zugefpißte, geiftreihe Eprade, die alle feine Mienjchen reden, — 
aud) diefe fprechen dasfelbe Ternige Deutfh, aber wie mit taufend 
Zungen, vom Witfpiel, der Aufgeblafenheit und frivolen Leichtigfeit 
des bijhöflihen Hofs durdy die Roheit ungebändigter Naturkraft, 
durd) die gejunde Fülle männlid) ftarler Seelen und das friihe 
Subeln des Naturburihen bis in die heife Innigfeit fündiger
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Leidenfhaft, die wie unter dem Drud der Naht in atemlofen 

Bildern fpridt. Es ift endlid nit nur ein ganzes Leben, jondern 

das Leben einer ganzen Zeit. Über allem liegt die Traulichkeit 

unferer deutjchen Vorzeit, das Herz ergreifend. 

Dienterifc) zündet zumeift, daß diefer Dichter wie im deutfchen 

‚Drama keiner vor ihm die Spradhe des Herzens beherriht, die 

Sprade der Leidenfhaft: nebeneinander der fromme Ausdrud 

feufher Mädcenliebe in Maria, die nod) Anofpe ift, die ruhige 

Treue von Göh und Elifabeth, das Herzbellennende Slimmern 

der berüdenden Zauberin Adelheid mit ihren Weislingen und 

Franz — eine Nebengefdichte, die für fi allein ein ganzes Stüd 

und zwar des größten Dichters ift. Die germanijhen Naturlaufe ” 

erwadjen wieder in der Poejie. : . 

Mas man nicht denen würde, alles iit jo überrafhend 

wahr, jo überrafhend Hug. Es ift geradezu die ewige Gejhichte 

vom Menfchenleben: der [hwahe Dann in den Lodungen der 

Sinnlifeit überwunden, der NReblie in Treu und Glauben ge- 

täufeht, von den Schleidyern bei den Mächtigen verdägtigt. Denn 

das Leben gehört der Gemeinheit. Aber das alles nicht bitter, 

fondern einfach, jelbjtverjtändlid,. Gerade dies immer Miederfehrende 

wahr zu geben gelingt nur der großen Dichterkraft. 

Er ftelft endlich alles unter einen durchgehenden Gedanten, 

der jeder Zeit, befonders jeder Jugend verjtändlid) dem Werte 

jelber unverjieglie Jugend Jihert. Als die Richtung der Zeit 

ihildert er den Drud gegen die Freiheit, das Unterdrüden des 

Menihen, — „mir fommt nichts bejhwerlicher vor als nit Menfd) 

fein zu dürfen“ —, Fürjten und neue Ihändlie Gefegesformen 

unterdrüden den Freien überall. Aber frei zu fein ift das innerte 

Streben des Göß, — wir wählen das Wort, das den Zeitjinn bis ins 

Innerjte erleuchtet: unmittelbar zu fein. Wie jene Sugend um Goethe 

aus allem Aufgezwungenen die Unmittelbarleit der Seele reiten 

wollte, jo will es in feiner Weife Göb, ein Gelbithelfer, der er ift,
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deufjc), bieder und treu. Es ijt eine Freiheit wie die des Vogels, 

der im Walde fingt, und dod) ift es hier aud) eine politiihe Idee: 

wenn alle Bermittlungen jhwinden, bleibt Ein Reid) und Ein Kaifer. 

&p bejagt Gößens Untergang das Herauffommen und den Gieg 

der Tiftigen und erlünftelten Undeutjchheit, die zugleich jelbitfüchtige 

Zerjplitterung ift, über den deutjhen Biederjinn, der Ein Deutjd- 

land will, Der jhönen Freiheitstimmung der Goethijhen Gene- 

ration entipringt eine im hödjften Sinn nationale Dichtung von 

einem Deutjtum, das Vergangenheit jhien und Zukunft war. 

Nichts an diefem Werk it — wie bei Emilia — abzuleiten 

aus‘ den allgemeinen Gefegen des Dramatiihen. Es ift nur es 

jelber und aus fi) jelbjt zu verftehn. Die Erleudjtung des dichtes 

tiihen Gefits, die doch immer das Eine bleibt, was not tut, 

tritt in ihr felbftherrliches Recht. Doc) ift es jelbjt vom Gtandpunft 

der Tragübie eine feine Erfindung, wie Göß, ein einzigesmal in 

guter Meinung jid) verirrend und wortbrüdjig, num die ganze ° 

Meute derer gegen fi) hat, denen feine Nechtlickeit ein Dorn 

im Auge war. Unter ihrem Anfturm muß er fallen. Im ganzen 

bleibt es do) mehr dramatifierter Roman. So verjhieden wirkt 

ein großer Meijter je nad) dem Talent, auf das er trifft. Yon 

Shafejpeare lernt Lejjing das Hernorwadhjen des Shidjals aus 

den Charakteren und als das Darjtellungsmittel Hierfür die cherne 

Berkettung der Handlung, und von demjelben Lehrer lernt Goethe 

das Ausbreiten eines ganzen LZebens mit feiner Fülle. Beides 

ufammen würde etwa Shalefpeare fein. An die Dichter Deutjd)- 

lands erging von Lefjing der Aufruf zur ftrengjten Gelbitzudt 

unter dem Gefjeß der Form, von Goethe der Antrieb, fid) frei 

zu ergießen im Strom durdempfundener dicterijher Erleud): | 

tung. Wohin die Jugend fi) wenden würde, Tonnte nit \ 

zweifelhaft fein. 

Bon der unter diefen Anregungen emporjprießenden Sturm: 

und Drangdramatit heben wir nur die beiden Werke heraus, die 
Kühnemann, Ediller. 7
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wirklich als Übergang zu den „Näubern“ zu betrachten find, „die 

Zwillinge‘ von Alinger, „Zulius von Tarent“ von Leifewit, 

beide aus dem Jahre 1776, beide hervorgegangen aus dem 

Shröder-Adermannjhen Preisausihreiben für ein deutfches 

Driginaldrama — die Zwillinge befamen den Preis, Lejjing 30g 
den Julius vor —; beide Dramen behandelten dasfelbe Thema, 
den Brudermord. 

Wie Franz auf Karl ift in den „Zwillingen“ Guclfo auf 

- Berdinando neidifh wegen der Erftgeburt, die hier zudem nod) 

zweifelhaft jheint, und wegen der Liebe Camillas. Hier aber ift 

Gueljo, der jüngere, der Kraftmenfd. Celtfam! aud ihm Tieft 
in den erjten Worten fein Breund Grimaldi aus dem Plutard). 

Cajjius fteigt in feiner Geele auf als die Geftalt, die ihn Iodt 
und bannt. 

Das ganze Stüd ift gejtellt auf die Leidenfchaft, den braufenden, 

ja jhnaubenden Affet Guelfos. Wie ein Halb MWahnfinniger 

rajt er, und da er den Ton gibt, fhnaubt und feucht die Spradje 

in dem ganzen Stüd in kurzen fid) überftürzenden Säten. Neben 

Guelfo jteht, vortrefjlich gejehen als Ergänzungsfigur, fein Freund 

Grimaldi — wie neben dem Sturm die Naht, an unglüdlicher 

Liebe fiedhend, gleichfalls Halb wahnfinnig, aber in umnadjtender 
Shwermut. Die bloße Nahbarfhaft wirkt auf Guelfo dämonifd) 
wie ein böfer Geift. Es ift Carlos neben Clavigo, Meph;ifto- 

pheles neben Fauft. Wie eine gefürdtete und verlodende fixe 

Idee jhwebt vor Guelfo von Anfang an der Gedanke des Bruder: 
mordes als die einzige Entladung, die diefer [Ahredlich gejpannten 

Seele helfen .Tarın, — das Schredlidite Iauert von Anbeginn in 

der Luft —, ein tief fragijcher, mädjtiger Griff. 

Das tragijhe Seelen: und Leidenjhaftsgemälde Guelfos ijt das 
ganze Stüd, Nur in den Gegenwirkungen feiner Seele werden uns 
die Ereigniffe gezeigt. Die andern Mitglieder der Yamilie, übrigens 

in wenigen Zügen fein getroffen, verfhwinden fajt [hemenhaft



Klingers Zwillinge. 99 

neben ihm im Hintergrund. Die unfelige Braut, reihen Herzens, 

die beiden Brüdern Gutes will, — die Mutter, die immer wieder 

den fürdterlihen Sohn mit den andern zu verjöhnen fucht und, 

von wenigen Augenbliden abgejehen, nur Herzjtihe dafür em- 

pfängt, der Bruder fanft und fein, mit jompathijhen Zügen Teife 

gezeichnet, — die ftärkjte Geftalt endlid) der Vater, in der Weis- 

heit und Nuhe des Alters, unter dem Einfluß der Frau zum 

Ausgleich, bereit, aber dod) ein Jähzorniger und Unbill Rädyender 

wie Guelfo jelbit. Lange [hnaubt der Held auf derfelben Stelle. 

Das ijt ein Mangel. Die Ereigniffe, die dann die Tragödie 

herbeiführen, jpielen Hinter der Bühne. Nur die Gegenwirfung der 

LZeidenihaft follen wir jehn: Guelfo wird vom Vater geiählagen, all 

jeine Wut geht gegen den Bruder, er mordet ihn. Hier endet dann 

das Familiengeriht des Vaters das Stüd, Er richtet umd tötet 

den Sohn. Eine Samilienkatajtrophe aud) hier, aber ganz als 

tragifhe Selbtzerjtörung des Helden. Das Geriht des DBaters' 

ift nur wie das Iehte notwendige Wort. 

In den leidenihaftlihen Ergüfjen offenbart ji) für Aingers 

Gefühl ein Heros, ein Löwe, ein Übermenih wie etwa in dem 

echten Sturm- und Drangausbruc (II 1): „Und wenn id) benfe, 

Grimaldi, was das Leben ift, wie einer, der eine vermögende 

Seele hat, tief bei der Erde liegt und ein anderer mit einem 

Ihwachen, eitlen, jehmeichlerijchen Geift über ihn hinausjreitet 

und hoc fitt! Ich Bin nur Guelfo — ein Menfch, der wegen 

feiner Taten {chredlic) unter Freunden und Feinden if. Da ijt 

Ferdinando, ein eitles, [hwades, elendes, püppiihes Männden, 

der von Empfindfamteit viel [hwätt, nichts als ein bien 

Mädchenfeele Hat.“ Dies zeigt auch, wie der Gegenfaß der Brüder 

gefehen ift. Klinger hat große Momente der Steigerung. Wie 

nod) an der Leiche der Neid um die Liebe durKbridt, die ganz 

Ferdinando gehört, — bei einem mädtigen Anfhlagen des Kains- 

motivs —, das weilt [don mehr auf die „Braut von Meflina‘ '7=



100 Erites Bud. Die Werke der Jugend. 

als auf die Räuber. Auch hier fehlt es nicht an Erinnerungen 

an die großen Gefhichten der Bibel als das erjte Vorbild diefer 

Poefie. „Ic jtehe da" fagt der alte Gueljo, „wie Adam, als 

ihm der Geredjte erjchlagen ward. Eva heult, die Braut Tlagt, 

Kain Flut den Alten. 

Die das ganze Stüd — man mödjte jagen — als ein ein- 

“ ziger großer, zwifchendurd) zuweilen ausfeender Monolog Öuelfos 

gejtaltet ift, gibt es der Dichtung bei mädjtiger Leidenfchaftlichkeit 

eine große Zujfammenfafjung und Einheit, in der fid in allem 

Sturm und Drang die Schule Leffings nicht zu verleugnen [heint. 

In der rein innerlihen Entwidlung, die zugleic) Samilientatajtrophe 

ift und tragijc) ausläuft, Zönnte man die Vollendung defjen erfennen, 

was Ugolino verfudte. Meifterlid) wei Klinger die Stimmung 

zu treffen und zu weden, in die alles getaucht jheint. erdinando, 

die Braut ins Schloß führend, ficht — fo erzählt er — plölid) den 

eigenen Geift; die Sturmnadt heult um die Burg wie die Leiden- 

Ihaften in Guelfo; über die Krauen, wie fie den Brautpuß rüften, 

Tegt fi Todestraurigfeit. Die Einheit der Stimmung tft in diejem 

Werk der dem Shafejpeare abgelernte Zug. — 

Der Bergleid) des „Julius von Tarent“ mit den „„Zwil- 

lingen“ ift heute nocd) fo reizvoll wie am erjten Tag... Aud) hier 

jpielt der Streit um die Herrjhaft wohl feine Nolle zwiihen den 

Brüdern. Das Entfheidende aber ijt die Liebe zu demjelben 

Mädchen. Als würden die verhiedenen Möglichkeiten der Frage: 

ftellung nadjeinander verfudt.. Die Eiferfudt entzweit die Brüder, 

die num — ein geijtreiher Einfall — jeder in einen der hier 

möglichen Grundmotive Ieben, Julius ganz Liebe, Guido ganz 

Ehrgeiz; aus Ehrgeiz treitet er jenem das Mädchen ab, Stößt 

Liebe gegen Ehrgeiz, jo gibt es im Aufbegehren eines Niefen gegen. 

einen Niefen den großen Kampf. Es find die Grundmotive 

edler Zünglingsnatur, — ein Kampf alfo von ewig menjhlidher 

Bedeutung.



Leifewit’ Julius von Tarent. 101 

Nichts von der gewaltfamen Konzentration in dem Einen, 
Um die Gejchichte beider Brüder Handelt es fid), ja_um die Ge- 
Ihichte des ganzen Kreifes von Menjhen, die alle auf ihre Art 
wigtig und Tebendig find: vor allem Blanca, die Braut, die Nonne 
geworden, um den Gtreit der Brüder zu erftiden, dann der Bater, 
der Fürft von Tarent. Alle Haben mit einer gewiljen jchema- 
tifhen Negelmäßigfeit ihren Begleiter, eine Erneuerung des fran- 
zöfiihen Vertrauten — wie anders als deijen dämonifces Auf 
leben in Grimaldi: neben Julius fteht Afpermonte, neben dem 
Fürften fein Bruder, der Erzbifhof, mit der Gedanfenwelt des 
hohen Geiftliden, neben der innig warmen Blanca — Cäkilia, 
die nicht Tiebende Talte Mädcjenfeele. Nur Guido, der Milde, 

. Ungefellige, Raube, fteht allein. 
In diefem Lebenskreis von Bater, Söhnen, Oheim, Brüdern, 

Braut fpielt fid) eine wirkliche Gejhichte ab, die wir in einer 
Anzahl von Ereignifjen miterleben. - Der Vater, in Sorge um 
feinen Lebensabend und die Zufunft der Kinder, will fie von 
ihrer Liebe abbringen und verfühnen. Sulius bereit, fein Fürften- 
tum aufzugeben, gebenft die Braut aus dem NKlofter zu entführen; 
Guido, gegen ihn gereizt, Tauert ihm auf. Ganz plößlid) ift der 
Mord da, — in ftarlem Gegenfaß zu den Zwillingen, nit als 
ein Shidjal, das von längjt her über ihnen hängt. Im ganz 

. turzen gebrodenen Tönen Hlingt das Rainsmotiv an. Der Bater 
 — nad) [hweren Kämpfen — ijt aud) Hier der Nichter, gibt aber 

dann die Herrfhaft auf und wird Karthäufer. Memento mori. 
Überall bemerkt man gegen den Affeltenihwall und die Gewalt: 
jamfeit der „Zwillinge“ mehr Gelindigkeit und Map, die der 
durchgehende Charakter find, wie es ja aud) mehr im älteren Sinne 
eine fauber durdhfomponierte Kunft if. Mehr Lefling als Chate- 
ipeare mit Einem Wort. 

Aber nıım quellen überall aud) die neuen Töne hervor. Der 
Berfud) ift doc, in Julius eine unendlihe Leidenihaft zu feil-



102 Erjtes Bud. Die Werke der Jugend. 

dern. Eigentümlid) genug, wie dabei fo oft ftatt des heiken 6e 

fühls die Neflexion, ja geradezu Philofophie und zwar platoni- 

fierende fpricht. Daneben die Mäddhenf—hwärmerei mit heißen und 

füßen Tönen. Das Klofterleben nimmt Leifewih ganz im Sinne 

Rouffeaus und der Empfindfamfeit. Der jpradjliche Ausdrud, oft 

Bis zur Üngftlicjkeit gefeilt und abhandlungsmähig, zeigt ji) der 

Schwärmerei nicht unzugänglid. Ein reiheres wärmeres Leben 

tingt nad) Spradje und dringt nod nit durd. Es ift wie ein 

Nebeneinander von Göb und Emilia, warmes Leben in jtrenger, an 

der Tradition gejchulter Form; ein richtiges Merk des Übergangs. 

Auch bei Schillers Räubern handelt es jid) um die Brübder, 

um Herrfhfuht und Liebe und um die Beziehung zum Vater. 

Aber jene nehmen Brüder, um ftarte Wirkungen zu Haben. Darum 

ift. au) der Brudermord umd das Geridt durd) den Vater das 

iauerlid, Herausgearbeitete Ende. Schiller zuerit jtellt das innerlid) 

Große und Schredlihe der Familientragödie heraus. Er Täpt in 

einer langen Entwidlung alle Beteiligten jid) gegenfeitig zum 

VBerderben werden. Die feclifhe Kataftrophe ijt alles. Go zer 

briht Franz am Bruder; fo wird Karl zum Henker an Bater . 

und Braut; jo jhmilzt in ihrem Anblid feine Berblendung: Erft 

bei ihm entfaltet die Tragödie der Blutsverwandtjhaft in den 

Urverhältniffen der Menfchheit ihre furdtbare Tragif, Wie ver: 

tieft er den Gegenfa der Brüder, der fi) bei allen Vorgängern 

findet, zum ausjhlieglicften Gegenjah, den es gibt. Sie Jind 

Gegenpole der fittlihen Menfchheit. Seine Tragödie wählt weit 

über alle jene Kämpfe um Liebe und Herrfaft heraus. Menn 

bei ihm der „Unmenjh“ feinen finftern Weg verfolgt und Karl, 

der in rechtem Sinne ein „Men“ ift, unjhuldig in feine Schuld 

rennt, jo führt er die ganze Schredlichkeit der großen Tragödie 

herauf, bei der die Angelegenheiten der Menfhheit im Spiele 

find. Es ergibt fid) die riefige Spannung eigentlid) in zwei großen 

Tragddien, die dadurd) Eine find, da fie zufammen den Umtlreis
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der fittlihen Menichheit erfüllen. Die wahre Tragödie der Familie, 

der wahre Gegenja der Brüder ilt radifal getroffen. So jehr 

it bei allen Bermittlungen in der Zeit das Werk des Genies 

doc allemal völlig neu. 

Die Räuber haben nit das quellende Leben des „Gh“, 

das fi) am fich jelber freut, und das in Igriiden Stimmungs- 

alzenten immer wieder den eigentümlichen Ausdrud findet. Die 

Geitalten, jtatt fi) ins Unendlihe zu individualifieren, werden 

alfe auf ein einfaches, echt tragiihes Lebensmotiv zurüdgebradt, 

 wodurd) fie fhon im Sugendwerf eine Art von tupiicher Geltung 

Helommen. Die dramatifc vereinfahende und Tontraftierende Form 

it in Shiller von Anbeginn mädtig. Dennod) tut aud) hier wie 

im „Göb" eine ganze Welt, ein Lebensganges id) auf, nur in 

wie anderem Sinn! Nidt in der Fülle feiner Erfheinung; aber 

in den wenigen Geftalten ift die ganze fittlihe Melt nad) ihren 

Grundmotiven in Zrage. Aus dem. fittlihen Pathos Ipeift ji) 

die tragifhe Intuition. Endlid) find die Räuber wie Göß Stimme 

der Jugend und einer neuen Generation in ber Zuft zur Frei 

heit, der Freude an dem ‚Selbithelfer. Ad) dies wie anders! 

Menn Götens Selbithilfe nur Selbjibehauptung, Karls ijt Auf 

Iehnung und zwar eines lebendigen Gewifjens und damit fittliches 

Gericht über die ganze Zeit. Hier gehen wieder miteinander das 

 dramatifche Temperament und das Jittlihe Pathos. Nicht eine 

genial fid) ausftrömende Jugend fpridht, fondern eine refleflierende, 

der es ernit ijt um die fittliche Stellung zur Welt. 

Sn weit größerer Nähe erfheint er zur Emilia dur) ver) 

dramatifhen Bormenfinn. Eine Formeigentümligteit ijt beiden 

Merken gemein. Wie in Emilia nad) zwei Alten Borbedingungen 

in den drei Iehten die eigentliche Tragödie folgt, jo gibt Schiller 

bis in die fünfte Szene des vierten Alts Borbedingungen, dann 

erjt in der Katajtrophe die eigentlihe Tragödie. Man ficht, hier 

fehlt die rechte Verteilung der Gewidite. Mit dem Erlahmen in 

v
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der Mitte zahlen wir für die nod) minder entwidelte Heinfeit des 

Sorminftinkts. Weit mächtiger aber find die Räuber an. genialer 

dihterijher Gewalt. Hier .ift fouveränes Dichtertum mit der 

Zuht der Tragödie vereint. Auch eine Hnnlichkeit der geiftigen 

Grumdrihtung ift da. Als ein fittliches Gericht entwidelt jid) aud) 

. Lejjings Stüd mit einem Nebenfinn politifcher Satire. Nur bleibt 

das Inappfte Andeutung. Bei Schiller [reitet das jittlid) richtende 

Pathos mit Gewaltjhritt; zur politifchen Tommt die foziale Satire 

Hinzu. Wucd) hier jcheint, daß erft er zu vollem Ausdrud bringt, 

was bei den andern nur in Andeutungen jid) hervorwagt. 

Mit Goethe gemeinfam, von den andern unterjchieden jhreibt 

Schiller deutjhe Tragödie; wie Lejjing, unterfdieden von den 

andern, Tragödie der Gegenwart, Ihm allein eigen ift die Vir- 

tuofität der Mafjenbewegung. Hier zeigt er fid) als der geborene 

Herricher des cs Theaters. Er adjtet die Gefehe des Dramas genug, 

um fid) nie um die Wirkung zu bringen. Aber er ift dennod) 

unerhörter in’ feinen Wagniffen als irgend ein Stürmer und 

Dränger. Er ift es, weil er in Tiefen dringt, die fie nie berühren, — 

denn er ift die größere Natur. Nac) allem, was die Zeit vor- 

bereitet hat, erfheint er im Bereidh des Dramatifhen als. der 

. ( Größte, als die Erfüllung, als der eigentliche geborene Tragiter. 

3. Shafefpeare, Roufjeau, Cervantes. 

Über die Heineren Geifter hinweg reiht Sdjiller als der erjte, 

der wieder an die volle Größe germanijher Tragödie rührt, 

Shafefpeare die Hand. Im Grunde ift dod) diejer fein Meifter 

gewejen. Was er ihm danfen mag, wollen wir erwähnen. Einige 

entjerntere Beziehungen zu großer Literatur bleiben dann nod) zurüd. 

Sranz Moor verleugnet nicht die Verwandtihaft mit Richard IIL, 

der wie er ein phnfiihes Scheufal ift, und in dem wie in ihm 

das Böfe nadt vor Augen liegt. Den Unterjhied gibt der im 

höchjften Sinne Hiftorifhe Geift der Shafefpearejgen Tragödie,
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Richard IN, ift ein Riefe, vor dem wir taunen, Er zeigt den 

ltaatsmännifchen Willen zur Macht jo rein, daß er uns wie unter 

dem Eindrud einer Naturnotwendigkeit bannt. In blutiger und 
fürdhterlicher Zeit ift er der einzige, der ihre Zeichen begriff. Alle 

haben fie gejündigt in Verrat und Mord, aber fie leiden darunter, 

mit [älehtem Gewiffen. Was fie alle halb, er allein ijt cs 
ganz; ein Vorzug, der immer gilt: auf großem, graufigem hifto- 

tiihen SHintergrunde der eigentlihe Ausdrud des öffentlichen 

Lebens, wie es nun ijt. Dies ganze Leben tritt mit ihm in die 
Krife; das Stüd ift ein Weltuntergang, — einer Welt, die fo 

mit Blut und Verrat, mit Untreue und Unrecht beladen, daß fie 
verihwinden muß, damit eine neue fomme; in den wenigen lichten 

Zügen des jungen Rihmond am Ende taudt fie empor. Nur 
ein Engländer, der mit einem großen Staate Iebt, fonnte jo ge- 

italten. Shafeipeares Überlegenheit über Scgiller ift an diefer 
Gtelle eine jolde des englifhen Lebens. \ 

Um den Helden entfaltet fi) der große Streis turz und [chlagend 
Haralterifierter Geftalten von öffentliher Bedeutung, — jede 
zugleid ein Nepräfentant. Aber alles fakt ji) zufammen in ihm. 

- Seine Entwidlung umfjhließl fie und bedeutet für fie alle das 
Berhängnis. Wir erleben es mit feiner Notwendigkeit, und wie 

dabei alle jittlihen Mächte draufgehn, Freund, Bruder, Better, 
Neffe, Mutter, Yrau bis zu der leten gewaltigen Krijis, die in 

gewilfen Sinne wiederflingt in der des Srarız Moor: zur Ber- 

zweiflung des Böfen in fi) felbjt und einem Selbjtgeriht er- 

ihütternder Art. Wir fprehen von Rihards Monolog in der 

dritten Szene des fünften Altes, Das Gewilfen erwadjt und 

ihreit mit taufend “Zungen; alle Untaten liegen auf ihm, er 
fürdhtet ji) jelbjt, er haft jih. Der Zerjtörer Hat fic) felbft zer- 

jtört und erbebt vor jtd) jelber. Den gleichen plöblichen Schauder 

finden wir in der Theaterausgabe bei Franz. Aud) Hingt Telbjt 

in den Worten an (allerdings zugleid, an eine Gtelle des Mac 

„yrl& yo 
_
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beth): Nihard (MI 2): „Wie id) einmal bin, So tief im Blut 

zeißt Sünd in Sünde Hin," Franz (IV 2): „Bin id) doc) ohnehin 

Ihon bis an die Ohren in Todfünde gewatel, daß es Unfinn 

wäre aurüczufpwimmen, wenn das Ufer jhon jo weit Hinten 

liegt. — — Alfo vorwärts wie ein Mann. 

Die fhredlihe Entoidtung wird begleitet von dem Chor der 

Srauen, aud) fie 3. T., wie Margarete, von Schuld beladen, weit 

mehr aber Zrägerinnen des Unglüds und als Weiber dod) immer 

fühlende Menjchheit. Wie das Rlagelied der leidenden Menichheit 

begleiten fie das Stüd, feineswegs nur in Igrijhen Tönen. An 

der enijheidenden Stelle, da Nidhard zum Iehten Kriege zieht, 

greifen fie ein, — erfte Veranlafjung oder bejjer erjtes Zeichen 

des Brudjs in feiner Seele. In all die Männerjäredlichfeit Hingt 

das weibliche Mitgefühl hinein. Der Kreis der Menjchheit voll- 

endet fi, faft mit einer Bewuhtheit antifer Kunft. Man Tann 

die Stellen nicht Iejen, ohne an den Chor zu denfen. Schiller 

felöft fand fpäter in Richard IN. den Geift der griehifchen Tragödie. 

Neben der Lebensfülle, die das Werk bei aller Konzentration 

bejift, verfhwindet denn freili Schillers abjtralt genommener 

Böfewidt. Und es ijt ein Jugendwerl, von 159. 

Stärker als die Nahwirkfung Richards II. erjheint Die des 

Othello (etwa 1602). Es war das erjte Stüd, das Sdjiller von 

Shatejpeare fennen lernte, an dem fi) feine Glut für ihn ent- 

zündete. Profeffor Abel benußte ces als Beilpiel zur Verdeut- 

lijung eines Konflikts der Pflichten, — ein Thema, das in Cäjillers 

Zugendphilofophie feine Rolle fpiell. Sago ijt wie Sranz ein 

reiner Intrigant; wie durd) Franz wird durd) feine Intriguen in 

einer arglos edlen Natur eine Reaktion ausgelöft, die deren Ber- 

derben und die eigentlihe Tragödie if. Gogar der Bau des 

Werks ift dem der Emilia und der Räuber ähnlid. Die beiden 

erften Alte geben nur Vorbedingungen, die drei Tehten in der 

abrollenden Kataftrophe das eigentliche Werk,
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Shafejpeares vollendete Kunft offenbart fi in dem, was 
den Dihello unterfheidet jo gut von den „Räubern“ wie von 

Nihard IM. In diefem ift der Schurke Konzentration einer ganzen 

Melt, die mit ihm zu Grunde geht. In Othello liegt die Tragövdie 

in der edlen Natur jelber, Als Kontraft zu diefer ift der Schurfe 

gegriffen. Jene reagiert in ihrer Arglofigfeit mit einem elemen- 

taren Naturausbrud) fürdterlier Leidenihaft. Sein Kontraft 
it daher ein Zalter, naturlofer, Heinlih aufs Zerjegen gerichteter 

 Intrigant — fajt wie bei Schiller. Aber bei diefem rüdt er dann 
jo gut wie gleihberetigt neben dem Bruder auf; das Ganze 

Ihwillt zu zwei ineinander gejhobenen GStüden an. Shafejpeare 
weiß den Intriganten, obwohl er aud) bei ihm alle Schritte 

bedingt, doc im Hintergrund zu halten. Das Werk bleibt reine 

. Zeidenihaftstragödie und fintt niht zum Intriguenftüd herab wie 
die Räuber im erjten Teil. Der Gegenftand der Wut des Othello 
endlid) ijt nicht wie bei Karl ein Abjtraftum, die gefeglihe Drd- 
nung der Welt, jondern warmes Menjchenleben, Desdemona, 

fein anderer Kontrajt, Leidenjhaft der Hingebung wie feine des 
Ergreifens und Belibes, alle Süße der Unfhuld, die im ungeredhten 

Leiden ihre ganze himmliide Schönheit entfaltet. Gogar dent 
Heinen Rodrigo gibt Shafefpeare feine Stelle im Ganzen, verliert 
ihn nit aus den Augen, wie es Schiller wohl mit Hermann 

geht. Er nimmt ihn als den gewöhnlicden Durdhfchnittsmenichen, 
der unter den Gtürmen titanifher Schidfale, welhe die reid) 

angelegten Naturen zerjtören, ahnungslos-blind feines Weges 

geht, — gleihfam der Abihlug des Stüdes nad) unten. Als reine 

Zeidenihaftstragödie des natürlihen Menfhen kann das Wert 

nie veralten. Karl Moor — obwohl um Fahrhunderte jünger 
— hat weit mehr bejondere Zeitfarbe, die ihn uns fremder madıt. 
Dihello it unter den großen Werken Shafefpeares das regel: 
mäßigite, das moderner Konzentration am nädjten jteht. 

An der Gejtalt des ranz hat außer Rihard und Sago nod)
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eine Geftalt aus König Lear (um 1604) mitgearbeitet, ber Baltard 

Edmund. Die Ähnlichkeit geht abermals weiter. Aud) diefer arbeitet 

gegen einen Bruder, gibt einen Vater [himpflihem Tode preis und 

it ein falter Buhler mit zwei Schweitern. Sogar beginnt er wie 

Sranz feine Intrigue mil einem gefälfhten Brief. Wieder beobadjten 

wir die abwägende Shafejpearifhe Kunft. Denn aud) Edmunds 

Geftalt ift nur ein Widerfpiel, um fo viel reicher, wie die Tragödie. 

hier reicher ift, jo daß die Kontraftgeftalt fid) in einer ganzen 

Nebenhandlung entfaltet, Dieje wirkt neben dem Fürdterlidhen 

der eigentlihen Tragödie wie ein Rahmen gelinderer Ereignije, 

die unter andern Umftänden nod) unjer Blut erjtarren maden 

würden. Es handelt fid) um ein Abjtufen des Schredlien. 

Edmund jelber ift daher wieder nur im Ganzen des Werts 

zu begreifen. Diejes gibt ein fittlihes Chaos, wie Säiller es 

geftaltet Hat, die Auflöfung einer Fantilie durd) deren Glieder 

jelöft, aber mit diefem bedeutenden Unterjchied, daß hier der Vater 

Gegenjtand der Tragödie if. Die Bamilie zerfeht fi) durd) den 

Undant der Kinder. So Töfen fi) die heiligen Bande der Scheu. 

Das wird erlebt von einem Greife, der, je tiefer er ins Leid Tommt, 

bis in die Naferei des Schmerzes über den Undant hinein, umijo- 

mehr in fi) einen neuen Denen entfaltet, nämlid) den Tiefjinn, 

den Herzensadel und Herzensreihtum einer wahrhaft töniglihen 

Natur. Dadurd) wird fein Erlebnis zu einem großen Gericht über 

das Menjhenleben (IVe), bis zu der bohrenden Frage des Tief 

finns: Was ijt der Menjd? (M.). Und was nur wahnjinnig 

machen Tann in der grauen Unbelünmertheit der Dinge, das 

tommt zufammen, — zuleßt der Tod des treuen Lieblingstindes; 

denn der Tod fragt nit, wen er trifft. Ein Meltgeriht über 

den Menfden, ein Lied vom Menjchenlofe ohnegleien. Diejes 

Ganze wird mit dem offenbarften Kunftbewußtfein hineingeftellt in 

eine wilde, nod) raufe Welt. Sie rufen nicht Gott an, fondern 

die Natur und heidnijhe Götter. Wir bewegen uns in heidnijcher
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märdenhafter Vorzeit. Und die Natur [pridt in elementaren 

Stürmen felber mit. 
Edmund ift gerade der Mann der bloßen Natur, — ein reines 

‚Naturprodukt, außerhalb der Formen von Sitte und GSittlichteit 

gezeugt, Tosgejprodjen von jedem fittlichen Gefeh, eine pure rohe 

Naturkraft, aber in diefer mädjtigen Welt mit der tierijhen Pradt 

und Fülle der Natur, ein jhöner, ftarfer Menfch. Wieder aus dem 

Ganzen der Tragödie ergeben fi) die Züge der einzelnen Geftalt. 

Wie fein und bezeihnend ift dod) diefer Unterfchied: dem 

reifen weifen Marne gejtaltet fid) die Bamilientragödie im Schidjal 

des Vaters. Der Name des Vaters ijt das Heiligtum der Tamilie. 

Menn die Kinder ihn von fic) flogen ins Elend, ift die Jittlihe 

= Auflöfung voll. Chiller aber ift jung, und unwilltürlid) wird ihm 

fein Wert zu einer Gefgichte der Zünglinge, der Brüder. Sein Vater 

it ein Schatten. Aber jo groß ift der innere Zwang der Wahrheit. 

Zum fittlihen Weltgerihte wird aud fein Stüd erft, als das 

SHidjal des Vaters in der Kataftrophe in den Mttelpunft rüdt. 

. Neben der Fülle und Höhe der Shafefpearifhen Kunjt wird 

es für jeden, [wer fein, fi zu behaupten. Er wei — in 

Nihard IM. — eine Kataftrophe des ganzen ffentlihen Lebens 

au geftalten. Er trifft wie Zein anderer den ewig menfhliden 

Affelt mit feiner gewaltigen Naturfpradie. Er ijt der hödjite 

Meijter der dramatifchen Organijation, der feine Menfchen gruppiert 

und fhattiert, jo daß jeder im Karbenfreife des Ganzen feine 

bejtimmte Nuance erhält. SHierdurd) verfteht er, in jedem Werk 

das Ganze eines volllommenen Lebensbildes aufzurollen. 

SHiller hat zunädjt an Shalefpeares grogen Churlen ge- 

lernt. Sp viele Züge feines Sranz aber aud) zurüdweilen, er 

verfteht dod) bereits, ihm die Zeit: und Gittenfarbe der eigenen 

Gegenwart zu geben. Auch nimmt er in Shafejpearifcher und dod) 

völlig eigener Art ihn als Kontraftfigur zu Karl. Aud) er aljo fiht 3 

feine Menjden von vornherein im Ganzen feines Werts. | 

m
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Aud) in feinem Werk Handelt es fi bei aller größeren 

Enge um ein ganzes und volljtändiges Lebensbild. Aber gerade 

hier Tiegt feine Eigenheit. Wenn er Franz und Karl wie bie 

Gegenpole jittlihen Lebens gegeneinander ftellt und den Kampf 

um das ewige Gejeh des Menfchfeins in ihnen zum Wustrag 

bringt, dann Handelt es fid) ja bei ihnen um das Leben jelber 

und feine fittlihen Gründe. Die Sadje der ganzen Menjhheit ift 

in ihnen in Zrage, — ein jittliches Weltgeriht auf Schillers Art, 

Diefe Weife der Kunft und Tragit mit ihrer Gedantenhaftigfeit 

ift ganz Schiller eigen. Daß aud) Hierbei große Tragödie lebendig 

wird, hat er bewiejen. Das Ergebnis, auf das wir hier jtoßen, 

ijt von großer Bedeutung. Die ganze Entwidlung von Gerften: 

berg bis zu Schiller jpriht auf jeder Geite von Shafefpeare. 

Schiller aber ift der einzige, der bereits im erjten Werk Traft einer 

nur ihm eigenen Art der tragijhen Anjhauung eine felbjtändige 

Form großer Tragödie neben Shafejpeare Hingejtellt Hat. — 

Eine blajjere und entferntere Beziehung zur franzöfifchen und 

zur griehifhen Tragödie wird dod) nicht abzuleugnen jein. Ein 

‘ wenig vom Geifte Corneilles Iebt wohl aud) in den Scillerfhen 

: Helden — in der Art, wie Größe fie verlodt, Bewunderung ihr 

Stadel ift. Das Element naiver Selbjtbewunderung |heint ihnen 

nicht fremd. Wenigftens als Worte aus der tragijhen Didtungs- 

welt der Griechen geben jid) die vielen Beziehungen auf das ge- 

waltige Schiejal, aud) der Hinweis auf den Zinger der race: 

tundigen Nemefis. Aber wirklich die Seele griehifher Tragit atmet 

in Moors Überhebung, mit der er hineingreift in Net und Amt 

Gottes, in das Weltgerit. Die Hybris, die Vermefjenheit ift fein 

Berderben. Wie er aber — es tft der tiefjte tragifhe Moment — mit 

der Binde um die Augen feines Weges geht, mit jedem Schritt dem 

vermeintlichen Recht entgegen das entjeglihite Unteht und den- 

eigenen Untergang herbeiführt, jo daß eine gewaltige Enthüllung die 

Ichte Katajtrophe it, das erinnert nicht nur im allgemeinen an,
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grichifche Tragödie, fondern geradezu an den „König Odipus“ 
des Sopholles. Es mag feine tiefen Gründe haben, dap ShHiller 
gerade diejes Std jpäter fo grenzenlos bewundert hat. — — 

Karl Moor, der nicht Shafejpearifc} ift, hat andere Quellen in) 
der großen Literatur und zeigt fi) gerade darin als die eigentlich) 
moderne Schöpfung Schillers, Die Anregung durd) Roufjeau | 
und Cervantes hat er jelbjt befannt. In der Rezenfion zitiert er] 
das Wort, das Helfrid) Peter Sturz aus Rouffeaus Munde be: 
rihtet und das wir genauer als Säilfer mitteilen: „Plutard) Hat 
darum jo herrliche Biographien geirieben, weil- er feine Halb 
große Menfhen wählte, wie es in ruhigen Staaten Taufende gibt, 
jondern große Tugendhafte und erhabene Verbrecher." Daher alfo 
‚der Plutard) im Munde Karl Moors. Wenn der Verbreder für 
etwas Erhabenes gilt, jo Hingt darin Ihon der Proteft gegen den 
dumpfen moralijtiihen Durhjiänitts- und Zeitverjtand. Scgiller — 
bier wie immer radifal — mat dann das Verbrechen gar zum . 
Aufiärei des Guten. Man möchte jonft jagen: Karl gegen Franz 
ift Rouffeau gegen Voltaire. Das Sreiheit- und Naturjehnen 
Roufjeaus klingt wieder in Karl und jeinem Dichter als in der 
ungebrodenen Kraft eines hochgearteten deutjchen Sünglings. 

„Jedermann“, erklärt der Rezenfent Schiller, „Eennt den ehr- 
würdigen Räuber Roque aus dem Don Quixote.“ Mit diejen Wort 
verjeßt er uns in jene befannte Epijode voll echtefter Räuber- 

' omantil. Der Mann von jtarlem Körper, mehr als mittlerer 
Größe, von ernitem Bli und brauner Sarbe, auf feinem gewaltigen 
Pierd, mit vier großen Piltolen an der Seite, erfeint gewiß als 
ein Vorgänger des Karl Moor, mehr nod) durd) fein mitleidiges 
Gemüt; aud) er ift der edle Näher für fih und andere. Der 
Reiz des Räubertuns ift da, wenn aud) nod) nicht in der modernen 
Überfpanntpeit, daß inihm als einer Gottesgeißel ein fttliches Welt: 
gericht beanjpruht wird. Er zeigt nur in dem mikadıteten Beruf 
den jittlihen Adel einer großen Natur. Nicht nur in der gering:
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wertigen Schauer- und Räuberpoejie nad) Säiller findet man 

das gleiche, jondern 3.8. aud) bei Balzacs großem Räuber im 

Pöre Goriot, bei B. Hugo in den Miserables, in dejjen jentimen- 

taler Schilderung der Verbredier zu einem Ideal von Sittlid)- 

teit wird, 

Nehmen wir die Beziehung der Räuber zum Don Quixote 

“in der Tiefe. Der edle Junfer fegt mit aller Aufopferung das 

Leben ein für ein Ideal, aber das Ideal ijt ein unmöglidjes. 

Es ift das jpezififh) moderne Problem des nit mehr naiven 

Menjchen, der den idealen Gehalt des Lebens nicht jelbjtverjtändlic 

in fid) trägt, jondern der ihn im Gegenfaß zur umgebenden Welt 

fugen muß. Genau dasjelbe ift der Fall des Karl Moor, der 

gleichfalls das fittlihe Ideal wirklich) mahen und leben will, da, 

wie er meint, das bejtehende Leben es verleugnet. Es it derjelde . 

Gegenftand, dort in der Anfhauıngsweife des Humprs, bier in 

derjenigen des fittlihen Pathos. Dort ift der SIpealijt ein un= 

Ihädliher Sonderling, das Ideal unmöglid), weil gejhiähtlid, über: 

Holt. Hier ift es der fittlihe Mille jelber, der jid) aufbäumt, aber 

das Ideal dennod) unmöglid, nad) Gründen, die im Wejen des 

GSittlichen felber Tiegen. Dem einzelnen Menjhen fommt nicht zu, 

MWeltrichter zu fein. Dort antwortet die Mirklicfeit in all ihren 

derbften allzu wirkliden Kormen. Der Humorijt Iebt mit dem 

Recht des Wirklihen und verficht es gegen die Grille. Der Tragiler 

des fittlihen Pathos Iebt mit der Idee. Sie weijt die Anmahung 

des Menjhen in jeine Schranken und wird ihm zum Schidjal. 

Humor und Pathos find die beiden Ausdrudsjormen für Die 

Menjhheit, die. ihre Naivität verloren hat. Eine tiefe Beziehung 

liegt vor. Auch Hier bewegt fi Schiller in den großen Grund- 

rihtungen moderner Literatur. Er fett auf feine eigentüntliche 

eife in gewilfem Sinn nit nur Shafejpeare fort, jondern’aud) 

_ Cervantes. In der Vorrede heiht es: „So war der feltjame 

Don Quizote fertig, den wir im Näuber Moor verabjdeuen und
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lieben, bewundern und bedauern.“ Unfere ganze Betradjtung 

fließen wir mit Schillers Wort in der. Rezenjton: „Wofern ich 

mid) nicht irre, dankt diejer jeltene Menjc, feine Grundzüge, dem 
Plutard) und Cervantes, Die durd) den eigenen Geijt des Dichters, 

nad Shafejpearifher Manier, in einem neuen, wahren und har- 

monifhen Charakter unter ji) amalgamiert find?’ 

Kühnemann, Ediller. 8



Zweiter Abjcpnitt. 

Bon den „Räubern” bis zum „Don Carlos“. 

Erjtes Kapitel, 

Schillers Leben vom Yustritt aus der Karlsfäule bis zur 
erjten Wberfiedelung nad) Weimar. 

Shillers dramatifhe Taten, die dod) fein wejentliches Ge- 
Ihent an die Nation find, gliedern fid) ganz von felbjt in zwei 

große Gruppen. Die erjte umfaßt die Werke feiner Sugend von 

den „Räubern“ bis zum „Don Carlos", die zweite die Werke des 

reifen Manntesalters vom „Wallenftein“ bis zum „Wilhelm Tel“, 

So jehr „Don Carlos“ uns mit dem Dichter in eine neue und 
höhere Welt erhebt, jo gehören dod) jene Werke der Jugendzeit 

zufammen als Ausdrud desfelben Geiftes, jowie der gleiche, feiner 
jelber bewußt gewordene Kunftgeift die ganze mit dem „Ballen: 

jtein“ beginnende Dramenreihe durddringt. In diefem Ginne 

madht Schillers erjte Überfiedefung nad) Weimar den großen 

MWerdepunft feines Lebens aus. Dort in Weimar beginnen die 
Entwidlungen, mit denen er jid) von der Jugend Ioslöft und die 

eigentümlihe Neife feines Wefens erringt. Die ganze Zeit aber 
von feinem Austritt aus der Afadenie bis zur Überfiedelung nad) 

Meimar ftellt ji als eine Einheit dar für denjenigen, der in ihr 
das immer gleihe Cchaufpiel jicht des jungen Mannes, den die 

Schule entlafjen hat und der jih nun fein eigenes Leben Idhaffen
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foll, der- wieder und wieder fucht, gefunden zu haben glaubt und 

enttäufht wird. Es ijt eine Zeit des. hin- und herwogenden 
° Sudens, in der die Welle des Lebens ihn in der Gewalt hat. 

Erjt der Mann, der nad) Weimar geht und fid) unter den dortigen 

Größen feinen Pla; fihern will, Hat fein Leben feit in der 
eigenen Hand. Wir berichten über die Lebensumftände SYillers, 
joweit es uns für das Verftändnis feiner Arbeit widtig ift, und 

begreifen in einer zufammenfafjenden Schilderung die ganze Zeit 

bis zum Abihied von Dresden. Um die Daten zu geben, — 

wir verfolgen Gdillers Lebensgang vom 15. Dezember 1780 bis 
zum 20. Zuli 1787. 

Ganz von jelber bezeihnen fid) innerhalb diefer Zeit die ein- 
zelmen Stapitel, deren wir fünf unterfcheiden: Stuttgart, die Ylucht, 
Bauerbad), Mannheim, Leipzig und Dresden. 

1. Stuttgart. 
Der wejentlihe Inhalt der Stuttgarter Zeit ift die Heraus: 

gabe der „Räuber“ mit ihren Kolgen, unter denen die für Schillers 

Rebensentwidlung wiätigite der ji) immer, mehr verjhärfende 

Gegenfat zum Herzog war, der ihn jhlieglih zur Flut aus dem 
Baterlande zwang. 

Bon Anfang an hatte er gegen die „VBatergüte” feines Herrn 
. ernfte Einwände auf dem Herzen, Diefer Hatte bei Sdjillers 
ÜDergang zum Studium der Medizin den Eltern verjprochen, er 
werde ihn in diefem Bad) beffer verjorgen lönnen. Nun beitand 

die Berforgung darin, daß Shiller als Negimentsmedilus zum 
Grenadierregiment Auge kam, einem Regiment verwahrlofter Leute, 
fo daß es zum Spridwort in Stuttgart geworden war, und 
‚zu Auge tommen“ bedeutete etwa jo viel wie auf den Hund 

tommen. Die Bejoldung betrug monatlih 18 Gulden, Das 
Gefucd) des Vaters, dem Cohn in feinen Mußeftunden die Yus- 

. Übung der Privatprazis in Zivilfeidern zu gejtatten, wurde rund
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abgejhlagen. „Sein Sohn joll Uniform tragen.“ In Diejer 

untleidfamen Uniform, die den Hohen hageren Mann unnatürlid) 

einpreßte, wirkte er — und feine Freunde empfanden es — wie 

eine Karifatur, wobei dahingeftellt bleibt, ob es eine Karifatur 

auf Schiller oder eine Karikatur auf den württembergifchen Militär- 

dienjt war. Der Degen ohne Offiziersquafte galt ihm als das 

verhaßte und [hmählihe Symbol der Subordination. Der Mann, 

wie er da auf der Wadtparade erjdien, war ein lebendiger 

Miderfprud. 

Ciwas wie Zreiheit nad) dem langen Zwang ber Alademie 

war es ja dod. So elend die Bude am Kleinen Graben aus: _ 

jah, die Schiller im Januar 1781 bezog — im Erdgejhof, ein 

Ti, zwei Bänke, zwei Yeldbetten im Altoven, ein Ofen zum 

Heizen und Koden, an der nadten Mand Kleidungsftüde, in 

einer Ede ein Haufen Kartoffeln und oft Scherben von Flajhen 

und Tellern darauf, in einer andern fpäter ein Haufen Exem:- 

plare der „Räuber — und dies Paradies teilte er nod) mit dem 

abenteuerluftigen Leutnant Kapf —, es wat doch immer eine 

eigene Behanfung. Da empfing mar die Freunde, wie es einem 

gefiel, oder man verfammelte ji) mit ihnen am großen runden Tijd) 

im Wirtshaus zum Odjjen an ber Hauptitätterjtrage. Sehr be 

iheiden waren die Gelage. Der MWeinkonfum Schillers tieg nur 

felten von einer halben auf anderthalb Map. In Stuttgart ges 

nügte das, um ihn in den Ruf eines wilden Menfhen zu bringen. 

Gejprädje und Ruftigfeit bewegten fi) ganz im Ton der „Näuber". 

Shillers jenrige Perfönlichkeit beherrjchte den ganzen Kreis und 

hielt ipn zufammen, Leutnant Scharffenjtein, den wiedergewonnenen 

Freund, die Bibliothefare Peterfen und Reicjenbad), den tüchtigen 

Meditus Hoven, den Hofbildhaner Danneder, den Hofmufifer 

Zumfteeg. Alle blidten zu ihm empor und bewahrten ihm über das 

Leben hinaus bewundernde Sreundfcaft. Ein Stüdden frajt- 

genialifhen Zugendübermutes Iebte in ihnen, dem man jeltiam
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genug dod) überall die philiftröfe Enge der Gtuttgarter Welt 
anmerft. 

Die Befferung feiner miglihen Geldzuftände fuchte Schiller 

auf dem Wege der Literatur. Er gab in Mäntlers Verlag die 

„Nahrichten zum Nuben und Vergnügen“ heraus, eine Zeitjchrift 

ohne alle Titerarifhe Bedeutung, die ihm nur einige fpaßhafte 

Kämpfe mit dem Stuttgarter Zenfor eintrug. Kampf ijt die 

Signatur aud) feiner andern literarifchen Unternehmungen. Mit 
vollem Bewußtjein als Gegenjtüd zu Stäudlins Schwäbildher 

Anthologie gibt er feine Anthologie auf das Jahr 1782. Ebenfo 
begründet er jpäter — Dftern 1782 — mit Ubel und Peterjen 

zufammen das Württembergijhe Nepertorium der Literatur in 
der ausgejprodenen Abficht, Profefjor Haugs einjt verdienftliches, 

nun aber altersihwadyres Schwäbilhes Magazin zu erjeen und 
Schwaben durd) eine nornehme Zeitfchrift in die Literaturbewegung 

Deutihlands einzuführen. Un größere Einfähe handelte es id) 
bei den „NRäubern”, die in jeder Zeile Kampf und Aufruhr find. 
Aud) ihre Herausgabe war übrigens zugleich jehr jtarf eine Gelb- 
Ipetulation. Sreund Beterjen foll in Mannheim einen zahlenden 

Berleger finden. „Höre Kerl! wenn’s reufjiert. Ic) will mir ein 
paar Bouteillen Burgunder drauf jhmeden laffen. Leb recht wohl!“ 

Shillers Liehlingswein, der Burgunder, Tonnte nidjt getrunfen 
werden, Er mußte ih entigliegen, das Stüd im Gelbitwerlag 

herauszugeben. Statt einer Einnahme bradte es ihm Schulden. 
Diefe wudhfen in den böfen folgenden Jahren und waren ein 

nagender Wurm in feinem Leben. 
ShHiller jhidte die. Bogen dem Buchhändler Schwan wohl 

in der ftillen Hoffnung, diefer werde das Werk in feinen Bertrich 
übernehmen. Shwan Tieit fie dem Freiheren von Dalberg, dem 

Intendanten des Dlannheimer Theaters, vor. Diejer Mmüpft mit 
Säiller an. Es eröffnet fid) die Ausfiht, „die Räuber“ auf der 

Mannheimer Bühne fpielen zu Tafjen.
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Das Bud erf—eint. Mädtig ift der Widerhall, der der Stimme 

des Propheten in der Literatur antwortet. Wie ift mit einem 

Male Shillers ganze Lage verändert. Die Uugen der Melt 

find auf das junge jhwäbifdhe Genie gerichtet. Neugierige und 

berühmte Reifende fughen ihn auf, Leuchjenring, Nicolai, — nicht 

ohne einen jehr erftaunten Blid in die bunte Wirtichaft feiner 

Barterreftube zu tun. Wieland fehreibt einen verbindlichen Brief. 

Der arme Schubart in feiner Gefangenfgaft, der als der Chwädere 

an der [hwäbilchen Not zugrunde ging, aus der Schillers Tühnere 

Männlichkeit ausbradh, pries fic) felig, Schiller zu umarmen, der 

als ein Dr. Sicher bei ihm auf dem SHohenasperg eingeführt 

wurde, und begrüßte Chillers Mutter mit dem Gruß der Elifabeth 

an Maria. Und nun gar die erjte Aufführung der Iheater- 

bearbeitung am 13. Januar 1782 mit ihrem ungeheuren Erfolg. 

Shiller — ohne Urlaub mit feinem Peterfen hingereijt — war 

dabei. Ein junger Dichter, der mitanjhaun darf, wie diefe riefige 

Zebenswirfung von ihm ausgeht, wird dem Theater reitungslos 

verfallen fein. Im diefen Stunden fielen die Würfel über fein 

Leben. Nah der Aufführung war er mit den Chaujpielern 

zufammen in fröhlicher Tafelrunde bei Mein und beraufhendem 

Gejprähj! ‚Er jah die Menfhen um fi verfammelt, denen 

er zugroßartiger Bewährung ihrer Kunft Gelegenheit gegeben 

hatte. Ex jah fie in der doppelten Illufion des haffenden Geiltes 

unmittelbar nad). feiner Iebendigen Einwirkung auf die Menjhen, 

nad) der er immer.glaubt, die Geelen hineingezwungen zu haben 

in ein inneres Verhältnis mit ihm felbjt und feiner heiligen Cad)e, 

und des glaubensvollen Zünglings, der ji) auf die jo Gewonnenen 

verläßt und ihnen. die Zuverläffigkeit 'zutraut, ji) für ihn nad) 

feinem Werte einzufegen. Con in feinem erften Brief an 

Dalberg findet fid) eine Andeutung, wie gern er bereit fei, ic) in 

Mannheim niederzulaffen. Mit welden Zufunftsträumen mag 

er zurüdgefahren fein!
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Alsbald brad) der Konflitt mit dem Herzog aus. Diefer war 

nit unempfänglid für den Ruhm, der dur) Säiller, wie er 

meinte, auf ihn jelber und Jeine Afademie fiel. Es war der erjte 

Zögling, der die Blide der Welt auf fi) Ienkte. Aud) ertragen, 

wie bekannt, Selbitherrjher, die ihrer Sade gewiß find, das freie 

. Wort weit beifer als [hwädjere und liberalere Negierungsformen. 

Immerhin bedurfte es wohl faum der Aufjgrift in tirannos, die 

das Titelbild der Räuber in der zweiten Auflage [hmüdte, um 

in ihm den Kigel zu weden, daß diefer Mann feine Macht fühlen 

folfte. Hatte jeder Württemberger das Gele feines Lebens vom 

Herzog zu empfangen, jo dod) vor allem biefer, der fi) fo eigen: 

mähtig den eigenen Weg Ihuf. 

am Mai 1782 verreift der Herzog. Kür diefe günftige Zeit 

erbittet ji Schiller von Dalberg eine Aufführung der „Räuber“ 

und reift — abermals ohne Urlaub — mit zwei befreundeten 

Damen, Yrau Henriette von Molzogen und Frau Hauptmanıt 

Bilder — wie man jagt, der Laura feiner Oden, — nad) Mann: 

heim. Die Sadje wird befannt. Der Herzog Täpt ihn Tommen. 

„Er ift auf in Mannheim gewefen, ih weiß alles; id) jage, 

Sein Obrifter weiß darum.‘ Dies’ Teugnet Shilfer. Er jelbit 

erhält vierzehn Tage Arreit.. In dem Inirfhenden Grimm über 

diefen Zwang brutaler Gewalt und erjtidenden Unverjtändnifjes 

nad) den herrlihen Tagen der Freiheit, des Glanzes, des Ruhms 

Tamen ihm die erjten Bilder feiner Luije Millerin. Er Tab, welde 

Förderung er in feinem Vaterlande für fein Schaffen zu erwarten 

hatte. 

Mas od Hinzufam, ift für unfer heutiges Gefühl die reine 

Tragitomödie. Spiegelberg nennt in der dritten Szene des zweiten 

Altes das Graubündner Land „das Athen der heutigen Gauner“. 

Dadurd) fühlte fid) ein unberufener Wefifale in feinen Sympathien 

für die Schweiz beleidigt und griff Shilfer in den Hamburgiidhen 

Adreg-Contoir-Nahrihten an. Dr. am Stein in Chur nahm die .
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Denunziation auf. In dem herzoglihen Garteninipettor Walter 

in Ludwigsburg fand man ein Subjelt, das erbärmlid genug 

war, die Sahe an den Herzog zu bringen. Diefer, wie derartige 

autokratifche Naturen meijt, gegen nichts empfindlicher, als wenn 

man ihm äußere Ungelegenheiten, Ccherereien und Skandale ein- 

brodt, Tat Schiller wiederum vorfordern. Als der „Vater“ Herzog 

‚nimmt er die Sade in die höchjfteigene Hand. Er verbietet Säiller 

alle nicht-medizinifche Schriftjtellerei. „Ich jage Ihm, bei Kaffation 

Ihreibt er feine Komödien mehr.“ Die Verjuhe Schillers, einen 

Widerruf, eine Milderung herbeizuführen, erbitterten den Herzog 

immer mehr. Wenn fid) der Negimentsmedilus nod) einmal “ 
herausnehme, an den Herzog zu jhreiben, feier in Arreft ab» 

zuführen. { 

Karl Eugen war der Mann, feinen Willen durcjgufehen. 

Hohentwiel und Hohenasperg, Mofer und Schubart Ipracen als 
beredte Zeugen. 

In diefem Augenblid war Schiller zur Flucht entffoffe. 

In dem Mürttemberg Karl Eugens gab es keinen Plat für den 

Dihter Shiller. Er follte den angeborenen Beruf opfern um 

der Launen und MWilllür des Defpoten willen. Wenn er id) 
dem entzog, tat er cs, weil man Gott mehr gehordhen foll als 
den Menjden. 

Der günjtige Moment bot fich bei den großartigen Empfangs- 

feitlicfeiten für den Großfürjten Paul von Rußland, dejjen Gattin 

eine Nichte Karls war. Während in der rechten Aufregung tleiner 

Neftdenzen ganz Stuttgart nur Sinn Hatte für Illuminationen, 
Jagdfejte und Einzüge, würde er unter dem Shut der Nadit 

die Heimat verlajfen. 

Meder dem Kreiherrn von Dalberg nod) der Frau des Regijfeurs 

Meier, die von Mannheim zu den Seiten gereijt waren, verriet er 

den Plan. Die Mutter und Schweiter ine wurden eingeweiht. 

Der Bater blieb ahnungslos. In der Nadt vom 22. auf den 
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23. September fuhren die beiden Freunde Schiller und Streider 

als Dr. Ritter und Dr. Wolf unbehelligt durdjs Tor. 

Bereits im Juni und Juli Hatte er Dalberg in dringenden 
und Hugen Briefen gebeten, ihm zur Befreiung von Gtuitgart 

und zu einer Anjtellung zu verhelfen. Dalberg Hatte ji) nicht 
gerührt. Die Briefe laffen ahnen, wel einer harten Zeit er 

entgegenging. No jieht er Menfchen und Leben durd) das 

Medium feiner Wünjhe. Er glaubt an den Edelmut der Menjchen 
und der Großen, — dap Jie es als eine felbitverjtändlihe Prlit 

begreifen, dem Genius zu helfen. Nod) hält er verbindliche Worte 
für den Wusdrud tatlräftiger Entjchlüffe Die Talte und Harte 

Schule des Lebens und der Menichentenntnis begann für ihn 

mit feiner Zlucht. 

2. Die Flut. 

ShHiller Hat in feinem Leben .mit der Unzuverläfjigfeit der 
Mägtigen, auf die er glaubte fid) verlaffen zu dürfen, manches 
Trübe erlebt, aber dafür die einfahe Menfhengüte der Chlid;- 
ten und Armen oft ergreifend erfahren, in feinem Falle vielleicht 

rührender als mit dem jungen Mufiter Undreas Streicher, dem Ges 
nojjen feiner Sludt. Es follte fein Bud). über Sihiller gejhrieben 

werden, das nicht diefem goldenen Herzen das Ehrendentmal er- 
richtete, weldhes er bei den Deutjchen verdient Hat. 

Es war eine jener Sünglingsfreundfhaiten, bei der ein un- 

- widerjtehliher Zug des Herzens beim erjten Sehn des Geliebten 

die Zuneigung entjcheidet. Streiher wohnte in der Akademie 

einem alademijhen Disputationsaftus bei. Schiller opponierte 

einem Profeffor. Da madten die rötlihen Haare, die gegen 

einander id) neigenden nice, das fänelle Blinzeln der Augen, 

wenn er lebhaft wideriprad), das öftere Lächeln während dem 
Spreden, bejonders aber die [hön geformte Nafe und der tiefe 
tühne Adlerblid, der unter einer fehr vollen, breitgewölbten Cfirne
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hervorleuchtete, einen unauslöfglidien Eindrud auf Streicher. Bei 

der Abendtafel unterhielt jih der Herzog — den Arm auf: feinen 

Stuhl gelehnt — auf das gnädigfte mit Schiller. Und Streicher 

beobachtet dasjelbe Lädheln, dasjelbe Nugenblinzeln wie gegen den 

Profeffor. Später Hat der junge Mufitus den Wunfd, den Ver- 

Jaffer der „Räuber“ fennen zu lernen. Man ftellt ihn Schiller 

vor, und jo verwundert wie erfreut erfennt er in ihm den ftilf 
gelichten Jüngling. So verwundert wie erfreut aud) findet er 

bei dem NRäuberdichter, den er fid) als ein ftürmijches, unleidliches 

Genie gedadt, das feelenvolljte und anfprudjslofejte Gefiht, die 
größte Beicheidenheit, die größte Fartheit der Worte und des 

Benehmens und, wie jih von jelbjt verfteht, die ftoßzefte Fülle 

ungewöhnlider Gedanken. VBerehrend beugte jic) feine Seele vor 

dem mächtigen Geijte und war von Stund an in feinem Banı, 

Was die Gebildeten und Großen der Erde nicht aufbringen fonnten, 
das hatte dieje jtille und einfadje Geele, — das einzige, was dem 

Genius gegenüber ein wahres Verhältnis gibt, — die Liebe der 

mit dem eigenen Selbjt bejheiden zurüdtretenden und rüdhaltlos 

anerfennenden und verehrenden Bewunderung. 

Bon diefem Tage an blich er ihm treu: zur Geite. Ihm las 

Shiller die fertigen Stellen des Fiesfo vor, der ihm den Meg 
in die Welt bahnen follte. Ihm vertraute er fi) mit feinen 

Gedanken der Yludt. Streidher follte in Hamburg bei Bad) feine 
muftlaliije Ausbildung vollenden. Sofort war er bereit, mit 

Shilfer zu reifen. Er hat ihm zur Geite gejtanden während ber 
ganzen Flut, mit feinem wenigen Gelde dem nod ärmeren 

Sreunde geholfen, mit feiner Treue ihn gejtüßt. Seine Pläne hat 

er ihm geopfert. Als Schiller bei Körner ein Ay! fand, blieb 
Streiher in der ungewilfen Lage zu. Mannheim zuräd, 

Sie haben ji) aus den Wugen verloren. "Der einzige Brief 

Shillers an Gtreiher aus der fpäteren Zeit (Fena, 9. Oftober 

1795) ftellt in Schillers großer Weije jhön und wehmütig das
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erreichte Glüd, das nur um das Opfer der Gefundheit errungen 

werden Tonnte, ber :ftürmifchen Vergangenheit gegenüber und 

atmet das volle Gefühl der Dankbarkeit für Streiders Treue. 
Dennod) jheint er uns nidt ganz von jener Innigteit, die wir 

erwarten würden. 
Als aber Streicher, der inzwilhen ein Hodhangefehener Alavier- 

bauer in Wien geworden war, hörte, dag Schiller nicht einmal 
in einem eigenen Grabe ruhe, [hrieb er nad) mehr als vierzig 

Sahren die .Gejhichte der Ereigniffe auf, die er mit ihm er 

lebt. Er wollte für die Grabesruhe des Kreundes eintreten wie 
einjt für fein Leben. Den Ertrag des Hinterlaffenen Manuffripts 

widmeten feine Hinterbliebenen als Beitrag zu dem Denkmal 

‚SYillers., So enijtand das Bühlein „Schillers Yluht von 

- Stuttgart und fein Aufenthalt in Mannheim von 1782 bis 1785 
(Stuttgart und Augsburg, Cotta, 1836)", — in feiner Schliäjtheit 
eins der herzbewegendften Bücher-in deutjher Spradje. Jeder 

Deutiche foll es Iefen. Dan vergigt, wenn der Genius überwunden 
hat, fo gern, wie oft fein Untergang die Frage von einigen Zufällen 

war. Es’ gibt uns das ganze Gefühl der Troftlofigfeit jener 

Tage, wenn wir hören, daß es GStreiher nod) in den fpätejten 

Sahren feines Lebens unmöglid blieb, einer Aufführung von 

„Kabale und Liebe" oder „Don Carlos“ beizuwohnen. Zu jehr 
überwältigte ihn die Erinnerung an die [hredliche damalige Lage 

des Freundes und pregte ihm Tränen aus. Für uns aber Tiegt 

darin elwas Berföhnendes, daß alle diefe Not des Dichters fold) 

ein treues Herz geteilt und durd) feinen treuen Anteil dod) wohl 

aud gelindert Hat. — — 
Dem Beginn der Flucht fehlen nicht die heitern Epijoden. 

Am Iebten Vormittag um 10 Uhr foll alles bereit fein. Streiher 

fommt und findet den Sreumd, wie er ohne jeden Gedanten für 
die Reife ein Gegenftüd zu einer Ode Alopjtods dichte, die ihm 

beim Baden in die Hände gefallen war und die ihn zum Widerfprud)
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reizt. Streicher, vor Ungeduld zitternd, muß erft beide Oden 

hören und die Schillers natürlich weit befjer finden. Das Kapital 

zu dem großen Unternehmen betrug bei Streicher 28, bei Schiller 

23 Gulden. Dafür trug Schiller zwei alte Pijtolen bei, von 

denen diejenige, die einen ganzen Hahn, aber feinen Seuerjtein 

hatte, in den Koffer gelegt, die andere mit zerbrohenem Chloß 

in den Wagen getan wurde. Der Wagen trug zwei Koffer und 

Streihers Heines Klavier. Als fie in die Naht Hinausfahren, 

flammt die Solitüde im Glanz der Sllumination auf. Da erkennt 

Säiller die Umrijfe des elterlihen Haufes und finft jehluchzend 

zurüd mit dem YAusruf: „Meine Mutter!" Morgens zwifchen 1- 

und 2 Uhr wurde in Enzweihingen Raft zum Kaffee gemadt. 

Sofort Holt Schiller wieder ein Heft ungedrudter Gedichte und 

zwar von Schubart hervor, und fie beraufchen fi) an der „Sürjten- 

gruft“. Morgens um 8 erreiden jie die Zurpfälziihe Grenze, 

„Sehen Sie," ruft Schiller, „wie freundlid) die Pfähle und 

Chranfen mit Blau und Weiß angejtrihen find! Ebenfo freund- 

lich it au) der Geijt der Regierung." 

In Mannheim begann fogleih der furdtbare Ernjt. Am 
24. September bejuhen fie den verfländigen Negijjeur Meier. 

Statt irgend welder Freude und Hoffnung zeigt er den größten 
Scäred. Er jieht den Schritt als einen verzweifelten, Schillers 

Lage, wie jie jih denn aud) erwies, als eine ausfidhtslofe an. 

Sofort, verlangt er, foll Schiller durd) feinen Oberjten fi an 

den Herzog wenden, die Zurüdnahme der ungnädigen Gebote, 
die jteafloje Rüdlehr erwirken. 

Zwei Entjheidungen von größter Bedeutung fallen in den 

nädjften Tagen. Auf feine beiden Gefuche erhält Schiller aus- 

weihende Antwort. „Da Ce. herzoglihde Durdjlaudt bei An 

wejenheit der Hohen Verwandten jet jehr gnädig wären, jolle 

er nur zurüdfommen." Bon dort aljo nichts zu erwarten. Die 
Berbindung mit der Heimat tft durdyjchnitten. Bon Karl Eugens
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nadjhaltigem Groll aber fonnte man fi) jede Art der Nad}- 

jtellung verfprechen. 
Das einzige wertvolle. Gepädjtüd Säillers war das Manus= 

Heipt des Fiesto. Diefer fol mit einem Schlage die Bewunde- 

rung der Schaufpieler, Dalbergs und des Publitums erzwingen, 

und dann wird ihm geholfen fein. Am 26. Geptember Tiejt er 

das Wert bei Meier den Schaufpielern vor. Kein Zeichen des 

Beifalls nad) dem erjten At: nad) dem zweiten verläuft fid) die 

ganze Gejelljhaft. Allerdings erkennt Meier nachher den Grumd 

des miplidyen Eindruds in Schillers [hwäbiiher Ausiprahe und 

der „verwünfchten“ gleihmäßig überpathetiihen Art zu della 

mieren. Immerhin blieb die Borlefung ein Migerfolg, und Teine 

Hilfe war zu erwarten von dort, woher allein fie fommern Tonne. 

Damit der Flühtling vor dem Herzog fiherer fei, — aud) 

wohl um ihn nur einjtweilen los zu werden, rät Meier die Fort: 

fegung der Fludjt bis Frankfurt. Am 29. oder 30. September bricht 

Säiller zu Fuß mit dem braven Streiher auf. Die ganze herrlid)e 

Bergitrage wandert er in fi) verfunfen in ftillem Brüten dahin. 

Bon Darmftadt am folgenden [hönen und Heiteren Morgen bleiben 

nod) jehs Stunden. Immer wieder muß geraftet werden, denn 

Schillers Kräfte verfagen. Bla und elend Tegt er jid, indes der 

treue Streiher Wache hält, im Walde zu ftundenlangem Shlaje 

nieder. „Denn diejer Ieten Tage Qual war gro.“ 

In Sacjfenhaufen, der Maindrüde gegenüber, im Galthof zu 

den drei Rindern nahmen fie Quartier. Der Preis für Zimmer 

und Berlöftigung auf den Tag wurde forgfältig bedungen. Kun 

tam etwas Ruhe in das geängjtigte Herz. Gogleich aber wurde 

jet die Karte gefpielt, auf die er alles gejeht hatte: Dalberg. 

Diejer mußte Helfen. Er hat Schiller auf den Weg bes Dra- 

matifers gebradjt, defjen Heimat die Bühne ift, und ihn dadurd) 

in feinem Baterlande Heimatlos und endlich) unmöglid) gemadt. 

Er Hat fid) überzeugt von den genialen Kräften in Sdiller und gibt
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fid) dod) als der große Mägen. Er ijt der vornehme und reiche 

Mann, für den es ja eine Stleinigfeit gilt. Und was Säiller 

Braudjt und erbittet, ijt jo wenig. 

„Mit gepreßtem Gemüt und nicht mit trodenen Augen“ fchrieb 

er am nädjten Morgen an den. Neichsfreiherrn. „Sobald id) 

Ihnen fage, id) bin auf der Yludht, jobald Habe ich mein ganzes 

SHidfal gejhildert." Die Bitte, die er ausjpricht, it Tächerlih 
befheiden. Er wünjdht auf den Fiesko, den er in feiner augen: 

blidfihen Verbüfterung nicht theaterfertig madhen Tann, einen 

Borfhuß von 300 Gulden, Davon follen 200 dienen, um feine in 

Stuttgart zurüdgebliebenen Schulden zu Tlöjchen, die die ehrliche 
Geele des Flüditlings mehr drüden als die eigene Not, — nur. 

100 will er für fi) felbft, um fi einige Wochen über Wajfer zu 

halten. Es ijt eine feltfame Welt. Nembrandt, der nod) jebt die 

Kunfthändler reich) macht, endete im Banferott. Wenn Fiesto 

aud) Schillers [hwädhjtes Werk ift, bradjte dod) auch er im Lauf 

der Jahre den Buchhändlern und Theatern Hunderttaufende ein, 

und fein Schöpfer hat umfonjt gebettelt um einen VBorfhuß von 

300 Gulden. 

Die Laft war vom Herzen. Nun blidte Säiller mit Heiter- 
feit auf das faufmännijhe Gewühl der reichen Stadt, auf das 

bunte Bild der Hin und wieder fahrenden Schiffe auf dem Main. 

Mit Genugtuung hörte er bei den Buchhändlern von dem großen 
Erfolg der „Räuber“ und entdedte fi Jogar einem unter diefen 

in der Freude feines Herzens. Die fhafjenden Kräfte feiner Geele 

erwadhten wieder. Ehrfürdtig, Tautlos blidte Streicher nad) dem 

Abendejfen auf den mit aufwärts gerichteten Bliden in tiefem 
Schweigen lange dafigenden Freund. In diefen Stunden hat 

ihm Sdjiller von feinem neuen Plan der Luife Millerin erzählt. 

Neue Hoffnungen feuchten auf; neue Pläne werden entworfen, 
Endlid) auf der Poft Briefe aus der Heimat und aus Mann: 

heim. Gie eilen in ihr Zimmer und Iefen. Dalbergs Beicheid
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lautet: daß er einen DVorjäuß Ieilte, weil Fiesto in diefer Seftalt 
für das Iheater nicht brauchbar fei; dab die Umarbeitung erjt 
gejhehen fein müfle, bevor er fi) weiter erflären Tönne. 

Keine Klage, Tein Hefliges oder hartes Wort Tam über SHil- 
fers Lippen. Aber es war das Ende der II ufion. Er galt Dalberg. 
genau jo viel, wie er ihm unmittelbar für fein Iheater nüßte, 
Um feiner felbft willen für ihn etwas zu tun lag dem vornehmen 
Herrn völlig fern. Und dies war die ganze Hoffnung geweien. 
Nun lag die einzige Ausjiht in dem Ertrag der Scillerfhen 
Arbeit, Die Frage war, wo und wie er mit möglidft wenig 
Geld möglihft Tange.exijtieren könne, Mannheim war billiger 
els Frankfurt. Auch) konnten dort die Breunde für den äußerften 
Notfall eintreten. 
‚Mo nun — nad) vierzehn Tagen — zurüd! Aber alles 
Geld ift verbraudt. Aushelfen müfjen die 30 Gulden, die Streicher 
zur Neife nad) Hamburg erhält. Diefer verzichtet um Säillers' 
willen auf die eigenen Pläne. 

Mit dem Marktiäiff fahren fie von Frankfurt nad) Mainz. Bon 
dort wandern:fie zu Fu nad) Worms. In Nierftein tönnen lie — 
jeldjt in ihrer Lage — als cite Deutjhe der Verfuhung nicht 
widerftehen, den berühmten Wein Tennen zu lernen, was fie einen 
Heinen Taler fojtet. Sie fanden ihn fhledhter als feinen Ruf. 

„Aber als fie ins Freie gelangten, als die Büße fi) Teichter Hoben, 
der Sinn munterer wurde, die Zukunft ihre düftere Hülle Tüftete, 
und man ihr mit mehr Mut als Bisher entgegen zu treten wagte, 
glaubten fie, einen wahren Herzenströfter in ihm entdedt zu haben 
und liegen dem edlen Wein volle Geretigfeit angedeihen.“ 

Mit einiger Mühe tamen fie nad) Worms. Dort erhielten 
fie die Einladung, fid) mit Meiers zwiihen Worms und Mann: 
heim in Oggersheim im Gafthof zum BVichhof zu treffen. Sie 
nahmen dort Quartier, und Schiller wedjfelte der Sicherheit halber 
nod) einmal feinen Dednamen; Schiller hieß Dr. Schmidt, Streicher
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Dr. Wolf. So waren fie Mannheim nah und dod) nod) etwas 

beffer als dort verborgen. Es war ein ärmlides Leben. Gie 

ihliefen beide in einem Belt. Der Betrag für Koft und Wohnung 
wurde wieder genau ausbedungen. Die Barjhaft Tonnte für drei 

Moden reichen. 
Sofort [hrieb Schiller den Plan des neuen Trauerfjpiels auf. 

Erjt in den erjten Novembertagen wurde die [Chwierige Um: 
arbeitung Fiesfos für Dalbergs Theater fertig. Nun glaubte er 

ji) gerettet. Dalbergs Antwort blieb aus. Am 16. November 

bat er nod) einmal in- der größten Erwartung um Entjheidung. 
Sie fiel fo jhroff wie möglid dahin aus, „Daß diejfes Trauerjpiel 

aud) in der vorliegenden Umarbeitung nidjt brauchbar Jet, Folglid) 

dasjelbe ac nicht angenommen oder etwas dafür vergütet werden 

fönne“, Ein Antrag Ifflands, dem Dichter um feiner Verdienfte 
willen eine außerordentliche Chrengabe von adht Louisdor zu 

gewähren, wurde rundweg abgelehnt. 
Die Iehte Ausfiht war gefhwunden. Die Oftober- und... 

Novenibertage waren feudjt und trüb, der Aufenthalt ‚in der 

Dürftigfeit und in dem Haufe des rauhen polternden Wirts fo 

unbehaglid; wie möglih. Dazu fam nod) immer die Zurht vor 

dem Herzog. Als einmal ein württembergifcher Leutnant — wie 
ji) fpäter herausjtellte: ein Belannter Schillers — in Mann- 

heim fehr Iebhaft nad) ihm fragte, gerieten der Dichter und feine 

Freunde fo in Yurdt, dag man ihn eine Naht im Palais des 

Prinzen von Baden verborgen hielt. Und nun verjagte alle 

Hoffnung. 
Da entihlog er fih, in das Afyl zu flüdten, das ihm die 

Mutter eines jüngeren Zöglings der Alademie, jeine Freundin 

Henriette von Wohogen, auf ihrem Gute in Bauerbad) bei 

Meiningen für den [Hlimmften Fall [hon längjt angeboten Hatte, 

Er verfaufte an Schwan den Drud des Fiesto. Der Erfrag 

genügte gerade, um die Kreideftrihe an der [hwarzen Wirtstafel
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zu Oggersheim zu löjhen, fi) etwas auszuftatten und ein geringes 

Reifegeld nad) Bauerbad) mitzunehmen. Die Freunde Holten ihn 

in Oggersheim ab, um ihn bis Worms zu begleiten. Sie fanden 

ihn, da die Entjheidung nun einmal eingetreten war, mutig und 

gefaßt. Im Pofthaus zu Worms fahen fie von einer erbärm- 

lien Schmiere Ariadne auf Naxos dargeftellt. Die Schaufpieler 

lahten und |potteten; aber Schiller, ernfter Gedanten voll, jah 

alles mit tiefem, ruhigem Blid.: Wenig bedeutete ihm die ärmliche 

EriHeinungsform vor dem Bilde der Aunft, das er innerlich, jah 

in feiner Phantafie, und nod) in feiner dürftigjten Darjtellung 

war es ihm Heilig. 

Särmend und fröhlid) nahmen die Schaufpieler, mit einem 

langen, ftummen Händedrud nahm Gtreihjer von ihm Abihied. 

Und als er nun Teichtbefleidet Hinausfuhr in die jurdtbare Kälte — 

es war.der.30. November —, da hielten die nad) Mannheim 

. . zurüdehrenden MWeltmenihen jid) auf über den umverzeihlihen 

* eihtfinn des jungen Dieters. Warum war er nicht in Stuttgart, 

warum nit Arzt geblieben? Gie gaben ihn halb verloren. Nur 

Sifland Hatte Worte der Verteidigung. .Streiher jhrieb nad) 

all den langen Jahren: „noch heute erfüllt es ihn mit Trauer, 

wenn er an den Augenblid zurüddentt, in weldem er ein wahr: 

- haft töniglihes Herz, Deutjälands edeljten Diäter, allein und 

im Unglüd hatte zurüdlafjen müfjen“. Streicher felbjt, der mın 

nit mehr nah Hamburg tonnte, Tämpfte fih) in Mannheim 

. burd). 

Der Erirag an Lebenstenntnis, den diefe Zeit Schiller gebradit 

Hat, ift ausgefprohen in den Worten feines erjten Briefes an 

Streiher aus Bauerbah: „Was Sie tun, Tieber Freund, behalten 

Sie diefe praftiihe Wahrheit vor Augen, die Ihren unerfahrenen 

Freund nur zuviel gefoftet hat: wenn man die Menjhen braudt, 

fo muß man ein Hundsfott werden oder fi) ihnen unentbehrlid) 

maden. Eines von beiden, oder man jinkt unter,“ 
Kühnemann, SXiller. 9
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3. Bauerbad). 

Keine äußere Not, feine Möglichkeit der Enttäufhung an 

Menihen, teine angftvolle Spannung auf das Gelingen ver 

zweifelter Pläne, ländlicje Stille und Friede, viel Liebe und Güte 

— das war in- Schillers Leben Bauerbad), eine idyllifche Imfel 

in einem ftürmifchen Meer. Als er fein Leben geborgen hatte, 

dachte er dankbar daran zurüd. Noch in feinen Todesjahre 

wäünfdte er fi), die Stätte einmal wieder zu bejuchen, an ber’er 

zum erften Male frei und glüdlid war. 

Sm Grunde fpielte viel unjhuldige Selbfttäufhung mit und 

zeugte von der jugendlihen Schmiegjamleit feiner Seele. Er fonnte 

in feinem neuen Zuftand Buß fallen, ohne ji) für ihn zu be 

geiltern. Seden [Huf er zu einem Ideal um. Er, für den dieje 

ländliche Exiftenz auf die Dauer ganz unmöglid) war, der Menden, 

Melt und Leben braudjte, bildete fid) wahrhaftig ein, er werde 

in Bauerbad) Ieben und jterben. So fei es feiner philofophiichen 

Seele gemäß, die der Menfchen müde nur jic) jelbjt und einigen 

geliebten Freunden und — jehen wir hinzu — vor allem Yreuns- 

dinnen leben wolle. 

Nah einer Neife von fieben Tagen, nad fünfundjechzig 

jtündiger bitterfalter Fahrt fommt er am 7. Dezember in Mei- 

ningen an. " 
Das erjte, was er fand, war ein Freund, oder vielmehr, er 

juf ihn fih. Er bildete fi) den Menjden, an den er zufällig 

empfohlen war, in feiner Phantajie zu dem Freunde um, den er 

brauchte. Es war der Bibliothelar Reinwald, ein gelehrter Mann 

und ein ordentliher Bibliothefsbeamter, zugleid; ein talentlofer 

Dichter, fünfundvierzig Jahre alt, verbittert durd ein am Ent: 

täufhung reiches Leben, eine Heinliche, enge und gedrüdte Seele, 

dabei fränfelnd und hypohondrifd,, [hon damals der Anlage nad) 

das, als was Schiller ihn fpäter erfannte, der rechte Philijter. Jeht 

aber war er ihm der Freund, der ihn mit dem Menfcengejäledt
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wieder ausjöhnen follte. Voller Überfhwengliteit vertraut er 

fi ihm an. 

Um fpäten Abend erreichte er das Herrenhaus in Bauerbad), 

eigentlid) ein befjeres Bauernhaus. Auf feine Briefe hin führt 

man ihn in das erwärmte erleuchtete Zimmer. Da jiht er, durd) 
Meilen getrennt von allen Menjchen Iiterarifchen Interejjes, ganz 

allein. Und nun ade, Welt! nun herbei, treuer Genoffe welt- 

verlorener Stunden, einjfamer Fleig! “ 
.Bom 8. Dezember 1782 bis zum 24. Juli 1783 blieb er da, 

mehr als fieben Monate, und wenn num aud) allerhand Be: 

ziehungen bejonders zu den Pfarrern der Umgegend id) ent- 

fpannen, bei der großen Einfamteit ijt es doc geblieben. Die 

Wanderungen nad) Meiningen, das Zufammentreffen mit Nein 

wald am dritten Ort ändern daran nicht viel, Schiller mußte ja 

aud) verborgen bleiben. In das Bild der Zeit gehören die immer. 

, wieder abgelajienen Briefe, die über feinen Aufenthaltsort und 

feine Pläne täufhen follen. 

Atfo beitellt er fi) zunädft von Reinwald aus der Biblio- 

thet Bücher in einer endlofen Lite, — für fein dramatijdhes Hand: 

wert, funfttheoretifche, Hijtorijche, philofophifche, wenige medizinifche, 

Shafejpearejhe Dramen, St. Reals Novelle vom Don Carlos, 

Romane, NReijebefhreibungen. Die jüdifhe Botenfrau, die Judith, 

bejorgt die Bejtellungen zwijhen Meiningen und ihm. Geine 

Arbeit gilt der Luife Millerin, die doc weit Tangfamer gefördert 

wird, als er wünjdt. Dann fhwantt er zwiihen einer „Maria 

Stuart“ und einem „Imhof“, dejfen Stoff vielleiht mit dem 

[päteren Geifterfeher Berwandtichaft befag. Endlid) im März 1783 

entfejliept er ji) für den Don Carlos, gehoben durd) die Stim- 

mung des eriten Frühlingsnahens, jubelnder Sreundicaftsempfin- 

dung und junger Liebe, 

Er fühlt meiningifd) genug, um ein jatirijhes Spottgedidt 

zu [Greiben, das nur für den Meininger Lolalpatriotismus Wert 
g*
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bejap. Sonit Iebt feine Gelegenheitsdihtung von Dankbarkeit und 

Liebe für feine Pflegemutter. 

Diefe tritt für ihn in den Mittelpunkt feines Empfindens. 

Sie erntet die Begeifterung des Freundes und die Dankbarkeit 

des Sohnes. Sie war eine arme Wolige, die nur mit allerhand 

fürftlicher Proteltion ihre Kinder durchs Leben bringen fonnte, 

Gegen Neujahr fommt fie mit ihrer Tochter Charlotte nad) 

Bauerbad. Fortan find die beiden Frauen der einzige Inhalt 

des Schillerfhen Denkens. Alles andere tritt daneben zurüd. Er 

begleitet fie auf Ausflügen in die nädjjte Umgebung; faum zurüd- 

gelehrt [chreibt er entzüdte Briefe Hinter ihnen her und reift ihnen 

wieder nad. Dazwilhen ergibt ji) etwa wieder fo eine [dwär- u 

merifhe Freundigaftsepifode mit einem jungen reiheren Ludwig 

von Wurmb. Da die Frauen fheiden — am 24. Januar —, 

zählt er die Tage bis zu ihrer Rüdfehr. Da fie mit dem Frühling 

am 20. Mai zurüdfehren, ordnet er einer großartigen feitlichen 

Empfang, und gar im Juni, als fie nad) furzer Abwejenheit wieder 

in Bauerbad) find, jhlafen in feiner Seligfeit alle feine Arbeiten 

ein. Schon vorher war es ihm ein Leichtes erjienen, um ihret- 

willen auf den Dichterlorbeer zu verzichten. 

Charlotte von Wolzogen war jehzehn Jahre alt, zart, Hold, 

blauäugig, unjdhuldig, blond. Wie die Dinge lagen, war es 

völlig unmöglid, dag Schiller jid) nit in fie verliebte Num 

bediente fi) die Natur nod) ihres alten feinen Kunftgriffs. Gie 

blies durd) Eiferfucht die Leidenfhaft zu hellen Flammen auf. 

Shiller vermutete mit Net in dem eleganten jungen Offizier 

Herrn von Winkelmann einen Nebenbuhler. Er jchreibt an ihren 

Bruder Wilhelm von Wolzogen, einen jüngeren Akademiegenofjen 

(25. Mai 1783): „Nod) ganz wie aus den Händen des Schöpfers, 

unfhuldig, die jHönjte, weichte, empfindfame Geele, und nod) 

fein Haud) des allgemeinen Berderbnifjes am lautern Spiegel 

ihres Gemüts — jo fenn id) ihre Lotte — und wehe demjenigen,
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der eine Molke über diefe unjhuldige Seele zieht.“ Und ein 

andermal hangend in feiner Qual und mit aufbligendem Triumph: 

„Wir haben — mit dem größten Vergnügen beobadjtet, daß eine 

anfehnlichhe Provinz ihres Herzens dem bewußten Gößen nod) 
nicht erb- und eigentümlich gehört.“ Gcjillers junge Männligkeit 

war von mandjer ‚vorübergehenden Neigung aufgejtahelt und 

gereizt. Uber dies war die erjte Liebe. Und num verjtehen wir, 

warum es ihm als das hönfte Los erjhien, in. Bauerbad) zu 

leben und zu jterben, 

Unwibderjtehlid jedod ift die innere Vernunft der Dinge. 

Bereits im März hatte Dalberg „auf verbindlihe Art‘ wieder 

mit ihm angelnüpft und fid) nad) feinen dramatijhen Arbeiten 

erkundigt. Der Antwort Schillers merkt man das Vergnügen an, 

da er fi) dem Mächtigen gegenüber aud) einmal vornehm ab- 

wartend verhalten fan. Als aber Dalberg beharrte, war die 

, Sade bald entiieben. So.[hwer er [hon einmal getäufcht war, 

die Anerbietungen [hienen jeßt fejter zu fein, und fo unficher 

die Zufunft fein mochte, das Theater war nun einmal der Boden, 

. auf dem er feine Kräfte entfalten mußte. - . 

- Gegen Bürgjhaft der Yrau von Molzogen lieh der Zude 

Saat das Geld. Am 24. Suli 1783 reifte Schiller plößlih ab, — 

wie er meinte, zu kurzem Ausflug und baldiger Wiederfehr. Feder 

tHügere Lebenstenner fonnte wiljen, daß es ein Dauernder Abichied 

war. Frau Henriette durfte ein wiederholtes Zufammenbleiben 

der beiden jungen Leute bei Schillers ausfihtslofer Leidenhaft 

gar nit wünfden. So viel fie jelbjt verlor, fo Har jah Jie ihre 

Biliht darin, Schiller der Entwidlung feines Genius im Leben 

zu überlaffen und für ji) felber zu verzichten. 

Am 26. Zuli fam er abends in Frankfurt an. Am 27. war 

er in Mannheim. —
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4. Mannheim, 
Zu feiner ungünftigeren Zeit fonnte Schiller nad) Mannheim 

fommen. Dalberg war in Holland, Iffland in Hannover, die 

Stadt um der unerträglihen Hite und Sumpfluft in der Nhein- 

ebene. willen von den meilten für ihn bedeutenden Perfonen 

 verlaffen. Mit 10 von den 15 Laubtalern, die er noch bejaß, 
wollte er in Mannheim austommen, — dann zurüd nad) Bauer: 

bad! Er richtete ji) jehr billig bei der Madame Hammelmann 
im Hubertshaus neben den Schloßplaß ein und freute fi) der 

vortrefflihen Ausjiht. Drei Wochen, denkt er, wird das Ganze 

währen. Bon diejen gingen 14 Tage völlig verloren. 
Da fehrt Dalberg am 10. Auguft zurüd. Er behandelt Sdiiller, 

der ihn im Theater fpriht, mit großer Adtung und wünfdt, dag 

er in Mannheim bleibe. Luife Millerin wird in großer Gejell- 

ichaft vorgelejen. Wie eine Sirene hat das Theater ihn wieder an- 

gezogen. Dalberg bietet ihm eine Anjtellung als Iheaterdichter auf 

ein Sahr, vom 1. Eeptember 1783 bis 31. Auguft 1784 für ein 
Gehalt von 300 Gulden und gegen die Berpfliitung, in diejer Zeit 

außer Fiesto und Luife Millerin nod) ein Stüd fertig fürs Iheater 

zu liefern. Schiller greift zu. Es war nod) die Vergünftigung 
dabei, daß er von jedem feiner Stüde die Einnahme einer Auf- 
führung erhalten follte. Und fofort ergeht er jid) in optimiftiichen 

Spefulationen. Auf 1200 bis 1400 Gulden dentt er fein Ein: 

fommen gewiß zu bringen. Davon follen 500 auf die Bezahlung 

von Schulden verwandt fein. Aber bereits am 11. September 

befain er 200 Gulden, am 19. Dezember die fehlenden 100. Das 

Keht auf die Einnahme von einer Aufführung Taufte ihm Dal: 

berg für 200 Gulden ab. Diefe 500 Gulden waren die ganze 

Einnahme aus feiner Tätigkeit als Iheaterdigter. 
Dies Zahr, in dem man von ihm drei große Dramen auf 

der Bühne erwartete, fing böje an. Gerade am 1. September 

erfranfte er an der Seude, an der unter 20000 Menfhen in Mannı-
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heim 6000 darniederlagen, einer „galliten Seudje” mit Zaltenı 
Sieber, das eine entjeglie Mattigleit und Shwähe des Kopfs, 
eine richtige Gehirnmüdigkeit zurüdließ. Der volle Monat ging 
verloren. Dann famen die mnaufhörliden Nüdfälle bis in den 
fommenden Sommer hinein und dazu die umvernünftige Kur, 

die den Gejhwäghten auf Wafjerfuppen heute und morgen, mittags 

und abends jehte. Allenfalls gelbe Rüben oder faure Kartoffeln. - 
Fleifd) oder Fleifhhrühe jah er vierzehn Tage nicht. „Fieberrinde 
ei’ id) wie Brot, und id) habe mir fie expreß von Frankfurt ver- 

Ihrieben.“ Es it das Gefährliche folher Lebenspläne, bei der die 
Exiftenz errungen werden foll durch) [höpferifche Arbeit des Geiftes, 
da fie den Körper, feine Querftrihe und feine Unfprüche nicht mit 

in Rehnung ziehen. Keine graufamere Erinnerung für den jungen 

Dichter konnte es geben, als dieje, daß feine ganze Lebensrehnung 
wirtlid) ohne den Wirt der Seele gemaht war. Sein treuer Freund, 
der Regiffeur Meier, war an dem gleichen Leiden bereits am 2. Cep- 

. tember geftorben. Schillers Neigung zum Gebraud) gewaltjamer 

Mittel fam Hinzu, wo er dann etwa fo viele Chinapulver, als mar 
fonft in 24 Stunden gebraudjte, zwei Stunden vor Ausbrud) des 

Anfalls auf einmal nahm. In diefem böjen Mannheimer Zahr 
wurde feine Gefundheit für immer untergraben. 

Mit jo vielen und [heinbar ganz beredtigten Hoffnungen 
trat er doch in die neue Tätigkeit hinein. Er hatte Grund zum 
Stolz; denn er Hatte fi) die eigenartige Stelle durd) eigenite 

Berdienfte errungen. Es war in dem damaligen Mannheim ein 
gewiljes aufjtrebendes geijliges Leben. Im Mittelpuntt vdiefes 

Strebens jtand das‘ Theater. So gehörte er, indem er feiner 
Begabung diente, als hodgeadtetes Glied zu einer großen 
Gemeinfhajt arbeitender Menfchen. 

Die Bewegung war von dem Kurfürjten Karl Theodor aus- 
gegangen. Diefer gründete im Ditober 1775 die furpfälziich-deutfche 
Gefelligaft. Die Neinigung der Mutterfpradie, Säuberung der



/ ; 

136 Erftes Bud. Die Werke ber Zugend. / 

Rehifhreibung, Verbreitung des guten Gejhmads waren ihre 

Aufgaben, was alles nod) ein wenig nad) Gottjched Elingt. Die 

Aufllärung war für fie wie für alle diefe wohlmeinenden Ber: 

 anftaltungen das große Wort der Zeit; das Wichtige lag darin, daß 

überhaupt alles, was von geijtigen Kräften und Arbeitern da 

war, zu gemeinnübigem Dienjt zufammengefaßt wurde. Auf dem 

“ Sheater jpielte man deutjhe Opern, deutiche Schaufpiele. Das alles 

aber drohte ins Stoden zu Tommen, als Karl Theodor 1778 nad) 

Münden überjiedelte. Da trat der Reichsfreiherr von Dalberg als 

Sntendant in die Brefche. Am 1. September 1778 wurde das jtän- 

dige Mannheimer Nationaltheater gegründet. Der Berfud), der in 

Hamburg mit Lejjing gejheiterl war, wurde wiederholt. Lejjing 

jelöft dafür zu gewinnen wollte nit gelingen. Das Glüd aber 

führte Dalberg tüchtige Schaufpieler zu, die durd) den Zufammens= 

brud) der Gothaer. Bühne, welder der große Edhof den Charalter 

gegeben Hatte, frei wurden. Die Begabteften unter ihnen waren 

denn au) die erjten Darjteller der Shillerfhen Helden, feine 

Sreunde, wie man jagt, jedenfalls ein wichliges Element in jeinem 

Sntereffentreife und zum Teil ein Stüd feines Chidjals. Da 

war Böd (geb. 1743), der erfte Karl Moor und Fiesto; — der 

tete Virtuoje, Hein, did, mit einer Stußnafe; eitel bis in die 

Singerjpien, voller Künftlerjeldftigfeit, vertraute er der felbjtgenug- 

famen Routine. Der Applaus beim Abgang war ihm ein uns 

entbehrlicjes Endziel. Die andern drei, die Sungen, verband das 

gleiche Streben nad Wahrheit, Einfachheit und Natur. Sffland 

aus Hannover (geb. 1759) entlief dent theologijgen Studium, um 

fid) der Schaufpielfunft zu widmen. Seine geijtige Feinheit und 

Beweglijfeit, verbunden mit dem Mangel an Eigengewicht der 

Perjönlichkeit, bejtimmten ihn von vornherein zu einflußreichen 

. Stellungen in der Leitung der Bühnen. Er fiegte durd) Alugheit 

und duritudierte Kunft. Seine Darftellungen wandten jih an 

den Berftand. Franz Moor, Berrina, Wurm, König Philipp Hat -
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er als der erjte verförpert. Dagegen war Beil (1754 geb.), der 

erite Schweizer, Mohr im Fiesto, Miller, alles durd) fein jtürmilches, 

wirfungsjiheres Temperament. Sede feiner Darftellungen war 

abermals Inipiration, die Wirkung wie die der Natur felber; dazu 

am der quellende Humor, die ganze zwingende und gewinnende 

Verfönliteit. An dem braven Bed (geb. 1760) wirkte die [lichte 

und ehrliche, Hingebende Begeifterung für feine Kunft um fo rüh- 

tender, da feine Begabung ihr nicht völlig gleihlam. Er war der 

liebenswürdige junge Held, Kofinsiy, Bourgognino, Ferdinand, 

Carlos. Bewundernde Freundidait hat er Sölller durch die Jahre 

bewahrt. $ 

Sp waren die Künftler beihaffen, die der vornehme Intendant 

zum Werke des nationalen Theaters verfammelte. Er wahrte ihnen 

eine Art demofratifher Verfaffung. Alle vierzehn Tage trat der 

. größere Ausihuß zufammen, in dem nit nur die Fragen der 

Theaterverwaltung, fondern aud) allgemeinere, literarijh-drama= 

türgijche Probleme bejproden wurden. Das Ganze jollte auf eine 

gewilje Höhe freierer Bildung gehoben fein. Mie er jelbit jeden 

Berdadjt der Gejhäftsmäßigeit fern hielt, indem er fogar feine 

Zoge im Theater bezahlte, fo gab er fid) überhaupt als der edel: 

mütige Gönner, von dem es doc) einzig jhön war, daß er fo 

warm eintrat für die Sache des deutjhen Geiftes und Theaters. 

Im Wahrheit blieb er inımer der reine Dilettant ohne [höpferifches 

“ Berjtändnis, einer, der jid) herablich, ohne von einem großen 

Beruf ergriffen zu fein. Aber um fo beffer wurde die Ausfiht 

für den genialen jungen Dramaturgen. Gollte ihm nicht gegeben 

fein, dem Lehmtlo die Tebendige Seele einzublajen? 

Er Iebte und webte in der Theateratmojphäre. Da die 

Schaufpielerinnen ihm dabei nicht gleihgültig blieben, wuns 

dert uns nid. Eiwas wie jtille feimende Leidenjhait trat wohl 

hinzu. Die jhöne Karoline Ziegler, die fi) den Meg auf die 

Bretter von ihrer Zamilte erzwungen, wedte feine Sympathie.
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Sie wurde die Frau feines Sreundes Bed und jtarb bereits im 
Suli 1784. Stadtgejpräd) wurde feine vorübergehende unerwiderte 

Neigung zu der lieblihen Katharina Baumann, feiner Quife Millerin. 

Ein weit größeres Gefühl der Sicherheit gab es ihm dod), 
dah er in den erjten Häufern der geiftigen Nrijtofratie ein 

angejehener Gajt war. Dalberg ud ihn öfters zu Tifh. Schiller 

wiegte jid) wieder gern in dem Gefühl, ihm um feiner felbjt 

willen, ihm in feiner dichterifchen Aufgabe wichtig zu fein. Lieber 

nod) verkehrte er vielleicht in dem Haufe des Buhhändlers Schwan, 
der als ein Mann von ausgebreiteten geiftigen und Titerarijhen 

Beziehungen fein Haus zu einem Mittelpuntt des pfälziichen 

""GSeifteslebens madjte, das dem berühmten jungen Dichter gern’ 

die Pforten öffnete, — dabei einer von denen, die in all ihrem 

Iiterarijhen Enthufiasmus dod) immer Kaufmann bleiben. Zu ; 
einem folden Haufe gehörte ein Mittel: und Anziehungspunit, 

wie er ihn in feiner fhönen und Mugen Tochter Diargarete bejap. 

Shiller Tas der anziehenden Pfälzerin die neuen Szenen feiner 
Stüde vor. Die Empfänglicjfeit jhöner Frauen wird von den 

Dihtern gern und nidt ohne Grund für einen gufen Richter 

dichterifher Werke gehalten. Und von ihr wäre es merfwürdig, 

wenn fie fein Gefühl dafür gehabt hätte, daß der berühmte junge 

Poet unter all dem Titerarijh angeregten Volk die ftärkjte und 

feuervollite Seele war. Es entwidelte jid) unter den beiden jungen 
Leuten eine gute Freundihaft, die vermutlid) bald auf beiden 

Seiten mehr gewejen ift. In denjelben Räumen, in denen er 

unfer ihrem Reiz jtand, bewahrt man nod) ihr Kleines auf Elfen- 

bein gemaltes Miniaturbild. Schmale, zufammengeprefte Lippen 

wie ein Nusdrud der etwas fühlen, fidy leicht überlegen fühlenden 
Natur, ein Ihönes Oval des Gejihtes, blaue Augen und wunder- 
volles Haar. Der alte Vater Schillers hätte eine Ehe der beiden 

gar zu gerne gejehen. Das reihe Mädchen hätte den Sohn aus 

aller Not gerettet. Bon Leipzig aus Hat der Dichter im erjten
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Brief an ihren Vater wirklid) um fie angehalten. Was darauf 

erfolgt ift, wiljen wir nid. Schwan hat — vermutlid) nad) Jahren 

— auf den Nand geihrieben:.„Glüdlid) wäre Schiller mit meiner 

Todjter nicht gewefen.“ Derjelben Meinung war [päter Säiller 

felbit. 

Auch was irgend in der Umgegend Mannheims zur „Lite: 

ratur“ gehörte, wurde von Schiller aufgefucht, wobei er jelbjt 

dann den gebührenden Zoll der Achtung empfing, rau von 

Sarode in Speier, der Freiherr von Knigge in Heidelberg. 

Das eigene Hauswejen machte dem Dichter freili) viele Laft, 

au nahdem er im Dftober mit Streiher zu Baumeifter Hölzel 

gezogen war. Alles befand ji) in der genialften Unordnung. 

Er dahte dann wohl daran, eine feiner Schweitern zu fid) zu 

nehmen, damit fie ihm den Haushalt führe. Die Eltern daheim 

itellten ji) zunädft die Sache nicht anders vor, als dah er in 

tet behaglidyen oder doc) [ehr gebeijerten Umftänden fi. Welde 

Steude, wenn einmal der alte geliebte Lehrer und Freund Abel 

mit einem Afademiegenofjen bei ihm anflopft und an feiner eigenen 

Tafel bewirtet:werden Tann. Die vier lajhen Burgunder, die 

ein Freund ihm gejchentt, gehen dabei drauf. „Sehen Sie! id) 

bin {hon ein Kerl, der Tafel Hält. In dem dentwürdigen Brief _ 

an Chriftophine vom 1. Januar 1784 hält er, aller MWünfche des 

- Baters ungeadhtet, mit Stolz darauf, daß er nicht nad) Württemn- 

berg zurüdehren mag ohne Verbindung mit einem andern Yürjten, 

ohne Charakter und dauernde Verforgung. Er glaubte an die 

jteigende Richtung in feinem Leben. 

Die Aufführung des Ziesto am 11. Januar 1784 bedeutete 

zwar feinen wirllid großen Erfolg. Aber bereits am 10. Sanuar 

wurde er zum Mitglied der furpfälzijh deuticen Gejelliaft ges 

wählt. Dies bejagte, dak er unter die Zahl der eigentlichen 

Honoratioren Mannheims aufgenommen wurde, und — was am. 

ihwerften wiegt — er wurde damit turpfälziiher Untertan. Dann
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fam der überaus [tarfe Erfolg von „Kabale und Liebe" am 

15. April. Auf der Frankfurter Bühne bei einem Gajtipiel von 

Beil und Iffland, die Sihiller dorthin begleitete, erneuerte fich diefer 

Erfolg. Mie wuhte man in Frankfurt den jungen Dichter zu 
feiern, ber jo hoffnungslos vor Monaten dort dur die Straßen 

ging. Er durfte jih im Sattel fühlen. Schiller entdedte dort 

wieder einmal eine herrliche Seele in der Schaufpielerin Frau 
Dr. Albreät. 

Am 10. Februar Fam die Furfürftlihe Beftätigung von 
Säillers Aufnahme in die deutjhe Gefellihaft. Aber erjt am 

26. Juni hat er feine Untrittsrede gehalten. Er konnte jid) dem 

Kreife nicht Fraftuoller vorftellen als durch die Erörterung der 
tage, die das Innerfte feines Berufes betraf: Was kann eine 

gute jtehende Schaubühne eigentlid) wirken? Über fein Handwerk 
nadzudenfen war er feit lange gewohnt, und mandies Schriftjtüd 

zeugt davon, die Vorrede und die beiden Selbjtfritifen der Räuber 
fowie die Abhandlung „über das gegenwärtige deutfche Theater” 

im Wirtembergifhen Repertorium 1782. Hier aber vergleicht er 

es mit all den Berufstätigfeiten, die im bürgerliden Leben fo 
body geadjtet find. Er mödte der Moral und dem Richter be» 

weilen, wie das Drama ihnen widtig ift, da es ihre Tätigkeit 

ergänzt und mit feinem Gericht dort hindringt, wo fie aufhören 
müjjen. Ebenjo feht es die Urbeit der Religion und der Prediger 

fort. Selbjt wer nur den Nugen jchätßt, muß es verehren. Denn 

es ijt die Schule der Lebenskenninis, der Erfenninis von Lajter 

und Torheit. Der hödjften Weisheit Ichtes Wort jpriht es aus; 

denn es zeigt in feinem gefdhlojfenen Bilde den großen Gang der 

Borjehung. Nichts Tarın die Einheit des Nationalgeiftes jo weden 

wie das Schaufpiel, weldes das ganze Volk in demfelben gemein- 
IHaftliden Eindrud zufammenhält. Neben allen diefen Empfeh- 
‚lungen dur die moralifhe Nützlichkeit ftcht danıı aber dod) aud) 

das Wort des Künftlers. Die Kunft und jo vor allem das
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Drama gibt uns den edeljten Genuß. Gtatt der ftumpfen Ber: 
gnügungen der Sinne [henft es uns die Freude der Seele, eine 
Sreude, die zugleid, Einjiht und Berftchen it. Es ftellt im Spiel 
der Phantafie die Einheit der abgeftumpften und ermüdeten Seele 
wieder her. — Biel Untertöne [hwirren in diefem höchjft perjün- 
lien Dokument. Man fpürt SHillers Ärger, mit dem er es ojt 
Hat dulden müfjen, daß die Philifter und Pedanten hodmütig auf 
feine leichtfertige Beihäftigung herabfahen. Dande Worte wirken 
wie ein Hieb. „Man verurteilt den jungen Mann, der gedrungen 
von innerer Kraft, aus dem engen Serfer einer Srotwiflenfhaft 
heraustritt und dem Rufe des Gottes folgt, der in ihm it? — 
Sit das die Nahe der Heinen Geijter an dem Genie, dem fie 
nahzuklimmen verzagen? Rechnen fie vielleicht ihre Arbeit darum 
jo hod) an, weil fie ihnen fo fauer wurde?" Undere Stellen 
atmen jenen Etolz des [haffenden Geijtes auf fein Merk, der allemal 
den Zodhaß der Heinen Geifter wedt. „Ic) jelbjt bin mehr als 
einmal ein Zeuge gewefen, als man feinen ganzen Abfheu vor 
IHleten Taten in dem Echeltwort zufammenhäufte: der Menfd) 
it ein Franz Moor.“ AI das zeigt aber, wie viel Gegenwirlung 
gegen Schiller von vornherein in Mannheim vorhanden war. - 

Kein Wunder, daß aud) fein bejtes reformatorifches Wollen 
lofort Tahmgelegt ward. Ceine Teilnahme an fieben oder adt 
Ausigupligungen, etwa mit Kritit irgend eines [hlechten Dramas, 
wollte ja doc nicht jo jehr viel befagen. Er plante eine eigene 
Mannheimer Dramaturgie, eine dramaturgifche Monatsirift, 
die Gang und Beihaffenheit der Mannheimer Bühne dem 
ganzen deutihen Publikum vorlegen und ihr jo den Ruhm 
IHaffen follte, die erjte Bühne Deutfhlands zu fein. Hierfür aber 
wollte die deutjche Gefelligaft nicht ihre Jahrbüdjer hergeben und 
die Theaterlafje nicht die 50 Dufaten Vergütung für den Heraus- 
geber. Aus der Sade wurde nichts. Er erfuhr den itumpfen 
MWiderjtand der [hwerjällig ideenlofen Wirklichkeit,
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Nur zu Ichnell erwies es ji, wie Hohl der Grund unter der 

faum erreihiten Schillerfhen Herrlicjfeit war. Die Zeit, in der 

der Bertrag ablief, Tamı heran. Der erjte, der ji) wieder in 

feiner ganzen Unzuverläfjigfeit zeigte, war Dalberg. Ende Juni 

ichidte er Schiller den Theaterarzt, Hofrat May, und lich ihm 

nahelegen, zur Medizin zurüdzufehren, — eine offenbare Andeu= 
tung, daß er nicht beabjidtigte, ihn in feiner bisherigen Stellung 

zu halten. So verftand es aud) GStreidjer jofort. Schiller aber 
stellte fi) hier in einer fajt zu großen jugendlichen Harmlofigkeit dar. 

Glühende Dankjagungen ricjtet er an Dalberg für den gütigen Ans 
teil an feinem Ergehen, zugleicd) mit der Berfiherung, er Habe felbjt 

längjt gewünfcjt, ji) durd) feine Brotwiljenihaft einen fiheren Er- 

werb zu jhaffen, um dann nur die reinjten Augenblide der Did; 
tung widmen zu brauden. Darauf — — die Bitte, ihn ein Jahr 

lang aud) ohne bejondere Leiftungen für das Theater über Waffer 

zu halten. „Ic, ftehe auf dent Scheideweg, — alles, mein ganzes 

ScHidjal vielleiht hängt jet von ihnen ab.“ Dalberg antwortete 

gar nicht auf die Zumutung. Allferhand Zuflüfterungen des in 

franzöfifhem Gejhmad eingeengten Schriftjtellers _Gotter,- des 
großen Schaufpielers und reinen Bühnenpraftilus Schröder, der 

eigene Ärger über den geringen Erfolg des Fiesko, den nad) 

laffenden von „Rabale md Liebe“, über das inner nod) ausbleibende 

dritte Stüd, das im Vertrag von Schiller bedungen war, hatten 
ihn mürbe gemadt. Zu großer Literatur befaß er überhaupt fein 

Verhältnis, alfo aud) nicht zur Genialität, gefjhweige, daß er hier 
Pilihten erfannt Hätte. Kür ihn war Schiller erledigt. Dalberg 

erwies jid) als der richtige Literaturphilifter. 
ehr viel jhlimmer wirkte die Intrigue der Cchaufpieler. 

Sfflands Gefühl für SHiller war merklid, verändert, feit er nicht 

mehr allein der gebildeijte und verjtändnisvollite Interpret des 

Genies, fondern felber unter die Theaterjriftjteller gegangen war. 

Der Publitumserjolg entjhied für ihn. Belanntlid) findet man
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die Stinnme des Publitums gern im Recht, wenn jie für uns ift, 

während man im entgegengejehten Zall jehr Har ift über die 

Urteilslofigkeit des großen Haufens. Ifjlands „Verbrehen aus 

Ehrfugt und Schillers „Kabale und Liebe" traten als bürger: 

lihe Dramen in Wettbewerb miteinander. Man hatte durd)- 

gejeht, dar Ifflands Stüd vor dem Shillerfchen gefpielt wurde, 

Doch) hatte es das Wert Schillers immer nod) nit nah Wunf) 

totihlagen tönnen. Wie viel bequemer, wern man den Neben- 

buhler Ios wurde, zumal diejer, jo rührend er es aud) fertig: 

bradte, jih für die Ifflandfhe Schundware zu ereifern, dod) 

vermutlid) fein richtiges Gefühl nie ganz verbergen fonnte: daß 

5 jih da nämlid) gar nit um Werke der Literatur und Did) 

tung handle, fondern eben um eine Gelegenheitsmade. Man 

fpielte am 3. Auguft 1784 die Boffe Gotters „der [hwarze Mann". 

. Ihr „Held“ ift ein Bühnendichter, namens Zlidwort. Er ergeht jid) 

in albern aufgeblafenen Donologen über feine weiteren Dramen- 

pläne, in denen man eine Beziehung auf Säiller fehen tonnte. 

Sffland fpielte, wie überliefert wird, den erbärmlichen Gefellen in 

der Maste SHillers. Er übergab den Dichter, deifen Stellung in 

der PVhiloftrofität Mannheims ohnehin eine [hwierige war, dem 

öffentlichen Gelädter. Mit eigentümlihen Gefühlen fieht man 

jet vor dem Mannheimer Theater die drei Gtatuen, — in der 

. Mitte, wie die Nahwelt für ihn entjhieden Hat, den jungen 

SHilfer in pradjtvoller rednerifher Pofe, auf der einen Ceite den 

guten dien Dalberg, auf der andern Sffland, — die beiden 

Männer, die ihm das Wirken in Mannheim unmöglid) madien. 

Die rechte unbewuhte "Lüge der Erinnerung ftellt fie dort in 

ihöner Einheit dar. -Ifflands Benehmen zeigte auf jeden Fall, 

dah Schiller aud) von diejer Ceite nichts zu erwarten Hatte. 

Wie verfteht man den Geufzer, der im Gedenken an Bauer: 

bad fih) feiner Seele entrang: „Nod) immer trage id) mid) 

mit dem Lieblingsgedanfen, zurüdgezogen von der großen Welt,
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in philofophifcher Gtille mir felbft, meinen Freunden und einer 

glüdlihen Weisheit zu leben.“ „In dem Tärmendjten Gewühl, 

mitten unter den Beraufhungen des Lebens, die man jonjt Glüd- 

feligfeit zu nennen pflegt, waren mir dod) immer jene Augen- 
blide die füßeften, wo id) in mein jtilles Selbjt zurüdichrte und 

in dem heitern Gefilde meiner [hwärmerijhen Träume herum- 

wandelte, und hie und da eine Blume pflüdte.“ Das Einjam- 
feitsgefühl und die Scehnfucht nad) Liebe wudhjen in feiner Geele. 

Der junge Schiller dadjte überhaupt beftändig daran, fi) zu ver- 

heiraten. „Mein Herz fehnt fid) nad) Mitteilung und inniger 
Teilnahme. Die ftillen Freuden des häuslihen Lebens würden, 

müßten mir SHeiterfeit in meinen Gefhäften geben und meine 
Seele von taufend wilden Affelten reinigen, die mic) ewig herum 

zerren." Und fo ganz nebenbei wirbt er dann in demjelben Brief 

um die Lotte von MWolzogen, um in einer Nahjhrift — act 

Tage fpäter — zu erfhreden über die „törihte Hoffnung“, die 
„närrifchen Einfälle“, was jelbjt bei vertrauter Kreundichaft ein 

itarles Stüd if. 
Zu allem fam der Zufammenbrud) keiner materiellen Exis 

itenz. Stau von Wolzogen mußte an die Zurüdzahlung feiner 
Schuld mahnen. Es war ihm unmöglid, wiederholten DVer- 

Iprehungen genug zu tun. Dringender und bedrohlicher meldeten 

fi die Gtuttgarter Schulden. Was aber die Sahe geradezu 
aufreibend machte, war dies, daß fie zu einem fortgejeßten Kon- 

jlitt mit dem Bater führte und fo zu der äußeren Not der jdhwere 

feelifche Kampf lam. Es handelte fid) um drei Poften, die Fridifche, 

die Schadeihe, die Hollidhe Schuld. Nadeinander wurden ie 

dem Vater befannt. Er hatte für den Sohn bis zu gewiljen 

Terminen gut gejtanden; als fie fällig waren, Tonnte Gäiller 

nicht bezahlen. Und jet, da die Ratlojigfeit aufs hödjite jtieg, die 
rechten väterlihen Ermahnungen! „Mein lieber Sohn, Er hat nod) 

nie recht mit Sid Selber gerungen." Schiller mußte dem Vater
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tet geben; er mußte feine Mahnung hinnehmen, fid) demütig zu 

beugen vor Gott und der VBorfehung, fic) einzufchränten, jich Telbjt zu 
erfennen: gewiß, alles wäre vermieden worden, wenn er nidjt 

Hätte „Epoche maden“ wollen. Gleihwohl hat der Vater aud) 

nit vet. Denn es handelte jih für Schiller um das Eine, was 

not tat, und das fonnte Hauptmann Schiller nicht verftehn. Und 

doc, wie bedentlicd) wird auch diefe Entgegnung, wenn fie Rechte 

begründen foll und nidjt allein ein Ausdrud für Heilige Pflichten 

it ‚Herrlih in feiner Feftigfeit fteht der alte Mann da mit der 

ganzen Weisheit ruhiger bürgerliher Verhältnijfe gegen den Züng- 

ling, den die Wellen einer unerhörten Entwidlung verjhlingen. 

Plöglich) eine Kataftrophe! Die Lage verfhärft fih, jo dab 

fie Säiller zur „Deiperation“ bringt, und diefer Ausdrud madt 

‚feinen Eltern „die Haut [Haudern“. Die fjrommen Leute jahen 

den Untergang feiner Geele voraus. Der Sohn braudt auf der 

Stelle zweihundert bis dreihjundert-Gulden; der Vater muß fie 

ihaffen. Uber er Tann es nidt. „Auf Seine Ausfihten, Hoff 

nungen, Pläne, Verfprehungen und dergleihen Tann id nicht 

gehen, um fo weniger, als id} Hierin on fo jehr getäufeht worden.“ 

Die Bürgin für den Hauptpoften feiner Stuttgarter Schuld war 

vor dem Drängen der Gläubiger geflohen, in Mannheim ans - 

gehalten und gefangen gefeßt. Und nun jtand Schillers ganze 

Ehre auf dem Spiel. In diefer Lage war es wieder die einfache 

 Herzensgüte [liter Leute, die ihm, den die Mächtigen verlajjen 

hatten, aus der Not Half. Die Wirtsleute — Teineswegs ver- 

mögende Menjhen — Maurermeijter Hölzel — hatten ihn in 

feiner einfaden Freundligfeit lieb gewonnen und gaben die 

zweihundert Gulden her. Cdilfer eritattele fie zurüd, nod) eh er 

aus Mannheim ging. Er hat es ihnen jpäter, als die Zamilie 

völlig verarmte, reihlid) vergelten Tönnen. Zweimal half er ihnen 

auf die erjte Bitte und gründlih. Und im Jahre 1802 genügte 

in demjelben Mannheim, in dem der Süngling vergebens nad) 
Kühnemann, Sdiller. “
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Rettung ausgefhaut, der große Name des Mannes Säjiller allein, 

um Türen zu öffnen und anderen Hilfe zu bringen. 

Man begreift, daß es [hredliche Stunden waren, die die treue 

Schwefter Chriftophine bei dem bedrängten Bruder verlebte, als 

fie ihn mit Reinwald Ende Juli 1784 bejuhte. Sie wurde jpäter 

Reinwalds Frau. Schiller wünjdte diefe Verbindung nit, da 

er in dem fünftigen Schwager jhon zu Har jah. Kühl und ver- 

ftimmt vertehrte er mit den Befuchern, den Hödjit unerwünjdten 

Zeugen feiner Not. 

Und dabei wudjs in feiner Geele, Ieife beginnend, auerjt ums 

bemerkt, immer unwiderjtehliher eine furtbare und verzehrende 

L2eidenidaftl. Am 8. Mai 1784 reiften dur) Mannheim Herr 

und Frau von Kalb auf dem Wege in die Garnifon des Mannes 

nad) Landau. Man machte Belannifhaftl. Da die franzöjijche. 

Sitte die Anwefenheit der Offiziersfrauen in der Garnijon nit 

duldete, fiedelte Charlotte Ende Juli oder Anfang Yuguft ganz 

nad) Mannheim über. Wider Willen umd ohne Liebe war fie 

an den braven Kerl von Offizier verheiratet. Nichts fefjelte ihre 

Seele. Diefe Seele, in frühen Schmerzen geübt, der Chwärmerei. 

weit aufgetan, war eine einzige Sehnfudt nad) dem Ungewöhn=' 

lihen, dem MWunderbaren, nad) dem, was uns herausfeßt aus 

aller Wirklichleit, die für fie eine einzige Trivialität ift, in ein 

glängenderes Neid. Aber nur alles ohne Entfhluß und Willen, 

nur feine Tat, nur alles im Traum! Gie gehörte zu den Ge: 

icöpfen, die geboren find, Dichter zu entzüden, aber felber weder 

glüdlic) fein fünnen noch glüdlih maden; denn das Glüd muß 

eine Realität fein. Sie hat die Bewunderung all der großen 

Geijter der Epoche nadjeinander gehabt, Herders wie Goethes und 

Sean Pauls, und ift Hodbetagt erblindet und einfam gejtorben. 

Nun aber hatte jie ihren Dichter, der glänzend, jung, überftrömend 

von Ideen, lieb und zart jo viel Liebe wedte, wie die Sehnfugt 

die innerjte Kraft feiner Seele war. Und ihm begegnete nad) den
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gehaltlofen Shaufpielerinnen und mand) gutem, dumpfem Mädchen 

die jhöne bedeutende Frau, die Wiljende und Reife, zu jedem 

tühnen Wege der Gedanken fähig und bereit, die Srau der großen 

Gejelliaft, von den Höhen des Lebens. Alles, was einen armen 

jungen Dichter beraufgt. 

Beide waren fie einfam, Stieflinder des Glüds, Was mögen 

e5 für Tage und Abende gewejen fein! 

Mit der MWeltklugheit der vornehmen Srauen wies fie ihm 

weitere Wege ins Leben. Als der Herzog Karl Auguft von 

Weimar um Weihnachten 1784 zu Darmitadt weilte, richtete fie 

es ein, daß Schiller ihm bei Hofe den erften Aft des Carlos vor= 

lefen Tonnte. Er fam als Sadjen-Weimarijcher Rat zurüd und 

fühlte fi) num diefem Fürften, dem großen Shüßer des deutjchen 

Geifteslebens, zugehörig. Gein ganzes Wejen drüdte den Stolz 

aus, wenigjtens einen „Charakter“ erreiht zu haben. Gogar 

Dalberg jagte er nad) einer [Hleten Aufführung von „Kabale' 

und Liebe‘ die Meinung mit einer Schärfe, die er früher nie 

gewagt hätte, 

Mie aber die eigene Gejhichte der beiden weiterging, verraten 

die Gedichte „Freigeifterei der Leidenjdaft" und „Nefignation“ 

jedem, der Hören will, mit voller Deutlicteit. Einmal Hat die 

L2eidenihajt alle Dämme gerbroden. Er Hat fie in feine Arme 

gepreßt und den heigen Ruß auf ihre weidyen Lippen gedrüdt 

und jid Tosgerifjen im Iehten, fürdterliden und ad)! jo oft be 

dauerten Entjhlug der Entfagung. 

Sn jo viel Not fnüpfte er mit unbelannten $reunden an, die 

er bis dahin unbegreiflid, vernahläfjigt hatte, Bereits im Mai 

hatten zwei junge Männer aus Leipzig zufammen mit den Mäd- 

hen, die fie liebten, ihm mit finnigen Gejhenten einen herrlihen 

Brief gefhrieben voll begeijterter Liebe für ihn und feine Werle. 

Er empfand dies fofort als die [hönfte Gabe, die ihm fein Dichter: 

tum bisher eingetragen. Aber von jo vielem geplagt, Halte er, 
10°
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wie wir es jo leiht tun, die Antwort wieder und wieder ver- 

ihoben und jcrieb nun nit in einer guten, jondern in einer 

Stunde tieffter Schwermut und Bedürftigfeit am 7. Dezember 

1784. Die Brieffhreiber waren Gottfried Körner und feine Braut, 

Minna Stod, Ferdinand Huber und Minnas Schweiter, Dora. 

Snzwifchen hatte er ein neues literarifches Unternehmen be= 

gonnen, von dem er fid) hödjft fanguinijch wieder ein Jahres- 
einfommen von 1000 Gulden verfprah — eine Zeitjchrift, die 

„Rheinifche Thalia“. Gleich das erjte Heft brachte ihm als Re 
zenfenten den ftärtjten Ürger mit den empfindlichen und beleidigten 

Schaufpielern, was ihm feine bisherige Welt noch mehr verefelte. 

Das widtigjte Stüd weilt in die Zufunft. „Seinem“ Herzog 
gewidmet ijt es der erjte Alt von „Don Carlos“. Die anderen 

Beiträge von ihm haben fo wenig zu jagen, wie einjt die Heinen 
Aufjäge im Württembergifhen NRepertorium. Alle Arbeit mußte 
er allein tun, jo wie ihm bei der Werbetätigkeit für das neue 

Merk niemand geholfen hatte. Die Ankündigung, vom 11. No- 
vernber 1784 datiert, wendet fi mit großartigem Vertrauen an 

das Publitum als feine einzige Hofjnung. Mit edlem Freimut 

äußert jid) das Gefühl von feiner Individualität. Um die Deutfchen 
für feine Zeitfehrift zu gewinnen erzählt er ihnen feine Gejgiäte. . 

Er überträgt auf die Gefamtheit jenes Gefühl, das ihn bei den . 

einzelnen jo oft getäufcht hat, — daß er um feines angeborenen 

MWejens und Dichtertums willen auf ihren Anteil rehnen Tann. 

Mie follte die Enttäufhung diesmal ausbleiben? 
“ Den erjten Brief an die fernen Sreunde hat er an Huber 

gerichtet. Der zweite geht an Körner, den wahren Freund der 

fommenden Jahre. Der Brief it voll von [hwärmerijher Hin- 

gebung, rührend in dem Ausdrud des Vertrauens auf die faum 

Bekannten: „Diefe Menfhen gehören dir, diefen Menjhen gehöreft 

du.” „Ihre Briefe — und wir waren Freunde. Demütig [prict 

er von fih als dem Menjhen, „der große Dinge im Herzen
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herumgetragen und Heine getan hat". Eine nete Epodje bereitet, 

ji für ihn vor. Da wird er am 10. Februar unterbroden und 

Ireibt erft am 22. weiter. Und nun fogleih: „Ich Tann nicht 
mehr in Mannheim bleiben.“ „Menjchen, Verhältniffe, Erdreic) 

und Himmel find mir zuwider.“ Und einzig vielfagend: „Was mir 
vielleiht nocd) teuer fein lönnte, davon [heiden mic Konvenienz 

und Situationen." Die Entjheidung mit Charlotte ijt gefallen. 

Und nun alfo fort! fort! „DO, meine Seele dürjtet nad) neuer 
Nahrung — nad) beiferen Menjhen — nad) Freundihaft, An- 

hängligteit und Liebe.” „Sch werde glüdlid fein. Ih war's 

nod) nie." 
Ein einziger erfdjütternder Aufihrei. Hier ift meines Bleibens 

nit. . Nehmt mid) auf! nehmt mid) Hin! Wie entjetzlih verein- 
famt mußte er fein, daß er fid) unbefannten Dienichen als der 

legten, einzigen Zufludjt mit dem zweiten Briefe in die Arme warf. - 

. Kömer hat das Vertrauen gereditfertigt. Er antwortete: 

tomm! Er verjhafite ihm die 300 Taler, die ihn aus den Mann- 

heimer Verbindligkeiten Töften. Und jo geht es zum zweiten Male 

in die ählijchen Lande, zum zweiten Male in einen Zufluchtsort. 

Es ift aber dod) jhredlih, daran zu denken, was aus Sdjiller 

geworden wäre, wenn Streiher, Frau von Wolzogen und Körner 

fi) auf feinem Wege nit zu ihm gefunden Hätten. An jolden 

- rettenden Zufällen hing damals fein Leben. 

Nun nahm er zum legten Male Abjhied vom treuen Streicher, 

gründlid; zurüdgebradjt von der Luft, auf didterifhe Arbeiten 

feine Exiftenz zu gründen. Seder andere Weg fchien ihm Teichter — 

jogar, wenn er jet von vorne Jurisprudenz ftudierte, Sie gaben 

ji) die Hände darauf, fo lange feiner an den andern fhreiben 

zu wollen, bis er Minifter oder der andere Kapellmeijter fein 

würde. Als fie einander wieder [hrieben, war Schiller Profefjor 

in Sena, Streiher lavierbauer in Wien. 

Am 9. April 1785 hat er Mannheim verlafjen.
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5, Leipzig und Dresden. 

Nod) von Mannheim Hatte Schiller Huber ausführlid aus- 

einandergefeßt, wie er jid) die Einrihtung feines Lebens in Reipzig 

dachte. Bor allem — er wollte nicht allein exijtieren; es follte 

fo viel wie irgend möglich, ein gemeinjhaftlihes Leben mit dem 

Freunde fein. Nad) einer jhredlihen Reife durd) „Moraft, Schnee 

und Gewäfler“ Tam er erjt am 17. April in Leipzig an — gerade 

zur Zeit der Mefje — voll unruhiger Spannung auf die neuen 

Freunde. Im NRihterfhen Kaffechaufe Ternte er alsbald Tennen, 

was Leipzig von literariihen Perfönlijfeiten bejaß, amüfierte 

‚fi über das Staunen der Philifter, die an dem Ränberdichter 

wenigftens furzgefäjnittene Haare, Kurierftiefel und eine Hehpeitidhe 

erwartet hätten, und fprad) mit vielem Spott von dem fatalen 

Schwarm derjenigen, die wie Gejhmeihjliegen um den Sdrift- 

fteller herumfumfen, ihn wie ein Wundertier angafjen und fid) 

obendrein gar, einiger vollgefledjter Bogen wegen, zu Kollegen 

aufwerfen. Einige unter den Kollegen wie Ehriftian Felix Weiße, 

 Rejjings alter Jugendfreund, waren reife Überbleibjel einer längjt 

erledigten Literaturepoche. 

Schon im Anfang Mat, alfo etwa vierzehn Tage nad) feiner 

Ankunft, fiedelten die Sreunde in großer Gefellihaft nad) dem 

Dorje Gohlis bei Leipzig über, „wohin ein jehr angenehmer 

Spaziergang durd das Nofental führt”. Hier genojjen fie in 

vollen Zügen die [höne Melt, den Frühling und das neutgefundene 

Glüd ihrer Freundihaft. Vielleicht hätte der alte Vater Cdjiller 

wieder ermahnt: „Das wäre mir leid, wenn Er fid) nad) einer 

ihweren Kopfarbeit in Gejellihaft anderer guter Menjhen nicht 

follte erholen, erfreuen fönnen. Aber! dergleihen Erholungstage 

mehrere als Beihäftigungstage zu maden, das wird wohl nicht 

angehen.“ Schiller arbeitete am Carlos umd für die Thalia. Aus 

dem Plan aber, fid) der Medizin wieder zuzumenden, ijt natürlid) 

nichts geworden.
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Körner war bei diefen erjten Subeltagen der Freundichaft 

nit zugegen. Um fo mehr vielleicht bejchäftigte er Gedanken und 

Seele Schillers. Am 2%. Mai haben fie fi) flüchtig gefehen. 

Erit am 1. Juli wurde die wirkliche Belanntjhaft gemadjt. Aber 

wie waren damals die beiden Herzen jhon einander zugeneigt. 

Bon Körners Seite mehr in verjtändigen und ruhigem Vertrauen, 
von Shjillers Seite aber im Überjhwang feiner des Enthufiasmus 

bedürftigen Geele, die endlid) den würdigen Gegenftand gefunden 

hat. Ihm iritt diefe Sreundiaft in den Mittelpuntt-feines Lebens- 

bewußtjeins; die Vollendung feines jo lange gebrüdten Dafeins 
zu allem Guten und Großen wird ihm durd) den Sreumd zu teil 

werden. „Glüd zu aljo, Glüd zu dem lieben Wanderer, der mid) 

auf meiner romantifhen Reife zur Wahrheit, zum Ruhm, zur 
Glüdjeligfeit jo brüderlid) und treulic) begleiten will." Wirklichkeit 

wird, was er geahnt und gedidhtet hat: wie Gott das Univerfum 

zufammenband durd) die Kraft der Anziehung, jo hat er an die 

Anziehung und Verbrüderung der Geifter, an die Liebe die menjd) 

lihe Bolltommenheit gebunden. Wo die gewöhnlidien Bande 

der Menjhen zerreigen, fing diefe Freundihaft an. „Bürdten 

Sie von nım an nichts mehr für ihre unfterblihe Dauer. Ihre 

Materialien find die Grundtriebe der menjhlihen Geele. Ihr 

Terrain ijt die Ewigkeit und ihr Non plus ultra die Gottheit.“ 

Nad) dem erjten rechten Beifammenjein nennen fie fi) du. 

Es war auf dem Gute Kahnsdorf. Mit Huber und dem Bud) 

händler Göjhen Tehrte SHiller zurüd. Und wirtlid) vertlärt fid) 

ihm im Lichte diefer Zreundihaft fein Leben, Vergangenheit und 

Zulunft. Ic) ja „rüdwärts in die Vergangenheit, die id) durd) 

die unglüdliite Verfhwendung migbraugte. Ich fühlte die fühne 

Anlage meiner Kräjte, das mißlungene (vielleicht große) Vorhaben 

der Natur mit mir. Eine Hälfte wurde durd) die wahnjinnige 

Methode meiner Erziehung und die Miklaute meines Schidjals, 

die zweite und größere aber durd) mid) felber zernichtet.“ Nun
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aber haben jih Kopf und Herz zu dem „herluliihen Gelübde” 

vereinigt — die Vergangenheit nahzuhbolen. „Mein Gefühl war 
beredt und teilte ji den anderen eleftrijh mit. D, wie jhön 

und wie göftlid) ijt die Berührung zweier Seelen, die ji auf 

dem Wege zur Gottheit begegnen." Durd) den Freund wird es 

ihm gelingen; er wird groß und glüdlid) werden durd) ihn. Gie 

teinten die Gejundheit des Fernen, und über Sihiller Tommt eine 
Stimmung wie von der Einfegung des Abendmahls. Da fällt 

ihnen ein, dah Körners Geburtstag ift. „Teuerfter Freund, hätteft 

Du Deine Berherrliung in unferen Gejihtern gejehen — in der 

vom Weinen erftidten Stimme gehört: in dem Yugenblide hättejt 
- Du fogar Deine Braut vergefjen, feinen Glüdlihen unter der 

Sonne hätteft Du beneidet,” 

Die dunkle Ahnung, die Schiller in diefen Menfchen die 
Rettung feines Lebens erwarten ließ, ijt über alles Hoffen und 

Begreifen erfüllt, 
Das „Wunder“, das der Dichter in diefer Sreundiaft fah, 

mödjten wir darin erbliden, daß fie bei folhem Überfhwang 

der Erwartungen jih als ein dauerhaftes Lebensverhältnis er 

wiejen hat. Denn es ijt ja, von: den Beziehungen der Familie 
abgejehen, das erjte Verhältnis, das in gleicher Stärke und Innig: 

. Feit dur) das ganze Leben anhielt. Dies Tiegt daran, daß Sihiller 
in Römer zwar feineswegs das [hwärmerifch entworfene Ideal, 

aber eine hHödhjjt gediegene Realität fand, die ihm in jeder feiner 

ferneren Lebenszeiten immer wieder die gleiche, wohltuende An 

hänglichteit des verjtändnisvollen Freundes gab. 
Chrijtian' Gotifried Körner war drei Jahre älter als Schiller. 

Sohn eines theologifhen Profeffors in Leipzig, in dogmatijd) 
dumpfer Luft aufgewachjfen, hatte er jich in bejtändigen Konflikten 

das Recht auf die geiltige Selbjtbeftimmung ebenfo wie das Nedjt 
auf feine Liebe zu Minna Stod von den ftarren Eltern erlämpfen 

müfjen. In allen Wifjenjhaften hatte er nadeinander ernite,
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feineswegs dilettantifhe Studien gemacht, durd die innere Un- 

befriedigung in ewigem Suden weitergeführt, und auch) auf großen 

KReifen ein gut Stüd Europas gefcehen. Die Laufbahn des Privat- 

dozenten und des Konjiltorialadvofaten gab er wegen der Aus- 
fihtslofigfeit der Sade auf. Er Iedte in Dresden feit dem Mai 

1783 als Rat am Oberlonfiftorium und Affejfor der Landes: 

ölonomier, Manufaltur: und Kommerziendeputation. So war er 

ein Mann von jelten ausgebreiteter Bildung, der mit Hugen und 
Haren Augen im Leben fid) umgejehn und fi) behauptet Hatte, 

und der, wenn er nun als Beamter ih anfdidte feinen Weg zu 

madjıen, es gleidjjam tat als einer, der früher Höheres angejtrebt 

und Aniprüde auf eine ihöpferiihe Tätigleit erhoben. So wie 
es Menihen gibt, von denen man nad) der ganzen Art ihrer 

Auffaifung meint, fie müßten das Eigentlihe und Beite erjt als 
Dichter geben können, während es gerade ihre eigentümliche Gabe 
ift, im Berftändnis großer Poefie und des fhriftjtelleriichen Lebens 
das dihhterifche Feingefühl zu beweifen, jo meinte jeder, der Körner 

nahe trat, er müfje nad) dem Reihtum feiner Bildung und nad) 

der Feinheit feines mitgehenden Verjtändnijfes im höchjften Grade 
zu eigenem jhrütftellerifchen Schaffen befähigt fein. Aber jeine eigene 

Shriftjtellerei ift durdweg in Anfäßen fteden geblieben. Seine 
Begabung lag in der Virtuojität, mit der er an den Arbeiten der 

. andern teilnehmen Tonnte. Bon diefer Seite Haben ihn Schiller, 
Goethe, W. von Humboldt gejhäßt. Für den Beruf, der jid) für 

ihn daraus ergab, bradjte er das größte Talent mit. Und dies 

Talent war ein wirflihes und angeborenes, ein Talent, das viel 
feltener ift, als die Menjhen glauben; in ihm durfte er fi) zu 

den Begnadeten zählen: es war das Talent zur Freundidait. 

Mit allen geiftigen und materiellen Mitteln immer helfen und 

wieder Helfen und dabei in jeder Lage die volle Celbjtändigfeit 
wahren gegen den großen Freund — dies war die [were Aufgabe, 
der er fid) nie verjagt hat. Co lag für ihn das Glüd bei der
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Annäherung Schillers darin, daß er das Zeld der Betätigung 
‘ für fein Haupttalent befam. Es wurde durd) Schiller fürs ganze 

Leben in eine bejtimmtie Richtung gedrängt. Dann begegnet es 

wohl einmal, daß er dem Freunde in einer neuen Epoche feiner ' 

Entwidlung die Gedanfen mahnend entgegenhält, die er in einer 

früheren Epodje von ihm jelber gelernt hat. Immer aber hat er 

Willen und Fähigkeit bewahrt, ihm zu folgen. Immer handelte es 

fi) ihm un die große und heilige Aufgabe des Schillerfhen Lebens. 

Den hödjiten Begriff hielt er ihm entgegen. Und nie hat er auf 
die Unabhängigkeit der Gefinnung und des Urteils verzidtet. So 
Tteht er in feiner grenzenlofen Uneigennüßigfeit neben dem großen 

Freunde als das fraftvolle Gelbjt eines in feiner Weife doc) be: 

deutenden Dlannes. 
Das Verhältnis wäre zu feiner jhönen Innigfeit ganz gewiß 

nidjt gefommen, wenn ihre Gemeinjhaft nit von vornherein 

ein Leben in der amilie gewejen wäre. Schon am 7. Auguft 

war Körners Hodjzeit, zu der Schiller nit nur zwei [höne urnen- 

fürmige Vajen, jondern aud) in Poejie und Profa die finnigften 
Gedanken feiner Seele jchenfte. Minna und Dora Stod waren 

die Töchter des braven SKünjtlers, bei dem Goethe das Kupfer- 
ftechen gelernt Hatte, — aljo funjtgewohnte Mädchen, Minna 
Ihön und ein Tiebes Hausmütterhen und mufilalifh, Dora fehr 
gejgiet mit dem Zeichenftift. Die „Lieben Weiberhen“ teilten alle 

Freuden des Freundihaftsglüds. Und man verjtand jid) in diefem 
Kreife aufs Feiern bei perlendem Wein. GSelbjt das wird die 

vier Getreuen fpäter noch) enger verbunden haben, daß der fünfte 

im Bunde, Huber, jid) als Enttäufhung erwies. Es wurde nidts 

aus dem [chlaffen Menfchen troß manden vielverjprehenden Talents. 

Er ging Dora, die feine Srau werden jollte, verloren. Nachdem 
“man feine Gehaltlofigleit erfannt, war man fajt gezwungen, jic) 

von feiner Unwürdigfeit zu überzeugen. 

Gleid) im Anfang befreite Körner den neuen reund aus
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den Sorgen ums Geld. Mit fanftem Vorwurf, dag CHhiller ji) 

ihm nit offen anvertraut Habe, bittet er den Dichter um die 

Breude, ihn ein Jahr lang von der Notwendigkeit des Geld- 

verdienens befreien zu dürfen, Indem Göfhen, in dejjen Bud) 
Handlung Körner einen Teil feines Vermögens jtehen hatte, den 

Berlag der „Thalia übernahm, galt das Geld, das Körner für 

SHiller bejtimmte, als in dem Unternehmen der Thalia angelegt. So 

edel wie das Angebot, jo edel war die freimütige Annahme durd) 
Säiller. Er verweit jid) fein Zögern. „Ic, Hätte ja zu mir jagen 

fönnen: dein Yreund Tann unmöglich einen größeren Wert in feine 

Glüdsgüter fegen als in fein Herz, und fein Herz gab- er bir ja 
Ihon.“ „Für dein fhönes und edles Anerbieten habe ih nur 

einen einzigen Dan, diejer ift die reimütigfeit und Freude, womit 

id) es annehme." 
Bald wurde es Schiller ganz unmöglid, ohne die reunde 

zu leben. Unerträglid ift ihm Gohlis, feitdem das junge Paar 

in Dresden wohnt. Schon am 11. September reift er ihnen'nad), — 

mit entzüdter Freude an der jhönen Gegend. „Als auf einmal, 

und mir zum erjtenmal, die Elbe zwifhen zwei Bergen heraus- 

trat, [ohrie ich Taut auf." „Meipen, Dresden und feine Gegenden 

gleihen ganz in die Yamilie meiner vaterländiihen Yluren. 
Yreüh am 12. bei jtrömenden Negen ließ er jih zu Körners in 
einer Sänfte Hinübertragen. An demfelben Nachmittag fuhren 

lie nad) Lofhwitz auf Körners Weinberg hinaus, wo es paradiefiid) 
ihön war, — am Tube des Berges das geräumige Wohnhaus, 

auf der Höhe das Gartenhäuschen. „Die Ausfit von diejem 
und der Untergang der Sonne foll ganz zum Entzüden fein.“ 
Da wohnte er nun in den jhönen Herbittagen. Ende Ditober . 
bezog er in Dresden in Körners Nähe das Sleiihmannjhe Haus. 

Bon der Imnigkeit des Verhältniffes zwilchen diefen Menihen, 
von dem vollen Glüdsgefühl Schillers zeugt mehr als alles der 
behagliche und zuweilen jajt Inabenhafte Humor, in dem er id)
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gern — aud) auf Koften Körmers — in Gedidten, amüfanter 

Szenen und fogar getufhten Bildchen gehen Tief. 

Er hatte das Gefühl, daß fein Leben zur Ruhe fam. Die 
Stürme lagen Hinter ihm. Der Gewinn war den Einjah wert. 

Melh Ihöne Sicherheit atmet der Brief an EChriftophine, in der 

. er die mın dod) zu jtande gefommene Verlobung mit Reinwald 

billigt. Jetzt fühlt er ich gerechtfertigt vor dem Vater, „Ihn Hätte 
es mehr befriedigt, wenn ich, feinen erften Plänen gemäß, in un- 

bemerfter, do ruhiger Mittelmäßigfeit das Brot meines Vater: 

landes gegejjen hätte.“ Wber nun ijt die Scähnelltraft in ihm er- 

wadt. Mas der Vater Übereilung nennt, hat den Namen Schiller 
duch die Welt getragen. Für den Ruhm haben mande mit 

Leben und Gewifjen gezahlt. Ihm Hat es nur drei Zünglings- 

jahre gefoftet. „Sch jehe rüdwärts in mein Leben, und bin 

fröhlid), liebe Schweiter, und voll Mut für die Zukunft.“ Ulle 
feine Schidjale verfäwinden gegen das Erreihte. Schon allein 

die Eroberung’ einiger, vielleicht vieler edler herrliher Menjhen 

„war den bedenklihen Glüdswurf um mein Schidjal wert“, 
Als das Iebendige Zeugnis feines Glüds Klingt durd) die 

Sahre der Hymnus „an die Sreude“, der als ihr rechtes Bundes- 

Tied Oftober oder November 1785 zum erjtenmal im Kreife der 

Freunde gejungen ward. Schillers Sugendphilofophie vom Glüd 
als dem Endziel des Weltalls und dem Glüd der Liebe als der 

ewigen Urkraft der Dinge wird vorgetragen mit der [chwär: 

merijhen Begeijterung des befeligenden Erlebnijjes! Go Klingt 
denn in Wahrheit fein Zugendleben in diefer Herrliien Erfüllung 

aus. Die Freude maht die Menjchen gleih und verbindet fie; 
in ihr Reid) tritt, wer die Liebe fand; fie ijt das Ziel aller Wejen 

und die Urkraft der Natur; fie ift der Sinn der Welt, die Iekte 
. Wahrheit der Dinge; fie mat gut und erhebt zu Gott; jie belebt 

unjere Seele zu edlen Entjhlüffen des Muts, der Treue, des 
Stolzes und der Geredtigfeit; fie entfaltet jih als Hoffnung auf
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die Rettung von allem Böfen und jelbjt von den Schreden des 

Todes. 
Immer nod) erhält das perfönliche Erlebnis bei Sähiller Jeine 

Bedeutung im Sinne der Ietten großen Gedanken, die uns 

Melt und Leben erjliegen. Als das tiefite Bedürfnis in allem 

feinem Philofophieren erfHeint dies: große begeijternde Rebensziele 

für fid) felbft zu ergreifen und den Menfhen als Prediger zu- 

autragen. — — . 

Die Körnerfche Epifode im SHhillerfhen Leben dauerte vom 

17. April 1785 bis zum 20. Juli 1787, — zwei und ein Viertel 

Sahr. Das große Werk der Zeit ift der „Don Carlos“, der fi) 

hier aus der Familientragödie zu einem Gedicht von den großen 

Angelegenheiten der Menjchheit entwidelt, Was daneben hergeht, 

erjheint nicht gerade als viel. Gein fehrijtitelleriiher Fleiß ge 

hörte der „Thalia“, deren vier Hefte im März 1785 (nod) als 

Rheiniihe Thalia), dann im Februar und April 1786, im Januar 

1787 erihienen, worauf fie gejammelt nod) einmal als erfter Band 

der „Ihalia“ herausfamen. un‘ Be 

Da findet fi) ein rechter Nachllang der philofophierenden 

Gelpräde, in denen Shiller und Körner ih am liebjten mitein- 

ander ergingen, umd zugleid), wie es im Wefen diefer Freund» 

{haft Tag, ein Ausklang feiner philofophijhen Augenditinmungen, 

. — die „Bhilofophiichen Briefe" von Julius und Raphael. Julius 

ft SHiller, Raphael Körner. Julius teilt nod einmal feinen 

Hymnus von der in der Welt fi oifenbarenden Ziebe, feine 

<heofophie, mit. Gott brauchte das Univerfum, um feiner Liebes: 

fülle zu geniegen. Alle Erfheinungen find feine lebendig gewor- 

denen Liebesgedanfen. So jpriht aus aller, aud) der toten Natur 

die Seele Gottes; alles ijt Seele, tätige Künftlerkraft, Gottes Geilt; 

Gott und Natur find zwei volllommen gleihe Größen. 

Nun gab uns Gott in dem Gefühl für die Bolllommenheit 

der Dinge die Kraft, fie anzueignen und uns mit ihnen zu durd):



158 Erites Bud. Die Werke der Jugend. 

dringen. Mit der Gottesfeele in den Dingen werden wir eins. 

Die Liebe, die wir ihnen zubringen, jtrahlt uns aus ihnen zurüd, 
Es ijt ein fünjtlerifch-[höpferifher Hergang, in welden wir das 

eigene Leben Hineinfeßen in das fremde und es uns gleidhjam 

gegenjtändlid) madhen in dem fremden. Wie der Künftler- in 
feinem Wert, liebt der volltormmene Mtenjc) in der ganzen Welt jic) 

jelbjt. Alle Dinge fönnen wir umfalfen in diefer univerfalen Liebe. 
Es ijt jeltfam, wie wir diefe Gedanken förmlid) Heranwadjfen 

fehen in der Entwidlung Scjillerss. Mögliherweife geht die 
„Iheojophie" in ihren Grundlinien noch auf feine Afaderniezeit 

zurüd,. Damals blitt in dem Brief an Scarffenjtein als erjter 
eigener Gedanke die Idee auf, daß wir in dem Freunde eigentlic) 

das Bild der eigenen Seele, eine eigene Chöpfung lieben. Er 

hätte fon dort jagen können: wir lieben uns jelbjt, unfere eigene 
Bollendung in ihm. Liebebedürjtig und feines Schaffens froh 

hat er dies in dem Brief an Reinwald vom 14. April 1783 nod) 

taftend und unfjiher auf das Schaffen des Dichters Übertragen. 

In feinen Helden liebt er fid) felbjt. Daher ift große Dichterfraft 
allemal große Liebestraft. Und wer mit feinen Helden nicht wie 

mit vertrauten Freunden Iebt, wird fein guter Dichter fein. Was 
er dort für das Wefen des dichteriichen Progefjes hielt, mat er 
hier zum Meer aller feelifhen und fittlihen Entwidlung. Alles 

feeliiche Leben wäre danad) eine Art des Aunjtihaffens. Überall 

ijt es die Kraft der Liebe, die in dem fremden jich jelbt erfennt, 

welde die Seele höher und höher hinauf und endlich) zu Gott führt. 

” Mieder find.es, wie Schiller das bedarf, enthufiaftijd be» 
geijterte Gedanken, die denn aud) ausklingen in die begeifternde 

Predigt. Er [hwelgt im Hocgefühl, zum Edlen aufzurufen. Mit 
der SHillerfhen Kraft der Antithefe und des Nadilalismus ent- 

widelt er aus feinen Ideen ein Gefeß zur Scheidung der 
Geifter. „Egoismus und Liebe fheiden die Menfchheit in zwei 

hödft unähnliche Gejhlechter, deren Grenzen nie ineinander fliehen.
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Egoismus errichtet feinen Mittelpunkt in fie) felber, Liebe pflanzt 
ihn außerhalb ihrer in die Achje des ewigen Ganzen. Liebe zielt 
nad) Einheit, Egoismus ift Einfamteit. Liebe ift die mitherrfhende 
Bürgerin eines blühenden Freijtaats, Egoismus ein Dejpot in 
einer verwülteten Schöpfung.“ Hier Hingt bereits die Predigt 
Pofas vor König Philipp an. Die Höchjfte Erfcheinung der Liebe 
ijt die Aufopferung. Der Genius, der für feine Wahrheit ftirbt, 

ftirbt eigentlich für die Menjchheit, in der er die Vollendung des 

eigenen Wefens liebt, So ift au) die Aufopferung- eine Kiebe, 

in der wir zuleßt uns felber lieben. Schon der Afademiler 
Säiller hätte für diefe Liebe ein Beifpiel gehabt — in Gofrates. 
Körners Freund hat ein näher liegendes — in Poja. Wir über- 
jehen aljo gerade an diejer Stelle Schillers ganzen pHilofophiichen 
Meg. 

Alles brauft in dem großen Hymnus des Afademilers aus: 

„Breundlos war der große Weltenmeifter — — — aus dem Keld) 

des ganzen Mefenreihes Ihäumt ihm die Unendlichkeit." Wie 
jene Jugenddigtung ih) von Gedanken nähtrt, fo ift jein philo- 

lophiihes Denten in Wahrheit no) ein Dichten. Der Diciter 
luht Befriedigung in begeifternden Gedanken, in großherziger 
Erhebung der Ideen. 

Aber er teilt dies Syitem nun felber als ein jhon Zweifeln- 
der mit. Der jreudige Glaube an feine Sade wird durch) das piyd)o- 
logijhe Interejfe erjeht. Er will die Theofophie betradjtet wiljen als 
Dokument für einen Entwidlungszuftand in einer edlen Sünglings» 
jeele, für eine Epoche der Vernunft. Aud) von diefer Seite gibt 

ih) das Merk mehr als ein novelliftifher denn als ein philo- 

fophifcher Berfud. Es gehört in das Gebiet der Geelentunde. 
Damit wird es nım erjt ganz zum Zeugnis der Krifis und Ent: 

widlung, dur die Cdiller in diejer Zeit felber Hindurdging. 
Die Sadle war als ein philofophifcher Roman in Briefen ge- 

dadt und zugleih als ein gemeinihaftlihes Werk der Freunde,
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Körner follte die Briefe Raphaels jhreiben. Daraus wurde nichts, 

weil er zu wenig fGöpferifd) war. Erjt um Jahre jpäter — 

1789 —, längft nad) ihrer Trennung, fteuerte er den Ichten 

Brief des Naphael bei, der dann im fiebenten Heft der Thalia 

erihien. Er kommt mit der neuen Weisheit der Rantijchen Philo- 

fophie: erjt die Fähigfeiten der Vernunft unterfuden, ehe man 

ih ans Weltgebäude wagt. Immerhin taudt denn hier zum 

eriten Male innerhalb Shillerfher Werke der Kantijhe Gedante 

- auf. Die philojophifhe Dihtung, deren Wurzeln zurüdgehen in 

die erften Zeiten Scilleriher Jugendphilofophie, jtredt ji bis 

in die philofophifhe Welt Hinein, innerhalb deren er feine Reife 

finden jollte. 
Die Lyrit Schillers ijt in der Thalia aufer durd) das _ 

Lied „An die Freude“ (2. Heft der Thalia) vor allem vertreten 

durd) die beiden Gedichte „Zreigeijterei der Leidenfchaft" (jet, allzu- 

fehr zufammengeftrihen, „der Kampf“) und „Rejignation“, gleid)- 

fam ein Abjhied an fein Mannheimer Erlebnis mit Charlotte 

von Kalb. Dies gibt ihnen unter den Gedichten die bedeutjame 

Stellung, daß hier das wirkliche perjönlihe Erlebnis zum dichte: 

tifhen Ausdrud drängt; freilich : fehr bezeichnender Weife immer 

no jo, daß, was Schiller in feinem tiefjten Leben ergreift, in 

ihm zu einem Kampfe der Gedanken, zu einer Auseinanderjeung 

mit den Grundfragen der Lebensanfhauung führt. Aber aud) 

hier tritt dod) an Gtelle der allgemeinen Weltgedanken Die Ric: 

tung auf fittlihe Lebensfragen ein. Er erlebt in der „Sreigeifterei‘ 

den fhweren Kampf der Leidenjhaft und der Piliht. So jtellt 

fi) dies in Gäillers fpäterer Lebensauffafjung jo wichtige Be- 

griffspaar in einem eigenen jhmerzliden Erlebnis ein. Kann es 

wirllid) das Gebot Gottes fein, daß er den fügen Gewinn fahren 

lajjen muß, das hödjfte Glüd, das er in feinen Armen Hält? 

“ MWarum erjheint das Geje; als ein feder Eindringling hier, wo 

die Natur fpridt; denn für ihm fchuf fie diefes Weib, und ihre
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Ehe ijt eine tote Konvention? Kann man Gott den Allgütigen 

nennen, wenn er im Gehorfam feiner Gejhöpfe fi) durd) Todes- 
qualen verherrlihen Täkt? Die „Refignation” gibt die Antwort. 

Und wenn wir in der Ewigfeit den Lohn erhoffen, jo Tadjt und 

höhnt die Well. Die Antwort an den Relignierten ift tief und 
jhwer. Die Natur Ihentt ihren Kindern von zwei Gaben allemal 

nur eine, die Hoffnung oder den Genuß. „Wer diefer Blumen 

Eine brad), begehre die andere Schweiter nid." Aber wie der 
Genuß fi in fid) felbt belohnt, jo aud) die Hoffnung. Hoffen 

zu fönnen, getragen zu fein von dem Glauben an die ewigen 

Werte ift in jic) jelber Gfüds genug. Nicht im Senfeits, fondern 

Ihon Hienieden bewährt jich die Vernunft der Entjcheidung. „Die 
MWeltgefhichte ift das MWeltgerit.“ Aljo die Gebote der GSittlid)- 
feit bedürfen nicht der Stübe dur) den Hinweis auf fenjeitigen 

- Zohn, fondern follen in ihrer eigenen Hoheit ruhn. Schiller aber 
tennt hier nod) fein Mittleres zwifchen dem Genuß und der Sittlic}- 

feit, Teinen Ausgleih) zwifhen Ginnenglüd und Geelenfrieden. 

Erjt jpäter Hat er die Löfung Diefer früh erfahrenen Kämpfe als 
die Mifjion des Shönen erfannt. — 

Aud) der erzählenden Dihtung hat Schiller in diejer Zeit 

fi) zugewandt, worin wir eine nod) bedeutjamere MWeiterentwid- 
lung feines Könnens erbliden. Hierbei verrät glei) die Einleitung 
‚feines „Berbrehers aus Infamie“ (fpäter: „aus verlorener Ehre“) 

(Shalia, 2. Heft), was ihn dabei anzog, nämlid) das piyhologifche 
Snterejfe. Die Gefhichte menjhlider Verirrungen läßt uns die 
tiefjten Blide tun in die geheimen Triebfedern des Menjhen, in 
die Quellen feiner Handlungen überhaupt. Merkwürdig genug 

madjt er von hier einen Schluß auf die bejte Behandlungsart der 
Geldichte, To dag man jürmlid, fpürt, wie gejhitlicdhe Studien 

als eine notwendige Aufgabe auf feinem Wege fid) ergeben werden. 

Wir beirahten die handelnden Perfonen der Gefdjichte fo Teicht, 

als wären fie Welen ganz anderer Art als wir, und bleiben bei ihren 
Kühnemann, Egiller. il 

wur
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Gemütsbewegungen unbeteiligt und fall. Man könnte verfuden, 

den Lefer zu erhigen; und mande SHiftorifer haben es getan. 

Uber diefe rednerijch-dichterifhe Manier ift eine Vergewaltigung 

und verjdhiebt die Grenzen zwifghen der Gejdichtserzählung und 

der Pocfie. Alfo bleibt nur übrig, den Helden Talt werden zu 

lafien, d. h. nicht einfad) feine Tat zu berichten, fondern feinen 

Millen, das allmählihe Werden und Heranwadjfen der Tat in 

den Entjhlüffen feiner Seele zu belaufen. Der Scriftjteller 

jucht die Erklärung des abenteuerlihen Gejhehens. „Er fügt fie 

in der unveränderlidien Struktur der menjhliden Seele und in 

den veränderlihen Bedingungen, welde fie von außen bejtimmten, 

und in diefen beiden findet er fie gewiß.“ In diefem Ginne er 

zählt Schiller die Gejhidhte des Sonnenwirts, in trefflicher Weife 

verdeutlihend, wie diefer infolge der angeborenen Grundridtung 

feines Mejens und der unglüdlihen Umftände zum fchredlien 

Mörder und Räuberführer entartete, Die Motivierung ift meifterlid) 

wie die dramatijch Träftige Zujfammenziehung der Szenen. Nur 

die Behaglichkeit des geborenen Erzählers fehlt. 

Neben diefem Heinen, aber pfyhologijh bedeutenden Mer 

iteht als der einzige Berjud) Schillers in der eigentlihen Unter: 

- haltungsliteratur der Roman „der Geijterfeher“, der im vierten 

Heft der „Ihalia" zu erfcheinen beganı (Januar 1787) und erjt 

im achten (Oftober oder November 1789) in Weimar notdürftig 

und ohne Anteil vollendet wurde, worauf er aud) als Bud) 

erigien. Ein zweiter Band ijt nie herausgelommen. Edilfer 

und den Deutjhen erging es jeltfam mit diefem Werl Was . 

„Carlos“ nit vermodht hatte, vollbradhte „der Geijterjeher“, 

Ienfte die Aufmerkjamteit des Publitums auf die „Ihalia“, ver- 

Ihafjte ihr einen großen Erfolg und erwies fid) als eine ergiebige 

Geldquelle. Schiller aber, der das Werk als eine reine Neben- 

arbeit ohne tiefere innerlihe Beteiligung begonnen hatte, ofienbar 

ohne im Anfang nod) felber zu wien, wohin er eigentlich jteuern
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wollte, wurde nun zu neuen Erfindungen und einer extenfin recht 
beträdjilichen Urbeitgezwungen. Damals interefjierte er die Deutjchen 
ganz entichieden am meiften durd) den „Geilterfeher“. Dann aber 
zeigte ji an diefem Bude, wie der Erfolg der Unterhaltungs- 
literatur durhaus von zeitlichen Interefjen, von Tagesjtrömungen 
li) herfgreibt. Was die damaligen Deutihen an dem Bude 
fellelte, ift verfunfen und vergeflen, „Der Öeijterjeher“ friftet fein 
Dafein nur nod) als ein geduldetes Merk in irgend einem ver: 
borgenen Winkel der gefammelten Schriften Schillers, 

Die Erzählung wendet ih) durdaus an den Verjtand und 
hat ihr Intereffe in der Spannung. Man fragt, wie eine bödjft 
verwidelte Intrigue fi) Iöfen und was fie bewirken wird, Der 
Öegenftand. Hat feine hohe Bedeutung. Um nichts Geringes 
werden wir in Bewegung gefeht. Es handelt jid) um die jefuitiichen 

-  Belcehrungsfünfte.gegenüber einem jungen deutfhen Prinzen wäh: _ 
tend eines ventetianif—hen Aufenthalts! Das Ganze it ein in den 
größten Dimenfionen, mit den tajjiniertejten Mitteln, mit diabo- 
licher Klugheit und Piyhologifcher Kunft ins Merk gejehter Plan. 
Hauptjählicd, wird auf die geifterjeherijchen Neigungen und Neu- 
gierden des Prinzen gerechnet, In den Kapiteln von Geifter- 
beijhwörungen, vom Kampf zwijchen Aufllärung und Aberglauben, 
von geheimen Verbindungen und tudlos überffugen Plänen lag 

. für das damalige Lefepublifum der unwiderftchlie Reiz. 
Der Eingang des Romans zeigt die in der Tat außer- 

ordentlihe Erzählungstunft SHillers, Eingeredhnet alle die Heinen 
Wirkungen des Wunderbaren hat das figurenreihe Bild eine 
meijterliche Lebendigkeit und Bewegung. Die erfte Hortfegung 
verweilt ein wenig zu lange bei der Analyfe und Kritif eines 
vorher berichteten Ereignifjes. Srühere Gefhehnijfe werden ihres 
myjftiihen Reizes entlleidet und vor dem Verftand aufgelöft. Dann 
Tiegt der ganze Nahdrud auf der pigchologijchen Entwidlungs- 
gelhiäte des Prinzen, deffen im Anfang reine und hohe Secle 

11°
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allmähjlid) verlodt, verdorben, aufgeweidt und haltlos gemadt 

wird. Auf dem Wege gibt Schiller ein (in den päteren Ausgaben 

geftrichenes) philofophijches Gejpräd) von einer Ausdehnung, die 

ein heutiges Publitum jid) verbitten würde. SYilfer will feinen 

Prinzen aus dem dumpfen Glauben heraus durd) Freigeijterei hin- 

durd) in den Schof der allein feligmachenden Kirche führen. “Dieje 

Sreigeijterei des Prinzen bejteht nicht in der Lengnung der Sitt- 

lichkeit, fondern in der Thefe, dap die fittlihen Gefehe gar feiner 

° Stübe dur) den Gedanlen Gottes und der Unjterblichleit bedürfen. 

- Sie könnten aud) reine Naturgebilde fein, nämlid) die Kormen, _ 

unter denen die Natur für den Menjchen ihren allgemeinen Zwed, 

das Glüds- und Wohlgefühl, erreicht. Aud) hier ijt Sdjiller auf 

dem Wege zur Idee der in id) felber und ohne religiöfe Neben: 

gedanfen zu begründenden Sittlifeit. Dies alles wird mit 

einer offenbaren Zreude an [Harflinnigen Feinheiten und gefuchten 

Schwierigfeiten ausgeführt. Der Schluß des Romans ift eigentlich 

ein [hnellfertiges Abbrehen. Im ganzen zeigt er dod), dag Chiller 

im Befie einer großen Reihe von glänzenden Eigenidaften au 

für die erzählende Kunft gewefen ift. — 

Längft waren neue Entwidlungen in dem Dichter mächtig 

geworden, als er ben „Seifterfeher“ vollendete. Ihre Anfänge 

reichen alle noch nad) Dresden zurüd, Gelegentlid) bei der Leltüre 

Abbis betont er das eigene jtarfe pfychologijc-pHilofophiiche Sntereife. 

Bor allem aber vollzieht ji in diefer Zeit die Wendung zur 6er 

ihihte. „Täglic, wird mir die Gejdichte teurer.“ (15. April 1786.) 

Gerade eine Darftellung vom dreißigjährigen Krieg, die er gelejen 

hat, gibt Anlaß zu diefer Bemerkung. „Dah dod) die Epoche des 

hödjten Nationen-Elends aud) zugleid) die glänzendfte Cpode 

. men{hliher Kraft it! Wie viele grofe Männer gingen aus diefer 

Nadjt hervor!" Er jagt es mit einem Seufer über den eigenen 

Entwidlungsgang. „Ic wollte, daf ic) zehn Sahre hintereinander 

nie)ts als Gejhichte jtudiert hätte, Ic) glaube, id) würde ein ganz
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anderer Kerl fein.“ Schmerzlic) fühlt er, wie viel er nod) lernen muß. 

„Sm beiten Erdreid) wird der Dornjtraud) feine Pfirfihe tragen, aber 

ebenfowenig fann der Pfirfihbaum in einer leeren Erde gedeihen." 

Er Hat den Plan gefaßt, die Gejhichte der merfwürdigiten 

Rebellionen und VBerjhwörungen gemeinfhaftlih mit andern in 

einem Sammelmwerf zu behandeln, dejjen erjter Band dann im ' 

Oltober 1788, aber ohne einen Beitrag von Sciller, erfcienen 

if. Hier zeigt fi) nod) das Interejfe an Verfhwörungsizenen 

und an den großen Berbrehern plutarhifcher Art. Er jelbjt geriet 

immer tiefer in-feine Gejhichte des Ubfalls der Niederlande hinein. 
Dies ijt ein entjheidendes Datum feiner Entwidlung. Er 

fühlt die Unmöglicjfeit, fein Leben in der bisherigen Art fort- 

zufegen, in ‚der es eigentlich) ein reines Leben der aus jich felbit 
fi) nährenden Phantafie war. Bei einem folhen Leben muß ja 

der Menic zulegt fi) jelbjt verzehren. Er will Ballaft in fein 

SHiff — eine gründfihe Bildung, -einen gefiherten Befit an 

Mirtlichkeiten, ein Gleihgewiht von Empfängligteit und Schaffen. 

Dann wird er aud) feine Dichtung nicht mehr allein aus fi) 

felber zu nehmen brauchen; jie hat ihren Grund in der unend- 

lichen Natur. Ein neuer Schiller will hier herauffommen. Ganz 

gewiß aber wird diefer ji nicht Heranbilden können in dem 

‚Sybaritenfeben mit feinen Yreunden. Gtatt des Slatterns in 

einer phantaftifhen Exiftenz fehnt er fid) danad), feit im Leben 

und in der Wirklichkeit auf eigenen Fühen zu ftehen. Er wird 

es nur erreihen fönnen, wenn er fi) gewöhnt, unabhängig und 

allein zu fein und für fid) einzuftehen. Geine Geele judht die 

Sicherheit des eigenen Lebens. 

Die Loslöfung bereitet jid) vor. Schon im Dftober 1785 

befennt er Huber, daß feine Eeele beffenmt fei. Wie ein Efel an 

den Anfangsjtimmungen diefer Sreundicaft Hingt es jeht aus feinen . 

Morten. Die ftarke Jugendlidfeit der damaligen Ausbrüche bes 

rührt ihn unangenehm. Dann jprit er wohl davon, dap das
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Knabenjahr ihres Geijtes wie die Slitterwoche ihrer Sreundihaft 

vorbei fein fol. Das Schwelgen in der Begeifterung gibt eine 

falfche Schägung der eigenen Kräfte undder Zukunft. „Enthufiasmus 

und Ideale find unglaublid) tief in meinen Augen gejunten.” Kaum 

ertragen Tann er die Einfamteit, wen Körners verreift find, und fühlt 

dann doc) peinlid), dafj er ji) vielzu jehr von ihnen abhängig mad. 

Und immer deutlicher wird uns feine Stimmung. Statt ber früheren 

Begeijterung drüdt eine allgemeine Erjejlaffung feine Seele. „ISA 

bedarf einer Krifis. — Die Natur bereitet eine Zerftörung, um neu 

zu gebären.“ Die Unabhängigkeit, wie Körner fie ihm gibt, ift ein 

Gejhent und nidterrungen; daher mahnt ie ihn bejtändig,daßer den _ 

Pflichten gegen fi) jelber nod) nicht geredjt wird. Aud) das Ber- 

Hältnis zu den Sreunden fan bei diefer Lage nicht in fid) Har und. 

rein bleiben. „Ich habe euch) ganz genießen lönnen, euch) ganz durd)- 

Icharen und fajen lönnen, aber meine Seele war für eud) von trüben 

Stimmungen umwölft. Ihr wart mir jo viel und id) eu) nod) 

wenig — nicht einmal das, was ic) fähig fein fönnte, eu) zu Jein.“ 

Zwar widerftand er dem Lodruf des großen Schröder, nad) 

Hamburg zu Tommen, dort den Carlos jpielen zu Tafjen und unter 

fichereren Bedingungen in hedeutendere Beziehungen zu einer weit 

hervorragenderen Bühne zu freien, als es die Mannheimer ge 

wejen war. Er widerjtand, offenbar weil er fühlte: dies war 

wieder der Weg zu jener uferlofen Produftion ins Leere, von 

der er Iostommen wollte, Kein Zweifel aber, in Dresden war 

auf die Dauer feines Bleibens nicht mehr. . 

” Eine halb ärgerliche, halb fomijhe Epifode fällt in die Tehten 

Monate. Ende Janıar (oder Anfang Februar) 1787 wurde 

Schiller auf einem Dastenball von einer allerlichjten Zigeunerin 

gejeffelt. Die jhöne neunzehnjährige Henriette von Arnim nahm 

ihm dann Sinne und Seele völlig ein. Er fam von ihrer Öe- 

fellfehaft nicht mehr Ios. Sogar in einem reinen Geidäftsbrief 

entjjuldigt er ein Verjäumnis damit, daß ihm von einem Mäd-
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hen der Kopf jo warm geworden jei. Kopfihüttelnd fahen die 
Sreunde das umerfreulihe Spiel. Der Ruf der Damen, der 
Mutter mit ihren beiden Töchtern, galt nicht für den beiten. Die 
hönen Töchter waren der Mutter ein Spefulationsobjelt. Nun 
wurden der berühmte Dichter, ein jüdifcher reicher Banfier und 
ein eleganter adliger Kavalier mit viel Gefcdie gegeneinander aus: 
gejpielt; — Hierbei befam das liftige Leine Slammenzeichen in der 
Benfteröffnung feine Nolle, weldes für Schiller bedeutete: wir 
find nicht zu fpreden, und für den andern Liebhaber: das Feld 
ijtrein. Koftipielig wurde das Verhältnis aud); denn jolhe Damen 
wollten befchenit fein. Ein neuer Wechjel mußte bei dem profelfio- 
nellen Geldverleiher Veit unterfeärieben werden. Die offenbare 
Aufgabe der Freunde war, Schiller loszumadyen. Sie überredeten 
ihn im April zu einem Ausflug nad) Iharandt. Er bringt dort 
Höghft umbehaglihe Wochen zu — bei anfänglid) [ehredlichem 
Wetter und ungenügendem Schlaf. „Schon um fünf Uhr ift er 

auf. Aud) war er felbjt in Tharandt keineswegs vor den Arnims 
liher. Endlich gelang die Entzauberung doh. Zum „Kreunde“ 
abgekühlt kam er Anfang Juni in Dresden wieder an. Aud) dies 
Erlebnis madte eine Entfernung wünjdhenswert. 

Der „Carlos" war erfhienen. Die unmittelbar dringende 
Arbeit Hatte Schiller abgetan. Er braucdjte eine Zeit, um fid) auf 

Ti) felbft zurüdzuzichn. In Weimar herrfchte „fein“ Herzog: dort 
bot id) eine weitere Anfnüpfung durd) den Schwaben Wieland. 

Es war die Hauptjtadt des deutjchen Geijtes und der Literatur, 
Vielleicht gelang es Chiller dort, was ein gebieterifhes Bedürfnis 
feiner Seele war, aus eigenen Mitteln geiftig und außerlich zu 

exiftieren. Zwar nur zu einem Ausflug meinte er fortzugehn, als 
er am 20. Juli 1787 aufbrah. Es fam anders. Er fuchte neue 

Beziehungen, und er fand — fein Leben. 

Ehe wir ihm hier weiter folgen, betradhten wir Hinterein- 
ander die großen Dramen diefer Fugendgeit.
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Zweites Kapitel. 

Die Verfhwörung des Festo zu Genua. 

Die Räuber Tofteten Schiller fein Baterland, Es blieb ihm Teine 
Mahl; er mußte entweder den Dichter opfern oder die Heimat. Er 

entihloß id) für das Teßtere und für die Flut. Erjhütternd be- 

rührt die Gejchichte diefer Flucht, wie Andreas Gtreider fie uns 
berichtet, nicht wegen der Not und Gefahr, aber weil es fo ganz 

die Leidensgefhichte des [höpferifchen Menjcen ift. Ihm ruht fein 
Gelbjtgefühl auf dem Werk, das er hervorgebradjt, mit dem er der 

Melt bewiefen zu haben meint, daß er zu denen gehört, um die 
fie ji kümmern muß. Die einzige wahre Pflicht für ihn ift fein 

- Schaffen. Und er muß erfahren, dag die Menjdhen in ihrem 

Verhalten durd jede äußere und zufällige Rüdjiht mehr be- 
° fimmt werden als durd; die Sorge um den Genius. Mag er 

Frücjte geben, fo ijt er willlommen. Seine Forderungen wirken 
nur als Lajt. Im Leben liegt ein unbewuhter tiefer Hak gegen 

den Geift, der eigene Wege geht. Wer auf fein Schaffen fein 

Dafein gründen will, hat von den Menjchen nichts zu erwarten. 

A diefe zweifellofen Dinge erfuhr er an Dalberg nur gar zu 
jehr. Aber bier ging es um die Exijtenz, die phyjifhe und die 
moralifhe, um Leben und Gelbjtahtung. Demütigungen find 

eine harte Schule. Er hat die Prüfung beftanden. 

Im Mittelpuntt aller diefer Enttäufchungen ftand der Fiesto. 

Bor allem dodh im Vertrauen auf das künftige Werk war die 
Sucht gewagt. Es Tieh ihn im Stid. Das Auf und Ab fchrift 

itellerifhen Lebens wurde der aufs Große und Ganze gerigteten 
Natur graufam ar gemadjt. — 

Mie auf die „Räuber“ findet ih ein Hinweis aud) auf den 
Helden des neuen Gtüds in der Difjertation über den Zufammen- 

hang der tierijhen Natur des Menjchen mit feiner geiftigen. 
Wieder fehen wir das medizinifdhe Interejfe ins dichterifhe über-. 

gehen. Fiesto erjheint als Schufbeifpiel für den Zufammenhang
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der Affelte mit der förperlien Konftitution. „Ein durd) Wolluft 

ruinierter Menjc wird leichter zu Extremis gebradht werden fünnen, . 

als der, der feinen Körper gefund erhält — — Catilina war ein 

Wollüftling, eh er ein Mordbrenner wurde; und Doria hatte ji) 

gewaltig geirrt, wenn er den wollüjtigen Fiesto nicht fürdten zu 

dürfen glaubte.“ An der Stelle, an der Roufjeaut jenes große 

Wort jprad), das in Schiller jo mächtig zündete, von den Helden 

Plutarjs, die entweder große Tugendhafte oder erhabene Ver- 

Dreher gewejen, erwähnte er aud) den Fiesto. „Der Graf von 

Fiefque, der dazu erzogen wurde, um fein Vaterland von der Herr 

ihaft der Doria zu befreien, hätte Plutarchs Pinel verdient. Man 

zeigte ihm immer den Prinzen auf dem Thron von Genua; in 

feiner Seele war fein anderer Gedanfe als ber, den Ufurpator 

zu flürzen.“ ls erhabener Held Plutarhicher Art, als Führer 

einer Erhebung gegen die Tyrannei, mit dem politijchrepublifa- 

nifhen Grundton alfo, ergriff Fiesto. Schillers Geele, vom erjten | 

Entwurf feines Dramas an. 

Streiher erzählt uns von Schillers Arbeit an feinem neuen 

Stüd manderlei, was uns einen tiefen Blid in die Seele des 

Dichters tun läßt. Dag er den Plan geliebt wegen der vielen 

und wirkfamen Verwidlungen, deren er diefe Handlung fähig 

fand, das belehrt uns über Schillers Stellung zu einen Entwürfen. 

Daß er auf der Bibliothek fid) alles aneignete, was auf Ort, Zeit 

“ und Gefhichte Beziehung Hatte, zeigt den Ernit der Borbereitung. 

Nun feine Art auszuarbeiten! Als er den Plan im Gedächtnis 

_ entworfen, jGreibt er den Inhalt der Afte und Auftritte nieder 

in der Ordnung, in der fie folgen follten, aber fo kurz und 

troden wie für den Auliffendirektor. Dann arbeitet er nad) Luft 

und Laune die einzelnen Auftritte und Monologe aus, — aljo 

nicht in der Reihenfolge der Szenen. Und wie jhon bei den 

Räubern Tieft er das Fertige einem Zreunde vor; er bedarf der 

Wecfelwirkung mit dem Publitum, Alle die Hofjnungen, von
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denen wir |pracdhen, fühlen wir mit bei dem Wort: „Wie er- 

heiterten ji) feine von Sclaflofigfeit erhißten Augen, wenn er 

erzählte, um wie viel er jchon weiter gerüdt fei, und wie er 

hoffen dürfe, fein Trauerfpiel weit früher, als er anfangs dachte, 

beendigt zu fehen. Je geräufhvoller die Außenwelt war, (in den 

. feftlihen Vorbereitungen zum Empfang des Großfürjten), um jo 

mehr 30g er fid) in fein Inneres zurüd." _ 

1. Der Entwurf des Fiesto. 

Mer den Stoff des „Siesfo” erwägt, wird bei genauer 

Kenntnis der „Räuber beinahe vorherfagen können, wie Schiller 

ihn gejtalten wird, 
Die Unterfchiede fallen ins Yuge. Das GStärkjte an den 

Näubern ift ihr genialer Proteft. Ein jchärferer Sehderuf gegen 

die Zeit ijt nicht möglid), als der aus diefem Werfe Hingt: heut 
find die Zuftände jo, daß eine NRäuberbande tonmen muß, um 

Gefeh und Redht wiederherzuftellen. Aber das Shwädjte war die 

Schilderung der Gefelliaft, die Wiedergabe des Wirkliden. Nun 

tritt im Fiesto der große Proteft ganz zurüd; die Gejellfdafts- 

und MWirklichleitsihilderung wird das Widitigite. 

Die Räuber find ein Stüd aus der Gegenwart, Fiesto jpielt 

in der Vergangenheit. Sehr eigentümlid, daß das der Ge 

genwart entnommene Werk, tatjählih eine Schöpfung freier 
Phantafie, in einer faft durdhweg phantaftifhen Welt ji) bewegt. 

Die Vergangenheit aber foll als ein völlig Wirklihes geglaubt 

fein. Sidtlid) bemüht fid) der Dichter mit Sorgfalt, das MWirk- 

lichfeitsbild überzeugend zu geflalten. 
Sener großen Auflchnung,. die in der phantaftiihen Bande 

und ihrem [ymbolijhen Weltgerihte Ausdrud fand, der fittlihen 

Neugeburt, entjpriht Hier die Idee der republifanifden Freiheit; 

für das MWeltgerit tritt eine Staatsumwälzung ein — eine ım= 

gemeine bjtumpfung der Motive,
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Nun gar, wenn wir auf die bewegenden Kräfte der Han: 
delnden fehn. In Karl das empörte Gute, das in Radjedurft 
lid) vergreift und ins Verderben rennt. Leerer, tragijh unbedeu- 
tender ijt die Gefhichte des Fiesfo, — ein Freiheitsdurft, der 
mehr Nuhmesfehnfuht und Ehrgeiz ift. 

Steht Franz neben Karl wie der Gegenpol fittlicher Denich- 
heit, jo vertreten die Doria wohl die Idee der Alleinherrichait, 
aber als ein würdiger Greis und ein fredher Bengel, ohne eine 
weitere Vertiefung, die die Wirfung der Räuber jo unwider- 
ftehlid) madjt. 

- Groß ımd innerlich geht die Entioidhng bei diejen, bis an 
den Gegenfäßen der Menfchheit die fittlihe Weltordnung felber id) 

offenbart. Hier vor allem fühlen wir die Ubweihung. Keine 

Miederherjtellung, die uns alle als fitlihe Menjhen anginge, am 

Schluß des Fiesto! Alles bleibt beim Alten. Nur perfönliche 
Schidjale Haben fid) abgeipielt. 

Damit erflären wir den Fortgang der Entwidlung, aber au) 

das Zurüdbleiben des Fiesto. Schiller gejtaltet auch) Hier nad) 

einander entgegenjtehenden Ideen, Freiheit und Herrichaft, und 
in zwei einander gegenüberjtehenden Welten und Lebenstreifen. 

Aber Linie für Linie wird das Bild [hwächer. Belehrend bleibt 

es doch, wie er fo früh fehon durd) innere MWahlverwandtfchaft 
. zum großen Hijtorifhen Drama geführt wird. Endlidy ijt au) 

dies Abbiegen von feinem großen Wege gar wohl begreiflid). 

Bür ihn Hat das Wörthen republifanifhe Sreiheit einen fo 
beraufhenden Klang, daß er fid) nidhts Grofartigeres vorftellen 

ann als ein Trauerfpiel, dejjen Menjhen und Szenen alle durd) 
tepublifanifchen Yreiheitstampf bewegt find. Das große Wirklich: 
feilsgemälde einer folden VBerfhwörung fhien ihm mindejtens fo 
bedeutend wie die bloße Phantafie von den Räubern. 

Auch in der Art, wie er dies Gemälde entwirft, erfennen wir 
den Dichter des erjten Werkes wieder, Abermals geht fein Blid
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ins Große; er [haltet mit mädjtigen Mafjen. Der Gegenjtand des 

Kampfes ift das Volt von Genua; in feinen Adligen und Bür: 

gern jpielt es mit; der Untergrund der Gefchehnijfe wird mädjtig 

gegeben. Über ihm erheben fi) die beiden ftreitenden Parteien: 
die Herrfher, die Doria, Gianettino und Andreas; jener, der 

. freche Übermut des Defpoten, erllärt den erbitterten Haß der 

Gegner; diefer, Andreas, in feiner reifen Würde, nicht der Herr, 

jondern der Bater feines Volks, wird nicht feldft, jondern um der 

Sdee willen gehagt und madjt den Gedanken am Ende wenigjtens 
erträglich, daß es beim Alten bleibt. Diefer Partei entgegen ftehen 

die Republikaner; ihr Haupt Verrina ift die jtarre republifanifche 

Römertugend felbft, Liebe des freien Vaterlandes fein Herzichlag, 
ganz Staatsgedante, daher beinah unmenfhlic) in feinen Entjchlüffen, 

nad) Schillers Begriffen riefengroß; neben diefem düftern Mann geht 

als fein notwendiger liter Kontraft der jugendliche Held Bourgo- 

gnino, offen, warm und edel. Dies Paar ijt auf republifanifcher 

Geite, was auf der monardifhen Andreas und Gianettino. 

Zwifhen den beiden Parteien fteht Siesko, jener ji [cheinbar 

Bingebend, diefer angehörig, von beiden beobadjtet, — der als 

alleinftehender Dann aus eigener Kraft die Sadje der Freiheit zum 
Giege führt und wieder zu Fall bringt. Jede diefer drei Parteien 

geht ihre eigene Straße. Drei Handlungen alfo greifen inein- 
ander. Da haben wir Säillers in großen Maffen und aus dem 

Bollen arbeitende Phantafie. 

Damit überbliden wir bei weiter od) richt alle Motive. Ver: 

tinas X ZTodter fällt dem Gianettino zum Opfer. Ohne den Virginia- 

gedanken Tonnte fi) der junge Schiller die Gejhichte einer repu« 

biifanifhen Erhebung offenbar gar nit denfen. Unter den 
Berfhwörern verfolgen Saco und Stallagno ihre eigenen und 

zwar niedrigen Abfihten; jener hofft bei Gelegenheit der Staats- 
umwälzung jicd) von feinen Mucdjerern zu befreien, diefer Fiesfos 

Weib zu verführen: jehr wirklichleitseht chlagen fie das Wtotiv
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der menjchlien Gemeinheit an, die bei großen Staatsumwälzungen 
ftets ihre Nehnung fudt. Gewaltig aber [hwillt das Stüd durd) 
die Handlung Fiesfos. Das Ichte Motiv feines Handelns, au 
feiner Sreiheitsliebe ift der Ehrgeiz. Daher die notwendige Ent- 
widlung, daß er ans Ziel gelangt nicht dem Staat als freier Mit- 
bürger fi) unterwirft, fondern fi) zum Herrn madt. Dies gibt 
der Geftalt den tragifhen Sinn. Für Shiller aber — radifal 
in all feinen Borftellungen, wie er ift — bedeutet das gewalt- 
jame Auffteigen zur Herrfhaft das Herausicreiten aus der Men 
Tigfeit. Er läpt nun die warme Menfclichteit felbjt zu Fiesto reden 
dur den Mund feines holden MWeibes Leonore. Der Ruf der 
Menfclichkeit it die wahre, in fic) felber felige Liebe, Die Tennt 
der Defpot nit. Darum muß alles, was im Wert geichieht, 
zugleich eine Reihe von Erfahrungen für Leonore bedeuten, Hier 
denfen wir an Siestos galante Intrigue mit Sulla, der Schweiter 
Gianettinos; — fie ift die Verkörperung der Frivolität der Doria 
wie Leonore der reinfte feclifche Adel der Freien Genuas. Der 
Kontraft, der die gefamte Geftaltung beherrjät, ift hier ins Weib- 
lie überjeßt.: So Ieben aud) die Extreme weiblicher Natur im 
Stüd — frivole Kofeiterie und hingebende reine Liebe, Denken 
wir an Amalias unglüdlihe Geftalt, jo ift es.eine bedeutjame 
Erweiterung des Shillerfhen Menjchentreifes. Das Gefelligaftsbild 
wird von Wichtigkeit im Fiesto, Es gibt fein Bild gefellfchaftlichen 
Lebens ohne Frauen. 

Sn jo vielen verjhiedenen Menjchen Tommt der große Kampf 
um Sreiheit oder Herrihaft zum Ausdrud, 

Dabei ijt noch nit einmal das Iehte durdjfhlagende Motiv 
erwähnt, das dem ganzen Gemälde erft feine Haltung gibt. Wir 
erörtern es fpäter. 

Politiihe Gefhichte fpielt fih ab. Der foziale und fitten« 
geihichtlihe Gedanke der „Räuber“ tritt zurüd, Demgemäp fteht 
Viesto der Entilia Galotti bei weitem näher als Cdjillers Erfitling.
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Aber weld) ein Unterjhied wieder! Dort die fajt gewaltjame 

- Konzentration in wenigen Geftalten, hier die beinah foprantenlofe 

Ausbreitung einer ganzen menjhlihen Welt. Dort liegt in einer 

rein menfhlichen Gejgichte zugleich mit eingefälofjen die politiiche 

Spitze. Hier bildet das Politifhe den ganzen Gegenjland der 

CHilderung. Leffing bleibt felbjt bei politijhen.. Tendenzen in 

der bürgerlihen Dichtung, während Shillers ganzer GSeelenzug 

ihn Hinweift in das große Öffentliche Leben. Bei unjerm Ein- 

fiedler-Dichter bedeutet es immer einen Fortfhritt auf dem Wege 

zur Männlicjkeit, wie er hier zur Welt des Mirklihen ein Ver: 

hältnis zu gewinnen fudt. 

Was ihm bei dem neuen Verfud) gelingt, und wo wir au) 

hier auf feine Grenzen jtoßen, das juchen wir zu begreifen. 

2. Die Hauptmotive. 

Gleich im erjten Akt, wieder mit der beliebten Zweiteilung, 

fegen auf das bejtimmtefte gegeneinander ab die Szenen im Haufe 

Fiestos und die bei Verrina, dort Glanz des Seites, Gejellieaft, 

Melt — Hier der ftarre Republifaner, ftatt ber Welt und ihrer 

Gedantenlojigkeit die Idee und die Tugend; — in Yiestos Gefell- 

ihaft aber flingen als Töne alle die Motive an, von denen das 

Stüd Icht, Leonore non Eiferfuht gepeinigt, immer nod Schwär- 

merin in ihrer Liebe; Gianettino als der free Berbreher [hidt 

den Mörder gegen Fiesto. Die Verfhworenen, Unlautere und 

Zantere, tauchen auf, belaufgen Gianettino, [predhen Fiesfo an ujw., 

alles in’ meijterlier Bewegung als Leijtung eines ganz großen 

Theaterverftandes, ein wirkliches Gefellfhaftsbild in dem Mitfpielen 

der Weiber, mit den Untertönen niedriger Begierden, wie fie das 

politifhe Leben mit jid) Bringt. Mit großem Gejchid gibt der Dichter 

allen diefen auseinanderftrebenden Tendenzen eine Einheit. Ihnen 

allen gemeinjam ijt ein Gedante, der ein Doppelgedante ijt: Wiesto 

und Gtaat, Ichteres in verfiedenem Ginn: Genua immer, aber
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entweder Freiheit oder Herrfhaft. Dieje Einheit des Gedanfens 

unfaßt alle die verfhiedenen Beitrebungen bis in die Schwär- 

mereien Leonorens hinein. So hält fid) die Geftalt Fiestos immer 

bedeutend im Mittelpunft. 
Der Geilt, in dem Sgiller feinen Entwurf genommen, wird 

völlig deutlid) in den Szenen Verrinas. Gianettino hat fid) an. 

feiner Tochter Bertha vergriffen. Hier hat, mödte man jagen, 

Schiller das Emiliamotiv in das PVirginiamotiv zurüdüberjet. 

Aber. wenn Ddoardo feine Tochter opfert, dann handelt er als 

Bater, und diefe rein menfchliche Handlung ift zugleic) eine Tat von 

politifcher Bedeutung. Bei Schiller überwiegt der Gedanfe an den 

Staat gänzlih) den an die Tochter, jogar bei Bourgognino 

den an die. Braut, und hier wird die Unnatur volltommen. Die 

politiihe Gefinnung wird das Entfheidende „Wenn id) deinen 

. Wink verjtehe, ewige Vorficht, jo willft du Genua durd) meine _ 

Bertha erlöfen.“ „Genuas Los ift auf meine Bertha geworfen, 

mein Vaterherz meiner Bürgerpfliht überantwortet.“ Fa jogar: 

„Freue did), des Vaterlandes großes Opfer zu fein.“ Und in 

Bourgogninos Munde: „Un einem und eben dem Tag werden 

Bertha und Genua frei fein.“ Dieje Denjhen handeln und fühlen 

nit als natürliche, jondern als politiihe Menjchen, durd) das 

Medium einer Idee, Der Bürger überwiegt den Vater; Berthas, 

. Shidjal ift nicht an fih wichtig, jondern weil es Gelegenheit für 

andere Gedanken .gibt. Aljo nit als Menjd) bedeutet jie etwas, 

jondern als fahles Symbol, Es gibt der Erfindung eine mandmal 

empörende Kälte. Odoardo, in Schillers Begriif der Nömergröge 

hinaufgetönt, gibt Berrina. Wenn aber die abjtrafte Idee den 

Menihen erftict, Hört das dramatiic, glaublihe Leben auf. 

Hier ftoßen wir auf jenes vorher erwähnte durdichlagende 

Motiv. Es hängt auf das engjte mit dem Gefagten zufammen. 

Was für unvergleihlide Güter eigentlid der Zujtand der Freiheit 

diefen Menjhen bringen wird, das wiljen wir ja nigt. Säiller
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jet einfach) voraus, daß uns der Name Iyrannı ebenfojehr Ins 

begriff alles VBerdammenswerten jei wie der des Freiheitshelden 

Inbegriff all unferer Begeifterung. Die Bewunderung für den 

Sreiheitshelden als jolden wird geradezu zur innerjten Voraus- 

feßung des Werts. Aud) hier ift nicht unmittelbares anihaulidhes 

Zeben, fondern die abjtrafte Idee Mittel und Gegenftand unjerer 

Ergriffenheit. Demgemäß kennen Dieje Menjden um ihrer Kreiheits- 

begeifterung willen ji) jelbit als hervorragend über den gewöhn- 

lihen Menjhentroß; fie willen fi) als bewundernswert, und 

Selbjtbewunderung ijt ihr durdgehender Charalter. 

„Hier wachjen Genuas fünf größte Herzen . zufammen.“ „Es 

ift eine Qual, der einzige große Mann zu fein.“ „Nie hlugen 

zwei größere Herzen zufammen.“ Soldjye Stellen begegnen überall. 

Ein Schritt weiter, und dies Bedürfnis der Bewunderung erjheint 

geradezu als ihr Motiv, ihr mitbejtimmendes Motiv in der Sreiheits- 

Tiebe, wenn nicht ihr bejtimmendes. BVerrina jagt über Fiesto: 

„jaheit du ihn gejtern in umferer Beftürzung fi fpiegeln?“. 

Ebenjo Bourgognino, da er Fiestos Größe anjtaunen muß: „Bin 

id) denn garnichts mehr?" Der notwendige Ausdrud ihres Geins 

wird die Pofe. der Größe, da dieje Größe art das Beltauntwerden 

denlt. Der falfde und Hohle Heroismus ijt eine Abart genau 

derfelben Gefühlsweife, wie etwa in dem Mort des Bourgognino: 

„sh habe fon längit ein Etwas in meiner Brujt gefühlt, das 

ji) um nichts wollte erfättigen lajien. — Was es war, weiß id) 

jeßt plöhlid) (indem er heroifh aufipringt). IH hab’ einen 

Tprannen! (Der Vorhang fällt)“. 

Dies Ichte Motiv gibt dem ganzen Gemälde feine darak- 

teriftiihe Haltung. Auf Bewunderung der Männergröße, nad) 

dem Begriff des jungen Cdjiller, ijt es ganz und gar gejtelli. 

Sit doch der Heros der Freiheit für ihn der wahrhaft groge Diann! 

Denten wir, wie das Gtid und Sehnjugtswort des „großen 

‚ Menjhen" fid) aus Karl Doors Seele ringt über dem Lejen des
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Plutard, und daß als Plutarhichen Helden Rouffeau den Fiesto empfohlen hat, fo Haben wir den Zufanımenhang. Kiesto ift der 
„große Menih", feine Iragödie it die des „großen Meniden"; 
Die anderen mit ihrer Größe, ihrer bewundernswerten Pofe, ihrer 
Selbjtbewunderung find nur die Stufen zu ihm als dem Gipfel. 
Aud bei ihm ift Selbjtbewunderung das Ießte, im geheimen 
treibende Motiv. In der Bewunderung eines „großen Menjhen“ 
zu jhwelgen war für Schiller der Neiz bei der Arbeit, wenigjtens 
in ihrem erjten Zeil, 

Hier ift alles angelegt auf die große Szene, in der Fiesto 
vor dem Bild des Romano plöglic, fich enthüllt. „Nichts fehlt 
als die Larve Herabzureigen,“ Angeftaunt von den andern jonnt 
er fid) in ihrer Bewunderung. Auf diefen Augenblid Hat er 98% 
arbeitet und im Gtillen alle Mittel der Befreiung allein zuredt- 

. gejtellt. Nun fehen wir ihn in der ftrahlenden Pofe der Größe, 
gefättigt in Bewunderung und Seldftbewunderung. Mit der 
darauffolgenden theatralijchen Verbrüderungsfzene mutet der Mo- 
ment wie ein Nömerbild des Branzojen David an. ° 

Morin erkennen wir demnad) mit dem jungen Säiller die 
Züge des „großen Menfden“? Für alle geht er als ein Nätfel 
dahin. Um feine geheimnisvolle Geftalt bewegt fid) das reiche 
bunte Leben. Geine rau, Julia, Öianettino, die Verfhworenen 

. — alle nehmen ihn für etwas, was er nidjt ift, und mißverjtehen 
fi in ihm. Eine Masfe tragen — ift des großen Mannes erfter 
Zug, verfäjloffen fein in fi) Telöft, ji) felber genug, [heinbar unter: 
sehn und untergehn fönnen in dem Strudel der VBergnügungen, 
während dod) fein Inneres die größten Pläne wälzt. Dies erklärt 
die Haltung der erjten Akte, erklärt aud) die dramaturgifche Eigen- 
tümligkeit, daß der Held im erjten Teilnur henimend — „retardirend" 
hätte Schiller fpäter gejagt — wirkt, Cr hält Handlungen, die 
im Gange find, nur auf, weil die Handlung, die er felbjt beginnt, 
die einzige ift, die fein foll. 

Kühnemann, Ediller, 
12
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Die Pläne, die der „große Manr wälzt, müjjen natürlich) 

Pläne der Kreiheit fein. Aber den Gedanten entjpreche die jtaats- 
männifche Tatkraft, Verfhlagenheit und Energie. So jtellt jid) 

Fiesto dar als der Meijter unter all diefen Leuten mit ihren 

ratlofen Wünjden. 
Mit einer folhen inneren Gefeßlichteit fpielt ji) der Phantafie- 

vorgang in dem Dichter ab. Da er in der Nömergröße repus 

blifanifher Helden jhwelgen will, ruft gleihfam Korm und Ent- 
widlung des ganzen Werkes jelber: wie groß it diefer Mann! 

Afles gliedert fi) auf die Hauptjzene feiner Größenpofe zu. 
Mit vielem Talent, einem erfahrenen Weltmann gleich, gibt 

Schiller dem Fiesto.alle Manieren fiherer Bornehmheit. Aber dah 

er immer in der Haltung der Größe, alle überragend bleibe, vor: 
nehm erhaben über all dem Niedrigen, mit dem er ji) dod) ein- 

laffen muß, dazu dient die geniale Majhinenfigur des Mohren. 
Siesto bleibt nun Edelmann. Aller Shmuß der Intriguen Tiegt auf: 

diefern, der mit feinem Gaunerhumor jid) wie das immer bewegliche 

Böfe felber zeigt. Eine glänzende Erfindung, um zugleid) zu zeigen, 
was von diefer politiichen Welt und ihrem Tun zu halten, — da 

fie das Element diefer vollfommenen Lumpenhaftigkeit ift. Für 

Fiesto bedeutet er zugleich feinen Marinelli und feinen Angelo, 
— wie jehr aber ins Elementare überjegt durd) diefen drolligen 

Schurken, der eigentlich nod) ganz Tier if. Wie er jpäter Yies- 
fos Intriguen betreibt und, ohne ihn einzumengen, den Helden 

hebt, jo ijt er zuerjt der Mordbube Gianeltinos und dann als 

der Hans in allen Eden deijen Anfchlägen auf der Spur und 

trägt fie Wiesfo zu.. Dadurd) erfcheint diefer als der alles durd)- 
Ihauende Genius, dem aud) das Geheimfte offenbar werden muB. 

Durd) den Mohren gelingt es, die reihe Bewegung einer politifchen 
Handlung in Beziehung zu fehen zu der einfaden Haltung der 

Größe, in der wir Fiesfo fehen follen. 
Hier erflärt fi) au die bejondere. Tragik, die Schiller in
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der VBerjon feines Helden gefunden hat... Sie liegt in der Ver- 

führung, die die Größe in fid) felber trägt. Der Übergang ift von 

großer Feinheit. Da in feinem Yreiheitsitreben bereits Ehrgeiz 

und Bewunderungsfuht die eigentlic) treibende Kraft gewefen, 

wie follte er am Ziel der Verfudung widerjtehen? Der Thron 

des Herzogs ijt frei, der ihn über alle Menjchen erhebt, ihm aljo 

den Plat gibt, nad) dem feine Seele Iedhzt. Und er nimmt ihn. 

Aber verjtehen können wir in der Entwidlung Fiestos die Tragif 

wieder nur durd) das Medium der abjtraft republifanifchen Idee. 

Solange Freiheit fein Sehnen, ift er für Schiller ein Heros des 

Lichts. Sobald er der Verführung der Alfeinherrichaft erliegt, ift 

er für ihn Hinabgefunten in die Gemeinheit der gewöhnlichen 

Menjgennatur. Nod) immer klingt die Geihihte vom gefallenen 

Engel nad). Siesto it das Lied vom „großen Menjhen“ und 

feinem Zall, Das allgemeine Menjhenlos beweinen wir aud) 

hier, — daß der Menjd) gerade in feiner Erhebung dem Fall fo 

nahe fteht. Wenn die Räuber eine Satire find, dies ijt Elegie. 

Diefe Züge zufammen machen die Eigenart des „Siesto“ aus. 

Säiller felber gab ihn „für ein ganzes großes Gemälde des wir- 

tenden und gejtürzten Ehrgeiges". Er fieht den Reiz darin, die 

falte Staatsaftion aus dem menjhlihen Herzen herauszufpinnen, 

„von der erfinderijhen Intrigue Situationen für die Menfchheit 

. zu entlehnen“. Dies heißt nicht allein, daß er uns den großen 

Mann im Ehrgeiz feines Herzens verjtridt zeigt, fondern er [Hilbert 

aud) die Qualen des Weibes, den Schmerz des Kreundes, die ihn 

auf feinem Wege nicht verjtehn, ihm nicht folgen dürfen. Garnigt 

verbergen Tann er’s, wie der große Dann in diefem Gemälde alle 

feine Gedanten bannt. Er nennt Fiesto ein Schaufpiel, das uns 

den Spiegel unferer ganzen Kraft vor die Augen hält. eine 

Worte über den Helden felber Hingen wie ein Hymnus: „wiesto 

ijt der große Punkt diefes Gtüds, gegen welden jih alle darin - 

fpielenden Handlungen und Charattere, gleid, Strömen nad) dem 
12*
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Meltmeer hinjenfen. — — Biesko, ein großer frudjtbarer Kopf, 

der unter der täufhenden Hülle eines weidlihen epilurifden 

Müßiggangs, in ftilfer geräufcjlofer Duntelheit, gleih dem ge 

bärenden Geift auf dem Chaos einfam und unbehordt eine Welt 

ausbrütet, und die Ieere lächelnde Miene eines Taugenihts Tügt, 

während daß Niefenpläne und wütende Wünjche in feinem bren- 

nenden Bufen gären — $iesto, der lange genug mißfannt, end: 

lid) einem Gott gleid) hervortritt, das reife vollendete Werk vor 

erftaunende Augen ftellt, und ein gelajjener Zujhauer dajteht, 

wenn die Räder der groken Mafchine dem gewünjcten Ziele 

unfehlbar entgegenlaufen — Ziesto, der nidts fürdtet, als feines 

gleihen zu finden — —" eber Sat diejer Apotheofe beftätigt 

die Nichtigkeit unferer Auffaflung. 

Sreilid, wird dabei vollends deutlich, daß der Fiesto zur Größe 

der „Räuber“ fi) nicht erheben Tann. Die Idee der republitanifchen 

Sreiheit hat nicht das Zwingende wie die der ewigen fittlihen” 

Meltordnung. Darum [heint uns die Pofe der Helden leicht 

Icer und Hohl. So hat aud) ihre „Größe für uns etwas Auf: 

gebaufhtes. Das Ausgehn von der Sdee madjt die Darftellung 

Ihemenhaft; denn hier wird uns nidjt das Leben und Jeine Wirl- 

Tichfeit in zweifellofer Wahrheit aufgetan. Ein Übelftand bleibt es 

aud), dah die innerlihe und tragijhe Entwidlung Fiestos von ihm 

in der Stille abgemadjt werden muß. In zwei unmittelbar auf 

einanderfolgenden Monologen fpielt jie fid) ab. Im erjten über: 

windet er; im zweiten — jofort danad) — unterliegt er. Nur 

eine pathetifhe Auseinanderfegung mit der Frau und die erjhüt- 

ternde Schlußizene mit Verrina gehört no) hierher. Im übrigen 

mat fi) das rein äuferliche Gefhehen, die Gtaatsaftion, Vers’ 

widlung und Intrigue, deren Schilderung ScHilfer anzog, für 

fi) jelber gar zu breit und beherrjht das Stüd, Yiesfo ift ein 

Durhgangspuntt der Säillerihen Entwidlung und als jolder 

Ichrreid und bedeutend genug.
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3. Die Entwidlung in den fünf iten. 
Aus diefem Stoff, diefen Farben und Tönen madt Schiller 

fein Bild. Es ift im alten ‚Geifte germanifcher Dramatik ‚das 
Bild einer reihen Hiftorifchen Bewegung, ein überquellender 
epiiher Stoff, der in die Dramenform aufgehen foll. Nod) 
einmal vergegenwärtigen wir uns diefe Fülle von Beitand- 
teilen. Im Mittelpuntt fteht das große politifdhe Geihehen, 
dies aber als wejentlid, beftimmt und gemadjt durch) den großen 
Mann Fiesto. Ihn wieder finden wir als Virtuofen der Ber: 
ftellung fheinbar verfinfend in Teerer Woltuft; im Geheimen für 
dert er den Befreiungsplan. Hier greift das Intriguenfpiel mit - 
Sulta, die Eiferfudt Leonorens ein. Kallagnos Lüjternheit gibt 
zu einer Hoheitsizene Leonorens Anlaß und dient dann indireft, 
uns Siestos Sicherheit zu zeigen; — Teinen Kallagno fürdhtet er 
bei feinem Weihe, Sacos Geldnot bringt einen Ton mehr unter 
die Motive der BVBerfhwörung. Die Shilderung der Doria 
halten wir Inapp. Aber der greife Andreas muß in feiner Bater: 
beforgnis um Genua, dann in feiner reinen menfHlihen Würde 
hervortreten; ja wir müffen den Sammer der Berbannüng diefes 
Edeljten mitbellagen. Sonjt wirkt der Schluß, der ihn als Herr- 
Iher in Genua läßt, zu jehr als ein Hohn auf die ganze vorher: 
gehende Entwidlung. Auf der Seite der Republifaner verlangt 

. neben Berrina als dem Haupte Bertha eine eigene Gejhichte, 
mit ihr Bourgognino, der num als ihr Bräutigam, als früherer 
Liebhaber Leonorens, als Sreiheitsheld zu Fiesfo und dem ganzen 
Gange des Gtüds in dreifahe Beziehung tritt; — in vierfahe 
lönnte man jagen, wenn man bedentt, daß Verrina ihn hineinzicht 
in fein Ichtes Geriht an Fiesto, Nednen wir Adel und Bolt 
Hinzu, fo jicht mar, welde Mafjen hier fo bewältigt werden mußten, 
dab fie ineinandergreifen und fi) gegenfeitig verdeutlichen. Aber 
wir verjtehen jeßt den Neiz der Arbeit für Schiller und aud) die 
Heinen Geheimnifje feiner Kunft.
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Das reiche Gejelfihaftsbild, die interejlante Intrigue reizen 

ihn im Beginn des erjten Alts., Mit Leonore und ihrer Eifer 

fucht fängt er an, um uns fofort dureh den Anteil des Herzens 

zu fejleln. Alle die verjhiedenen Bewegungen treten mit ihren 

Führern ins Spiel, Zulia"und Leonore, Gianettino, die Ber: 

[hworenen; alle werden in ihrer Beziehung zu Fiesto aufgejaßt. 

Die Handlung beginnt in der Ausjprahe Bourgogninos mit 

Fiesto, den er vor fein Schwert fordert wegen der Vernadläfjigung 

der Leonore, und in dem Mordanjhlag des von Gianeltino 

erfauften Mohren auf Ziesto. Bedeutfam weift jenen Yiesto 

zurüd, Wir ahnen zum erjtenmal, daß Hinter jeiner Masfe fid) 

etwas verbirgt. Den Mohren aber gewinnt er auf der Stelle für 

fie) felbft und Hat num das Inftrument feiner Intriguen. Wir 

fehen den Helden als den [ehnellgefagten verfhlagenen Kopf. 

Gegen den Raufd) und Glanz des Fejtes ftiht die zweite Hälfte 

des Altes ab mit dem vollen Düfter der Naht. Was Cdhiller 

hier begeifterte, war das Bild einer großen Berfhwörungsizene. 

Naht wie im Julius Cäfar, alles aber ins Nomantifde über- 

jetzt, — das Opfer der Tyrannei: die unglüdlihe Bertha, der 

ftarre Vater, die Freunde, der Bräutigam, der gräßlice Flug) 

des Vaters über das Mädchen; fie Inieen um fie nieder als um. 

das Symbol der zu rädenden Gtadt; fie wird verborgen in der 

Nadıt, bis das Licht der Freiheit fie wieder wedt. Leider fällt 

das alles ins Dellamatorifde, da das natürlihe Gefühl für das 

unglüdlihe Kind zu fehr zurüdtritt. Unfäglid) ihwad) jet das 

Ichte Motiv an — eine Nahahmung des Malers Conti in der 

Emilia —, da man durd) ein Bild von der Tat des Virginius 

Fiesto aufftadyeln will. 

Eine Fülle von Leben ijt zufammengedrängt in den zweiten 

At, Mit freudigem Mut greift der Dichter in die Realitäten der 

politiihen Welt hinein und hält dabei mit großer Kraft die 

Geftalt Fiestos als den Augenpunft fejt. Der Roman der Yrauen
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jpielt weiter; fie jagen fic) böfe Dinge, — die tödlihe Wunde 
trägt Leonore davon. Aber als Kalfogno den guten Mugenblid 
benußen will, weijt jie ihn ab; der kritiihe Moment wird zu einem 
Hoheitszeugnis für ihren Mann, „Btestos Schande macht feinen 
Kalfagno bei mir fteigen, aber — die Menjäheit finten.“ Später 
— aufgeängftigt durd) den Mordruf — errötet fie über den Heinen 
Bd der Liebe, den Fiesto ihr zuwirft, Wie ein Fels ftcht diejer 
‚gleiche Fiesto in dem Anbranden des Adels und des Volks, Die 
in einer prachtvollen tumultuarifhen Bewegung zu ihm als Retter 
vor den Schandtaten Gianettinos jchreien. Das Volt bringt er 
mit einer Zabel zureht. Schiller Hat während der Fieskoarbeit 
Shafejpeares Römerdramen wieder gelefen; dies ift ein Nacjklang 
aus dem Coriolan. Der retardierende Charakter des Helden wird 
Har. „Die Empörung Tommt wie gerufen. Aber die Berfhwö- 
tung muß meine fein.“ An diefer Gtelfe, mitten unter feinen 
Vrehheiten, weit Undreas den Gianettino zuredt, und wir ber 
wundern die Würde des Alten. Weiter aber geht es in demjelben 
politiihen Charakter mit Mine und Gegenmine: bei Gianettino mit 
der Gkrupellofigfeit des politifchen Abenteurers; zwölf Senatoren 
bejtimmt er dem Tode auf einen Schlag. Fiesto aber „reiht die 
Larve herab". Aus den Nebeln tritt er hervor wie die Sonne. 
Bor dem Bild, das ihm die Verfchworenen bringen, entdedt er 
lid). Dies ift eine richtige Überfegung des Contimotivs ins Shäiller- 
temperament: Kunftwerf und Fiesfos Arbeit werden einander gegen 
übergeftellt als Chein und Tat, Phantafie und Wirklichkeit. Gleid) 
hier jeht Verrinas Gegenwirkung ein; er erfennt die Gefahr, — eine 
echt dramatilhe Fortleitung aus dem Geifte des einzigen, dem es 
wirklih um die Freiheit zu tun ift, Die mädjtig ausgebreiteten 
Bewegungen der drei Abfhnitte des Alts fammeln fi) alfo doc 
immer wieder um Fiesto. Sein Monolog endet denn aud) das 
Ganze. So will es die innere Konfequenz. Ift alles angelegt auf das 
Herausarbeiten jeiner Größe, Jo bejteht die feeliiche Berinnerlidung
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und der notwendige Fortjhritt darin, dag wir die Rüdwirkung 

fehen, die der höchjte Moment feiner Größe auf feine eigene Seele 

übt, — die Verftridung der Größe in id) felbft. Diesmal über- 

windet er. Nirgends wird die Scillerfhe Art, jeine Konflikte zu 

jehn, deutlicher als hier. Immer find es die äußerjten Gegenfähe 

und Urmächte der fittlihen Welt, die fid) um den Menfchen ftreiten, 

— in den „Näubern" das Gute und Böfe in höchjjter Spannung 

einander gegenüber, hier Engel und Teufel im Kampf. „Hier 

ift der jähe Hinunterjturz, wo — — fid) jheiden Himmel und 

Hölle.“ Ja geradezu mit dem Fall der Engel fett er den feinen 

glei. „Uralte Buhlereil .... Engel fingjt du mit Sirenenttillern 

von Unendlicjteit. Menjdhen angeljt du mit Geld, Weibern und 

Kronen.” Dan erkennt nod immer die Miltonfchen Anregungen 

in Schillers Phantafie. 

In feiner nädjten Szene, im britten Aft, unterliegt Fiesto. 

Daß hier nicht weitere Entwidlungen, fondern ein Altiluß oder 

ein leerer Zeitzwijhenraum den radifalen Umfchlag vermitteln, 

bleibt ein tödliher Mangel. Dadurd) gewinnt aud) das rein 

äußere Gejchehen ein böfes Übergewiht. Die Zwijdenizene Ver- 

rinas hat freilih wahre tragijhe Wucht: Fiesto muß fterben; 

fonjt wird er Genuas gefährlifter Tyrann fein. Wenn Fiesto 

alfo in dem nun folgenden Gelbjtgejpräh den Entiäluß faht, 

Herzog zu werden, ijt fein Untergang jAon befiegelt, — wieder 

dem innerlidjten Geijte diejes Stüds gemäß, in dem die Freiheit 

für die fittlihe Weltordnung eintritt und die Sünde an der Frei- 

heit‘ den Untergang des Menjhen nad) jid) zieht. Ziesto prict 

mit dem Blid auf das Meer und auf Genua. Der Dramatiker 

Shiller benüßt wie in der Räuberfjene an der Donau die 

Stimmungsmittel der Natur. Der Mond geht unter; die Sonne 

tommt herauf; in.ihrem Glanze Tiegt die majeftätiihe Stadt; vor 

den Augen fehen wir ihre Verführung. In einem richtigen Natur 

gejeß des Teufels Juht Fiesto feine Rechtfertigung. „Der erhabne
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Kopf hat andere Verfuhungen als der gemeine — — — die 

Schande nimmt ab mit der wachjjenden Sünde.“ In folden Süßen 

erfennt man wieder den’ jungen Schiller, ebenfo, wenn er die 

Gegenfäge aufs äußerfte jpannt. „SGehorhen und Herrihen! — 

Sein und nicht fein!“ Es iftin der Fiestowelt das richtige Geitenftüd 

zum Monolog des Karl Moor. Eine Vorftellung, die erjtaunen 

mat, gibt endlid), wie der Geift des Werks es verlangt, den 

Ausihlag. Er jhwelgt in dem Phantafiebild des Namens „Fürft“ 

und ijt enticlofjen. Nun gehn die drei Romane, ohne eigentlid) 

neu’zu feljeln, ihren Weg. Leonore, die jid) von ihrem Manne 

trennen will, tröftet er auf die baldige Enthüllung. Die Ver: 

ihworenen zwingt er ganz in feinen Plan, da er ihnen die Mord- 

abfihten Gianettinos mitteilen Tarın. Aber er erfährt au) ihr 

erites Stußen bei dem Wörtdjen Subordination. Die Rollen für 

. den Aufjtand werden verteilt in einer Szene, die die Verjhwörer- 

‘bene aus dem zweiten Alt des Sulius Cäfar wiederholt. Dan 

merkt es bei der Beratung, wer fterben fol. Am jhlimmften wirkt 

das unintereffante Nadjipiel im Haufe der Doria, wo Yiesto felber 

Sulia zur Komödie lädt. Es ift ein leichter Komöbdieneffelt, wenn 

Gianettino felbft in feinem böfen Gemilfen den Deutjhen zur Ruhe 

weilt, der ihm die Ankunft von allerlei verbädtigem Volle meldet. 

© zerjplittert wie der dritte Alt, jo mädjtig in wenige große 

. Szenen zufammengejälofien it der vierte. Die Berjhwörung 

tritt unter das Volk oder dod) unter feine Führer. Die Empörung 

der ganzen Stadt bereitet jid) vor. Sie tommen als geladene 

Gäfte in den Hof und werden feitgehalten. Fiesto Härt fie auf 

in einer Rede, die der Quelle Edjilfers, der Darftellung des Kar- 

dinals Neb, jaft wörtlid) entnommen und durd wenige Aus 

Taffungen und Zuftugungen zu ihrer prachtvollen rednerifchen 

Haltung gebradt ift. Hier erflärt fid), warum Fiesto vorher die 

taum glaublihe Dummheit begeht, den Mohren mit Beradhtung 

wegzujagen. Bür die Bewegung diejer Szene braudjte der Dichter



186 Erjtes Buch. Die Werke der Jugend. 

das Ausbreden der plölihen Angjt, daß dem Andreas alles 

verraten fei. Für das folgende brauchte er, da mit gleich grobem 

Sinn Fiesto und Andreas einander gegenüberjtehen. Nun be= 

tommt aud) der Roman der Frauen feine Auflöfung. Vor dem 

ganzen Haufe demütigt Ziesto die freche Kofette Kulia und um 

armt fein Weib, Nur um Genua zu täufgen, hat er bie Närrin 

benußt. Leider fpürt man an diefer Szene wieder das Talt Ge: 

dachte. Sie bringt die große Selbitenthüllung Jiestos vor den 

Frauen, die der früheren vor den Männern entipricht. In diefem 

Salt aber vollzieht fie zugleih in anftößig moralijtiiher Weije 

die Abitrafung des Lafters, die Belohnung der Tugend. Da 

fehlt dann wieder das Wirklijleitsgefühl für das in der weiblichen 

Natur und jelbft für das in der Gefellihaft Mögliche. So em- 

pörend graufam fpricht Tein Edelmann mit einer Dame. © 

denkt fi) ein junger Mann den Zuftand einer Frau, die fallen 

will, wie Zulia hier den ihren bejjreibt.. Zum Lohn all ihrer 

Angft offenbart Fiesto Leonore zuerjt feine ganze Abliht: das 

Herzogtum an fi) zu reifen. Seine Frau foll die erfte Frau in 

Genua fein. Unerwartet fommt ihre Antwort. Ihre reine Weib: 

lichfeit empört fid) bei dem Gedanken an Jein ihnählidies Ber- 

bredjen des Verrats. Ein ausgezeichneter Einfall Shhillers, da 

er durch ihren Mund zuerft Fiesto merken läßt, wie er auf feinem 

Wege fid trennt von denen, die ihn lieben. Hier [priht durd) 

fie die Stimme der Menjhlichfeit felber, von der er fig) trennt. 

Aud; diesmal in der Schillerigen Art der äußerften Antithefen: 

Liebe und Herrfähfucht, die zwei Götter der Welt, die einander 

den Tod bedeuten; Liebe glüdlid) mit ihrem einen Beliß, Herrid)- 

fügt Hungernd beim Naube der ganzen Natur; Liebe allein der 

Unendlichfeit des Herzens Genüge tuend, Herrfhfugt es verarmend. 

Der Zürft, nicht mehr Men und nod) nit Gott, ijt das mi» 

tatene Projekt der wollenden und nicht fönnenden Natur. Sie läpt 

Fiesto hinabjhauen in den Abgrund, in den er fid) jtürzt, — im
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Sinne der Motive des republifanifhen Stüdes eine mädtig ver: 
tiefte Stelle. Leider fpricht aud) Leonore no mehr in der Weife 
republitanifcher Philofophie als aus dem Gefühl einer feinen Tie- 
benden Frau. 

Der fünfte Uft! Genua wogt im großen Sturm der Em- 
pörung. In einer Fülle Heiner Kapitel wird die Geihichte zu Ende 
erzählt. Andreas und Ziesto ftehen einander gegenüber mit gleicher 
Größe der Geele; Gianettinos Tod, Andreas’ Fludt; Leonore 
jtürzt ‚ih ins Getümmel; Bertha als Knabe verkleidet umarmt 
unter den GStreitenden ihren Bourgognino, Der Mohr, mitten 

. in Diebereien abgefaßt, wird nun endlic) gehängt. Fiesto, von 
den Genuejen zum Herzog ausgerufen, trifft feine Frau im Mantel 
Gianettinos,. jtößt fie nieder und Flucht unter diefer Lajt des 
Bubenftüdes der Hölle, indes die Verihwörer erfhüttert ihn um- 

- ftehen. Andreas, nod) immer Hofjend, — denn es lebt ein Gott — 
geht aus Genua. PVerrina jhidt feine Kinder zu Schiffe fort, 
fleht umfonit, daß Ziesto den Purpur von jid) werfe, und jchleudert 
den neuen Herzog ins Meer. Andreas fommt zurüd, Halb Genua 
Ipringt ihm zu.: Berrina geht zum Andreas. — In dem Gewirr 
der Revolution trifft Schiller dod mit aller Sicherheit die drei 
fein Bild geftaltenden Motive. Zuerjt die Größe des Andreas, 
die um des Shluffes willen ftark hervortreten muß. Das zweite 

‚ft das Hineingreifen der rauen. Bertha und Bourgogning, 
die reinen jungen Geelen, dienen hier nur als Widerfpiel au 
Viesto und Leonore.. Der Tod Leonores ift gewollte Symbolit, 
Auf dem Weg zum Throne tötet er, wie fie es ahnend voraus: 
gejehen, feine Liebe, fein Weib. Und wirklich) Hat dies den Sinn, 
daß er zum Spiel der Hölle geworden ift. Aber die Kälte der 
Erfindung führt aud) zur gräßlihften Verftiegenheit des Aus- 
druds, einer wütenden Raferei im Sturm: und Drangftil. „Hält’ 
ih nur feinen MWeltbau zwilhen den Zähnen. — Ich jühle mid) 
aufgelegt, die ganze Natur in ein grinfendes Sdjeufal zu zer:
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Traben, bis fie ausficht wie mein Schmerz." Wir erinnern an eine 

andere Szene, in der eine Frau fogar den Aufruhr erjt hervor: 

zurufen jucht, an Egmonts Klärhen; da haben wir den Unterjhied 

zwilhhen gedachter und gefühlter Poefie, zwilhen Ideengejtalten und 

warmem Denjdenblut. Das Gericht der Freiheit madjt endlid) den 

SHluf. Hier erfennt man als den eigentlichen Inhalt des Stüds 

tet die Tragödie Fiestos. Wie er gefallen üft, muß er num gerichtet 

werden; das reine republifanifdhe Gewiljen richtet ihn Durd) Berrina, 

Damit ift das Werk zu Ende. Seine Schuld wird der Fall nicht 

nur feines inneren Menjhen, nicht nur feines Glüds (Leonore), 

 Tondern fie ijt aud) fein Tod. Eine wahrhaft große Szene, zugleid) 

des ftarren republifanifgien Sreimuts und des Freundes mit dem 

Freunde, des großen Menfchen mit dem großen Menden. Aus 

dem Gewilfen der Wenjchheit redet er ihm noch einmal zu; die 

Freiheit ijt ihm wie Säiller die jittlihe Weltordnung felbjt und 

das Verbreden von nidt minderer Schwere als bei Franz und 

Karl Moor. „Du Haft den Himmel genedt, und den Prozeh 

wird das Weltgeriht führen." In Verrina tft die Idee Fleijd) 

und Blut geworden, und die Idee Handelt wie ein ganzer Meng. 

Diefer Menjcd trägt dann freilich jelber die tragijche Todeswunde 

davon. Er opfert die ganze Hoffnung feines Lebens auf. Denn 

wenn er aud) den Verräter richtet, der fein bejter Sreund war, . 

die Sache der Freiheit ift denn dod) verloren; Andreas tehrt 

wieder. Eine. tief tragifhe Erfindung! Hier bleibt dennod) ein 

Reit. Chilfer Hat ein wenig zu fehr die Sade nur als Tragödie 

feines Helden zu Ende gedadjt. Das Geridt Berrinas, das nur 

als notwendiges Opfer für die Freiheit gedadt- werden Tann, 

verliert feinen Sinn, wenn alles beim alten bleibt; die Yuse 

einanderjegung fällt aus dem Ideellen ins rein Perjönlihe. Nicht 

übrigens, als ob ein befjerer Ausgang ohne weiteres anzugeben 

wäre. Aber Hier findet fi) dod ein ähnlihes Ciwanlen der 

fittliden Sicherheit wie am Club der „Räuber. —
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4. Shlußbetradtung. 
Mit dem Fiesto wagt Schiller den SHritt in die gejchicht- 

liche Welt. In diefem Stüd zum erjtenmal ftoßen wir auf feinen 
Ipäteren Perfonenkreis, Fürften und Revolutionäre, Staatsleute, 
Heerführer, Soldaten, Hofleute, große glänzende Gefellfihaft mit 
ihren Weibern, verjcjlagene MWeltmenjhen und edle junge Hel- 
den u. |. w., Turz alle die Typen des großen Öffentlichen Lebens, 
Was er hier zu Iernen hat, jagen wir mit Einem Wort: fie in 
ihrer Wahrheit zu treffen, fie aus Motiven zu entwideln, die an 
ihnen glaublid) find, und durd) die wir fie begreifen. Das große 
gejellinaftlihe Leben in feiner Wirklichkeit Tonnen und beherriden 
ijt die gewaltige Aufgabe, die vor ihm liegt, — ein Zurüdtreten 
der rein abftraften Ideen, ein Einfeßen folder, die wir als wirt 

‚Ihe Willensziele eben diefer Menihen anerkennen müffen. Im 
übrigen bewahrt er im Kiesto die Art der „Räuber“, in gewaltige 
Tiefen Hineinzudeuten und feine Menihen als fittlihe Urgegen- 
läge einander gegenüberzuftellen. Auch diesmal ift in ihrem 
Streit die Idee der GSittlijfeit, der Denjhheit jelbjt zugegen, die 
er hier mit der Freiheit gleicjfeht. Ein MWeltgericht fpielt fid) ab. 
Nur dag man, um es als foldes aufzufafien, hier nicht einfad) 
Menih zu fein braucht wie in den „Näubern“, fondern mit dem 
‚Diäter einig fein muß an tepublifanif—her Begeifterung. Darım 
iteht Siesfo Hinter_den Räubern an Gehalt zurüd und ift mehr 
ein Zeitdofument als ein Werk großer Borfie. — 

Der Schluß hat, wie wir willen, Schiller viele Mühe ge 
mad. Aud) fonft ift es fein in Einem Guß entworfenes und 
vollendetes Werk. Wie wir es Tejen, ijt es jhon jene früher erwähnte 
Umarbeitung, da die erjte Form, die im September 1782 fo gut wie 
fertig war, ja den Schaufpielern und Dalberg zu wenig genügte, 
Erjt nad) der Rüdfehr von Bauerbad) nad; Mannheim Ihrieb er die 
neue Bearbeitung fürs Theater, die er mißmutig, von Wechfelficber
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unaufhörlic; geplagt, ein Franfer Mann, Ende November 1783 zu 

itande bradte. Wir Halten nicht für umfere Aufgabe, auf die 

Anderungen einzugehen. Die Strupellofigfeit des Theatermannes 

verleugnet ih aud) hier nit. Für die |hweren Gemütsmängel 

zeigt er jelber Gefühl in allerhand Inderungen an den Gzenen 

Zulias. Nur tritt dann aud) das interejfante Spiel Biestos zwilchen 

- den beiden rauen über Gebühr zurüd. Bertha wird — eine 

rechte Änderung um der Bühne oder vielmehr der Deforation 

willen — aus ihrem Kerfergewölbe. befreit; ihr abenteuerliches 

Auftreten im NAnabentleide fällt fort. Aber die Gelhiäte er: 

jheint bei jeder Änderung nur immer froftiger und äußerlider. 

Aud) die NReminiszenzen treten um fo jtärler. hervor, je weniger 

mit innerer Notwendigkeit eigene Motive ji) durdhfegen. Was 

Toll man fagen, wenn Biestos erjter Monolog Tortfällt, der zweite . 

ganz zufammengeftrihen und der Schluß überhaupt aufgegeben 

wird. Fiesto wirft hier die Herzogsfrone fort, „Himmlifcher 

Anblid — belohnender als alle Kronen der Welt — (gegen das 

Bolt eilend) Steht auf, Genuefer! Den Monarden hab ih euch 

gejHentt — umarmt euren glüdlicjjten Bürger.“ Um des Theaters 

willen ift der ganze dichterifche und feldjt ideelle Gchalt des Stüds... 

geopfert. .n 

Am 11. Januar 1784 fam es zum erjtenmal in Mannheim ' 

auf die Bühne. Unberehtigte Aufführungen waren bereits vorher: 

gegangen. Streiher bemerkt: „Eine Verf hwörung in den da- 

maligen ruhigen Zeiten war zu fremdartig." Gchiller fehreibt: 

„Den Ziesto verjtand das Publitum nicht. Republilanifche Frei 

heit ift hier zu Land ein. Schall ohne Bedeutung, ein leerer 

Name — in den Mern der Pfälzer fliegt fein römijhes Blut. 

— — Die Mannheimer fagen, das Etüd wäre viel zu gelehrt für 

fie." Es lich fie falt und trat ihnen als fremder feltjamer Stoff 

entgegen. Ihm fehlte das Padende eines zum Glauben und Mit- 

gefühl zwingenden Bildes, wie es die Näuber haben.
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Drittes Kapitel, 

Kabale und Kiebe. 

OL. 
Das Werk. 

1. Entjtehung. 

Die Shidjale feines Fiesto waren, wie wir erzählten, für 

Schiller eine fortgefegte Reihe von Enttäufhungen. Im Vertrauen 

night auf „die Räuber“, die hinter ihm lagen, jondern auf das neue 

Wert Hatte er die Flucht gewagt. Es follte ihm Stellung und Ehre 

in der Welt erringen. Und das Werk ließ ihn im Stid. Gowie 

aber alle Enttäufchung diefer [hweren Jahre an den Fiesto geheftet 

idjien, jo richtete fih an Kabale und Liebe fein Mut wieder auf. 

Inniger hing diefe neue Dichtung mit feinem tiefiten Leben zu- 

. fammen. In ihm lebte wieder wie in den Näubern feine ganze 

‚ troßige, feurige und die Welt aufrüttelnde Seele. Er erlag nit 

den Schlägen feines Scidjals, weil mit den Bildern feines bürger: 

lichen Trauerjpiels eine neue Kraft ihn aufrecht erhielt. Das Heike 

und ganz perjönlihe Leben, das er dem erjten Entwurf gegeben 

Hatte, erhielt fi) in feiner Frifche bis zur Vollendung und in der 

Aufführung und teilt fi noch) heute wie am erjten Tage mit 

unverminderter Macht dem Empfänglidhen mit. 

Im Arreit, zu dem er nad) Jeiner zweiten Mannheimer Reife 

verurteilt wurde, alfo im Juni oder Juli 1782, fahte er. den Ge: 

danken des Werts. Damals, als alles Widrige des Stuttgarter 

Lebens jhwer auf feine Gecle fiel, entjtand diefe "Didtung voll 

brennenden Zornes über die Unterdrüder, bebend im Groll über 

die ruchlofe Sicherheit, mit der fie das Leben und die Negungen 

der Menfhheit niedertreten als Zeinde defjen, was vor Gott recht 

ift. Der Entwurf der Louife Millerin war fein eigentlicher Ber 

gleiter auf der Flucht. Gerade in den jhwerjten Tagen webte fein 

Genius in den neuen Schidjalen und Geftalten. Der treue Streicher
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erzählte uns ja bereits, wie Schilfer während der Wanderung 

von Mannheim nad) Darmjtadt, felbft auf der herrlichen Bergitraße, 

in fid) verfunten feines Weges ging. Yon den bunten Bildern 

des Frankfurter Lebens etwas aufgeheitert und angenehm beigäftigt 

verfällt er nad) dem Abendefjen in Sachjjenhaufen alsbald wieder 

feiner Träumerei, und num erzählt er dem andädtig Taufchenden 

Freunde. Schon war der Pları jo weit, daf die Hauptmomente 

feft und beftimmt vor feinem Geifte fanden: in den nädjten 

vierzehn Tagen wurde ein bedeutender Teil der Auftritte nieder= 

gefjrichen. Als die Freunde wieder bei Mannheim gejtrandet 

und in ihrer ärmlihen Behaufung zu Oggersheim geborgen find, | 

befhäftigt ihn das neue Werk zu fehr, als daß er an die Ume. 

geftaltung des Fiesto gehen fönnte Con am erjten Abend 

zeichnet er den Plan auf. Alles dentt er, dem das Theater: 

blut von Geburt in den Wdern flieht, in der unmittelbaren 

Wirkung auf der Bühne und zwar auf ber ganz bejtimmten 

Mannheimer Bühne, Ein neuer Zug in feiner geiftigen Ent 

widlung! Mit Bewußffein freibt er feine Nollen den Mann 

heimer Schaufpielern auf den Leib. Jeder follte fi) ganz wie 

im wirflien Leben zeigen. Er ergößte fi) |hon im voraus 

daran, wie Beil naiv-drollig den Miller jpielen werde, „und weldje 

Wirkung folde fomijhen Auftritte gegen die darauf folgenden 

tragifchen auf die Zufhauer madjen mühten“. Hier hören wir 

aud zum erjtenmal von dem wohltätigen. Einfluß der Mufit auf 

feine Bhantafie. Sie brauchte gar nicht bejonders Tunftreih zu 

fein, um alfe Gefühle in ihm aufzuregen. „Werden Gie nicht 

heute abend wieder Klavier [pielen?“ fragt er feinen Gtreicher 

ihon beim Mittageffen. Abends fpielt Streiher, und in der 

Dämmerung, oder wenn oft nur das Mondlidyt das Zimmer er: 

Hellt, geht Schiller jtundenlang unter den Tönen, dem unmwilllürlichen 

Meben feiner Stimmung hingegeben, auf und ab und bricht zus 

weilen in unvernehmlidje Laute der Begeijterung aus. Adt Tage
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lang verlich er, der die innerlich, entworfenen Dinge nun nieder- 
Ihried, das Zimmer nur auf Minuten. 

Offenbar erjt, als er ganz über das Wert im Haren war 
Ihob er die Umarbeitung des Fiesko ein. Seine Luife Millerin 
begleitete ihn, als er unftet weitergetrieben nad) Bauerbad) ging. 
Hier wurde fie dann felbft durd) den Don Carlos zurüdgedrängt. 
Aud) in diefer Einfamfeit war ihm ein Genoffe, dem er ji) mit- 
teilen fonnte, unentbehrli. An Streihers Stelle trat Reinwald, 
Bibliotdefar in Meiningen, päter fein Schwager. Objhon er 
diefem bereits im Dezember 1782 fchrieb, fein Trauerfpiel werde 

in zwölf bis vierzehn Tagen fertig fein, hören wir nod im Juni 
1783 von weiterer Arbeit an ihm. Seht wirkt ein entjheidendes 
Moment jowohl zur Vollendung wie zu neuer Umbildung mit, 

von ihm nicht zugegeben und doc) fo verlodend die Ausjicht, 
wieder mit einem Theater, dem Mannheimer, zu leben, — das 

Wiederantnüpfen Dalbergs im März 1783. Er hatte an feinem 

Stüd gearbeitet im freien Spiel der Phantafie. Er befennt es 

Dalberg: „Außer der Vielfältigkeit der Charaftere und der Ber- 

widlung der Handlung, der vielleicht allzufreien Satire und Ver: 

fpottung einer vornehmen Narren und Schurfenart hat diejes 
Trauerfpiel auch diefen Mangel, da Komifhes mit Tragijhen, 

Laune mit Schreden wedjelt, und objdon die Entwidlung tragifeh 
. genug ift, dod) einige Tuftige Charaktere und Situationen hervor- 

tagen.“ Dffenbar hat er in diefem Sinne Shafejpeares Vorbild 
befolgt. Nun ijt nichts Harakteriftiher für Schiller, als wie die 
Naturgewalt des Zugs zur Bühne und fein theatralifch-dramatifcher 

Bormenfinn jo jtark in’ ihm wirken, daß unter dem bloken Vor: 
gefühl des Iheaters aus dem freien Phantafiewerk fein regel- 
mäßigftes Stüd wird. Denn es gejhah unter Dalbergs Drängen 
(an Reinwald 24. Upril 1783), und für den Erfolg haben wir 

Säillers Worte an Großmann vom 8. Februar 1784, die man den 

oben gehörten gegenüberftellen muß: Quife Millerin werde der 
Kühnemann, Edjlller. 13
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deutjhen Bühne vielleiht feine unwilllommene Afquifition fein, 

„weil es durch die Einfachheit der Vorftellung, den wenigen Auf 

wand von Mafchinerie und Statiften und.durd-die-Teihte Faklid)- 

teit des Plans für bie Direktion bequemer und-für-das Publikum 

genießbarer ijt als die Näuber und der Siesto“. Dieje Tehte 

Fafjung gab er ihm in einer nodhmaligen Umarbeitung nad) der 

Aufführung des Fiesto, alfo im Januar oder Februar 1784. Er 

fügte, wie Streiher berichtet, wenig Hinzu, ließ aber vieles fort. 

An den Hauptfenen wurde nichts geändert, nur die Hohe Spradhe 

herabgeftimmt, mande Züge gemildert oder verwilht. Wir be- 

tommen hier ein Toftbares Zeugnis für den Mirklihkeitsgehalt 

des Werles. „Mandje Auftritte, und zwar nicht die unbedeutenbjiten, 

gründen fi auf Sagen, die damals verbreitet waren, und deren 

Anführung viele Seiten ausfüllen würde. Der Didter glaubte 

jolhe hier an den [hidlihen Pla ftellen zu jollen und.gab id) 

nur Mühe, alles jo einzufleiden, dag weder Drt noh Perjon 

Teidjt zu erraten waren, damit nit üble Folgen für ihn daraus 

entjtänden.“ 

So ift das Stüd dann gefpielt unter den Titel, den Sifland 

gegeben: Kabale und Liebe, zuerjt, heint es, am 15. April 1784, 

bald darauf aud unter Mitwirkung der Mannheimer Schau- 

jpieler in Srankfurt am 3. Mai, Damals war es bereits bei 

" Schwan im Drud erfhienen. Dem rührenden Bericht Streiders 

über Shilfers Verhalten während der Aufführung fürdten wir 

fein eigentümliches Leben zu nehmen, wenn wir ihn umfdreiben. 

Mir geben ihn felbjt: „Ruhig, heiter, aber in ji gelehrt, und 

nur wenige Worte wechlelnd erwartete er das Aufraufhen des 

Borhangs. Aber als num Die Handlung begann, — wer ver= 

möchte den tiefen erwartenden Blid — das Epiel der untern gegen 

die Oberlippe — das Zujammenziehn der Augenbrauen, wenn 

eiwas niht nad) Wunfd geiprohen wurde, — den Bliß der 

- Augen, wenn auf Wirlung berechnete Stellen dieje aud) hervor-
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braten — wer könnte dies befchreiben! — Während des ganzen 
erjten Aufzuges entihlüpfte ihm fein Wort, und nur bei dem‘ 
CHluffe desjelben wurde ein: „es geht gut" gehört. 

Der zweite At wurde fehr Iebhaft und vorzüglid) der Schluß 
desjelben mit jo vielem Feuer und ergreifender Wahrheit dar- 
geftellt, dab, nachdem der Vorhang jhon nicdergelafien war, alle 
Zufhauer auf eine damals ganz ungewöhnliche Weife fid) erhoben 
und in ftürmifhes, einmütiges Beifallrufen und Alatfhen aus- 
braden. Der Dichter wurde fo fehr davon überrafcht, daf er 
aufitand umd fi) gegen. das Publitum verbeugte. In feinen 
Dienen, in der edlen, jtolgen Haltung zeigte fi das Bewußtjein, 
fi) felbjt genug getan zu haben, fowie die Zufriedenheit darüber, 
daß feine BVerdienfte anerfannt und mit Auszeichnung beehrt 
wurden." 

Es war ein. voller und großer Erfolg. —_ 

2. Rabale und Liebe im VBergleih mit Fiesto und 

den Näubern. 

In „KRabale und Liebe" zeigt Schiller eine folhe Sicherheit 
im Vermeiden der Schler, in die er beim Fiesto verfiel, wie im 
Sortjühren der ftarfen Nichtungen feiner Jugenddihtung, als 
hätte er mit verjtändigem Bewußtfein den Weg ins Riglige lic) 
vorgezeihnet. 

Sein Lebensgefühl führte ihn im Fiesto zur Gefdjichte. Statt__ 
der er Phantaftit d der Räuber wünjht er Wirklichkeit zu geben. _Nocd) 
aber fennt er das "gefhichtlihe Leben nidt; fein Lied von 
Nepublifanergröße Ipriht jid) in etwas hohlen Geftalten aus. Der 
titanifhe Proteft war das Stärfjte in den Räubern. Der tritt 
im Siesko ganz zurüd, Die Darftellung der Gefellihaft war das 
Shwädfte. Sie nimmt im Fiesto den weiteften Raum. 

Wieder gibt er wie in den Näubern nidyt Gefhichte, fondern 
Gegenwart und zwar deutjhe, aber nidjt wie dort eine durd) 

13*
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und dur phantaftifdhe, fondern wirtlicite Wirklichkeit. In feinem 

- feiner Werke ift der Haud) des unmittelbar MWirklihen ftart wie 

diefes Mal. Hier gelingt ihm die Darftellung der Gefellfgaft 

und des Lebens, die im Fiesto mißlang. 

Aber die Wirklichkeit felbit wird in diefem Fall zum mäd)- 

tigen Protejt. Die Grundftimmung der Räuber ift wieder da. 

Aud) der Proteft ift um jo gewaltiger, da er nit durd) phan- 

tajtiihe Mittel erreicht wird, fondern durd) die Wirklichkeit jelbjt 

zujtande fommt und in ihr jelber liegt. Die Mirlliäjfeit felber 

protejtiert. 
Führte Fiesto die politifhe Unterftrömung der Räuber 

fort, jo ijt Kabale und Liebe ein foziales Drama. Nad) der- 

fozialen Geite aber lag [hon dort die jtärkjte Oppofition. Eiwas 

wie Kofinstys Erlebniffe entwidelt fi vor uns.. Karl Moor 

ipridjt von dem Minifter: „Er Hatte jid) aus dem Pöbelftaub zu 

feinem erften Günftling emporgejjmeichelt, der Fall feines Nad)- 

bars war feiner Hoheit Schemel — Tränen der Waifen huben 

ihn auf.“ Diefer Minifter fteht vor uns im Präfidenten Walter. 

Mas dort Wort war, wird Bild. 

Gedrungener und mädjtiger 'erjcheint dies alles. Das liegt an 

der Einfachheit des Vorwurfs, mit dem wir beihäftigt jind — 

der Gefhichte Diefer Liebe. In jharfen Gegenfäßen treten an 

ihr die Menfhen heraus, einheitlich um eine beftimmte Cade in 

Bewegung gefeht. Hier ift nidjis mehr von den beiden beinahe 

jelbftändigen Handlungen der Räuber, nichts von den drei oder 

vier ineinandergreifenden Gejdichten des Fiesto. Immer drohte 

bei Schillers Phantafie, die ins Weite geht, das Werk zu zer- 

flattern. Wir haben jeht die ftärkite Zufammenfafjung. 

Mie der Kampf feinen beftimmten engen Chauplah be 

fommt, jo wird fein Gegenftand Klar. Karl Moor kämpft für 

Menjhheit und Natur, gegen Konvention und tote Gejehligteit, 

Fiesto für die Freiheit gegen die Anchiihaft. Es bleibt bei dem
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allgemeinen Ideal. Wie viel deutlicher ijt Hier der Inhalt des 
Kampfes. Es handelt fi um das eigentliche Urredt der Menfd)- 
heit, das Ncht auf Liebe, bei dem die Gimme der Nahır in 
Ewigkeit allein_entjheidet. Auch die dagegen Tämpfende Macht 
des Schlehten wird damit Har: die Melt, die jenes Urredht 
mit Füßen tritt, die Melt der Ständefheidungen und Standes- 
vorurfeile, die feelenmordende Madjt der Konvention. Die 
beiden Gegenfakgruppen treten fich Iharf und beftimmt gegen: 
über. 

So fpringt das Merk wie mit Naturgewalt aus Säillers 
ganzer Entwidlung heraus, Triftallifiert fi) in IHliter Selbft- 
verftändlichkeit um den Glüdsfall der einfachen Gejhihte und 
bedeutet einen mächtigen Schritt auf dem Mege Schillers zur 
Klarheit in fic) felbft. 

Er zeigt, wie in diejer Welt die Liche ein tödlihes Schiejal 
für die Liebenden, oder au, wie dieje Melt, in_der_fie_leben, 
ein EHidjal ‘des Verderbens für die Liebe ift. Ift nun das Nedit 
auf Liebe das zweifelloje Urrecht der Menfchheit, fo wird diefe 
Welt des Verbredens an der Menfchheit überführt. Dann aber 
ift in diefer Dichtung das Leben der Zeit madjtvoll als Tragödie 
gejehen, wenn in ihm unfere heilige Menjhheit felber uns zum: 
Berderben werden Tann. Es ift richtende Tragödie, Die Men: 

: Ihen diefer Welt erficheinen als Freoler an den Urredten der 
Menfhheit. 

So findet alles, was in den früheren Dichtungen zufammen- 
gärte, in dem glüdlihen Funde von „Kabale und Kicbe“ den 
reinen Ausdrud, Wie Goethe von feinem Werther, modjte Schiller 
von diefem Werke fagen: es mußte fein. Hreilid) Hat es nicht die 
eigentümlihe weltumfpannende Größe, nit die in dem Wefen 
des Gittlihen wurzelnde Tiefe, nod) .die gewaltige KRataftrophe 
der Räuber. Der Fortjhritt an Kunft und Konzentration bedeutet 
einen Berluft an Fülle, 
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3. Die Meifterfhaft der Tehnit in Kabale und Liebe. 

Der Gewinn, der in dem allen für Edjiller Tiegt, ijt ein 
Gewinn an Klarheit. Hierin hat es feinen Grund, daß Kabale 
und Liebe mit einer jo ungemeinen zwingenden Gewalt vor 
uns fein Leben entfaltet in einer Kraft und Einfachheit des Yus- 
druds, die nirgends in diefen Jugenddramen weiter getrieben ift. 
Es ift das anerfannte tehnijhe Meifterwerf des jungen Schiller. 
Mer ihn wirklich verftchen will, muß ihn in der Arbeit diejes 
feines großen Könnens beobadjten. Wir wollen bei dem ‚tedj- 
niihen Wufbau Turz verweilen. 

Der e erjte ME tt gibt das „unübertrefflice Mufter einer dramas 
nen men S   

Mas müljen wir fehn? Die beiden Welten, die „einander 
gegenübertreten, die der bürgerlid)- menfhlihen. Einfachheit u und 
die arijtofratifche, unmenfhliche, verbildete, und zwar diefe beiden 
Welten — Turz gefagt —: der Liebe und der Kabale in. ihren 
Gegenfah. Co jehen wir fie. Dem entjpriht die Zweiteilung 
des Alts. Sofort aber fehen wir fie in lebendiger dramatijcher 
Handlung. 

Das Bürgerhaus zuerft: denn defjen Leiden ijt der Gegen: 
Itand des Stüdes. Wir müfjen jehen, was jid) hier bildet; denn 
dieje Bildung findet in der großen Welt ihren Feind. Aber nicht 
die Handelnden felbft, fondern die nächjjten Zujhauer treten zuerjt 
vor uns hin, uns vorbereitend, vielmehr mit dem erjten Wort 
uns hineinfehend mitten in das Gejdjehen. Das erjte Wort be 
zicht jih_auf die Gadje, um die es id) ‚handelt:_dieje Liebe muß 
aufhören. In zwei Szenengruppen entwidelt jid) das, wie denn 
die durdhgeführte [Harfe Zweiteilung in diefem Merk beinahe 
etwas von Abjicht hat. Zuerjt Vater und Mutter im häuslichen 

Gejpräd. Was fih) äußert, ift die Stimme der Furdt. Und 

wie treten in ihren Worten über die Liebe des Majors zu ihrer
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Toter die Charaktere hervor: des Vaters derbe Nedtlichteit, der, 
ehrlid) im engen Areis, alle Überhebung fürdtet, und der Mutter 
etwas täppijhe Eitelkeit, ohne Sinn für die Gefahr, nur oben 
hinaus geridtet. Es find Geftalten von Ipredendem Leben; 
jedes Wort ift echt. — Sofort aber rüden wir weiter: nach_der_ 
Furt die wirkliche.Gefahr,-da-der-Sefretär Wurm bineinfhnüffelt 
ins Haus, der Talte Schleicher der Großen — der Wurm, der fie 
fredt nad) der fühen Frucht. Bei niemandem kann das Geheimnis 
weniger geborgen fein. Ein Verhängnis bereitet ih) vor. L 

Nun erjt fommen die Liebenden felber, nachdem das Snterefje 
far geworden, das ihre Gejhidhte uns erwedt; fie fommen nad 
einander und Zuife zuerjt. Eine neue Welt von Empfindungen ift 
in ihr erwedt, mit der fie fremd fteht unter den Ihieit, ja überhaupt 
heräusgehoben ift aus dem Dafein. Aber um fo mehr Iaftet wieder 

‘das Dafein auf ihr. Das Glüd wirkt nur eine große Schwermut 
in ihrer Seele; das Gefühl wie von etwas Unmöglichem bleibt 
immer "darin. Zu allerleht hören ir" den“ eigentlichen Täter, der 
die Unruhe in alle diefe Menjchen hineingebradjt und das Scidjal 
herausgeforbert hat: Kerdinand felber. Luife weiß nichts von der 
Welt. Er troßt der Welt. So ftehen fie von vornherein vor 

‚uns in dem Sinn, in dem jie für unfer Werk bedeutend werden. 
Wir haben dieje ganze Neihe Iebendiger Geftalten, alle bejchäftigt 
mit derfelben Sade, der Liebe des bürgerlihen Mädchens und des ‘ 
adeligen Majors. Die Gefahr ift vom erjten Wort an gegen: 
wärtig. 

Nad) der Welt der Liebe die der Kabale. Mieder ltehen wir mit 
dem erjten Wort in der Handlung des Stüdes, Aud) hier findet fi) 
die jharfe Teilung in zwei Szenengruppen und bis in das einzelne 
der Gruppen und Szenen hinein. Der Präfident von Malter 
hält fi nicht mit langen Betrahtungen über die alberne Liebe 
des Sohnes auf, von der er durd; Wurm erfährt. Sofort fehen 
wir ihn in der Arbeit an feinen Plänen, die mit dem allen auf
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räumen werden. Da der Herzog heiratet, muß erdinand die 

Bisherige Maitrejje Lady Milford zur Frau nehmen. Die Pläne 
werden alsbald in Wirklichkeit umgejegt. Er weiht den Hof- 

marjhall von Kalb ein, der fie [don herumplaudern wird. Die 

Kabale ift im Gange. Denn eine greifbare Abjidht, ja eine Tat 
muß vorliegen, damit die Gefahr uns jahlic) werde, Und wieder 

malen ji in ihrem Tun die Menfchen: der Präjident ein Teufel, 

Murm dejjen Helfer, Kalb ein alberner Ged, und wie denn dieje 

Melt in Gegenfaß zu jener, der bürgerlichen, tritt, hier nur Ver 

itand, der rohe Madtwille, Kälte und Egoismus, wie dort Ge 

müt, Nedtlichfeit, Wärme und Liebe, oder mit einem Wort: hier 
nur Kunft wie dort Natur. Abermals jebt erjt, nahdem wir 

feine Gejinnung für Ferdinand und feine Liebe fennen, folgt die 

Auseinanderjegung von DBater und Sohn. Nadjeinander ver: 
wendet der PBräfident die beiden Machtmittel der SKabale, Die 

Gewalt zuerft: er will ihn zwingen. erdinand muß ihm folgen; 
denn feinetwegen wurde er zum Schurfen. Und weldes höhere 
Glüd gäbe es im Herzogtum als den Beli der Milford? Die 

Kit jodann: er bringt ihn in feiner Berlegenheit zum ftillihweigenden 
Eingejtändnis feines Geheimnifjes, da er aud) widerjtrebt, als der 

Bater ihn das edle Fräulein von Dfjtheim zur Gattin vorjclägt, 
Der Krieg ift erlärt, „Wenn ich auftrete, zittert ein Herzogtum.“ 

Diefer erjte At it — echt Scilleriih — fajt ein Eleines 
Stüd für jih allein. In Tebhafter Handlung treten an dem ein- 

fachen Gegenjtand, der Liebe zum bürgerlidjen Mädchen, Bürger: 
und” Udelswelt, jede in [prehenden Typen, in bejtimmter Be- 

ziehung, nämlid) im jhärfiten Gegenfaß einander gegenüber und 

werden durd) die Handlung deutlich). 

Wie der erjte Ult das Mufter eines einführenden Aftes ift 

in der Klarheit und Folgerigtigfeit der Darlegung des Konfliktes, 
fo ift der zweite das Mufter eines fortführenden. Aud) er zerfällt 

in zwei Teile, — jeder ein Stüd lebendiger Handlung, — jeder
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greift entfcheidend in das Ehidjal der Liebenden ein. Zunädjt 
die große Szenenreihe der Milford. VBortrefjlid) dient jie den 

Zweden des Dihters. Sie vollendet die Expofition. Denn zu: 
Tegt fommt es doc) auf die Stellung der Lady an bei den Plänen 

gegen die Liebenden. Alfo müffen wir wilfen, was für ein Menjd 
ijt fie, wie tft fie gefonnen? Aud) für das Bild der Welten, die 

in dem Stüd miteinander ringen, hat jie die wejentlidhite Be- 

deutung. Im Drama wollen wir jehen. Nun jehen wir in der 

Geliebten des Fürften den Hof, das ganze verlodende Geflimmer, 

aber aud) — jehr fein —, wie man dort die Liebe begreift, — den 

äußerjten Abftand zwifhen den beiden Welten der Liebe und 

der Kabale. Für die Dynamit des Stüds ift es der denlbar 

glüclihite Griff. Wie an einem leuchtenden Bunte fehen wir die 

ganze Gefahr der Lage. Über dem Abgrund in einer fürdterlichen 

. Höhe feinen die Liebenden zu jhweben, wenn ihre Anfprüde 

gerade hier anftoßen und den Feind finden. Damit wird das ' 

Stül danrı wirtlid weitergeführt, Der Kampf bis aufs Mefjer 

it angefagt von der furdtbariten Mad, die biefer 2 Welt zur 

Verfügung fteht. 

Zu diefen äußerlid) bedeutjamen Pomenten fommt ein 

innerlihes. Nicht nur der geidjidte Techniker, der ganze junge 

Menid Schiller tommt hier in Frage. Die Gefahr hat ihre ganze 

, Zurdtbarkeit darin, daß fie nicht als eine bloß phyfiihe Gewalt 

eriheint. Berdinand_fommt in Kampf mit der Madjt, die er einzig 

zu fürhten hat, Er findet, was er am wenigfien erwartet?einen 

Menihen, einen wahren, ganzen, verlodenden Mtenfchen, einen, | 

der nad) ihm die Arme’ ausitredt, um aus feiner menjdenunwür: | 

digen Lage befreit zu werden. Mit ganzer Secle jehnt ji) das Ihöne' 

Weib in die Menichlifeit hinüber. Wenn es aljo gewiß nicht uns 

bedentlid) ift, den eigentlien Hergang mit diefem ganzen dritten 

Beftandteil zu belaften, — wie viel Ieijtet gerade diefer den Dichter: 

in der Hareren Museinanderfegung der Lage, in der äußerjten
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Zufpigung des Konflitts, endli) in der jymbolifhen Herausftellung 

der ganzen menjhheitlihen Bedeutung des Kampfes, dem wir 

zufhauen! Die Lady erjdeint fajt wie die lebendig gewordene 

Sehnfugt nad) dem Siege der Menjhlicfeit. 
Aber aud) mit feiner Kunjt Hat Schiller [don durd) die An- 

ordnung der Milfordigenen diefe ihre Bedeutfamfeit Herauszuftellen 
gewuht. Sie rahmen das eigentliche Gejchehen des Werkes ein. Hier 

am Anfang [liegen fie die Expofition ab und führen in die Hand- 

lung hinüber. Dort am Ende bilden fie einen großen Ruhepunft 
vor der lehten Katajtrophe. Wie die Lady hier einwirkt, erfährt fie 

dort die Rüdwirkung der Ereigniffe. Hier bringt fie die Bewegung 

in Fluß; dort wird fie herausgelöft. Wie hier in ihrem Kanıpfes- 
mut, erjheint fie dort in Verzweiflung und Entfagung. Aber vor 

allem: wie fie hier die größte Gefahr für die Kämpfenden ijt, wird 
fie dort ein Zeugnis des Ruhms fein für die Unterliegenden. 

Denn wenn fie hier felbftiih das Ihre jucht, vollendet fie fi) 

dort dur) ihre freiwillige Niederlage in reiner Menjhlicteit. ' 

Die Unterliegenden gewinnen einen Sieg über ihren furdtbarjten 

Gegner. Und die Kraft der Menjchlichteit überwiegt dann dod). 
So tritt in der Geftalt der Lady die Idce des Werks Tebendig 
in das Stüd. Eine folde Sicherheit des Könnens verrät jid) 

darin, diefe Geftalt einzufügen, — nur an zwei Gtellen und gerade 

an diejen. 
“ Bebeutet_diefer. erfte Teil_des Aftes Drohung und.Wolten, 

Pu icht — im zweiten — — [ölägt. es.ein. Wir treten wieder in das 

Bürgerhaus und- leben den rohen Eingriff der Gewalt in das 

Cchidjal der "Liebenden. Der Präjident will das Mädchen öjfent- 

lid) der Schande bloßjtellen, um die Verbindung Serdinands mit 

ihr unmöglid) zu.machen. Wieder heben wir nur die Gejhidlic)- 
feit der bildenden Künftlerhand hervor: wie richtig berechnet der 

Dieter feine Wirkung im ganzen des Gtüds, wie er nad) den 

langen Vorbereitungen uns hier einmal mitten in das Unheil hineint-
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feßt, und innerhalb diejes Altes: nad) dem gemejjenen Gang beinahe 

ruhiger Betraditung jet das blitfchnelle Unfchwellen, das uns den 
Atem benimmt und uns fortreißt. Die Gewalt der Chhledten ift die 
innerjte Borausfegung des Stüds. Wir müfjen einmal Gewalt! 

ichreien, um von dem Gedanfen des Werkes ganz ergriffen zu werden. 

Wie in einem Punkt faht fi) hier alles Frühere zufammen. 
Wieder die zwei Teile! eine Szenengruppe der Vorbereitung, 

eine der Erfüllung. In jeder wieder zwei Abjhnitte. In jenem 
eriten Teil zuerjt Miller, dann Ferdinand der Träger der böjen 
Nachricht: der Präfident Tommt. Und welhe Kunft der pigcho- 

logifhen Entwidlung. Alles in blitfcäneller Steigerung und dod) 
durd) eine Fülle von Zwifdengliedern Hindurd. Zuerjt Miller, 

Ruife, Ferdinand — alle in der atemlofen Ungjt des Kommenden. 

Dann ein jhwer errungener Entihluß in Zerdinand und eimas 

- wie angftvolle Kaffıng für alle, — wie er zuerjt den eigenen _ 

Mut wiederjindet, vom Vater Millet mächtig aufgefordert wird 

„und endlich, [hon_in_feurigen_ tednerifhen Sähen Baterreht und 

"Ziebe_mit. ihren, Anfprüchen einander gegenüberftellt, 

Um fo mädjtiger wirkt nad) der Teife wiederfchrenden Ruhe 

die Szene der Erfüllung. Wohl zeigt uns die Angit der Armen, 

wie furhibar die_ Macht des Präjidenten fein muß. Aber bisher 

hören wir dod nur von feiner Schredlicleit. Nun wird fie Tat 

. und Handlung. Alles wiederum in derfelben Kunft der Gteige- 

tung. Zuerjt der Minifter allein, der jic) nicht ftören läßt in feinem 

tohen Verhör. Die Entjheidung zieht fih hin. Da gibt es für 

die Abfiht des guten Miller, die Hilfe des Herzogs zu fuchen, 

nur ein höhnifches Lahen. Dann der Zufammenftoß und ofjere 

Kampf von Vater und Sohn. Während die Gerichtsdiener [don 

andringen, wehrt Ferdinand fie ab, bejtürmt er den Vater in 

immer neuen verzweifelten VBerfuhen. Mit dem Hohn der Worte 

— von dem Pasquill auf die Gottheit, die aus volllommenen 

Henterstnegten &lechte Minifter madjte; mit der Drohung der
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Schmad), die er teilen wird; er wird mit ihr am Pranger ftehn —; 

mit dem Rejpett für die eigene Ehre, die er fordert — er wirft den 

Offiziersdegen auf fie; mit der Drohung ungeheurer Taten — er 

wird fie durhftoßen. Alle menfhlichen Mittel find vergebens. Das 

Tette teuflifche Hilft. „Unterdeffen — erzähl id) der Nejidenz eine 

Geihigte, wie man Präfident wird.“ Und fofort ift Luife frei. 

Das Wort Teuchtet wie ein greller Strahl in einen Abgrund hinein. 

Dies alles ift als dramatifhe Entwidlung und ijt als be 

wegtes Bühnenbild aller Beteiligten erhaben über jedes Lob. 

Wie fteht mit einem Male alles deutlich vor uns: die phy- 

file Angjt, Gebrüdtheit und Ohnmadt der Bürger, die hod)- 

mütige Gewaltherrjdaft der Großen und ihre moralijche Hohlheit. 

Das alles wie in einem Wafjerfall fi) überftürzender Handlung. 

Kein Moment fteht fill. Die Bewegung ergreift alle Beteiligten 

bis in die Tiefen ihres Xebens. Jeder ijt mit feiner ganzen Geele 

auf den Augenblid gejpannt; für jeden entjcheidet er über feine 

Exiftenz. Dabei bewahrt Shhiller im Gegenjag zum Verfahren der 

Pfufcher, die mit der Tür ins Haus fallen, in aller Haft die Ruhe des 

echten Pocten, der immer Zeit hat. Er arbeitet wie mit faufend 

Zeilen, um die gewaltige Wirkung zu jummieren. ©o etwas lernt 

man nidt; es ift angeborenes Künftlertum und kommt daher, 

dak man Leben fühlt und fieht und nit bloß Begriffe dentt, 

Hier ift im tehnifhen Ausdrud alles vollfommen. 

Der dritte Alt bringt das bejiegelte Verderben. Sofort ver- 

jpüren wir das andere, das langjamere Tempo. Eine Heine Er 

müdung tritt ein, die nad) den Spannungen nicht übel am Plate 

ift, eine Art Ernühterung der zurüdgejglagenen Cdurlen. Der— 

Huge Didter bereitet uns dur einen Augenblid der.Nuhe auf 

eiwas Neues vor. Bon groher innerlicher Feinheit ijt der Übergang. 

Um fo erfinderifher nämlid) erweift fid) der Hak der Böfen. Nun 

erjt treten fie in ihre eigene Region: aus der immerhin tapferen 

Gewalt in die [Händliche Lift. Die Erfindung, teuflifch wie fie ift,
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zeugt von der Tiefe ihres Hafjes und der Berruditheit ihres 
MWejens: fie wollen die Liebenden fangen in ihrer Liebe und in 

‚Ihrer Güte, Serdinand.in.der.regfamen Eiferfucht des arglojen Jüng- 
lings, Zuife in der Liche zum Vater und ihrer ehrlichen Adhıtung vor 
dem_Eide. "So entiteht der Platt mit dem Liebesbillet, das fie an 
Kalb Ihreiben, und das Ferdinand finden joll. Cs Tann feine . 
blutigere Zufpiung geben als diefe, daB die Schlechten die Guten 
zu Shlahtopfern maden durd) ihre Güte, ja, daf es.joweit Toımmt, 
dak die Liebendeit fid) gegenfeitig jelber das Verderben bringen 
durd) ihre Liebe und Arglofigkeit. Die NRechtlichteit felbjt werden 
fie einander zum Gift in der Hand der Kabale, Aud) hier werden 
dann wie in der „Emilia Galotti" die Kormen des Redits mih- 
braudt. Wie in den Räubern Karl Door, fo geht Ferdinand 
dahin in tragifcher Verblendung, und ebenfo wie dort gibt es 

- ein furdtbares Erwadjen. Aber fhmerzliher wirkt das bier, wo 
“es feinen Grund Hat nidjt in der Gemeinheit eines Schurken, wie 
‚dort Sranzens, fondern in_der gebundenen Reätlichkeit Luifens, 
gleihlam in_der Seele ihrer Bürgerligteit, die jo gut ift und fo 
dumpf. Immer tiefer tönt fi) das Bild von dein Gegenfatz der 
beiden Welten. 

Die Höhe, eigentlid) die Tiefe des Gtüdes Tiegt in_der Szene, _ 
in der Wurm. den Brief diltier. Hier ift der. Untergang der 

. Liebeiden _entihieden. Mit richtigen Gefühl Täpt Schiller eine 
Szene vorausgehen, in der ein Zunfe von Miktrauen in Serdinand 
erwadt. Die Szene Wurms mit Zuije entjpriht der des Präfi« 

‚ denten im Bürgerhaufe, bringt wie jene nad) den Borbereitungen 
die Tat. Aber wie die Vorbereitungen andere gewejen, nicht der 
Gewalt, fondern der niederträdtigen Lift, fo nun aud) das Tun, 
Und wieder Tiegt das Können des Dichters in der Sicherheit, mit der 
er die jet notwendige, die fo veränderte Stimmung zu treffen 
und zu geben weiß. Wie dort alles offen, brutal, am hellen Tage, 
im Menfhengewimmel, nad) den drohenden Wollen der grelfe
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Schlag, fo hier alles verftedt, tüdifd, düter, in der Nacht, nad) 

dem Shleihen die zufgnürende Schlinge, im geflüfterten Gefpräd) 

zu zweien. Aber diejelbe Langjamkeit und Kunft in der Fülle 

der Entwidlung, diefelbe Sicherheit der Töne. Wie alles Elend 

erjt jid_über- Die. hilflofe Lutje ftürzt, die Zitternde immer_Wieber 

an den Brief zurüdgebannt "wirdj und Zuleht in. Höllifcher Ber: 

zweiflung gegen den lüjternen Wurm fid) Tehrt, Tcgt es fic) jehwer 

auf uns und umfängt uns wie lauter Nadjt. So befommt aud) 

diefer Moment der Handlung feine zwingende Notwendigfeit, fein 

eigentümlihes Leben in diefer Stimmung der Troftlofigfeit. Und 

fo gelingt jelbjt das technifd) Vollendete zuleht doch immer nur dem 

wahren Dichter, der jeder Szene im ganzen die ihr zufommende 

Schwere und Wirkung gibt, weil er das ihr eigene Leben bis in 

die Fingerfpigen fühlt. und durdempfindet. 

Der vierte Aft der Umkehr, des Hineilens zur Katajtrophe ift 

in feinen beiden Hälften fo fein abgewogen wie feine Vorgänger. 

Gerdinand u und Luije erjheinen unter der MWirfung_des gemeinen 

Streids. € Er hat den Brief gefunden umd gelefen. Er tobt in 

der flürmenden jugendlihen Wut, um allen Halt gebradjt in 

feinem Schmerz; wieder eine Szerie des hellen und lauten Affelts. _ 

Danad) die Schwere und Gtille des Gefprädjs der Quife mit 

der Lady. Es find die beiden Eeelen des Sünglings und des 

Mäddiens in ihrer Verfdiedenheit, aud) "in ihrer" verfchiedenen 

Zage, er fo arglos,. jie jo gebunden. - -Nad) dem Drud des 

vorigen Altes bringt Ferdinand ums wieder in ein ftärferes Leben, 

während die breite Gzenengruppe Luifens mit der Milford uns vor 

den gewaltigen Anjpannungen der Kataftrophe eine Tete Ruhe gibt. 

Eine itarfe Ironie liegt darin, daß Ferdinand. den Hof: 

marjjall, der. "bereits den Betrug befennen will, in feiner Auf- 

regung jelbft am Ichten auflöjenden Morte verhindert. Die Nähe- 

der Nettung, die er- fich Jelbjt verdirbt, gibt ein Bitteres Gefühl. 

Und fo herausgerijjen aus all jeinen bisherigen Cein ift der Arme
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durd) feinen Schmerz, daß er fogar dem Vater, Verzeihung er: 

flehend, zu Füßen fällt. 

Er ilt entfchloffen, Luife zu. ftrafen. Bor dem lebten Schlag 

glättet die Szene der Lady unfere Seele. Aud) diefe voll tiefer 

Zronie: vor der fheinbaren Siegerin, der Milford, Luife, die 

Unterliegende, mit der ganzen Tiefe ihrer Verzweiflung und in 

der Verzweiflung nod) mit ihrer bejhämenden Überlegenheit. Von 

dem Sinne der Szene fpraden wir. Es wirft eine Urt Glorie 

auf das Elend der Armen, daß die bürgerliche Rechtlichleit das 

adlige Lajter beihämt und es der Tugend zurüdgemwinnt, — etwas 

wie ein Ausgleid) liegt darin. 

Der wahrhaft große Schlußalt ift der einzige, der in einer 

einheitlihen Szenengruppe entwidelt ijt und an einer Stelle von 

Anfang bis zu Ende fpielt. Nur nod) zwilhen den Liebenden hat 

- 65 fi) zu entieiden. Die rein innerlihe Tragödie, bei der die _ 

Riebe der Liebe das Schlimmite tut, "ift im Gang. Die Mutter, 

als individnalitätslos und ohne jelbjtändige, Bedeutung, ver: 

Ihwindet. Der Bater Miller, als ein Ganzer, geleitet auf feine 

Meile den At. Schiller erjceint hier wieber recht als der Dichter 

der Tetten Akte. Selten erweilt fi) wie hier das tedhnijh Bor- 

treffliche zugleich, als dichteriih, im hödjften Sinn. Indem er mit 

der größten Klarheit die Handlung bis zum Schluß vor uns ent 

. faltet, jhöpft er den ganzen Lebensgehalt an tragifhen Wirkungen 

bis aufs Ichte Tröpfhen aus. 

Drei Abfehnitte jeen fi) deutlich gegeneinander ab. Die 

drei erften Szenen bilden die Vorbereitung, die fünf folgenden 

eine Iete Sammlung vor dem Schluß, dan Tod und Ende, 

Gleich) im erften Abihnitt ijt die todesdüftere Stimmung da. 

Zuife will jterben. Zu dem Gefpräd, zwilgen dem Dater, der 

fie belaujdjt hat, und der Tochter tritt Yerdinand. Nun ift es 

bewundernswert, wie SHiller herauszuarbeiten verfteht, was hier 

für die Handlung widtig ift und geiehen muß, und zugleid) die
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Menden weiter entwidelt. Alle die menfhlicen Berhältniffe ent: 

hüllen jet erjt ihre Tiefe, und die Menfchen erjcheinen größer in 
ihrem Unglüd. Sollen Abjiht und Tat Ferdinands ihre ganze 

Wirkung tun, fo muß Luife zuvor von dem Entjhluß des Gelbit- 

mords zurüdgebradt fein. Dies ift die Bedeutung ihres Gejprädjs 

mit dem Bater für die Handlung. Aber wie fommt nun das 

einzige Verhältnis des alten Miller zu feinem Kinde heraus, die 

tiefe Liebesfülle des Alten, die [lichte Herzlichkeit, und wie die 
ehrwürdige Frömmigkeit, auf der ihrer beider Leben ruht! „Seht 

weiß ih nichts mehr — jtehe dir Gott Richter! für diefe Gecle 

nicht mehr.“ Und num erft, da fie wieder leben will, wirft beim 

Erjeinen Serdinands alles in feiner FZurdtbarfeit: ihr jähes 
Erjhreden, die Anerkennung des Briefs, die namenlojfe Ernied- 

tigung. Wir_fehen das Schidjal, das für fie alle gefchaffen. ift. 

In breiter, tuhender, mädjtiger Szene Ferdinands und Millers 

wird das Verderben hingezögert. Auc) hier ift für die Handlung 
ein wichtiger Punkt. Uns und Ferdinand muß ins Bewußtjein 
Ihlagen, was hier geopfert werden foll. Und das erfährt er in 

dem jehwärmerifhen Ausbruch des Vaters, Das einzige Kind! 
und weld) ein Kind! MWber wie tief und groß fommt aud) hier 

das menjhlihe Verhältnis des’ Vaters und der Tochter und zu- 
glei) des derben Mufifers und des vornehmen jungen Herrn 

heraus, in dem trüben Schmerz Yerdinands, in der Rührung und 

dem Mitleid des Ulten. NRührend offenbart ji) die redlic) dumpfe 
Seele in der Yreude über das viele Geld, das Ferdinand für die 

Stunden zahlt. Es ijt das Blutgeld für die Tochter. Wie ein- 
jah) war Leben und Lebensglüd für diefe [litten Menjhen, 

nad) denen jeht die Hand des Verhängniffes greift. Eine wirk- 

lihe Macht der tragifhen Stimmung liegt über den Szenen. 

Und fo fommt das leßte. Die Liebenden find allein. Ein 
langjamer jhrediiher Anfang tiefjter Erniedrigung für Luife, ein 
Tegtes Aufjladern der unendliden Liebe, die Todestraurigfeit um
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ihre Geele und endlid, das Wort des Henters: du jtirbjt! Durd) 
den Tod erjt fühlt ih Luife von ihrem Eide gelöft, fich felber treu 
bis zum Ende in ihrer ftreng gebundenen bürgerlihen Moral, te 
entdedt alles, und nun ift die fürdjterlihe Klarheit da. Die Klarheit 
aber bringt das Geriht. Der Blutbann faßt die Leute, die fi) mit 
der Polizei jo trefflic abzufinden wußten. Der Präfident und 
Wurm find entlarvt. "Auch die böfe Welt wird ausgelöjght. 
Sogar einen Händedrud hat der jterbende Ferdinand nod) für 
den gebrochenen Vater. Das einfad) Menjhlihe überdauert [lich 
ih) doc) alle die verzwidten Verwidlungen der tünftlihen Melt. 

So führt Schiller mit der größten Sicherheit der aufeinander- 
folgenden Schritte, mit der größten Deutlicfeit innerer Entwid- 
lung die Gejhichte aller diefer Menfhen zu Ende, zur lekten 
Klarheit aller ihrer Verhältniife untereinander und zur legten 
Wahrheit des fittlihen Gerichts. 

4. Charakter der Schillerfgen Tehnit und Vergleig 
mit Lejjings Emilia Galotti. 

Die Organifation eines Dramas wie Kabale und Liebe ijt 
feine eine Aufgabe für den Künftler. Denn es ift viel, was 
er uns mitzuteilen wünjdt. Da heißt es, den Faden der ein- 
fahen Geihichte finden, an der fid) alles wie von jelbft darlegt. 

: Immer mehr wird es zum Kampf um die heiligen Urredte 
der Menjhheit. Deswegen müljen die beiden Welten in Ieben- 
digen Topen einander gegenüberjtehen, des menfhlihen Sehnens 
und der unmenfhlihen Verfnöderung, der Liebe und der Kabale, 
Eigentlid) find es drei, da die Lady, diefer äußerlich angehörig, 
mit ihrer Seele in jener lebt. Diefe Mafjen follen nit nur 
Har gegeneinander abgefeßt, fie wollen nad) ihrem SKräfteverhältnis 
in jedem Augenblid der Handlung von neuem deutlid) werden, 
— wie denn Chiller fie im Anfang gleihmäßig nebeneinander 
fieht, dann aber die beiden Snotenpuntte des Gefhehens mädjtig 

Kühnemann, Ediller, 14
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herausarbeitet, den nieberdonnernden Gewaltjtreih) der Kabale 

(der Präfident bei Millers) und das hämijhe Zuzichn der 

Shlinge (Wurm bei Luife). Denn cs ift aud) Pflicht, den 

Kampf zu erjchöpfen in allen feinen Mitteln der Gewalt und Lil. 

Und auf die Dynamif der Kräfte fommt es in jedem Uugenblide 

- an. Das alles foll niht an unjern Berjtand fi) wenden. Wir 

follen es mitleben müjjen mit unferer ganzen fühlenden Seele, 

Mengen find es, die das erfahren. Ihre Stimmung follen 

wir teilen. Go ijt cs die feinfte Aufgabe des Bildners, jeden 

Zeil des Gefchehens in feine bejondere Stimmung zu tauchen, 

vom leifen Raunen der Furdt durd) die fliegenden Erregungen 

der Angjt und des Zorns bis in die todestiefe Traurigkeit. Hier 

Tiegt die Lebensmadjt, mit der ein Merk fid) mitteilt. Eben dieje 

ift in „Rabale und Liebe” groß. Go ergeben fid) in dem einfachen 

Gedanken des Dramas eine Fülle von Aufgaben, und fie ver- 

langen eine Fülle von Kräften. 

 Säilfer hat diefe Klarheit in der Auseinanderjfegung der 

Momente, die Sicherheit der Betonung innerhalb der Afte und 

‘des ganzen Werks, die Kumjt der Stimmung. In der einfaden 

‚Gejhichte des bürgerliden Mädchens fpiegelt fi) ein welt: 

gefhichtliher Kampf, und indem er das menjhlihe Gefhid ganz 

“ausjhöpft, tritt zugleich die idcelle Bedeutung mädjtig hervor. 

Mas er fagen will, jpricht er mit vollendeter Deutligleit aus. Ein 

Meifter der Technik ijt, wer die Spradjform feines fünjtlerifhen 

Gedanfens beherriät. 

Es ift ein widtiges Ergebnis für die Erkenntnis Edillers: 

mit vierundzwanzig Jahren war er ein Meijter der technild)- 

dramatishen Sprade. — — 

Unwillfürlid) Ientt fi der Blid von hier zurüd auf das tcd)- 

nifhe Meijterwert neuer deutjher Dramatik, ohne das Kabale 

und Liebe gar nicht fein Tönnte, auf Emilia Galotti, Bon den 

zahlreichen direlten Beziehungen jehen wir ab.
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Sür die Klarheit und Schärfe der Gejtaltung. ift in. beiden 

Fällen dasfelbe be entjheidend:. das_beftimmte Objeft, auf das von 

vornherein die e Denigen, bezogen find, und zwar derart, daß jie 
zwei entgegengejehten Melten angehören. Wohl ijt die Frage in 

„Kabale und Liebe" anders gejteltt; jozial, nicht politiih. Uber die 
Auffafjung. ie die gleiche: gefellihaftliche Überlegenheit auf der 

einen Seite, ! {lichte Regtlichteit auf der andern. Der, Reötlichkeit 

männlider Ausdrud ift die raube polternde Kraft bei Ddoardo 

wie bei Miller. Für die Verlofung der höheren Welt eitel empfäng- 
ti) find beide Male die Frauen: Claudia wie Frau Miller. Nur 

das Mädchen durd) tragifche Größe und inneren Reichtum in den 
Mittelpuntt zu bringen ift bei Luife nicht, wie jo glänzend bei 
Emilia, gelungen. Mahgebend jchon bis hier wirkt die Verjegung 

“in eine um ein Stodwerf tiefere Lebensihiht. Hieraus erklären 

- fi, wie aber aud) aus der’ Jugend und der dichterijch ent- 
Iiedeneren Kraft, die derberen, ftärfer unterjtrichenen Töne, das 

reihere Ausleben. 
Genau entjprehend jteht auf der andern Geite der Minifter, 

nicht der Prinz, ein richtiger Böfewidht, nit der naive Ausdrud 

der moraliih falihen deipotiihen Gtellung, — ebenjo Wurm 

Sefretär, nicht Kammerherr, gemeiner niedrigerer Schurke, nicht 
loziales Mikproduft. Aber welde Kraft aud) eigentümlicher 

. Menfhenbildung verrät fih in diefer Geftalt. Auf der ganzen 
Zinie beobadten. wir das gleihe Verfahren der Abweiung bei 

ganz Ähnliher Richtung. 
Mie in Appianis Gejtalt Stimmung gemadt wird, fo völlig 

ähnlid) beim erjten Auftreten der Luife: auch Hier die Schwermut 

als Wirkung des faft unglaublihen Glüds. Bollends dient die 

Mifford genau zu dem gleihen Zwed wie die Orfina, der jene 
das Leben verdankt: mitfprehende Gedanken herauszuftellen und 
anihaulic) zu maden, fogar diefelben Gedanten: dern Schrei der 

Menjhheit in all dem revel. Uber bei Schiller [hwillt zu eigener 
14°
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Handlung und eigener Tendenz im Drama an, was bei Lejfing 

ftreng auf die eine Stelle, an der es Jeine dighterifcjtechnifche 

Bedeutung hat, bejhräntt bleibt. 

Mie ungemein weit geht die Ünnlichkeit, wern beide Male 

die Schurken durd) eine Nedtstomödie ihr Berbredhen zuleht 

fördern, was aud bei CGäjiller die Tragödie  entjcheidet, 

allerdings aber nur bei Lejjing feine ganze blutige Ironie echt 

dramatifc herauskehrt. Hier Hält fein unfäglid; genauer Berjtand 

die Bewegungsrihtung des ganzen Werkes mit höherer Sicherheit. 

&o liegt im ganzen Sjillers Abweihung in der größeren 

Fülle des Erfindens. Er hat drei Welten, nicht zwei, eine_gleidj:_ 

jam breiter, mit mehr Ausdehnung und innerlider Durdbildung 

erzählte-Gejgjichte./; Höhft haratteriftifh feht er aud) die. Bezie- 

hung auf die allgemeine Idee, den Kampf um MenjHheit und 

"ZTügend, in der Geftalt der Lady geradezu mit ins Stüd hinein. 

SH Fällt die Ähnlichkeit, ja die Abhängigkeit des Scillerjäen 

Merks von Emilia Galotti fo fehr in die Augen wie die Ber- 

ihiedenheit der diterijchen Perjönlichkeiten: bei Lejfing die höhere 

Reife und mehr durchgearbeitete Kunft, bei Säiller eine mehr aus 

dem Bollen und in das Volle ‘arbeitende Natur, das flärfere 

Ditertum. 

5, Art der Lebensdarftellung in Rabale und Liebe. 

Die Wahrheit des dihterifhen Gedantens. 

Mit der "Spradigewalt und Kunft fan die Betrahitung 

von Kabale und Liebe nicht erfchöpft fein. Wir wenden uns 

zu dem tünftlerijchen Gedanken, den das Werl ausjpriht. Das 

Hödjite bleibt dod) ftets, dab in ber vollendeten Klarheit des 

Ausdruds ein Gedante von zwingender Wahrheit zur Darjtellung 

tommt. GSpridt es die Wahrheit, der wir uns beugen mülfen? 

Dies ift die verantwortungsvolle Frage, die überbleibt. Zus 

glei beginnen wir damit die Unterfuhung, in der erjt redt
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"herausfommit, wie der junge Säiller in jenem Augenblid feiner 
Entwidlung Welt und Menjhen gefehn, und was er von ihnen 
verjtanden hat. 

Kabale und Liebe ijt feinem ganzen Wefen nad) ein Werk der 
Satire und als Satire von einer unwiderjtehlidhen Kraft. Gleid) 
Ntark gerüftet tritt es einher in den Waffen des Hohns wie des Zorns 
bis zum Geläghter der Beratung und bis zum zähnefnirfchenden In- 
grimm, wenn etwa die drei Männer, Walter, Wurm und Kalb, die 
fündigen und eitlen Schädel zufammeniteden oder der alte Rammer- 
diener das Käfthen mit Juwelen bringt. Und dann Zug um 
Zug diefe Entwidlung der präfidentlihen Exiftenz ohne Ehre, 
ohne Baterliebe, ohne Rectlichkeit, nur in immer neuen Gewalt: 
tätigfeiten und Gemeinheiten erfinderifch, die endlid aber dod) zu 
Ihanden wird an dem, was der Verfjtand nicht berechnen kann, an 

. den verzweifelten großen Entjlüffen der Leidenihaft. Wir be 
fommen ein erjchütterndes Bild vom Menjchenherzen in feiner ewigen 

Kindlichkeit, das jterben muß, wenn man feinen Glauben getäufgt, 
und von den BVerjtändigen und Verblendeten, denen mit dem 
tindlihen Sinn aud) alle Menfhlichkeit verloren ging. Der Sa- 

tirifer von „Kabale und Liebe“ dichtet aus dem Heik und ftürmijc) 
Ihlagenden Herzen. Dies gibt feiner Dichtung ihr Leben. 

Aber diefe jeine Dichtung hat fid) in die Formen der großen 

. Tragödie begeben. Hier ift die Wahrheit des Lebensbildes alles. 2 
Diefer gehen wir nad). u 

Aus drei großen Maffen, drei Welten baut fid) jein Wert \ 
zufammen. In ungeheuren Abjtänden voneinander, in fozialem ', 
und in fittlihem Sinne, find fie gejehen. Wie fteht es um ihren — 
Zujammenhang? 

„Unterdejjen — Thlieht Yerdinand den zweiten Alt — er: 

zahl’ id) der Refidenz eine Gejhichte, wie man Präjident wird,“ 
Kann er wirklid wiljen, was er wilfen muß, damit diefe 

Szene, die wir im Gange des Ganzen jowohl wie in diefer
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legten jchneidenden jatirijhen Spite nicht entbehren fönnen, 

möglich) werde? Ein öffentliches Geheimnis Tann es nicht fein. 

Es Hätte ja dann nidt die Madjt, den Präfidenten zu jtürzen. 
" Er muß eingeweiht fein durd) das ganz befondere-Verirauen des 

Vaters, Er ijt es aud) nad) MWurms eigenem Wort. Aber Ferdinand, 

fo wie wir ihn. jehen follen, papt_jid)_nit.zu_der. Rolle eines 
folden..Bertrauten, und dem menjhenjdlauen Präfidenten it 

nicht zuzutrauen, daß er jid) dem „Romantopf“ entdedt. Gollen 
wir ihm das gelegentlihe Wort glauben, als hätte er nur des 

Sohnes wegen alle jene Shhlecdhtigfeit geübt? Gein ganzes 

fonjtiges Auftreten betätigt das in feinem Zuge. SHier bleibt 

eine Unflarheit. Zu den Wenfhen und ihrem Verhältnis, jo wie 

fie für das Stüd fein müjjen, will fig) diefer jo wichtige, jo jtarf 
betonte Zug nicht fügen. So fiher der Augenblid im technijchen 

Gefüge gejehen, jo gewiß ift hier im Lebensbilde eine BerXöwommen: 
heit. Es fehlt die Schärfe des Gegenfages zwifchen den beiden 

Welten, die für das Stüd dod) die Grundvorausfegung if. — 

Wie zwilhen dem Präfidenten und Ferdinand, fo follte 
zwilchen jenem und der Milford alles Har fein. „Er weiß, Wurm,“ 

fagt der Präfident, „wie jehr fih: mein Anfehen auf den Einfluß 
der Lady fühl.“ Und in dem Merle muß es fo fein, da 
fonjt die Intrigue nit in Gang fommt. ud) begreifen wir 
wohl, daß er fie am liebjten mit einem Manne feines Einflup- 

treijes verheiratet weiß. Aber fein Anfehen foll auf ihrem Einfluß 

ruhen. Wie fagt die Lady? „Dein Vaterland, Walter, fühlte 
zum erjten Male eine Menjchenhand und fant vertrauend an 

meinen Bufen.” Und fie foll den Einfluß des Gewaltmenfhen 

vermittelt haben? Dder wenn man fie beirogen hat, in wie 
ungebeuerliher Weife muß es gejchehen fein! Endlid) das Land, 

das unter dem Präjidenten feufzt, [heint von diefen menjhlihen 
Einfluß noch nichts gemerkt zu Haben. Die Sprade des alten 

KRammerdieners ijt zu beredt. Wieder paßt das für die Intrigue
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Notwendige nit zu dem wahren Bilde der Menjchen. Und 

wieder handelt es fih) um die Verbindung der Welten unter: 
einander, Gie find in fo ungeheuren Abjtänden gejehen, daß 

fie nit in die Einheit zufammengehen wollen, die für das Wert 

überhaupt und jeine enticheidenden Szenen notwendig ijt. 

AHnlic) Tteht es um die Verbindung der Lady mit Auife. 
Saft nirgends tritt die Seele des Stüdes jo an die Oberfläche 
wie hier. Es ijt eine et Schillerihe Antithefe. Die Lady will 

Zuife überwinden und wird jelbjt überwunden. Gie will fie zur 
Entjagung bringen und entfagt felbit. Zuife, indem fie als Opfer 

der Menjäheit fällt, verhilft_diefer Menjhheit zum_Giege in.der 
Lad. Und das alles als Ertrag eines Einfalles, den der Dramas 

tiihe Inftintt fi) nicht entgehen lafjen wird: die beiden Neben- 
buhlerinnen Stirn gegen Stirn zu ftellen und in ihnen die 

Melten, denen fie angehören, die adelige mit ihrem Glanz, dem 

Wlitterglanz des’ Lafters, und die bürgerlihe mit ihrem Elend,. 
dem Leiden der Tugend. Und diefes Leiden ift der Gieg, der 
„die Welt“ überwindet. Aber jo notwendig wie die Szene für 
das Wert, jo jonderbar, ja unverftändlid, ift ihre Herbeiführung. 
Mas fann die Lady von Ruife wollen? Auf Ferdinands Ent- 
[heidung allein fommt es dod) an. Der begreifliche weibliche 
Reiz der Neugier wäre doc) hier ein zu [hwades Motiv. Vollends 

erllärt Luife — die nad) dem Briefbiltat ganz zerfhmetterte Luife: 
„Ihre Dame befiehlt mir, was id) mir morgen erbitten wollte.“ 
Und was wollte fie da? Es it die völlige Unnatur. Darum 
ift aud) Gefpräd und Gang gerade diefer Szenen von fo uner: 

träglicer Gefhraubtheit. Zum dritten Male und wieder an der 
Stelle, an der die feineren Verbindungen der Welten in Srage 
fommen, — wie diefe Dienjchen find, farın die Szene nicht zuftande 
fommen, die dod; fein muß und notwendig ift für die Zufammen« 
fügung und rehte Wirkung des Ganzen, Der tünftlerifdhe Gedante 

ift nicht_frei_ von Heinen Unwahrheiten. .



216 Erjtes Bud. Die Werke der Jugend. 

Mängel wie diefe bezeichnet man wohl als folde der Moti-_ 
vierung.-Hier aber erfennt man redt, was für die Zulänglichteit 

der Motivierung entjheidend ij. Wäre jede Gejtalt mit voller 

Sicherheit in der Tiefe ihres Wejens gejehen, derart, daß fie nur 

in jolde 2agen und zu folden Taten gebradjt wird, die fid) mit 

ihrem Wejen vertragen, dann würden fold)e Berbindungsglieder 

nicht möglid) fein. Ulfo der dihteriihen Anfhhauung der Geftalten 
fehlt nod) die volle Sicherheit und Wahrheit, Nod): fcheint an 

jolden Stellen der Theaterinftinkt ftärfer als die dicterifche An» 

Idauung. — 
Dies joll uns weiter führen zu der Unterfuhung, in weldher 

Weije Säiiller überhaupt feine ac auffaht und den, um, 

Lady. Sbenfo- Harrift die” Verteilung. von? Lihtund” Schatten. 

Bringt der junge Dichter Hierbei wirklid) den tiefjten tragifchen 

Gehalt des Kampfes heraus, den er uns zeigen will? 

Aller Schatten Tiegt über der Partei der Kabale, alles Licht 

über den Liebenden. Die Tragödie beruht ganz einfad) auf dem 

unbedingten Glauben an die Wirklihleit und an die Macht des 

SHledten: eine Tragödie des jozialen Pellimismus. Daher Tebt 
von vornherein in den Liebenden das Bewußtjein eines Mag: 

niffes, ja fajt einer Shuld in ihrer Liebe. MWirklih [hlägt ihnen 

ja das Wagnis zum Verderben aus. Einer Anjhauung fnirihender 

Wut und Empörung, einem Glaubensjat verdankt das Werk die 

Macht: feiner Geftaltung, nämlid) diefem, daß bei der Macht des 
Shledten in diejer Welt Heiliges Menfhheitsleben unweigerlid) 
zum Untergang verdammt ijt. 

Die Schilderung der VBerderbenbringer fünnte nicht deutlicher 
fein: zwei der ärgften Schurien und ein verädtliher Ged. In 
allem, was fie tun und fagen, liegt die Gemeinheit und bei Kalb 

die größte Dummheit drin. In jedem Mort, mit dem fie fi)
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geben, werden fie zugleid) gebrandinarkt. Hier ift eben die Tra- 
gödie gewollte Gatire. Wie überzeugend — menjdlih und 
lebendig — wirken fie, wenn fie Handeln, Wurm bei Miller und 
Zuife, der Präfident im Bürgerhaufe. Neben den Szenen aber, 
in denen fie ji) offenherzig ausjprechen, geht immer die Abjiht. 
Sedes Wort ift ausgefught, damit ie fid) verraten, fo wie der Dichter 
li) Jolde Menjhen dentt: tuchlos, alles Gewifjens bar, ohne jede 
Negung von Natur und fittlihem Adel. Noch immer, aud) hier 
in der Darftellung feiner nädjften Wirklichfeit, ift es ein Schildern 
von der moraliihen Abjtraktion aus; — ja fie geben ich aber- 
mals wie das Schlehte felbft in feiner Nadtheit. Der Ton des 
Abjheus Täuft immer daneben ber. 

Mas bedeutet das für die Diätung? Schiller ficht alfo in 
ihnen fein Leben, das niht anders fein Tann, feine innere 
‚Notwendigfeit aud) diefer Menjhenart. Nein! fie follten ja anders 
fein, das flingt durd) feine ganze Schilderung; all ihr Tum tt 
bewußte Schledhtigteit. Dadurd) befommt das Ganze den Charalter 
der Zufälligfeit. Mo bewußte SHlegtigkeit ift, Tann man fid) 
eine andere Entwidlung denfen, nicht aber bei unbewußter und 
in fi) notwendiger Berjtodiheit. Bei diejer gibt es in tragifchen 
Zufammenftoß Die ganze Furdtbarkeit des unerbittlihen Lebens, 
das Unverföhnliche, — das Srrefonziliable, fagte Goethe, — das 
allemal die große Tragödie madjt. 
Die Anjhauung, wie fie in dem Werke SHillers Tebt, ift die 
tehte Anihauung der Jugend, Feurig ergreift fie die Heiligen 
Güter des Lebens und begeiftert lid) für die Stimme der Natur, 
Keine Vergangenheit hängt ih an ihren Ylug. Da meint fie: 
es ijt ja nicht möglich, über diefe Dinge anders zu denfen, nit 
vom Nedte des MWahren und Natürlihen durddrungen zu fein. 
Wer dagegen auftritt, tut es aus Rüdjtändigkeit des Geijtes (Ralb) 
oder aus bewußter Shledtigleit (Präfident, Wurm). Solde 
Borftellung wurzelt in der jugendliien Parteinahme für die Dinge,
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Aber fie ift nicht die einzig mögliche, faum die tieffte. In den 

meijten Fällen haben wir in Reuten wie Walter nicht die bewußte 

Abweihung von dem innerlid) anerfannten Guten. Sie find hinein: 

geboren in ihre Anjhauungen und von je darin befangen. Und 

vollends die Konvention, die hier in der gorm des ihroffen Stände: 

unterfhieds Die Tragödie bedingt, war von je die notwendige 

- Borftellungsweife und ift in Ewigteit die Weltmadjt der Shwaden. 

Sie tünnen fi) wirklich, die Dinge nicht anders vorftellen als 

unter der Form der einmal angenommenen Regel. Jede Ub- 

weihung it eine Kedheit, oft ein Berbreden. So fteht die ge- 

 [hloffene Macht des Alten allem Neuen, aller Freiheit und 

Entwidlung des Menjhen entgegen. Darin liegt ein gutes 

Stüd’von der Tragödie, die Menfchenleben wirkiid if. Wenn 

hei Shillers Auffafjung das Unglüd etwas wie ein gejdiät- 

licher Zufall bleibt, gegen den man ji) empören Tarın und muß, 

hier Hätte es feine Notwendigfeit als ein ewiges Symbol vom 

Menfcenleben. Das wäre dann große Tragödie. So fehr jind 

die KAunftformen ein Ausdrud für die Anfhauungsweife der 

Dinge. 

Auc die Räuber waren ein Proteft. Aber ihr Kampf ift 

wirlih aus den fittlihen Tiefen der Menjhheit heraufgeholt. 

Rabale und Liebe wird zum Schrei der Entrüftung gegen die 

Unterdrüder, etwa wie in einer Empörungsode Klopftods oder 

in Roufjeaus pathetijcher Predigt. Der angemejjene Ausdrud- 

einer jo jubjeltiv profeftierenden Gejinnung it Igrifher Nätur. 

Die hohe Tragödie verträgt in ber Menfhenauffaffung Ichledter- 

dings feine Tendenz. Sie ruht auf der [lichten Anerfennung der 

harten Selbjtverftändlickeit der Dinge, — auf der grundwefentlid) 

männlideen Aufjafiung des Kebens. Die Menfhenauffajjung und 

ihr dramatijhes Bild hängen aljo von der Neife der jittlihen 

Meltanfhauung ab. Die Entwidlung zur großen Tragödie ilt 

eine Entwidlung zu männlicher Neife des Meltihauens, im eine
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zelnen wie in der Kultur. Nouffeau fhreibt teine Tragödie 
wohl aber der reife Schiller. — 

Mie richtig diefe ganze Entwidlung ift, davon geftaltet id 
merfwürdigerweife das Merk felber zu einem einzigen Zeugnis. 
Bei der zugrunde liegenden Anfhauung will fi) feine große 
Tragödie entwideln. 

Die Männer der Kabale müffen fi) durd) Intriguen in 
ihrer Scheuflichteit zeigen. Dadurd wird das Merl im erjten 
Teil ein reines Sntriguenftüd, wie cs allerdings in Säillers 
Gewohnheit Tiegt, augleid) aber aud) in der tendenziöfen Auffaffung 
der Zuftände begründet it. Die eigentlihen Helden werden daher. 
am Draht gezogen. Und—redt betrachtet: weld) eine ungeheuerlic 
plumpe, fajt unmöglidje Intrigue ift das do wieder, durd) die 
man jie dann wirklic zu Falle bringt. Die innerlich) glaubliche 

- Notwendigfeit eines lid) tragijh, auswadjfenden Lebens fehlt. . 
Dabei ergibt fi) — felber eine "tragiihe Ironie — die felt- 

ame Folge, daß die Sntriganten, da fie fid) vor uns brandmarlen 
jollen, im erjten Zeil die ganze Führung des Stüds erhalten. 
Die Liebenden’ erfheinen nur, als die dur) fie von Gefahr be- 
droht find. Das gibt einige Stimmungsafzente. Sonjt find _jie__ 

‚ Inder _größeren-Hälfte des Stüds zur Untätigfeit verdammt, faft 
ganz Teidend und haben um ihrer felbft willen fein Leben. Die 

. zarten und füßen Töne naiver Leidenihaft, an denen Goethe 
oder fpäter Grillparzer fo rei) fein würde, find ihnen verfagt. 
Mas vermag Edjiller ihnen zu geben? Mir ftaunen über die 
gedantenhafte Edywärnterei, in der fie fid) in alfen jenen Szenen 
bewegen. Luije: „Als id, ihn das erjte Mal fah — — — jeder 
Atem Tispelte: Er ift's — und mein Herz den Immermangelnden 
erfannte, bekräftigte, Er ijt’s, und wie das wiederflang durd) die 
ganze milfreuende Well. — — — IH wußte von feinem Gott 
mehr, und dod) hatt id) ihn nie To geliebt.“ Dder: „Dann, Mutter, 
dann wenn die Echranfen des Unterfgieds einftürzen, wenn von 

’
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uns abjpringen all die verhaften Hülfen des Standes — Menjhen 

nur Menjhen find — Ic) bringe nichts mit mir als meine Uns 

[Huld u. ]. f" „Dort rechnet man Tränen für Triumphe, und 

ihöne Gedanken für Ahnen an.“ Yerdinand: „— — — Ich bin 

ein Edelmann — La dod) fehen, ob mein Adelbrief älter ift, als 

der Riß zum unendlien Weltall? oder mein Wappen gültiger 

als die Handirift des Himmels in Luifens Augen: diejes Weib 

it für diefen Dann 2# _ — — „Der Augenblid, der dieje paar 

Hände trennt, zerreißt auch den Yaden zwijchen mir und der 

Shöpfung“ Und fo durdhweg in allen diejen Szenen. Sie 

‚haben zunäcjft feine Gelegenheit fi) anders zu geben als in diejen 

Dellamationen, da jie leidend bleiben, nicht Handeln. Was Säiller 

fid) von der Lage dentt, die mit ihrer Liebe gegeben, das 

jprehen fie aus, — Gedanten jtatt Handlung, und jie jprechen es 

wie Philofophen aus. Sa, es ijt Schillers eigene VHilofophie der 

Liebe, die fie als ihren bejonderen Fall in Anjprud) nehmen. 

Sp wenig treten fie hier im Anfang überzeugend als Individua- 

Titäten hervor, daß der allgemeine Gedanfe unvermittelt durd) 

ihre Maste jpricht. 

In Wahrheit redet der junge Philofoph Schiller felbjt mit 

feiner gejchlojfenen Weltanfhauung. Dies find die leitenden 

Gedanken: Gott [huf_die_Natur_und das Weltall_zum Glüd des 

Menfden. Das ift der_Sinn der Welt. In der Liebe erfüllt fie 

ihre Harmonie. Die Natur felber Tpriht: dies Weib ift für diefen 

Mann. Das ift des Schöpfers Wille, ein Naturgejeg. Mit ihm 

zerreißt das U. 

Alfo die Welt ift von Gott gedaht zur Erfüllung des Ge- 

fees der Liebe als der Krönung des menfhlihen Glüds. Es ijt 

der Iosmologijhe Optimismus der ‚Leibniz, Shaftesbury u. \. f., 

der Optimismus der Schillerfhen Jugend, bei dem die Natur 

in Form einer fittlihen Gejelickeit, nod) bejjer einer Glüds- 

gejeglichfeit vorgejtellt wird,
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Mie ift uns das fremd! Mie muß, je verälteter dieje An- 

idauung uns anjpridt, um jo mehr das Werk felbjt uns 
fremder werden. Es ijt aud) eine ausgejproden Inrijhe Welt: 

anfhauung. Die Lyril beruht auf Naturgefühl, Hier aber wird 

das Menjhenleben als Krönung des Naturgebäudes empfunden, 

während für die dramatiihe Anjhauung der menjhlide Wille 

auf id) jelbit gejtellt wird. So wird die Gedichte felbjt der 

philofophiihen Weltanfhauung Säjillers für fein Drama widtig. 

Es Hat feine große Bedeutung, wenn fpäter der [hwärmerijche 
Dihter von dem Weltall der Liebe zum ernten und Haren Philo- 

fophen der Freiheit wird. 
Wohl zeigt ji) in dem allen die theoretiiche Yülle der Sähiller- 

Ihen Natur, die in feinen Dramen die legten Weltanihauungs- 

fragen mitjpielen läßt. Hier ijt es aber doc einmal abjtrafter 

Gedanke geblieben, in dem die Menihen fi) als Perjöntigteiten - 

nicht abzeichnen Tönnen. 
Man jpürt dies alles am meilten an den Szenen der Luije 

mit der Zaby, bei der fie ja, wie gejagt, nichts zu juchen hat. 

Wie falih wirkt ihre Spibfindigfeit und wie jallh ihr Hohn! 
Kaum ein Wort ift wahr. 

Sn jo vielen Zügen räht und verrät ji die uranfänglide 
Leblofigfeit der Liebenden, der eigentümlihe Mangel des Ent: 

-wurfs, daß fie zunädft durd die Intriganten zur Untätigteit 

verdammt jind. 
Bollends, um diefen Beweis zu vollenden, jofort wird es 

anders, jobald die Ieidende Zurüdhaltung der Liebenden aufhört. 
Das blog Gedadte endet. Wie in den Räubern, fo jängt hier 

zulegt die eigentliche, die innerlid) große Tragödie an, da Luife 

durd) ihre Güte, Ferdinand durd) jeine Arglofigkeit ins Verderben 
verjtridt werden. Nun zeigen fie jih in Tätigfeit, und fofort 

offenbaren fie Charakter, und zwar — äußerjt fein! — Luife, das 

Weib, im Leiden: opferwillig, heroifc), ein ganzer Menjch, duldet
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fie bis zum Ende — Zerdinand, der Mann, im Handeln. Gegen 
Kalb, gegen Miller und Quife jelbjt — das ijt aud) einer, an dem 
nihts Halbes ift, der alles an alles fett. 

Es ift wie die Offenbarung- eines allgemeinen dramatijchen 
Gefebes. _Im Drana will jeder für jid) fein und gelten; jonjt 

“ bleibt er ein Scheimen, Jiher zum Schaden-des-Gtüds. So offen- 
bart das vollendete Drama die Menfchennatur in ihrem innerften 
MWejen. Denn jeder Menjd ift feinem Wefen nad) ein befonderes 
Prinzip der Tätigfeit. Die Kunftformen in fi) felbjt find ein 
Stüd Weltanfhauung, und die Kunft ift das Leben felber in feiner 
ewigen Gejeglichteit, wie es heraustritt in fihtlihe und greifbare ' 
Sormen. Hier begreift man aud), warum das Drama feine hödjite 
Entfaltung erfuhr unter Hellenen und Germanen, den Völkern, 
die vor allen andern das Ideal ihres Lebens erbliden in der 
handelnden Perfönlichteit. — 

In der Shillerfhen Auffaffung des Menden fehlt uns nod) 
der dritte Bejtandteil, die Lady Milford, Ihre Bedeutung für 
das Stüd fennen wir, Mirkt fie in diefer ihrer Bedeutung als 

jein lebendiger Men? Daß fie die Gefahr für die Liebenden 
|aum vollen Ausdrud bringt, das tut fie durd) ihr bloßes Dafein, 
‚ihre Liebe. In feiner Weife hat Schiller hier einige eigentümliche 

‘ Züge Binzugetan. Sie ift ein freier Menfd, ein edler und großer, 
eine Britin. So lag aud) in Karl Moors [heinbarer Berworfenheit 
der fittlihe Adel. Shiller Tiebt fhon jeht die weiten weltuns 
Ipannenden Gegenfähe, die Britin gegen die Deutfdhen, das Land 
der Freiheit gegen die Herrfhaft der Duodezdefpoten. Aber das 
alles wirkt dod) etwas hinzugedadht, von außen angeheftet. Man 
erfennt es an dem Vergleid) mit der Orfina, wie diefe, hinein- 
gefühlt ins Ganze, obwohl zunädjft jheinbar nur ausmalend, dod) 
überall handelnd mit eingreift. Die Lady tut es in all jenen 
Zügen, die ihr Charakter geben follen, nit. Hödjft bezeichnend 
dafür — ftellt fie ji) jelber dem Major in langer Rede vor.
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Ihre ganze Einführung fällt in Erzählung. Gie ijt ein Roman 

und zwar ein jchlechter. u 

Nicht beifer jteht es mit ihrer fittlihen Umtfehr, die für das 

Stüt — als das Hineintreten der Idee — do jo bedeutfam ift. 

"Es foll eine fittlihe Revolution Jein, eine fittliche Tat in der Höchten 

Bedeutung des Worts. Was tut fie denn? Gie gibt das Hof- 

leben auf, Güter, die fie veradhtet, und an denen jie den Geihmad 

längjt verloren hat,. und fie verzichtet auf Kerdinand, den zu be: 

tommen fie nicht die geringite Ausfiht Hat. Dies ift die Ent» 

jagungstat der großen Nejignation, in der fie fi) zum Menfhen 

vollendet. Schiller hätte das fpäter eine Temperamentstugend ge- 

nannt, eine [höne Aufwallung, die für eine fittlihe Tat gehalten 

werden will: Go fehlt aud) hier bei dem fiherjten Sinn für die 

Bedeutung der Geftalt im Drama nod) die volle Neife für die 

- digterifche Ausgeftaltung. In diefem Fall Tiegt es im Grunde 

an einer Unjiherheit der fittlihen Anfhauung. — 

Aber diefes alles mindert faum die Größe und Lebensgewalt 

des mächtigen Wertes. Es find Heine Mängel im Zujfammentlang 

der Teile, Jugendligjleiten der Auffajlung, Untlarheiten des um 

die fittliche Sicherheit nod) ringenden Dichters — insgejamt endlid) 

Mängel, die nur hervortreten, wern man das Wert als Werl des 

Genies, von dem man das Größte fordert, unter den hödjten 

‚Mapitab der Vollendung ftellt. Wir meinen jedod nidjt einen 

Mafjitab, den man von augen nad) theoretijchen Begriffen an die 

Dihtung heranbringt. Sondern wir meinen die Vollendung, in 

der der eigene Entwurf, die eigene Abliht des Dichters die voll: 

fommene Erfüllung fänden. 

Sn unmittelbarjter Lebendigteit Heute wie damals wirfen die 

Szenen im Bürgerhaufe, wirkt die pradjtoolle Gejtalt des redlihen 

Miller mit der gemütvoll-dumpfen Seele. Unwiderjtehlic) ergreift 

der große Ehlag der Szene, in der ber Präjident bei Millers 

eindringt, der unheimlid, niederdrüdende Gang des Gejpräds von 
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Zuife und Wurn, die ftürmende Leidenjchaft Ferdinands, endlid) 

der große Schlugatt in feinem einfachen Zuge und mit feiner falt 

unendliden Fülle diterifchtragifhen Lebens. Es find gerade bie 

großen Hauptmomente der Entwidlung, denen feine Zeit, feine 

Kritit etwas anhaben Tann. 

Durd) das Ganze weht endli der Hinreikende Schwung 

deifen, der feiner Sahe gewiß ijt. Wir beobadjten nidt ohne 

Staunen, wie in der Natur und Wirklichleit die Dinge auseinander- 

treten, die man für eine Einheit halten jollte. Denn man würde 

doc) glauben, daß die Sicherheit der dramatijd-tehnijhen Sprad)- 

und Formgebung fid) als Folge der in fi volllommenen tünjtle- 

tiichen Anfhauung bilden würde. Bei Schiller aber finden wir 

die größte Vollendung der tehnijd-dramatifchen Spradform, 

während man dem Gedanfen dod) nod) anmerft, dab der Dichter 

jung ift und fi entwideln wird. Jene frühzeitige Vollendung 

beweijt eben, daß er für diejes Gebiet geitiger Wirkungen ge- 

boren ift; fie ijt das untrügliche Zeugnis des berufenen drama- 

tiihen Genies. So ftürmte Schillers herrliches Jugendwerk in die - 

Zeit hinein, in der Fülle feines Lebens zugleicd, ein gewaltiger 

Borjtop für die Befreiung des Bürgertums, und bringt auf uns 

den Geift jener Zeiten, da der Haud, weltgejhichtlicher Ereignifje 

der PVocfie nicht den Atem verjeßte oder fie gar erftidte, Jondern 

ihr die Bruft weitete zu mächtiger, aufrüttelnder Rede, 

II. 

‚ Die Stellung von Kabale und Liebe 
in der Gefhiäte des bürgerlihen Dramas. 

Kabale und Liebe ift eine Dichtung von dem Unfegen der 

Standesvorurteile und Ständefheidungen und zugleid) von der 

großen, den ganzen Menjden erfüllenden Liebesleidenjhaft — 

ein Lied für Menjcheit und Natur, gerichtet gegen die Konvention, 

den Regelzwang und die Formel, Man braudt das nur auszu-
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iprehen, und man hört den Namen Rouffeau, aber aud) den des 
Wertes, das. diefen Geijt nad Deutjchland übermittelt hat. Die 
neue SHeloife und, als ftärkjter Ausdrud des Sturms und Drangs, . 

Gocthes Werther Haben den gleihen Gegenjtand. Auch) hier bes 
deutet „Natur“ in menjhliden Dingen die Aufhebung der alten 

Borurteile des Standes, und das Lied von der Natur ift zugleich) 
das Lied von der großen Leidenihaft. Wieder fommt Schiller 

mit dem lebten Wort des Protejtes. Es ift zu dramatifäjer Schärfe 
gebraht die ganze Ridtung der Zeit. Val 

Innerhalb der dramatiihen Literatur Bedeutet Kabale und 
Liebe den erjten Gipfelpunft in der Entwidlung des bürgerlichen 

Trauerjpiels. Wir wollen hier nicht den Anfängen der Gattung 
in England nadjgehen, fondern nur betonen, daß fie in England 
einen bodenwüchjligen Urjprung hat, daR fie dort ein Fulturhijto- 
tiiches, ja ein foziales Symptom it, da England als das Geburts: - 

land der modernen bürgerlichen Gefellihaft betrachtet werden muß. . 

- Der Bahnbredher des bürgerlidien Dramas in Frantreih wurde 
Diderot mit dem Natürlihen Sohn (1756) und dem Hausvater 

(1758), durd) fein Theater wie burd) feine Anmerkungen von 
größter Einwirkung auf Leiling, der beide überjete. Bezeihnender: 

weije handelt es fi bei dem Franzojen nidt jo fehr um eine joztale 
Abjicht; vielmehr ein deutliches künftlerifhes Vorhaben fpricht ji) 

. aus. Aefjing rühmt ihm nad), daß er das Genie in feine alten 

Rechte wieder Habe einjegen wollen, aus denen die mißverfjtandene 
Kunft es verdrängt, daß er dem Theater weit ftärfere Wirkungen 
habe abgewinnen wollen, als Corneille und Racine gegeben. „In 
ihm erfannte fogleich der rechtichaffene Dann, was ihm das Theater 

nod) eins jo feuer madhen müffe.“ Es ift das Vorhaben, das von 

je die Dichter bejtimmt Hat, auf die ihnen unmittelbar vorliegende 
Wirtlikeit zurüdzugreifen: das Bemühen, die zur Schablone ge- 

wordene Kunft Hinter fid) zu laffen und wieder „Natur und 
Wahrheit“ zu geben. Hier | wäre Diderot wohl der aopl ge: 

- Klhnemann, Eiller.



996 Erites Bud. Die Werke der Jugend. 

wefen mit feinem unerfhöpflicen Geijt, feiner regen Beobahtungs- 

gabe, feinem warmen Herzen und feiner leidenfcaftlihen Ber 

fentung .in die ragen des Theaters, Hätte nur das wirkliche 

Diterlum in ihm den großen Schriftiteller mehr überwogen. 

. Seine Abhandlungen über das Iheater gehören jedenfalls zum 

Merkwürdigiten umd Lehrreichiten in dem ganzen. Gebiet. Als 

echtes Kind der pHilofophiihen und Humanitär gerichteten Zeit ijt 

er unwillfürlid) nidjt fowohl auf Iebendige Denjhen als auf ab: _ 

ftrafte Masten hinaus und denkt fi Die Wirkung wejentlic) durd) 

das Medium moralijc wohlbeftellter rechtichaffener Empfindungen. 

Sogar ein Mann wie Leljing Hält es für ein. ob, daß der 

„Hausvater‘ weder franzöfifh noch) deutjh war. „Er war bloß 

menjhlid.“ Er rühmt aud) die wohltätige Wirkung für die Schau: 

jpielunft. 
In welder Yorm hat .nun.Lefjing das bürgerlihe Drama 

auf den deutjhen Boden verpflanzt? 

"Mig Sara_Sampfon (1755), ein englifher Stoff, wirkt wie 

ein Stüd aus der Welt Rijardfons. Der junge Wültling Melle: 

font hat ji den Shlingen einer Buhlerin, der Marwood, ent- 

riffen und ein junges edles Mädden, Sara Sampfon, verlodt 

und entführt. Wir befinden uns in der elenden Scene, in der 

er fie verborgen hält. Hierher fommen ihr Vater, von der Mar: 

wood auf die Spur gebradt, und die Marwood jelbjt. Da ihr 

Berfucd), Mellefont wieder zu gewinnen, nad) [heinbarem Gelingen 

iheitert, geht fie mit dem Dold) auf ihn los. Er entwafinet fie. 

Dap fie Sara jehen darf, [hwaßt jie ihm dennod) ab. Aber als 

fie bei diefer erfährt, daß ganz gegen ihre Abficht der Vater ver 

geben Hat und Mellefont als Sohn annehmen wilf, Tennt ihre 

Mut Teine Grenzen mehr. Mit vergiftenden Worten zunädjt fugt 

fie Sara von Mellefont zurüdzubringen, der eine Tochter von der 

Marwood Habe und fie nod) liebe. Als Sara unter dem Über: 

maß der Erniedrigungen ihr den Glauben verjagt, dann wieder
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um Berzeihung bittend ji) demütigt, aber vom Geliebten nicht 

Tafjen will, wird die Marwood ganz zur Verbredjerin, bringt ihr 
Gift bei und flieht. Der Iehte Alt behandelt Saras Sterben, die 

Berföhnung mit dem Vater, die Verföhnung von Sir Willtam 

und Mellefont, der an der Leiche jich felbjt erfticht. 
Bürgerlid) ijt das alles in feinem andern Sinn, als jofern 

es eine Gejhichte von bürgerlihen Leuten behandelt. Dem Stoff 
. Nad) ein Roman könnte fie ebenfogut unter Adeligen und Bolt 

begegnen, ift aber unter Bürgersleute verfetit, um fie uns nahe 

zu-bringen als eine uns angehende Wirklichkeit. Noch) [pürt man 

deutlich) das Vorbild der alten franzöfiihen Hohen Tragödie, wenn 

die Marwood ruft: „Sieh in mir eine neue Medea." 
Überall merkt man die Hilfsmittel alter überlommener Kunft. 

Sede der Geitalten hat ihren VBertrauten. Neben Sir William geht 
der alte Diener Waitwell, nod) mehr zerjliegend in der Liche zu 

Sara; es ijt die gleiche Treue, die der Vater beweilt, gleihjam nod) 
in die befondere Unhänglichkeit des treuen Dieners gefteigert. Ebenjo 
iteht neben Sara die ziemlid, individualitätstofe Betty, neben 
der Marwood Hanna. Sie geben den Perfonen die bekannte 

Gelegenheit, über fih und ihre Lage zu f[prehen; wogegen 
Mellefonts Diener Norton aud) ein alter Böfewidt, aber ein 
Böfewidht mit Gewiljen ift, jo daß im Gegenjah zu ihm die 
Gewifjenlofigfeit Mellefonts um jo mehr hervortritt und feine 

Ihwarze Geftalt ins dunkle getönt wird. 
Sm dramatifhen Gefüge richtet jid) das ganze Abfinnen offen- 

bar auf eine tunftvolle und interejfante Berwidlung. Theatralifche 
Tradition von der hohen Tragödie her liegt in der Sorgfalt der 
Kompofition, die aus jeder Szene und aus dem Ganzen [pridt. 

Das alles wiıft wie eine verftändig entworfene Dispofition. 

Die Höhe liegt in dem Zwiegefpräd der beiden rauen 

(fünfte Szene des dritten Afts). Die Intrigue mit dem Vater ift 

ins Begentei umgejhlagen. Die Marwood hat die Glüdjeligfeit 
15*
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ihrer Feinde herbeigeführt. Diefe Situation fehen wir fid) vor« 
bereiten in der PVerwidlung In der Abwidlung erleben wir 

ihre Folgen. Der ausihlaggebende Augenblid der Peripetie Tiegt 

da, wo Sarah gebroden der Marwood zu Füßen fällt. In der 
- wirklich Töfenden Schlußfituation der Katajtrophe wird das Ber: 

hältnis allee Menjhen untereinander Har. 

Die alte Sünde, die Marwood, bildet das tätige Element in 
dem ganzen Stüd, Ihre Mittel der Verführung, der Gewalttat, der 

ihleihenden Intrigue und Hinterlift, des Verbrechens und Mordes 

bezeihäinen bejtimmt die verfhiedenen Stufen der Entwidlung. 
Alles, was die anderen unternehmen, wird daneben gegenjtandslos. 

Sp orönet fi) in einigen ausdrudsvollen Szenen mit großer 

Klarheit die Handlung. Schon darin zeigt ji der für das Ted)- 

niihe jo jehr begabte Kopf. Überhaupt aber jheint fein Augen- 
merk auf die wirkjame Szene ganz eigentlich gerichtet. Die Haupt: 

mittel, mit denen er hier arbeitet, bieten ein großes Ittereffe. 
Wir jtogen wieder auf jenen Zug, der für die bürgerliche Dichtung 

jo jehr Harakteriftiich ift: auf” den jtändigen Appell an_unfern_. 

moralijgen Menjhen. Und zwar find es Mittel der Nührung 

und des Gchredens. Da jteht das rührende Bild des Vaters, 
dem man die Tochter genommen, und das ewig weinende, fid) 
härmende Mädchen. "Dort fehredt uns die Buhlerin mit ihrer _ 
Beritodtheit und Mellefont, der ein wenig die Züge des fhönen 
und verführerifhen Scheufals zeigt und in moralijhe Abgründe 
uns mit einem gemiljen Schauder hineinbliden Täht. Auf dieje 
vier Geftalten ift alles gejtellt. Nod) bleiben fie etwas im Zuftand 

moralijierender. Allgemeinheit, mit einem Zug von Bewußtheit, der 

uns das Thefenftüd gleihfam vor der Türe liegend fühlen Täßt. 
Wie in feiner Herkunft Roman ift das Werk hierin recht Theater, 

nod nit wie die Taten großer Dramatik unmittelbares Leben. 
Endlid) Tann von einer inneren Entwidlung zur Katajtrophe 

“eigentlich gar feine Rede fein. Die Perfonen werden nur” in
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neue Situationen gejhoben. Gerade darin erkennen wir die nod) 

unentwidelte Kunft. Uber jo wie das Merk nun war, wurden 

die Zeitgenofjen erihredt| und gerührt durd) diefe Menjdhen ihres- 

gleigen, d.h. ihres. Standes. Ein reiferer Kunftgeit, ein 

Höher "geartetes Publitum gehörte dazu, um ftatt der theatralijd) 

geihjit geordneten Einzelmomente ein dichterijähes Rebensganzes 

zu verlangen. 

Bon Teinem Punkt aus erfennt man befjer als von diejem, 

weld, ein Weg es gewejen ijt für Leffing und für die deufihe 

Literatur überhaupt von Hier bis zur Emilia Galotti. In diejem 

Werke ift nicht allein das tehnifhe, Können bis zur hödjften Voll- 

endung. gefteigert. ‚€ handelt ji in Emilia Galotti aud) nit 

mehr um einen Buchroman, fondern um ein Gtüd eben der 

Gegenwart, um lebendige Menihen und um bürgerlihe Tragödie 

“in dem vollen Sinn, daß wir ein Bild erhalten aus dem Leiden. 

der mittleren Stände in der verkehrten gejelljaftlihen Shihtung 

der Zeit. Es ift ein Werk des politifd-fozialen Proteltes. 

Bon Emilia Galotti führten die Berfucdhe der bürgerlien 

Dihtung in Deutfhland weiter. Wir verweilen nur no) bei 

zwei Stüden, die man auf dem Wege zu Schillers Werk erbliden 

fönnte. So [haffen wir uns einen Überblid über die verjdhiedenen 

Ricytungen bürgerlicher Dramatik in jener Zeit. 

Sehr beliebt war in Schillers Tagen „der deutfhe Haus: 

vater“ (1780) von Dtto Heinrich) von Gemmingen, den Ihon der 

Titel unter die Nahwirtungen des Dideroijchen Werkes jtellt. 

- Mie der Name verrät, handelt es fi) um eine Familiengefhiäte. 

Drei Gefhwilter, Graf Karl, Gräfin Sophie, Graf Zerdinand, 

haben jedes feine eigene Not: die Gräfin febt in unglüdlider 

Ehe mit dem müßigen und aufgeblajenen Grafen Monheim, der 

fie beleidigt und endlid, die Ehe um der glänzenden firenenhaften 

Gräfin Amalie willen löfen will. Graf Ferdinand — Dffizier — 

madjt Schulden und Hat Unglüd im Spiel. Graf Karl Itebt .
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‚ein bürgerlies Mäddhen, — die Tochter eines Malers, — die 

adlige Familie fann die Verbindung nidjt dulden. Hier läge ein 

Vergleihspuntt mit „KRabale und Liebe‘, 

Zwilhen ihnen vermittelt, von einem zum andern gehend, 

der Allerweltsfreund, der als folder alle Berhältnijfe verwirrt, 

- Dromer, — eine Luftfpielfigur uralten, ja ewigen Cchlags. 

Der Sinn der ganzen Gefhichte ift, dab alle die verwidelten 

‚ Dinge durd) den Hausvater ihre Löfung finden. : Er verföhnt die 

5 Gatten in ber gemeinjKaftlihen Liebe zum NKinbe; er bezahlt die 

Schulden Ferdinands und bringt ihn auf den teten Weg; er weiß 

den Kindern Beförderung und Tätigkeit zu [haffen; er gibt Karl 

‚fein Bürgerliches Mädchen, da er jieht, daB feine Ehre im Spiel ilt. 

Eine überaus harmlofe_ Gedichte, — zumal von Teiner Seite 

eine ernftlihe Schwierigkeit fein Vorhaben hindert. Das Ganze 

ijt eine Art angenehmerührender Unterhaltung. Der Hausvaler ' 

wird allein unter diefem feinem Ehrennamen eingeführt, wie um 

zu jagen, daß er als Perfon nidt in Betraht fomımt, jondern 

allein in der wohltätigen Wirkung des ehrwürdigften Standes. 

Hier Haben wir wieder jene MWirfung auf den moralifhen 

Menfhen, die für bürgerlie Dichtung jo bezeihhnend ift. Wir 

jollen am moralifd-Bortrefflihen uns gerührt beraufhen, mit 

jener wohltuenden Bewunderung, die immer etwas von: Gelbjt- 

gefälligteit umjchliept. . 

Es ijt das rechte Werk eines vornehmen Dilettanten, der an 

‚große Aufgaben ohnehin nit rührt, — wie alle Dilettantenftüde 

wimmelnd von Antlängen, zumal an Goethe. Keinen künftlerifhen 

Gedanten weiß er innerlid) zu entwideln. Unter den vielen Zeit: 

tendenzen, die er dilettantifch Fortipielt, Fehlt nit die Deutjd)- 

tümelei, was aud) an Goethes Sugendgenofjen erinnern mag. 

Als lehten Wunjd äußert der Hausvater im legten Wort des 

Stüds, man möge an feinem Grabe fpreden: „Er war wert, ein 

Deutfcher zu fein.“
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Man hat in Schillers „Kabale und Liebe“ allerhand Ab- 

hängigfeit vom „SHausvater“ finden wollen, befonders in diefer 
Liebe, die den Unterfhied der Stände nicht achtet. Lottchen ijt 

Malerstoghter wie Luife die eines Mufiters; Karl hat beim Vater 
Zeihenjtunden genommen wie Ferdinand. bei Miller Unterricht 
auf der Flöte. In der Schilderung des Künftlerlebens findet 

Gemmingen ganz hübfche idylliihe Züge. Das Verhältnis mit 
dem Mädchen ift hier weitergegangen. Man ängjtigt uns jogar 

mit dem Gedanken des Kindermordes. Der Dilettant verbindet 

da wieder die verjehiedenften Lieblingsgedanten der Zeit. Wie 
die Lady nad) Ferdinand, ftredt die Amaldi nad) Karl die Hände 

aus. Wie Luije zur Lady, geht Lotichen zur .Umaldi, aber- um 
ihren Karl von ihr wieder zu fordern. /Hier zuerjt möchte man 
vielleit an das Vorbild glauben, wenn man denkt, wie innerlic) 

. fremd die Szene in „Kabale und Liebe“ dafteht. Nur Töft dann 

hier fi) alles in eitel Grogmut auf. "Die Amaldi — übrigens 
aud) eine Fremde wie die Lady Milford — verzichtet nicht nur, 
fondern will jogar die Ausjtener der Braut beforgen. 

Aber die wenigen Antlänge bejagen nichts, da „Kabale und 
Liebe" in eine völlig andere dramatijhe Welt Hineingehört. 

Scäiller hat feinem Werk in dem Anfturm des Proteftes eine 
Willensenergie ohnegleihen, ein echt dramatiihes Motiv gegeben. 
Er. hat die verjhiedenen Welten in tödlihen Gegenfab gebradt 
und das Ganze auf einen tragiihen Gedanken von högjfter Wucht 

geftellt, indem er die Liebe allein und dur fich jelber reinen 
Seelen in ihrer Güte zum Cdidjal werden läßt. Durd) fie find - 
fie in diefer Welt zum Tode verurteilt, MWie gewaltig vertieft 
er das Verhältnis von Vater und Todjter, von Miller und 
Ferdinand! Mie eigenartig geftaltet er die Lady, fo daß die 

Beziehungen ganz unwichtig werden in der völligen Neubildung. 

- Alles ruht auf einem felbjtändigen dramatijhen Gebdanten. 
Auch Handelt es fi hier um eine Kunft, die durd) die Sdyule
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der „Emilia“ gegangen ijt. Schon an diefe Schule reicht Gem: 

mingen garnicht heran. Dan foll nicht Anklängen nadjjpüren, 
ehe man jedes Gtüd der ihm eigenen fünftlerifhen Welt zu: 
gewiejen hat. 

Bon anderer Art find die inneren und äußeren Beziehungen 

.zu der „Kindermörderin“ (1776) von Heinrid) Leopold Wagner, | 
— dem Werl, das Goethe des Plagiats an feiner Gretdjentragödie 
bejhuldigte. In einer harafteriftiihen Erfheinung zeigt es uns, 

wieder Sturm und Drang fid) der bei ihm beliebten bürgerlichen 
Dramatif bemädjtigt hat. 

Es ift, wie wir jagen würden, ein Sittenftüg, — nod) bejjer: 

eine Oberflähenjgilderung. Mit derben und Trajfen Zügen wer: 

den einander gegenübergejtellt das Leben der Offiziere und 

das im ehrbaren Hamdwerferhaus, — ohne jede Spur jedod) 
von der fpäteren Vertiefung in die Kluft der Gtände, eine 

Oberflähenfhilderung_etwa in der_Art, in der bei uns vor 

furzem der Gegenjah des Vorder: und des SHinterhaufes bes 
liebt war. 

Der Leutnant will das Mädchen, das er auf die rohefte MWeife 
verführt hat, heiraten, um feine Schuld an ihr gut zu madjen. Gein 

Kamerad, der böfe von Hafenpoth, Tann einen folden Skandal 
und folde Dummheit nidjt dulden und freibt in Gröningseds 
Abwefenheit die ehrenrührigjten Briefe an die Eltern und das 

Mädden. Dies flieht und ermordet in dem Haufe, in dem es 
Zufludgt fand, ihr Hungerndes Kind. Gröningsef erfcheint 

gerade nod, um verzweifelnd den unglüdjeligen Betrug auf 
zuflären, / 

Ein novelliftiiher Stoff wird fehr äußerlich gejtaltet; derbe 
Eifefte Häuft Wagner aufeinander. Lange jteht man nur unter 

dem Eindrud, wie roh das Ganze gemadt ift. Der erfte Akt jpielt 
in einem böfen Haus. Die Vergewaltigung gejhicht fajt auf der - 

Bühne, wie der Kindsmord jpäter auf der Bühne gejhicht. Das
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Gewagtejte wird auf die Bretter gebraht — in jenem gewaltjamen 
Antennen der Stürmer auf die TIheaterfonventionen, in dem fie 

fo gern einen VBorjtog für Wahrheit und Natur fehen, während 
es mit innerlid, fünjtleriihem Leben’oft jo wenig zu tun hat, ganz 

wie heute oder vor kurzen, 

Sp Iodert fid) aud) gegen Leijjings Genauigfeit die Sorgfalt 

der Kompofition, — |hon äAußerlih. Das Wert hat fehs Alte, 
Neue, zum Teil überflüfjige Verfonen werden in den fpäteren 

Alten eingeführt, als nähere man fid) damit dem Leben, — wieder 
alles, wie wir es jelbit erlebt Haben, Jedoch) mit all der derben 

Schilderung erhebt jih das Stüd am Ende dod) zu wahrer Kraft 
und Wucht und befommt etwas von dem Grellen einer Lebens: 

tataftrophe .im engen SKtreife. Aber aud) hier ift alles jtark auf: 

geieht, das Furdtbare der Scham, Reue, Verzweiflung, der rohe 
äußere Eingriff der Polizei. 

Geht die Tünftleriihe Richtung "auf derbe Lebensbildlicjleit, 
to ift zugleid) das Ganze aufs ftärkjte moraliftijd) getönt, ift ein 

Gutahiten über die Jrage der Todesitrafe auf Kindesmord, ja 
geradezu ein Uppell an die Gerichte, mehr nod) ein Abjchredungs- 
mittel für die Wüftlinge. Da Haben wir das für fünftlerijche 

Revolutionszeiten abermals jo dHarakterijtiihe Ineinandergehen 
von Moral und Kunft. Die Fünglinge der Sturm: und Drang» 

, zeiten rennen gegen wirklihe oder vermeintlide moralifhe Vor: 
urteile jo eifrig an, wie fie durd) Tünjtleriihe Sonderbarfeiten 

zu verblüffen fuchen. Dann [hwingt aud Teiht in dem Wert 

der Heine Ton der Selbftgeredtigfeit mit, der für folhe Dichtungen 
fo bezeihynend üt. " 

SHiller Hat das Schauspiel gelannt und wenig geihätt (An 

Dalberg 15. Juli 1782). Der Vater des Mädchens, der Mebger- 
meifter Humbregjt, foll für feinen Miller vorbildlich gewefen fein. 
Aber der brutale Humbredt harakterifiert jid) eigentlich allein im 
bejtändigen Anbelfern von Frau, Kind und andern. Nur am
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Ende im Elend feiner Todter wird er wei. Wir finden aud) 

hier nur Eine Sarbe jharf gefehen, Einen Ton jEarf gejeht, Teines- 

wegs aber aud) nur einen Anjat für die prädjtige und fein ent- 

widelte Gejtalt des Mufitus Miller, der, freilid) derb und rauh, 

dod) ganz für das Beite feiner Kamilie lebt, dejjen Geele die 

Rectlicfeit ift, und der endlid) einen unerfhöpflihen Shah großer 

Siebe für fein Kind in fid) trägt und eine rührend tindlihe Güte 

bemeift. 
Nur bei Säiller handelt das bürgerlidje Drama vom Bürger- 

tum als joldem, itellt ein Stüd aus der Gejhihte des Bürger: 

tums dar, ja faht es in einer weltgeidichtlihen - Lebenstrije auf 

und zwar mit der Kraft des großen Volksführers in dramatijcher 

Form, indem er die zweifelloje Cache der Menjhheit auf Geite 

des Bürgertums in tragifcher Not fieht. Die Sade des Durd- 

bruchs und der Befreiung des dritten Standes wird ihm zu einer 

Sade der Sittligfeit felber. In diefer einzigen und in die Ielte 

Tiefe dringenden Weife findet fi) aud) bei ihm der moraliftifdhe 

Nebenfinn, der für die bürgerlihe Dichtung immer irgendwie 

wihtig war. Wber er bleibt dabei nicht Redner und Aufrührer. 

Gerade indem er die Tragödie des Bürgertums als eine jittlihe 

Weltfrage ficht, gibt er dem Bilde feine Tiefe, feine, Bedeutung, 

fein Leben, erhebt er das bürgerliche Schaufpiel ins Reid) der 

großen Dichtung. 
Allerdings tft diefe Weltkrifiszunäcdjft dod) nur eine gefhichtliche. 

Mit dem Fortiäritt der Gefhichte verfhwinden diefe Sähwierigleiten. 

In diefem Sinn hat die Tragif aud) hier nod) etwas Üußerlidjes. 

Es ijt feine ewig menjhliche, Teine im Wejen des menfhlihen 

Lebens jelbjt liegende Tragödie. Wie er die Gade [hildert, ge- 

hören dieje Zeitumftände dazu, damit das Gute jelber jälichten 

Seelen zum Berderben werde. — 

In diefer Rihtung war der entjheidende Kortjhritt Sriedrid) 

Hebbel vorbehalten, dejjen „Maria Magdalene“ (1844) der zweite
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wichtige Anotenpuntt i in der Entwidlung der bürgerlichen Tragödie 
if. Er Hat den Gedanken der. bürgerlichen Dichtung mit ihrem 
Tozialen und moraliihen Sinn zu Ende geführt und fie ins - 
Neid). "der großen. Tragödie erhoben, 

Er zeigt, wie mit den gebundenen Heinbürgerlihen Verhält- 
niffen. ein gebundenes fittliches Bewußtfein als deren Ausdrud 
und Ehre notwendig gegeben ift. Die Ehre des Bürgertums ijt 

feine frenge Moralität. Gewaltig hält der Meifter Anton über 
jeinem_Haufe die Katehismusmoral in ihrer fürdterlihen_SHärte, 
das abjtrafte Gefeh des Soll. / Die Teichte Jugend tut ihm nie 

genug. So entjremdet er fh den Sohn, der fid) unter einem 
fürdterfihien Zwange fühlt, und treibt ihn zur Flucht in die Ferne, 
So jagt er. die [huldigeunfhuldige Tochter in-ihrer Angft-in-den - 

Zod. ‚In der ftarren Eifestuft des Gejehes erftidt das Leben um 
ihn her. Für ihn gibt der Gehorfam gegen Gott und fein Gefet 
allein uns ein Neht auf Dafein. Anders verfteht er das Leben 
nicht. Uber dadurd) tritt er alles nieder, was feine Freude ift, 
und wird moraliid zum Henker. Erjhütternd lingt fein Iehtes 
Wort: „Ic verjtche die Welt nicht mehr.“ Vielleicht dämmert 
eben in feinem Bewußtjein über der harten Melt des Gejehes die 
höhere Welt der Licbe auf. 

Sp wädjt aus der beiten Seele des Bürgertums, feiner fitt- 

: lichen Strenge gegen fid) und andere, die Tragödie hervor. Es 

ift die Hödjite Verinnerlihung jenes Zufammenhangs von Moral 
und bügerliher Dichtung, der die ganze Entwidlung begleitet. In 

der Lebensform des Bürgers als folden liegt das Tragifche, nicht 
in den bloß geihiätligen Umftänden. Der Chhritt zur großen 
PVoefie ift vollendet.“ 

Hebbel felbit hat in feiner VBorrede mit aller wünfchenswerten 
Deutlicfeit diefe Auffafjung ausgefprodgen: daß das bürgerliche 
Trauerfpiel aufzubauen fei nicht aus Nußerligteiten, fondern „aus 

feinen inneren, ihm allein eigenen Elementen, aus der fhroffen
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Gejchlofjenheit, womit die aller Dialeftit unfähigen Individuen 

fi) in dem bejhränfteften Kreis gegenüberjtehen, und aus der 

hieraus entjtehenden jredlihen Gebundenheit des Lebens in der 

Einfeitigfeit“. Leider beleidigt in den Vorausfegungen hin und 

wieder die Talt tüftelnde Verjtandesarbeit. Sonft bejikt das Wert 
aud) nad) feinem Kunftdharafter hohes Interefje. Um die Haupt- 

gejtalt ftellt er die andern in ganz jharfen Zügen, faft als ideale 

Masken, nur joweit individualijierend, wie es für das tragifche 
Hauptvorhaben notwendig ift. Gie haben entweder nur Bor: 

namen wie die Kinder Klara, Karl und der trodene Schreiber 

Leonhard oder gar nur den Standesnamen wie „der Gelretär", 

Durhweg merkt man das aller Genrebildlichkeit Abgelehrte, die 

Arbeit in den Überlieferungen großer Kunjt in diefem Umreißen 

nur mit großen Zügen und in der Führung der Szenen, „Der 

Meilter Anton bleibt eine der Geftalten von reinfter tragijcher 

Größe und die Dihtung als Ganzes ein tiefjinniges Merk, eine_ 
Großtat deuticher Poejie. 

"Das Drama, das der gegenwärtigen bürgerlichen Welt feinen 
Stoff entnimmt, hat in unferen Tagen eine neue Blüte erlebt, 

vornehmlich duch, die Wirkungen Henrit Ibfens. Geltfam, wie 
doc) aud) bei ihm alle die durchgehenden Tendenzen bürgerlicher 

Poelie wieder hervortreten. Denn abermals follen Leben und 
Natur zurüd gewonnen werden gegen die Schablone, Daher 

wird die unmittelbare Lebenswahrheit, das faftvolle Lebensbild 

bis ins Genrebildlihe hinein ein fehr fichtlidhes Bemühen feiner 
Kunft. Hier mag er uns erinnern an die Stürmer und Dränger. 

Andererfeits ijt es ihm wie Lefjing, Schiller und Hebbel im höcdhjften 

Grade ent um eine [treng durchgebildete, ja bei ihm fogar eine 
oft in tüftelnder Anappheit zufammengefaßte theatralijddramatijche 

Form. Aber er wirft aud) nun mit. feinen Werken die beun- 

ruhigenden Fragen auf; in einer oft angjtvollen Grübelei bohrt 

er jic) tief in fie hinein. Es find Gefelljgaftsfragen, Zeitfragen,
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vor allem Moralfragen, wo dann jene die ganze Entwidlung 
begleitende Verbindung des Bürgerlichen und Moralifchen wieder: 
fehrt. Seine Stimmung gewinnt mehr und mehr den Ton des 
Kritijhen und Negativen. „Er trägt nit wie Schiller jeinem 
Stande ftürmend die Zahne vor; er fieht ihn nicht wie Hebbel 
in ruhiger Abjonderung; er dichtet von der Auflöfung und dem 
Niedergang des dritten Standes. Er Hat die Fragen, die ihr bes 
wegen, fo herausfordernd vor die Augen der Zeit gebracht, dafj 
die Werke wie ein Stüd des gefhichtlichen Werdens der Gegenwart 

. jelber gewirkt Haben. Dies alles find wieder die Haratteriftifchen 
DurhgangserfHeinungen der Entwidlung. In feinen Iehten Weıfen 
tritt dann endlicd, die Nuseinanderjegung mit der Gejellihaft ganz 
zurüd, Über bleibt die individuelle Tragödie der modernen Seele. 

Wenn die Kunftform vielleiht etwas Formelhaftes befommt, nimmt 
die pfyhologifche Feinheit und der unerbittliche Tiefblid cher nod) 
zu. Alles endet in dem erjchütternden Zwiegefpräc des Dichters 
mit id) jelber. Als ein ewig Sudjender, unermüdlicd) Ringender 
hat er uns und fi) felbjt vor die furdtbar große rage des 
modernen Dafeins geftellt. 

Auf der einjtweilen Ichten Stufe unferes Weges erbliden wir 
Gerhart Hauptmann, der unter uns lebt und {hafft, in den Werfen, 
in denen er gleichfalls die Menden unferer bürgerlichen Gegen- 

; wart zum Gegenjtande nahm. Die Gefelligjafts-, Zeit und Moral 
fragen Täßt er ganz Hinter fi) oder benuft jie hödjltens als einen 
Vorwand. Einzig Wichtigkeit hat für ihn die Darjtellung indi- 
viduelliter Icbendiger Menjchen, die er in ihrer unmittelbarjten 
Selbjtausjpradje mit überrafhender Chärfe zu treffen weiß. Mar 
möchte jagen: es ijt ein Vorhaben reiner Kun. Das organi- 
lierende, das dramatiihe Form bildende VBermögen.tritt dagegen 

zurüd. Das Merk fheint bisweilen nur um einzelner ftarfer 
Momente willen da zu fein. Der Menid) für fi allein wird 

Gegenftand der dramatifierenden Edilderung, aber der Menih
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mit dem ganzen, ins Unüberjehlic;e gehenden Reichtum rein und 

bloß perfönliher Züge, eine Schilderung, die gelegentlid; wohl 

‚ ans Aneldotifhe grenzt. Das Ganze ift ein jo entfchiedener Ver- 
ud, in der Kunft wieder Natur und ummittelbares Leben zu 

geben, daß er die notwendigen Formgrenzen des Dramatijchen 
- Iprengen will. Nun greifen wir (in den „Webern“) aud) vom 

dritten Stande bereits in den vierten.hinüber. Aber es ijt, als 

ftelfe fi nur das Bild mit der Unendlicjkeit feiner Einzelzüge, 
unheimlich, drohend, ruhig vor uns Hin, als wilje der Dichter 

jelbft diefe Maffe nod) nicht zu bewegen. Der bürgerlihe Rahmen. 
wird auch fonjt zu eng; ein unruhiges Taften in allerhand zum 
Zeil jonderbaren Kormen beginnt. Eine ewig bewegte, tief un- 
befriedigte Erfheinung! Im Ganzen wird dod) aud) fie nur zum 
Beweile, dag der Weg vom Tünftlerifchen Experiment zur großen 
Tragödie für uns heute nod) nicht wiedergefunden ift. 

Ein gutes Stüd Gejhicte der Dichtung und des. Bürger: 

tums jelber liegt in diefer langen Entwidlung von 'Lefjings Mik 

Sara Sampfon über Sciller, Hebbel und Sbjen bis zu Gerhart 

Hauptmann. 

Die bürgerliche Tragödie, fofern fie der Kunft angehört, hat 
in der allgemeinen Shäßung einen [hweren Stand, weil fie dem 

Stoff nad) Teiht verwedjelt wird mit jener richtigen Speife des 
gewöhnlien Theaterpublitums, den Rühr- und Unterhaltungs- 

ftüden, die man aud) gern in die bürgerlihe Welt feht — Ihon 

der Bequemlichkeit wegen, und weil ihre entjeglihe Hohlheit in 
einer höheren Sphäre fofort zu tage liegen würde, Kurz vor 

„Kabale und Liebe" Tam Ifflands „Verbrehen aus Ehrfucht“ 

auf die Bühne, dem — fowie Iffland dem Werke Sdillers — 

Säiller den .jehr glüdlih gewählten Namen gegeben hat. Der 
Erfolg, wie Streiher beridtet, war ungeheuer, wie nie ein 

bürgerlides Scaufpiel einen gehabt, dem von „KRabale und Liebe" 
mindejtens gleih. Es it rührend zu Iejen, wie Cdhiller felbft in
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einem ganz erregten Brief an Dalberg von Branffurt aus (1. Mai 
1784) den außerordentlihen Beifall, den das Stüd aud dort 

. gefunden, bezeugt. 

Ein gejhidt gemadites, völlig Hohles Produ! Der’ Zitel 
fagt alles: einer, der oben hinaus will und fehließlid, in feiner 
Großmannsfugt an der amtlichen Kaffe, die der Vater verwaltet, 
lid) vergreift. Diefe Situation, ihre Herbeiführung, ihre Solgen 
für die Familie — das ift das ganze Stüd, 

Ein dazwildhen geworfener Geldfad — man follte ihn aus 
dem Publitum werfen; das wäre die bejte Kritit — Tann diejen 
ganzen Konflilt auflöfen und tut es endlid. Da tritt als Helfer 
jenes befannte goldene Herz in rauber Hülle ein, ohne das es 
in jolden Stüden nit abgeht. Zauftdid aufgetragene Philifter- 
moral: lebe nit über deinen Stand hinaus, Nrbeiten mit allen 
Mitteln fentimentaler Rührung — das ift der Charalter. In 
höherem Sinn ein gänzlic) Iceres Werk, die rechte Theaterfpeife. 

Zur vollen Erkenntnis der Gefdhichte Tünftlerifher Dinge ift 
es aber dod) nüglih, fid) gegenwärtig zu Halten, daß folde 
Sahen vermögend waren, das Werk Söillers beim PBublitum 
nahezu auszuftechen. _ 

DQiertes Kapitel_ Zu 
Don Carlos, Infant von Spanien. 

Don Carlos [licht die Reihe der Schillerfhen Zugenddramen . 
ab. Uber jeder fieht auf den erjten Blid: die drei früheren 
bilden eine zufammengehörige Gruppe, Don Carlos_ift_eine_Welt 
für_fid,_eine_andere_MWell.. Ein anderer Ton flingt in uns an, 
wenn wir jagen: Don Carlos, als bei den Namen die Räuber, 
Tiesto oder Kabale und Liebe, 

Der äußere Unterjhied fällt in die Augen. Hier zum erjten 

Male Dale raufät der a Sähillerfäe Ders, Sür. „jene gi
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gefhrieben. Wielands gelegentlid) ausgefprodhene Mahnung erging 

von der Theorie aus. (Gendfehreiben an einen jungen Dichter. 
Zeutjher Merkur 1782.) ‚Nathan der Weije“ (1778) gab allein 

das Vorbild, Aber während Lefling felten die verjtandestlare 

thptämifierte Proja verläßt, bildet ildet Säjiller den Ders, _wenigjtens 

dichterifger Pradit,. mit dem Stolz, des geborenen Posten. Streicher, 

der wieder aue erzählen. weiß von dem Hinz: una Scsfinnen. Säillers, 

in Samben voll Fluß und. Wohllaut. angemefien. erachtet Habe, 
wie er anfangs unter Schwierigkeiten, dann aber mit wadjjender 

Zuft in ihr id) | bewegte. | Man Tann nicht zweifeln: die Freude 

an dem neuen fünftleriihen Experiment ift damals einer der 

Hauptantriebe zur Arbeit gewejen. Abends teilte er dem Freunde 

die wohlgelungenen Szenen mit, und Streidjer hörte jie mit Ent- 

| güden „mad den Gejeßen der Tonkunft‘ vorgetragen. Ein rührendes 

| : Bild: zwei junge Freunde — ein Schaffender, ein Empfänglidher 

}—, die, über der neuen Schönheit von ein paar wohlfließenden 
\ Berfen die Qualen des Lebens vergejjen. — 

Aber nicht dies unterfheidet Don Carlos von den früheren 

Merken. Das fejtlichere | Gewand dient ja nur zum Medium des 
gehobeneren ‘ Ausdruds. Eine feitlihere Stimmung it.es, die in 

dem Ganzen‘ atmet und in der innerften Seele des Wertes Icbt. Das 

Verhältnis des Dieters zu dem, was er zu jagen hat, ilt ver- 
ändert. Hier find nicht mehr_grelle Bilder, getönt von dem Gegen: 

ja gegen die Chlcdtigfeit der Welt, fondern vielmehr ein volles 

Mitteilen dejfen, was ihn erfreut und begeiftert, ein Ausbreiten 
des Glanzes feiner Seele. Zwijhen den früheren Werken und 
Don Carlos liegt eine entiheidende Wendung der Lebensjtimmung, 

der feine dramatifhe Dihtung entjtammt. " 
Er felber ift gegenüber dem Dichter der früheren Dramen 

ein anderer geworden. Nlun bezeichnet | Carlos außerdem den
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PBunkt, den er aus eigener Kraft erreicht. hat. _Nacd) diefem Wert 

beginnen die geihiäjtlichen, die. philofophiichen Studien. . Er tritt 

unter den mächtigen Einfluß ‘Kants. 

Da eriheint es uns bebeutfam, daß er zupor einmal, anders 

als in den bisherigen Dramen, fid) felber hat ausjprechen wollen, 

feine $reuden, feine Ideale, feine Begeijterung. Sein Werl wird 

in vollen Siime ein Belenninis, beinahe eine frei dahinftrömende 

Predigt. Sogar das theatralifche .Intereife tritt zurüd, während 

in Fiesto und Kabale und Liebe die Bühnenwirkung von vorn- 

herein mit hineingedaht war in den Entwurf. Das allgemein- 

dihterifhe Element drängt das theatralifhe, fait au das dra- 

matifhe zurüd, Es ift wie ein Ausbiegen in das Gebiet der Ryıik, 

übrigens in diefer echt Shillerihen Weife der Begeifterung für 

Sdeen. \Darım fteht dies dramatijhe Gedit unter Schillers 

Merken völlig als eine Gattung für jih. Er Hat fi, mitgerifien. . 

von dem begeifternden Glauben in feiner Geele, als reiner Dichter . 

einmal ganz Iosgemadht und auf fich jelbit geftellt, ehe er dann 

nad) dem Durdgang durd) die Studien und die Igrifche philo- 

fophiihe Dichtung fid) wieder bindet in den ftrengen Sormen 

des Dramatijäen. 

1. Die Die Epodien.der | Arbeit am eit am „Don ( Carlos, 

Zangfam wudjs das Werk zu diefer feiner Bedeutung für 

Shiller felber heran. Hier liegt das Interejje der äußeren Ent- 

itehungsgefhichte des Don Carlos, von der‘ wir nur das Not: 

wendigite erwähnen. 

Der Der frühefte Gedanke an die: die "Bearbeitung des des Gtofis geht 

noh au auf di “auf die Stuttgarter Zeit zurüd. Die die Anregung ftammt von 

Dalberg An Dalberg 15. Juli 1782). Den Entihluß der Be: 

arbeitung jaht ( SHiller in Bauerbah) Ende März 1783.” "Chon 

am 12. April verfpricht, er Neinwald, ihm den eriten Alt vor: 

zulefen. Mie er den Entwurf in diefer Zeit mit einer Stimmung 

Rühnemann, Egjiller. . 16
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Ihwärmerijhher Liebe getragen, zeigt Der Töftliche Brief vom 14. April 

1783 an Reinwald, eines der widhtigjten jelbftbiographifchen Zeug- 
niffe Schillers, Wie der Hymnus eines DVerliebten bildete fi. 

ihm das Wer, ” 
. Er_fommt_nad) Mannheim zurüd, Die:-Umarbeitung_Fies- 

tos, die. Bollendung_von Kabale und Liebe t drängen Jid) ein._Im_ 
Zunt 1784 wird_für den Carlos wieder Zeit. Der Gedante ber 

geijtert ihn mehr und mehr. Gleichzeitig ftudiert er-bie jraitzöfijchen 

Dramatiler, denft an Theaterbearbeitungen Shalejpeares, Iebt und 
webt_in dem neuen Element feines Verfes. Ende 1784 Tiejt er 
in Darmfiadt bei Hof in ‚Gegenwart. ‚des 5 Herzogs Karl Wuguft 

  

Bis "hier, ging die Arbeit immer nod) in der_ Nähe eines 2 Theaters, 

Nun_werden die e_ Verbindungen | mit Mannheim gelöft. Er 
tritt in die Freiheit zurüd, in der er in Bauerbac) mit feinem 

Carlos gelebt, aber in weld) eine_andere Umgebung! Er fam zu 

Körner und den Geinen nad LZeipzig-(Upril-1785),- als.ein in 
allen. jeinen Hoffnungen _Betrogener, einer, der auf Menjden 

gebaut ı und auf jie feine Lebenspläne gegründet hatte, — fie haben 
ihm ni nidts_von.allem gehalten, die Gefahr des Hajjes gegen das 

Menfhengeiäledt. ijt da. Er aber_gehört zu_denen, die nur in 

der er Gemeinfhaft mit Menjden Ieben und fhaffen Tönnen. San 
ganzes gedrüdtes “Innere richtet fi) auf an dem Heinen Zeichen 

der Sympathie, das der Körnerfhe Freundeskreis ihm gegeben 

hat.: Eine prophetifche Gewißheit Brit aus feinem Gram: hier 

ijt deine Heimat, hier wirft du aufleben und Dichter werden. Er 

rettet fich zu ihnen. So fehr bedurfte er der Menfchen und der 

Liebe, um fi) zu entfalten. 

den Mittelpuntt feines Dafeins. mit} fiedender Glut beraufcjt er 
fi) an dem Ideal von Freundfhaft, das er hier verwirklichen will. 
Sie it ihnen der Schlüfjel zur Wahrheit und Erkenntnis, Gie



Entftehung des Don Carlos. 943 

ift nicht nur der Grumd ihrer eigenen Glüdjeligkeit. Sie wird fie ' 

überhaupt glüdlich, gut und groß machen. Kreundihaft aljo gilt 

ihm als der Grund des Wirkens für die Glüdjeligteit aller. Cs 

it aus dem Zentrum_der_ _Schillerfhen _Lebensempfindung ge 

Iprohen und ift zugleid) der Gedanke, der_den Carlos ganz durd)- 

dringt._So wird ihm das Gedicht zur Offenbarung perjönligiten 

Zebens. Es ijt recht eigentlich das Werk und Zeugnis diejer Zeit: 

Sn der Nahbarihaft aller diefer Stimmungen entipringt bas 

Lied „an die Freude", 

Der. äußere Fortgang ift nun dod) ein mühfamer geweien. 

. Am. „Dftober 1785: waren die Ebolilgenen u drei Bierteln fertig. 

1786_Tam die. Sade. wieder. in Fluf, aud) iebt.ı nieht felig und 

unter fi) freugenden und zum Teil ungünftigen Einflüfjfen. Am 

29, 29. Dezember 1786 ‚Stand. er in "der Abfhiedsizene Pofas von der. 

Königin. Da aber beginnen au Thon wieder die Klagen: dak 

die Ausarbeitung vielleiät tief uriter dem Sdeal und dem Interefje 

der Situation bleibe. Er finde Teinen Bulsihlag von den Em- 

pfindungen, von denen er bei diejer Arbeit durhdrungen fein 

follte. „Sc habe Teine Zeit fie abzuwarten. Miflentlih muß ic) 

mid) übereilen. Dein Herz wird falt bleiben, wo du die hödjite 

KRührung erwartet Hätteft. Hie und da ein Yunfe unter der Alche, 

- und das ift alles." 

Die_in_ber-Thalie_b bereits _erjhienenen_ Fragmente mußten 

bearbeitet un und_gefürzt werden. | _ Kerner_dachte_er num doc) wieder 

and das Theater, während er früher jelbft_erllärte, daß dies Stüd 

nit fi für die Bühne fei, Zwei TIheaterbearbeitungen, eine in 

Berfen, eine in Profa, vollendete er neben und vor der Dichtung. 

Im April 1787 309 er ih) zur_abjchliegenden. Arbeit nad) Tha- 

tandt mdt zurüd,, Im uni wurde der Drud_vollendel.. 

© unter[heiden wir bei der Entjtehung _ bes Don Carlos 

vier Epoden: den, Entwurf in ber Ihwärmeriigen Freiheit von 
 —m 

16*
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Bauerbad, den Beginn in der Nähe der Bühne und den Zeiten 
furdtbarjter Yrohn_in_ in_ Mannheim, di die % Sorkfegung in in dem ge- 

hobenen Glüd der Freundfhaft mit Körner in Leipzig und Dresden, 

die Bollendung_in Ernühterung und nad) mander Abfpannung, 
während er wieder rechnet mit den. Anfnüpfungen_und_Sorgen 

' des_Lebens,_in Dresden_und_Tharandt. Nad; Beendigung des 
Druds ging er nad) Weimar mit Plänen zur Gründung einer 

neuen Exiftenz. Aud; dies gehört in das Stimmungsbild der 
Zeit. Der Herzog von Weimar hat ihm einen-Finger hingeftredt, 

indem er ihn zu feinem Nat ernannte, und nie verläßt Schiller 

der Gedanke, der Herzog werde ihm weiterhelfen. So 50 begleiten 
diefe Epoche hödjften_idealiftifchen. Schwungs überall die Hügen 
und nücjfernen Gebanten. an- Sortlommen- und Eriftenz. 

  

„Rheiniichen. Thalia“, (das zugleid. als. erftes . der, Thalia gilt), 

; bradte mit einer Widmung an Karl Auguft den erften Af. Das 
' zweite Heft”der „Ihalia“ (Februar. 1786). enthält. vom zweiten 
At die Szenen zwilhen Philipp und Karl, das. dritte Heft vom 
April 1786 die Ebolifzenen mit. dem Nadhjfpiel. der. Alba und 
Domingo. Nun fommt die lange Paufe, gerade vor der bedeu- 
tenden Szene Pofas" mit" Karl” "Dieje_erihien_im_vierten Hefte 

der ‚Shälia Im Januar 1787 zugleid) mit den Szenen, die jeßt 
den dritten art beginnen. Mit der Audienzizene, alfo gerade vor 
der Einführung Pofas beim König enden die Mitteilungen der 

: Xhalia. 

Jeht_ericjeint. das bei Göjgen herausgegebene Bud, „von 
Carlos, Infant. von Spanien“ von 1787. Hier ijt das, was 

bereits in der. Thalia. erfehienen war ind 4500 ‚Verje ausmadıte, 

um 1000 Berje gelürzt. Uber damit fam der Text nod) nit zur
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Ruhe. Yür_eine Bearbeitung vom Jahre 1801 ftrih Schiller 
abermals 850 DVerje und nod) einmal bei der Aufnahme in fein 

„Iheater” im dritten Akte 78 Berje und im fünften einen. Was 

wir alfo jeht als „Don Carlos“ Iefen,_ftellt.gegen. die erite Aus- 
führung und Herausgabe der Szenen eine dreifadhe Kürzung dar. 

2. Der erjte Entwurf. 

Wir vermeiden auf unferm Wege jegliches Ergehen in un: 
fiheren Vermutungen. Wenn der Don Carlos offenbar Tangjam 
zu dem jehigen Beltande, den wir fennen, gefommen ift, jo ver: 

zihten wir völlig auf den ausfigjtslofen VBerjuch, die Entjtehungs- 
geihiähte von Stufe zu Stufe zu verfolgen. Nur von t Anfang und 

Ende der Arbeit gewönnen wir gern eine Tebendige : Boritellung. 

In dem Wert, wie es ft, liegt unfere Aufgabe. Bon dem ur: 
“. fprünglichen Entwurf aus ermejfen wir den ganzen Kortjchritt,. 

der mit ihm gejhehen. Zür das Verftändnis diefes erten Ent 
wurfs lehren vielleicht mandyes Schillers Quellen. 

Bon der Novelle des UbbE de St. Real: Don Carlos. Nou- 

velle historique (1672) reden wir fpäterr Vom _Seigneur de 

Brantöme hat Schiller die beiden Artifel über Philipp IL und 

Don_Co on Carlos >_gelefen. Er. war "bereits ‚tief in der Arbeit, als er 

Watjons Geihichte der Regierung, Philipps. IL_Tas. Seinem 

Philipp und Alba, meldet er, drohten wichtige Reformen... € Er 

begann _ fie in_einem_größeren, mehr  weltgefhichtlihen Geifte zu 
nehmen als bisher... Au) Roberifons Gedichte Karls V. nahm 
er_nod) einmal_vor,_ jedenfalls_für_den. ‚allgemeingejhicjtlihen 
Hintergrund. 

— — "Brantöme war ein Zeitgenofje des Carlos und hat ihn jelbjt 
gejehen. Man blidt wie in den Urfprung aller jener Gerüchte, 
die jih. dann zu der tragifhen Gefhichte verdichteten. Viele diefer 
Motive-Hingen bei Schiller aus, Nicht diefes, daß der Prinz ein 
‚wilder ungebändigter Menjh gewefen, mit den rauen zügel- 
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los, mit dem Degen immer in der Hand. Aber_Jchon Brantöme 

jhildert ihn geärgert gegen den Vater, weil diefer ihn in Spanien 

"müpig-Hiel, Er_wı er wollte nad) Flandern fliehn, aber fein Gouver- 

neur NRup_ Gomez 3 verriet. ihn. Er_zürnte, dem Vater. aud),- weil 
diefer fer ihm. die Braut genommen, Elifabeth von Franfreid, Bran- 

töme jah felber, wie er in Gegenwart der Königin Betragen 
und jelbjt die Sarbe änderte. Er berichtet aud), daß man den 

Prinzen in Verdadht Hatte, mit der Tutherifhen oder falvinjchen 
Religionsneuerung zu ompathifieren, — aud) von einem Gegen- 

ja gegen Don Juan, feinen Oheim, — endlid) von dem blutigen 
Staatsrat, in dem nad) manderlei VBorjchlägen der Vater jelbjt 

feinen Tod enticheidet.. Man findet ihn eines Morgens erdroffelt 

im. Gefängnis. Nehnet man allein .nod) die Freundidaft mit 
Pofa Hinzu, fo .jind die Grundgedanfen der Scillerfhen Tragödie 

alle zufammen. So weit alfo reihen die Überlieferungen zurüd. 

Seten _wir_uns_jogleih_in_die_Stimmung des allererjten 

Entwurfs. _ Da_haben_wir das_foitbare . e Zeugnis des Briefs an 

Neinwald, am 14. April 1783 früh in der Gartenhütte zu Bauer- 
bad. geichrieben. In Shilfers”C "Gedantengefgichte _bezeihnet er 

faft_etwas_wie_ eine "Epode. Uns.befümmert, ..wie_der_Dichter 
ji_zu_feinem Helden_verhält. Ein großer Dichter, meint er, muß 

immer die Kraft zur hödjften Freundjchaft -befigen, wenn er fie 
‘au nicht immer geäußert hat. Um fo ftärfer werde er rühren, 

erfüttern und entflammen, wenn er felbjt mit dem Helden gelitten - 
und. fid) gefreut, felbjt Furcht und_Mitleid_-mit-ihm_gefühlt. Mit 

dem Anteil des Liebenden. fängt - er alle geinheiten leiner Stim- 

Inder . Gegend. Igwärmend trägt. er - ihn auf jeinem Bufen.. 
Nun erfennen wir aud den jtürmenden Kämpfer für 

Menfhenfreiheit wieder. Er will in der Darftellung der Inqui- 
fition die proftituierte Menfhheit rächen, einer Menjdenart, die 

der Dolch, der Tragödie nod) nicht geftreift, auf die Geele ftoßen.
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Die durdfchlagende Kraft feines Schaffens ift nod) hier die Leiden- 
Nail des heftigen Proteftes. 

Mie er jid) immer dod) an Vorbildern mißt und aud) an 

ipnen nähe, befundet das vielfagende. Mort:- Carlos hat — — 

von on _Shatelpeares ‚Hamlet_| die_Geele — Blut „und ınd Nerven von 
Le | Zeilewib Zulius, und_den_PBuls_von_ ‚on mir", Der Sinn üt, daß” 
er den Prinzen in der Schwermut. eines großen Berhängntiffes " er 

| zeigt (Hamlet), .von_einer_ unendlichen Kiebesleidenihaft erfüllt 
ı (Julius von Tarent), aber in einer . gefteigerten Wärme und Jäh- 

heit_des Empfindens, wie Schiller fie_als fein Eigentum fühlte, 

&o finden wir den Dieter beim erften Aufgehn feines Werts 
in einer fat finnlihen Ergriffenheit von feiner Hauptgeftalt, in 
einer ihm, bis dahin undelannten heiken Freude daran. Wenn 

gejteigerte Kreumdihaftsempfindung- hier, fein Schaffen nährte, jo 
hat dies Motiv vorgehalten bis zum Ende der langen, Arbeit. — 

In felffamem Gegenjat zu der Hite diefes Ausbrudjs iteht 
die Togifhe Trodenheit des uns aufbewahrten frühften Plans. 
I. Shritt,. Schürzung des Anotens. A, Der Prinz Tiebt die 

Königin. Das wird gezeigt 1.2. 3.u.{f B — — dam: 
U. SHritt Bis zum V. Die Unterabteilungen oft nod) in Hein a, 

| b,s, du. mw, ja, 8, r durchgeführt. Wir gehen nicht auf 

das einzelne ein, denn das hieke, den ganzen Plan mitteilen. So 
fidyer das I bis V auf die Afteinteilung gehen foll, fo fanıı man 
fid) dod) unter dem Aufgezeiineten eigentlid) nie Szenen denlen, 

wenn es etwa heißt: B. Dieje Liebe hat Hindernijje und fcheint 
gefährlid, für ihn werden zu Tönnen. Dies lehren 1. Carlos’ 
heftige Leidenjchaft und Verwegenheit u. |. w. Nod) weniger Tann 
man fid) die innere Entwidlung von Cıhritt zu Schritt vorftellen, 
Bei einem folden Shriftjtüd follte man wirklid) denken, dak vor 
Edillers Bid zuerjt nit die Geftalten und das Gefcehen fid) 
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‘ aus dem Geihehen einem denfenden Betrachter entgegentreten 

\ abgezeihhnet hätten, jondern die allgemeinen Gejihtspuntte, die.
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müßten. Wir bezeihnen nur die wefentlihen Motive, auf die 
aller Wahrjcheinlichkeit nad) die Handlung gebaut werben jollte, 

Alles faht jid) zufammen in der‘ Liebe des Prinzen zur 

Königin und demgemäß der Eiferfucht des Königs. Die Liebe 

der Königin fommt, Carlos’ Leidenfhaft vermehrend, Hinzu. Be: 

abjichtigt ift die Intrigue der Eboli, die verjhmäht wird, ebenjo 
der Haß der Granden gegen den Prinzen, ebenjo — nad) einer 

Notiz — Bofa als Hilfreiher Freund. 
Bon der jpäteren Verfrüpfung aber mit den großen Kragen 

der Bolitif und Kirche feine Spur! 
Dagegen findet fih im Entwurf ein Motiv, das jpäter völlig 

fehlt, die Liebe des Don Juan zur Königin, — der zurüdgemwiefen 
mit der Eboli fi) verbindet und fo das Berderben mit herauf 

fühtt.. 

Sn der Auflöfung wirkt die vermutete Empörung des Prinzen 

mit, injofern fie Groll und Eiferfudit des Vaters verjdhärft, alfo 

als ein reines Hilfsmotiv. Das Hauptabfinnen des Entwurfs — 

das merft man deutlid, — war.in diefem Zeil, das Auf und Ub 
günftiger und “_ungünftiger Wendüngen für”? "das CHidjal des ' 

Prinzen zu {hildern, wobei einmal: au Poja_ den Verdadt auf 
ji wälzt_ „und verwirrt. den "Kinoten- aufs- neue", - Dies bildet 

wohl den erjten Keim für das jpätere Diotiv feiner Aufopferung. 
Die Schlußfataftrophe, völlig verfieden von der jeßigen, 

follte im Tode des Prinzen feine Unfhuld herausjtellen und mit 
dem Schmerz des beirogenen Königs und der Race über die 

Urheber des Belrugs enden. 

- Überall. jteht. der. Prinz im Mittelpunft, _Die e Geldjiöte feiner 

verhängnisvollen Liebe ift der Hauptinhalt. Sie zieht ins Ber- 
derben ihn felöft, die Königin, den König, — durd) das Mit- 
wirfen von Intriguen verfhmähter Liebe. und bedrohler Granden, 

deren Schlihen au opferwillige FSreundfhaft nicht entgegenzu- 

wirten vermag. Eht familiär erweilt die Auflöfung nad) uraltem
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Muiter die Unfhuld des Geopferten und [licht mit der Race 

des-beirogenien und "vereinjamten Vaters.” Der Kampf um der 

Menthheit _groke_Gegenftände, der weltgeigiätlige Sin fehlt” 
diefem „Don Carlos“ nod)_gänzlid). 

Sollte für-diefen erjten Entwurf uns nicht ein befjeres Ber: 

jtändris aufgehen durch) den Bergleid) mit Schillers Hauptjädhlicher 

Quelle?_ Wir_finden_in_der Tat_in der_Novelle_des Abbe 

St. Real alle_Züge in_auffallender Meife_vorbereitet, aber aud) 

in dem fertigen „Don Carlos“ weit mehr Nahwirkungen des 

erjten Vorbilds, als man _denten_jollte. _Nur_dai die Novelle, die 

ihren Reiz in der jpannenden Verwidlung fieht, die durcheinander: 

gehenden { Handlungen häuft, das Drama den einfahen Grundzug 

heraushebt. 
Betradhten wir_ zunägft_das Verhältnis von Carlos, Philipp 

und Elifabeth. Karls Sonderbarteiten erflärt jid) der König als 

Ungeduld’zu Herrihen. Bei der erften Zufammenfunft mit Elifabeth 

glaubt_er_den verlegenen Blid_auf feine. grauen Haare zu be 

merfen. Das Zufammentreffen ‚von Karl und Elifabeth-im-Garten 

ieht gleichfalls in der Quelle. Völlig vorgebildet it die Geftalt 

der Eboli... Ehrgeizig jieht fie cs auf den’ König ab, dann auf 

Rarl, der alferdings darauf eingeht. Aber fie merkt feine Kälte 

wohl und finnt auf Kader "Hier findet ji das Gegenftüd der 

Geficte Don Iuans, der die Königin liebt, von ihr zurüd- 

gewiejen an die.Eboli fommt und mit ihr das Einvernehmen des 

Bringen mit der Königin entdedt. e 

SL. Real berichtet aud, wie der Prinz an Karl V. hängt, 

| wie er der Inquifition verdägtig wird. Nach Alcala vorüber: 

- gehend verbannt wird er frank, Ein Brick der Königin madıt 

“ihn gefund. Diefen Brief will er dem König nicht ausliefern. 

Als Albas Plan, den Prinzen von Bearn zu rauben, von ber 

Königin vereitelt wird, erflärt fi Karl Taut gegen die Ihlehten 

Ratgeber des Königs und erbittert gegen ji) Alba und Rum
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Gomez, den Gemahl der Eboli. Alles wie im Entwurf. In 

diefer Zeit beginnt Karls Sympathie für die flandrijchen Rebellen. 

Doll Scham, dap er nod) nichts für den Ruhm getan, erbittet er . 

ih Flandern und erllärt ji für die Aufrührer — zum Entjeßen 

der Inquijition. Der König zieht ihn Hin. Seht verdädtigt man 

ihn wegen der flandrijchen Sympathien, wegen des Einvernehmens 
mit der Königin, wegen einer Spottjhrift gegen den Vater, die 

die Eboli mit faliden Schlüffeln ih verigafft. 

Der König wird frank, Der Prinz fucht nad) einem Mittels: 
mann zum Berfehr mit der Königin und wählt Bofa, einen vor: 

trefflihen, unabhängigen Edelmann, mit dem er insgeheim in 

jeltener Freundihajt verbunden if. Wohl weiß diefer die Liebe 

zur Königin, der jeder andere Mann erlegen wäre, zurüdzubrängen. 

Aber Achtung und Vertrauen unter ihnen wird groß. Man 
mat den König auf den Ritter eiferfüdhtig. Daher die Stelle im 

Entwurf Schritt ITB2, dag Pofa den Berdadt auf ji zieht. 

Der König läßt ihn ermorden. 
Nun geht es in Heinen Schritten zu Ende. Carlos fürchtet 

für fid), Bitte noch einmal um Slandern; Alba erhält es, Karl 
behandelt ihn [äledt. Mit Don Juan hat er einen Streit, bei 

dem es fajt zum Schlagen fommt, — die Königin erzwingt die 
Berjöhnung. Naymund von Taxis ‚meldet von den bejtellten 

Pferden, — man entdedt den Yludtplan des Prinzen. Uls er 

bei der Königin ift, bereitet man den Überfall vor und über- 
rumpelt ihn dann in feinem Zimmer. Der König gibt dem In- 

quifitor. Spinofa die Papiere. Und nun heißt cs mit Worten, die 

in Schiller mädtig gezündet haben: „Er wußte, daß der Zorn 
diefer Art Menjhen nicht ftirbt“ Und: „Die Inquijitoren ver- 

gliden den König mit dem ewigen Bater, der aud) feinem ein- 
zigen Sohn nicht vergeben Hatte, um des Heils der Menjhen 

willen“. Alfo: „Die ewige Geredhtigfeit zu fühnen, Starb an dem 
Holze Gottes Sohn." Die berühmte Stelle des Großinguijitors
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in unjerem „Carlos“, von der man, wenn von irgend einem 
Worte der Dihtung, glauben würde, daf fie von Schilfer gefunden 
und geprägt fei, ftammt aus feiner Quelle. St. Real endet damit, 
wie aud) die andern alle elend werden. Nichts jedocd weder 
von der Entdedung der Unjhuld nod) von dem fpäteren Ausgang 
des „Don Carlos", Das Ganze ift eine vorwiegend galante 
Novelle mit vielen politiihen Intriguen. 

diejes "Werts. Aber a ud in der vollendeten Dihtung "wirfen 
Tauter-Anregungen des erften Vorbildes fort. Für jene frühere 

Zeit fehlt es uns nit an Zeugniffen, in denen dod) mehr als 
in dem trodenen Plan der Dichter und Dramatiker fpridt, in 
jeinem Interefje gerichtet auf erjehütternde Szenen und wirkungs- 
volle Geftalten. Wir wilen alfo, wie er fi) die Sadje gedadjt 
hat, Er freut jid) — in einem Brief an Reinwald vom 27. März 
1783 — über die Gelegenheit zu "jtarfen Zeihnungen und er: 

Hütternden oder rührenden Situationen. Er bezeichnet fie näher. 
„Der Charakter. eines feurigen, großen_und empfindenden Füng- 
lings,-der zugleich der Erbe einiger Kronen _ift, — einer Königin, 
die_duch den Zwang ihrer Empfindung bei allen Vorteilen ihres ” 
SHidjals verunglüdt, — eines eiferfüghtigen Vaters und Gemafls, 

— eines_graufamen -heugjlerijchen Inquifitors und barbarifchen 
Herzogs von Alba u. j.-f.- follten..mir,. dächte ich, nicht. wohl 
mißlingen. “ Das pathetifh NRührende der Gitualionen, das ihn 

anzieht, zeichnet er nod) deutliher in einem Brief an Dalberg 

(?. Juni 1784). „Die jhredlihe Situation eines Vaters, der 

mit einem eigenen Sohn fo unglüdlid) eifert, die (ötedlic)ere 
Situation eines Sohnes, der bei allen Anjprüden auf das 

größte Königreih der Welt ohne Hoffnung liebt und endlid) 

aufgeopjert wird, müßten, denfe ich, Hödhjft interefjant ausfallen.“ 

Noh am 24. Auguft 1784 nennt er demfelben, die großen 
Charaltere feines Werks. _Bier_große Charaltere, beinahe, von
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gleihem Umfang, Carlos, _Philipp,..die-- Königin. aund__Albe, 
öffnen” mir” ein. "unendlides, Feld.‘ v In allen biefen Zeugnijjen 

fteht "die_Riebes- und. ‚Eiferfughtstragödie _von, Carlos "und 

Philipp im Vordergrund, Sn Teinem_ijt.:Pofa_ überhaupt auf) 

nur ir genannt... 
Bor allem erfreut ji) der junge Poet. an Diefer größeren 

und glänzenderen Gattung des Dramas, für die er eigentlich ge- 
boren fei, in der er mehr Erjtaunen wirken Tönne als in irgend 

einer andern, Als der Pathetifer, der er ijt, liebt er die ver: 

blüffende Wirkung. Man werde ihn hier faum " erreiien, während 

er jonjt übertroffen. werden Tönnte, 
Sedoh Handelt es ji) dabei nur um eine Art Gteigerung 

während Nihtung und Geift jeiner Dichtung bis hieher unverändert 

bleiben. So erllärt. er aud), Dalberg, da es fein es fein _politijhes Stüd 

jei, Tondern eigentlich. ein, Zamiliengemälde in einem fürftliden 

Haufet,_ Genau jo in einer Anmerkung der Thalia am Schluß 
der Mitteilungen im dritten Heft: „Don. Carlos ijt ein Bamilien- 

gemälde aus einem föniglichen Haufe.” “die Mitteilungen gehen 

bier bis zum Schluß der der Ebolijjenen des zweiten Altes. Soweit 

bleibt Carlos Familiendidhtung, nur nicht bürgerliche, fondern 

fürjtlihe. Die diteriihe Welt Schillers bleibt diejelbe, nur das 

Feld ijt weiter, ‚undüber" ihr” fiegt” ein höherer Glanz. 

8. Das Dollendete_ Merk. „Die.erfte Anlage. 

So viel über den Anfang der Arbeit. Wir wenden uns 

an das vollendete Werl. Es liegt völlig am Tage, worin.es 

über die erjten Entwürfe hinausgewadjen ift. Aus der fürft- 

lichen Kamilientragödie i iit_eine Dihtung_von_den großen. Menid- . 

Heitsfragen geworden. Dies war der Horfritt, den SHiller 

innerlid) in ji) erfahren hat. Im übrigen hat man von den 

inneren Wandlungen wohl nit immer eine ganz zukteffende 

Borftellung gewonnen. Es ijt nit richtig, daß die früher bereits
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in der Thalia veröffentlichten Szenen fpäter wejentlid, verändert 
worden wären, Nur maßlos breit war dort alles, jo daß rüd- 
lihtslos: gekürzt werden mußte. Im übrigen blieb alles, wie es 
war. So fehr der neue Geijt die Fortführung umgejtaltete, die 
Anfänge blieben unverfehrt. In diefem Sinne dürfen. wir die 
Arbeit am „Carlos“ von dem Beginn der Veröffentlihung.bis 
zum Iehten ’Abilup als eine Einheit nehmen. Es fann ji nur 
darum handeln, die bildenden fünftlerifhen Gedanten von Anfang 
an in aller Schärfe aufzufaljen. . 

Nichts Klareres, nichts für feinen augenblidlichen Entwidlungs- 
zuftand Bezeichnenderes Hat der junge Schiller gefehrieben als 
diejen_erjten Att des „Don. Carlos“. Mit bewußter Kunft gibt 
er ein dreimaliges Auf und Abwogen von Szenen des Druds 
und der Erhebung. Die Szenen des Druds gehen allemal 
voran. Da laufht Domingo den Prinzen aus, der Beichtvater 
den Königsfohrn. Lauernde Augen riäten fid) auf Karl in feiner 
unfeligen Berirrung. Wir ftchen mit dem erjten CHritt in der 
Melt, in der zwilhen Sohn und Bater die Gebärdenfpäher und 
Gefhhichtenträger hin- und ergehen. (Iı). Dann fehen wir die [höne 
Königin unter dem Zwang und der Etifette des Hofes. Sogar 
die Stunde ift ihr vorgefhrieben, in der fie ihr Kind fehen, in 
der fie Mutter fein darf. Immer wieder erinnert es. fie von 
allen Seiten, daß fie unter einem ihrer Seele fremden Gejehe 
tteht. (Is.) Endlid) Haben wir den König felber vor uns, umgeben 
von feinem Hof, — in feinem harten Gericht über die Damen, 
die der Etikette zumider die Königin allein ließen, in der unwür- 
digen und argwöhnifhen Starrheit gegenüber feiner Srau. (Ic.) 
Die CHilderung fteigt vom Priefter angefangen über den Hofftaat 
zum König jelber hinauf, der aller diefer Menigen Mittelpuntt 
ift, um in immer ftärferen Strihen den Zwang zu seigen, unter 
dem hier menihlidies Leben gehalten wird. 

Demgegenüber ftehen die Szenen der Erhebung. Hier muß
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Breundfchaft das erjte Wort fein und der durchgehende Ton. ‚Daher 

diejer innerlihe und jtarfe Anfang (le): Karl im Arm feines Pola. 

Dit früher - Aufopferung ijt diefe, Sreundfchaft erfauft.” ‚Ihre Oehal 

ijt_der_ größte: große Träume von  Menigenglüd‘, und Freiheit, 

die ihr _Bund_durd)_ den „Königsjohn unter den n_Menfchen. ftiften 
PL Aber nun hören | wir aud) das traurige Seftändnis: Karls 

unfelige Keidenjhaft zur Gtiefmutter, die einft feine Braut. war, 
untergräbt feine Kraft und madtihn unfähig für.alle die geträumten 
großen Taten. Im der "zweiten Gipfelizene_(Ts) Tiegt Karl der 

Königin zu Füßen im Ihrantenlofen Erguß der Leidenjhaft. 

Elifabeth in ihrer Hoheit richtet ihn auf. „Verdienen Gie der Welt 
voranzugehn“ — durd) das ungeheure Opfer feiner Liebe. Geine 

zweite Liebe foll Spanien, die Menfäheit, die Erlöfung der Nieder- 

Iande fein. Wie die Freunde fid) nun wieder gegenübertreten, 
in der dritten diefer Szenen (Ir), ift der Plan entjhieden. Im 
Dienjte der Menjchheit wird er Slandern erlöfen. - Dies ijt derT 

Beruf, den die Liebe ihm gab, und in dem er von der Leiden: 
iHaft fid) reinigen wird; dies zugleih die Bewährung ihrer 
einzigen Sreundfhaft. Daher ift der notwendige Ausklang des 

Altes die Befiegelung ihres Bundes mit dem brüderlihen Du. 

Königsiohn und Kosmopolit in der Gleichheit der Menfhenbrüder 
verwirkliien für ih das Ziel, zu dem fie jtreben. Den nafür- 

lihen künftigen Zujtand der nod) fo arg gefnegjteien Menjhheit _ 
ftellen fie dar. = 

So wogt in der unjtvollen Schiebung der Szenen durd) 

diejen erjten Alt der alte Sihillerfdhe Gegenjaß des Zwangs und 

der Freiheit, des Gejeges und der Menfchheit, der Unnatur und 
der Natur, Es ijt wieder der Geilt Rojfeaus in feiner dramatifchen 

Ausprägung. 

Mit weldyer Tiefe der Bedeutung Itellt der Gegenjat hier fi) 
dar: auf der einen Seite erjtarrt in zwangvoller Unnatur .des 

Beharrens der Hof, die jpanifhe Weltmonardjie, die Kirche, der 
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Deipot. ätuf der anderen Geite das ganze Sehnen nad) Freiheit, 
Menfhlichteit und 9 Natur in den edlen Zünglingen und der hohen 
Yrau. So ift es zugleich der Gegenjab des Alters und der Jugend. 
Hier"jprit. deutlih der Enthufiasmus des edlen jugendliden _; 
Diters. Freundihaft und Liebe find_ihm die Kräfte, die. uns 
die Fähigfeit_zum Guten ı geben, zum Öuten, das Heißt zur Arbeit 
für Menfhenglüd_und Freiheit. Sie find die wirkenden Kräfte 
des Aufihwungs zur Menjcliäjteit. Diejer begeifternde Glaube hat 
die Geele des Dichters ergriffen, der bis ; dahin nur fehroff und 
finfter proteftierte. Go ift denn auch) die Madjt des Guten die 
altive Kraft in feinem Werk. Die Mächte der_erftarrten-Tradition 
Ttehen fejt und jtill. Die Träger des MenfhHeitsgedantens ftreben 
vorwärts, wie cs "ih gebührt." Am Ende des Attes hat der Prinz 
bereits. eine ftarfe Entwidling Vurhgemagit. 

N Wir lönnen es _beweijen,_wie_fehr_der. Grundgedanfe, auf. 

dem der Don Carlos ruft, Säillers_ eigener Glaube gewefen ift. 
Die e Gedanteit der Ditung Tehren im alferperjönlichiten Ausdrud 

feinet_Briefe wieder. In den Thaliafzenen ‚ruft Karl (B. 1327): 
„So tritt herunter, gute Vorfehung — laß did) herab, ein Bündnis 

einzufegnen — — das neu und lühn_und.ohne Beilpiel ift, Teitdem 

du oben_walteft.“ Säiller aber Ihreibt an Kömer am 7. Mai 
1785: Ih_möhte von eud) aufgefordert fein, „den_Rig zu dem. 

Ihönen_ ftolzen Gebäude einer Freundihaft zu maden, die viel- 
leiht ohne Beilpiel ift“.- Unmittelbar darauf in der Thalia 
(2.1341): ... . „erhabne Borfiht! — die Vernunft der Weifen — 

Iprad) deiner Allmadjt, diefes Wunder ab“. Un Körner 3. Zuli 
1785: „In unfrer Sreundihaft foll der Himmel ein Wunder 

getan haben“. Nod) intimer, dem feinften Sinn des Carlos gemäß, 
gerade vorher: „Die gütige Vorfehung, die meine Ieifeften Wünjde 
hörte, hat mid) Dir in die Urme geführt und Did) mir," ja fogar: 
„unferer heiligen Freundihajt allein war es vorbehalten, uns 

groß und gut und glüdlid) zu magen.“ Die Stellen in der Thalia
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gehen den Briefen an Körner vorauf, find gejhrieben nod) in. 

Schillers einfamer Zeit. So jehr jtredte fi) feine ganze Geele 

damals nad) diefen Empfindungen; fie gingen ihm in feinen Phan- 

tafien auf, ehe er im Leben für fie Befriedigung‘ fand. Phantafie: 

traum und Leben rinnen hier ineinander. Der Gleihjäritt der 

Entwidlung fett fi) aud) im vollendeten Carlos fort. Poja jagt 

der Königin in ber Abjäiedshene: 2 
were Sagen Eie 

| Shm, dap er für die Träume feiner Jugend { 

| Soll Ahtung tragen, wenn er Vlarn fein wird, | 

Nicht öffnen foll dem tötenden Infekte \ 
Gerühmter bejjerer Vernunft das Herz ° 

Der zarten Götterblume — dah er nicht \ 
- 

Soll irre werden, wenn des Gtaubes Weisheit 
Begeifterung, die Himmelstodhter, läftert” 

und folder Stellen_mehrere. Genau jo jhreibt Schiller an Körner 

(7. Mai 1785): „Einen Augenblid der Schwärmerei, wie andere 

es nennen würden, die aber nur ein vorausgenofjener Paroxys- 

mus unjerer fünftigen Größe ift, vertaufhe id) für den hödjften 

Triumph der Hügelnden Bernunft nicht.“ „Danlen Sie dem 

Himmel für das befte Gejchent, das er ihnen verleihen konnte, für 

dies glüdliche Talent zur Begeifterung.“ Dies alles find feine 

Hlogen Wortanllänge. Cämtlic)e Züge des Carlosgedantens liegen 

beieinander. Die Vorjehung gab ihnen diefe Freundigaft, Die 

ein Wunder ift, ein Mittel, fie groß, gut und glüdlid) zu madıen, 

dur) ein Wirken aus Begeifterung. Lefen wir endlid) nod) die 

Allegorie, die, Schiller für Körner zur Hodjzeit [äricb. Tugend, 

Liebe und Freundigaft freiten um den Vorrang. Der foll der 

erjte fein, der die glüdlihften Menfhen mad. Cie gehen dann 

einen Bund ein. Dies ift fiherlid; ein Ausdrud des eigenjten 

Glaubens, und es ift wieder jener Grundgedanfe des „Carlos“. 

So jehr ijt diefer eine Belenntnisdihtung. Er fonnte feinen 

liebjten Freunden zu ihrem hödhjften Feit im Leben keine intimere
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Sdce [henten als die, weldje den Carlos bejeelt. Zanden wir do 

unter feinen frühelten Erfahrungen das Ttarte Freundihaftsgefühl 

mit allen Formen leidenfhaftliher Liebe. Don Carlos ijt die rechte 

Blüte oder Bud feiner Sugenbentwidlung, 

Für die Geftaltung des Werkes als einer dramatifchen Die 

tung fannn nichts wichtiger jein, als wie in diefem erjten Aft der 

Konflitt angelegt ift, aus dem die ganze tragijdhe Entwidlung 

hervorwägift. 

Offenbar liegt der Konflilt zwiihen Vater und Sohn und zu- 

nädjt — wie [don in den „[rüheften Entwürfen - — in, der Liebe 

au "berjelben Frau, das ijt auf Seite des Sohnes in, 1 ‚verzehrender 

Leidenihaft und unverföhnligem Sroll gegen den Bater, auf Seite 

des Vaters in tödlicher Eiferfudht gegen | den Sohn. 

‚Sofort t aber. vertieft jid) dies im "Sinne der größeren Gedanlen 

des Entwurfs. Die Frau gehört dem Vater nad) unnatürlier 

Sitte; “auf Ceite des Sohres”ijt das Net der Natur und Jugend. 

So” Tämpft im Sohn die/große Macht der Natur gegen. den Vater. 

. Hier aud — in der Stellung zu den größten Fragen des Denjchen- 

Iebens — — liegt, was fie trennt. Im Namen von Natur und 

Menfciheit heit jmd d fie geichieden. 

Hier tommt eine außerordentliche Yeinheit der AMuffoffung 

Ko Die Liebe zur NR Königin. bringt_in_beide ein Moment der 

"der ' ma ı der erftarrten Konvention und derjenigen der Natur 

und Menihheit. Ganz gewiß gehört Philipp zu jener und ijt 

ihr eigentlicher Ausdrud, Träger und Hort. Jedod) an einer 

Stelle ift er men[Hlic) verwundbar, — hier .[hweigen die natür 

‚Then Regungen der Ceele.niht —, in .der_Eiferfudt um fein 

Weib, Und gewiß Alägt Carlos’ Herz rein und voll für die 

Zdeen der Zulunft und des vollendeten menjhlihen Lebens. Aber 

Kühnemenn, Ediller. ' 17
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Merk: der König und der Königsjohn — diejenigen, an die das 

Shidjal der Welt gefmüpft ift — müjjen zur Entjheidung fommen 
in ihrer Stellung zur Mienfchheit. 

Aber [hon in diefem erjten At und (don nad) dem frühejten 

- Entwurf ift eine_Geftalt, die feit und ohne Schwanfen allein 
für bie e Sade_des freien. Menihen lebt: Marquis Role. Für jid) 

allein bildet er die Gegenjaßfigur zu Diefer ganzen Welt der 

Alba, Domingo, Eboli u. j. f., hält ihnen allein in ihrer elaftijhen 

Energie, ihrer Überlegenheit und ihrem Zugendglanz das Gleich; 
gewidt. Zwilhen diejen äußerjten jejten Polen, jagen wir: 

Pofa und der Inquifition bewegt jid) die Entwidlung des Werks, 

die des Königs und des Prinzen; ein mit genialer Sicherheit und 
Größe gefaßter Gedante. 

Bon hier aus erjälicht ji) das Verftändnis der ganzen viel- 
fa verwidelten Dichtung. 

Die Szene Karls bei Philipp im zweiten At bewegt ji) 

nod) gar ganz in reiner Kortjegung der erften. Anlage. Es ijt die 
Natur, die an Philipps ftarre Bruft brandet in der. Stimme 

feines Sohns, als der Schreinad) feiner Liebe — du. bijt:dod 

mein ein Vater —, als Liebe bietend, wie nur er fie geben. fan, — 

ih, bin dody dein Sohn, — als_der. Chrei der_ Jugend nad) 

. Betätigung, die man ihr verfagt, und ohne die jie nicht gut fein, 

ohne..die fie nicht für jid) ftchen Tann, — „Berirauen Gie mit - 

Flandern!" — immer wieder abprallend an der unnatürliden, 

monardijhen Starrheit, den falten Notwendigkeiten des Gtaats. 
Ein Vater, feheint es, der die Liebe des Sohnes nicht braudt. 
Nur vorübergehend erjhüttert ihn das aufbämmernde Bewuht- 

Hein: „I bin allein.“ Immer_aufs_neue Ichrt in ihrem Gefpräd 
"das Gegenbit des Carlos wieder - _— Abe, 8 ft ein wirtlic)
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„großes Ringen des Sohnes um den Vater, um Natur und Liebe, 
Gelänge 65 ihm, jo wären fie beide gerettet. Aber Ähre, Aege 

u 

trennen jid). nn 

° Damit ift [horn gegeben, daß jeder nun allein feinen Weg 
gehen muß. Das gefghieht "wirklic, und es ift für das Merk als 

' Drama vielleicht ein Mangel. Das weiterbildende Motiv, das . 
Säiller für jeden gefunden, ijt jedod) von großer Feinheit. 

Zunädjt Carlos. In allen feinen Hoffnungen zurüdgejcheudjt 
wird er den $ 2odungen. der Verführung zugänglid, und droht den 
größer Ideen verloren zu gehen. _ Dies. it der Sinn der Eboli: 
geihiäte. "Treilich ergibt das ein Ausbiegen vom Wege und ein 
teines Drama für fi) felbft, it dem nun außerdem-alle die 
SIntriganten, Alba, Domingo, _ die Eboli felber u. |. w. fi) vor- 
drängen. Das Stüd, fÄleppt eine chwere.Lait. 

Seiner, tiefer und mächtiger, aud) mehr im Geijte des Ganzen 
finden _wir_ die Entwidlung des Königs. Hier handelt es fi - 
vwirtih um die Entwidlung zur MenjhHeit. Das Leiden feines 
matürlihen"Gefühls, feine Eiferfugit, wollen die Intriganten nuben, 
um-ihn zu beherrfhen. Dabei jhreit fein Herz auf unter dem 
Gefühle ihrer Nigtigkeit. Menfhlid) Teidend iehnt_er fi) nad) 
einem Menfhen und findet ihn. in Pofa und wird nun, [heint 
cs, ‚dureh diefen zur Gade der Menfhheit und Freiheit hinüber 
gezogen. Es ijt wieder ein Drama für fid) jelbjt,_das Königs- 

‘ drama, das, je. höher es an Gehalt. über diefem Stüd der Carlos=. 
entwidhung iteht, um fo jtärfer dem Prinzendrama fid) vordrängt, 
fo_ daß Philipp. hier den Carlos bedeutend überwiegt. 

Mie nun zu Ende fommen, da Vater und Sohn fait alle 
Fühlung mit einander verloren haben? - Schiller verfährt.hier mit 
dem feinften Gefühl tragifhen Taltes. Er fieht, dab die Entwid: 
lung des" Fünglings nur zu vollenden it durd) den Eindrud 
eines großen [hmerzligen Erlebniffes. Für diefes bietet fi) nad) 

feinen_innerlidjften Dentgewohnheiten, feiner _heroifdmoralifchen 
Zu 17°
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Grundanjdauung ber Tod und zwar der Opfertod des Freundes 

wie von felbft, die höcjite Gelbftaufopferung, die zugleich jenes 

"Opfer aufwiegt, durd) weldes Karl Pojas Sreundihaft einjt 

gewann. Dadurd_wird Karl. ‚oon-feiner-Leidenihaft-erlöft. Und 

| an der Leihe Pofas erfolgt nun zwilhen Karl_und_PBhilipp die 

; tragijche U e Auseinanderfegung, _ die, Tetste, Entjheidung für_jeden, bei 

der Karl tarl der Menfchheit. für immer gewonnen. wird, Philipp ihr 

“ für immer verloren! ‚geht... So entfaltet ih) das Merk allerdings 

in drei voneinander fajt unabhängigen igen Dramen, tommt aber nad) 

den Sonderentwidhungen - -erit Karls und dann! raipps, mit ’inner-__ 

erwarten. war. 

— Ganz! gewiß, geigf. ji) im-„Carlos“_ mehr als irgendwo anders 

die ins Weite gehende | Bhantafie der -Schillerfden ı Zugendentwürfe, 

in diefem Merk, das als die redjte Steigerung aller feiner jugend: 

lihen Kräfte. zu. ‚betragt ten.ilt.. Eigentümlich genug, daß in diefer 

—heinbar fhranfenlofen Freiheit der DurKbildung durdaus die 

innere Notwendigfeit des erjten Entwurfs fi durdjeht. _Das__ 

Wert, das_hier geworden ijt, mit der Entwidlung diefer fönig- 

lichen _Menfhen in Bezug auf die gröhte Frage des 5 Lebens und 

der Gejchichte, die Frage ihrer Giellung zur Menfäheit und Srei- 
heit, _mit_dem zulegt zwifchen -Vater-und” Sohn” im Namen von 

Natur und_! Menihheit.fich abjpielenden . Geriht — das mußte 

werden. So war es angelegt in den erjten Bedingungen. Wäre 

SHiller einen andern Weg gegangen, bei dem fid) vielleicht ein 

glatteres und einheitliheres Iheaterftüd ergeben Hätte, jo würde 

das nur bedeuten, daß er der ganzen Tiefe des in jeinem Ent- 

wurf liegenden Lebens nit geredt geworden jei. Der Entwurf 

felber fette fi in feinem Kopfe durd. Wir ftogen hier auf die 

wunderbare Notwendigteit im" Auswachjen Tebendig gepflangter 

Diehtungsgedanten. 

UL
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über_bie ie_Enttehungsgefihte 1 des Don Carlos eiwas zu leicht 
gemadjt. Gewik hat Schiller feröft ' ji während der Arbeit ent- 
widelt; das Merk wurde alfo anders, als er im Anfang geahnt. 
Gewig auc hat fid) fein Anteil vom Carlos mehr entfernt und 

dern Bofa zugewandt. Aber Pofa hat bereits im erjten Aft genau 
die Stellung, mit der die fernere Entwidlung nolwendig gegeben 
üt, — die des Seiten unter den Unentjchiedenen, die des Trägers 
der Menfchheitsidee, für oder gegen weldhe die andern jid) zu ent- 
IHeiden haben. Dah er alfo in den Angelpunft der Entwidlung 
trat, das fonnte, das durfte nicht anders fein. - Dan Iprede nicht 

- als wie von Zufällen und Unvolltömmenheiten, wenn es fid) dog. 
um nidts Geringeres handelt als darum, daß die im Anfang 
bereits angelegte, aber von Schiller Jelber nod) nicht geahnte weit 
tiefere und größere Diälung ihr Leben zwingend ı von ihm ver= 
langt hat. 

Man dente fid) das Wert einfach). einmal unter einem andern 
Titel: „Philipp I. und Don Carlos." Dann hat die Entwidlung 
beider die gleiche Wichtigkeit, ihre Entwillung mit Bezug auf 
einander, und es handelt ji) dann immer no) um eine in un- 
gemein großen Dimenfionen angelegte Dihtung, deren „Sormgefch 
aber im wejentlichen, ‚ganz in Ordnung. if. Der Herrfher der 
Wet und fein € Sohn geraten in tödliherr Kampf um das’ Meib. 
In diefem Kampf handelt es jid) für jeden um die eigene Seele, 
um freies menjhliches Leben oder um Berfinfen in Unwürdigteit ' 
und Erjtarrung. Diefe Entjheidung ijt zugleid) eine folde über 
das Schidjal der Welt, ob fie unter dem Dejpoten verfümmern 
oder unter dem freien Manne ihr Glüd finden fol, Keineswegs 
von außen angeheftet tft die Beziehung- auf die großen Gegen: 
fände der Menihheit. Die Vamilienfatajtrophe folder Menfcen, 
in ihrer Tiefe entjaltet, wädjft fid) aus_zur_Welttragödie. 

— _.—
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5. Die Ebolifzenen. 

Jedes der drei Heineren Dramen, die ji) Hier nad)- und 
auseinander entwideln, um zujammen die höhere Einheit der 

. neuen großen Tragödie zu bilden, bejißt fein befonderes Interefe. 

An den Ebolijjenen bemerkt man deutli, daß ihr Gedante 

nod_dem_früheren_Entwurf_des_Don Carlos: entftammt.- -Als die 
Liebe des Prinzen zur Königin der eigentliche Gegenftand der 

Ditung war, da_boten ji) als notwendige Gegenjaßentwidlungen- 
die umerwiderte Liebe der Eboli zum Prinzen und _die_unerwiderte 

Liebe Don Don Juanis” ns zur r Königin. "Rebtere ift fortgefallen, erjtere 

it flchen "geblieben, zi zum Teil ganz gewiß infolge des Zufalls, der 
dieje Szenen zu einer Zeit ausführen lieh, als der neue und größere 

Entwurf der Dihtung jih nod) nicht völlig herausgearbeitet Hatte. 

Das Intereffe des jungen Theatralifers fommt hier aud) ins 
Spiel, der an der reihen Verwidlung überrafhender Intriguen 

fein Gefallen fand. Es ijt eine_Liebesintrigue,_die_in eine Hof 

intrigue übergeht. ” 
 In"den-Höheren Geift der neuen Dichtung fügt fid) diefes 

Ganze dod) etwas fremd hinein. Wir verjtehen wohl, daß Karl, 
zurüdgejtoßen in feinem großen Auffhwung, in die Leidenschaft 

und ihre Krankheit zurüdjintt, Aber für_die Entwidlung des 

Dramas. bedeutet diefe Targe Reihe vı von Szenen doch nicht mehr, 
als ap "die" Intriganten Karls. Geheimnis, die. Liebe. zu feiner 

Mutter, erfahren, Die äußere Intrigue drängt fi) mit großer 
Breite, 1.1 
Shillers männlic) reiner Natur liegt audy) ein Spiel, wie 

es hier verlangt würde, nur wenig. Die durd) und durd) 
frivole Liebesgejhichte fett, wenn fie uns mit glaublihem Leben 

umjtriden foll, bei der Eboli einen gewijjen Charalter der Ber« 
dorbenheit voraus. Gie erjheint uns bei Edjiller nod) viel zu 

unfduldig.
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Über allen diefen Szenen liegt etwas Kaltes und Gedadıjtes. 
Zuweilen fommt es offenkundig zu Tage wie in dem abjhliegenden 
Monolog der Eboli (Mr) — Schiller Hat ihn 1801 getilgt —, 
in dem fie mit entjegliher Nüchternheit die Ausfihten ihrer 
Aufopferung an den König erwägt. Nicht als ein Iebendes MWejen 
erfheint fie uns da, ein liebenswürdiges, empfindendes Mädchen, 
jondern als ein faltes, totes Rad an der Mafchine der Intrigue, 

‚ Genau jo wirken die Intriganten hier nicht wie Menihen 
von Fleifh und Blut, fondern wie die abftraften Mächte der 
Hinterlift und des Schredens. Sie fallen ganz in die Rolle 
MWurms und des Präfidenten. Wie tahl-bewußt Hingt der Abfchlup: 

Domingo: Herzog, diefe Rofen 
Und Ihre Shlahten — 

Alba: . Und Dein Gott — fo will id — 
Den Blit erwarten, der uns ftürzen foll. . 

Endlid) hat die ganze, weitausgefponnene Geihichte für Car: 
los’ Entwidlung ja aud) gar feine Zolgen. Vielmehr wird lie 
geradezu abgebrodhen durd) die Einwirkung Polas in der Szene 
des Karihäuferklofters. Dies ijt die Szene, mit der ShHiller nad) 
langer Paufe die Veröffentlihung des Carlos in der Thalia 
fortjeßte. Bon nun an fteht die dichterifche Arbeit bewußt unter 
den Höheren Ideen der inzwifden reif gewordenen Tragödie, 
Fein und rührend erflärt Pofa dem Prinzen feine Berirrung, 
zerftört ihm die unlautere Hoffnung, Elifabeth dem Philipp abzu= 
wenden und fie für fid) felbft zu gewinnen, und führt ihn durd) 
Beihämung zu Jeiner reinen Natur zurüd, 

Hier wirkte für Shiller ein neuer, ein gerade ihm unwider- 
ftehliher Reiz, der ihn von je zur Darftellung des „großen“ 
Mengen zog, der ihm den Gedanken, insbejondere des großen 
Sreundes zur Luft mad, — PBofa uns zu zeigen in feiner Itrahlen- 
den Größe und Güte. Go hob jid) das Pofabild, und wieder führt 
das in den neuen Geift der Didtung hinüber.
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Für die Geftaltung eines Dramas Tann es ja aber nidts 

Bedentlicheres geben, als daß eine groß angelegte Entwidlung 

dur das Mittel bewußter pfyhologifher Analyfe einfad ab: 

gebrochen wird. Endlid) beweijt dies nichts anderes, als daß das \ 

Ebolimotiv im neuen Carlos überhaupt nicht mehr zu brauden 

war. Das Ergebnis der Iefterwähnten Szene im Karthäufer- 

Hojter ift feltfam genug. Bon dem Weg, den Karl felbjt gehen 

möchte, wird er zurüdgebradjt, und auf den eg, auf dem Poja 

“ihn Haben will, verwiefen. Mit andern Morten: der eigene 

Rebensantrieb wird dem Prinzen genommen. Und was ift die 

‚Zolge? Er jheidet bis auf weiteres überhaupt aus dem Drama 

. aus und verjhwindet. Es liegt eine feltjame innere Notwendigkeit 

in der Seldjtdurdjegung dramatijcher Motive. 

6. Das Königsdrama, 

Mie groß ijt der Gedanke, den alten Herrfcher der Welt 

felber vor die Kragen des wahren Menjchentums und des voll- 

fommenen Weltregiments zu jtellen und erjt über feinem hoffnungs- 

lofen Erftarren in Sram und Enttäufhung das neue Licht in dem 

jugendlien Träger der Zukunft aufleuchten zu lajien. Daher 

fegt eigentlid) mit dem Königsdrama erjt der tiefe Gedanke der 

Carlostragödie ein. Darum aber drängt es aud) zunädjit Carlos 

jelber fo ganz in den Hintergrund. Denn an innerer Bedeutung 

wädhft diefer dritte Alt hoch über alles hinaus, was wir bisher 

mit dem Prinzen erlebt Haben. 

Meld ein Beginn! Der alte König bei Nacht in trojtlojer 

Einfamteit. Dem Herrfher zweier Welten fehlt das [Älichte Ge- 

nügen des Ärmiten, die Ruhe im Haufe, und eines ber töjtlihjten 

Güter des Menfhen, der Schlaf. Und feine Geele bangt nad) 

dem allereinfacdhiten menjdlihen Glüd. 

Hat.er denn niemanden, der ihm eine mitfühlende Seele 

bringt? Der brave Lerma muß ihn wider Willen verlegen.
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Alba und Domingo find, was fie immer waren, Kreaturen, denen 

‘es allein um ihre Macht zu tun ift. Sie wiljen nicht, fie Haben 

“aud) gar kein Gefühl dafür, daB nicht der eiferfüchtige König, 

“ fondern ein tief verwundeter Mann vor ihnen jteht. An ihrer 

talten Gemeinheit erfennt er, wie verloren er unter ihnen ift, wie 

fie unter ihm jtehn, erfennt er, was ihm im Gefpräd mit Carlos 

aufdänmmert, feine Einfamteit.- “ 

Und mit urfräfliger Gewalt erwadt in ihm ein Bedürfnis, 

das er nie gefannt, das Bedürfnis nad einem Menfgen. Er 

Tebt dem Boa entgegen. 

Leid madt milde. Er verzeiht dem Admiral, der ihm eine 

Flotte verlor. 

Sp wädjt mit der allerinnerlijiten Notwendigkeit aus dem 

tiefiten Gedanken des Stüds die große Szene Philipps mit Poja 

als der Höhen- und Angelpuntt des Dramas heraus. 

Er befommt den, nad) dem er jich jehnt, den erjten Menfchen, 

der wirklid) ein Menjd) ift, und — dies ijt die geniale, in den 

innerften Bedingungen des Werts getroffene dichterifhe Intuition — 

an dem erjten wahren Menjden erfennt er nit nur die Menfhe 

heit, jondern aud) ‚fid) jelbft, d. h. das Unmenjhlihe, das Unmög- 

liche, Unnatürlihe feines Lebens, feines Seins. Eine madtvoll- 

große Szene der Erkennung jteht auf dem Gipfel des Stüds. 

Mir treten in die große Krifis, die über Philipp und über die 

Melt entjheiden muß, wie wir fie von Beginn des Werles er- 

‚warteten. Der Dichter hat die ganze Bedeutung des Augenblids 

ausgejhöpit. Er hat die Szene von vornherein, beinahe mit dem 

eriten Wort, unter die hödjite dramatifhe Spannung gebradt. 

„Ih Tann nicht Fürjtendiener fein!!! Co hat nod) niemand zu 

Philipp geiproden. Er weiß, daß er vor etwas ganz Neuem 

fteht. Und bald begreifen fie beide, da dies der enticheidende 

Yugenblid ihres Lebens it. _ 

Das ijt die Größe der Szene, die man jo viel verlannt hat.
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Gewig — es ift eine Szene der Gedanken. Das hohe Lied vom 

freien Menden raufht darin, und glänzend umfängt uns der 

beraufgjende Traum des adtzehnten Jahrhunderts von dem 

allgemeinen Menfhenglüd der Zukunft. Aber in dem ganzen 

Gedantentampf ftehen Menjchen einander gegenüber, entwideln 

fid) und gehen dur) den Fritifchen Augenblid ihres Dafeins. Schiller 

hat dies Halten und Anhören einer Predigt zur hödjften Erfah- 

rung ihres. Lebens gemadit. 

Indem_er mit jener Schillerj hen Gabe_bes | iharfen Gegen- 

faßes die Melt des Deipoten ı und die der Freien einander gegenz- 

überftellt, zeigt er Philipp, was er war, — U und bie Qual diefes 

"Rebens hat er: joeben in tiefem Elı Elend gefühlt —, ind” was er 

fein’ Tönnte, — md dort.gibt es vielleiti das, Slüd‘ fürihmund 

alle. "Aber. freilich, die Macht der Ideen. n..gehört. num aud) dazu, 

damit diefe Szene ihre ganze dramatiihe € Gewalt  entjalte. _Und 

fo Tommt jene ‚Speenfülfe hinein, die ihr Die unvergänglice f fulturs__ 

Hiftorifhe. Bedeutung gibt, die mandem_ als ihr einziger Sinn 

und Inhalt: erfcheinen_ mag, während, _fie_doh_in_dem_tieferen 

dighterifehen Gefeße_ ihren Grund. hat} das herrliche Bild_von_der__ 

Menjhheit der Sreien,, in. ‚der, jeder, _in__jeinem. ‚Gewiffen-Ios=-/ 

gebunden, fi) jelber_lebt, —. wie in Gottes Natur. —,-und- alle‘. 

doh dem Ganzen ‚notwendig Jind. Indem. fie. ‚Nic _ jelber_Ieben, ; 

lebt durd) jie_das Ganze. Und nun das Gegenbild vom Reiche | 

des es Deipoten,. in dem alle nur um bes Einen willen da find. Der 

eine_lebt,_die_ andern find nur_tote Mafcjinenteile. "Menn er ein 

Gott ift, mag. es gehn. Sleibt, er aber ein Menfd), jo fehlt es 

ihm_ja_ı an Menfcen, | da er alle entfeelt. hat. Er wird einmal in 

‚„leiner Einjamteit haudern. 

„Geben Sie Gedantenfreiheit!" - Das Heipt: itellen Sie einen 

jeden auf die Freiheit feines’ ‚Gewiljens und feiner Perjönligjteit. 

So ijt der Welt geholfen. 

Philipp fühlt fid) getroffen in dem Bild. Die „entjcheidende =
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Saite ift angefhlagen.__Er_jhaudert_wirklih. Poja jagt ihm, 
was er eben jelbit erfuhr und duntel fühlte, 

Hier i iit fein Zug, der das Werk nicht feinem innerjten Sinne 
gemäß weiterführte. Für den König ijt die Stunde der Ent- 

Iheidung gelommen, ob er den Weg zur Menjclichkeit noch finden 
wird, die alle feine Gebredhen Heilen würbe und mit ihm der 
Melt das Glüd brädte. — 

Der Diäter erjdjeint_ir in_den Szenen des Königs von einer 

neuen Geite, in dem Berfug),. ein rein pighologifches . ‚Drama 
_Shatelpäireigen” Stils zu. geitalten in dem. Sceelengemälde des 

Hertichers, Nirgends beim jungen Säiller finden wir eine folde 

Einheit der ihm eigenen Art, in dem Schidjal feiner Helden un- 
mittelbar eine Frage der Menfhheit jelber zu jehen, und zugleid) 
rein innererer folgerihtiger feelifher Entwidlung. 

Und wie gewaltig hebt er dadurd) feine Geftalten, Poja durd) 
feinen Mut ünd_eine_weltmännifhe_ Sicherheit, vor. allem- aber 
den den König, indem er dem Defpoten die Fähigleit gab, Wahrheit 
zu zu dulden und Menjchheit ‚gelten ‚zu Taffen, Philipp ‚erigeint in 

wirt) großer Menich, jchr viel größer als 3. B. Carlos. 
——Die Szene Philipps mit Bofa wäre gewiß nit. da.ohne. das - 

Borbild der Szene Saladins und Nathans in „Nathan bem Weijen“, 
Beide zeigen den unabhängigen Mann, von bem-der Defpot-die. 

Wahrheit Hört.: Sn_beiden wird_der König_in feinem_Herzen dem 
mutigen _Kündiger_gewonnen.__ Dadurd_erjheinen_fie_beide_als 
ein Ausdrud_ der tiefjten Sehnfuht_des-ahtzehnten Jahrhunderts. 
Aber d der Unterfchied ift groß. Bei Cäjiller wachjen ji wirflid) 

die ie Gejtalten i im Sinne der dramatifhen. Grundirage.aus, Im 
„Nathan“ tommt die Gedichte von den drei Ringen dod) ziemlid) 

äußerlid in das Gefhehen hinein. Sie ift wefentlid ein geijte 
reihes Epiel des Kopfes, während es fid) hier handelt um das 
innerjte Leben des Menden, dort um die bejondere theoretiidhe
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Streitfrage der Religion, hier um die tiefergehende: Menfc) oder 

Unmenfh? und die Entfheidung diefer Frage bedeutet zugleid) 

ein Weltfidjal. Es ift ein großer Zortjgritt an dichterifcher Macdit 

und zugleid) an Macht der Ideen. Gerade im Bergleicd mit dem 

Vorbild pürt man die gewaltig ins Große jid) entwidelnde deutjche 
Literatur. Beide Szenen freilid) zählen in dem großen Schab 

der Ideen, die die Welt dur die Vermittlung der deutjchen 
Dichtung belam. — 

7. Die Umtehr des vierten Wftes. 

Se mächtiger diefe rein innerlihe Entwidlung des Königs 

berausgearbeitet ift, um fo jwieriger wird’ die Verbindung mit 
der Äußeren Intrigue des Stüds. Dan fühlt etwas wie einen 

unnatürlihen Rud, wenn der König in plößlihjem Übergang den 
neu gewonnenen jungen Sreund nun aud) in feine Familiennöte 

einweiht und ihm die Überwadhung des Carlos und der Königin 
anvertraut. Als ein von der großen innerlihen Entwidlung be- 

jtimmt Unterfchiedenes werden die Käden der mannigjaden äußeren 

Gefhehniffe weitergefponnen. [Hußere und innere Handlung fallen 

auseinander. Dies ift das hohe Intereffe des vierten Altes, eitt 
mehr tehnijches, das zur Erörterung großer didterifcher Erfin- 

dungen weniger Unlaß gibt. And) hier waltet eine belehrende 

innere Yolgerichtigfeit. Wir erkennen, wie jehr das Werf mit einer 

Bülle von einmal angefponnenen Gefgichten überlaftet ift. Der 

vierte At jtellt fih dar als die volllommene Krijis des Ctüds, 

Es zerftiebt in feine AUome. Man möchte fagen: es Eritifiert 
fid) felber. . 

Der vierte NE Ipielt ih an fieben verjdiedenen Scaupläßen 

ab; jechsmal fällt der Zwijhenvorhang. Die Zahl der beinahe 

voneinander unabhängigen Gefgichten in ihm ijt gewiß größer 
als jieben, Wir wollen einmal die Hauptgejtalten verfolgen und 

um der Klarheit willen die einzelnen Stufen mit Ziffern bezeichnen.
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Da wäre aljo zunädft Bofa, wie er 1. in tiefes Geheimnis gehüllt 
bei der Königin erjeheint — Karl muß fie jehen — er muß in 

offener Rebellion nad) Flandern (IVa,s). Dies ift jhon ein auf 
fallendes Berlajfen der eben begonnenen Entwidfung des Königs. 
2. Pofa bei Karl, Er nimmt ihm die Brieftafhe (IVs,c). 3. Er 

geht mit ihr zum König (IVıs), um jeden VBerdaht von Karl und 
Elifabet) abzuwälzen, und zeigt ihm den Brief der Eboli an Karl 

zum Beweife, dak man den König zur Privatradhle migbraudt Hat. 
Er Täht fid) das Net geben, den Prinzen, wenn es fein muß, zu_ 
verhaften. 4. Er findet Karl in feiner Verzweiflung bei der Eboli 

(Wr), läßt ihn abführen, bedrot die Eboli mit dem Dold) (IV is), 
beihließt dann aber einen anderen Ietten Ausweg. 5. Nachdem 
er in dem Brief, der dem König in die Hände fallen muß, ji) 

jelbjt als Verräter dargeftellt, erjcheint er bei der Königin (TVs) 

. als einer, der ein großes Spiel verloren, der, um den Sreund zu 

retten, fich felbft zum Opfer gebracht Hat und nun mit der Würde, 
die eine joldhe Heldentat verleiht, ihr fein Vermädtnis für den 

Prinzen anvertraut und all fein Handeln erflärt. Das Wort der 

Königin, ein Wort Höchjfter Achtung, faft der Liebe, fliegt, um 
ihm nod) einmal alles Herrliche zu zeigen, was er verläßt. 

Mit diefer Gefhichte Pofas find nun nicht etwa zugleid) dies 
jenigen Karls, des Königs oder der Königin erihöpft. Wolgen 

‚wir Karl. 1. Er empfängt von Lerma eine erjte Warnung vor 

Rofa, die nichts fruchtet (IV4), und 2. eine dringendere (IVıs), 
da Lerma Karls Brieftafhe in der Hand des Königs gefehen. 

Er glaubt fid) von Pofa verlafjen und leiht dem Freunde fofort 
edelmütige Beweggründe dafür. Er ftürzt zur Eboli, um durd) fie 

zur Königin zu fommen, bei der er irgendwie nod) meint helfen 

zu lönnen. 3. Bei der Eboli. Er bejtürmt und beihwört fie in der 
untlugfiten Weife, wird von Pofa verhaftet und verfinkt nad) diefem 
Erlebnis mit dem Freunde in trojtlofe Erjtarrung (IVre). 

Dann der König 1. beim Unblid der Infantin in trojtlofen
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Grübeleien (IVr,s). An der Hoheit der Königin erfennt er ihre 

Unjuld (IVo), ftößt die Unmenfchen, die Höflinge, ganz zurüd 

(IV io) und wirft jid) Pofa ganz in die Arme (IVır). 2. Unheimlid 
verfäließt er fid) vor aller Melt. Vergebens warten die einjt 

Allmädtigen vor feiner Tür (IVes). Pofas Vorgehen gegen Karl 

ift ihm ein Rätfel, Er weiß nicht, in was für Händen er fi) 

befindet. Man bringt ihm Pojas jelbjtanklägeriihen Brief. Die 

erftaunlie Kunde fonmt: der König Hat geweint (IVze). Es 
erfüllt fih an ihm, was Karl ihm zugerufen (Ie): „DO zwingen 

Sie die nie benehten Augen Nod) zeitig Tränen einzulernen, fonft, 

Sonft mödten Sie's in einer harten Stunde Noh nadzuholen 
haben.“ Es ijt die leßte Negung einfacher Menjhlicleit. Nacd) 
diefer Enttäufhung in Pofa, in dem er zuerjt wahre Menfchheit 

gejchen, ijt fein Brud) mit dem Menfhliden entjhieden. Die 
Alba werden wieder als die Seinen zu ihm bejohlen (IVes). Dies 

alles bewegt fid) wirllid) in der tiefen und feinen Erfindung der 

Königstragödie, 
Und nun endlic) die Königin. Zum Gefpräd) mit Karl fommt . 

es im vierten Alt no nidt, Wir fehen fie daher in drei Be- 
ziehungen. Mit Karl würden es vier fein. 1. mit Poja, wovon 

gejproden ijt, 2. mit dem König (IVo), dem fie Hagt, da man 
ihre Brieftruhe erbrodhen, und von dem fie Beftrafung des offenbar - 

vornehmen Schuldigen verlangt. An dem Medaillon, das ihr 
geitohlen ijt, erfennt fie: der König felber hat in unwürdigem Arg- 

wohn den Frevel veranlaft. Der König beihimpft fie; ihre 
Hoheit überzeugt ihn von ihrer Unjfhuld, 3. Die Intriganten 

Alba und Domingo verjuden vergeblich ihr Glüd bei ihr, wovon 
wir nod) |predhen. ° 

Das find nur die Hauptgeftalten. Steineswegs ijt es alles. 

Aud) die Eboli hat ihre eigene Gejdidhte, 1. wie wir fie unficher 

geworden, jhwantend jhon im Unfang des Ultes jehn (IV:), 
9, wie fie, da die Höflinge an ihrem Einfluß verzweifeln, dod)
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jedenfalls nit Karls Breundin werden will, endlid) aber von 
ihm bejtürmt 3. nad) Karls Gefangennahme ein ungeheures Un- 

-glüd als Kolge ihres Tuns Herannahen fühlt und num, reuig und 
gebrodhen, der Königin alles beichtet, den Diebjtahl der Briefe, 
den Verrat an den König, die Verführung durch den König. Auf 
das Tehte Belenninis Hin verjtößt die Königin die Schuldige 

(WVis,20,21). 4. Sm Borzimmer des Königs verfucht fie zum lebten 
Mal zu ihm zu dringen (Ver). Umfonjt! Der Wugenblid ijt 
verpaßt. Der König ijt der Menjchlichkeit nicht mehr zu reiten. 

Ihr bleibt nur Bezweiflung, 
Zuleßt die Höflinge: 1. in der hellen Wut über den verlorenen 

Einfluß (WVıs,ı5) falen fie den Entihlup, ji) der Königin und 

Carlos zuzuwenden. 2. Sie nahen ji der Königin und werben 
von ihr mit Stolz zurüdgewiejen (IVa2,23), wobei die innere 

Sicherheit und Hoheit der Königin einen prädtigen Ausdrud 
“findet. 3. Gie erreichen die alte Stellung wieder durd) den Um: 

Ihlag im Denten des Königs (IVze). 
Das alles in einem einzigen Wlt. Iede der begonnenen Ent- 

widlungen geht jelbjtändig weiter. Das Stüd it eben mit allzu 

vielen Motiven überlajtet. Bor allem überwiegen durhweg die 
rein äußeren Gefhehniffe. Die Entwidlung der großen innerliden 

Tragödie ftodt, die Entfheidung über das tiefjte Leben mächtiger 

Seelen und damit zugleid, über die Welt. Das Ganze wirkt wie 

:eine jpannende Novelle, vielleiht in einer lebten Erinnerung an 

die novelliftiiche Quelle, in der es feinen Urfprung Hat, 
Den leitenden Gedanlen der Erfindung für diejen Aft ver: 

jtehen wir volllommen. ‚Bon der Stelle aus, an der wir am Ende 
des dritten Aufzugs jtehn, gibt es feinen Edjluß, und das Merk 

joll doc) als Earlostragödie zu Ende gehn. Zwilhen Philipp und 
Karl muß fi die tragifhe Wuseinanderjegung im Sinne der 
Menihheit volicehn. Wer foll fie herbeiführen als Pofa? wie 
Tann das anders gefhehn als durd) eine Tat, die Philipp der
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Menjhheit für immer entfremdet, Karl ihr für immer gewinnt 

und dadurd) das tragifc-menfhliche Interejje auf ihn allein richtet. 

Pofa mug Philipp täufhen umd in unendlicher Liebe für Karl fi) 

opfern. Hierhin zielen die gewalifamen Erfindungen des Aftes. 

Nur freilid) — ihre Überzeugungstraft bleibt gering. Menn 

Bofa nicht in jo unbegreifliher YBeife der Königin und Carlos 

verfhwiege, was jid) mit ihm und dem König zugeträgen, — wenn 

Carlos nicht gerade den einen Brief an den König verraten glaubte 

und vielleiht Pofa nod) einmal fragte, — wenn Boja nicht jofort 

annähme, Karl habe der Eboli alles befannt, und ji) Hier nicht in 

fo wirklich Topflofer Weije überjtürzte, — wenn der König nicht 

- jo blindlings fi) täufhen ließe durd) die tet plumpe' Intrigue 

mit Bojas aufgefangenem Brief, jo fäme das Ergebnis, das der 

At haben joll, nicht zu ftande. Pofas Gelbftaufopferung wäre 

überflüfiig. Alles hängt endlid) an diefen zwei Dingen: an Pofas 

untluger Geheimnistuerei mit der Königin umd mit Karl und an 

feiner wirllihen Torheit bei ber Eboli. Ohne Gewaltjamteiten 

ging es eben nicht mehr vorwärts. 

Shiller fühlt all dies Peinlihe nicht jo wie wir, weil für 

ihn hier wieder ein Reiz witlt, den wir in diejer Weife nicht mehr 

mitzuempfinden vermögen. Für ihn ilt die Erfindung gerechtfertigt, 

weil fie ihm Gelegenheit gibt, einmal wieder in Dannesgröße 

zu jchwelgen. Wie bei den Ebolifzenen unterliegt er hier der 

Stimmung der zugleid) galanten und jentimentalen Zeit. Der: 

‚borgen in feiner Masfe wie Yiesfo jpielt Poja unergründlid), 

einfam, fig) felbft genug die Vorjehung auf Erben. Nur jhade: 

es ift eine Vorfehung, die fid) irrt, und das ijt im bejten Falle 

ein Luftipielmotiv. — 

8. Die Carlostragödie des Sälujfes. 

So f[hwer aud) der Übergang gewonnen it, — wir treten 

‚mit dem Ießten Alt wieder ganz in die große Carlostragödie
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hinein. Die äußerlihen Intriguen hören auf. Das große Menjhen- 
IHidjal Töft id) wehmütig und ergreifend beraus. 

Aus all dem Gewirr der Gejhichten heben fi} die großen 
und einfadhen Berhältniffe. Carlos und Pofa, Carlos und Philipp, 
Philipp _und_| der Großinquifitor, Carlos und Elifabeth — diefe 
ECHTES BEL TEN (1 

Und in dem, was fie fid) zu jagen Haben, finden die tiefiten 
- diterifhen Gedanken Krönung und Ende, 

Die Freundfaft der beiden Sünglinge Tonımt ihnen gleichjam 
neu zurüt St einer Aufopferung des Carlos fand fie ihren Ur- [prung, it einer größeren Aufopferung Pofas jtellt fie fi) wieder 

“her. "Die Piyhologie der edlen SJünglingsfeele — das ift ein 
"Kapitel, auf das fi) Schiller verfteht, Cs it jo echt, wie Pofa 

niht zurüdjtchen fan. Durd) all die Jahre Hat der Stadjel in 
‚ ihm gewirkt, es Karls beihämender Großtat einmal gleich zu tun. 

Und nun gefgieht es durd) den Tod: 
Damit ftellt fi) die Freundihaft aud) wieder ber in ihrem 

tiefften Sinn. Als einen Beruf vom Freunde empfängt Karl 
aufs neue die große Miffion, für eine bejfere Zulunft des Menfchen- 
geihlehts zu wirken und zunädft die Niederlande zu befreien. 
Und die Treue in .‚diefer jeiner Aufgabe wird eine Sühne fein. 
Das Opfer des Freundes ijt nötig geworden, weil Karl zeitweilig 

. ben Glauben an ihn verlor. Diefe Schuld gegen den Freund 
wird er fühnen, wenn er Treue hält. So ward fein ganzes Leben 
zum Dienfte der Freundespfliht. Und jein Beruf ijt veranfert 
im Bejten feiner Sünglingsfcele, 

Bofa_jtirbt_durd)_die Mörderfugel des Königs. Wie er von 
Anfang an als _der.im. Menfhheitsglauben-Zefte: zwiihen ‚den 
Unentfhiedenen, dem König ‚und_dem_Prinzen, ftand, fo fällt an 
feiner Leihe die Enifheidung zwilhen Bater und Sohn. Für 
Philipp.eine neue Sjente der Erkenntnis, eine neue und nun furdt- 
bare Enthüllung der Wahrheit: dag Pofa_ihn. für. feine großen 
—Rüpnemann, Ehillr. ” 18 
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Pläne nur gebraudt, dap er ihn. endli.. um. Karls_willen dureh 

"plümpen- Belrug” fehlgeleitet . und, ihn zum. Mörder_gemacjt_hat. 

Dies Blut hält alt Gericht über ihn im Namen der Natur. Die Welt 

Philipps duldete einen Jolden Merjcheit richt, den einzigen wahren 

Menfhen, den er gejehn. Es ift, wie Pofa gejagt: im Neid) des 

Deipoten ijt für Iebendige Seelen kein Raum. Im den Morten 

des Nitters trat ihm die Frage nah, auf die er nun geantwortet 

Hat. Die Antwort ift feine Verurteilung, die fein Sohn ausipridt. 

Zwilhen der Menjchheit und Philipp find die Bande gelöft. Und 

fo hören überhaupt die natürlihen Bande auf: Karl ift nicht mehr 

fein Sohn. Zwifchen ihnen ift die ganze Kluft wie zwifchen den 

äußerften Enden des Menjcentums. _ Philipp erjtarrt in jeelen- 

Iofer Deipoteneinfamteit; Carlos’ Leben gehört ber bejferen Zus 

fund der” votenfäheit m 

  

mn 

gelegt war, und zwar| Bar mi” der neöffer Tolgerichtigleit. ie 

der Magnet hat. Pofa_beide_angezogen und jchleuderk jeden feinem 

Pol, fleudert fie den entgegengefehten Enden der Dienjhheit zu. 

Es lt eine Erfindung” der genialjten Art, dap_Shiller dies 

entgegengefebte Ende, den wahren "Gegenjah des Pofa,. lebendig 

in Fleijh) und Blut vor uns ‚Hinzuftellen vermag in.der Geftalt 

des uralten Srofinguilitor 5, und daß er den gebrodenen Philipp 

bei diefem Anlehnung fuchen läßt. --Öegen ihn find fie alle Stümper, 

Philipp, Alba, Domingo und wie fie heißen, alle Halb und Ihwad). 

Er allein ift ganz; er ift der Gedanfe der MWelthierardjie, in der 

alles: menf&liche Einzelleben ertötet ift um des einen abjtraften 

Zweds willen. Hier werden die Sdeen in ihre Tehte Spibe ge- 

trieben. Und er ift wirklich Pofas Gegenbild.. Genau wie PBoja 

ftellt er dem em fönig figen © Schüler das Bild_des Deipoten_auf, der 

"allein ir lebt in_feinem Hei, nit ein Menjd, jondern 

— ehr GoH, Er _Jtellt cs auf, nicht wie Pofa, mit Abihen und 

Grauen, fondern als Pfliht_und Vorbild. . Und Philipps Cr- 
. LTE
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ftarrung beweift ih darin, daß er nicht mehr wie dort [Haubdert,. 

jondern_ jih_unterwirft_ und_auftieden gibt. Damals regte fid) 
feine Menjhlichteit wie in einem lebten Berfud), ob fie nod) er- 

wachen fönne, — jeht ift fie tot. Er iftnur_Defpot. Und der 

lebte Haud) natürihen Gefühls erftirdt in. Diefer_MWelt. _ Dem 
Grofinquifitor, madt_es_ nichts aus, wenn au der Vater den 
eigenen _Sohn_ dem T Tode überliefert. __Ja,..er findet die Neht- _ 

fertigung _dafür_— in_der ‚göttlichen Religion der Liebe, © voll. 
endet die die Spene, die_den. seähligen. Eniitug .entjgjeidet, -die Ent: 
widhmg-9 Bhilipps, 

Gegen die nädjtigen Geftalten heben fich in der Nadhtfzene, 
der Iehten des Werkes, die lichten, Karl und Elifabeth, ab. Seht, 
da fie völlig rein geworden, ereilt fie das graufame Gefgid. Aud) 

ihre Entwidlung fommt hier erjt zu Ende. Die verhängnisvolle 
Leidenjhaft, die ihn feiner großen Aufgabe entfremdete, ijt aus- 

gelöfht in feinem großen Schmerz, -in dem er feinen Beruf als 

Bermädtnis des Freundes empfängt. Ja, was jo hart und jcehwer 
war, was.aber der Freund von je erhofft, der Gebanle an die 

Mutter ift mit aufgegangen in feinem Beruf für die Menjchheit. 
Wird er der Befreier der Ipaniihen Monardjie zunädjt in den 

Niederlanden, bringt er den Menfchen eine neue bejjere Zeit, To 
wird das zugleih die Erlöjung der armen, gefnechteten Mutter 

. und Geliebten fein. Co Töjt fih die Menjchheitsliebe ungetrübt 
aus allen Irrungen heraus, 

Da_legt die alte Welt des Todes und der Nadit die falte 
Hand db auf die junge Welt des Cichtes und des Lebens und erftict 
lie, ohne Züden, ohne" Bedenken, ohne mienjhlihes Gefühl. Es 
tem Sieg der bloßen rohen Gewalt. — 

Melde Größe des tragiichen Rhythmus Tiegt dod) in diefer 
aus der amilien- und Intriguentragödie herausgewadhjenen eigent- 

lihen Diätung! Der goldene Traum der Meniheitszutunft dringt 

zum erjtenmal bis an den Ihron;;jaft bemädjtigt er fi) des alten 
18°
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Königs; aber, da diefem die erjte Berührung mit den neuen 

Menfhen zur graufamen Enttäufdung wird, erjtarrt er um jo ' 

mehr, und feine Nadhe richtet jid) gegen dies ganze neue Leben 

und fnidt es in dem eigenen Sohn, in dem es nun wirflid) zum 

Siege fam. Wie gerade das Edeljte in der Natur, die es nicht 

trägt, zum tödlichen Gifte wird! und wie die Freunde hinjinten 

als wirklic) große Opfer im hödjften Streben der Menjäheit! und 

wie die bejjere Wiederfchr defjen, was in dem Vater miplingen 

mußte, im Sohn uns felbft im Untergang mit der Zuverficht er- 

füllt: und der Gedanke wird immer wiederfehren und wird aud) ein- 

mal Wahrheit werden! Er ftirbt ja allein an der rohen Stumpfheit 

fremder Menjhen, niht an eigener Shwäde und Ohnmadit. Ja, 

der Haß felber, der ihn vernichtet, ijt ein Zeugnis Jeiner Gewalt, 

und in diefem Untergang jelber blüht fon fein neues Leben. 

U Am- wunderbarjten dünft uns dod), was wir fon. früher 

jtreiften und nun Har vor Augen jehn, wie in diejer großen 

Dihtung durdaus nur die in den Bedingungen des erjten Altes 

angelegte Tragödie zur vollen Entfaltung gelommen ift, obwohl 

Shilfer ganz gewiß, als er den erjten Uft fhrieb, nichts weniger 

als fie im Auge gehabt hat.. Golde Notwendigkeit triebfräftigen 

Lebens — wir wiederholen es — waltet in den Entwürfen großer 

Boefie. Fajt fieht ji die Sahe an, als habe nit der Dichter 

mit Bewußtfein in feiner mannigfad) [hwantenden Entwidlung 

dies gejehrieben, fondern als habe das Werk troß des Dichters und 

feiner Entwidlungen jid) felber durchgefeßt und zu flande gebradt, 

— die tete Entjtehungsart der Werfe des Genies. 

9. Zufammenfaflung, Säillers geiftige Entwidlung und 

Kunft im Don Carlos. 

Dies alfo wäre der Punft, bis zu dem der Dichter der Räuber 

allein aus eigener Kraft gelommen ift. Und freilid) treten wir 

im Carlos mit ihm in eine neue dijterifche Welt. Die treibende
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Kraft der Räuber war das Gute in Verzweiflung. Die über- 
wiegende Macht des Schledhten treibt den Edlen in das Verderben 

. hinein. Kabale und Liebe wurde nur möglid) bei der Überlegen: 
heit und bei dem unbedingten Glauben an die Wirklichkeit und 
Übergewalt des Scählechten, wie denn das Gute in diejfem Wert 
nod) völlig untätig erfdhien. Dies ift anders geworden. Und mag 
das Böfe noch die Gewalt auf Erden Haben, das Gute ift do 
die Macht, die endlic) fiegen muB; die Kraft der Weltüberwindung 
Tiegt dod) bei ihm. Diefe Überzeugung Lingt fiegesgewiß faft aus 
jeder Szene. Ihr bedeuffamer Ausdrud ift, daß die Guten die 
Handlung führen und die tätige Kraft find. Go einfad) fpridt 
fi} der Fortjehritt des Don Carlos gegen die früheren Werke aits, 
Die Wirkung diefer Verjhiebung ift eine bedeutende, Die früheren 
Merle durKhdringt die Tragit und Erjchütterung des Unterliegens; 
ein ftarfer Grimm fprad) mit. Der Iette Eindrud des Carlos ilt 
mehr eine erhabene Rührung, Wenn die Guten ‚auc)_verderben. . 
müffen;-bleibt-unfer- Herz - dog. no” bewegt:von den großen poji« 

tiven Ideen, von der tröftenden Gewißheit, und das hilft uns über 

Jar Shimerg, Dies bereiiet uns auf die Stimmung der päteren 
teifen Dramatik it Shillers ; vor. Es ift, fein. an_pofitiven_Kräften 

fo reiche veicher eilt, der uns erhebt, au wo die I zragit feiner Diätung 
uns zermalmt. u m 
In diefem Werk, in dem der Gedanke des Guten fi) mit 

pofitivem Inhalt. erfüllt, ift Cihilfer die erjte Tebendige Frauen: 

gejtalt gelungen in der Königin Elifabeth. Es ift etwas Großes 
in der Entwidlung eines jungen Dichters, wenn die andere Hälite 

der Menjchheit ihm aufgeht. Ihn lodt und reizt nicht wie Goethe 
das feine, reihe Spiel der weiblihen Seelenregungen — er ijt 
ganz männifh. In feinen früheren Werfen. leben feine Frauen 

allein durch den Gedanken an den Manıt. Er gab der Elifabeth 
die Hohe Sicherheit des Gefühls, das in jedem Augenblid die reine 
Entiheidung des Guten und Natürlien trifft. Unter der Etikette
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des Hofs wahrt fie die natürliche Empfindung der Mutter, Sie 
neigt jid) dem Prinzen zu jenfeits aller einengenden Yorm, aber 

aud) jenfeits aller Shuld. Ihr Herz IHlägt für_die freie Menjd)- 

heit der Zukunft. Demnad; beffeht em Zufammenhang zwißchen 
jener neuen Scäillerfhen Grundritung aufdas Pofitive und diejer 

Erweiterung feines Könnens, die ihn unter den Menjhen aud) 

rauen zu bilden befähigt. Senes Gute, das er dem männlichen 

Streben als Iehtes unbedingtes Ziel des Willens fehl, dem die 

Männer in Kampf und Leidenjhaft nahen, das trägt das Weib 

im reinen fiheren Gefühl. Das Weib ift das, wovon jene träu= 

men. Cs hat, was jene e erjreben Cotif HloSdjiller ein Srauen- 
ideal, "Hold und hoheitsvoll ; zugleich, Hoheitsvoll in ihrem Adel und 

Hold_i in t_ ihrer E Unmitlelbarteit, und iR biojer"Berbindüng eiwas 

wahrhaft Meiblihes. Eigentümlid genug, wie, mag aud) Char- 

Iotte von Ralbs lebendiges Vorbild ihm die Feder geführt Haben, 

dod im Grunde von der Idce aus diefer Juwad)s felbjt des dar: 

ftellenden Könnens ihm kommt. Mit der zunehmenden Klarheit 
in der Idee des Öuten erjchließt ig ihm das Menfhengeiäledit. 

äußeren Form, für die die Wahl. des, Berles. Die feitlihere "Stim- 
mung verlangt den ‚gehobenen Ausdrud, Die feftlihere Stimmung 

tammt_aus ‚der, Gewipheit_ des Guten, aus der_Freude an dem 

quellenden pofitiven Reihtum, deri in  Shillers We Merfe lebt. Wirklich) 
rollt der Bers am prädjtigften nit nur, fondern. aud). am_eigen- 

tümtiäfen, wo die ‚poftiven Mägle, der Sreundigaft_ and des 

Kräfte. in n Schiller, der zugleich ein analytife fharfer. und ein intui- 
tiver. Kopf ijt. Klar -vor- ihm Iteht der Gedanke jeder Szene, jeder 

Stelle des Dialogs, meijt in Ireffender Antithefe ausgeprägt. Für 
den Gedanken aber jtehen die Bilder der Welt in’ verfäwenderifcher 

Fülle zur Verfügung Man Tann das nit eigentlid) Einkleidung
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nennen. Sondern der Gedanke Tebt zugleih in feiner Phan- 
tafie als Bild. „Das_völlige_Gleihgewigtder” Reflexion und" der - 

Anjhaning an den_beften Stellen madt das Eigentümlidje der 

dihterishen _Sprade Säiillers aus. Der Gedanke Tebt. Die’ Luft 
des Verfes ift ihm gelommen, als der Gedante des Guten in ihm Iebte, 

Von je war Schillers Eigenart, die Angelegenheiten und 

Fragen der Dienjhheit felber in feinen Menjhen zur. Darftellung 

zu bringen. Nie Hat er es jo_offenfundig und_deutlid) getan wie 
im Carlos, niemals aud) mit einer_Jolden Alarheit des Gegen: 

jahes, wie es 5 biejer je — "jagen u wir einmal:. zwifhen. Boja und 

der Inquifition. Hier. jehen wir, wie die Ideen fi) ins Bolitiiche 
wenden, die ‚die Menfchheitsfragen als ( Seihicisfragen. fi. ausipreen, 
als ob etwa Schillers Rouffeaufcher Glaube Montesquieus Gedanken | 

in fih_aumähme. Wie ein Seher geht er den Nevolutionsideen 
‚ vorauf. Die Gedichte ift das Sidj-Ausleben der Menfchheit. 
Darum bedarf der Dichter der Menfäheit für feine Darftellung 

der gefhichtlihen Welt. Darum nimmt Schiller den Stoff, den 
er erit familiär gemeint, indem er fid) gewaltig an ihm entwidelt, 
in diefem wahrhaft weltgeihigtlihen Sinn. Das Grundftreben 

der Menjhheitsgejgichte ftellt er an ihm dar. So jehr aud) dies 
nod) Schillerihjie Gefhichte, Gefhite im Medium des adtzehnten 

Sahrhunderts ift, jo gelingt hier dod) der Schritt, der im Fiesto mit 
. unzureihenden Kräften verfuht wurde. Der in Gdillers Ent- 

widlung fo widjtige Übergang zum Hiftorifhen Drama ift gefchehen. 
Wieder tft es die zunehmende Daht und Stlarheit der Ideen, die 

diejen Fortigritt bedingt. 

In diefem großen gefhichtlihen Kampf hat Schilfer aud) für 

die Gegner mehr Geretigleit und Ruhe des Blids gewonnen, 
Die Alda, Domingo, felbit, ja vor allem der Großinquijitor — fie 
find Vertreter der Hiftorifch gewordenen, der Hiftorifch erftarrten 
Mad, gleihfam des ewig Geftrigen, das als foldes Feind alles 
Neuen, der Bewegung, der Freiheit und Menfhheit ijt — die er- 
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ftarıte Überlieferung zur Inftitution geworden, die eben als folde 
fein anderes Leben begreift, als wie fie jelber ijt. So fanden wir die - 

SIntriganten nod) in „Rabale und Liebe“ nit. Es ijt, bei einigen 

KRüdfällen, genau jener Forljchritt zur Neife, -der für Schiller 

nod) zu fun war. Da er des Guten jeht gewiß geworden, führt 

ihm nicht mehr der Hak den Griffel für die Shledhten. Das 

tendenziöfe Zerrbild hört auf. Auch fie werden wirkliche, Icben: 
dige, ja in ihrer Urt große Menjchen. So einfad) in fid) zufammen- 

hängend ijt die Entwidlung des Genies. Aud) hier bildet ich 

die Form der Anjhauung für fein reifes Drama heraus, — 

Die Dihtung des „Carlos“ Hat ihr, Lebenselement” in der 
„Sreude_an-dem Ölanz_und_der_Klarheit des Guten, ijt nicht mehr 
wie_die_unter..dem_Drud_der_Schlehtigleit_gleihfam_erfhredten 
Werke von früher der Ausbrud) eines proteftierenden Pefjimijten, 

fondern ein Werk aus befreiter, ja aus jauchzender Seele. Immer 

nod) und bis zu Ende, wie in dem erflen Entwurf nad) dem 

Zeugnis aus Bauerbad),_bildet_jih_das_Werf.als ein Hymnus, 
der gläubige Hymnus.-.groger- Träume -vom.-Menjhenglüd, Die 
„mädjtige Stimme der tiefiten Sehnfugit.jener_ vorwärts. |trebenden 

_geit, als das Lied vom Königsjohn, der ein_wahrer Menfeh_fein 
wird und darum der Menjchheit das Glüd bringt. Die Botjhaft 

flingt um jo mädjliger, da er fie in tragijcher Neaftion Heraus- 
ftellt an dem alten König, der in dem Verjud der Wendung. - 

zum Guten erliegt und nun als Todfeind aud) das junge Leben 

Brit. Aber eine leife Zwieipältigfeit des Gefühls zittert wohl 
dodh.durd das Gedidt. Der Hymnus foll Tragödie werden — 

das geht nicht. ohne Schwietigte —T——— 
.— Den-oh Jungen Dieter bezeugt das ganze Werl, Der 
Menfhheit große Gegenjtände, um die es fid) Handelt, werden 
durdaus nod) vorgeftellt als Gegenftände der Wonne, der [hwär- 

merifhen Liebhaberei, der froh fich ergichenden Begeifterung. In 
allen diejen Beziehungen ijt die Dichtung Iyrijch getönt. Au) 
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eine wahre Luft an Tränen, etwas in Säillers_männifher. Art 
jeltfam MWeiblihes dringt hinein, _geradezu_als..ein- Ausdrud- des 

Menjhenadels, „Die ewige Beglaubigung der Menjheit find ja: 
Tränen, ru ruft "Carlos. Dazu fommt nad immer_.das_Dotiv. der 

Bewunderung und Selbitbewunderung. Hoh_Über_der_gemeinen 

Meniäheit f fühlen fi) diefe_jungen Männer; der Gedante der 

Größe Iı Todt fi jie fait io flartı wie die enföpeitsliche. "Elwas heroife) 

Detoratives, pathetifch Aufgebaufchtes fehlt dann den Szenen nidt. 

Es ift nod) eine redhte Dichtung des Gelbtgenufjes, das Werk eines 

jungen Dichters, der fi) ein Set macht. In_allen diefen_ Zügen 

trägt der „Don _ Carlos" den _Charakter_edler_Jugendlichkeit. 

Ünd zu diefem befennt fi) endlich offen- und treuherzig das 

  

ganze Gedit. Denn es ijt ja eine Gefhichte von Fünglingen, - 

wie zum offenen Gejtändnis, daß diefem jungen Diäter Füng- . 

linge nod) als die eigentlid, die Welt bewegenden Kräfte erfcheinen. 

Die ganze Menjhenauffaflung ift dadurd) bejtimmt. Nad) ejter 

Sünglingsart Hat er unmittelbares Verjtändnis nur für die 

Spealiften. Die Realiften ringt er auf dem Wege einer gewillen 

Reflexion ji ab. Für ihm ift der Idealift der eigentlihe und 

wahre Menih. — 

So ficht das Bild der Welt aus, das der Füngling Sciller 

in reiner Entwidlung der angeborenen Kräfte in ji) hervor: 

. gebradjt_hat. Wenn. -wir-fragen, -was..ihn..weiter._gebradjt Hat 

von Merk zu Werk. bis. zu diejenTeßten Bildern. „voll.idealer Ber: 

Härung, jo ijt es ganz gewiß die feurige_ Ergriffenheit von den 

großen Aufgaben } des 5 Menjgentums, das tiefinnerlidhe Bedürfnis, 

einer Welt freier,_ fittlie), Jigerer,_ "adliger. und natürlicher Menihen 

entgegenzumwadhfen und entgegenzuführen. Aud) in diefem Sinn 

hat “es” feine "tiefe_ Bedeutung, dap_ gerade der „Carlos“ diefe 

Neihe [hliegt, ein Merk, in dem jene ganz u und.gar pojitive Urkraft 

des EHillerihen Geiftes, ‚gleihfam felber” und an jid), einmal den 

reinen Ausdrud gefunden hat. Wenn man auf die e üblichen Ur: 

nme — ——
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teile über das Schillerfde Drama hört, jo follte man meinen, dab 

viele ji) ihre Vorftellung von der Dramatit Schillers allein nad) 

‘dem „Don Carlos“ gebildet Haben. Denn nur von diejem ijt es 
wirklich) wahr, dak der glühende Atern der Begeifterung die ganze 

Dihtung durddringt, dag die feurige Parteinahme für die ewigen 

Denjchenredte in ihr einen pathetifhen und oft aud) einen tark 
rednerijhen Ausdrud findet, Wir werden zeigen, wie man mit 

den jpäteren Werken in eine völlig gndere Welt tritt, in der von 

allen diejen Dingen feine Rede it. EBie pathetijhe Begeifterung, 

fagt man ja wohl, madt uns den Carlos fremd, und über feine 

Menihheitsihwärmerei jind wir hinausgewadjfen\ Gelbjt das 
Herz unferer Zünglinge ift zu Tühl dazu. Man wittert in alle- 

dem die Unreife einer unentwidelten Zeit, über welde wir lächeln. 

Da tft es vielleiht am Plabe, fi) etwas genauer anzufehn, was 

die Schillerfhe Menjhheit, und was die Schillerfche Begeifterung 
if. Diefe Menjchheit ift das Gegenteil eines Allgemeinbegriffs, 

wie man es unverjtändig genug mißdeutet. Gie bedeutet die 

Kraft und Eigenheit des. gegen alle erjtarrenden und ertötenden 

Formen und Überlieferungen ji) behauptenden und durdjehen- 

den perjönlihen Lebens, bedeutet das Recht auf fi) jelbjt, die 
Freiheit der die Fülle des Dafeins fchöpferijd geniehenden Kinder 

Gottes. Solange Menjhen nod) ein anderes Ziel fennen werden 

als im Golde zu erjtiden wie Midas und dafür dann aud) feine 

Ejelsohren zu tragen, folange unfer Ietes Ziel doc) bleibt, zum 
Reichtum der eigenen Seele zu Tonmen und durd) diefen den 

Mitmenihen Glüd, Freude und Förderung zu fein, folange bleibt 

diefe Shillerihye Menfhheit, in etwas anderer Färbung vielleicht 

: als in feinem Sugendwerft, der hödjjte Zielbegriff unjers Gtrebens. 

" Und was heißt denn „Begeijterung“, „begeijtert fein? .Es be- 
deutet jene Untchr des’ Menjhen, bei der fein Mefen zu Geijt 

geworden ijt ftatt der Herrihaft der ftumpfen Lebenstriebe, durd) 

welde er in das Neid) der gewöhnlichen Bedürfnijje und Bes
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gierden gebunden bleibt. Der Geijt bedeutet jenes höhere Leben 

der Seele, das es denn doc) gibt, ja das ihre eigentliche Wahr- 

heit ift. Kür die gewöhnliche Natur bleibt die Begeifterung immer 
etwas Unwahres und der begeifterte Ausdrud an andern ver- 

dähtig; denn ihr ift es mur ernft um die groben äußeren Be 

dürfniffe und Zwede,. Ihr ift der Geijt in einem hödjften Sinn 

ein Blauer Dunft. Für die VBrophetennatur aber ift jenes höhere 

Leben allein die Wahrheit, allein das, was ijt, und alles andere ift 
im Grunde Schein. Sie erfährt es als eine Gnade, von diefem 

„Seit“ erleuchtet zu fein, und wenn fie davon zu reden beginnt, 
ift fie „Degeiftert“. Im ihrer Lebensanfhauung antworten die 

Zeiten auf die Aufgaben und Bedürfnifje der jeweiligen Epodje, 
Wenn nad) der Lage der Zeit die meiften als ftumpfe Mafinen- 
räder vernußt werden im großen Getriebe, wenn etwa die Auf 

‘ gaben wirtfhaftliher HerrfHaft und Maditentfaltung als die ein: 
aigen erjheinen, dann verftedt id) die arme Seele; die Bedeu: 
tung der PBerfönlichfeit und ihres Innenlebens jintt; man erfährt 
den „Geift” nicht, aljo glaubt man nit an ihn, und Begeijterung 

ericgeint als Unwahrheit. Das ift eine traurige Notwendigfeit 
der Umftände. Man foll die Menichen ihretwegen bellagen, aber 
ih) ihrer nit rühmen. Und wenn die JZünglinge jhon in diefen 
Zon einfallen, muß man fie bedanern, Gollte dod) jeder deutjche 

: Züngling in die Welt treten mit dem Mut des Eroberers, follte 

tief dDurdjdrungen. fein von der Gewißheit: ein Korn der Zukunft 

bin aud) id), und aud) in mir wädjjt die große lommende Sadıe 
der Menjäheit heran. Gie braudjt mid), und ihr allein will ic) 

leben. Die Tragödie diefer echten deuten Sünglingsgejinnung 
ift der „Carlos“. _ Shfang_-es-deulfhe-Jünglinge-gibt,_mögen. fie 
-jih)_in_diefem_ihrem Gedicht_erfennen.
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10. Zwei andere Carlosdramen. —- 

Mit zwei weiteren dramatifdhen Bearbeitungen von der Ge: 

Iichte des unglüdlihen Infanten Schillers Werk zu vergleichen 

dürfte nicht ohme Interefje fein. St. Neals Novelle, die 1672 

erihien, ijt [hon 1676 von Ihomas Diway in ‚einem zweiten 

Ttauerjpiel: Don Carlos prince of Spain benüßt worden. In ge: 

| reimten Zehnfildnern trägt er, wie aud) Cdjilfer anfangs allein 

beabjichtigte, „die. Liebesintrigue_vor._Erft in der Auflöfung wirkt 

hier der vermeinte flandrifhe Hochverrat, den Vater erbitternd, 

mit, wieder wie in Schillers erftem Entwurf... Poja ijt Carlos’ 

 Breund, der beim König zum Ou Guten redet. Ruy Gomez, der Gemahl 

der Eboli, [hürt das Verderben. Die Eboli ftadjelt ihn auf, da 

Karl fie zurüdgemiefen, — zugleich aber betrügt fie ihn mit Don 

Suan. Endlich, da die Königin und Carlos dur die Wut des 

Königs dem Tode übergeben find, befennt die von ihrem Gemahl 

geftrafte und verwundete Eboli, daß jene unjhuldig waren, und mit 

der Verzweiflung des Königs, feiner Wut und Nahe an Gomez endet 

das Stüd, wieder nit ungleid) den früheften Abfiten Schillers. 

& So hat die gleiche Quelle ähnliche Motive in beiden angeregt. 

Geltjam | am aber milht, fh bei £ Dtway die franzöfiihe-Einwirfung 

mit_der_engliihen Wildheit und ergibt ein verwideltes, fajt in 

allen Perfonen auf wütige LiebesfeidenjHaften und daneben auf 

Graufamteit und Blutdurjt geftelltes, geiles und Blutrünftiges 

Intriguenftüd, 

\ Später als © Säiller_ Trieb Alfieri feinen Philipp den Zweiten. 

(Hiller las Alfieris Werke in franzöfifcher Überfegung [an Goethe ' 

26. Sanuar 1803]; in.der Weimarijchen Bibliothek befindet_jid) 

das von ihm benußte ( Exemplar; |. Oeuvres “dramatiques. Trad. 

Petitot. Paris_1802 [an 10] T. IV.) Es-ift- wieder-ein anderer 

Meg der Kunft, — aud) franzöfifher_ Einfluß, aber.eine. gewaltfame 

Zufammenprefjung Bis zur Trodenheit. Alles fapt fid) zufammen
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in Philipp, dem Defpoten, und genauer in feiner Eiferjudt. Go 
wenige Perjonen wie nur möglid: außer der Königin Ifabella 

nur Philipp mit feinem Vertrauten Gomez, Karl mit Perez. 

Der König erklärt der Königin: der Prinz fei des Hocverrats 

Huldig; fie fol ihn richten. Die Art, wie fie für ihn fpridt, 

iheint ihm ein Beweis von Liebe und Schuld. Der Plan der 

Rahe fteht feit. Perez wird ermordet. Mit demfelben Dold) 

eritehen ji Karl und die Königin im Gefängnis. Das Ganze 

it ein einziges Bild von dem Defpoten in feiner Schredliäteit. 

—seftin zwifhen diefen beiden Werfen den großen deut: 

Ihen Don Carlos, jo hat man den ganzen Abjtand.f Man er: 

tennt in der Schillerfhen Dichtung den reinen Menjhen, wie 

er die Sadje der Menfchheit zu einer Angelegenheit von Freund- 

ihaft und Liebe madjt, den großen Dichter, wie er in tief innerlic) 

 gegriffenen Entwidlungen den Gegenftand entfaltet, endlih die . 

‘große Zeit in der jtrömenden Speenfülle> Neben den dürftigen 

Merten jteht der überfliegende Reichtum, über den in franzöfierender 

MWeife gebundenen die völlige Eigenart. Man fühlt den deutichen 

Don Carlos“ als ein Werk der zum Hödjiten hinaufitrebenden 

Diätung. Er allein gehört der Weltliteratur an. 

MT 
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Erxfter Abfönitt. 
Geihichte, Philofophie, philofophifhhe Dichtung, 

Mallenitein. 

Erites Kapitel, 

Schillers Leben von der erften Überfiedelung nad) Weimar 
“bis zur Arbeit am Wallentein. 

1. Säillers Anfang in Weimar, 

Nichts Alügeres, lareres, Kälteres ann man Iejen als die 
Berihte Schillers an Körner über feine erjten Eindrüde in Wei- 
mar. Es ilt wirllid) ein neuer Menjd, der uns Hier entgegen- 
tritt. Mit diefer Sicherheit hat er nod) nie in einem großen 

Kreife von Menjhen fid) die eigene Stellung gegeben. Denn 

wenn es aud) feine Abit war, hier neue Bedingungen feiner 
Erijtenz zu jhaffen, fo erwartete er fie dod) nidyt mehr wie früher 

, halb als Gejhent von andern oder durd) ihre Güte. Vielmehr 
war er ganz entiloffen: wenn nicht mit ihnen, nıın dann gegen 
fie. Hier zum erften Wale erfcheint die ihm eigentümliche Klugheit 

des Seldherrn, der, in einer großen Altion begriffen, jeden Mann 

mißt und braudjt an feinem Pla. Auc) die Energie des Seldherrn 

lebt auf diefen Seiten, der in jedem Augenblid Entiheidungen 

teifft und unbeugfam feinen Weg verfolgt. Diefe Briefe follen 
die Deutjhen Iefen, um fi) ein für alle Mal davon zu überzeugen, 

mit welcher männliden Nüdternheit des rechten Realiftenblids 

ShHiller Menjhen und Berhältniffe gejehen und beurteilt Hat. 
Kühnemann, Egiller. " 19
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Goethe war in Italien, der Herzog Karl Auguft in Potsdam. 

Menn es fih) um eine Stellung in Weimar Handeln follte, fo 

tamen Wieland, Herder und der Hof in Betradt. Aud) die regie- 

vende Herzogin Luife war abwejend. Die Herzoginmutter aber, 

Anna Amalia, rejidierte in Tiefurt. 

Mit Wieland machte Schiller die Erfahrung, die jeder mit 

ihm madte. Nachdem er durd) ein Gebränge von feinen und 

immer Heineren Kinderden fih den Weg zu ihm gebahnt Hatte, 

fand er den Alten jo aufgejähloffen und liebenswürdig wie möglid, 

in jtundenlangem Gefpräd; über alle wichtigen Fragen lid) ergiegend 

und das Verhältnis von vornherein behandelnd als eins, das auf 

Dauer berechnet jet. Ein wenig Spekulation lag im Hintergrund. 

Sn einem jungen Shriftfteller jah Wieland unwilltürlid) einen 

Gehilfen für feinen. „Teutihen Merkur und einen möglidhen 

Schwiegerfohn, da er mit Töchtern reid) gejegnet war. Sedenfalls 

machte. Schiller den beiten Eindrud und ging hoäbefriedigt fort. 

Plöhlic), nad) einiger Zeit, wird Wieland üht, Halt ji) zurüd 

— wir hören nod) von dem Grunde —, und Shilfer jteht vor 

einem NRätfel. Da modte er dann wie alle, die das erfuhren, 

auf Unzuverläffigteit und SaljcHheit Iehliegen. Und dod) erflärte 

ji die Sadje fo einfad). Mieland war das Urbild des Enthu: 

jaften, immer ganz unter dem Eindrud dejfen, mit dem er gerade 

zu tun hat, und unmittelbar darauf fofort von andern Saden 

hingenommen. Man muß von ihm die Seltigfeit eines Verhält- 

niffes von Perfönlicfeit zu Perjönlichkeit nicht erwarten. Dieje 

Heiden Männer fhied überhaupt eine Welt, nicht nur weil der 

eine im. lebendigjten GSireben, der andere feit Sahrzehnten fertig 

war. Sondern das Streben des einen ging auf die ewigen Werte, 

währende der Fertige fid) in behaglichem Geltenlafjen und ironifcher 

Sluht vor den Extremen gefiel in einer gemädhjlihen, geijtreid) 

äjthetifierenden Melt: und Lebemannsweisheit. Durdjaus Teidliche 

Beziehungen aber ftellten jid) zwifden den innerlid $remden her.
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Säiller wurde zwar nit, wie es eine Zeitlang jeheinen Tonnte, 
der Chwiegerjohn Wielands, aber der Hervorragendite und au 

der „teuerjte Mitarbeiter am „Teutjhen Merkur”. Was er aljo 
etwa von Wieland Hatte, gab er ihm reichlich) wieder. Geinen 
großen Weg mußte er allein verfolgen, und Wieland, der ihn 

dabei nit im geringiten fördern fonnte, jah, gelegentlih Beifall 
Hatjchend, zu. 

Nod) weniger bildete jih ein inneres Verhältnis mit Herder. 

Säiller fühlte bald, dag umter den Anwejenden dies an geijtiger 
Bedeutung der ihm widtigjte Mann war. Er beidlop, ihn in 
dem Sommer tet zu „verzehren“. Auch, fehlte es nit an ziem- 
Gi) zahlreihen Berührungen. Zunädjt war der junge Didjter 

dem großen Führer der jungen Literaturbewegung jo gut wie 

völlig fremd. . Herder behandelte ihn nur wie einen, von dem er 

- weiß, dag er für etwas gehalten wird. Aud) hier ergab fid) dann 

gegenfeitiges jtarfes Gefallen, aber Teine weitere Anziehung. Das 
Sahr, in dem Sıhilfer zu ihm trat, fanıı man als den Höhepunft 
der geijtigen Schöpferfaten Herders bezeihnen. In diefem Jahre 

1787 erjhienen außer anderm der dritte Band feiner „Ideen“, 

die Abhandlung über die Nemejis, die Gejprädie über Gott. 
Mandjes verwandte Motiv Hang in Schiller an. Aber wenn 
zwifchen Einzelheiten des philofophiihen Glaubens aud) eine Art 

- Berwandtidhaft beitand, fo hing das alles bei Herder dod) zufam- 
men mit der ausgebreiteten Fülle feiner Natur- und Gejdidts- 
Itudien, während es bei Schiller mehr [hwärmerifher Einfall blieb. 
Zu diefer ganzen Welt der Herderfchen Arbeit Hatte Schiller nod) 

zu wenig Berhältnis. Es Tanı nod) ein weiteres hinzu. SHerders 
anjheinende Feitigleit, ja gelegentliche Cchroffheit verbarg eine 

übererregbare und leicht zu verwundende Natur, Bei feiner Über: 

arbeitung bedurfte er jelbjt viel mehr eines gütig fid) einlajjenden 

Freundes, als daß er eine jungen Dichter auf feinem jo eigenen 

Mege hätte förderlid) fein fönnen. Aud) von diefer Seite blieb 
19*
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Säiller allein. Er erfannte [nell, wie wenig innerlid) gefellig 

diefe Hohe Weimarer Kultur war. Feder Iebte eingemauert in 

feiner Welt, Hier war Tein Plab für die Stimmungen des Liedes 

„an die Freude“, 

. Er wurde auf fi zurüdgewiefen und jand ji) darein. Weder 
Mieland noch) Herder kannten überhaupt den „Carlos“, auf den 

er baute. Herder las ihn und [prad) einfihtig davon. Das war 

aber aud) alles. Wieland ließ auf die Überfendung überhaupt 

nichts von ji hören. Hier Hatte fi) im Stillen das Ereignis 

abgejpielt, das über die Stellung Säillers in Weimar einjtweilen 
entjhied, Der „Carlos“ war bei Hof, bei Anna Amalia, vor- 

gelefen worden und Hatte einen ungünftigen Eindrud gemadt. 

Gotter — der Gotter des „Schwarzen Mannes — Hatte fein 
bejchränttes Urteil den Damen einzuflögen gewußt. Gerade den 

großen Zug der Didtung, die Erhebung zur Welttragödie, Tieß 
man nicht gelten. Das Erlebnis zeigt ja nur die Unzuverläjjig- 

feit des Urteils in einem folden Kreijfe nur empfangender Dilet- 
tanten, zumal wenn wohl gar nod) ein gewifjer Hocdhmut auf die 

vermeintlid) in ihnen verfrefene Blüte der Bildung Hinzufonmt. 
Für Schiller bedeutete es, dah die Türe vor ihm zugejhlagen war. 

Wenn er in die Ferne blidte, ahnte er Taum Bejferes. 

Freilih) blieb nod; Goethe, — ganz gewiß der, der für ihn der 
widtigfte war. Gerade hier galt es von vornherein die Gelbit: 
behauptung. Nirgends ift das Tühle und Huge Urteil Schillers 

Ihneidender als gegenüber der Gocthijchen Selte, die für ihn vor 
allem in Snebel fid) darftellte, — nirgends fo geradezu auf die 

negative Seite gerichtet, um neben ihrer Schwäde die eigene Stärke 

zu fühlen. Er feiert zwar des fernen Goethe Geburtstag in dejjen 

Garten mit und bringt feine Gefundheit in gutem Nheinwein aus. 
Er beridhtet aud) aus dem Munde Herders, dejjen Breundihaft 
mit Goethe gerade damals im Zenit war, gewilfenhaft die begeifterte 

Charafterijtit, die Goethe außer den feltenjten Geiftesgaben des
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Diters und Gejhäftsmanns. au die größte Herzensteinheit und 
Sreiheit von Intriguengeift zufchrieb. Aber er mißbilligt doc) 
itlid) an dem ganzen Kreis „eine jtolze philofophifhe Beradytung 

aller Spefulation und Unterfudung, mit einem bis zur Uffeltation 

getriebenen Attachement an die Natur und einer Rejignation in 

feine fünf Sinne; furz eine gewilje tindlihe Einfalt der Vernunft 
bezeichnet ihn und feine ganze hiefige Sekte. Da jucht man lieber 

Kräuter oder treibt Mineralogie, als daß man jid) in leeren Demon: 

ftrationen verfinge. Die Idee fan ganz gefund und gut fein, 

aber man Tann aud) viel übertreiben.“ Hier Ipricht offenbar etwas 
von dem Überlegenheitsgefühl des jelbittätig fpefulativen Kopfes! 

Der Geift der empirifhen Beobadtung erfheint ihm als .der ge- 

tingere und: bei der „Gelte" mapßlos überihäbt. Wie konnte er 

ahnen, daß Goethes intuitiver Geift auf jenem Wege längjt zu 
° demjelben Ziele hinjtrebte, zu dem Schiller den eigenen Weg erit 

nod) finden jollte, — zu dem Ziel einer auf der tiefiten Wahrheit 
der Dinge ruhenden Kunft- und Lebensanjhauung, 

Ganz anders als ein Zerfliegen feiner Träume in früheren 
Zeiten wirkten diesmal die Erfahrungen auf ScHiller. Uls ein 
ganzer Mann nahm er die Sache einfad) Hin. Er Hatte die großen 
Männer zugleid) dod gewogen und fi) innerlich mit ihnen ver: 
glihen; was die geijtige Kraft betrifjt, hatte er bejtanden, „Das 

: Refultat aller meiner hiefigen Erfahrungen it, daß id) meine Armut 
erfenne, aber meinen Geift höher anjdjlage, als bisher gefchehen 

war.” Den Grund der Urmut hat er in Dresden erlaunt; es ift 

der Mangel an Wilfen, an gründliher Bildung und Kenntnis 

der Wirklichkeit. Für diefen Mangel gibt es eine Abhilfe — im 
Fleig. Zwar Hat Schiller fid) nie ganz zurüdgezogen aus ber 

Weimarer Gejellihaft, jondern den Montagstlub weiter bejucdht 

und den Freitagstlub „der Ledigen“ felber begründet, Dod) ift 
im wejentlihen feine Weimarer Exijtenz diejer Epode eine durd)- 
aus einfame gewejen. Geine angeipannte Arbeit gehörte der
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Gejhichte des Abfalls der Niederlande. Er Ternte fennen, was er 

nod nicht Tannte, den befeligenden Fleiß, und wurbe, was er 

nod) nicht gewejen war, ein mädjtiger Arbeiter. Ungern unter: 

brad) er im Auguft die angejpannten Tage durd) einen fehstägigen 

Ausflug nad Iena, obgleid) diefer ihm in Der Belanntiehaft der 

dortigen Profejjoren, im Eintritt in die Mitgliedicaft der All: 

gemeinen deutjchen Literaturzeitung, des großen Rezenfierorgans, 

und felbft in dem fernen Ausblid auf eine enenjer BProfefjur 

manderlei neue Ausfichten eröffnete. Erjt über feiner HUrbeit war 

ihm wieder wohl. Dies jind die Zeiten, in denen zehn, aud) zwölf, 

aud) vierzehn Stunden fein tägliches Penfum gemejen find, in 

- denen zuweilen abends auf feinem Pult nod) unberührt das Mittag: 

eifen ftand. Er erfuhr aber aud, dap jedhs Stunden der zugleich) 

empfangenden und geftaltenden Arbeit nicht jo anftrengend find 

wie eine Stunde reiner Phantaftefhöpfung. Endlid) — er fühlte, 

wie er in der Sicherheit der Lebenstenntnis wuchs. Ift doch als 

eine der Föftlicjften Gaben dem Menjden gegeben, daß er etwas 

lernen Tann, und ein hohes Glüd liegt darin, wenn uns etwas 

ar wird von den ungeheuren Zufammenhängen der wirklichen 

Dinge. Dies ftand, wie fi) von felbjt verfteht, für SXiller voran, 

daß dieje Arbeit ihm eine Notwendigfeit war im Aufbau feines 

inneren Lebens. Er wollte und mußte aufnehmen und verarbeiten. 

Daneben freilich) war ihm wichtig herauszufommen aus der Lage 

des Baria, als die er Die des bloken Dichters empfand. Er mußte 

es zu Adytung und Gidjerheit bringen aud) im bürgerlihen Leben. 

Der: befte Weg dazu war ein gelehries Werk von anerkannter 

Bedeutung. Man erträgt nicht gern die halbe Mihahtung und 

herablafjende Duldung derer, ‚die man geiltig überjieht. Und es 

heurteilt nun einmal der gewöhnliche Menjch — der Kreis der 

Gewöhnlichleit aber reicht weit — die Arbeit eines Mannes nad) 

dem, was fie einträgt. Diefe Pofition mußte genommen werden, 

es Tofte, was cs wolle.



Gefhichtliche Arbeit. Charlotte von Kalb. 995 

Der Mann, der in tief verjenkter Arbeit über den Quellen- 

iriftftelfern feiner Gefhichte des Abfalls der Niederlande ah, Hatte 

wenig mehr gemein mit dem [dwärmerifhen Süngling in Mann- 

heim, der den „Carlos“ entwarf, obgleich allerdings der Carlos, der 
ganz nod) eine freie Dichtung war, ihn zum Interefje gerade an 

diefem Stüd der gefhigtlihen Wirklichkeit geführt Hatte. Uber die 
Fremmdin, die er damals gewann, ftand ihm aud) jeht zur Geite, 
Charlotte von Kalb, fein einziger vertrauter Umgang. In Weimar 

betrachtete man ihr Verhältnis ohne Verwunderung, ja mit Achtung. 

Er befuchte fie täglich zweimal, Mit leidenfhaftlidier Spannung 
Hatte fie ihn erwartet, Wie in Betäubung nahm fie die erften 
Tage ihres Zufammenfeins hin. Sie entwarf Pläne zu dauernder 

Verbindung. Sogar ihre Ehe feinetwegen zu löfen war fie bereit. 
Er erfuhr aufs neue den Neiz ihrer großen, jonderbaren weib- 

° lihen Geele und entdedte immer neue Erfheinungen,- die ihn 
entzüdten, in dem Reichtum ihres Herzens. Yür uns ift es dod) 
nicht zu verfennen, daß er ihr vom erjten Tage an merflid) ruhiger 
gegenüberjtand. Sie tonnte nicht mehr das Ziel feiner Wünjche fein. 

Seine Seele war eingenommen von Arbeiten, die fein Leben neu 
begründen follten, allem NRomantifchen, allen Träumen abgefchtt, 

auf das Eihte, Sichere gerichtet. „Alle romantifchen Luftichlöffer 
fallen ein, und nur was wahr und natürlich ift, bleibt bejtehen.“ 

“ ; Der Tag war nah, an dem er fhrieb: „fie ijt ein geiftvolles, edles 

Geihöpf — ihr Einfluß auf mid) aber ift nicht wohltätig gewejen.“ 

Nicht viel ferner war der Tag, an dem ihr Dichter ihr den größten 

Schmerz antat, den fie erfahren hat. 

2. 2otte, 

Niht nad) Hugen Berehnungen, fondern, wie das Leben es 

liebt, als ein Gejchent, — nicht an der Stelle, an der er es mit 
männlier Kraft erzwingen wollte, fondern durd) einen Zufall am
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Wege fam zu Schiller die Fügung, durd) die fein Leben jhlieglic) 

fejte Yorm gewann. 

Ende November befuchte er auf vielfahe Einladung Meiningen 

und von dort aus Bauerbad) und feine alte Wohltäterin Henriette 

von MWolzogen. Nie fühlte er jo jtarf wie dort, wie jehr er ein 

anderer geworden. Die Magie der Orte war wie weggeblafen. 

„Sc fühlte nichts. Keiner von allen Pläben, die ehemals meine 
Einjamfeit interejfant machten, jagte mir jeßt etwas mehr, Alles 

hat feine Sprade an mid) verloren.“ 

Milhelm von Wolzogen überrebete ihn zu einem Umweg über 

Nudoljtadt, um dort feine „Juperflugen Coufinen“ zu bejuden. 

So ritten fie am 6. Dezember 1787 durd) die Straßen der ftillen 

tleinen Refidenzitadt — als eine zu bDiefer Jahreszeit jehr uns 

gewöhnliche Erjheinung. 

Den Abend braten fie im Gejpräd) mit den Damen zu, Cs 

waren Frau Luife von Lengefeld mit ihren beiden Töchtern 

Karoline von Beulwig und der nod) unvermählten Charlotte. 
Früh Hatten fie ihren tüchtigen, charafteruollen Vater verloren, der 
ein hervorragender Yorjimann war. Die Mutter jtand in Be- 

ziehungen zum NRudolftädter Hof. , Mit jehzehn Jahren Hatte man 
Karoline mit dem Herrn von Beulwilz verlobt. Aber jie fand in 

diejer Ehe feine Beruhigung für ihre Seele und ftand zu ihrem 

Gatten im Berhältnis völliger Gleiigültigeit und beinah Abneigung. 
Charlotte, vier Jahre jünger als Karoline, geboren am 22. No- 

vernber 1766, follte in Weimar Hofdame werden. Dazu gehörte 

die Beherrfhung der franzöfijhen Sprache. Sie hatten daher. im-- 

Sahre 1783 längere Zeit in Vevey am Genfer Sce zugebradt. 

Damals madjten fie bereits auf der Nüdreife in Mannheim — 

freilid) ganz flüdtig — Säillers Belanntihaft. 
Blieb die gute Mutter — die chere möre, eine ausgezeichnete 

Frau, die Schiller fpäter bei einer Todeskranfheit feiner Lotte erjt 

recht verehren Iernte, — befangen in Gewohnheiten, Anjhauungen
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und Vorurteilen der adligen SKleinftadtgejellichaft, jo waren die 
Töchter rehte Bürgerinnen der dichterifchefeelifhen Welt, die der 

junge Dihtungsfrühling in. Deutihland zum Blühen bradite, 

— von allen Seiten dihteriich angeregt und zur Teilnahme fähig 
und bereit au) an den großen und ernten Gedanken, den philo- 

lophiihen und gejhichtlihen Intereijen der Epodye, aud) felber 
ein wenig dichtend, jede in ihrer MWeife, 

rau von Stein Tiebte Lotte jehr und Hatte fie oft auf ihrem 
Gute Kohberg bei fid) zu Bejud). Dort Iernte fie Goethe Iennen, 
der ihr bald von Herzen zugetan war. Sinebel madte fi eine 

Zeitlang gar ftarke Hoffnung auf ihre Hand. So hingen fie 

auch perjönlic, mit den Weimarer Literaturgrößen zufammen. 
Menn ein Roman Karolinens jpäter für ein Goethijches Wert 

gehalten werden Tonnte, jo zeugt das auf alle Fälle mindeftens 

von einer außerordentlihen Gabe der Nadj: und Anempfindung. 
Ihre Biographie des großen Schwagers (zuerjt 1830) Hat dod) 
eigentlid) für alle Lebensdarftellungen Säillers ein für alle Dial 

den Rahmen gejhaffen. 
Nührend war das gute Verhältnis der beiden Schweitern. 

Hier fiel denn wohl einjtweilen Karoline die Rolle der Führerin 

zu. Ohnehin Hatte fie mehr von jener Begabung, die einen 
jelbftändigen Eindrud madt und daher im Gefpräd mehr anzicht. 
Sie war die geijtreihe Frau mit einem Gtid) ins Geniale. 
Dan veriteht, da Dbefonders in jener früheren Zeit Schiller 
in feinen Gejpräden die Gedanken mehr an fie gerichtet Hat, 

wobei dann Lotihen wohl etwas zurüdtrat. Die Verfchiedenheit 
-der Schweitern jtellte fi erjt im Verlauf des Lebens heraus. 
Moralijc gehörten fie zwei verjhiedenen Welten an. Lotte befah 

die Eigenfhaften, auf die man ein Leben gründen fanıı, während 
fie der Ehweiter fajt ganz abgingen. Karolinen fehlte es wohl 

etwas an jener Gewiljenhaftigteit gegen fid) felbft, die eigentlid) den 

zuverläjjigen Menjhen mad. Wie fie die erjte Ehe verlegend
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leiht nahm, jo wurde fie, felbjt in vorgerüdten Jahren nod), 

von heftigen Leidenjhajten, aber aud) von leichteren Liebes- 

gelüften mehrfad) ergriffen und war dann jehnell geneigt, ihnen 

nadhzugeben. Die Haltlofe Willtürlichleit und Zufälligteit ihrer 

Entilüffe hat Schiller wie Lotte fpäter oft verjtimmt. Es ijt 
ja aber leider feine Frage, daß gerade der Mangel an moralijcher 

Fejtigkeit geiftreihe Srauen von einer gewiljen Art nod) unter- 

haltender macht. Wenn in Karoline das Herz ewig unruhig und 

nicht ohne Selbftfucht [Hlug, fo hatte Lotte den reiten ftillen Sinn 

der Frau. Heiter und tief war ihr Gefühl für Natur, ruhig und un- 

befangen ihr Urteil in dem nicht engen Kreife ihrer Interejjen. Gie 
war jhamhaft und liebte an andern die zarte Scham. Die unjhul- 

digfte Herzensgüte fprad) aus ihren Augen; fi für andere zu 

opfern wäre ihr natürlich gewejen. Aus ihren Briefen tönt ein jo 

reiner Klang. Immer meint man, bejonders bei dem Ausdrud 

des Gefühls, fie müßten mit dem Silberftift gejchrieben fein. 

Mar Karoline angelegt, in unruhigen Leidenfhaften unbefriedigt 

durchs Leben zu gehn, jo lag in Lottes Geele der Beruf für eine 

einzige, große, das Leben überdauernde Liebe. 
Der erjte Abend verlief auf das wohltuendfte. Begreiflicher- 

weife bildete Schiller den Mittelpuntt des Intereffes. Er Hatte 

fofort den Wunjd), die Damen in Beziehung zu Bringen zu dem, 

was ihn bejhäftigte. Sein anziehend fanftes Wejen felielte hier 

wie jtets die Herzen. Man jchied mit dem Gefühle, da diejer 

Stunde nod) viele andere guter Freundihaft folgen müßten. 

Sn Schillers Leben verfpürt man den till nachwirfenden 

Eindrud zunähft nur darin, daß er jid) noch mehr von der Wei- 

marer Melt zurüdzog und in feine Arbeit vergrub. Aud) Tehrt 

jeßt in den Belenninijfen an Körner der Gedanfe an eine Heirat 

immer wieder. „Sch muß ein Gejhöpf um mid) haben, das mir 

gehört, das id) glüdlid; madhen fanıı und muß, an dejjen Dajein 

mein eigenes fid) erfrifhen Tann.“ „Ich jehne mic nad) einer
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bürgerlidien und Häusliden Exijtenz, und das ijt das einzige, was 

ich jet noch) Hoffe" Ende Januar oder Anfang Februar 1788 
eriheint Lotte in Weimar, um an dem gejelligaftlihen Leben 

teilzunehmen. Auf einer Redoute fieht er fie wieder. Nun be: 

ginnen zwifhen ihnen die zarten Briefe und Billets, anfangs nod) 
befangen, wie auf Spiben geftell. Das Gefühl Heidet fi) nod) 

in die Spradje der Galanterie. Aber wie viel jtille Herzlichteit 
bliet {hon dur. „Sie werden gehen,“ heit es am 5. April, 

„lebites Fräulein, und id) fühle, daß Sie mir den beiten Teil 

meiner jegigen Freuden mit jih hHinwegnehmen.” 
Es jollte feine lange Trennung fein. Schiller beihloß, den 

Sommer bei Nudoljtadt auf dem Lande zuzubringen, und Lotte 

erbot fi), ihm ein [Ehönes Quartier zu fugen. 

3. Boltjtädt und Rudolftadt. 

Am 18. Mai reifte er von Weimar ab, war am 19. in 
Nudolitadt und fiedelte am 20. Mai in die von Lotte für ihn 

ausgejuchte „ehr bequeme, heitere und reinlihe" Wohnung bein 
Kantor Unbehaun in Boltitädt — eine halbe Stunde von Rudol- 
ftadt — über. Mitte Auguft 30g er wegen des üblen Wetters 

in die Stadt. Erjt am 12. November Tehrie er nad) Weimar 

zurüd, An demfelben Tage fuhren Lotte und Karoline nad) 

Erfurt. Es war ein volles halbes Jahr beinahe täglihen Zu: 

fammenfeins. 
Zwar Hatte Hiller beiäloffen, eine „ausjhliegende, jehr 

nahe Anhängligleit“ an die Lengefcldfhe Kamilie zu vermeiden, 

Der Verkehr aber, wie er fid) ihm hier bot, tat zu fehr den tichjten 

Bedürfniffen feiner Ceele wohl, als daf er fid) ihm nicht völlig 
hätte hingeben folfen; da er zudem beiden Ehjweitern — jeder in 
ihrer Weife — fi) gleich zugetan fühlte, jo fürdtete er nichts für 

die Freiheit feines Herzens. Gid) aufzufchliegen, fid) mitzuteilen 

und zwar nit in den Heinen Anliegen des Tages, jondern in
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dem, was ihm Geijt und Seele im Innerften erfüllte und be- 

wegte, war für ihn eine gebieterifche Notwendigkeit. Sie waren 

nicht wie die meilten Menjhen und fat alle Männer befangen 

in den Zweden ihres Ih. Sie waren aud) nidjt vermauert hinter 

Formen und Förmlicfeiten. Sie hatten die reine Empfänglid) 

teit, die er brauchte. Immer fand er bei ihnen, was für |höpfe- 

riihe Menfchen die befte Erholung ijt, ein gutes Gefpräh mit 

Menfhen, zu denen das Verhältnis ar und rein war. Und 

was trug er nun ihnen zu, — alles, was er jcÄhrieb und las. 

Er Iebte es nod) einmal und fühlte es Iebendiger, indem er es 

mit ihnen teilte. Er war.ja Tein ertiger, jondern mitten in ber 

färkjten Entwidlung. So ijt es feine "trage, dab er, indem 

er auf fie wirkte, zugleich unter ihren Einfluß trat. Hier wird 

die flille Einwirkung Lottens nod) ftärfer gewejen fein als die 

fietliche der Iebhafteren Karoline. Diefe regte viel Gedanken und 

Empfindungen in ihm auf. Was er brauchte, war eiwas von 

Rottens reiner, in ji ftiller Art. Alles Phantaftiiche, Wilde, 

Unruhige, das etwa nod) in ihm war, trat zurüd, In feiner Geele 

erwadhte die Sehnfuht nad) der einfachen, wahren und jhönen 

Lebensform, — derjelben, die er für feinen Gtil bei der Antike, 

bei den Griedhen fucte. Denten wir nod) die wunderbar 

glüdlihen Umftände Hinzu. Was Schiller diefen Umgang be 

fonders teuer machte, war, daß fie feine Freiheit adjteten. Er 

Tonnte fi) die Tage mit feiner Arbeit einrichten, wie er wollte. Es 

war nicht der geringfte Zwang. Nun Hatte er fein Penfum für 

den Tag erledigt, dann famen fie ihm entgegen, und fofort war 

das gehaltreicjite Gejpräch, der [hönfte Verkehr von Gecle zu 

Seele im Gang, — ein Öefpräd), wie es die wahrhaft geijtreihen 

Menfcen führen und lieben, das, voll ernjter Fragen und wert 

voller Gedanken, dod an feinem Gehalt nit verliert, wenn es 

immer wieder in Nedereien, Spott und Eleine Ccherze überjpringt. 

Nocd) nad) Jahrzehnten klingt es aus Karolinens Childerung wie
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ein [hwärmerifher Ton: „Wie wohl war es uns, wenn wir nad) 
einer langweiligen Kaffeevifite unferm genialen Freunde unter den 

Ihönen Bäumen des Gaaleufers eritgegengehen fonnten! Ein 

Waldbad, der ji) in die Saale ergiekt und über den eine [male 

Brüde führt, war das Ziel, wo wir ihn erwarteten. Wenn wir 
ihn im Schimmer der Ubendröte auf uns zulfommen erblidten, 
dann erjhlog fi) ein Heiteres ideales Leben unferm innern Sinte, 

Hoher Ernft und anmutige geiftreidhe Leichtigkeit des offnen reinen 
Gemüts waren in Schillers Umgang immer lebendig; man wan- 

delte wie zwilhen den unwandelbaren Sternen des Himmels 
und den Blumen der Erde in feinen Geiprähen, Wie wir uns 
beglüdte Geifter denfen, von denen die Banden der Erde abfallen 

und die jih in einem reinern leichtern Elemente der Freiheit eines 
volffommeneren Einverjtändnijjes erfreuen, jo war uns zumute," 

As Rahmen zu dem allen denten wir das holde wonnige 
Thüringer Land, zahlreihe Ausflüge in die herrliche Brühlings- 

und Sommerwelt, den heiterjten gejelligen VBerlehr. Was aud) 

fommen mod)te, diefe Menfchen waren einander zur Notwendigkeit 
geworden, — nur dak Schiller jih hier nicht, wie bei Körners, 

ebhängig madte, jondern vielmehr der Gebende, felber der Mittel- 

puntt war. Mie viel jagen die Worte: „Alle Bitterleiten, die 

von jeher in mein Leben gemifcht worden find, haben Teine andere 

. Quelle gehabt als meine Einjamteit in diejer gejelligen Schöpfung; 
und die vielen fehlgejhlagenen Berfuche, die id) angeftellt Habe, 

ihr zu entfliehen, haben fie mir nur drüdender und unleidlidher 

gemadjt. Id) wollte, daß id} Ihnen meine ganze Geele übertragen 

tönntel Es läßt jid) gar wenig fagen, und [reiben nod) weniger.“ 
Und die etwas fpäteren, in den Abjhiedstagen gerieben: „Heute 
vor einem Jahre waren Sie für mid) fo gut als garnicht in der 

Melt — und jet jollte es mir [wer werden, mir die Welt ohne 
Sie zu denken. Denken aud) Sie immer wie heute! Go tft unfre 
Freundihaft unzerjtörbar wie unfer Wefen!"
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No in den Iehten Wohen in Weimar hatte Schiller für 

MWielands „ZTeutihen Merkur" das Gedicht „die Götter Griedhen- 

lands“ gejchrieben. Die Hinwendung zu dem Borbild der 'grie: 

Hifhen Poefie und befonders der griechtihen Tragödie ift in der 

Entwidlung feines Geihmads und feines Dichtertums das ent: 

fcheidende Erlebnis diefer Epodje. Er las jalt nidjts als Homer; 

“er überjegt aus Euripides, die Iphigenie in Aulis und einige 

Szenen der Phönizierinnen; er denft an eine Überfegung des 

äjhyleifhen Agamemnon. Freilid) Tas er Homer nur in der Über- 

fegung von Bo und machte die eigenen Überfegungen nad) 

Tateinifhen und franzöfiichen Übertragungen. Der Urtext Tag zum 

gelegentlichen Nahiälagen daneben. Aucd) jo hofft er von diejer 

Belhjäftigung die Neinigung feines Stils von modernen Spih- 

findigfeiten und Künfteleien, eine Umkehr zur griehiihhen Einfachheit 

und vielleicht Hafjijhe Vollendung. Mit all dem, was ihm hier 

neu aufging, machte er die Freundinnen befannt. Die homerifhen 

„geflügelten Worte" und Redewendungen dringen in ihre Briefe 

ein. Die Szenen aus den Phönizierinnen, insbejondere das Ge- 

{prä der Mutter, Jolafte, mit Polyneiles der das Heer gegen 

feine Baterjtadt Iheben führt, jowie das fpätere der beiden feind- 

lihen Brüder Eteofles und Polyneifes verraten die Hand eines 

ganz großen Dicjters. Hier ift wirklich) elementare Größe in der 

Entwidlung der einfachen und [chroff gegeneinander gejeßten Motive. 

Sphigenie in Aulis als vielfad) und bejonders in dem Verhältnis 

von Agamemnon und Alytämneftra Hinüberjpielend in bürgerlie 

Tragödie mit ihrer Jämmerlickeit Hat für unjer Gefühl bei allen 

dichterijchen Feinheiten gerade nit die antife Stille und Größe, 

die SHilfer fuchte, und mutet uns jeltiam modern an. Bielleicht 

aber lag jie ihm gerade darum zunädhjft näher. Der ftolze Künftler 

zeigt jid bei Säilfer darin, daß er jedes äußerlihe Nahahmen 

der grichifgen Redeformen verfhmäht. Er gibt den Dialog in den 

modernen fünffügigen Samben, die Chöre in gereimten Strophen.
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In dem Spradflang der Chöre tönt es gelegentlid) |hon wie aus 

der „Braut von Mefjina“. Beide Überfegungen erfienen in 

der „Ihalia“. 
„Die Götter Griechenlands“ find das jentimentale Lied eines 

modernen Künjtlers, dem antifen Geifte fo fern jtehend, wie jie 

eben ein Sehnfuchtslied find; aber jogar der Inhalt diefer Sehn- 

fught ift ein rechter Ausdrud moderner Empfindungsweile. War 

e5 doch bereits ein Gedanke der Schillerfhen Jugendphilofophie, 

fid) die Natur bejeelt zu denken. „Seelen träumt id) in die Zelfen- 

fteine.“ Darum preift er die Ulten, weil für fie alle Erjheinungen 

der Natur bejeelte Iebendige Wefen waren, Handelnde Geftalten. Es 

war das goldene Zeitalter dichterifher Betrahjitungsweile der Natur. 

Etwas zu bunt und lang zählt er diefe mytHiihen Geftalten durch), 

aber freilich erfüllt das Ganze ein großer Schwung des tünjt 

Terijhen Berlangens. Wie Poefie und Proja jtehen ihm in ihrer 

Meltanihauung Griehentum und Gegenwart einander gegenüber. 

Mit weit vollerem Ton fingt er in den „Künftlern“ von der 

großen Aufgabe der Kumjt. Diefer Hynmus verhält jid) zu der 

Rudolftädter Epoche wie das Lied „an die Freude“ zu ber Sreund- . 

ihaftszeit mit Körner. So viel reifer und reicher ift er geworben; 

. jold) ein Strom neuer Gedanken raufcht in ihm; mit jo viel Energie 

führt er fein Denten von uferlofer Metaphujit auf das Gebict 

feines angeborenen Berufs, zur Kunjt hinüber. Gerade da er, 

in wiljenihaftliche Arbeit verjenkt, von der Dichtung etwas ab- 

zurüden [cheint, faßt er fid) zufammen in diefem hohen Belenntnis 

zur Weltmifjion der Kunft. Wie in Jeiner großen Natur alles 

glei) zum Ietten Ausdrud drängt, fo trägt er in diejer umfaljen- 

den Weile fein Ideal des zur Aunft veredelten Dafeins vor, wie 

es in der Berührung mit dem jhönen Leben der Freundinnen 

fid) in ihm entjaltete. Und er felber fühlte ihren Einfluß darin. 

Der Geijt feiner neuen Epoche zeigt jid) aud) darin, dafz die 

Belenntnisdihtung fi) eintleidet in die Form weltgefhichtlicher
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Betradjtung. Die Kunft war es, — dies ift der durchgehende 

"Gedanke —, die in dem unglüdlihen Tiermenjhen die Menjchheit 
zur Entwidlung bradte. Daher beginnt er mit dem Bilde des 

Urmenfhen in feiner dumpfen Verlaffenheit, der, ein blinder Spiel- 

ball feiner jinnlien Triebe, ratlos vor dem ungeheuren Gewirr 

des Univerfums fteht. Da fängt er an, in einer erjten Ahnung 

Zünftlerifchen Spiels den Umtiß der Erfheinungen fejtzuhalten, und 
nun ift der Grund gewonnen für die Betrahtung, für die ganze 

ungeheure Arbeit der Wiljenjhaft, die alsbald Taum vor dem 

Gedanken der Unendlichkeit ftehen bleibt. Zartere Gefühle feimen 
mit dem erften Hirtenliede, — fo erwacdhte das Gittlihe im Menfhen, 

begann das unaufhörlihe Streben nad göftliher Vollendung. 

Denn Gott ijt die Wahrheit und das Gute jelbjt in feiner Reinheit. 
Es ijt eine gewaltige Kette, recht im Geifte idealiftifher Philo- 

fophie; etwas von Plato felber, dem Künftlerphilojophen, tehrt in 

dem philofophifchen Dichter wieder: erjt das Tier, dann der Menjd), 

dann der reine Geift, Gott. 
Wenig glüdlid) nimmt er die Wiedergeburt der Kunjt in der 

Renaifjancezeit in feine Schilderung mit auf. Aber ganz im großen 

Geifte feiner Grundgedanken — objhon Hierzu erjt von Wieland 
angeregt — führt er das Gedicht zu Ende. Die Kunft ijt wie der 
Anfang, jo die Iehte Vollendung der menjhlihen Kultur. Alles 

‚Erkennen foll in lebendiger Anjhauung enden und in Schönheit 

übergehen; alles Leben fid) adeln zum vollendeten Kunjtwerk im 
Dafein des [hönen Menfhen. Schönheit ijt Anfang und Ziel 

des menjhheitlihen Lebens. Daß das Schöne die Hauptmadjt 

ift, weldje den Menjhen zur Menjchheit erzieht, — diefer Schillerfhe 
Grundgedanke fommt hier Har und deutlich zum Ausdrud, Schiller 

erfennt die menjchheitlid)e Bedeutung der Kunft. 
Das Gedicht Feidet unter dem Ineinandergreifen der gefhicht- 

lihen und philofophiihen Betradjtungsweife. Da gibt es dann 

Stüde, die wie eine in Berje gebradite Abhandlung wirken.
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SHiller zwar verfudjt, die Gedanken immer wieder zur Geftalt 

zu bringen, indem er das Ganze entwidelt als die Gedichte der 

Venus Urania, der Himmliihen Göttin der Wahrheit und Güte, die 
fi) mit dem dumpfen Tiermenjhen in feinen Kerker einjchlog, als 

Schönheit ihn emporlodt und am Ende der Zeiten als reine Wahr- 
heit fi) ihm enthüllen wird. Jedod) nicht in diefer Durd’geführten 

Alegorie Tiegt die ftarke Leiftung Tünftlerifher Geftaltungstraft. 

Mit einer plaftiihen Macht der Spradje ohnegleichen werden die 
Bilder des Menjhen in den Epochen feiner Bahn vor uns hin- 
gejtellt. Wahre Offenbarungen der Spradhgewalt, der rhythmifchen 

Kıumlt und des fymboliih malenden Spradjllanges enthalten 
Strophen wie die von der erjten Menjhwerdung: „Seht wand 

ji) von dem Sinnenjhlafe die freie jhöne Seele Ios“ und fo 

viele andere. Endlich Heidet das alles fid) ein als ein einziger 
. feuriger Aufruf an die Künftler und Tingt in diefem Aufruf aus. 
„Der Menjäheit Würde ift in eure Hand gegeben, bewahret fie,“ 

Das eine Abhandlung jHien, wird zu einem gewaltigen Kriegslied. 
Und jedes unbefangene Gefühl empfindet es als ein Gedidtt. 

Sedenfalls ift dies einzige große dichterifche Werk, das Schiller 
während der langen Studienjahre Huf, aus den Iehten Tiefen 

feines Wejens genommen und heraufgeholt. — 

Mit den Lengefeldihen Damen trat Sähiller, wie jih von 

‚felbjt verjteht, in den ganzen Kreis ihres Lebens und ihrer Sreund- 

Ihaft. Karolinens nädjjte Freundin war das Fräulein Karoline von 

Dadjeröden in Erfurt, Die gleich begabt, gleicherweife dDurdhdrungen 

von ihrer Überlegenheit über ihre Umgebung, glei) erhaben und 
ih) überhebend über die Philijtermoral, dabei wunderfhön und 
zu einem Leben größeren und firengeren Stils angelegt, in der 
Tat ein jeltener Menfdh und etwas wie eine geborene Schweiter- 

freundin für die Beulwiß war. Zur Zeit Tich fie fi) mit vielen 

Bertraulihkeiten von den Herrn Karl von Larodje und Wilhelm 
von Humboldt — damals 23 Fahre alt — umwerben. Cpäter 

Küähnemann, Egiller, 20



306 Zweites Bud. Die Werfe des DMannesalters. 

wurde fie des Iehteren Frau. Lottens Schwejter [dien vorzu- 

fhweben, daß dieje fehs Menfchen eine Art unjihtbarer Kirche 

miteinander bilden follten, woraus denn, wie es bei jolden dünfel- 

bajten Einfällen geht, nidjts geworden ift, als daß fie gelegentlic) 

bei ihren Zufammenfünften rechte Leere und Langeweile fühlten. 

In diefer unfihtbaren Kirche wäre der Koadjutor Karl von Dal 

berg, Statthalter des Rurfürften von Mainz in Erfurt, der Papft 
gewefen. Für Schiller erfüllte ihn die wärmjte Bewunderung 

und Liebe. Sobald er Fürftprimas war, wollte er ihn namhaft 

unterftüßen. Bei allen Plänen rechnete Schiller darauf. Da aber 

der alte Erzbifhof von Mainz jo rüdjihtstos war, erjt 1802 zu 

Sterben, fo wurde biefer Poften immer wieder als ein toter in 

die Schillerfche Lebensregpnung eingeftellt. Auch, mit Humboldt 
entwidelten fid) jetzt nod) feine näheren Beziehungen. Erjt unter 

ganz andern Bedingungen, wurde er bei ernjter Arbeit Schillers 

treuer und verjtändnisvoller Freund. 
Bon allen mit fieberhafter Spannung erwartet Tam für die 

Heine Schar ein großer Tag am 7. September 1788. Goethe 

befuchte das Lengefeldihe Haus. Die Verbindung mit Säiller 
jollte angebahnt werden. Hier war der größte Dann der deutjchen 

Literatur, und nun hieß es im Ießten und widtigften Fall: wie 

jteht er zu dir? wie bejtehjt du vor ihm? Es war der aus Italien 

zurüdgelehrte Goethe, — zurüdgelehrt in einem neuen Bewußt- 
‘fein feines Künftlertums, mit dem Entwurf eines ungeheuren 

Rebenswerls im Kopf, von dem niemand etwas ahnte. Gein ganzes 

Streben ging auf die Wahrheit der Dinge. Ihrer wollte er in 
Ihauender Erfenntnis innewerden, indem er der Natur ihren 

bildenden Gedanlen ablaufhte. Ebenjo Heiß rang er um die 

Erfenntnis des menfhlidgefhichtlichen Lebens und um die Einficht 
in die Kunft. Au) für feine Dihtung [hwebten ihm neue Ziele 

vor, eine Poefie für reife Männer, in der das Leben jid) ofjen- 

baren folfte in feiner tiefen Wahrheit und Gejehligkeit, in feinen
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ewig gleihen Formen. Der große Stil war das Ziel feines 

Ningens, wie er ihn an der Antike und zwar dort als einen 
natürlihen Ausdrud für den Lebensftil jener vergangenen Volls- 
zujtände zu verjtehen meinte. Gein ganzes Wefen war daher ein 

einziger Widerwille gegen jedes Sturm- und Drangwejen und 

gegen jede phantaftifche Übertreibung in der Kunft. Der Dichter 
der Räuber und des Don Carlos galt ihm für ein Hindernis 

auf feinem Wege. Für Goethe gab es von vornherein mit diejem 

Manne feine Möglicgkeit eines Berhältnijjes. 

Shillers Beriht an Körner vom 12. September befleißigt 

fi) noch einmal der objektiv ruhigen Darlegung, die er bei den 

Briefen aus Weimar beobachtet Hatte. Doc) hört man den Unterton 

der wahrhaft furdtbaren Enttäufhung heraus. Goethe hat mit 

ihm eine weltmännifd) feine und interefjante Unterhaltung geführt, 

- aber nicht die Spur eines Wunjdes bliden laffen, auf Schiller 

und feine Lage einzugehen. Es wat ihm wohl beim Blättern 

im Merkur das Gedicht „die Götter Griechenlands" aufgefallen; 

er hatte das Heft mitgenommen. Uber Goethe war gegangen, 

wie er gelommen war, ohne daß eine nähere Beziehung lic) 

gebildet hatte. An demfelben Tage, an dem Schiller an Störner 

ihrieb, berichtete Krau Herder ihrem Mann nad) Italien von 

dem mit Goethe unternommenen Ausflug, aud dag Schiller in 

‚Rudolftadt war. „Goethe betrug fid) gut gegen ihn, und es war 

eine gute Stimmung." Auf der NRüdjahrt Hatte Goethe, Durch) 

Schillers Gedicht angeregt, den Frauen ein Stüd feiner großen 

Aufgabe enthüllt, — wie er den griedifchen Göfterkreis als Dar- 

itellung der Grundformen menjhlihen Lebens zu deuten gedadite. 

„Er war in der Gtunde, da er dies alles |prad), tet in feinem 

Simmel Offenbar hat er felbft nad) dem empfundenen Zwang 

fid) wieder in feine Welt zurüdgefühlt. Bei diefer feiner Darlegung 

der großen objeltiven Aufgabe trat jedenfalls der unermeplide 

Unterjhied gegenüber Schillers [hwärmerijhen Subjeltivismen 
20°
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hervor. Die oberjlägjlihen Beobaditer, Die nur die gewöhnlichen 
Mapjtäbe gefellfchaftliher Berührungen anlegen, waren von dem 

Tage hochbefriedigt. Der tiefere Sinn fühlte: in dem Verhältnis 

zwifhen Goethe und Schiller jtand das Thermometer auf Null, 

Es muß ausgejprodhen werden, daß in jenem Jahr der Gedante 

an Goethe ein Pfahl in dem leid des Scillerfhen Lebens 

gewefen ijt. Wer hier in feine Stimmungen eindringen will, wird 
fagen müfjen: er hatte Das dunfle Gefühl, vor etwas ganz Fremden, 

ganz Unbefanntem zu jtehn, über das er dody nicht jo einfad) im 

Einne der eigenen Art fid) Hinwegjeßen Tonnte wie bei den andern. _ 

Er fühlte das Net, vielleicht das höhere Net diefer jo fejt in 
ih gejchloffenen Perjünlichfeit. So wurde er aus der mühlam 

errumgenen Sicherheit herausgefeßt. Dabei aber war er fi mit 

Net der Neinheit und Größe des eigenen Strebens und aud) 

des eigenen Könnens bewußt, War er denn nidjts, gar nichts 

für diefen Mann? das wurmte und frag. Nicht einmal fo viel, 
um einen flüdtigen Blid der Beadhtung zu verdienen? ja, was 

Säillers Art nod) immer jo völlig fremd war, um aud) nidjt das 

leijefte Bedürfnis nad) einem Moment der Ergiegung zu weden? 
Immer ftieß er auf dieje entjeliche reine Sadhlidfeit, Da fommen 

dann die eımpörten Klagen über Goethes Art, das ganze Leben 
auf den hödjften Genuß der Eigenliebe zu berednen, indem er 

nad) allen Seiten Aufmerljamfeiten ausftreue und dod) id) felber 
immer ganz zurüdbehalte; dazu tritt ein fait fieberhafter Ausdrud 

des MWunfdes, ihn aus feiner Hoheit und Sicherheit heraus: 

zubringen. Schillers Gefühl für ihn ift „eine ganz jonderbare 

Mihung von Hag und Liebe", Einen folden Menjden, der fo 

gar nidyts menhlid) Hingebendes Hat, follten die Menjden nicht 
auffommen Iafjen. Und wenn Goethe in der ganzen Überlegenheit 

nit nur des größeren und reiferen Geiles, fondern aud) des 
großen Heren Schiller gegenübertritt, — dann Ilingt es wohl wie 
ein Auffhrei aus Scäillers Seele: „Wie Teiht ward fein Genie
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von jeinem Schidjal getragen, und wie muß id) bis auf diefe 
Dinute nod) fümpfen“. Oder cs fommt gar zu dem furtbaren 
Wort: „diefer Menjd, diefer Goethe ift mir einmal im Mege“. 
Es bedrüdt ihn [hwer, wie er nod) auf Jahre durd) feine Sdulden 
in feinem beiten Streben gebunden ift. 

Er wuhte nicht, dak in Wahrheit in dem ablchnenden Ver- 
halten Goethes für ihn die [hönfte Hoffnung und das Höcjfte Ziel 
aufgetan war. Allen Menfchen gegenüber war er alfo dod) nod) 
nit jo weit, nad) wenigen Unterredungen fi) zu ihnen die in= 
nere Stellung geben zu lönnen, bei der jein Gelbftgefühl geborgen 
war. Es gab einen Gipfel, zu dem er nod) emporklimmen mußte 
mit Aufgebot feiner Teßten Kraft. Aber er hat aud) diejen ge: 
nommen. Seht erwartete er, Goethe werde ihm die Hand ent 
gegenftreden. Später hat er fie ihm mit ftoßem reimut Hin- 

- gereiht. Und nun war es an Goethe, dankbar anzuerkennen. Er 
erlannte in Schiller den Manıt, der als der erfte ihn in der Tiefe 
feiner Ziele begriff. Ob er wollte oder nit, zu diefem Manne 
mußte er hinübertreten. Er konnte nicht anders. Schiller eroberte 

Goethes Breundigaft als die Krönung feiner Bildungsarbeit. 
Für den Augenblid beftärkte ihn aud) dies Erlebnis in dem 

Entigluß, das Höjfte aus fi) zu mahen und fo die Menfhen 
zu zwingen, aud) wenn fie nicht wollten. „Es ijt eine Spradje, 

‚ die alle Menjhen verjtehen, dieje ift, gebrauche deine Sträfte.“ 
Offenbar um die, volle Unbefangenheit zu erweifen, beiprad) er 
die Goethifhe Iphigenie und den Egmont in der „Allgemeinen 
Deutjhen Literaturzeitung“, fühl und als ein Ebenbürtiger. Den 
Helden der genialen Lebensführung in Egmont erkannte er nidt. 
Wer zweifelt aber, daß dies Werk, in der Genialitätsepodje ent: 
worjen und in Italien vollendet, wirllid, einen Zwielpalt in jid) 
trägt, und dag Schiller mit vollem Redt die willfürlihe Herab- 
feung des dramatifg-tragiihen Interefjes tadelte? Sein Meifter: 
werk produftiver Kritit gab er im „Merkur“ in den Briefen über
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feinen eigenen Don Carlos. Es ijt überaus bequem, über Diefe 

Arbeit immer nadjzufprehen, daß Schiller hier mit Wdvofaten- 

fünften über innere Brücjigfeiten feiner Dichtung Hinwegtäufhen 

wolle. Tatjählic, ftellt er in glänzend geiftreiher Weije den Haupf- 

gejihtspuntt auf, unter dem fein Werk zu betrachten ift. Ad) von 

feiner Analyfe der Motive für Pofas Opfertod Hätte man nur 

ruhig lernen follen. Die Erfindung des Opfertodes bleibt freilic) 

eine tragijh unbrauchbare. Ohne Freude arbeitete er am Geijter- 

jeher fort. Im „Spiel des Chidjals“ ftellt er Inapp und marlig 

die Gefhhichte des Generals Rieger dar und beweijt das Talent 

aud) für die Hiftorifche. Aneluote größeren Stils. 

Das Hauptwerk der Zeit, das nit mır vollendet wurde, 

jondern aud) bereits erjhien, war der erjte Band feiner Gefhichte 

des AUbfalls der Niederlande. So trat der Dichter der „Räuber“ 

plößlid) unter die angejehenen politiihen und Hiftorifhen Schrift: 

fteller Deutihlands. Die Hiftorifer von Fad) rühmen die Gorg- 

falt feiner Quelfenbehandlung, überhaupt den großen Fleih der 

Arbeit. Den unbefangenen Lefer erfreut nod) heute das wahrhaft 

bedeutend aufgefahte Bild einer großen gejhiätlihen Bewegung. 

In mädjtigen Zügen führt er den Gegenfah der panifchen Welt- 

monardie und der holländifhen Republifen, zugleid) den der beiden 

Konfejjionen vor uns herauf. Mit ftarler Hand ftellt er dann 

die handelnden Perfonen hin. Was jind das für Geiten, auf 

denen furz hintereinander die Charatterföpfe Philipps IL, Draniens, 

Egmonts und Granvellas vor uns auftauchen und — wieder in 

anderer Weije meifterhaft — das Bild der Margarete von Parma. 

Hier bemerft-man die Luft des jungen Chriftftellers zu Ternen. 

Weit. entfernt, fi) diefe Dinge nad) feinen Ideen zurecitzulegen, 

mödjte er ji) vielmehr ganz durddringen von dem Reichtum, den 

die Natur in den Geelen handelnder Menfhen zu entfalten weiß. 

Die ganze mafjige Bewegung mit ihren immer neuen überrafhenden 

Mendungen erzählt er mit [pannender impojanter Kraft. Nirgends
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verfagt die Gabe der pighologifhen Verdeutlihung. Alles ent- 

jteht vor uns unter den bejonderen Bedingungen nad) durhaus 

glaublichen Motiven der in ihren Begehrungen ewig gleichen 

menjhlihden Natur. In hohem Grade empfängt man daher von 

dem Gefdehen den Eindrud der Notwendigkeit. In diefem Be- 

dürfnis der feelijhen Verdeutlihung verrät fid) der Dichter ebenjo 

wie in dem großen Zuge der wahrhaft Tünftlerijhen Darjtellung. 

Ein vollwertiges Runftwerk der Gefhicätfhreibung war entjtanden. 

4. Brofefjur in Jena. Verlobung. 

Der Erfolg des gefHiätlihen Erjtlingswerts war groß. Schiller 

tonnte anfangen, Schulden abzuzahlen und feine Verhältniffe in 

Ordnung zu bringen. Bor allem war der erfte Grund zu ber 

fo Heiß erjehnten Bürgerlichen Exiftenz und Achtung in der gelehrten 

: Welt gelegt. Nun bradhte ihm diefer erfte Verfuch gelehrter Be _ 

tätigung jogar eine Profefiur. Da Eihhorn Jena verließ, nahm 

man ihn für eine außerordentliche und freilih aud) unbefoldete 

Brofeffur der Geigichte in Ausfiht. Gute Freunde und Freun- 

dinnen waren Hinter den Kouliffen tätig, Goeihe aber nahm 

die Angelegenheit in die Hand. In einem eigenhändigen Pro: 

memoria bradte er im Einverftändnis mit dem eigenen und dem 

Gothaer Herzog die Sadje vor das geheime Konfilium, da Schiller 

. geneigt fei, einem Ruf zu folgen, fi) durd) Schriften und bejonders 

durch) feine Gefhiäte des Abjalls der Niederlande einen Tamen 

erworben habe, von Perfonen, die ihn fenmen, aud) von feiten 

des Charakters und der Lebensart vorteilhaft geichildert werde, 

aud im Betragen ernjthajt und gefällig fei, „und man farnn 

glauben, dab er auf junge Leute guten Einfluß haben werde, 

Er unterließ nicht, gebührend hervorzuheben, daß dieje Aquifition 

ohne Aufwand zu maden fei. Säiller Hatte alsbald das Gefühl, 

daß er ji) Habe übertölpeln Iajjen. Die Erwerbung des Magijter- 

diploms foftete beträgtlihjes Geld. Ein bedeutender Verhujt an
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feinem Haupffapital, der Unabhängigfeit und Zeit für Ichriftftellerifche 

Arbeiten, war mit der Übernahme der Profefjur verbunden. Im 

Dezember 1788 erhielt er das vorläufige Nejtript der Beftallung 

und zwar nominell zum Profefjor der Philofophie, da die Gejhidts- 

profejfur bereits verjehen war. 

Im März mietete er jeine Wohnung (in der energafje 26) 

bei den Demoifelles Schramm, in der fogenannten Edjrammei, 

wo er bis zum 7. April 1793 gewohnt hat, — ein Haus von 

oben Bis unten mit Studentenwohnungen angefüllt. Beziehungen 

ahjtungsvoller Freundligfeit. haben ji, als er im Mai wirklid) 

überjiedelte, mit den Theologen Griesbah) und Paulıs, mit dem 

“ Bhilofophen Reinhold, dem Jurijten Hufeland, mit Schüb, dem 

Herausgeber der Jenaer Literaturzeitung, hergeftellt. Die Frauen 

der Jenaer Gejelligaft waren SHiller nicht angenehm. Frau 

Griesbad) — übrigens eine wahre und getreue Freundin — Tonnte 

ihm durch) täppifd) zudringliche Vertraulichfeit recht läjtig werden. 

Am 26. Mai 1789 abends um 6 Uhr bejtand er mit jeiner 

Antrittsvorlefung rühmlid) und tapfer das Abenteuer auf dem 

Katheder. Wie jih’s gehörte, wenn Kriedric) Säiller zur deut- 

ihen Jugend Iprad), war der größte Teil der Jenenjer Studenten 

zugegen. Neinholds Auditorium mit feinen 80 Plägen reichte 

bei weitem nicht. Man bejhlog, in Griesbadjs Saal, .der für 400 

Raum bot, aber am andern Ende der Stadt lag, umzuziehen. 

Die ganze Menge rannte und drängte id) die lange Straße ber= 

unter, um nod einen Plab zu befommeu, geuerlärm entjtand, 

— die Wade trat unter das Gewehr. Dann fliegt die Erllärung 

von Mund zu Mund: der neue Profefjor lieft. Wie dur) Spieh- 

zuten folgt Schiller mit Reinhold unter den Augen der ganzen, 

Stadt dem Strom. Auf dem mühfam erreichten Katheder hat er mit 

den erjten Sätzen die volle Ruhe, Ipricht fraftvoll und Har und madt 

großen Eindrud, jo daß aud) bei der zweiten Borlefung die Zahl 

der 500 Hörer unvermindert bleibt. Die begeijterte Sugend
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bringt ihm abends ein dreifahes Vivat und Nahtmufif unter 
feinem Benfter. 

Die beiden Vorlefungen Hat er im Teutfhen Merkur als Ub- 
handlung herausgegeben unter dem Titel: „Was heißt und zu 

welhenm Ende ftudiert man Univerfalgefhihte?" Wie Täpt fie 
uns hineinfhauen in die Bewegung der Schillerihen Gedanten!. 

Da bijt du nun alfo, Sriedric) Schiller, — Jo fheint er zu 
ji) zu fpregen, — Profejfor der Gejichte. Du jollft junge Leute 
Hineinführen in ein großes Ya) des Wilfens zur Vorbereitung 

auf ihren künftigen Beruf. Was fängjt du in diefer fonderbaren 

Zage an? Bon Gefhichte weißt du nichts. Überhaupt aber liegt 
es nit in deiner Art, Bachgelehrter und Facjlehrer zu fein, — 
ja, was man fo für den äußeren Zwed der Berufsbildung braudit, 

verjtehft du nit einmal zu [häten. Dir ift immer an den 
- Dingen, an der Wiljenfhaft nur das witig gewejen, wodurd) - 

du felber innerli gewadjjen bijt, did) in deiner Stellung zum 
Leben gefeitigt Haft. Deine Art ift nicht, ein Ya) zu Ternen, fondern 
Gedanken zu erleben. Was follen die Studenten bei dir furhen? 

Aber dann richtet ihn der rettende Gedanfe auf. Sit es nicht 
überhaupt der Standpunkt des untergeordnieten Menjchen, für ein 

Sad) zu lernen und für einen äußeren Zwed? Gollt’ es nicht 
auch für die Studenten das Widtigjte fein, daß fie als Menjchen 

, wadhjjen und um ihrer lebendigen Bildung willen in Verkehr treten 
mit einer lebendigen Perfönlichkeit, welhe nad) Wahrheit ringt, 

um fid) in ihrer Menfchheit zu vollenden? Und mit fühner Wen: 

dung jaßt er den für ihn einzig mögliden Entihlug. Er wird 
bewußt auf jeden Verfucd) verzichten, ein Kahprofeffor zu werden. 
Er wird in feinen Etudenten jid) nidt an das künftige Berufs: 
wejen, jondern an den Menihen wenden. Unter diefer Grund: 
idee gejtaltet er die Rede, mit der er jid) einführt. 

Überlafjen wir dem Brotgelehrten, in peinlider und ängjt- 
liher Mühe fih das fümmerlide Wiffenshäufhen zufammenzus
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Iharren, das ihn für einen bürgerlichen nährenden Beruf befähigt. 

Zaffen wir ihm die Migunft gegen jedes freie Streben, den Neid 

auf jeden bejferen Erfolg, die Enge des Blids und der Seele, die 

fid) um feinen Preis herausverirren mögen aus dem einen Streije, 

der Amt und Geld bringt. Der philofophijhe Kopf Iernt, weil er 

begreifen will, Zedem Mitarbeiter ijt er dankbar, jeder Sortfchritt 

des Wilfens wird ihm zur Luft, wenn er irgend zu der großen Ein- 

heit jtrebt, in der alle Teile der Erfenntnisarbeit zufammengreifen. 

Säiller will Iefen für philofophiihe Köpfe. Er hatte troß 

allem den Ton getroffen, der den großen Univerjitätslehrer madjl. 

Denn das ift derjenige, der die eigene Arbeit unter dem hödjften 

Geihtspunft fieht und die Hörer vor die hödjite Aufgabe ftellt. 

Aller gute Wille des Menjhen erwadt, wern man ihn ernft und 

Heilig nimmt, Die jtudierende Jugend aber hungert und dürfte — 

heute wie damals — nad) Ideen. Es liegt an ihren Lehrern, jo oft 

fie einen äußerlid, gerihteten, leeren und ideenlofen Eindrud madit. 

Nun fprit Schiller von der Univerjalgefhiäte als Objeft 

für einen philofophifen Kopf. Als färiebe er die Eingangs» 

itrophen feiner „Rünftler“ um, fo ftellt er das Bild des Urmenfden 

in feiner Dumpfheit dem lichten Bilde der Gegenwart, dem Zeit- 

alter der Vernunft, gegenüber. Wieder mit dem Inftintt des ge- 

borenen Lehrers padt er in einer geijtreichen Auseinanderjegung 

die Hörer mit dem, was ihnen vor Augen Tiegt. Damit jie, jo 

wie fie find, in diefem Hörfaal fid, zufammenfanden, dazu mußte 

die ganze Arbeit der Gefdhichte gefchehn. Zur Univerjalgejhichte 

gehört alles, was im Gange der Zeiten als ein Moment mitgewirkt 

hat zur Emporentwidlung der gegenwärtigen Zuftände. Freilid) 

jehen wir von dem Gang der Gejhichte, der ein gleihmäßiger 

Strom war, nur einzelne Wellen. Ohne Kunde Tiegen uns die 

Zeitalter vor Entjtehung der Sprade und fogar nod) die vor 

Erfindung der Chrift; fagenhaft jind die ältejten, lüdenhaft die 

fpäterer Überlieferungen. SHier feht die ergänzende Arbeit des
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Hiftorifers ein, diejenige (möchten wir in Shjillers Sinne hinzu- 

fegen), zu der er ein Gtüd Dichter fein muß. Er juht den 

Zujfammenhang herzuftellen in einem einheitlihen Gefüge von 

Urfahen und Wirkungen, Dabei ftütt er Jid, indem er nad) der 

Analogie eigener und [päterer Erfahrungen das Frühere zu ver- 

deutlichen fucht, auf die umveränderlihe Einheit der Naturgejee 

und des menjchlihen Gemüts. Die Ereignifje früher werden ji) 

fo erflären wie die fpäter erlebten. Die Gedichte foll uns pfydho- 

logif) deutlich werden. CSchilfer deutet auf das Verfahren, in 

dem feine eigene GStärfe lag. 

Das allerlegte Ziel freilich wäre das wirklihe BVerjtehen des 

Gefcjehens. Dies hätten wir, wern ums die hödjite Notwendig: 

feit aufginge in einem Zujammenhang der Mittel und AZwede, 

— wenn wir die Ziele der Borjehung begreifen fünnten, um 

- deren willen fie das rühere fügte, damit das fpätere Endziel _ 

möglid) wurde. Doc würde diejer Gedante, zu früh in unfere 

Forihung Hineingetragen, fie arg verwüften. Es it nur die Tchte 

dee, der wir uns nähern. Aber [hon die Annäherung an diejen 

Gedanken der göttliyen Weltordnung gibt der Tätigfeit des Ge- 

IGichtsforfchers einen hohen Wert. 

Sn diefer Arbeit an dem vielleicht größten Gegenftande der 

Erkenntnis liegt eine unmittelbare fittlihe Erhebung, in die Shiller 

‚ feine Rede ausklingen läßt. Aud) darin verjtand er das Gemüt 

der Jugend und. des ricjtigen Hörers. Gie wollen menjhlid) 

wahjen in ihrer geijtigen Anjpannung. Sie fehnen jih — wenn 

e5 ihnen nur zuleil würde! — danad), mit ihrem ganzen Menjhen 

beim Sernen und Arbeiten beteiligt zu fein. Die Gejhichte in 

ihrem ewigen Gang überdauert die Menfhen und die Gefähleihter. 

Sie ficht das felbftifhe Wollen fid) auflöfen in höheren Wirkungen. 

Sie fieht, „daß der jelbftfügtige Menjch niedrige Zwede zwar 

verfolgen Tann, aber unbewußt vortrefliche bejördert". Alle Zeiten 

haben gearbeitet für unfer menfchliches Sahrhundert. So follen
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aud) wir uns als Arbeiter fühlen für die Tommende Zeit. „Ein 

edles Verlangen muß in uns entglühen, zu dem reihen .‚VBermädt- 

nis von Wahrheit, Gittlicfeit umd Freiheit, das wir von der 

Borwelt überfamen und rei) vermehrt an die olgewelt wieder 

abgeben müflen, aud) aus unjern Mitteln einen Beitrag zu legen 

und an diejer unvergänglicien Kette, die durd) alle Menjhen: 

geihlechter ji) windet, unfer fliehendes Dafein zu befeftigen. Mie 

verjhieden auch die Bejtimmung fei, die in der bürgerlichen Ge- 

jelfjehaft Sie erwartet — elwas dazu feuern können Gie alle! 

Sedem Verdienft ift eine Bahn zur Unfterblicjfeit aufgetan, zu 

der wahren Unfterblidjfeit meine id, wo die Tat lebt und weiter 

eilt, wern aud) der Name ihres Urhebers Hinter ihr zurüd« 

bleiben jollte.“ 

Nad) dem glänzenden Beginn Tam für Säiller ein arbeit- 

fames Dozentenleben.. Er ijt das Gefühl nie ganz fos geworden, 

daß er in die Univerfitätswelt doc) eigentlich nicht gehörte. Zu 

anders gerichtet war fein Wefen; zu jehr bedeutete aud) dies für 

ihn in Wahrheit nur einen Durdgangspunkt zum Herausarbeiten 

feines angeborenen inneren Berufs. Nie onnte er wirflid) auf 

gehen in den jo befonderen Interefjen der afademifchen Welt und - 

ift in diefem Ginne unter den Profejjoren immer fremd geblieben. 

Bon der KHarakteriftiihen Stleinheit und neidifhen: Gehäfligfeit 

der afadentifchen Kollegen befam er gleid) im-Anfang ein ftarfes 

Stüd zu fpüren, als der Profejjor der Gefhichte Heinridh — diejer 

Heldentat allein verdantt er feine "Unfterblicjfeit — das Plafat 

der Schiller[hen Antrittsporlefung in den Budhläden durd) den 

Vedell Herunterreigen lieh, weil ji) Säiller auf ihm als Profejlor 

der Gefghichte (ftatt der Philofophie) bezeichnet Hatte. „It Dies aber 

nit erbärmlid, ?“ „Mit folden Menden habe ich zu tun.” Geine 

Seele Iebte in der beftändigen Sehnjuht nad) den Freundinnen 

in Rudoljtadt. Bei einem furzen Bejud) in Sena hatte er wenig 

von ihnen, — gerade genug, um die Sehnjucht nod) zu fteigern.
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Mit der Arbeit des neuen Amts nahm er es ernjt, joweit es 

ihm bei feiner Lage möglih war. Im erjten Semejter Tas er 

allerdings nur ein zweiltündiges Publilum „Einleitung in die 

Univerfalgejhichte” (am Dienstag und Mittwod) von 6—7 Uhr 

abends), in den darauf folgenden aber Gemejter für Semejter 

eine fünfftündige Privatvorlefung, in der er jedesmal eine große 

Epode der Weltgefhichte behandelte. Er ift dabei wirklid von 

der erjten Menjhengefellfhaft bis in das fiebzehnte Sahrhundert 

vorgedrungen. Daneben las er in einem einftündigen Publikum 

einmal über römijcde Gefchichte, ein andermal über die Kreuzzüge, 

jpäter über die tragifhe Kunft. Da er in der erjten Zeit ablas, 

war jeden Tag eine ganze VBorlefung auszuarbeiten. Später jprad) 

er nad) feinen Notizen frei, wodurd er einige Stunden für feine 

fonftige Arbeit gewann und nod) Tebendiger wirkte. Er erlebte, 

nit ohne ein Gefühl der Enttäufhung, was dod) ganz natür- 

lid) war, daß die Zahl der Zuhörer jehr aurüdging, — von 500 

im erften Semejter auf 32 im zweiten (in dem er ji) aber auf) 

mit feiner Ankündigung um 14 Tage verfpätet hatte). Daneben 

wollte die ausgedehnte friftjtelleriihe Arbeit beforgt fein, für 

den Teufen Merkur und für die Thalia. Yerner gab er ein 

großes Sammelwert mit reijliher Hilfe anderer heraus, — 

die einzelnen Abteilungen eröffnete er mit univerfalhiftorifchen 

, Überfihten. Es war die „Allgemeine Sammlung hitorifer 

Memoires, vom zwölften Jahrhundert bis auf die neueften Zeiten, 

durch mehrere Verfaffer überfeßt, mit den nötigen Anmerkungen 

verjehen und jedesmal mit einer univerjalhijtorifchen Überficht 

begleitet und herausgegeben von riedrid Chiller, Profeffor der 

PHilofophie in Jena“. Der erfte Band erfhien im November 

1789. Bon einem früheren Sammelwerf, das er begonnen, der 

„Geiiäte der mertwürdigjten Rebellionen und Berfäwörungen" 

hat er Ende 1788 nur den erften Band herausgegeben und aud) 

in diefem nur die Einleitung beigefteuert.
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Etwas vom Schönften afademifhen Lebens ijt Schiller dod) 

zuteil geworden. Es jammelte ji um ihn ein Heiner Kreis junger 

Männer, die meijt denjelben Mittagstijd mit ihm nahmen, und 

denen er weit mehr Freund als Lehrer war. Die Innigteit und 

der Reichtum diefer Beziehungen nahm mit den Jahren zu. Lotte 

nahm an ihnen teil. Im rührender Meije bewährten fie ji) in 

den Zeiten des [hweren Leidens. Aber aud) um. den Genejenden 

flog fi) alsbald wieder der reiche und anregende Kreis. Da 

war der Sohn der Frau von Stein, Goethes früherer Zögling, 

Frib; dann Fifhenih aus Bonn, ein tüdtiger und ernjter Menih, 

jpäter Nedtsprofefjor in feiner Baterjtabt, der Lotte Mutter nannte 

und fie ihn Sohn. Behaghel aus Adlerstron, ein Kivländer, 

war aus ruffiihem Militärdient ausgefchieden und Itudierte in 

Deutjdland. Karl Gra, gleihfalls aus Livland, wurde Maler. 

Dr. Erhard aus Nürnberg, ein philofophijcher Arzt, belebte den 

Kreis. Fihard aus Frankfurt aM, die Schwaben Görig und 

Niethammer famen hinzu. Sriedrid) v. Hardenberg — jpäter als 

Dihter Novalis genannt — brachte feine reihe Seele und feine 

Ihwärmerif—he Liebe und Verehrung für Säiller. Man ahnt 

das bewegte geijtige Leben unter diefen jo verfhiedenen begabten. 

Menden. Gerade trat Schiller aus der Carlosftimmung, in der 

er die Welt im Medium der Zünglingsempfindungen: fah, Hinüber 

in die ernfte Arbeit des reifen Mannesalters. Sp vermodte.er.. 

mit ihnen zu fühlen und zugleid) mit feinem Ernjt ihnen vorzus 

leuten. Er hatte jelbjt die größten Krifen innerer Entwidlung 

nod’vor jih. Er fonnte von ihnen lernen und hat durd) feinen 

Umgangstreis den entiiedenften Einfluß erfahren, indem das 

immer wieder mit Leidenfhaft aufgenommene Gefpräd über die 

Kantijche Philofophie fein Interefje in diejer Richtung beftimmte. Er 

aber bradhte zu ihnen feine außerordentliche Gabe des dialeftifchen 

Gefprädhs, feine Kunft, Gedanfen aufzufaffen und felber erjt die 

in ihnen liegende Tiefe und Bedeutung zu entwideln. Er gab
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die Energie feiner ganz und gar aufs Geiftige gerichteten Perfön- 

lifeit; er nahm fie mit in feinem gewaltigen Streben nad) dem 

Unendlicjen, dem Lehten, der wahrhaft philofophichen Gemwißheit; 

darüber hinaus aber lag das nod) höhere Ziel, im Verkehr mit 

der Wahrheit einen reiten Menjhen in fi auszubilden. In 

foldjer Verbindung des Univerjitätslehrers mit feinen Schülern, 

— dem Alferbeften, was das Univerjitätsleben gibt, — bei der 

im auftihtigen Streben nad) der Wahrheit eine Verbindung von 

Seele zu Seele fi) bildet und die Wiljenfhaft, aus den Büchern 

heraustretend, Tebendig wird im Gefpräd) des älteren mit den 

jüngeren Sreunden, ftellt gleichfam der ältefte und wahre Begriff 

der Mademie fi) her, wie ihn Plato, die jokratiihe Liebe zu den 

Sünglingen zur Gefellfgaftsform fejtigend, gejhaffen hat. In 

höherem Sinne als mander Zahgelehrie war Schiller hier „afa= 

. demifcher" Lehrer. ‚Er gab feinen jungen Sreunden ins eben mit, 

was wirfamer.ift als fa_hwifjenjHaftliche Belehrung und was, wie 

die Erfahrung zeigt, allein in dankdarem Gedähtnis gehütet wird: 

die Erinnerung an einen großen reinen Menjden, an einen 

ganzen Mann. 
Das Semefter ging zu Ende. Säiller eilte nad) Laudjftädt, 

- wo Karoline und Lotte zur Kur waren. Da führte die Tuge 

Karoline die Entjheidung herbei. Sie verriet Schiller, daf Lolte 

‚ihn liche, Er reifte weiter nad) Leipzig und Ihrieb am 3. Auguft 

1789 von dort feine Werbung. In ihrer ftillen [hönen Beije 

gab Lotte [Hriftlich ihr Jawort. In Leipzig bei Körners haben 

fie id) zuerft als Brautleute gejehen. Der alte Freund zeigte 

Teider wenig Mitfreude bei ihrem Glüd, Für Cdhiller war es die 

Zöfung jo langer Unruhe und Zweifel. Je mehr die Verlobung 

einftweilen geheim blicb, um fo reiner war ihr Glüd. Auch) das 

LZebste durfte er als erreicht anjehn, die Häusliche Eriftenz mit einer 

geliebten Frau, die dem Zlüdhtling ein Heim gab unter jenen 

Menfen, zu deren Kreife er fid, gern reinen wollte, und unter
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denen er dod) nod) immer ein Sremder geblieben war. Und wenn 

fie num nod) eingemauert blieben, jeder in feiner eigenen Welt, 

fo brauchte er fie nicht mehr, — er hatte feine Welt für jid). 
Eigen, rein und groß ift der Ton, in dem bei Gdiller das 

Gefühl der Liebe Hingt. Da ift der Ruf der Zuverficht, da fein 

beites Leben ihm neu zurüdfommen wird. „Ich fühle, daß eine 

Seele in mir Iebt, fähig für alles, was jhön und gut.ift. IH 

habe mid) jelbft wieder gefunden.“ Alle Gedanken in ihm nehmen 

einen höheren Schwung, und alle führen auf feine Liebe zurüd. 

Er entdedt vor den Herrlichkeiten der Natur, wie nur wir ihr den 

Reichtum unferer Seele leihen; an ihrer ewigen Gleichheit und 

Beharrlickeit gewinnen wir nad) aller Unruhe unferer Leiden: 
idhaften unfere Ruhe wieder. „Aber ich lafje mid) von meinen 

Träumereien fortreißen — —. Die Erinnerung an eud) führt 

mid) auf alles, weil alles wieder mid) an eud) erinnert.“ „Ich 

weiß, wo id) mid, immer finde.“ Er erfährt das Gefühl, das die 

große Liebe mat, — daß fie fein ganzes Leben jei, das Leben 

jelber, — daß fie alfo aud) gewejen fein muß, folange dies Leben 

dauert, und er fpricht dies Gefühl in tiefjinnigen und tiefbewegten 

Morten aus. Er las ihre Briefe vom vorigen Jahr, die ihm nun 

fo froftig feinen. „Sie machten mid) traurig, denn ich glaubte -- 

in dem Augenblid, wo id) Jie las, ihr hättet fie foeben erft gejhidt 

und wir ftünden nod) jo miteinander. Schon der Gedanke, dap 

wir uns einmal weniger waren, jhlägt mid) nieder, die Liebe 

muß hinter jid) wie vor ji) Ewigfeit jehn. €s find welde 

darıınter, die von Trennung jpreden, von der Notwendigfeit, 

entfernt voneinander zu leben, in die man jid) fügen müfje. — 

Mar es möglid, dag euch) euer Genius nidt die Hand Bielt, als 

ihr diefes niederjriebt? Trennung — id) fenne und jehe Teine 

andre mehr als diejenige, die uns von allem — und aljo aud) 

von jeder Erinnerung trennt, Mein ganzes zeitlihes und ewiges 

Leben ift an diefem einzigen Haare befejtigt, und reißt diefes, jo
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habe id) nichts mehr zu verlieren.“ Mit jedem Tage wählt das 

Glüd diejes Gefühls. „Ad, die Liebe ijt das einzige in der Natur, 

wo aud die Einbildungstraft jelbft feinen Grund findet und feine 

Grenzen fieht." Ganz ineinander werden fie leben; die Menjden 

um fie her werden es gar nicht begreifen; ihr Himmlifches Dajein 

wird für die andern ewig ein Geheimnis fein. 

Sn folder Spradhe redet nur die große und wirklihe Liebe, 

die das ganze Leben durchdringen und fein Mittelpunit werden, 

ja alles frühere Leben in einem neuen erjehen will. Es ijt in 

diefen Belenntniffen nur ein Hödjft auffallender Zug. Sie ent- 

halten fein „du, jondern ein „ihr“ und find fait durdweg an 

beide Schweftern gerichtet. Auch wenn Schiller, wie der Liebende 

es fo gern tut, fid) glänzende Bilder ihres künftigen Zufammen- 

‚Iebens ausmalt, dent er es fid) immer als ein Leben mit beiden 

-Schweitern. „Wäret ihr don mein! Wäre diefes jehige Erwarten 

das Erwarten unferer ewigen Vereinigung! Meine Seele vergeht 

in diefem Traume. Schon im Iebhaften Gedanken an ceud) fühl 

ih meine Seele reicher, göttliher und reiner — —. Was wird 

e5 fein, wenn ihr mir wirklich) gegeben jeid, ihr meine Engel, wenn 

id) Leben und Liebe von euren Lippen atmen fan." Er fpridt 

von dem bevorfichenden Wiederjehn. In Einem Kuffe, in Einer 

Umarmung, in Einem Blide auf eure lieben Geftalten möchte id) 

es genießen." Als Karoline dieje Briefe in ihrer Biographie des 

Schwagers zuerjt mitteilte, Tehte fie für das „ihr“ ein „du, als 

wären fie an Lotte allein geridtet. Noch vielfagender ift, daß, 

wie es fheint, Schillers Tochter die Antwortbriefe Karolinens ver- 

nigjtete. Wir Haben fie nicht. Und dod) zeigt fi) hier nichts 

Unrühmlidjes und faum eine Shwäde der Empfindung. Säiiller, 

mödte man jagen, liebte die Liebe als ein Gefühl, in dem im 

Anfang für beide Raum war, objhon ‘er durdaus nur die eine 

als feine Srau date. Es fehlte zunädjt das rein Teideniaftlide 

Moment, das auger dem Bejit der einen in der Welt nichts ficht, 

Kühnemann, Ediller. 2i
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was nod) Bedeutung hätte. Karoline von Daheröden jah gerade 

darin etwas Herrlihes. „Einzig jhön ijt das Verhältnis unter 

euch, je |höner, je freier und erhabener es über alles Leidenjhaft- 

liche ij." Wir glauben hier bei einer Eigenheit Schillers zu 
ftehn, die zu feiner Größe gehört, aber dod) eine eigentümliche 

Grenze feines Gefühlslebens deutlich) madt, — welde denn 3.8. 
in feiner Dichtung im beflimmteften Unterfchied von der Goethejchen 

fehr Har zu jpüren ift. 
2ottes [hönes ftilles Herz Titt bald unter diefer felffamen Drei- 

einigfeit. Aber Schiller bleibt ganz ohne Ahnung, da der Grund 
‚ihres Kummers in ihm liegt. „Kummer drüdt did, meine teure 

Rotte, nicht Krankheit allein, dein Brief hat mid) geängftigt. Was 
it dir? Du Hajt düftere Blide in die Zukunft, dein Herz ijt 

gedrüdt." Und wie bedarf er des reinen Verhältniffes mit ihr! 

„OD erhalte mir deine Zufriedenheit, die Ttille janfte Gleichheit deiner 

Seele. — — Lab mid immer — immer in den tiefjten Grund 

deiner Gedanten bliden — und wenn alles trüb und umwölft ift 

um uns her, jo laß deine Seele mir helle fein." Wie es dem 
lebenden Mädchen natürli- ift, deutete fie fih Schillers Un- 

perjönlichfeit in der Liebe fo, daß er Karoline mehr liebe, und 

war zu der Tat bereit, die ihr Tod Hätte werden müjjen, ihn 
Karoline zu überlafjen, deren Ehe ja Ieicht zu löfen war. Im ihrer 

Not Hat fie jih an die Huge und feine Karoline von Dadjerdden 

gewandt und den vortrefflihen Nat erhalten, jid) mit Sdjiller zu 
erflären. Sie hat aud) diefe Erflärung tapfer herbeigeführt und 

fi) bei Sdhilfers Auskunft begnügt, jo wenig genügend fie eigentlic) 

war. Daß aber Sdiller ihr eigentlicd)es Leid jo garnidt verjtand, 

das beweilt unwiderleglid, wie jidjer er feiner Liebe zu ihr, zu 

Lotte war, wie niht im enfferntejten er die Empfindung Hatte, 

ihr in feiner Liebe etwas zu entzichn. 

Die wahre Erklärung der Sade ijt diefe: er hat von Anfang 

an nur Lotte wahrhaft geliebt. Aber er hat ji) jo daran gewöhnt,
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dak ihr ganzer Verkehr von Karoline geteilt wurde, — daß er 
fie nun nicät auseinanderdenten fan. Ja, es ijt bei feinem Wejen 

für ihn der allerfeinfte Genuß‘ der Liebe gewejen, daß er das 
geiftreiche Gejpräd an die reifere und beweglidhere Karoline richtete, - 

dabei aber der Anwefenheit der geliebten Lotte in ftillem, tiefem 
Glüdsgefühl fi bewußt war. In feiner Art liegt, aucd) bei dem 

fommenden Leben der Ehe zuerjt an feine geiftige Schönheit zu 
denken. Darum mödjte er ihm diejen einzig wohltuenden Berfehr 

zu dreien erhalten. Bor allem war ihm do), worauf es ankommt, 
jedes Teidenichaftlihe Gefühl für Karoline fremd. Die Loslöfung 
von ihr Hat jid) bald und ohne alle Schwierigkeit vollzogen. Die 

tegellofen Wendungen ihrer Lebensteife jah Schiller jehr verjtimmt 
und erfältet mit an. Dagegen hat die Iange Gefchichte feiner glüd- 
lichen Ehe bewiefen, wie rein und wohlbegründet von Anfang das 

‚Verhältnis zu feiner Lotte war. — 

Immer neue Pläne — nad) Mainz, Berlin, Wien, Dann- 

heim — tauden in den Briefen der Liebenden auf. SHerzlic) ent- 

leidet ijt Schiller die Univerfitätsexiftenz, verbunden mit der 

ganzen Begleitung von jatalen Umftänden, die von dem Profejlor: 

leben unzertrennlih find. Er möchte feine rau nicht in dieje 

Verhältniffe bringen. Schlieglid) mußte dod) im Engen der Heine 

Anfang gemaht werden. Der Herzog follte einen geringen felten 

Gehalt geben und tat es, indem er einigermaßen verlegen jid) 

entihuldigte, daß er über zweihundert Taler nicht hinausgehen 

tünne. Mit adjthundert Talern wollte EXiller in Jena aus 

tommen. Die jehshundert waren durd) Kollegiengelder und 

Iriftitellerifche Arbeit, vielleicht aud) einen Heinen Zufhuß der 

Schwiegermutter zufammenzubringen. 

Und fo wurde die Verlobung endlid am 18. Dezember 1789 

der Mutter Lottens mitgeteilt, die aus allen Himmeln fiel. Die 

beiden Briefe Chillers an fie vom 18. und 22. Dezember ver 

dienen eine ehrenvolle Stelle in der Gejhichte der Diplomaten: 
21°
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tunft. Wie er ihr Herz zu beftürmen und zu erfejlittern weiß, fo 

beihwictigt er ihre Sorgen durd) die Darlegung der äußeren 

Berhältniffe. Endlid) da der bürgerlihe Profejjor als Schwieger- 

john für die altadelige Hofdame etwas jÄwierig zu denken war, 

erbittet und erhält er zu einer Art Nusgleihung des Gtandes- 

unterfchieds vom Herzog von Meiningen den Hofratstitel. 
Die Verlobung war erllärt und erregte in allen thüringijchen 

Herzogtümern, an der Univerfität und in der Gejellfchaft weid- 

lies Gerede. Sie war ein jchredliher Schlag für Charlotte von 

Kalb, die ji) wie eine Nafende gebärdete, — [o dak Lottchen der 

Gedanke Tommen konnte: in Italien würde die Gefränfte ihr 

mit einem Doldhjtid Hinüberhelfen. Sie hatte ji [heiden Tajjen 

wollen, um Schiller zu Heiraten. Ihr ganzes Leben war zer: 
brodyen. Als Lotte fie in Gejellfhaft trifft, ficht fie aus wie ein 

rajender Menjd, bei dem der Paroxysmus vorüber ifl. Das 

Gejpräd will nit von der Stelle. Wie ein gefhiedener Geift 

fit fie da. Im rechten Gegenfat; zu diefem Gejpenjtereindrud 
Tteht das Träftige und ftrahlende Glüdsgefüß! der. alten Eltern 

in Schwaben. 
Der 22. Februar 1790 war Sdjillers Hochzeitstag. Am 18. 

reifte er nad) Erfurt, wo Braut und Schwägerin bei Karoline 
von Daderöden zu Bejud) waren. Am 21. abends Tamen fie 

nad Sena zurüd, Am 22. trafen fie in Kahla die chere m£re. 
Bon da fuhren fie gegen 2 Uhr direlt nad) dem Tleinen Dorfe 

Menigenjena. Nur die chere mere und Karoline waren zugegen, 
als dort um 5 Uhr in der Dorfliche der „Kantiihe Iheolog“ 

Adjunft Schmidt die Trauung vollzog. Es gelang Chiller zu 

feiner $reude, alles eiern und alle Überrafhungen der Befannten, 

alle Anihläge von Studenten und Profefjoren zu vermeiden. 

„Den Abend“, fehreibt Lotte im Tagebud), „braten wir ftill und 

“ruhig miteinander in Gefpräden zu beim Tee.” Nah at Tagen 

verließ die Mutter, nad) etwa fehs Wochen aud) Karoline das
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Seegnerfdhe Haus, in dem Schiller ihnen Wohnung bejorgt Hatte. 

Und Shiller war mit feiner jungen Srau allein. 

5. Ehe. Die Gejgigtsftudien. Säillers Krankheit. 

Säillers führten feine eigene Wirtiaft. In der „Scährammei' 

wurden nur ein paar Zimmer Hinzugemietet. Sogar den Mit- 

tagstijd nahmen fie bei den Jungjern Shramm. Im die ganze 

junge Sreundfhaft Schillers trat Lotte mit hinein, 

Er aber Iebte wirllid) auf in dem Glüd feiner jungen Che. 

Nad) allen Seiten Tann er es nidt genug verfünden. „Was für. 

ein {hönes Leben führe ic) jeht. Ich fehe mit fröhlichen Geijte 

um mid) her, und mein Herz findet eine immerwährende fanfte 

Befriedigung. außer fi, mein Geift eine fo ihöne Nahrung und 

Erholung. Mein Dafein ift in eine harmonifhe Gleihheit gerüdt; 

‚nicht TeidenfHaftlic) geipannt, aber ruhig und Hell gingen mir 

diefe Tage dahin. Ic habe meiner Gefhäfte gewartet wie zuvor 

und mit mehr Zufriedenheit mit mir jelbft.“ Bon jet an wollte 

er eigentlic) erjt fein Leben datieren. Wie mag das Herz des alten 

Baters gejhlagen haben, als er ihm ichrieb: „Ich lebe die glüd- 

lihjften Tage, und nod) nie war mir jo wohl als wie jeht in 

meinem häuslihen reife. Sogar fein vergangenes Leben er 

Ihien ihm nun in einem milderen Licht. „Zett da ic) am erreichten 

Ziele ftehe, erftaune ic) felbit, wie alles doc über meine Ers 

wartungen gegangen ij. Das Shidjal hat die Schwierigkeiten 

für mic) bejiegt, es hat mic zum Ziele gleihfam getragen.“ 

Denn es war ja das heik und wie mit Verzweiflung erjtrebte 

Ziel. Er war der Menfhen einer geworden, die in geadhteter 

bürgerlicher und häuslicher Exiftenz ihr Leben gerettet haben. 

Mit dem Pariadafein fürmiiher Jugendjahre war es vorbei. 

Aber das Zutrauen aller bewahrten Sugendfraft war geblieben. 

Er jah mit Zuverfigt in die Zukunft neuer und bejjerer dihterifcher 

LZeiftungen. „Wenige Jahre, und id) werde im vollen Genuß
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meines Geiftes leben, ja ic) hoffe, id werde wieder zu meiner 

Jugend zurüdfehren, ein inneres Dichterleben gibt mir fie zurüd. 

Zum Poeten madte mid; das Shidjal, id) Tönnte mid), au) wenn 

id) nod) fo jehr wollte, von diefer Beftimmung nie weit verlieren.“ 

- Mollen wir das Befte an feiner Ehe rühmen, jo finden wir 

es darin, daß fie im vollften Sinne des Worts eine Ehe, näm- 

li von unverbrüglicher Zeftigfeit und innerer Sicherheit war. 

„Es war ein Frühlingstag“, hatte Lotte in jener Tagebudauf- 

zeichnung gejährieben, „wie heute, 1806, wo id} diejes mit Schmerzen 

"niederjchreibe.” Und: „So verging der Tag, der jo viele Freuden 

in feinem Gefolge Hatte und fo viele Cchmerzen.“ Denn eine 

“redte Schule. der Prüfungen wurde ja der jungen Frau bereitet. 

Kaum nad) einem Jahr des ungetrübten Glüds begannen die 

bejtändigen Todesjorgen um den Mann. Aber wie er in feinem 

Haufe die Zufriedenheit fand für all fein Wünfhen und Begehren 

und nicht darüber hinaus fah, fo Iebte fie in der ruhigen und 

fraglofen Sicherheit ihrer und feiner Liebe. Er blieb verjhont 

von all den Heinen Nuseinanderfegungen über die innerjten Be: 

dingungen des Lebens, die mehr als irgend etwas anderes Kraft 

und Seele zernagen. Bei der Haren Gelbjtverjtändlicteit des 

. ganzen häuslichen Dafeins, die eigentlid) die wahre Ehe madjt, 

Tonnte er fi) ungeftört feinem Lebenswert widmen. Nur fo war 

es möglid), dab der Franke Mann der mächtigen Arbeit gewacjfen 

blieb; nur fo konnte bei der mädjtigen Arbeit der fiedhe Leib er: 

halten werden bis zum allerleten Lebensteit, Menn irgend 

jemandem nod) außer ihm felbjt verdanfen wir Lotte feine Taten. 

Beiheiden zurüdtretend Hat jie ihm das Leben bereitet und die 

Zahre nad) feinem Tode allein in feinem Gebädtnis zugebradit. 

Sie Hat ihn um einundzwangzig Jahre überlebt und it in Bonn 

am 9. Juli 1826 gejtorben, wo fie, jo weit entfernt von ihm, 

auf dem jhönen Kirchhof ruht. -Der Brief, den fie einige Jahre 

vorher an den alten Freund umd Gohn Sifhenihh über Bonn
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und den Rhein gejhrieben Hat, ijt noch voll von der feinen Ber 

weglijfeit ihres jinnigen und liebevollen Geijtes. In dem ganz 
herrlihen Brief, in dem ihre jüngjte Tochter Emilie, die allein 

von den Kindern zugegen war, der älteren Schweiter Karoline 
den Tod der Mutter anzeigt und erzählt, hat fie ihr das Ihönfte 

Denkmal erriätet, und der Brief bezeugt zugleich, weld) eine Hohe 

Bildung in dem ScHillerihen Haufe heranwud)s. 
Der junge Ehemann Tonnte und durfte feine Arbeit nicht 

unterbreden. Die Memoiren, die Kollegien und die Thalia be: 

fegten feine ganze Zeit. Im Sommer las er neben der großen 
Borlejung ein PBublilum über die Tragödie, ohne ein Bud) heran 

auziehen, aus eigenen Neminiszenzen und Erfahrungen und 
nad) den tragifhen Mujtern. Da hörte dann wohl Lotte im 
Nebenzimmer zu. Täglid) vierzehn Stunden Tefend oder jhreibend 

. war er im uni mit feinem Dreißigjährigen Sriege bejchäftigt, 

der für den Auguit fertig fein jollte. - In Göfhens SHiftoriihem 
Kalender für Damen auf das Jahr 1791 find im September 

wirklic) die beiden erjten Bücher erjhienen (bis zur Schlacht bei 

Breitenfeld). Das dritte Buch wurde für den Herbjt 1791 unter 
großen Mühen vollendet. Mit dem vierten [hloß er im Herbjt 1792 

das Wert im Hiltoriihen Kalender auf das Fahr 1793 eilig ab, 

Nac) dem arbeitsreihen Semejter fuhr er im Dftober nad) Nudol- 

‚ ftadt, um ji) einmal ganz zu erholen. „Zwölf Tage bradte ih 
in Rudolftadt mit Ejjen, Trinfen und Chad): oder Blindeluf: 

ipielen zu.“ 

In den beiden erjten Jahren feiner Ehe vollendete Schiller 
im wejentlihen feine gejhichtlihhen Studien. Yajt genau mit dem 
Sahre 1792 begannen die philofophiihen. Co gehörte dieje Zeit 
dem ganz bewuhten Aufbau feiner Bildung. Er eignete jid) auf 

feine eigene Weile die bejte Bildungsarbeit der Epoche und der 
Hation an und wurde dadurd) befähigt, ein Dichter von allge 
meiner nationaler Bedeutung zu werden. Denn in unjeren Zeiten
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lauft nun einmal das ganze Volk nur denjenigen, die au auf 

den Höhen des menjgligen Wiljens jtehen. 

Will man feinen gefhichtlihen Arbeiten gerecht werben, fo 

muß man diejenigen herausnehmen, die wirklih für ihn zeugen. 

Als die ernjtefte wird von den Hiltorifern von Bad) die Gefhichte 

des Abfalls der Niederlande betradhtet. Die Gejhichte des Dreipig- 

jährigen Krieges ift in populärer Abficht verfaßt, das dichterifch- 

iriftftelferifche Interefje überwiegt in ihr das geihicätlihe. Aud) 

unter den Heineren Schriften fünmen nicht alle für den Hiftorifer 

Shiller in Anfpruch genommen werden. Mehrfach, Hat er fremde 

Leiftung nur [hnell überarbeitet, Durd Kants Aufjat; über den 

mutmaßlichen Anfang der Menjhengeihite wurde er zu feinem 

übrigens dod) jelbjtändigen Verfud) „Etwas über die erjte Menjchen- 

gejellihaft“ angeregt. Über die Sendung Mofes’ hat er in dop= - 

pelter Abhängigfeit gejchrieben, zunädjt von KReinholds Buche 

über die hebräifchen Mojfterien .als Grundlage der freimaurer- 

ifhen Zeremonien und Zeichen. Reinhold wieder arbeitete 

nad) einem Bude Warburtons. Der Aufjah über -Lylurg 

Iheint wie der über Solon freilid nicht, wie man früher an- 

nahm, von feinem alten Lehrer Naft (von der Karlsafademie) 

zu flammen, fondern eigene Arbeit Gdjillers und umgelehrt 

fpäter von Najt benußt zu fein. Die Darjtellung der Bartho- 

Iomäusnadjt bietet Taum mehr als eine etwas gefürzte Über- 

fung von Unguelil: Esprit de la ligue. Die „univerjal- 

Hiftorifche Überficht der mertwürdigiten Staatsbegebenheiten zu 

den-Zeiten Kaijer Friedrichs 1" (die aber nur bis zum Beginn 

der Regierung Friedrichs I. führt) beruht auf Schmidts „Gejdicte 

der Deutjhen“. Das Glanzjtüd unter den Kleineren Arbeiten und 

Shillers jelbjtändigfte Leiltung ift die Abhandlung, die wir jeht 

unter dem Titel Iefen „Über Völkerwanderung, Kreuzzüge und 

Mittelalter". Um diefe würdig zu vollenden, ließ er zwei Kollegien 

ausfallen, [hrieb ganz erfüllt davon ar Karoline von Beulwih
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und war fihtlid) geärgert, als Körner die Arbeit nicht nad) ihrem 

Mert würdigte; er verfehlte nicht, dem Freunde von Herders Ieb- 

hafter Anerkennung zu berichten. 

Denn die Schriften nit alle als Schilferi—he Arbeiten gelten 

tönnen, fo find fie doch alle von Gewicht für die Beantwortung 

der Frage, was das Hiltorijhe Studium für Schiller bedeutete. 

Denn hier ift das erjte wichtige Moment der Gejiätstreis gejhicht- 

licher Dinge, der fid) ihm aufgetan hat. Diefer Kreis, wie man 

fieht, war groß. Von den Urzeiten an hat er die Univerfalgefhichte 

behandelt. Dort, wo die dichtende Ahnung am Saden der .mofa- 

ifhen Urkunde und fußend auf ethnologifhem Material jid) die 

Anfangszuftände des Menfchengefälechts ausmalt, dort bat er auf 

Herderihen Bahnen zum erftenmal als der über Kant hinaus» 

itrebende Dichtergeift Eigenes zu Teijten verfuht. In Wahrheit 

. handelt es fid) ja bei-jolhen Studien um einen dihteriich-geihight- 

lid) eingekleideten VBerjud), Die Grundbegriffe der Kultur abzuleiten. 

Der Auffah über Mofes ftellt eine rechte Rationalijierung feiner 

Sendung dar. Mofes erjeheint als der raffiniert Inge Führer zur 

Freiheit und Vernunft. An den Erörterungen über Lylurg und 

Solon bleibt immer bedeutfam, daß er fi doch mit den Ber 

Taffungszuftänden der alten Völfer To eingehend vertraut gemacht 

hat. Dann kommt für uns {eine große Lüde. Wieder entwidelt 

‚der Aufjal; über das Mittelalter in meifterliher Klarheit die Ver 

fafjungs- und Lebensformen. Uber er geht nod) weiter. Er wagt 

es überfühn, einmal wirklid) dem Gedanken der Borjehung nad) 

zugehen und den Sinn der großen mittelalterliien Gejhiäts- 

bewegung zu ergründen und findet ihn in deren Ergebnis: dap 

nämlic) eine männlid) Traftvolle und Triegerifche Menfhheit hier 

hervorgebradht wurde für den großen geitigen Auffhwung des 

Renaiffancezeitalters, die Vorbedingung einer jtarfen und Tebens- 

friihen menjhheitlihen Kultur. Mit dem fechzehnten und fieb- 

zehnten Jahrhundert eröffnet fih Säillers eigenilihes Studien-
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gebiet; hier hat er die Ihemata feiner großen Werke gefunden; 

aud) von den Heinen Abhandlungen gehören viele hierhin. Kein 

Wunder bei diefem fo ganz modernen Menjhen, dem die Uni- 

verfalgefhichte das große Mittel werden follte, die Gegenwart zu 

verftehen. Denn in jener Epoche liegen dod) die Anfänge unferer 

heutigen Welt. Kein Wunder aud) bei der Richtung der Schiller: 

ihen Phantafie und feines Denkens. Hier bildet fi) in dem 

Kampf um die höchjften Ideen, um die religiöfen Werte die gejell: 

Ichaftliche Korm des heutigen Europa. Alle menjhlihen Kräfte 

der Perjonen und der Bölfer werden um das Größte angejpannt. 

Menn aber Schiller [hon in feiner JZugenddramatit hineingreifen 

wollte in die großen Berhältniffe der menfhliden Gejellichaft, die 

er dod) nod, gar nicht Tannte, jo Hat er in diefen Studien den 

Grundmangel erjeßt und die Kunde gewonnen, wie es bei den 

großen Dingen unter den Menjden zugeht, wie Menjdhen find. 

Man lönnte geneigt fein zu denken, Schiller werde in feine 

hijtorifchen Arbeiten den Geijt hineintragen, von dem die Dramen 

feiner Jugend voll find; d.h. er werde in feuriger Parteinahme 

die Helden erheben, die die Sahe der Menjhheit und Steiheit 

zu der ihren gemadjt, und werde:an den Gegnern diejer Sage” 

das blutige Weltgericht der Weltgejhichte vollziehen. Nidjts derart 

ift der Fall. Es ift aud) durhaus nicht richtig zu Jagen, daß er 

hier auf Halbem Wege jtehen geblieben jei, daß der moralijierende 

Ton der Beurteilung im Sinne feiner Ideen dod) hier und da 

immer wieder duräbrehe. Wenn er den Helden der Freiheit 

gelegentlic) wärmere Worte und Tichtere Yarben gibt, jo tut das 

der eindringenden Chärfe feiner Darftellung und Charakteriftif 

nit den mindeften Eintrag — und hierauf allein fommt cs 

an —, es bedeutet eigentlich nicht mehr als ein etwas deufliheres 

Betonen des Standpunttes, von dem aus er jhreibt. Ohne einen 

folhen Standpunkt aber hat nod) nie ein Hiftorifer gejärieben 

und wird nie einer jehreiben. In diefem Sinne zu verlangen,
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es folle einer nur erzählen, „wie es eigentlich gewejen ijt“, das 

wäre entweder eine reine Phraje oder eine gedanfenloje Gelbit- 

täufhung. Im übrigen ijt Schiller von feinem Gedanfen tiefer 

durhdrungen als von diefem, daß die großen Schritte auf dem 

Dege der menjhlichen Kultur meift erreicht werden durch unwürdige 

Merkzeuge, — man wäre verfucht zu fagen, nicht durd) den reinen 

und guten Willen der Menfhen, fondern trob ihres felbjtiichen 

und böjen Willens. So hieß es jhon in der Antrittsrede, „da 

der jelbftfjüchtige Denjd) niedrige Zwede zwar verfolgen Tann, aber 

unbemwußt vortrefflihe befördert“. Gerade Hier wollte er ja durd) 

das Geihiätsitudium die eigene Bildung, die eigene Anjhauung 

und Kenntnis des Lebens fördern. Dan merkt es ihm an, daß 

er geradezu gegen bie Neigung der eigenen Natur Hier dem Wirk: _ 

lichen in vollem und zutreffendem Berjtändnis gerecht werden will. 

- Er erarbeitet den ruhigen Blid für die wirklihen Dinge Er it. 

viel zu bedeutend, als daß er in feinen Boreingenommenheiten 

befangen bleiben fönnte. Denn der Geijt der hödjiten Sadligteit, 

die Wahrheitsfinn ift, madt die bedeutenden Menihen aus. Von 

diefer Seite erkennt man das Geihiätsftudium als ein wejentliches 

Mittel für Schiller, den bedeutenden Menjden in ic) zu entwideln. 

Es ijt zugleid) eine Entwidlung des Künftlers mit feiner reinen 

und ruhigen Anjhauung der Dinge Dan Tanıı es mit einem 

- Worte fagen, was SHiller an den Gejdictsbewegungen anzieht, 

und was er zu begreifen judht: es ift das Spiel der gewaltigen 

Kräfte auf dem Schaupla der Gejhichte. An diefem Interejie 

erfennt man den geborenen Hiftorifer jo gut wie den Dichter und 

Dramatiker. Nun jteht zwar alles unter der hödjiten Idee feiner 

Forfhung, dak die Weltgejhichte aufzufafien ift als das Merden 

des menjhligen Zeitalters, in dem wir leben; daß ferner in den 

oft jo wunderbaren Fügungen diejes Werdens an den Gang der 

Borjehung zu glauben und zuweilen fogar der Finger der Bor: 

jchung zu erfennen ift. Keineswegs aber werden die Tatjaden
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in Bezug auf diefe Idee Fonftruiert, fondern fie tritt nur als Tette 

Beleuchtung zu den reihen Bildern der Gejhichtswirklichfeit. Die 

großen Kräfte vor uns aufrüden und ipielen zu Tafjen — das ijt 

Schillers Luft und Können. In diefem Sinne verjentt er jic) 

mit eingehender Treue in die Bedingungen, unter denen bie 

führenden Geifter gehandelt haben, — Bolt, Ort und Zeit, Ges 

jelffHaftslage und Tonfejlionelle Verhältniffe, und was fonjt dazu 

gehören mag. Auf diefem ihrem SHintergrumde zeigt er uns die 

Helden, in denen die großen Kräfte wirffam und Tat werden, 

und jhwelgt gerade bei ihnen in der Wahrnehmung der un- 

ermeplih mannigfaltigen  Gpielarten menjhliher Individualität. 

Hier ift vollends nichts von [hematifher Zurehtlegung; das hieße 

ja für Schiller, jid) um den Gewinn der ganzen Arbeit bringen, 

in der er des Reihtums der Menjhenwelt inne werden will. Go 

dem Wirkfihen der Gefhichte zugewandt entwirft er feine Bilder, 

zuweilen mit genrebildlicher Kumft die einzelnen Zuftände erwedend 

und dann wieder in fühner Zufammenfafjung ganze Epochen er- 

leuchtend. Eine Fülle von herporjtehhenden Gefgihtsmomenten 

hat er felber forjhend aufgefaßt und dargejtellt, von der erjten 

Menfhengefellihaft an bis zur Bariholomäusnadit, zum PBrozeg 

und der Hinrihtung Egmonts und der Ermordung Wallenfteins. 

Mirklic) die Gejamtheit Hiftorifcher Lebensäußerungen rüdt in feinen”. 

SHriften auf, Krieg, Chlaht und Frieden, Unterhandlurigen und 

Beratungen, Könige, große Herren, treue Kanzler, ungebärdiger 

Adel, arbeitfames Bürgertum, SInguifitoren und Yanatifer — das 

ganze Material des Hiftorifhen Dramas, Und wie er denn durd) 

weg ein Meijter ijt in der pigKologijchen Erllärung und DVer- 

deutlihung und mit Vorliebe in die Seelen der Handelnden hinab: 

jteigt, fo find feine Gejdicitsbüdher voll von den lebendigjten 

Borträts Hijtorifher Perfönliäkeiten. Je leichter feine gefgihtlidhe 

Feder wird, um jo mehr drängen jid) dieje Menfhenbilder in den 

Vordergrund. Wie voll ift von ihnen der „Dreikigjährige Krieg“,
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bei dem die fünftlerijche Meijtertat übrigens in der vollendeten 
Dispolition der großen Mafjen Iiegt. Kaifer Matthias, Ferdi: 
nand IL, Friedrich V. von der Pfalz, Johann Georg von Sadjen 
und Maximilien von Bayern, der Graf von Mansfeld und 
der Marfgraf von Baden, der Biihof von Halberftadt, Zillg, 
Bernhard von Weimar, Oxenftirn und alle die [hwedifchen Gene- 
tale — weld) eine Porträtgaferie. Endlich) ijt alles auf die beiden 
Sauptgeftalten, Wallenftein und Guftav Adolf, großartig angelegt. 
Man möchte bedauern, dak Schiller an denjenigen Gegenftand nie 
herangetreten ift, an dem feine bedeutenden Gaben fid) am vollften 
entfaltet Haben müßten — an die Anfänge des Chriftentums und 
der Hrijtlichen Menfchheit. Dort im Niedergange der großen 
antifen Menden, an denen jid) feine Jugend begeiftert Hatte, 
würde er das gewaltigite Ringen großer Kräfte vor fid) gehabt 
haben, an dem fich feine Stünftlerfeele freut, und in allem MWirrfal _ 
menjälicher Engigteiten und Niedrigfeiten das Aufgehen der Wahr: 
heit, der vollendeten Menjchheit jelber. 

In heißer Arbeit Hat Schiller fi) mit dem großen Anfchau: 
ungsmaterial der Gejhichte erfüllt und dabei nad) dem Maß der 

ihm zugänglihen Mögligfeiten das umfafjende Studium der 
Quellenwerfe feineswegs verjhmäht nod) fid) Teiht gemadt. Auf 
diefem großen Umweg überwand er die Iehten Mängel, die fid) 

: von feiner afademifhen Jugenderziehung herfchrieben. Er war ja 
gezwungen gewefen, allein aus der eigenen Phantafte zu fchöpfen. 
Nun hat er, zwar wieder vom Gedanken aus, doc) zu den Wirk 
lipfeiten des Lebens fid) einen Zugang verfhafft. Er ficht die 
Menden auf den Höhen des Lebens in ihrer Kraft und zu: 
glei) in ihrer Gebundenheit, ficht die Weltgefide und die großen 
Fügungen für die Menfhheit jid) erfüllen oft mehr troß der Großen 
als dur) fie und wahrt bei aller Schärfe des Blids für die 
Kleinligfeit alles Menfhlihen doch den Glauben an den Iehten 
Sieg der Jdce, an den Gieg der göttlihen Weltordnung, des
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Sittlihen. Schon hier ijt fein Idealismus von jener feufhen Art, 

die nicht in faljher Gefühlswallung das, was fie mödjte, in das 

Mirklichteitsbild Hineinfdiebt, jondern bei der jiherften Wirklic)- 
teitstenntnis doc die Gewißheit des eigenen Glaubens wahtt. 

Es Tann nichts Ungeredteres und zugleih Unfruhtbareres 

. geben, als wenn man die gejhitlihen Schriften Schillers allein 

unter dem fahwifjenfhaftlihen Gejihtspunft beurteilt. Als fad)- 

wifjenihaftlihe Leiftung werden fie gewiß redjt übel bejtehen. 
Aber es gibt aud) faum einen andern Hiftorifer jener Zeit, der 

in diefem Sinne nod zu den Lebendigen gehörte und gelejen 

würde. Wer Gejhichte lernen will, wird nit einen Schrifijteller 
des adhtzehnten Jahrhunderts in die Hand nehmen. Jede große 

Erjheinung trägt den Mafjitab, nad) dem fie zu beurteilen ijt, 

in fi felbft. Nicht als SHiftorifer, fondern als Dichter gehört 

Säiller zu den lebendigen Kräften unfers nationalen Dajeins. 

Die Frage wird aljo wefentlid) fein, was jene Arbeiten für die 

Entwidlung feines Dihtertums bedeuten. Sofern fie aber für 

fie felbjt betrachtet werden, hat man auf ihre Bedeutung für 

die dichterifch-[hriftftelleriiche Gejtaltung der Gefhihtsihreibung, 

nit auf ihre fahwiljenjHaftlihen Eigenfaften zu jehen. In 

diefer Beziehung beftehen fie noch) heute in voller Würde. Viele 
Hiftorifer werden mehr wiljen als Schiller; mande wetteifern mit 

ihm durd) die wahrhaft bedeutende Auffafjungsweife menjhliher 

Dinge. Worin ihm aber faum jemand gleid) fein wird, das ijt- 

die Größe der Schreibart, die diefe Bücher einzig mad. Gie 

gehören in diefer Hinfiht durdaus in die Melt des großen Cils. 

Mir find nicht Jo rei an folden Werken, dak das gering wöge. 

Sm Ganzen der jriftftellerifchen Haltung prägt ji) die Tünjt- 

lerijch) bildende Perjönligleit aus, und der große Stil it nur der 

notwendige Ausdrud des wirklid zum Leben wieder erwedten 

geihitlihen Bildes. Es ijt ein großer Genuß, die gejhiätlichen 

Schriften Schillers einmal hintereinander in einem Zuge durd)
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aulefen. Erjt feit Schiller verlangt man von den Merken der 
grogen Geihichtsihreiber in Deutjchland, dap fie in ihrer Gejfamt- 

heit als Runjtwerfe ausgeftaltet jind und wie ein dichterifches Wert 

wirken. Rante und Treitichfe find auf feinem Wege weiter gegangen. 

Die erjte Volge der angejpannten Arbeit im Gebiet der Ge- 
iHite war eine eigenfümlihe Injtinktunfierheit in Schiller über 

die Rihtung feines Talents. Er fühlte jich aufgelegt zu einem 

Verfud) im großen epiihen Gedicht und date an Friedrich den 
Großen als würdigen Stoff eines jolden. Aber der Gegenjtand 
ihien ihm dod) zu modern und begeijterte ihn nicht genug, fo dag 

er ihn alsbald wieder fallen ließ. Guftan Adolf gedachte er zum 
Helden zu wählen. Sogar feine Freunde befragte er, worin fie 

fein wejentliches Können fühen. Der Koadjutor Dalberg wies 
ihn ehr entichieden zum Drama zurüd. Dramenentwürfe, mit 

. denen er fi) lange und unter großen Erwartungen getragen, Tegte 
er in diefer Zeit beifeite. Im elften Heft der „Ihalia" erjchien im 

November 1790 das Fragment „der verföhnte Menichenfeind", von 
dem er mit vollem Recht urteilte, daß für die tragifhe Behandlung 
diefe Art MenjHenhak viel zu allgemein und philofophiic Tei. 
Wie diefe ganze Zeit einen reiferen Menjden in ihm entwideln 
folfte, fo wachjjen die Anforderungen an die eigene Kunjt. Nad) 
der Hoheit der griehijhen Dichtung fteht feine Seele. Er will fic) 
‚auf feine dramatifche Ausarbeitung einlaffen, che er der griedifchen 
Tragödie mähtig ‚geworden und feine dunfeln Ahnungen von 
Regel und Kunft in Hare Begriffe verwandelt hat. Als eine 
Formübung für feine epifhen Verfuche, die ihn zugleid) mit antifer 
Dihtung in Berührung bringt, werden feine Überfegungen in 
freien Stanzen aus dem zweiten umd vierten Bud) der Bergil- 

ihen Sneide zu betradjten fein (April und Ditober 1791, Neue 
Thalia 1792). Ein Wettjtreit mit Bürger Hatte ihn dazu angeregt. 

In einer Rezenfion über Bürgers Gedidte fprady er den hohen 
Begriff von der Eendung des Dichters aus, der fid) in ihm
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herausarbeitete (Senaifche Literaturzeitung, 15. und 17. Januar 

1791). Man muß die Abhandlung nicht als Charakteriftif Bürgers 

betrachten, als weldje fie maßlos Hart und ungerecht ijt, jondern 

als ein Zeugnis der Schillerfhen Entwidlung. Es ift nod) ein- 

mal wie eine Umjhreibung der „Künftler“. Die Boejie fajt 

allein, findet er, jtellt in uns den ganzen Menjchen wieder her, 

wenn der erweiterte Streis des Willens und die Abjonderung 

der Berufsgefhäfte jonjt uns einfeitig madhen und unfere geijtigen 

Kräfte vereinzeln. Die Dihtung befhäjtigt Kopf und Herz, Scharf: 
finn und Wi, Einbildungskraft und Vernunft in harmonijhem 

Bunde. Um das zu fönnen, muß fie aber auf der Höhe der 

Zeiten jtehen. Was Erfahrung und Vernunft an Schäben für die 

Menihheit aufhäuften, müjje Leben und Yrudjtbarleit gewinnen 

in ihrer [höpferifhen Hand. Das fünne aber nur gejhehen, wenn 

fie die reife Bildung der Zeit in fi) verlürpere. 
Nichts Tann der Dichter uns geben als jeine Individualität, 

Mit diefem ewig wahren Wort gibt Schiller fein Danifeft in den 

Augenblid, da er feine geiftige Bildung zu vollenden ringt, um 

ji) felber auf. der Höhe der Zeitkultur fühlen zu dürfen. Er ringt 

um den menjhheitlidien Wert feiner Berjönlichkeit. Denn, wie 

es wieder in einem Wort von unverlierbarer Wahrheit Heigt: 

„fein nod) fo großes Talent Tann dem einzelnen Kunftwerf ver 

leihen, was dem Schöpfer desjelben gebrict". 
Da Bürger nun ein Bollsdidhter fein will, bejtimmt Siiller 

in dem gleichen großen Zuge den Begriff der Popularität. Mir 

haben nicht mehr die Einheit des Bolls, wie Homer es vor fid) 

ah. Zwijhen der Auswahl der Nation und der Mafje ijt der 
Abjtand groß, — einmal durd den Kulturunterfhied, den die 

Aufllärung der Begriffe und die fittlihe Verfeinerung bedingt, 
und dann durd) die gefellihaftlice Konvenienz, die die Glieder 

der Nation in der Art und dem Ausdrud der Empfindung ein- 

ander unähnlid) madjt. Diefen Abjtand zu überbrüden gelingt
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nur der großen Kunft. Der VBolfsdihter foll fih nicht zum Pöbel 
berablajjen, jondern, indem er den feinjten Gejchmad befriedigt, 

jedem gejunden und einfadjen Gefühl zugänglid) fein. So ver- 
einigt er in der gemeinfamen Freude an feinem Werk das ganze 

Bolt, Aber das ilt nit anders möglid) als dadurd), daß er nur 
Situationen und Empfindungen gibt, wie fie dem Menjhen als 

Menihen verjtändlih find. Alle fünjtlih abjondernden Gebilde 
läht er dahinten. In der Zurüdführung auf das Einfache, Ewige 

und darum Gemeinfame liegt feine Runjt und ihre Größe. In 
diefem Sinne ijt Popularität wirklid „das Siegel der Volllommens- 
heit“, Seder diefer Säbe ift ein Brogrammpunft für die Lebens- 

arbeit SYillers. 
Aud) den fünfllerifhen Grundbegriff Hat er Hier zuerjt ein- 

geführt, der der Auffafjung feiner eigenen Dihtung beim deutjchen 
-Bolfe jo verhängnisvoll werden follte „Eine der erjten Er- 

forderniffe des Dichters ift Idealifierung." Er überjegt fie ohne | 
weiteres mit Veredlung. Hier liegt noch) eine Unflarheit, umd 

gerade fie bedingt die Ungerechtigkeit gegen Bürger, die Schiller 
fpäter jehr wohl’eingejehen hat. Nocd, fondert ji ihm die fünjt- 
lerifche Forderung nit ganz Hlar von der moralifhen. Er ver- 
iteht unter dem Ipdealifieren nicht allein, wie er es jpäter mit jo 
großer Klarheit fat, den rein künftlerifhen Vorgang, das Heraus» 
arbeiten des Gegenjtanbes in feiner ganzen Notwendigfeit, fondern 
an diejer Stelle nod) ein gewijjes Umbilden zu einer edeln Form, 

an der das moralijche Urteil fid) erfreuen Tann. Ein foldhes Ab- 

tönen und Abdämpfen der Gefühle nad) einem angenommenen 
Begriff des moraliien Adels ergibt aber in der Kunft nur 
Ihattenhajte Gebilde. Das wußte CHiller fpäter fehr genau. 

Eigentümlid), daß die böfe Wirkung für den unglüdlihen Bürger 
gerade durch jene Stelle des Gedanfens bedingt ijt, an der der 
Künftler in Schiller felber nod) nicht zur Rlarheit gelommen war. 

Endliid) jpriht aud) hier das perjönlihe Belenntnis des 
Kühnemann, Egiller. 22
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Mannes, der heig und ehrlidy um feine Vollendung ringe. Wir 

jpüren es an dem Gab: „Kampf mit äußeren Lagen und Hypo» 
hondrie, weldje überhaupt jede Geijtestraft Tähmt, dürfen am 

alferwenigjtern das Gemüt des Dichters belajten, der jid) von der 

Gegenwart Ioswideln und frei und fühn in die Welt der Ideale 

emporjchweben foll. Wenn es aud) nod) fo fehr in feinem Bufen 

jtürmt, jo müfje Sonnenflarheit feine Gtirne umjließen." 

©p ftieg in SHillers Seele als eine immer größere Yorde- 

rung das Bewußtjein feines dihterifchen Berufs empor. — 
Es gibt für eine junge Che nidts Köjtlidheres, als wenn in 

thr jo recht viel verheigungsoolle Zukunft ijt, — wenn der Dann 

in unabläfjiger Wrbeit und Entwidling nod) großen Zielen ent- 

gegengeht, mit denen nicht nur die volle Befriedigung der eigenen 

Tat, jondern aud) Anerkennung, Ehre und Glüd ins Haus Tommt. 

Und Säiller war jeßt ja offenbar auf dem lange erjehnten rechten 

- Weg. Böllig überwunden meinte er die Vergangenheit und alle 

ihre feelifhe und fittlihe Not. Aus diefem [hönen Traum wurde 

er mitten im volljten Streben graufam gewedt. Mie aus dem 

Hinterhalt führte die Vergangenheit tüdiih) den Iehten Gtreic) 

nad) ihm. Da fie die Seele nicht mehr verderben Tonnte, zerihlug 
fie den Körper. Was der mädtige Arbeiter ihm in diefen Fahren 

zugemutet, war zu viel gewejen. 

Mir haben zu erzählen von dem Ausbrud der Todestranf- 
heit bei Schiller. 

Er Hatte das Glüd feiner jungen Che nod) fein volles Jahr 

genoffen. Es war am 3. Januar 1791. Er nahm mit Dalberg 
zufanımen in Erfurt an einer feierliden Gitung der „Kurfürjt: 

lien Afademie nübliher Wiljenihaften“, in die er als Mitglied 

aufgenommen wurde, teil. Da bridt ein Statarrhfieber bei ihm 
aus, Man trägt ihn in einer Gänfte nad) Haufe. Der gejhidte 

Arzt dert das Übel mehr zu, als daß er es hebt. Schiller fühlte 

ji) aber doc) fo gebejjert, da er bei der Rüdreije Lotte in Weimar
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zurüdlick, Am 11. Januar fam er in Jena wieder an. Aber 
am 15. wiederholte jid) der Anfall. In zarten [honenden Zeilen 

bat er die Frau, jofort zu ihm zu fommen. Nad 17 Tagen erft 

{chrieb er wieder den erjten Turzen Brief. Langfam windet er 

fi) im Februar aus dem franken Zuftand heraus. Wenn die 

Krankheit au) wirklich, wie er meinte, „mehr Geitenftid) als 

Zungenentzündung“ war, es blieb der fortdauernde Schmerz auf 

einer beftimmten Stelle feiner Bruft; fo blieb es im März und 

im April, Am 7. Mai trat in Rudolftadt ein dritter. Anfall, ein 

fürdhterlicher rampfhajter Zufall mit Erftidungen ein. Er hielt ihn 

für das Ende. Nod) [hredliher war der folgende Abend, jo daß 

er von den Geinigen [hon Abjhied nahm. Jeden Tag, immer etwas 

Ihwächer, famen die Anfälle wieder. Dann erhielt jid) unver- 

ändert der fpannende Schmerz auf der redten Geite der Bruft. 

Murden die Bellemmungen aud) [hwächer, jo blieben fie dod) 

das ganze Jahr Hindurd) Teinen Tag aus. Später gewöhnte er 

fig) daran, allemal in den erjten Monaten des Jahrs die Wieder: 

tehr tödlicher Anfälle zu erwarten. Sicher vor den Bruft- und 

Unterleibsfrämpfen war er nie. Schlaflofe Nächte, die ihm den 

Vormittag Tofteten, wurden der regelmäßige Zuftand. Ein böfer 

Gaft war zu ihm gefommen, der id) als Hausfreund bei ihm 

einrichtete. Vierzehn Jahre Iang hat er gearbeitet, indem diejer 

Hausfreund, immer gegenwärtig, ihm über die Schulter fah. Es 

war der Tod. 

Fürdjterlid) war der erjte Anfturm auf feine Kräfte. Den 

bis ins Mark Erjcütterten [hwächten die Aderläfje der damals 

üblichen Behandlungsweile immer mehr. Blutiger, eitriger Aus» 

wurf jtelfte fi ein. Der gejhwächte Magen brad) drei Tage 

lang alle Medizin aus. Im den erjten jehs Tagen fonnte der 

tödlid, Ericjöpfte Teinen Bien Nahrung zu fih nehmen. Bei 

der Heinjten Bewegung, wenn man ihn aus dem Beit hob, trat 

Ohnmagit ein. Bom fiebenten bis elften Tage mußte er nad) 
. 22°
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Mitternacht Wein trinfen, um nur erhalten zu werden, Am 

neunten und elften Tage erfolgten Paroxysmen mit ftarlem 

PVhantafieren. Das Fieber ward mäßiger, ber Geift ruhig. Erjt 

acht Tage nad) Aufhören des Ziebers Tonnte er einige Stunden 

außer Bett zubringen, und es dauerte lange, bis er am Gtod 

herumwanfen durfte, 

Noch jhlimmer wurde der zweite Anfall Der Aem ging 

fo jehwer, daß über der Anftrengung, Luft zu befommen, bei 

jedem Atemzug ein Gefäß in der Lunge zu zerjpringen drohte, 

Starter Fieberfrojt trat ein, der Puls verihwand., In heißem 

Maffer wurden die Hände fall. Nur die jtärtjten Reibungen 

bradjten wieder Leben in die Glieder. Der Paroxysmus währte 

zuweilen fünf Stunden. Jeden Augenblid fürdjtete der Stranfe, 

der fhredlihien Mühe des Atemholens zu erliegen. Die Stimme 

Hatte ihn jchon verlajjen. Zitternd Tonnte er bloß jehreiben, was 

er gern noch jagen wollte. Darunter waren einige Worte an 

Körner, die er fpäter als ein Denkmal des traurigen Augenblids 

aufbewahrte. 
Sndem er aber dem Tode mehr als einmal ins Gejiht ge 

fehn, wurde fein Mut dadurd) geftärft. „Überhaupt“, jjreibt er, 

„hat diefer jhredhafte Unfall mir innerlic) jehr gut getan.“ „Mein 

Geift war heiter, und alles Leiden, was id) in diefem Momente 

fühlte, verurfachte der Anblid, der Gedanke ar meine gute Lotte, 

die den Schlag niht würde überftanden Haben.“ 

. Der jtolgefte Grundgedante der SHillerfhen Lebensanfhauung 

ift’in diefen Stunden erlebt. Cäjiller hat die Kraft zu ihm be- 

wiefen und durfte ihn als Korderung über den Menihen auf 

ftelfen. Er erfuhr, dab der Menfe) die Kraft Hat, in innerlidher 

Erhebung feines Geiftes fogar den Tod zu überwinden. Er fan 

ihm mit heiterm Geijte ins Auge jehn. Hier Tiegt die Ieben- und 

todüberwindende Kraft des SHillerfhen Idealismus. Und fo wudhs 

felbft in feinen Todestämpfen fi) der große Menjh in ihm aus.
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Sn rührender Teilnahme jharten jid) Hörer und Freunde 

um ihn. Sie ftritten fid) darum, wer bei ihm waden folle, und 

einige taten es dreimal in der Woche. Karoline am von Rubdol- 

jtadt umd ftand der guten armen Lotte bei. ‚Aud) die chere mere 

Tieg fidy's nicht nehmen, act Tage lang Hilfreid) zur Gtelle zu fein. 

Für die, die ihn liebten, waren es heilige, unvergehliche 

Stunden. In dem Brief, den er auf die Nahriht vom Tode 

SHillers aus Neapel an Lotte gejchrieben, hat mehr als vierzehn 

Jahre jpäter Karl Grag aus Lievland ihr Andenken befhworen. 

„Erinnern Sie fid) eines Yugenblids, der mir unvergeplic) ift, als 

Säiller in Rudoljtadt jo Frank war. Ich befand mid) in feinem 

Zimmer und hatte, indem ih am Fenfter ftand und las, mir das 

Bild des Leidenden und das Edle und Große, weldes feine Korm 

und feine Züge umjchwebte, tief eingeprägt. Er hatte, jo viel ic) 

‘weiß, etwas Opium genommen, die hejtigen Krämpfe zu jtillen, 

und lag da, leicht entjhlummert wie ein Marmorbild. Sie be- 

fanden fi im Nebenzimmer, wo id) Ihnen die Schillerihe Über- 

jefung des vierten Buches der Ineide vorgelefen Hatte, und von 

Zeit zu Zeit famen Gie an die Türe, ji) nad) SHiller umzufehn. 

Sie fahen ihn aljo da liegen und nahten Teife auf bloßen Strümpfen, 

und ebenfo Teije Inieten Sie mit gefalteten Händen vor fein Bette 

- Hin. Ihr Iojes dunlles Haar flog über die CAuulter. Still weinte 

Ihr Auge. Sie Hatten es wohl faum bemerkt, daß nod) jemand 

im Zimmer war. Der ohnmädjtige Kranfe [hlug indejjen etwas 

die Augen auf. Er erblidte Sie; mit Leidenfhait umfdlangen 

plöglid) feine Arme Ihr Haupt, und jo blieb er auf Ihrem Naden 

ruhen, indem ihn die Kraft von neuem verlieh. Verzeihen Sie, 

dak idy’s wagte, Ihnen eine Szene zu [Äildern, die fo heilig und 

himmlifd) war, daß nur Unjterblihe ie belaufchen jollten. Bes 

greifen Sie nun, dah id) Sdhiller und Gie nicht vergejjen Tonnte ?" 

Die Borlefungen mußten unterbroden werden. Aud im 

Sommerjemejter war an Lehrtätigleit nicht zu denten. Sie blieb
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überhaupt fortan ganz in Frage geftellt. Eine Erholungsreife 

nad) Karlsbad wurde unerläßlid. Karl Auguft gab wohl einen 

einmaligen Zufhuß, mußte aber eine dauernde Erhöhung des ©e- 

haltes ablehnen. Zur einzigen Einnahmequelle wurde die Jchrift- 

jtelleriiche Tätigkeit. Na der erjten Erholung diktierte Schiller 

fleißig an der Gejhichte des dreigigjährigen Krieges. Uber was 

- follte aud) aus diejen Arbeiten werden bei jo gebrochenen, jo herab- 

gefeßten Kräften? Was aus dem Iehten Ziel, für das Schiller Tebte, 

zu dem er eben den Weg gefunden, dem er zujtrebte in einer jo 

großartig bewuhten Anfpannung ber Studien und der Gaben? 

„Sp gerne wünjchte id) das nod) zu erreichen, wozu eine Dumnfle 

Ahndung von Kräften mid) zuweilen ermuntert .. .; wenigjtens 

fühle ic), daß ic) auf dem Wege dazu bin, und daß, wenn mein 

böjes Schiejal mic) jeßt [hon abgerufen Hätte, der Nachruf der 

° Melt mir jehr Unrecht getan haben könnte“ Es galt die Voll- 

endung feines inneren Welens, feiner mit ihm geborenen Aufgabe, 

feiner Lebenstat. Gerade in den Kranlentagen geriet er wie..in 

einer Ahnung dejjen, was’ ihm not fat, über das Studium von 

Kant. Und nun meldeten fid) wieder die wohlbefannten Geno]- 

finnen feines Weges, die Sorge und die Not. \ 

Da tam ihm die Hilfe wirklid) wie durd) ein Wunder. Unter 

den Gäfjten, die gelegentlid) in Jena und aud) an Chillers Mit- 

tagstifd auftauchten, hatten fid) einmal der dänifhe Dichter Bag- 

gejen und eine junge Frau Sophia befunden. „Wie zwei glän- 

zende Erjeheinungen [$webten Gie beide, jEhnell, doc) unvergeplic), 

an uns vorüber. Die Geftalten find lang verfäwunden, aber 

nod immer folgt ihnen der Bid“, jhrieb Shiller jpäter. Wie 

jo viele ging Baggejen ganz überwältigt von der Hoheit und 

Größe der SHillerf hen Perjönlichteit fort. In der dänilden 

Heimat warb er für ihn einen Kreis von Berehrern. Damals 

verftand man zu jhwelgen und zu [hwärmen. Es war im Juni 

oder Juli 1791, da jahren fie — Baggejen Jelbft, der dänifche
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Staatsminifter Graf Shimmelmann und der Minifter im Haag 

Schubert mit ihren Srauen — nad) Hellebäd, dem Seebad nörd- 
lid) von Kopenhagen am Sund, ans „donnernde MWeltmeer“, um 

Säiller ein Fet zu feiern. Man will das Lied an die Freude 
“ fingen, Szenen aus GShillerss Werfen vorlefen und aufführen, 

trinfen und guter Dinge fein und fi an großen Ideen, an mäd)- 

tigen Naturbildern beraufhen und Bauern und Bäuerinnen Reigen 
tanzen Tajjen wie in alter Zeit. Baft im Augenblid der Abreife 
erhält Baggefen die damals weithin verbreitete faljhe Nachricht 

von Schillers Tode, Er finkt feiner Srau in die Arme in tiefem 

Schmerz, Das Feit fan nit abgefagt werden. Während fid) 
ein Gewitter verzieht, fährt man hinaus in die erquidte herrliche 

Welt, Das Jubelfeit wird zur großartigen Totenfeier; das Lied 
an die Freude dichtet Baggejen durch eine Schlupitrophe zum Ge- 

dächtnisliede für. Schiller um. Und rei war der Strom der 
Tränen und der Begeifterung. Dies’ alles [hildert der [hwärme- 

riihe Poet in einem Brief an Schillers Kollegen Reinhold. Diejer 

gibt bei Cihillers Rüdfehr von Karlsbad ihn in Jena den Brief 
— als bejte Urznei. Denn nidts wirkte Träftigender auf ihn als 

das Gefühl, von guten Menjchen geliebt und verjtanden zu fein. 
So lebte aljo [hen jetzt fein Bild und Wefen in den Seelen der 
Empfängliden. Uber Reinhold tat mehr. Er berichtete an Bag: 

: gejen: Schiller Iebt, aber dem Tode nah, — ohne zu wiljen, wie 
es nun werden fol. Da bewiejen die fernen Freunde, daß ihre 
Berehrung etwas anderes war als ein Vorwand, fi felber ein 

Vergnügen zu mahen. In demfelben Jahr war der Prinz Sriedrid) 

CHrijtian von Chleswig-Holjtein-Nuguftenburg (der Urgroßvater 
unferer Kaiferin) in Weimar und Jena gewejen und Hatte 
mit Reinhold und Wieland verlehrtl. Auch) ihn gewann dann 
Baggefen für CHiller. Um 27. November 1791 [hrieben der Prinz 
von Auguftenburg und der Graf Cdyimmelmann an Cdiller den 
Brief, in dem jie ihm, um ihm die Ruhe zur MWiederherftellung
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feiner Gefundheit zu verjchaffen, auf drei Jahre ein jährliches Ge- 
ihen? von 1000 Talern anboten. So Tam ihm aus dem Tode 

jelbft das Leben. 
Am 13. Dezember 1791 Tam diefer Brief bei SHiller an. 

Bebend vor Glüd teilt er die große Nachricht feinem Körner mit. 

Es war die Rettung feines Lebens. Er fonnte nun in Wreiheit 
arbeiten und aus ji maden, was Gott und Natur mit ihm ge- 

wollt Hatten. „Ich bin auf Iange, vielleiht auf immer aller 

Sorgen los; id) Habe die längjt gewünjhte Unabhängigteit des 

Geites.“ Alfo endlich einmal alles Hupere in Ordnung; die 
Schulden fönnen getilgt werden, Nahrungsforgen gibt es nicht 

mehr. Ganz den Entwürfen feines Geijtes Tann er Icben. „Ic 

habe endlich einmal Mupe zu Iernen und zu fammeln und für die 

Ewigfeit zu arbeiten.“ 
Diefer Entfhlup, die Sammlung aller Kraft zu jhöpferifhher 

Tat ijt fein Dank. Die Spannung langer Jahre, ja der ganzen 

Zeit, feit er aus Stuttgart floh, Töjt fi auf, und nod in dem 

Aufatmen der Erlöfung Hingt es wie ein Schrei der lange nieder: 

gefämpften Verzweiflung. Jeden Broden Brot erringen müjjen, 

Monat nad) Monat, Jahr nad) Jahr einer unfihern, in der Luft 

Ihwebenden Exiftenz, Haus und Weib in allem Glüd als [chwere 

neue Sorgen, jebt nod) todesfranf und dabei das Ziel jehn, aber 

teine Möglichkeit ihm und fic) felbft zu Ieben, immer wieder fchreiben 

müfjen für die äußere Exiftenz, während die inneren Anforderungen, -. 

wahjen und man nad) Stille verlangt, um nur die Entwidlung 

einmal abwarten zu fünnen, —o nur Muße und Ruhe für das 

eigene menjhlihe Leben und feine Tat. Und da ijt alles! „Ich 

habe endlich einmal Muße zu Iernen und zu jammeln und für die 

Ewigfeit zu arbeiten.“ 

Der Drud der Zeit blieb dahinten. Der. Uder der Ewigfeit 

tat jih auf. 

_ Die Briefe, in denen die vornehmen Herrn Säiller das Ge-
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ihent anfündigten, gehören wie feine Antworten an Baggejen 

und an fie felber nit nur in die Schillerbiographie und in die 
Geihichte der deutichen Literatur, fondern vor allem in die Gejhichte 

des wahren und edlen Menjhentums. Durd) „Weltbürgerjinn 

verbunden“ erlafjen fie dies Schreiben an ihn. Sie haben jid 
gewöhnt, Schiller als Mitglied ihres Bundes zu denfen. Gie 

trauerten bei der Nachricht von feinem Tode. „Ihre Tränen 
Hoffen nit am [parfamjten unter der großen Zahl der guten 

Menfhen, die ihn Iennen und lieben.“ Dies foll jie bei Schiller 
verteidigen vor dem Anjhein unbefhheidener Zudringliceit. Gie 

bieten. ihm ihr Gejchent zur Ruhe und Wiederherjtellung feiner 

Gefundheit. „Der Anblid unferer Titel bewege Sie nit es ab- 
zulehnen." „Wir Innen leinen Stolz als nur den, Menjhen zu 
fein, Bürger in der großen Republil, deren Grenzen mehr als 

das Leben einzelner Generationen, mehr als die Grenzen eines 

- Erdballs umfaffen.“ Sie maden ihr Unerbieten als Brüder, 

nit als eitle Große, „die durd einen folhen Gebrauch ihrer 
Neichtümer nur einer etwas edlern Art von Hodhmut fröhnen“. 
Es würde fie freuen, wenn Säiller feine Ruhe bei ihnen in 
Dänemark genöffe. „Dod wir find nicht fo Heineigennüßig, dieje 
Beränderung Ihres Aufenthalts zu einer Bedingung zu maden.' 

„Der. Menjhheit wünfhen wir einen ihrer Lehrer zu erhalten, 

:und diefem Wunjd; muß jede andere Betrahtung nadjjtehen.” 
In dem großen Sinn, wie fie gaben, hat Cdhjiller empfangen. 

Durd) feinen Brief an Baggejen geht es wie ein ftarler Haud) 
von Helligkeit und Größe, als wäre darin etwas von dem Wider: 

ichein jener Sonne über dem hellen Meer, die bei Hellebäd dureh) 
finjtere Wetterwolfen brad. Er nimmt an, nicht weil die [höne 
Art der Geber alle Rüdjicht überwindet, fondern, weil eine Pjliht, 
die über alfe Nüdjicht erhaben ijt, es gebietet. Es ift die Höcjfte 
Piliät das zu leiten und zu fein, was er nad) feinem Maß von - 

Kräften fein und leiften Tann. Daß er diejer Piliht verzweifeln
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mußte zu genügen, das ift in aller Not, Verfolgung und Krankheit 

diefer Jahre das eigentliche Unglüd gewejen. Und fo Töjt fi 

nun für ihn aufs [hönfte fein verworrenes Scikjal auf. „Bon 
der Wiege meines Geijtes an bis jeht, da id) diejes fchreibe, habe 

ih mit dem Scidjal gelämpft, und feitden id) die Freiheit des 

Geijtes zu jhäßen weiß, war id) dazu verurteilt, fie zu entbehren. 
Ein rajher Schritt vor zehn Jahren fchnitt mir auf immer die 

Mittel ab, durd) etwas anderes als jcrijtjtellerifche Mirkjamteit 

zu exijtieren.. Ih hatte mir diejen Beruf gegeben, ch ich feine 

Borderungen geprüft, feine Schwierigfeiten überjchen hatte. Die 
‚Notwendigkeit ihn zu treiben überfiel mid, ehe ic ihm durch 

Kenntniffe und Neife des Geiftes gewadjjen war.“ Wohl ihm, 

daß er das höhere Ideal wenigitens begriff. Aber ji) jelbft zur - 
Dual mußte er nun Werke herausgeben, die ihm felbft nicht ge- 

nügten, „der Lehre felbjt jo bebürflig fi) wider Willen zum 

Lehrer der Menfhen aufwerfen"“. „Iraurig madten mid) die 
Meifterftüde anderer Schriftjteller, weil.id die Hoffnung aufgab, 

ihrer glüdlihen Muße teilhaftig zu werden, an der allein die Werke 

des Genius reifen. Was hätte id) nit um zwei oder drei jtille 

Sahre gegeben, die ich frei von [riftjtelleriicher Arbeit bloß allein 
dem Studieren, bloß der Musbildung meiner Begriffe, der Zeitigung 
meiner Seele hätte widmen fünnen. Zugleid) die jrengen Sorde- 

rungen der Hunt zu befriedigen und feinem [riftjtelleriichen Fleiß 

aud) nur die notwendige Unterftühung zu verihaffen, ift in unferer 

deufjhen literarifhen Welt, wie ich endlid) weiß, unvereinbar. 

Zehn Jahre habe id) mic) angeftrengt, beides zu vereinigen, aber 
es nur einigermaßen möglid) zu madjen foftete mir meine Gefund: 

heit. Das Interejje an meiner Wirkjamleit, einige jhöne Blüten 

des Lebens, die das Shidjal mir in den Weg jtreute, verbargen 
mir diefen Verluft, bis id) zu Anfang diefes Jahres — Sie wiffen 

wie? — aus meinem Traum gewedt wurde. Fu einer Zeit, wo 

das Leben anfing, mir feinen ganzen Wert zu zeigen, wo id) nahe
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dabei war, zwilhen Vernunft und Phantafie in mir ein zartes 

und ewiges Band zu Tnüpfen, wo idy mid; zu einem neuen 

Unternehmen im Gebiete der Kunft gürtete — (er fprit vom 
Wallenjtein) —, nahte fi) mir der Tod, Dieje Gefahr ging zwar 

vorüber, aber id erwadhte nur zum neuen Leben, um mit ge 

Ihwädten Kräften und verminderten Hoffnungen den Kampf mit 

dem Shidjal zu wiederholen. So fanden mid, die Briefe, die 
id) aus Dänemark erhielt.“ Und fo ann er endlid) an die Arbeit 

gehen, der er nicht mehr Hoffen durfte zu genügen. „Und gefekt, 
es zeigte fi) auch, daß meine Erwartungen von mir felbjt nur 

Tieblihe Täufhungen waren, wodurd) fi mein gedrüdter Stolz 
an dem Schidjal rädhte, Jo joll es wenigftens an meiner Beharr: 
lichteit nicht fehlen, die Hoffnungen zu redhffertigen, die zwei vor- 
trefflihje Bürger unferes Jahrhunderts auf mid) gegründet haben.“ 

Er dankt aud) für die Briefe, in denen das Fejt zu Hellebäd ge: - 

Ihildert wurde. „Es waren frifhe neftariihe Blumen, die ein 

himmlifher Genius dem faum Erftandenen vorhielt.“ Und der 
Vorgang in Hellebäk felbjt! „Er war für den Ubgefhiedenen 
bejtimmt, und der Lebende wird fi nie mehr erlauben, ihn zu 

berühren!“ 
Es ift nidyt möglid), diefen Brief, einen richtigen Belenntnis- 

brief, zu mifjen in einer Darftellung, die den Dichter und den 
° Menihen Schiller begreifen und verftchen will. 

Db aud) von der Ihweren Krankheit faum genefen — alles 

lieht und denkt er in bezug auf die Nufgabe, die mit ihm ge 

boren ijt. Es ijt die, aus den Anlagen, die die Natur ihn gab, 
die hödjfte Leiltung zu entwideln, alle Kräfte feines Wefens in 
Tat umzufeßen in der vollmenihligen Perjönligjteit, zu der er 
fid) berufen fühlt. Wir find fo leicht geneigt, vornehm abzufpredjen 

über die woeltbürgerlide Gejinnung jener Zeit und über ihre 
Humanitätsihwärmerei. Briefe wie diefe follten uns eines Befjern 
belehren. Wer fi) das Geiftesbild der großen Bührer und Heroen
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jener Epodhe vorftellt nad) der jentimentalen Berfhwommenpeit, 

die für die geringeren Geijter KHarakteriftifh gewefen fein mag, 

der Handelt nicht anders als einer, der fi) jeine VBorjtellung von 

Bismard bilden würde nad) der Neferendars: und Leutnants- 

ichneidigkeit unjerer Tage. Bei der Abihähung von Gejinnungs- 

. werten Tann es fid) nur darum Handeln, ob fie in uns Kraft 

und menjchlic wertvolles Leben entwideln. Der weltbürgerliche 

Sinn und der Humanitätsglaube, wie er in diefen Briefen er- 

Iheint, hat etwas im hödjften Sinne Schaffendes. Wir werden 

einfach anerkennen müffen, daß es fid) bei diefen Männern 

wirklich um ein Gefchleht höher gearteter Menjhen gehandelt Hat. 

Statt uns über fie Hinauszumähnen, follten wir nur erjt wieder 

lernen zu werden wie fie. Der Weltbürgerfinn, wie der Erbprinz 

ihn fo großartig ausfpriht, bedeutet nur dies, dag wir uns über 

alle Schranten des Standes und der Völker hinweg innerlid) 

verpflichtet fühlen, au zu tatbereiter Hilfe, gegen alle, die die 

geiftig-fittlichen Aufgaben des Menjhen fördern. Cbenjo bejagt 

der Humanitätsglaube bei Schiller allein den Glauben an die 

Höcjfte Pflicht, unter der unfer Leben fteht, die größte menjhlihe 

Tügtigkeit in uns zur Entwidlung 'zu bringen, 

- Snsbefondere ijt der Gegenfaß, den wir in diefe Dinge hinein 

zutragen pflegen, ein ganz müßiger. Denn dies alles ftreitet in 

feiner Weife mit nationaler Gefinnung. Weltbürgerfinn bedingt 

Teinen Gegenjaß zur Hingabe an unfer Voll, 

Jedes Volk bedeutet eine bejondere Art des Menjhentums 

und feiner Aufgaben. Und der Menjd, den Säiller zunägjt bei 

fid) felber wie die im Stein verborgene Bildjäule im Auge: Hatte, 

war ganz gewiß ein Deutjcher. Es ift eine oberjlädjlihe Auffaljung, 

die jo oft wiederholt wird, daß fid) unfere Ideale geändert Hätten und 

das nationale an die Stelle des Humanen getreten jei. Wir haben 

nur als die größte deutjhe Lehre des neunzehnten Sahrhunderts 

an uns die elementare Grundnotwendigkeit erfahren, dak das Volt
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als Staat exijtiere und in der ftaatlihen Macht fid) die Bedingung 
Ihaffe für die volfe Entfaltung feines Lebens. Dies hat unferer 
Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten, wie jid) von felbjt verjteht, 
die Richtung gegeben. Aber die Höhjfte Bedeutung des im Staat 
geeinten Volks liegt in der men[chlihen Kultur, die es hervorbringt. 
Mir wünjhen mit den Gefinnungsgenofien Säillers, daß das 
deufjhe MWefen und die deutfche Arbeit fi als die höchfte Blüte 
des Menjhentums erweijen. Im Sinne diefes hödjften Ziels be- 
grift Schiller die eigene Pflicht. Nichts Berjhwommenes, Meid)- 
lies, Boltsfremdes liegt darin. Seder, der in jeinem Leben eine 
Aufgabe fieht, Tann ji) nur verehrend beugen vor dem Emft 
und der Sicherheit, mit der fi) für Schiller alles diefer einzigen 
Aufgabe unterordnet, — das ganze Leben ein einziger Dienjt der 
eigenen menjhlihen Vollendung. Und wie heilig nahm man es 
damals mit der geiftigen Entwidlung der Menfchheit, fo daß den . 
Grogen diefer Erde nichts wichtiger war, als ihr einen ihrer Lehrer 
zu erhalten. Wie jhön ift in den Beziehungen des Gebenden 
und des Empfangenden das menjhliche Verhältnis unbefangener 
Sreiheit von Beiden Seiten. Der Wunfd, nur Menfd) fein zu 
dürfen, hat einen guten Sinn, wenn er ein foldes Abjtreifen 
aller gejellicHaftlihen Trennungen, einen folden freien Berfehr im 
Dienjte hödhjfter Pfliöten bedeutet. Unfere eigene geiftige Arbeit 

- Tennt Tein anderes Ziel. Schillers Bemühen um feine menjhlide 
Duräbildung bedeutet fein Träumen und Schwelgen in fdönen 
Gefühlen, fondern ruht auf der Hödhjften Energie des Willens und 
richtet ji) ganz auf die Tat, 

6. Philofophifhe Studien. Reife in die [hwäbifge 
Heimat. 

Sofort ging Sjiller daran „zu Iernen und zu fammeln und 
für die Ewigfeit zu arbeiten“. Die Ausführung feines Entjjluffes 
bejtand darin, daß er fi Hineindagte in die Kantifhe Philo-
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fophie und ji dadurch Die unverbrüdjlic) fejten und unverlier- 

baten Grundgedanken feiner Weltanfhauung erwarb. Es gehört 

- zu den größten Ruhmeszeugnijjen für jenen Höhepunft menjd: 

lichen Philojophierens, der in Kant erreicht war, dak einem jtarfen 

Mann und großen Dichter die Hinwendung zu ihm zum ums 

. entbehrligen Mittel wurde, um fich jelbjt und das eigene Leben 

zu finden. Gelten hat fid) die Philofophie To unmittelbar als 

Lebenskraft offenbart. Aber wir lernen hier aud), wie nit von 

ungefähr in der Arbeit eines folhen Mannes dichterifhe Werke 

entjtanden, die über den Wandel der Zeiten hinweg ihren Wert 

behalten, Er Hatte es fi) ernjt fein Tajjen um das tiefjte Wilfen 

der Zeit. Wenn feine reifen Ditungen auf feiner Ihwer er- 

zungenen Anfhauung menjhliher Dinge ruhen, jo ruhen fie, wie 

Goethe es von dem großen Stil in der Kunft verlangte, auf den 

tiefiten Grundfejten der Erkenntnis. . 

Die phifofophiihen Studien find für Shilfer von eirter jehr 

viel größeren Wictigfeit geworden als die geihightlihen. Man 

tönnte fi) zur Not denfen, daß er durd) das Geigigjtsitudium 

nit hindurdgegangen wäre. Die zunehmende Reife der Fahre 

und die wachjlende Erfahrung hätten ihm vielleiät aud) ohne das 

die Sicherheit der MWirklichfeitsanihauung zugeführt. Mit dem 

PBhilofophieftudium fteht es anders. Nur durd) die Philofophie 

wurde ScHilfer, was er ift. Die philofophijhen Studien jtehen 

zeht in dem Angelpuntte feines Lebens. Wer wie er die Grund» 

Tagen der fittlihen MWeltordnung in feinen Werfen in Srage fah, 

in die alferleten Tiefen des fittlihen Geins Der Menfchheit hinein- 

Teuchtete, der brauchte die Sicherheit in diefen Dingen. Sie fand 

er in feiner phifofophifchen Arbeit. Er bewies in dem Zug zu 

ihr die unjehlbare Inftinktficherheit der großen Natur. Haben wir 

doc) den Beweis dafür! Die geihigtlihen Studien dienten ihm 

immer zugleid) für den äußeren Zwed, Zebensunterhalt und 

bürgerlije Achtung zu erwerben. Aber als er frei wurde und
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feinem Meijter zu folgen Braudte außer der Stimme in feinem 
Innern, da gab er fi ganz.an das philofophiihe Studium Hin. 
Salt unmittelbar nad) jenem Wort zu Körner, er rüjte fid) nun, um 
für die Ewigfeit zu arbeiten, folgt das andere, Sgillers Neujahrs- 
geihent an fi felbft am 1. Sanuar 1792: „S% treibe jett mit 
großem Eifer Kantifche Philofophie — Mein Entihlug ift un- 
widerruflid, gefaßt, fie nicht eher zu verlaffen, bis id) jie ergründet 
habe, wenn mic diefes au drei Zahre foften fünnte.“ Das 
tlingt anders, als wenn er in früheren Jahren gelegentlih ein 
Sntereffe an Kants. Heinen Aufjägen zeigt, — helb gleidhgültig 
berichtet, daß er die neue PHilofophie in Zena bis zum GSattwerden 
preijen höre, oder aud) bekundet, daß der neue geijtvolle Inhalt 
‘der Kantijchen Aithetit, der „Kritit der Arteilstraft“ ihn Hinreiße, 

Co ift aud) Schillers Stellung in der Gefdichte der Philo- 
“fophie eine andere als in der Entwidlung der Gefgitichreibung. 
Er zählt durdaus, wenn aud) in einem eingefchränften Gebiete 
der Wirkung, als eine ihrer großen Geftalten. Seine philo-, 
fophiihen Schriften behaupten bis Heute den vollgüftigen Wert 
wiljenjhaftliher Arbeiten. Das Verhältnis ift ein ganz eigenes. 
Sie find in ebenjo vollem Sinne original, wie fie Schriften eines 
treuen Rantianers find. Chiller ift in das Tiefjte und Innerfte 
der Kantifhen Geijtesarbeit eingedrungen. Mit der Sicherheit 
:bes Genies Iernt er von ihr in jedem Gebiete gerade die tragenden 
Grundbegriffe. Daher ruht fein eigenes Cchaffen auf dem ge- 
jiherten Grunde des Spitems. Dabei aber ftellt ji) die eigene 
Lehre als eine volllommen jelbjtändige Entwidlung dar. Es it 

ein Zall, wie er fid) vielleicht Taum zum zweiten Male wiederholt. 
Man möchte von feinen Schriften fagen: fie find ganz Sant, 
— es it nit Ein Gedanke, der nit in der reinen Entwidlung! 
feiner Grumdideen Täge, — aber zugleih: fie find ganz und allein] 
Sgiller Alles ift Ausgeftaltung von Ideen, die [on früher in 
ihm vorbereitet waren, und alles war nur möglich) als Gabe diefer
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einzigartigen Perjönlickeit. Das Nätjel Töft ji, wenn wir auf 

die verfdhiedene Artung der Männer fehn. Schiller tritt neben 

Kant wie neben den Kritifer der Prophet. Kant entwidelt uns 

‚ die Begriffe, auf denen unfer Denken und Erfennen ruht. Cdjillers 

ganze Arbeit richtet fi) auf das Leben. Er gibt uns die Ideen, 

die unferm Leben einen Wert geben. Er arbeitet die Sorm des 

Lebens heraus, in der das Menjchentum feine volle Entwidlung 

fände. Geine Gedanken find nit nur Einficht, jondern aud) 

filtliche Überzeugung, ja Glaube. Sie find‘ der reine Ausdrud 

feiner großen Natur. Daher find fie ganz fein eigen, und nur 

die Begriffsformen empfing er von Kant. Sofern es fih um die 

Entwidlung eines neuen Glaubens handelt, tritt Hier im tiefjten 

Sinne des Worts eine religidfe Botfhaft zu der rein wiljenjhaft- 

lihen Leiftung Kants, aber mit jenem entjeidenden MWefenszug, 

daß Glaube umd Botfchaft zugleich im vollften ‚Sinne nüdterne 

und zutreffende Erkenntnis find. Dies ift das einzigartige WVefen 

und die unverlierbare Bedeutung des deutjhen Idealismus, wie 

er in Säilfer der jittlichünftleriihen Fragen jid) bemädhtigt: in= 

dem und nur dadurd) daß er zur tiefften Erkenntnis des Menjchen- 

lebens vordringt, flellt er ein neues Ideal über ihm auf. "Mar 

hat diefen Idealismus ‚niit verftanden, folange man glaubt, daß 

es ji) hier um Gebilde fubjeftiver Begeifterung handele, Man 

hat aud) Schiller nit verftanden, jolange man von ihm glaubt, 

er verfünde nur begeiftert, was ihm: [Hön und gut vorfommt,:: 

möglichft überftiegene [hwärmerifche Yorderungen, und wir fönnten 

dann darüber, etwa als reifere Männer, anderer Meinung fein. 

I Es handelt fid) um tief eindringende und Har bewiefene Wiljen- 

haft und Erkenntnis. Schillers Lehre ift die Philofophie des 

Menfhenlebens und will als folde verjtanden fein. 

Im Zanuar 1792 erfhien in der „Neuen Thalia“ die Ab- 

handlung „über den Grund des Vergnügens an tragijhen Gegen 

fländen“, der im zweiten Stüd im März diejenige „über die
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tragifije Kumft“ folgte Sicher jind fie beide als Ergebniffe jener 
öffentlihen Vorlefung über die Afthetit der Tragödie zu betraiten. | 

Aber weder als Kantijhe Shi Studien on noch als Theorie des Tragifchen ' 

halten fie vor einer eiwas as eingehenderen Kritit ftand. Erjt nad) 

ihnen hat die ernite pHilofophijche Arbeit begonnen. Ohne Zweifel 

iit fie ganz bejonders gefördert worden durd) das vier- bis fünf- 
fündige Privatiffimum über ÜftHetit, das Schiller im Winter- 

jemefter 1792 vor 24 Zuhörern in feiner Wohnung las. In 
einem Gejpräh „Kallias oder über die Schönheit“ gedachte er 

das Ganze feiner Kunftphilofophie vorzütragen. Es ift. nicht aus- 
geführt worden; ‘aber die großen Briefe an Körner vom 8., 18., 

23. und 28. Februar 1793 geben uns offenbar die Borfludien 
dazu. "Dies tft die Grundlegung der Scillerihen Philofophie., 

Darauf folgen die bedeutenden Schriften, deren erjte die Abhand- 

“Iung „über Anmut und Würde‘ (Suni 1793) ft; die Briefe 

„über die äfthetiiche Erziehung des Menjhen“ Itellen das fyite: 

matifche Hauptwerf dar; der Schluß der Abhandlung „über naive 

und fentimentaliihe Distung“ (in den „Horen“ Januar 1796) 

bildet den Abjchied Schillers von der. wiljenihaftlihen Tätigfeit. 

Denn aud) die Abhandlung „über das Erhabene, eine Art 

hang des Hauptwerks, erjhien zwar erjt 1801, ift aber fon im 

Sahre 1795 gefchrieben: Einige Heinere Abhandlungen [lichen 

fi) um den Kern diefer bedeutenden Werke Die phitofopfifge | 

Arbeit erjtredt fid) über einen Zeitraum von vier Jahren. Sie 

beginnt nod) als ein Stüd Dienttätigfeit des Profefjors in Jena. 

Diefe erjte Epodje [licht mit der Abhandlung „über Anmut und | 

Würde", Sie wird fortgefeht während des Jahrs, das Chiller in 

der [hwäbijhen Heimat zubradjte. Damals fammelte fi) alles um 

den Gedanken von der fünftlerifhen Kultur und ihrer Bedeutung 

im Ganzen des menjhlihen Lebens, wie er-ihn zuerjt in Briefen 

an den Prinzen von Nuguftenburg auseinanderfeßte. Cie wird 

vollendet nad, der Nüdfehr nad) Jena, in der erjten Zeit der 
Kühnemann, Edjilfer, .23 
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Freundihaft mit Goethe. Jeht ftehen alsbald die großen Studien 

über Arten und Bedeutung der Poefie im Mittelpunft. Immer 

mehr rüdt Schiller, von den allgemeinjten Prinzipien beginnend, 

auf die befonderen Anliegen des eigenen Tünftlerifhen Berufes 

zu. Sa, die ganze Entwidlung feiner Bhilojophie empfängt ihr 
Gefeh offenbar von dem Bedürfnis des Künftlers, der ich jelber 

jugt. Er erarbeitet ji die Klarheit über die Bedeutung des 

Künftlerijhen, alfo aud) über die Sendung des Künftlers in der 

menfhlihen Kultur überhaupt und fehreitet von Hier zur tiefen 
Ableitung des eigenen dichterifhen Charakters fort, den er dem: 

. ‚Goethifhen gegenüberftellt. So wird die Philofophie für ihn, 
= fie feit Sofrates für die Dienfchheit ift, das große Mittel 

er Selbfterfenntnis. Es it das Zeichen der mädtigen Naturen, 

der im tiefiten Sinne des Wortes philofophiihen, daß jie über 
fich jelbjt nicht anders zur Ruhe fommen fönnen, als indem fie 
die Welt begreifen, — fid) in der Welt und die Welt in fid. 

Er hatte die Ruhe zu allen diefen weitgreifenden Gtudien. 

Gein ganzes Leben gewann einen Zug von höherer Sicherheit. 
Es jagt fo. viel, daß gleichzeitig mit dem Entjhluß zur philo- 
fophifhen Durbildung au der Gedanke an neue Dichtung in 
ihm erwadjt. Die Idee des Wallenftein ijt fo gut wie gleihaltrig 

mit der feiner PBhilofophie. Immer ift es der Dichter, der fid) in 
diefen Arbeiten vollenden will. Auch neue Zuverfiht fam mit 

der neuen Ruhe. So jehr er den Schaden der Kritif am eigenen 

Leibe jpürt, und wie fie ihm die Unmittelbarkeit der dihteriihen 
Gefichte beengt, das jtolge Wort jteht daneben: „Ih bin und 

bleibe bloß Poet, und als Poet werde id) aud) nod) fterben". 
Die Anfälle der Krankheit Tehrten freilid immerfort wieder. 

Aber Schiller fonnte fi) dod) mande Erleiterung gönnen. Pferd 
und Wagen, wie er beabjichtigte, felbft zu erwerben, fheint er 
aufgegeben zu haben. Wber ein eigenes Reitpferd fchaffte er an, 

und die Bewegung tat ihm äußerjt wohl. Er erfreute jid) der
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alten teuren Beziehungen der Liebe, bejuchte Körner auf vier 

Moden im April 1792 und genoß mit tiefem Glüdsgefühl — 

aud) etwa einen Monat lang — den Befud) der eben genefenen 

Mutter, die mit der jüngften Schweiter Nanctte nad) Jena fam. 

Am 7. April 1793 bezog er das Gartenhaus vor der Gtadt. 

Der Lieblingsgedanfe der ganzen Zeit war der, die alte Heimat 

wiederzujehn und in ihr Eltern und Gejhwilter und die alten 

Sreunde. Das Heimatsgefühl regte fi) ftark in dem Schwaben. 

Sm Auguft 1793 Brad) er von Jena auf. Über Nürnberg 

reilte er zunächft nad) Heilbronn, weldes als freie Stadt an den 

Grenzen Mürttembergs ihm einen fihern Aufenthalt bot, falls 

der Herzog etwa nod den früheren Groll bewahrt. Zür den. 

alten SHerodes wäre es eine herrliche Gelegenheit gewejen, die 

Unbilden von einjt gut zu maden. Uber diefe Art Menjd) gehört 

“zu jenen, die nidhts Ternen und nidts ‚vergeffen. Er erflärte nur, 

er werde Schillers Bejud) ignorieren. SHiller befuhte Ludwigs- 

burg und die Golitude, [päter auc) Die Karlsihule in Stuttgart 

und wurde im Saal der Alademiker mit donnerndem Bivat begrüßt. 

Bon Heilbronn fiedelte er mit den Seinen am 8. September nad) 

Ludwigsburg über, um den Eltern näher zu fein. Hier [hentte 

ihm Lotte am 14. September feinen erjten Sohn Karl und made 

ihn überglüdlic) durd) das Tange erfehnte Kind. Den alten: Bater 

fand Schiller in feinem fiebenzigften Sahr frifh und rüftig wie 

einen Sechziger, in ewiger Tätigfeit, die ihn gejund und jugend: 

lic) erhielt. Die Mutter war Teidlid) gejund. Sie weinte [don 

im Anfang der Zeit viel in dem Gedanten, dah es ja dod) bald 

wieder müffe geichieden fein. Die ältere Cchweiter Quife erwies 

fi im Haushalt gejhidt und beforgte Chjillers Mirtihaft; die 

jüngfte, Nanette, war zum hübjhen Mädchen herangeblüht. Cie 

war talentvoll und [hwärmerifh, ganz glüdlih, wenn fie die 

Berfe des großen Bruders vortragen Tonnte, und wäre gern eine 

Künjtferin geworden. Cie ijt jung gejtorben. Mit welden 
23°
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Empfindungen aber mag Schiller die Freunde der Jugend wieder: 

gejehen haben! Biele waren ftehen geblieben auf ihrem Weg, 
philiftrös verengt und verbauerf. Zu Sreund Hoven, mit dem er 

vom 13. bis zum 21. Jahr fat alle Epochen des Geijtes gemein: 
Haftlih durhwandert, ftellte ji) die alte Liebe her. Aber von 

dem jchriftjtellerifhen Ehrgeiz war nichts geblieben; er war ein 

tücdhtiger Arzt geworden. Wie mögen aud) die Sreunde mit Stolz 

und Wehmut ihn wieder empfangen haben! Hoven hat uns fein 

Bild bewahrt. „Sein jugendlidjes Feuer war gemildert; cr Hatte 
weit mehr Unftand in feinem Betragen, an die Stelle der vor: 

maligen Nadläffigfeit war eine anftändige Eleganz getreten, und 

. feine Hagere Geftalt, fein blafjes Tränkliches Ausfehen vollendete 

das Interefjante feines Anblids." Er war jo häufig franf, aber in 
den guten Stunden: „in welder Fülle ergo ji) da der Reichtum 

jeines Geiftes, wie liebevoll zeigte fi) fein weiches teilnahmvolles 

Herz, wie fihtbar drüdte fih) in allen feinen Reden und Hand- 

lungen fein edler Charafier aus! Mie anjtändig war jet feine 

jonjt etwas ausgelafjfene Jovialität, wie würdig waren felbft feine 

Scherzel Kurz, er war ein vollendeter Mann geworden." Mir 

haben das Denkmal der neugelnüpften Zugendfreundfchaft diejer 
"Tage in der Schillerbüjte von Danneder, dem einzigen Bildnis 

Säillers, an das wir glauben lönnen. Er hat ihn wiedergegeben, 
wie er ihn Jah und lichte, und felbjt die Kränklichkeit durd) die 
geiltige Bedeutung verflärt. In diefem Manne, in diefem Antlit 

fühlen wir, ijt alles 2eben Geijt geworden und aller Geijt Wille, 

Am 24. Oftober 1793 ftarb der alte Herzog Karl Eugen. 

Im März 1794 fiedelte Schiller nad) Stuttgart über und war 

mit der Veränderung fehr zufrieden. „Es wird mir nad) einer 

adht Monate langen Dürre wohl tun, mid) wieder unter denfenden 
Menjhen zu befinden." Er richtete fi) auf ein paar Monate ein, 

die er, ohne großen [riftjtellerifchen Fleiß, wefentlid dem menjd: 

lihen Umgang zu widnten gedadjte. In diefer ganzen Zeit ijt
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die äfthetiihe Korrejpondenz mit dem Erbprinzen und die ge- 

Tegentlihe Arbeit am Plan des Wallenftein feine wejentliche Be= 
Häftigung gewejen. Am 6. Mai find Sdillers von Stuttgart 

abgereift und über Meiningen, wo jie Reinwalds bejugten, am 

15. wieder in Jena eingetroffen. SHiller jehnte fi) nad) einer 

"ruhigen und gleihmäßigen Lebensart, nad) regelmäßiger Arbeit. 
Man hatte Pläne gemadit, ihn in der Heimat und zwar als 

Profeflor in Tübingen zu halten, Daraus war nidts geworden. 

Überaus wichtige Lebensbeziehungen jpannen fi dennod) in diejer 

Zeit an. Es war wieder ein unmerflicher, aber folgenreicher Über- 
gang in der Schillerfhen Exiftenz. Der Gang der Weltbegeben- 
heiten, die Entwidlung der franzöfiihen Nevolution Hatte ihn in 
Sena leidenihaftlih aufgeregt. Er Hatte die Abfiht, in einen 

großen Mlemoire in dem jhwebenden Prozeh das Wort für den 
° König zu ergreifen, wobei er Gelegenheit gehabt hätte, einige große _ 

wihtige Wahrheiten zu jagen. Schon fah er fi) nad) einem 
Überfeger ins Sranzöfiihe um. Es war die Abjiht des Hiftorifers 

und Philofophen zu einer entjhiedenen Wendung in die politifche 
Publiziftil. Nun wurde, als Schiller mitten in feinen Unter: 
fudungen über das Schöne faß, der König hingerichtet. Schiller 

ihrieb: „Ic Tann feit vierzehn Tagen feine franzöfiihe Zeitung 

mehr Iejen, fo efeln diefe elenden Schinderstnedhte mid) an.“ Die 
: Briefe an den Erbprinzen über äjthetiihe Erziehung treten an 

die Stelle der politifhen CHrijt. In ihnen bildet das große Er: 

eignis der franzöjiihen Nevolution nur nod den Hintergrund 
und den Ausgangspuntt. In Chwaben madte Schiller die Be- 

fanntiaft Cottas, der fein verftändnisvoller und tatlräftiger Ber: 

leger und fein wahrer Sreund wurde. Diefjer bot ihm die Re 
daktion einer großen politiihen Zeitung an. Sdiller wußte ihn 
fpäter zu einer literarifhen Monatsihrift, den Horen, zu über: 
reden. Dies ijt diefelbe Abwendung vom politiichen zum literarifh: 
äfthetif—hen Interefje. So nahe hat ihm einmal der Übergang zu
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politifher Wirkjamfeit gelegen. Es wäre aber völlig verfehtt, 

wenn man darum von einer Flucht aus dem öffentlichen Leben 

in das Reich der Träume redete. Aucd) jeine äfthetiihe Schrift- 

itellerei ift als eine Wirkung auf das öffentliche Leben, als eine 

Geftaltung Iebendiger und handelnder Menihen gedadit. Schiller 

wählt fi mit fiherm Blid dasjenige Gebiet öffentliher Wirkung, 

in dem er nad) feiner Anlage und Kraft jid) das reichjte und 

fruchtbarfte Schaffen verjprehen fann. Dort hätte er nur von 

außen betradjten Tönnen. Hier Tonnte er ber jelbfttätige Bildner 

eines neuen Lebens fein. Mit vollem Bewußtjein Hat er dieje 

Arbeit mit der politiihen in eine Reihe gerüdt als die deutjdhe 

Aufgabe der Zeit. Es handelt jid) darum, wahre und volle 

Menjhen zu bilden auf dem Wege der fünftlerifhen Kultur oder 

— wie fein großer Ausdrud Tautet — den Weg zur Freiheit zu 

führen dur die Schönheit. — 

Mit feinen philofophifhen Schriften greift Schiller in die 

große Bewegung ein, die Kant für Das menjhlihe Denfen begonnen 

hat. Mit Kant fängt die zweite Weltepodhe der Philofophie an. 

Sie hörte durd) ihn auf, Weltweisheit fein zu wollen, Metaphyjit, 

welche in fauftifcher Weije die Wirklichkeit in ihren legten Elementen 

begreift. Sie wurde zur Vernünftwifjenihaft, d. h. zur Lehre von 

den Mitteln, durd) die das Denken feine Aufgaben Töft. Die Natur 

zu begreifen in ihrem göftlihen Geheimnis ijt uns nicht gegeben. 

Aber die Begriffe, die im Denken der Welt notwendig find, ver- 

mögen wir wohl zu entwideln, die Begriffe, auf denen unfere. 

wahren Gedanfen von den Dingen ruhn. Gäiller erfuhr jo itart 

wie nur einer die zugleid, ernüchternde und begeifternde Wirtung 

der neuen Lehre. Dadurd) zumeijt wurde er befähigt, ihr Jünger . 

und Prophet zu fein. Sie nahm ihm feinen alten Glauben an 

jenen Kosmos, den die göttliche Liebe durKdringt. Aber dafür 

führte fie ihm auch) aus der nur didtenden Philofophie auf den 

fejten Boden der Willenihaft. hinüber. Rant erleujtet ihm in



Kants Idealismus und feine Wirkung auf ShHiller. 359 

begeifternder Weife die innere Beziehung von Natur und Geift. 

Es gibt Begriffe, ohne die die Natur nicht gedacht werden fann. 

Sie bilden unfer Denken vonder Natur, unjern Beritand, und 

gelten zugleid) von den Dingen als allgemeine Gefehe. Wie Schiller 

es großartig formuliert: die Natur fteht unter dem Berjtandes- 

gejee. So wird dem Verftande feine höpferijhe Macht erfegloffen 

in dem Augenblid, in dem man ihm jeheinbar fein höchjites Ziel, 

das metaphyfifhe Weltbegreifen, genommen hat. 

Der Begriff der Kaufalität 3. 3. beherriäht die Natur. Alle 

ihre ErfHeinungen laufen an dem Yaden des notwendigen Zus 

fammenhangs von Urfade und Wirkung. Sn allen ihren Er- 

[heinungen ift fie bedingt, — wie Säilfer aud) jagt: abhängig 

und bedürftig. Unbedingt ift nur das Ganze der Natur, auf das 

fi als auf feine Iehte Idee das menflihe Erlennen zubewegt. — 

Dod) war es vor allem die Kantiihe Freiheitslehre, die durch) 

den Zug innerer Verwandtihat Schillers Bekenntnis zu Kant wie 

mit Naturgewalt entihied. Nur dem Menihen ift gegeben, fein 

Zeben mit vollem Bewußtfein zu ftellen in den Dienft einer Auf 

gabe, im Dienjte diejer Aufgabe fein ganzes Dafein jelbft zu regeln 

und fo fich felber das Gejelz zu gebert. Wer fi) aber felber das 

Gefeh gibt, ijt frei. Für Schiller war es do, als fpräde man 

ihm die innerjte Gefetlichleit des eigenen Lebens aus. So hatte 

‚ er fein ganzes Dajein nur als einen Dienft der mit ihm geborenen 

Aufgabe begriffen, hatte, jelbjt als Krankheit und Tod an feinen 

natürlihen Kräften zehrten, nicht abgelajjen von der Idee, unter 

der ihm fein Leben jtand. Nihis war ihm vertrauter als das 

Gefet, das in ihm felber gegeben war. Man ahnt, was es für 

ihn bedeutete, wenn er |hrieb: „Es ift gewiß von feinem iterblichen 

Menihen fein größeres Wort nod) geiprohen worden als. diejes 

Kantijhe, was zugleid, der Inhalt feiner ganzen Bhilofophie ift: 

Beitimme did) aus dir jelbit". 

Der Adel des Menfhentums, der die Menf—hen über die bloße



360 Zweites Bud). Die Werke des Mannesalters. 

Natur erhebt, liegt ganz in diefer Eigenheit, dap die Menjden, die 

für den Naturforfher jo gut wie alles MWirklihe nur Fälle von 

Naturgejeßen jind,.dod) zugleid) in diefer anderen Beziehung jtehen 

und das Gefeh ihres Lebens in jic) jelber tragen, fid) jelber geben. 

Es ift die Welt der Gejhichte, die fi) hier auftut. Als der eigent: 

lihe Inhalt ihrer Arbeit erjheint das Neid) der Menjäheit, d. h. 

das Reich, in dem die wahre Gemeinjhaft der Menjchen verwirklicht 

ijt in den Perfönligfeiten, die fi} jelber bejtimmen durd) das Be: 

 wußtjein der fittlihen Gejehe. Der Menjhheitswert ift es, der 

über die gefhichtlihe Bedeutung der Perjönlikeiten, der Völler 

und der Kulturen entjcheidet. In einer Geftalt wie Sefus Chrijtus 

“erjeheint bereits das Bild von dem Menjhen der Vollendung, - 

dejfen Leben völlig eins geworden mit dem Höheren Menjhheits- 

leben, d. h. jenem Leben, in dem ein jeder ji) jelbit bejtimmt 

duch) die ewigen Gejege des Menfhentums. Darum lebt Zejus 

in dem Gedächtnis der Menjchheit, welches die Geihihte ift, wie 

fein anderer, — ijt der Richtpunkt für die Jahrhunderte, die Liebe 

und Sehnfucht aller, denen es ernft ijt, und bejchäftigt ihon die 

Phantafie unferer Kinder. 

Diefes Neben- und Ineinanderbeftchen von Freiheit und Natur: 

notwendigfeit, von menfclicher Gelbjtbejtimmung bei allgemeiner 

Naturbeftimmtheit ift ein jo großes Wunder, daß Kant nicht müde 

wird, hier die Grenzen zu hüten und über ber Reinheit der Jitt- 

lien Selbjtbeftimmung zu waden. Der. wejentlihe Zug alles 

fittlihen Lebens ijt der Ernft/‘ Mir wollen uns hier feinen [hmeid) 

Ierijhen Borjtellungen Hingeben und die Größe der Korderung nicht 

zu unjerer Bequemlichteit herabziehen. Bon Natur wünjhen wir 

alle im ftarfen Zwange der angeborenen Neigung Glüd und Be: 

hagen. Aber nur wo das Bewuhtfein der Aufgabe oder des 

Gefeßes und fonjt its unfere Handlungen bejtimmt, da ijt jene 

wunderbare, das Menjhentum im Menjhen ausmacdende Gelbjt- 

beftimmung durd) die Jdee; da allein ijt die fittliche Freiheit und
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Tat. Hier haben die Neigungen nit Hineinzureden. Um das 

einzufchärfen, wählt Kant die Wendung, daß in der jittlihen Ent- 
ideidung die Achtung für das’ Geje allein, gegen die Neigung 
und mit Niederihlagung aller Neigungen, unferen Willen bejtim- 

men joll. 
An diejer Stelle jegen die eigentürnlihen Weiterbildungen 

Shillers ein. Er ift, was die Sade angeht, völlig einig mit 

Kant. In diefer Beziehung hat man das Verhältnis oft falich 

geijildert. Aber er Tann die Darftellungsweife nicht billigen, 

die ihm auf einen dumpfen Anedjtsfinn beredinet jheint, als trete 
das fittliche Gefeß wie ein hößerner Schulmeifter drohend an den 
Meniden heran, da dod) das Gegenteil Kants eigene Meinung 

if. Denn er verkündet Hier ja die Freiheit des Menihen. Den 
tiefiten Gedanken Kants will er wahren und ihm I bejjeren Eins 
gang jhaffen bei allen freien und großgelinnten Gemütern. Dies 

ift der Nerv feines Widerfpruds. „Womit hatten es die Kinder 

des Haufes verfhuldet, dap er nur für die Knete forgte?" Er 

blidt auf das fittlihe Ziel, auf den fittli vollendeten Menden. 

Das ijt der, der fi) in der Tugend gefejtigt hat, der feiner Ber 

nunft mit Freude gehordjt, dem die jittlihe Denkart zur Natur 

geworden ift. Ihm wird aljo die Pflicht ein Gegenftand der Lut 

und Neigung fein. Wenn es aud) wahr ift, daf die Gelbftbejtinmmung 

dur) das Bemwußtjein des Gejeges allein die fittlihe Handlung 

ausmacht, jo ift dod) der vollendete Menid) erjt jener, in dem der 

MWiderjtreit aufgehoben zwijhen Neigung und Piliht, MWunid 
und Gefeß. Mit nienials ausjegender Sreudigfeit Tebt er die große 

Aufgabe feines Lebens; ja dies Leben in feiner Aufgabe ift ihm 

der Quell feiner Lebensluft jelber. Der fo in fi) einige Menfd) 

ift der wahre und volle Menid. 
Unmittelbar entwidelt id) der Tritifhe Gedanke Kants bei 

Säiller zu einem Ideal des Menfhentums, aber ohne dap dem 

tritiihen Gedanken etwas an feiner Tiefe und Cdhjärje verloren
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geht. So unmittelbar jeht fi denn aud) die rein theoretijche 

Einjiht in die Erkenntnis und Botjhaft von Lebenswerten um, 

Säiller gibt dem Ideal fpäter den Namen der Totalität. Es ift 
das Ideal des ganzen und vollen Menjhen, das Ideal der Per: 

fönlichteit im tiefen Sinne des Wortes. Wir alle fennen fein anderes. 
Säillers Großtat bleibt, wie er dies Ideal aus den notwendigen 

Elementen alles Menjhenlebens jo einfad) und überzeugend ab- 
feitet als die Form der Vollendung. Bejtändig arbeitet das 

Leben, uns zu zerfplittern und zu zerjtüdeln. Seßt erdrüdt es 

uns in übermäßiger Laft äußerer Pfliditen. Dann ftrebt es ver: _ 
. gebens, jich wiederherzuftellen in betäubenden Vergnügungen,. Es 

gibt jo wenige, denen ihr Ernjt zugleid) ihre Luft ijt und ihre 

Piliht ihre Sreude. Sp aber ift es in der vollendeten menfd- 

lidjen Perjönlichkeit. Gie Iebt allein das Gejeg des eigenen Da= 
jeins und ijt darin ein neuer Anfang der Menfchheit aus jid) 

felbft. In ji) felber ruhend findet fie im Dienjte der in ihr 

geborenen Piliyten allein die Wonne des Lebens. Ihr ganzes 

arbeitfames und jhöpferifches Leben ijt ihr Freude, Hier ijt Form 

und Fülle, Gejfeh und Leben eins und zugleid). 

Damit ftellt Schiller das Hödjfte Ziel der Bildung und 
Kultur über dem Leben auf. Es vereinigt in fi die hödhjite 

Zudt mit der hödften Natürlichkeit, mit der grenzenlofeften 

Empfänglichteit das unabläffige Gejtalten und verbindet mit der 
Fülle urjprüngliden Lebens die volltommenjte Kultur in fejten 

und dauernden Gedanken. MWirklih würde in diefem Ziel alles 
Leiden und alle Verzweiflung des Lebens fid) löfen. Kein anderes 
haben unter [hweren Geufzern, in harter Arbeit alle jene gefudt, 

in denen die bejjere Menfchheit nad) Leben rang. Hier Heipt 

es, die ganze Tiefe des Scillerfhen Idealismus ermefjen. Er 

beraufcht nit fi) und uns in [hönen, hwärmerifcden, jugend: 
taumeligen Gefühlen, jondern er gibt uns den fejten und fieren 

Standpuntt zum Leben.
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Dies follten die Deutichen begreifen: Schillers Philofophie ift 

Lebensphilofophie. Sie ift auch) eine PhHilofophie für das Leben. 
Er arbeitet im Hinblid auf das Bild der vollendeten menjhlichen 

Kultur. Diefe ruht auf dem Gedanken des ganzen Menjhen, der 
PVerjönlichkeit. Sid) zu ihr zu gejtalten ift die Schnfudht, Die 

im Grunde alles Lebens ruht. Immer wird es ein merfwürdiges. 

Zeitiymptom bleiben, dab die Deutfhen ji von der verirrten 
Phantaftit der Niekihefhen Gedanken, bei denen jelbjt in der 

tomantifhen Verzerrung die Idee der ihr eigenes Gejeh Iebenden 
PVerfönlichkeit der wertvolle Kern war, jo Hinreigen liegen, ohne 

zu ahnen, dak dieje Idee in ihrer ganzen Reinheit und Größe, 
nur mit unendlid) viel mehr Tiefe, ohne jeden moraliftiihen Bei- 
ja, in unferer Hafjiihen Philofophie und befonders bei Schiller 
ausgeführt und begründet war. An künftlerifher Kraft der Dar: 

° ftellung ftehen Schillers philofophiihe Schriften Hoc über denen 

Niehihes. Dort Tie man fi) all die Gelbjtberaufhung und 

Phantajtit gefallen, deren man Schiller, Fäljhlih verdädtigte, 

Nihts ift in der Sadhje nüchterner, [härfer, männlicher als die 

ScHillerfhe Philojophie. 

Niht an irgend welder Milltür in der Führung der Ge 

dankenreihen bemerfi man, daß hier ein Dichter philofophiert. An 

Strenge der Entwidlung behaupten feine Schriften den vollgültigen 

-Mert wiljenihaftliher Erkenntnis. Man merft den Dichter Hödhjftens 

an dem Kreife der Intereffen, dem er jid) zuwendet, an der inneren 

Bertrautheit mit der ganzen Fülle Tünftlerifhen Lebens, die er 

mitbringt und fid) hier wifjenfaftlich verdeutliht. Cchon in der 

Abhandlung „über Anmut und Würde“ ijt er dod) eigentlid) be- 

reits mit dem Material des Dramatiters befhäftigt, mit dem Bilde 

oder der fünftleriihen Erfeinung des handelnden Menjhen, wie 

wir ihn unter den Anfprüden der Pfliht und den Chlägen 

des Chidjals erbliden. In der jhönen Seele find Piliht und 

Neigung zu voller Übereinjtimmung gebradt. Sie übt den Dienft
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der Pflicht, als wäre es die freiwillige Leiftung ihrer Natur. In 

dem erhabenen Charakter behauptet ji) unter allem Unfturm des 

Leidens und der Schidjale die Überlegenheit des fittlichen Willens. 

Anmut und Würde find der Yusdrud der beiden Lebensweijen in 

der Erfdeinung. Go gewinnt Sdjiller im Hinblid auf das Ziel 
des Menjhentums das Verjtändnis für feine Erfcheinungen. Eine 

. Fülle der feinften Deutungen teilt er in diefer Schrift mit. Hier 
treten aud) zum erjten Mal die beiden Grundgedanfen des Schönen 

und des Erhabenen nebeneinander auf. Das Ichtere befommt feine 

Migtigkeit für Schiller durd) den heroifhen Zug feiner Natur. 

Die Idee des [hönen Menjhentums Tam ihm in jener Auflehnung 

jeiner hellen Geele gegen die allzu gedrüdte Darftellung Kants. 

Der wertoollite Gedanfe, in dem die Grundidee Cdjillers fic 
am frudhtbarjten entfaltet, ijt der von der Tünftlerijhen Kultur 

und ihrer Bedeutung in der Menjhenkultur überhaupt. Das 

Ziel, auf das er hier blidt, ijt das zum Kunftwerf geadelte Leben. 

Das glänzende Bild des Griedentums, wie er es jieht, gibt die 

Richtung an. Dort war Form und Fülle, Arbeit und Lebens: 
freude eins. Die ungebrodene Ganzheit des menjhlihen Dajeins 

prägte fih in allen Erfheinungen des Lebens aus. Und digfe 

Ganzheit wiederzugewinnen ift Schillers leitender Gedante In 
Ausführungen von überwältigender Wucht [hildert er die Zer- 

- jplitterung und Berfümmerung, in der wir verdammt find zu 

leben. Der Aufgaben find jo viele geworden, und jede verlangt 

eine auerordentlihe Ausbildung einzelner Kräfte. Der ftumpf- 

finnige Gelehrte, der abgehetite Gefhäftsmann, der überfharfe 
Denker und wie die Spezialiften alle heißen — fie jind Die 

Ipredjenden Inpen unferer modernen Kultur; teils in Regeln ein- 

gejpannt und durd) fie gefneditet, teils — bejonders bei den Maffen 
— nod) ganz in der Gewalt blinder Triebe verbringen wir die 

Tage in angeftrengter Arbeit, um uns abends in einem ideenlofen 
Zaumel der Sinne zu beraufhen. Zwilhen Überanftrengung und
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Betäubung verläuft unfer Leben. Hier tritt die Schönheit als 
die große Helferin ein. Sie erquidt unfer Gefühl in bejeligender 

Freude. Uber zugleich erjchliegt fie unferm jhauenden Bli die 

Tiefe der Dinge und des Lebens, Hier ift Begreifen und Öe- 
nießen, Berftand und Sinn, Arbeit und Erholung, Form und Zülle 

eins. So gibt die Schönheit dem Menjchen die Ganzheit feiner 

Kräfte, fie gibt ihm die Einheit in fie) felbjt, gibt dem Sinecht der 

Kultur fein Menfchentum wieder. Gie ift die Wiederherjtellerin 

der urfprünglid) einigen Natur. 

Damit ift uns inmitten all der wirren Zuftände, die uns 

zerteifen, der Weg zur Vollendung, zur Einheit in uns jelber 

aufgetarn. Wir empfangen im Spiel der Kunft die Ganzheit des 

Menfhentunts, die unfer Ziel it. 
Sn Schillers Sinne lönnte man jagen: im Genie lebt unter 

“uns der wieder vollendete Menjh. Alle Genialität ruht auf jener 

eigentümlihen Einheit der Kräfte, die in den großen Schöpfern 

der Kunft am Harjten Hervortritt. Das Genie hat das fichere Gefühl 

für die Dinge; jein Gefühl aber it das tiefjte Begreifen. Es hat 

Eingebungen, aber es find Eingebungen eines Gottes, d.h. Ein- 

gebungen der Wahrheit jelbit. Es empfängt, aber fein Empfangen 

ift Geftalten. Es .ergrübelt nicht, fondern erfährt in feinem erregten 

Gefühl Offenbarungen. In ihnen offenbart fid) die tiefjte Gejchlid)- 

:feit der Welt. Daher ift aud) das [öpferiihe Leben fich jelber 

Freude genug. Daher hören hier die Beihränttheiten bes bloß 

budhjitabierenden Berftandes auf, ebenfo die Ängitlichleiten der in 

talten Regeln gebundenen Moral und die Roheiten des jtumpfen 

finnlihen Vergnügens. Es ift das Ende der Pedanterie und der 

Bhiliftrofität. An die Stelle der Gejhäftsroufine und der Kon 

vention tritt der volle Men. In diefem Sinne fündet Siller 

das Evangelium von dem in genialem Geifte zu führenden Leben. 

Der Genialitätshaud, der künftlerijhe Geift im vollen Cinne des 

MWorts bringt in alle die traurigen Menfdenfragmente die Menihlid)
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feit, in die fümmerlid, einfeitigen Bejhäftigungen das Leben. Da 

bewegen jid) in dem intuitiven Verftande die Begriffe mit der un 

mittelbaren Zebendigfeit von Anfhauungen. Da wird der jtumpfe 

Genuß zur finnvollen Freude und die Tat der Pflicht zu einer 

freien Darftellung [höner Menjhlichkeit. Es ift ein Gedanfe von 

ewiger Wahrheit, den Schiller gefunden hat. Es unterjdeidet die 

Menjhen, ob fie als dürftige Sacharbeiter fi) vernugen Tajjen 

oder in der Einfeitigfeit ihrer Arbeit fi) die volle Menjhlichkeit 

bewahren. Wir fönnen nicht alle Genies fein, aber ein Haud) der 

Genialität Tann unfere Arbeit befeelen. Allemal gejhieht das bei 

denen, welden ihr Arbeiten, Handeln und Leben zum Kunjtwerf 

wird; es gejchieht durd) den Beifah der Fünftlerifhen Artung und 

Begabung. Und wo fie das Leben durKdringt, jtellt fi in den 

Menjcen felber die innere Einheit her. Im feinen Leiftungen tritt 

ein lebendiger Menfd) uns entgegen. Und nur ein folder wirkt und 

entzündet Leben, Zeder Tag beflätigt diefe Schillerihe Philojophie. 

Kein Künftler hat wohl jemals die Bedeutung des Fünft- 

Ieriihen Bejtandteils im Menjhenleben fo Har und tief gejchen 

wie Schiller. Denn das ijt das Große feiner BVhHilojophie, daß er 

Kunft und Schönheit auffaßt nad) ihrer Stellung und Bedeutung 

in der Gefamtlultur. Keineswegs aber würdigt er nun etwa bie 

KRunft zum dienenden Mittel für anderweitige Kulturzwede herab. 

Die Schönheit ift Schönheit, die Kunft ift Kunft, und damit find 

fie genug. Wer durd) fie Erkenntnis verbreiten oder Bellerung 

bewirken will, madjt fie, welde Herrinnen find, zur Magd und 

entwürdigt fie. Der Punkt ift widjtig, da in der allgemeinen Auf 

fajfung nod) immer die Vorftellung weit verbreitet ift, Chiller 

habe felber in feiner Kunjt das Inftrument für moralifhe Wirk: 

ungen gejehen und jet in feinem Dichten fo etwas wie ein Prediger 

gewejen. Dies würde ihn in Gegenjaß bringen zu feiner eigenjten 

Meinung. Er will Rünftler fein und weiter niäts. Tiefer als 

irgend jemand vor ihm hat er die Kunft als ein felbjtändiges und
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in fi) gejchlojfenes Reich erfannt. Sa, er ift der erfte, der, über 

Kant Hinausgehend, das Wefen der fünftlerifhen Stellung zu den 
Dingen wirklich, begriffen hat. Die Kunft ift die Welt des [hönen 

Scheins. Sie foll fih weder für Wirklichleit geben nod) Wirklich: 
Teit bezweden. Sobald fie eins von beiden tut, wird fte faljc) und 

unrein. Das Phantafiebild, das fie ift, foll fie in feiner ganzen 
Fülle und Wahrheit gejtalten — dies ift ihre Aufgabe; eine andere 
hat fie nit. Se reiner fie diefe Töft, um fo voller gibt fie den 

Menjhen die Wohltat, welde fie ift: im reinen Schauen zum 
Genuß der menjhlihen Ganzheit zu fommen. Ein Liebeslied ijt 
fein beraufchendes Getränt, und die Mefjiade foll feine Predigt 

fein. Wenn es Menjden gibt, die fie jo nehmen, fo ift in diejen 
die Lünftlerifhe AnfHauung noch gar nicht entwidelt. Darum fehlt 
ihnen aber au) die Erlöfung, welde die fünitlerifche Anjhauung 

“mit fi) bringt. - 
So frei wie die Schillerjche Lehre von Moraliitentum ift, jo 

frei ift fie auf der andern Geite von unreifer Chönheitsihwärmerei. 
Wohl Handelt er vom Leben in der Schönheit und gibt ihm eine 
beinah religiöfe Bedeutung. Aber nur Unverftand oder Unkenntnis 

tönnen hier |predjen von der einfeitig äjthetifierenden Richtung 
jener Zeit. Keineswegs nämlid) foll die Hfthetifierung des Lebens 
dorthin gebracht werden, wo fie nicht hingehört. Es ijt gerade das 

Eigentümlihe der Schillerfhen Unfhauung, daß er im Gebiete der 
WilfeniHaft wie in dem der Pflicht den vollen Ernft und die volle 
Strenge der menjhlihen Aufgaben wahr. Niemand ift unduld- 

famer als er gegen jeden Berjuh einer Berfäwommenheit in 

„|Hönen“ Gefühlen. Der fichere Überblit über die verfchieden- 
artigen Aufgaben und Kräfte der menfhlihen Kultur ift das Große 
an der idealiftiihen Philofophie Schillers und jener Zeit. Gerade 

nur dadurd, daß er dem Eittlihen und dem Erfennen ihr volles 

Redht wahrt, Tommt er zur Einfit in die Bedeutung der äfthe- 

tiüichen Kultur. Durd) fie erreihen wir es, dag wir ganze Menfchen
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bleiben in allen einfeitigen Anfprüdhen und Entwidlungen. Denn 

es gibt bei allem willenjhaftliden und fittlihen Ernft die Mög- 

Iichfeit eines Menjdenlebens in genialem Geifte, in jehöpferijcher 

Tat. Wenn Sciller jo viel von äfthetifher Erziehung fpricht, To 

ift der Sinn diefes Gedanlens nicht, dag er uns zum Gdwelgen 

in Iebensfremder Runftvergötterung veranlajjen will. Sondern er 

will uns bei den großen Anfprüdjen, mit denen das Leben an 
uns herantritt, lehren, in den Anjpannungen und Genüffen nit 

die Frijdhe und Fülle des Gefühls, nit unjere Tebendige Mieni- 

heit zu verlieren. Hierzu befähigt uns die Entwidlung der äjthe- 

‚tiihen Anlage, die äjthetijhe Erziehung. Go beiradjtet „Schiller 
die äfthetifche Entwidlung der Seele im Zufammenhang mit den 

allgemeinen Aufgaben der Kultur. Wir fennen feine Art, dieje 

Ihwierigen Dinge abzuleiten, weldhe in gutem Sinne des Worts 

moderner und für uns Iehrreidier wäre als die Cdjillers. 
Er ift der Philofoph der fidh Tultivierenden Ceele und der 

große Kündiger der jhweren Kämpfe und Schäden, welde die 

Kulturarbeit uns bringt. Sie find feitder nur härter und jhwic- 

tiger geworden, aber im MWefen diejelben geblieben. Darum ift 

diefe Philofophie Heute wahr wie am erjten Tage. Cogar die 
nahe liegenden Einwürfe hat er bereits gehoben, die von ber 

Ihädlihen Wirkung äjthetifher Verfeinerung genommen werden. 

Er unterfcheidet die löfende und die anjpannende, die [hmelzende 

und die energijhe Wirkung der Schönheit, je nad) dem fie der - 

einjeitig gejpannten Seele die Fülle oder der erfchlafiten die Energie 

des Gefühls zurüdgibt. Der [Hädlihe Erfolg tritt ein, wenn fie 

eine diefer Wirkungen an unregter Gtelle übt. Überall gibt ihm 

das Bild der gefunden Ganzheit des Menjden, der Tüchtigfeit 

zu allen Lebensgefhäften den Maßitab der Entwidlung ab. So 

it feine Philofophie der redte Ausdrud jener Höchjjten Cpode 

deutjcher Geiftesarbeit. Damals gab die große deutje Dichtung, 

wie Goethe es gelegentlich ausiprad), den Menfhen ein höheres
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Bewußtjein ihrer jelbjt und der menjhlichen Dinge und bradte 

dadurd mit ji) die Möglichkeit eines höheren Menfhentums. 

Dies zu tun hat als die große Sendung der Kunft in der Kultur 

Schiller erfannt und ausgejproden. Er deutete Goethe und fi) 

jelber .das, was jie taten. 

So voll von eigenem Leben. und jo Leben wedend find 

durdweg dieje Gedanfenreihen Schillers. Was er gegeben hat, 

ijt viel, Unermeplicies aber liegt auf dem Wege, den er gewiejen, 

wirfli) der ganze Umfang der Kunfterfenntnis. Hier Hat unfere 

Vhilofophie noch) viel zu fun, um den Ertrag zu bergen. Es üt 

das Leben eines ganzen Mannes, das ji) hier ausipricht, nicht 

das eines jhwärmenden Zünglings, der nur Jünglingen etwas 

zu fagen hätte. Nur ein Dann dringt in dieje Tiefen ein, in 

welde die Mehrheit der Deutjhen ihm ja einjtweilen aud) nod) 

"nicht nahgedrungen lt. Je mehr man, zu Schillers Gedanken über 

fie jelbjt und den eigenen Beruf Tommt, um fo mehr erfennt mar 

die herbe Männlichkeit diefes Dichters, feinen untrüglihen Nea= 

liftenblid für die Wirklicfeit diefes Lebens, freilid) bei der großen 

Sicherheit über die ewigen Ziele. Hier ijt alles fo anders, als in 

dem Herfümmlichen Shhillerbilde angenommen wird. Hoffentlid) Töft 

alsbald der Shilfer für Männer den Schiller für Anaben ab. — — 

Es fan nicht fehlen, dak Schiller ein neues Bewußtfein gewinnt 

‘aud, über den eigenen künftlerifchen Beruf. Aud) die eigene Arbeit 

jteht- ihm im Dienft der äfthetifhen Erziehung. Die Tragödie 

« gehört aber nicht in die Welt des Chönen im engeren Sinne 

des Works, fondern in die Welt des Erhabenen hinein. Sie ilt 

für die Denfhheit ein Mittel, ihr Bewuptjein der LZebenszujammen« 

hänge ausjujprehen, wie fie fie empfindet, und dadurd) dem 

Menihen das volle Luft: und Wehgefühl feines Dafeins zu geben, 

Sie zeige uns die ganze furhtbare Gejahr des Lebens, die uns 

erbittliche Notwendigfeit, das unentrinnbare Verhängnis, zeige 

uns das Leben als die jurhtbare und in ihrer Surdtbarfeit er- 

Kühnemann, Egiller. 24
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habene Sadje, die es ijt; dann gibt fie uns in der fragijhen 

Erfhütterung das Gefühl von der Größe des Menjchfeins, da 

wir eines folden Niejenfampfes mit einem unendlid überlegenen 
Gegner gewürdigt find, und führt uns durd den Anblid der 

unabläjjigen Zerjtörung auf die unzerftörbare Freiheit, das Be: 

- harrliche in unjerm Bufen, zurüd. Zu der Befanntfchaft mit den 

uns umlagernden Gefahren „verhilft uns das furditbar Herrliche 
Schaufpiel der alles zerjtörenden und wieder erjhaffenden und 

wieder zerjtörenden Veränderung — des bald langjam‘ unter: 

grabenden, bald jAhnell überfallenden Berderbens, verhelfen uns 
die pathetifchen Gemälde der mit dem Schidjalringenden Dienjchheit, 

der unaufhaltfamen Flucht des Glüds, der betrogenen Sicherheit, 

der triumphierenden Ungeretigfeit und der unterliegenden Un- 
Ihuld, welde die Geihichte in reihen Map aufjtellt und die 

tragifhe Kunft nahahmend vor unjere Yugen bringt.“ Wenn 

Shiller zum Trauerfpiel zurüdfehrt, wird er der Dicditer vom 

eben in feinen tragijhen Cdjidjalsgedanten jein und wird das 
Bild davon herauszubringen fudhen in feiner furdtbaren Wahr: 

heit. Keine Kunftübung hat er ingrimmiger — jo ingrimmig 
wie die Lüge — gehaft als die, die man ihm felber gelegentlid) 

Ihuldgibt, welhe Menfhen und Leben in dem abgegriffenen - 

Sinne des Worts „idcalijiert" und „verfhönt“.umd uns durd) 
glänzende Gaufelbilder über den Ernft der Dinge Hinwegtäufgt. 
„Hinweg mit der falld) verjtandenen Schonung und dem fhlaffen 

verzärtelten Gejchmad, der über das ernfte Angefiht der Not: 

wendigfeit einen Chleier wirft und, um fid) bei den Sinnen in 

Gunft zu feßen, eine Harmonie zwijchen dem Wohlfein und Wohl: 
verhalten Tügt, wovon jih in der wirklichen Welt Teine Spuren 

zeigen. Gtirm gegen Stirn zeige fid) uns das böje Verhängnis.“ 
Säilfer jelber war es, der verlangte, man folle in der Kunft das 
irreführende Wort der Chönheit erfegen durd) die Wahrheit im 

vollen Sinne. Unter dem „Idealijieren” verjteht er nichts anderes,
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als daß man dem Gegenjtande den Charalter der inneren Not- 

wendigfeit gibt. Die unentrinnbare Notwendigfeit der Schidjals- 

entwidfung foll uns aus der Tragödie mit furhtbarer Wahrheit 

aniprehen. In fünftlerijhen Dingen läßt er überhaupt feine 

anderen Gejehe gelten als die der Wahrheit, Notwendigteit und 

Stetigfeit. So ift denn aud) für ihm die innere Wahrheit des 

Rebensbildes alles. Indem wir des Lebens inne werden als des 

jurdtbaren großen Kampfes, in den wir gejtellt find, werden wir 

aufgerufen zu dem Gefühl der machtvoll ernjten Sadje des Menid)- 

Teins; alle energifhen Kräfte unfers Wefens, d. }. eigentlih unfer 

wahres Wefen wird wadı. „Denn der Menid) ijt das Mefen, 

weldes will.“ In diefem Sinne durKdringt die mädtige Willens- 

energie aud)'die Schillerie Tragödie, aber nur als der Gefühls- 

ton der rein Tünjtlerifhen Anjhauung. 

Mit der gleichen Größe tiefdringender Erfenntnis hat Säiller 

die eigene Stellung in der Gefhichte der Dihtung und den eigenen 

dicgterijchen Charakter entwidelt. Die groge Abhandlung „über 

naive und jentimentalijche Dichtung“ ift eigentlicd) ganz ein Zwie- 

geipräd) SYilfers mit Goethe. In denfwürdiger Weife bezeugt jie, 

wie große Menjhen fi in und mit der Weltgefhichte begreifen. 

Mit der Anjhauung vom gefhiätlihen Werdegange der Menjhheit 

geht Schiller die Einfiht in das Wefen der eigenen Dichtung auf. 

In jeder menjHlihen Entwidlung wiederholen fi) die Kultur 

Itufen der fid) Bildenden Seele, die Schiller Hier unterjäeidet: 

im Beginn die glüdlihe Einfalt und Unjhuld der Kindheit oder 

des naiven Menjgen, danıı das Hineintreten in alle die Ant 

fpannungen und Peinlifeiten der Kulturarbeit und demnad) der 

Zwiefpalt des um feine Einheit gebraten Lebens, endlid) am 

Ziel die neue Einheit der geiftreihen und vollendeten Bildung, 

der in fi) ruhenden und id) felber das Gefeh; gebenden Berjönlid): 

teit. Die Dichtung gibt der Menjchheit den vollftändigen Aus 

drud. Sie gibt wieder, wie fie I) in ihrem Leben fühlt, ent 
24°
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weder alfo die uranfänglihe Natürlichkeit und Urfprünglichkeit 

des nod) in fid) einigen Herzens oder aber die Kämpfe der Seele, 

die um ihre Vollendung ringe. Hier ergeben fid) die Töne der 

modernen Empfindungsweije im Gegenja zu der [hönen Einfalt 

der antifen Poefie. In der Satire fingt der Dichter von dem 

peinlihen Abjtand zwijhen Wirklichkeit und Ideal; er tagt um 

das unwiederbringlid) verlorene Glüd der Kindheit und Unjhuld 

in der Elegie; er jhwelgt in der Idylle in dem Bilde einer un- 

ihuldigen und glüdlihen Menfhheit. Dies unterjdeidet die 

Dichterarattere, ob fie ihre Größe haben in der unmittelbaren 

2ebensfülle der Darjtellung oder in der ideellen Macht des die 

Darftellung durhdringenden perfönliden Gefühls. 

Man mag zweifeln, ob die Ehillerfhe Unterjheidung jo 

ohne weiteres auf die Einteilung in antife und moderne Boejie 

. zu übertragen ijt. Jedenfalls hat er zum eritenmal einen all- 

(aeinn philofophiien Gefihtspuntt für die Unterfheidung did): 

terifher Begabungen gefunden. In einem großartigen Zufammen- 

hang erjgeint hier die Poejie als Ausdrud für das Lebensgefühl 

der Menjhheit in den Epochen ihrer Bildung. Völlig Taljch ijt 

es zu fagen, er habe die Reflexionspoefie einfdmuggeln ımd den 

Dichternamen denen Jihern wollen, die Gedanten geben itatt Ge= 

ftalten. Nur von reiner Dichtung ijt die Nede; aber in ‚der 

dihterif hen Darftellung weit er auf .die ‚Berjchiedenheit des 

Gefühlsgrundes Hin, auf dem fie ruht. Wirklid) wird man gerade 

diefe Empfindungstöne erfennen in der Poejie derer, die man 

als die eigentlic „modernen“ Dichter betrachte. Das Ehrijten- 

. dum mit feinem neuen Ernft für die Geele und das Lehen madjt 

hier den großen Abjhnitt der Entwidlung. Da erfheint Dante 

als der. große Satirifer des Weltgerihts, mit der Wehmut um 

die verlorene Gelichte und den Aufblid in die feligen Gefilde der 

heiligen Iöylle. Milton jcreibt die Jdylle des Paradiejes, getönt 

durd) den Gram der Wehmut um das ewig verlorene, und wie



- Weber naive und fentimentalifde Dichtung. 373 

der Iebendige Abftand des gegenwärtigen Elends gegen das 

unendlid) Gute fteht fein Gatarı gegen Gott. Die moderne Zer- 

tijjenheit der Seele Hingt in taufend Spielarten der Gatire, Elegie 

und Idylle bei Byron, Heine, Muffe, deren dichterijhes Wejen 

Säiller im voraus wie ein Prophet erjhaut zu haben [heint. 

Grillparzer würde in den Zufammenhang gehören; auch für die 

Gegenwart gewinnen wir hier neues Lit. Alle diefe Männer 

find zweifellos ganze Dichter gewejen. 

Bor allem hat Schiller jic) jelbft in diefer Entwidlung wirklich) 

begriffen. Satirifer, Elegiter und Idylliter zugleih Hat er in 

feinen Zugenddramen den [hmadhpollen Fall der Wirklichkeit, den 

Sram des Verlorenen, das glänzende Bild des flüchtigen Glüds 

geftaltet. Er hat das Recht zu feiner Art, jo gewiß in ihr das 

Lebensgefühl der ringenden Menjhheit einen notwendigen und 

“ wahren Ausdrud gewinnt. Notwendigfeit und Wahrheit feiner - 

Darftellung weifen den großen Künftler aus. So jteht Säillers 

Art mit eigenem Recht neben der naiven Natur» und Lebensfülle 

der Goctheihen Dihtung. ‚Schiller begreift fid) als den Dieter 

der Menjchheit, die ihre Vollendung fucht. Je tiefer er die Wahr- 

heit ihrer peinlihen Kämpfe greift, um fo größer wird er fein. 

Seine ganze Lebensanfhauung bewegt fi) um diefen Se 

danken von den Stufen der Bildung und der Kultur. Es ijt 

: eine Lebensanfhauung voll herber Männlicteit. An diejer Stelle 

müffen die Deutjhen ihren jallhen Begriff vom Gdjillerfhen 

Sdealismus einmal gründlid) verlernen. Der Idealismus bejteht 

nit darin, dag Schiller ji) an Traumwünjden beraujcht, oder 

dab er gar das Bild einer [hönen Traummenjäheit an Stelle 

der wirklihen fege und uns dadurd glänzendes Genügen vor: 

gaufele. Gerade weil Siller unferes idealen Ziels jo gewiß ift, 

der Ganzheit des Menfhentums, gerade darum fieht er das wirk- 

liche Leben, genau wie es ift, in feiner Enge und Niedrigteit, 

Er fieht es mit der unerbittlihen Klarheit des im Leben hart
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erprobten Realijten. Nur bleibt ihm die Größe des Mutes, der 

das alles als die notwendige Kehrfeite des Lebensfampfes begreift. 

Um fo heißer wollen wir nad) der Vollendung ringen. Bor uns 

liegt das Ziel der Einheit in einer neuen Natur — nidt hinter 

uns, wie Rouffeau meinte Wir follen nicht weidlid, lagen, 
jondern uns ftählen zur Arbeit. Ie reicher fid) die Zwede in 

der Kultur entwideln, um fo mehr ftoßen die Interejjen der 

Menjhen aneinander, um jo mehr entwideln jid) alle jene 

Selbjtigkeiten, Miptrauen, Neid, VBerleumdung, Verfolgung, — 
alles, was das Leben Häflid) madt. Niemand hat das in feiner 

Notwendigkeit jicherer begriffen als Schiller. Es gibt eine Gtelle 

in der Abhandlung „über naive und fentimentalifhe Dichtung“, 
die fo redht deutlich madjt, wie männlid) ar er alle dieje Dinge 

nahm. „Nichts von Klagen über die Erjhwerung des Lebens, 
über die Ungleichheit der Konditionen, über den Drud der Ber- 

Hältniffe, über die Unficherheit des Belihes, über Undant, Unter: 

drüdung, Verfolgung; allen Übeln der Kultur mußt du mit 

freier Nelignation did) unterwerfen, mußt fie als die Natur: 
bedingungen des einzig Guten refpeltieren; nur das Böje der- 

jelben mußt du, aber nicht bloß mit [laffen Tränen, bellagen.“ 

Alle Zugendligfeiten der Anfhauung hat Cilfer in diefer 

Epode feines Lebens überwunden. Der große Sinn in’ der 

Richtung auf Iehte notwendige Ziele ijt geblieben. Aud) in der 

Auffaffung des Menfhen ftreift er die Iette jugendliche Befangen- 

heit,ab. Es Hat etwas Eigenes, daß gerade mit dem Kapitel 

über die Verfgiedenheit menjhliher Charaktere die Iehjte Schillerihe 

Abhandlung flieht. So leitet jie gleihfam felber zum Drama 

hinüber. Nod) im „Carlos“ hat Schiller unmittelbares Verftänd- 

nis nur für die Sdealiften gezeigt. Sept ftellt er den Idealijten 

und den Realijten als die beiden möglichen Menjdentypen einander 

gegenüber, in der denkbar feinjten Charafteriftit, forgfältig und 

beinahe umftändlih alle Züge erjhöpfend, ruhig abwägend;
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feinem gibt er den Vorzug. Sie haben beide das gleihe Nedt 

und Unredt. Sie wären erjt zufanmen der vollfiommene Menid). 
Nunmehr würdigt Schiller unbefangen die größere Hälfte des 
Menihengeihlehts und fehrt aud) in diefer Hinficht gereift zum 

Drama zurüd. — — 
Das Bild der Aultur, wie Sıiller es gibt, it immer wahrer 

geworden. Nod) |pricht es mädhjtig zu jedem, der in den Peinlich) 

feiten der Arbeit wenigjtens das Gefühl des Mangels bewahtt. 

Mehr als je bedürfen wir heute den Schillerfhen Ruf. Wir 
brauden, was uns die volle Menjhlifeit und ihren Genuß 

wiedergibt; wir brauden die äfthetifche Erziehung. In manderlei 
MWeife find wir um fie bemüht. Schiller zeigt uns die äfthetifhe 
Erziehung in ihrem innerlien Zufammenhang mit den großen 

Aufgaben der Kultur. Wir follen nur einmal einjehn, wie tief 

er unfere Mannesnöte begriff, — dab er aber dabei nicht den. 
Glauben verlor. Weil er fein anderes Ziel Tennt als das ganzer 

Menihen, ganzer Männer, ift er ein unvergleiglicher nationaler 

Erzieher. Unfere Zeit braucht einen neuen Cjillerjhen Idealismus. 
Mohl modhte SHiller den Gange feines Lebens dankbar 

fein. Dem Ziel der eigenen Vollendung war er fihtbar entgegen: 
gewadjjen. Er hatte den unerjhütterlihen Standpuntt zur Be 
trahtung menjhliher Dinge gewonnen, hatte jeine Aufgabe als 

: die eines Künftlers in ihrer ganzen Tiefe erfannt, das Nedt 

des eigenen dihterifhen Charakters fid) erwiejen, feine Lebens: 
- anjhauung zu voller larheit ausgeprägt, fein Menjcenverftändnis 

gefihert und erweitert. Er hatte das große Wilfen um fic) felbit. 
Ein widtiger CXHritt auf feinem Wege war getan. Aber zur 
Ruhe fam er nod) nit. Der neue Dichter mußte nod) heran: 

wadhjfen jür dieje feine neue Anfhauung menjgliher Dinge. Und 

da half alles Grübeln und Studium nichts. Es hieh einfad) ab- 

warten. Denn Didtung madt man nidt aus Einfiht und Erkennt» 
nis; fie wird empfangen und erfahren als eine Gabe des Himmels.
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7. $reundfhaft mit Goethe. Die Horen. 

Der Shiller, der am 15. Mai 1794 nad) Jena zurüdfam — 

er bezog dort eine neue Wohnung. (Unterm Marit 1) —, war 

ein anderer Menjch), als der nad) Schwaben fortgereift war. Meit 

über das bisherige Ziel der geadjteten bürgerlihen und häus: 

lihen Exiftenz erjtredten fid) feine Wünjde. Indem er die Kantijhe 

Botjhaft der Freiheit mit der eigenen großen Natur und der 

Fülle perjönliditer Erfahrungen durdjdrang, hatte er ein neues 

Evangelium gefunden und Tam wieder als der Prophet der Tünft- 

Terifchen Kultur und Erziehung. Das Ziel diefer Erziehung war: 

das Leben in freiem, großem Geifte zu führen. Sie ftellte die 

Forderung des vollen Menjhentums auf. Er fam zurüd als der 

rechte Prophet des Lebens. 

Mar der Ausgangspunft -ein für allemal gewonnen und 

fejtgelegt, jo gab es dod) nichts Gtarres und Sertiges an ihm. 

Alles war im Werden — niht aus dem Unreifen ins Neifere, 

fondern innerhalb der umerfehütterlichen Sicherheit und Neife dem 

Bolllommenen entgegen. Daher der Eindrud des unabläfligen 

und ımaufhaltiamen Fortjhreilens, der für die, welhe mit ihm 

Iebten, den wejentlihen Zug im Bilde Sdillers ausmadjfte und 

alsbald aud) Goethes ftaunende Bewunderung erregte. ....... 

Er hatte das Wefen eines geborenen Eroberers im Geifte. ©o 

erfor er fi) mit mädtigem Willen gegenüber der Ihlaffen Zeit 

den Beruf, fie dur) geiftige Einwirfung zu einem hohen und 

würdigen Bewußtfein menjhliher Dinge und dadurd) zu einem 

größeren Lebensjinn emporzuheben. Dies war das Neue an ihm. 

Er fam zurüd mit dem Entjäluß, die Herrfhajt über das geijtige 

Leben Deutjhlands an fih zu nehmen, die ihm gebührte. Das 

Organ, durd) das er jie ausüben wollte, waren die Horen, das un- 

umgänglidye Mittel die Zufammenfafjung der wenigen Gejinnungs- 

genofjen, der wenigen gleichwertigen ernjten Geifter und reifen
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Künftler zu einem unaufhörlid) tätigen Bunde. Wie im jehzehnten 

Sahrhundert eine religiöfe, galt es num eine Titerarijche Reform, 

aber nicht, als follte nur die Literatur gejäubert werden als eine 

Ihöngeiftige Angelegenheit, die mit dem Leben nichts zu tun hat, 

fondern in dem Sinne, daß wir im Schrifttum die Gele felbit 

mit all ihrer Enge und Weite, Niedrigfeit und Herrlichfeit belaufchen 

und darum in ihm das natürliche Mittel haben, ihr Größe und 

Fülle einzuflögen. Darum Tennt au) dieje Reform feine Schranfen 

der Konfeffion. Sie geht auf die gemeinfame menjlihe Bildung, 

in der wir uns alle zufammenfinden fünnen. In diefem bejtimmten 

Einne wird Shiller der Erzieher der Deutihen. 

Ein richtiger Arbeitsfreund wurde ihm in diefer Zeit in Wilhelm 

von Humboldt gefhenft, der im wejentlihen um Schillers willen 

nad) Jena übergefiedelt war und in feiner näditen Nähe wohnte. 

° Heimifcd) in der Kantifhen Welt wie Shiller und wie diefer gerade - 

- den Fragen der fünftlerifhen Kultur im tiefen und weitejten 

Sinne des Wortes zugewandt konnte er mit Leichtigkeit eingehen 

in die neuen Schillerfhen Gedanken. An geigigtli—hen und Sprad) 

Ienntniffen war er ihm bei weiten überlegen. Wenn er mit den 

Beiten der Zeit Schillers neuen Glauben an die Herrlidfeit des 

Sriehentums teilte und in der griehifchen Kultur jene Einheit 

von Form und Fülle, Lebendigteit und Geftaltenftrenge fah, die 

: die Vollendung des Menjchentums ift, jo brachte er Die Genauigfeit 

der KRenntniffe und die Sicherheit des Willens herzu, an welden 

es Shiller fehlte. Bor allem verband fie das gleidhe Bildungsziel. 

Humboldt .fah wie SHiller den weentlihen Inhalt des Menjhen: 

lebens in der GSelbitbildung, in der Ausgeftaltung der vollmenjd: 

lichen Perjönlicteit. Er begriff aud im Hinblid auf dies Ziel 

im gleihen Sinne wie Cdjiller die Wihhtigleit der tünjtlerifc)* 

literarifhen Erziehung. Wenn er jpäter als Minijter in diejer 

Richtung fi) betätigen durfte, jo war es ihm jeht wejentlid) nod) 

um die eigene Bildung zu tun. Neben der mädtig [Hafjenden
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PVerfönlicteit Schillers jtand er wie der vollfommene Virtuofe des 

Uneignens und Geniehens. Schiller fand in feinem großen Schaffen 

das Glüd; für Humboldt war es das Hödjfte, in einer Zeit zu 

leben, in der er in die Gemeinjhaft mit jo großen Schöpfern treten 

und fie begreifen fonnte. Sein widtigjtes Anliegen wurde das 

Berftehen der fhöpferiihen Perjönlickeit. Denn an ihrem Tun 

begriff er die feinften Fragen der Kunft, gewann er gleidhjam ein 
Verhältnis unmittelbarer Anfhauung vom geijtigen Werden über- 

haupt; er Iernte die gejhichtlihen Taten der Menjchheit in ihrer 
Quelle verjtehen, in der fehöpferifhen Genialität. Go trat zu 

Säiller in feinem mädtigjten Streben diefer Hochgebildete Kreund 

mit einem heißeren Wunjd) als dem, jid) in ihn und fein Schaffen 
einzuleben mit dem Bedürfnis, ihm durd) alle feinen Schritte, in 

jeder Heinjten Arbeit zu folgen. Man begreift den Wert eines 
folhen Verhältnijjes für Schiller [hon in der Vollendung feiner 

phifofophifchen Schriften, dann im Übergang zu feiner neuen Did; 
tung und vor allem in dem heißen Ningen um feine Gelbjt- 

erfenntnis, die der wejentliche Inhalt diefer Zeit ift. Er braudte 
die Kenntnifje, den Gejchmad, die Hingebende Treue des Freundes. 

Es war ein einziges Geben und Nehmen. Er fonnte ihm nichts 

Bejjeres antun, als daß er in unabläfjiger Arbeit unter Sumboldts 

Teilnahme auf feinem Wege blieb und fi) entwidelte. 
Mir verdanken Humboldt das Bild des neuen Chiller. Er 

ireibt ihm am 31. Auguft 1795: „Gewiß ijt Ihre Geiftesform jet 

aufewig bejtimmt. Id) weiß niemand, auf dejfen Unveränderlidjteit 

id) jo feft bauen mödhte, als auf die.Ihrige, aber es ijt nod) mehr 

als das. Bei jedem bringen Zeit und Umftände etwas Ahnliches 
hervor; bei Ihnen hat fi) zu beider der Wille gefellt, und darum 

ijt diefe Erjjeinung bei Ihnen fo ganz aus Ihrem Charafter ent- 
itanden, und fo ganz auf ihn zurüdwirfend, Wud) glaubte ic) 

immer jeit Ihrer Zurüdtunft nad) Jena eine gewille Anderung 

an Ihnen zu bemerfen. Alles Bejte von fonft fand id) wieder,
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und erhöht, aber außerdem eine fo gleichmäßige, aus Ihrem ganzen 

Selbit entiprungene Ruhe und Milde, daß beide, abgerednet, daß 

fie Ihre innere Zufriedenheit notwendig erhöhen, einen unbefghreib- 

lie) wohltätigen Einfluß auf den Umgang mit Ihnen verbreiten. 

Denn gerade das [häfe id) fo ehr, daß durch) Ihre ernite Wahrheits- 

liebe weder die Milde nod) durd) diefe jene verliert." 

Das große Ereignis diefer erjten Wochen war bie endlid) und 

für immer errungene Sreundichaft Goethes. Den äußeren Anlaß, 

der die beiden Männer zufammenbradte, gaben die Horen. Goethe 

erllärte fi auf SHillers Einladung gern zur Teilnahme bereit 

und wollte aud) in den engeren Ausihub eintreten, der die ein- 

gejandten Beiträge prüfen follte, Schon kurz zuvor Hatte fid) eine 

fruggßtbare Berührung der beiden ergeben. Sie verlafjen beide 

gleichzeitig eine Sikung der naturforfhenden Gefellihaft zu Sena. 

" Da bemerit Schiller aus dem reiten Bedürfnis des philofophiihen - 

Talents Heraus, das überall nad) Einheit und Zufammenhang 

itrebt: eine fo zerjtüdte Art, die Natur zu betraditen, könne den 

Zaien [hwerlid) anziehen. Er berührte damit das innerjte Streben 

Goethes, dem es im Naturerfennen um nidts anderes als um die 

einheitlichen und durdgehenden Gedanten zu tun war. Freudig 

berührt erwidert er, daß es wohl nod) eine andere Urt geben fönne. 

Das Geipräd) zieht ihm arı. Er begleitet Cihiller in feine Wohnung, 

: und hier läßt er vor den Augen des aufmerfjam Hordjenden feine 

Urpflanze entitehn, jerres Gebilde, in dem ji) die durchgehende 

Gejelihteit aller pflanzlichen Entwidlung wie in einer anjdhau- 

lien Sorm ausprägt, oder weldes in aller Pilanzenentwidlung 

nur auf unendlihe Weifen wiederholt und abgewandelt erjheint. 

Indem er fo Iprad), jah er fie, die Urpflanze, innerlid) vor jid), 

als dringe er ein in den bildenden Gedanten der Natur felber, 

da fie die Pfanzen [Huf und eine Welt möglidjer Entwidlungen 

aus einem einzigen Gedanfen hervorgehn Tieh. Es it fein Stolz, 

dak er aus dem Eingehn in die ganze Fülle der Wirklichteit fpridit.



380 Zweites Bud). Die Werfe des Dannesalters. 

Da erwidert SHiller: „Das ijt feine Erfahrung; das ijt eine 

Spdee", Dder, wie er auch) hätte jagen fönnen: das haben Gie nidt 
mit Augen gejehn und können Sie nicht mit den Augen entdeden. 

Das ift ein Gedanke, den der Verjtand ji) madt, um Einheit 

und Zufammenhang in die Unendlichkeit dejjen Hhineinzubringen, 

was Sinn und Erfahrung ihm zutragen. Uber das will Gocthe 

ja nit. Er will in feinen Naturgedanfen die Fülle der Wirklichfeit 
jelber greifen, nicht aber bloße Ideen des Berjtandes eniwerfen. 

Shillers Einwurf feht ihn alfo aus feinem beiten Behagen her= 

aus. Einigermaßen verdrieglid antwortet er: es Tönne ihm recht 

fein, wenn er Ideen habe, ohne es zu willen, und fie jogar mit 

"Yugen jehe. - . 

Der Unterfchied der beiden Begabungen und Dentweijen, der 

Denk: und Wejensarten der beiden Männer fonnte nicht Harer 

zutage treten. Der eine geht von der MWirklicheit aus, der andere 

vom Geijte. Der eine Iebt mit der Fülle der Natur und Erfahrung, 

der andere verjenkt ji in die Madjt und die Erfenntnisträfte der 

menjhlihen Vernunft. Das erjte Gefühl Goethes bei Sdillers 

Morten war das Gefühl der inneren Entfernung. In Wahrheit 

zeigte fi Hier bereits, wie fie von den entgegengefeßten Aus= 

gangspunkten her in der Mitte zufammenfamen. Denn es ift ja 

feine Frage, daß Schiller im Redjte war. Gocthe fahte das Wort 

„Idee“ damals nod im Sinne eines willfürlih nur im Kopfe 

entworfenen Gebildes. Darum ärgerte er fi. Cäjiller liegt diefer 

Sinn völlig fern. Er bezeihnet hier nur und mit vollem Nedt 

die Grenze zwijhen dem, was die Beobahtung wirklid findet, 

umd dem, was der forjhende Berjtand Hinzutun muß, um über 

die Beobadjtung hinweg die Einheit des bildenden Naturgejeßes 

äu erfennen. Gein Wort verriet das überrafhend Tchnelle Ber- 

ftändnis der Goetheihen Forfhungsweife. Goethe felbjt Hat das 

jpäter völlig anerfannt. Die Urpflanze, das Urtier, jagt er dann, 

das heikt ja doc) die Idee der Pflanze, die Idee des Tiers. Die
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innere Verbindung hatte fi aljo angebahnt. In einem großen 

Gejpräd) über Kunft und Kunfttheorie ftellte jie ji) noch viel 
ojfenbarer heraus und betätigte fich zu beiderfeitiger Überrafhung 
und Breubde, 

Nun aber. begründete Schiller das Verhältnis durd) jenen 
Brief an Goethe vom 23. Auguft 1794, der zum erftenmal und 
vorbildlih) nod) bis Heute die Summe der Goetheihen Exiftenz 
309. Go jehr Hatte er in aller feiner philofophiichen Bemühung 

für das Leben gearbeitet. Denn daß er Goethe. jo begreifen 

fonnte, das dankte er der inneren GSelbitllärung diejer Fahre. 
Er jah in ihm den volllommenen Ausdrud der genialen Geijtes- 
art, die der Ichte Gedanke feiner Philofophie war. Hierauf zielt 

ohne Frage der Sat des Briefes: „Über jo mandes, worüber 

id) mit mir felbit nicht recht einig werden fonnte, hat die An- 
 Ihauung Ihres Geijtes (denn jo muß id) den Totaleindrud 

Ihrer Ideen auf mid) nennen) ein’ unerwartetes Licht in mir 

angejtedt”. 

Er begreift in Goethe die reine Erfheinung des äjthetiid- 
intwitiven Geiltes und die große Mufgabe, welde für diejen in 

der Welt gegeben tft. Bei Goethe fondert fid) das Denken nicht 

von den Gegenftänden und von der Anfhauung. Inden er die 

Elemente der Gegenftände auf das innigfte durhdringt, will er die 
: Natur in ihrem Schaffen belaufhen, wie fie in der Entwidlung 

und Steigerung ihrer einfadhjiten Urgebilde — wir würden fagen: 

der Zelle — ihre reihe Welt lebendiger Wefen herporbringt. Mit 

ihr will er fi) bis zum Menjchen erheben und diefen vom Ganzen 

der [haffenden Natur aus begreifen. So nimmt er die ganze Natur 

zujammen, um über das einzelne Licht zu befommen. Er fucht das 
Notwendige der Natur, ihr ewig gleiches [haffendes Gefeh;; er jucht 
es auf dent [hwerjten Wege. „Eine große und wahrhaft Helden: 

mäßige Idee“, nur vielzu groß für ein Leben. „Sie haben gewählt, 
wie Adill in der Ilias, zwiigen Phthia und der Unjterblichfeit.“
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Märe Goethe von Kindheit an aufgewachjen mit einer Welt 

der hohen Schönheit, in Griedhenland oder Stalien geboren, inmitten 

einer auserlefenen Natur umd idealifierenden Kunft, jo Hätte er 

es leichter gehabt. Er hätte ein in hohem Stil gejtaltetes Leben 

mit feiner inneren Notwendigfeit in jid) aufgenommen. Kun 

aber,. von den mangelhaften Gejtalten des Nordens umıringt, 

durddrang er ji zunächft mit der wilden nordifchen Natur und 

mußte, als er diefen Mangel entdedte, ihrer Herr zu werden 

fuhen. Er mußte verfuden, „gleihfam von innen heraus und 

auf einem rationalen Wege ein Griechenland zu gebären”. Wie 

wir das umfchreiben würden: in bewußter Abtehr von der Wirl- 

ligjfeit, die er Jah, mußte er im Innern die Welt aufbaun, in der 

mit griehifher Klarheit und Größe die Tiefe und der Sinn der 

Dinge fih) in großen Geftalten ausiprad) wie etwa in ber „Sphis 

genie“ oder fpäter in „Hermann und Dorothea". Was für dei 

Griehen ein Gejhent gewejen wäre, wurde hier eine Helden: 

tat der fi) befreienden, der fi zur Notwendigkeit und Größe 

aurüdfindenden Seele. Allerdings entjtand dadurd für Goethe 

eine Arbeit mehr. Denn hier hatte er fi nun von der um: 

gebenden MWirllicjfeit, von der Anjhauung Tosgefagt und zu reinen 

Gedanken erhoben. Dieje Gedanken aber mußten in der Dichtung 

wieder Geftalten und Intuitionen werden und jid in Gefühle 

verwandeln, „weil nur durd) diefe das Genie hervorbringen fann“, 

Zn diefen Gäben hat Sıhiller mit wahrhaft jeherifhem 

Tiefblit die große Gejamtaufgabe des Goetheihen Lebens aus- 

geipiochen, wie fie Goethe Jelber in Italien aufgegangen war. Er 

fand bei Schiller als dem erjten Verjtändnis dafür, bei demfelben 

SHilfer, den als läftiges Hindernis auf feinem Mege von ji 

fernzuhalten er in früheren Jahren entjälojjen war. Dort in 

Stalien hatte er feinen Forihungen die grobe Ritung auf die 

ihauende einheitliche Weltertenntnis gegeben. Er hatte in den 

Reiten der antifen Dentmale den Ausdrud eines vergangenen
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Lebens in großem Gtil begriffen, hatte ich jeldjt zu feiner eigent- 

lihen Lebensaufgabe des Künjtlers zurüdgefunden und wollte 
nun in feinen Werlen von einem höheren Bewußtjein menjhlicher 

Dinge Kunde geben. 
So trafen die beiden Geiftesarten zufammen. Mit gleicher 

Klarheit ftellt Schiller die eigene MWeife dagegen. In Goethe ijt 

in gewifjen Sinne das Hödjfte erreicht. Er darf feiner [hafjenden 

Phantafie als der herrihenden Kraft feines Geiftes vertraun, 
Denn fein Gefühl für die Dinge ift ficher genug, um immer auf 

das Wejentliche zu gehn, und in den Geftalten feiner Phantafie 

enthüllen fi die großen Grundformen und Gefeßligfeiten des 

Lebens. „Ihr Geift wirkt in einem aufßerordentlihen Grade in: 

tuitiv, und alle Ihre denkenden Kräfte [Heinen auf die ISma- 

gination, als ihre gemeinfhaftliche Nepräfentantin, gleihjam Toms 

 promittiert zu Haben. Im Grund ift dies das Hödjite, was der 

Menih aus jih mahen Tan, jobald es ihm gelingt, feine Un: 

{Hauung zu generalifieren und feine Empfindung gejetgebend zu 

maden.“ Schiller ift es nod) nicht ganz gelungen, diefe große 

geiltige Einheit‘ zu erreihen. Nod, Bejteht bei ihm eine Kluft 

zwilhen Begriff und Geftalt, Verjtand und Gefühl, „und jo [hwebe 

ih als eine Zwitterart zwifhen dem Begriff und der Anfdauung, 

zwilchen der Regel und der Empfindung, zwifhen dem tehnifchen 

: Kopf und dem Genie. Dies ift es, was mir in früheren Jahren, 

fowohl auf dem ‚Felde der Spekulation als der Dichtkunft, ein 

ziemlich Tintifches Unfehen gegeben; denn gewöhnlich übereilte 

mid) der Poet, wo id) philofophieren follte, und der philofophiiche 

Geift, wo ic) dichten wollte. Nod) jet begegnet es mir Häufig 

genug, dak die Einbildungstrajt meine Abjtraftionen und der 

talte Verjtand meine Diätung ftört“. Co klar ift Sdjiller jelbjt 

jegt über jene gefährlihe Mifhung der Kräfte in feinem Talent. 

Aus feiner Philofophie hat er den ftörenden dichterijchen Geijt 

bereits vertrieben. Eie ift zur reinen Wiljenihaft geworden und
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nur umjomehr der Ausdrud und Glaube einer großen Natur. 

Auh in der Dihtung muß er die Reinigung von ftörender 

Philofophie erreichen. Je tiefer fie in feiner Lebensanjhauung 

ruht, um fo reiner Joll fie als gejtaltetes Leben hervortreten und 

wirken. Nicht in der Abftumpfung einer von beiden, jondern in der 

höchjften Steigerung beider Kräfte bildet jic) jene reife Schillerjhe 

Geiftesform, die ihm in der Einheit philofophifcher Gedanten- 

mat und reinen Künftlertums zu einer einzigen Erjcheinung 

madjt. „Kann id diefer beiden Kräfte infoweit Meijter werden, 

dap id) einer jeden dur) meine Freiheit ihre Grenzen bejtimmen 

tan, jo erwartet mid) nod) ein jhönes Los.“ Er Hat jet die 

"Narheit des Ziels, die Gewißheit feiner Kräfte, leider in dem 

Augenblid, da die Krankheit bereits fein phyjilhes Dajein unter- 

gräbt. Ein jhwermütiges Wort [hlieht dieje Charalteriftit feiner 

jelbft. „Eine große und allgemeine Geijtestevolution werde id) 

{chwerlicy Zeit Haben, in mir zu vollenden, aber id) werde tun, 

was ic) Tan, und wenn endlid) das Gebäude zufammenfällt, jo 

habe id) dod) vielleicht das Erhaltungswerte aus dem Brande 

geflüchtet." 

Es gibt wirklid) feinen flärferen Beweis dafür, wie fehr 

Säilfers Philofophie auf das Begreifen des ihöpferifgen Lebens 

in feiner ganzen Tiefe gerichtet war als diefen, da fie ihn befähigte, 

die eigenartigite Schöpferperjönlichfeit neuerer Zeiten, die für jeden 

gewöhnliden Mapjtab unerreihbar blieb, ji) jelber zu deuten. 

Für Goethe war ganz gewiß die Überrafhung groß, dap ihm aus 

der Welt der neuen Bhilofophie das erjte wahre Verjtändnis ent- 

gegenfam. Auf der andern Geite Tegte ihm dieje Tatjahe die 

Sruchtbarfeit der geiltigen Arbeit, die dort geleijtet wurde, unab» 

leugbar vor Augen. Dies war jedenfalls die erjte Wirkung des 

Bundes, daß er zu ihr in ein neues Verhältnis trat. Men dieje 

beiden Männer fid) zufammenjclofjen, jo brachte der eine die Fülle 

der Naturerfenninis und Erfahrung, der andere die Tiefe und
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Sicherheit der philofophijhen Ideen, und fo umfpannten fie zu- 
jammen die ganze Weite der wiljenjaftlichen Bildung ihrer Zeit. 

Dabei war das Wunder die volle Einigkeit im Hauptpunft. 

Diefer Hauptpunkt war das fünjtlerifhe Leben und die ünftlerifche 
Bildung. Ohne einen folden Punkt der völligen Einigfeit wäre 
der ganze Bund ja nicht möglid) geworden. Wie oft hatte Schiller 

5 ausgejproden, dak im Künftleriihen alle Kräfte des Menjchen 
fih zur Einheit zufammenfgliegen, daß fie ih) hierhin wie nad) 
ihrem natürliden Dittel- und Schwerpunfte neigen! Die Verbindung 

“ mit Goethe bildete geradezu einen neuen Beweis des Gedanlens. 

Hier war die Mitte, an der die entgegengejehten Kräfte und Wejens- 
arten zufammenfamen. 

Shnen beiden waren Runjt und Schönheit die Krönung und 

der höchjfte Uusdrud des Lebens. Der hat nod) gar fein Ver: 
° Hältnis zu ihnen, ‚der darin etwas von einfeitiger Überfhäung 

des Hthetiihen fieht, der nicht begreift, wie diefe Überzeugung 
der notwendige Ausdrud ihres ganzen Wefens ijt, und daß man 

lid) ihrer Leiftungen nit freuen Tann, ohne in dieje ihre Grund- 
überzeugung einzutreten. Den meilten Menjhen ift das Schöne 
nit Spiel im Shillerfjen Sinne, fondern Spielerei — ein 

Schmud, den man zur Not entbehren lönnte und den fie den 
„ernjten" Aufgaben des Lebens mit Geringfhäßung entgegenfeten. 

: Mer in folden Anjhauungen‘ lebt, für den find Goethe und 

Schiller nit da gewejen, und wenn er alle ihre Gedidhte aus- 

wendig wühte. Das Gegenteil ift ihre Überzeugung. Im Künit- 

ferifhen fteigert fi) das Leben zu feiner hödhjten Korm, nad) der 

Auffafjung Goethes, indem die Natur fid) in ihr felber zum Bewußt- 
fein fommt und ihr tiefjtes Wefen in anfhauliden Geftalten aus: 
ipriht und herausftellt — nad) der Auffajfung EXillers, inden 
der fonjt zerjtüdelte und zerjplitterte Dienjch hier ih zufammen- 
faßt und als eine gefammelte Kraft wirkt. Die Werfe der Kunft 
find der hödjite Ausdrud der vergangenen Menföheitsepogen, 

Kühnemann, Cdiller.
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Mer in den Sinn der Meijterwerfe wirklid) einzugehen vermag 

— immer nur wenigen war und ijt das gegeben —, der Iebt mit 

den auserlefenen Menjhen, in denen der Sinn der Dinge id) 
ausjprad. Immer foll der Künftler um dieje Höchfte Aufgabe des 

Künftlertums bemüht fein. Er läßt uns in die tiefjte Wahrheit 
der Dinge jehen und löft uns, indem er uns auf den hohen Gtand- 

punft der reinen jfhauenden Erfenntnis jtellt, von den Heinen 

Selbftigfeiten und Sonderinterejjen des gewöhnlien Menfchen: 
lebens. Go begriffen Goethe und Schiller in der Kunjt die Höchjte 
Arbeit des Menfchengeiftes. Sie war ihnen ein mit heiligem Ernit 

ergriffener Beruf. So waren fie aber aud) einig darin, was es 
hieß, wenn man den Deutjchen die fünftlerifhe Erziehung bradjte. 

Es Hieg das AUbjtreifen jeder Philifterenge, das Lostommen von 

jeder beigränften Pendanterie, die Erhebung zu einem Leben in 
der Freiheit der Menjchenkinder, die mit unbefangenem Sinn die 

großen Verhältniffe des Dafeins auffajen und [hauen, das Ein- 

gehen in ein Leben der jhönen Form, d.h. des [höpferijch freien 
und perjönlihen Menfhentums. Dies alles hat mit Schöngeifterei 
garnichts zu fchaffen; vielmehr findet es in der Schöngeijterei den 

IHlimmften und gefährlidjten Feind. Es bedeutet eine hohe Auf: 
gabe, der der flache Cchöngeift gar nicht zu genügen vermag. Aber 

nod) heute zeigt der Pedant feine eigene Befhränktheit, indem er 
jedes Streben nad) Geftalt und Lebendigkeit der Anfhauung und 
Darjtellung als Chöngeijterei verdächtigt. Die Erziehungsaufgabe 

für ji) jelbft und in ihrer Wirkung aud) für die Deutjchen Haben 
Goethe und Säiller hier erkannt. Ihre nationale Bedeutung ruht 

darauf. Aus Bhilijtern und Pedanten, aus einfeitigen Kadleuten 
und dem bloß finnlihen Bolt galt es einen neuen Adel zu fchaffen, 
den Adel der wahren und vollendeten Bildung, die nicht nad) 

Kenntniffen gemefjen wird und die nicht im Fahwijlen befteht, 
jondern in der Iebendigen Anfhauung, in der Teilnahme an dem 
hödjten Kulturbejiß, der die Mienjchen über ihre Sonderinterejjen
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Dinweg verbindet, in der inneren Freiheit der Berfönlichkeit, die 
ihrer felbjt in der Stellung zu den ewigen Fragen unbefangen 
gewiß it. So fehr fid) die Zeiten ändern, diefe Erziehungsziele 
bleiben diefelben. In ihnen, die als Idee der äfthetifhen Kultur 
im tieften Sinne bezeichnet werden fünnen, fand fid) die Einigfeit 
zwilhen Goethe und Schiller. Sie begriffen darin die augen- 
blidlid, Hödjite Aufgabe der Nation. Das Ziel der Horen follte 
fein, allem politiihen Tagesgeihwät, abgefehrt für diefen Adel der 
vollendeten Bildung und Menjhlicteit ein Organ zu Ihaffen und 
zu wirden. 

Gocthe und SHiller fanden fid) alfo zufammen in der leitenden 
Idee für ihre Arbeit. Diefe ihre Arbeit wurde eine gemeinfame; 

lo befam die Sreundihait einen unerjhöpflicen, bejtändig jic 
erneuernden Gehalt. Der Günftling der Natur und der Prophet 
der Freiheit begegneten jih in den gleihen Kerngedanten für 

das Leben. 
Sie wirkten mit einer um fo größeren Wucht, da fie die ver: 

Ihiedenften Kräfte und in der Verbindung, man möchte jagen: 
das Ganze des Dienjhengeijtes einzufehen hatten. Mit Bewunderung 
jah Shiller nun erft im perfönliden Verkehr bei Goethe die un- 

glaublid) ausgebreitete Fülle der Erfahrung, die dem Leben und 

der Natur abgewonnenen Erfenntniffe, dies große Schauen, in dem 

: die ganze Welt des MWirklihen, rein aufgefaht, als Gedante nod) 

einmal aufzuleben jhien. Dagegen bradte Schiller die Beftimmt- 
heit der Grundgedanken für die verfhiedenen Gebiete der menfd): 

Ihen Betätigung. Zufammen wurden fie zum überwältigenden 

Beweife, wie die menjhlide Korfhung aud im Betriche der ent: 
gegengejeßten Richtungen in ji einig ift. Goethe bemühte fi) 
um die Wahrheit, indem er fi dem Wirklihen und der Natur 
zuwandte, Schiller, indem er in die Tiefen des Geiltes einging. _ 
Und bei diefem Gegenfa der Richtungen begegneten fie fi) in 
dem gleihen Ergebnis. So find Wirllicgleitserfor[hung und Philo- 

25°
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fophie tatjächlich untereinander eins, wenn Jie beide in ihrer Tiefe 

begriffen und mit reinem Ginne gepflegt werden. 

Dem Gegenfaß ihrer geijtigen Ricjtung entfpradj die ver[hiedene 

Art ihres Diätertums. Zwar ijt es Torheit zu jagen, dak Stiller 

nadjträglid) feine Gedanken in Dihtung und Perfonen umzufeßen 

und einzufleiden jude, während die Dihtung in Goethes An: 

iHauung von vornherein gejtaltet emporfteige. Wäre dem fo, jo 

wäre Schiller überhaupt fein Dichter gewejen. Aber verichieden 

ift ihre Weile do. Aud) ijt es. wahr, dab auf Goethes Seite die 

unmittelbare Empfänglicfeit größer erjheint und auf Säillers 

‚Seite die Selbfttätigkeit. In Tangen Jahren bilden jic) die Goethi- 

hen Didätungen heran, der tonzentrierte Ausdrud feines Lebens, 

ganz dDurhdrungen und erfüllt von den Reiden und Freuden feines 

Herzens, Alles will abgewartet werden und braucht feine Zeit. 

Diefe Geitalten müfjen wie die der Natur Tangjam wadjen, bis 

fie ihres eigenen Lebens fähig werden, und fo Haben fie dann 

aud) die ganze Fülle der Natur. Hier ruht die Größe der dichte 

rifhen Unmittelbarkeit Goethes, Die Naturinnigfeit und -einigteit 

feiner Ditung. Schillers Menjhen atmen und leben in den 

großen Kämpfen der Freiheit. Die Nöte des von der Natur loss 

geriffenen Menfchen geftaltet er mit mächtiger Hand, die Ängjte 

und Leiden der Geele, die die verlorene Einigfeit mit fid) jelber 

fucht, das große Schidjal des Lebens. Und mit der Energie des. 

Herrfhers ordnet er feine Menjhen und Szenen in jenen Willens» 

tämpfen, die fein Gebiet find. Wieder aber ergänzen id) die 

beiden Freunde fo zur großen Allfeitigfeit aud) im Neid) der dichtes 

tifhen Wirkungen. Bom Heinen Lied über das umfajjende Welt 

Bild des Romans bis in das Reid; der großen Tragödie hinein 

ift alles vorhanden. 

. Mie frudjtbar mußte die perjönlice Wirkung aufeinander jein! 

Mar es doc), als ob die Hälften der Menfäheit, ja der Welt fid) 

zum Ganzen zujammenfhlojjen. Shiller wurde dur‘ Goethe in
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ein neues Verhältnis gebradjt zu den Dingen, zur Wirklichkeit. 
Goethe wurde durd) Schiller, wenn das Wort erlaubt ift, über die 
eigene Sdeenfülle aufgeklärt. Die Art der Einwirkung aber war 

eine verjhiedene. Schiller erfuhr die Wirkung Goethes, die ftärkjte, 
die ihm je durd) unmittelbar menjchliche Berührung zuteil geworden, 

ganz einfach) dadurch, da Goethe da war. Die Tatjadye diejer 

Perfönligkeit, die innere Anjhauung, die er von ihm gewann, 

war alles. Goethe hatte, was ihm fehlte, und was er jeht gerade 
gebraudjte: die reine Anfhauung.der Dinge, die reine Darftellung, 
die Natur: und Lebensfülfe in der dichterifchen Geftaltung. Schiller 
wollte zur Boefie zurüd, aber zu einer Dihtung großen Stils, in 
der das Leben mit tragijher Wahrheit fi ausiprehen follte, 

Wahrheit und Fülle der Lebensgeftaltung war, was er gewinnen 
mußte. So viel Goethe in jid) aufzunehmen, wie fid) mit feiner 

. Natur verirug — fo konnte man die tiefite Borderung des Augen. 

blids an ihn bezeihnen. Und jo beförderte die Nähe Goethes, 

die Tatfache, daß er fid) mehr und mehr mit ihm durddrang, die 
wohltätigfte und wichtigfte Revolution in Schiller. Dagegen bradjte 
Hiller zu Goethe eine wirklihe und direkte Einwirlung, einen - 
Stadel und Sporn, für den Goethe dankbar war. Scäiller ging 
auf alle Beihäftigungen Goethes ein, bis in die rein wiljenjhajt- 

lichen Unterfuhungen der Barbenlehre, mit einem fchnellen und 
wunderbar fiheren Verftändnis, wie Goethe es nirgends gefunden 
Hatte, Überall erfannte er mit feinem philofophifhen SHarfblid 
die Punkte, auf die es anlam, die Lüden, die nod) blieben, die 

Säbe, die genauerer Bejtimmung bedurften. Er belcbte die ganze 
GoctHifche Arbeit. Die intuitiven Naturen überfehen nicht immer 
die Tragweite ihrer einzelnen Gedanken. Cdiller madjte Goethe 

feines eigenen Neihtums froh. Senen Naturen, deren Dafeins: 

element ein ruhig gelafjjenes Abwarten ijt, fehlt die einfeitige Kon- 

zenfration, auf der die Gtärfe der überall auf lehte, durdichlagende 
Gedanken gerichteten Geijter ruht. Diefe bradte Ciller an die
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Goethifhe Arbeit heran. Und alles fam in Bewegung. Eine 

ungewohnte Schöpferluft durddrang das Goethijhe Leben. Wir 

dürfen nie vergeffen, da wir Schillers unabläffigem Drängen do 

3.B.die Vollendung des erjten Teils vom Faujt verdanfen. Goethe 

hat das bewundernde Gedädjtnis an Schillers ruhelos vorwärts 

dringende Perjönlichfeit, an dies einzige Leben und Meben im 

Hohen, Großen und Geiftigen, an das Chriltusartige der ganzen 

veredelnden Geftalt treu bis ans Ende bewahrt, jelber Die neue 

Epodje erfannt, die in feinem Dajein mit der Sreundihaft Schillers 

begann, und erflärt, daß es für ihn ein neuer Srühling war, in 

weldem alles froh nebeneinander feimte und aus aufgejhlofjenen 

Samen und Zweigen hervorging. 

Dies alles ergab und bedingte ein Verhältnis von einer 

Innerlicjfeit ohne gleihen. Wurde doc das Ganze der Goethiihen 

Verfönlichkeit gerade mit ihrer wefentlihen produtiven Tiefe von 

ScHiller in die eigene Entwidlung gleihfam hineingenommen. 

Dafür dankte er ihm durd) den bejtändigen Anteil an allem, was 

Goethe bejcjäftigte, und, wie es in feiner Art lag, bejtand fein 

. Anteil darin, daß er den andern in jeinem eigenften Streben vor- 

wärts trieb. Es war fein eigener Vorteil, wenn er Goethe überall 

auf dem Wege zu jeiner hödhjften Größe weiterhalf. Denn er be= 

wies fi), wie jehr er ihn verftanden hatte, wie jehr Goethe jein 

eigen wurde, wenn er ihn jtets in den Hauptpunlien feiner Leiftungen 

ergriff. Eigentlid) zeigte ji aud) in, diefem beiderfeitigen Ber: 

Hältnis die tiefjte Wejensart beider Männer. Säiller erarbeitete 

Goefhe in kühnem Anfturm als einen Teil feiner Selbitbildung. 

Goethe Tieß fid) die Einwirkung diefer augerordentlihen Kraft und 

Erfgeinung mit der ruhig großen Empfängliäfeit gefallen, mit 

der er überall Natur und Leben auf fi) wirken lieg, um an ihnen 

zu wachen. 

So bildet denn den Höhepunkt des deufjden Geifteslebens 

die neidlofe Liebe und Sreumdidjaft der beiden größten Dichter der
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Nation, wie fie in Diefer Weife in der gejamten -Gejchichte des 

Geijtes zwiihen zwei hödjjten Schöpferperfönlichkeiten unerhört ift. 

Wie für ihre eigene Geelengröße bildet fie das [hönfte Zeugnis 

für die geiftige Univerfalität jener Zeit. So oft haben es die 

ihöpferiihen Perfönlichteiten nötig, ji) in der Spannung ihrer 
Eigenart abzufhliehen. Weil aber jene Epode die Gefamtheit der 
geiftigen Aufgaben Har überfah, tonnte man an dem gleichen Gebiet 

und Ziel den andern als Ergänzung betraditen und gelten Tafjen. 

Seder Hatte fein eigenes großes Reid), in dern er als unbeftrittener 
Herriher waltete. Es fand ein Wettitreit jtatt, bei dem der Erfolg 

des einen den andern verdunfeln mußte. Sondern fie wurden 
ihres ganzen Neihtums erjt froh, indem jeder, die eigene Welt 
mit feiner Kraft erfüllend, nod) Anteil nahm an dem, was der 

andere in jeinem Neid für die gleihen Ziele tat. Zufammen 
jtellten fie eine unüberwindliche Kraft dar. Hier bradte einmal 

die volllommene Bildung die größte Reinheit des fittlihen Willens’ 

hervor. Erit in ihrer vollen Neife fanden jie jih) in Liebe zu- 

jammen. Und fo follte es wohl-inmer fein, daß ein neuer Bund 

von Menfh zum Menihen aus. der zunehmenden Erleuchtung 

des Geijtes hervorgeht. Aber es ift fajt niemals jo. Sie haben 
gezeigt, warn und wie es möglih ift, — wenn nämlid) zwei 
große Naturen ihr ganzes Leben aufrihtig und allein in den 

Dienit des Geijtes gejtellt Haben, wenn fie begreifen, wie die Größe 

der Aufgaben die verjhiedenjten Kräfte braudt, und wenn jie 
nun um der Gadhe willen der ebenbürtigen Kraft fi freuen. 

Allen geiftigen Arbeitern ift in diefem Bunde das große Ziel und 

Borbild aufgejtellt. 
Biele tiefe Lebensfragen waren mit ihm für Socihe und 

Säiller und find in ihnen für alle Zeiten entjhieden. Überflüffiger 

Meife werden jie feitden noch erörtert. Man follte.es aufgeben, 
die beiden Weltanfhauungen, die realiftiihe und die idealijtiiche, 
fo wie fie fie verftanden, die naturinnige Goethes und die freis -
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heitsbegeifterte Schillers, zu einander in Gegenjaß zu ftellen. Ein 

Unterfhied im Neihtum der Anlagen, in der Fülle der Durd) 
bildung liegt vor, Tein ausjhliegliher Gegenjaß der Unjhauungs- 

weifen. Es war das große Erlebnis für fie beide — und dabei 

bleibt es für die Nachwelt —, daß bei entgegengejeßten Wus- 

gangspuntten der gleihe Gtandpunft zum Menfchenleben und 
feinen ünjtlerifgj-fittlihen Aufgaben fid) ergeben Hatte. Uber die 

Mirklichleit ijt unendlid, und fo bedarf es verjdiedener Wege, 
wenn fie bewältigt werden foll. Die von Goethe verfchiedene 

Haltung SYillers ift einfad) dadurd) bedingt, daß er Tragödie 

ichreibt, die, wie Gocthe wohl wußte, auf feinem Wege nicht lag. 
Mer den Menfhen auffaht in feinem Kampfe mit den Scidjals- 
gewalten, der muß hineinleuchten in die Spannungen des Willens, 

in die Zerriffenheiten der an das faljche Leben hingegebenen, von 

ihrer inneren Sicherheit verjtoßenen Seele. Da ijt die Richtung 

auf ewige fittlihe Werte in der Sale gegeben. Goethe jelber hätte 
hier. nit anders gejtalten fünnen. Wir Heutigen jtehen aber 

gewiß mehr in einer Epode anfreibender Kämpfe als in einer 
foldhyen felig-ruhiger Betrafitung. Man follte aud) hier aufhören zu 

ipredhen, als ob man zwijhen Schiller und Goethe zu wählen hätte, 

da fie vielmehr einig find und jeder die Weisheit feines Gebietes gibt. 
Die Pflege und Begründung des neuen Berhältnijjes war 

aud) für Goethe eine Sade von der größten Wichtigkeit. Aud) 
ihm fchien es der [hönjte Lohn feiner Arbeiten, dag ihm nad) jo 

langer einfamer Mühe die Gemeinjhaft Schillers geboten wurde. 

“Er erfannte den „reblijen und jo feltenen Ernjt“ in allem, was 

der jüngere Freund getan, und wünjdte die gegenfeitige Klarheit 

über einander als Grundlage ununterbrodener gemeinjhaftlicher 
Arbeit, Bereits am 4. September Iud er Säiller zu jid) nad) 

Meimar ein. DBom 14. September ab ijt diefer vierzehn Tage 

lang bei ihm gewejen, — unter Goethes Einwirfung bei ver- 

nünftigerer Zebensweije fogar weit gefunder als gewöhnlid). Zehn
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Nähte Tang Hatte er guten Schlaf. In endlofen Gefprähen 
taufhten fie einander aus, — 

Der wejentlihe Inhalt diefer Jahre ift das Wacdjjen des 

neuen Dichters in Schiller. Auf diefes Ziel bewegte er jih in 
allen feinen Bemühungen zu. Sogar feine wiljenfhaftliden Ar- 

beiten wurden mehr und mehr eine Brüde zu neuer dichterifcher 

Tätigkeit. Der Mikerfolg der Horen, der ihn freilich fehr erbitterte, 
fonnte in diefer Hinfiht faum für ein Unglüd gelten. Ihm war 
eine andere Geiftesherriaft bejtimmt, als die er in feinem Herricher- 
willen in der unmittelbaren Gegenwart durd) die Horen ausüben 

wollte, Nur drei Jahrgänge find erjhienen (1795—1797). Nur 

in den erjten beiden Sahrgängen ift Schiller felber jtark verfreten. 
Da gab er die Vollendung feiner philofophiihen Arbeiten, die 
Briefe „über die Ajthetiihe Erziehung des Menfhen“ (1795), in 
denen er feine früheren Briefe an den Erbprinzen bearbeitete, die 

einzelnen Teile feiner großen Abhandlung „über naive und fentiz 

mentaliihde Dichtung“ (1795, 1796), au die THleineren Auflähe 

„Bon den notwendigen Grenzen des Schönen, bejonders im Bor: 
trag philofophiiher Wahrheiten" und „über die Gefahr äfthetifcher 
Sitten“ (beide 1795) jowie „über den moraliihen Nuten äfthetifcher 
Sitten“ (1796). Bom 9. Stüd des erjten Jahrgangs an beginnen 

‘die neuen philofophiihen Gedihte Gdillers. Für die deutihe 

Siteratur bedeutet freilid) ein Heft wie das jehjte des erjten Jahr: 

gangs viel, in dem die römijchen Elegien Goethes und die Briefe 
ChHillers über die jhmelzende Schönheit erfdienen. Aber man 
begreift, daß die Lefer über Unverftändlichleit und den Mangel 

an Abwehjfelung Hagten. Goethe gab nicht eben die bedeutendften 
Saden. Durd) allzuviele Hefte zieht fi feine Überfegung der 
Autobiographie des Benvenuto Cellini Hin. Die Zahl der ftän- 

digen Mitarbeiter war von vornherein zu Hein. Um jo peinlider, 

dap EXilfer Herder unabfihtlih verjtimmte und verfdeudjte. Er 
tonnte ihm bei Gelegenheit der Herderfhen Abhandlung „Zduna
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oder der Apfel der VBerjüngung“ den Gedanken nicht zugeben, daß 

die Dichtung unmittelbar aus dem Leben des BVolls hervorgehen 

"müffe, da er als Künftler jid) zu Har bewußt war, daß feine ganze 

PVoefie im Gegenfab zu der platten und profaifhen Richtung der 

Zeit ftand und entjprang. Aud) mit Fichte Hatte er gelegentlich) 

bei der Ablehnung und Rüdjendung eines Beitrags einen heftigen 

Streit, dem wir einige der wertvolliten Selbitzeugnifje Säillers 

über die Richtung feines Strebens und Mejens verdanlen (Briefe 

an Fichte vom 23. und 24. Iumi 179). Der Wert der 

Monatsiärift ging wirklid) mit den jpäteren Heften immer mehr 

herunter, Die bewußte Ausjhliegung politifher und religiöfer 

Gegenftände hielt alles eigentliche Tagesinterefje fern. MWunderlid) 

genug berührt es bei einem Manne wie Säiller, wenn er jhon 

im Anfang zu dem bedentlihen Mittel greift, jelber günjtige Nezen- 

jionen über die Horen in der Jenaer Siteraturzeitung zu bejorgen. 

Er Hatte gehofft, vor dem Gehalt feiner Blätter würden die ans 

dern Titerarifchen Zeitfgriften von jeldjt verfäminden. Aber fie 

regten fid) jehr Fräftig und mit einem wahren Aufwand gehäjjiger 

und verfleinernder Angriffe. Seit dem Jahre 1796 gab EHjiller 

. zudem den Mufenalmarad) heraus, dem er feine Ditungen über- 

wiegend zumandte, die er alfo damit den Horen entzog. Der 

Mufenalmanad) für das Jahr 1796 enthielt wejentlid) die philo- 

jophiihen Gedichte, der für 1797 die Xenien, der für 1798 die Balla- 

den, der für 1799 aud) [on den Prolog zu Wallenfteins Lager, 

der für 1800 die Glode. Endlic) hört aud) dieje Tätigkeit auf, und 

Säiller Iebt allein für feine großen Werke, Die Horen waren längit 

nit mehr. Man tan die ganze Entwidlung nur natürlid) finden. 

8. Bhilojophiihe Dihtung. Xenien. Balladen. 

‘Bon den philofophifchen Gedichten über die Xenien zu den 

Balladen und endlich zur großen Tragödie geht der Meg des 

Diäters SHiller, von dem Gedanfen über die Erzählung zur
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Darjtellung der Vlenjhen und menjhlider Schidjale. Uber dem 

„Wilhelm Meifter“, dem er von Bud) zu Bud, mit wahrhaft mit- 
ihaffendem Anteil folgte als dem erwünfgten Mittel, unter diejem 
Eindrud fi) ganz mit der Goethiichen Didtungsweife zu durd)- 
dringen, entjejlüpfte ihm, der nod) in feinen philojophifchen Ab- 
handlungen ftedte, wohl einmal der Geufzer: „Der Dichter ift der 

einzige wahre Menjd, und der bejte Philofoph ift nur eine 

Karikatur gegen ihn“. Erjcheint doc) wirklid) nad) feiner ganzen 
Denktweije im fünftlerifhen Genie die Fülle und Vollendung des 
Menjhentums! Er madt fid) eine Aufgabe von Monaten aus 

der Betradhtung und Durddringung diefes Werks; der nie ge= 

tannte Anteil diefes [höpferifhen Berftändnifjes wirkte auf Goethe 
wie die Stimme aus einer andern Welt. Über den Mignon: 
liedern entfährt Schiller das Wort: „Gegen Goethe bin ih und 

bleibe id) eben ein poetijdher Zump“. Aber im jtillen wudjs doc) 
das Zutrauen zu dem neuen eigenen Dichtertum. Bejonders das 
ftille Auswadhfen des Wallenfteingedantens half ihm Hierzu. Er 

fühlte, wie viel Realiftifhes die zunehmenden Jahre in ihm ent- 

widelt hatten fowie der anhaltende Umgang mit Goethe und das 

Studium der Alten. Allerdings mußte er mit Goethe in feinem 

eigenften Gebiete ringen, d. H. die natürliche Wahrheit und Lebendig- 

feit in der dihterischen Darjtellung der Menfhen erjtreben. Aber 
: er war id aud) des Eigenen bewußt, das er als feine Gabe mit- 

bradhjte, und hoffte dann in feinen mutvolljten Augenbliden, man 

werde ihre Arten nit einander unterordnen, jondern fie unter 
einem höheren Gattungsbegriff als gleichwertig gelten laffen. (An 

Humboldt 21. März 1796.) 
Sn den Horen von 1795 und in dem Mufenalmanad) für 

1796 erjdjienen die erjten Werke der neuen Scillerfhen Dichtung. 
Für ihn war es ein großer Durhbrud) in eine neue Welt. Uns 
erijeint als das Wunderbare, wie fo ganz unmittelbar feine philo- 
Tophifhen Überzeugungen fi) als Porfie ausiprehen fonnten.
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Schon in feinen Gedanken Iebte er felber; jie waren eine Tühne 

Selbftdarjtellung feiner großen Natur, in aller ihrer wijjenjdaft- 

Tihen Zuverläffigkeit Höcjjt perfönlihe Zeugnifje. Daher ergreift 

uns nun in den Gedihten der flärkjte Hauch des ganz perjön- 

lihen Lebens und zwar Diefes einzigartigen und mädjtigen perfün- 

Tihen Lebens. Eben dadurd) find fie Poefie. Und fie erweitern, 

als die höchjfte Erfheinung der Gedankendihtung, das Neid) der 

Poefie. Denn hier werden nicht Lehren eingelleidet, jo daß die 

Abfiht wäre, eine Belehrung durd) den Neiz der Form jhmadhaft 

zu madjen. Sondern die Gedanken gewinnen in Schillers Hand 

die ganze Fülle und Bewegung des Lebens. Die Macht des 

Denkens und die formende Gewalt des Künftlers gehen in eine 

Ihlehterdings einzige Einheit ein. 

Bon dem neuen Evangelium Cdjillers geht alles aus, der 

Erkenntnis und Verehrung des Schönen und feiner belebenden 

und erlöfenden Madt. In der nod halb projaiihen Epiftel 

„Voefie des Lebens“, in dem gedanfenjhweren Hymnus „die 

Macht des Gefanges“ und in der dramatijhen Erzählung „pie 

Teilung der Erde" handelt es ji) darum. Die Epiftel jagt nod) 

etwas Iehrhaft und troden, wie Dihtung und Phantafie in das 

Leben allen Neiz Hineinbringen. In mädjtig ergriffener Sprade 

preijt der Hymnus die geheimnisvolle Gewalt der Ditung, ihre 

Macht über das Menfchenherz, ihre dem Schidjal gleihe Gewalt und 

Fähigkeit, uns atmen zu Tafjen in einer größeren und bejjeren Welt. 

Sie gibt uns die verlorene Natur zurüd. Und wenn dem Dichter 

hei der Teilung der Erde die irdifhen Schäße entgangen jind, 

vielleicht ift es ein glüdlicheres Los, im Himmel zu weilen und die 

ewigen Geftalten der Dinge zu fhauen. Aud in Humoriftiicher 

Mendung Hat er in der Erzählung „Pegafus int Joche" die 

aller Nücjternheit und Nüblicgkeit der Proja überlegene Gewalt 

der Pocfie dargejftellt. 

In dem Gedidt „Die Ideale“ nimmt SHiller den Abjdhied
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von feiner Jugend. Aus der jchlaffen Empfindjamleit, in der 

wir uns zurüdjehnen nad) unwiederbringlih verlorenen Gütern, 
führt es hinüber zur männlid energijhen Faffung, welde die 
Dinge nimmt, wie fie jind, und darnad) den Entjhluß der Lebens- 

führung bejtimmt. Es ift ein Gedicht voll der größten Aufrichtigs 

feit. So war der junge Sdjiller wirllih, der die ganze Natur 

beleben wollte aus feiner feurigen liebenden Geele, fo fchwelgte 
er in feinen ungemefjenen Erwartungen von Liebe, Glüd, Nuhm 
und Wahrheit. Traurige Worte befenrien, wie das alles fid) ver: 
flügitigt hat. Aber es gibt doc Güter, die bleiben: die Freund» 

Ihaft und — wie es mit einem Wort von gewollter Nüchternheit 

Heigt — die Beihäftigung, die unermüdet in Heinen Schritten 
vorwärts dringt. Dies ift die Ablehr von dem [hwärmerifchen 

Idealismus der Jugend, den jo viele dennodh aud) für die Ge- 

“ finnung des reifen Schiller Halten, und die Wendung zur männ- 
lichen Nejignation; ein richtiger Ausgangspunkt für neue Taten. - 

Alles ijt auf den weihen wehmütigen Ton gejtimmt, mit dem 

wir auf eine völlig abgefchlojjene Epodje zurüdihauen. Goethe 

liebte dies Gedicht befonders. . 
Mit einem wahren Subel der Siegesgewißheit und des 

Gelingens fandte Eiiller am 9. Yuguft 1795 an Wilhelm von 
Humboldt das joeben vollendete Gedicht „das Ideal und das 

: L2eben" (damals „das Reid) der Schatten“, fpäter das „Neid) der 

Formen“). „Wenn Gie diefen Brief erhalten, Tiebjter $reund, fo 

entfernen Sie alles, was profan ijt, und lefen in geweihter Stille 

diejfes Gedidt." Er hatte offenbar das Gefühl, daß fi) mit ihm 

das Ganze und Tiejte feiner PHilofophie rein als Dihtung von 
ihm abgelöft Hatte, und dag der Durdbrudy in die Poejfie jeht 
entjhieden war. Es ift eins der merlwürdigjten Gedidte in 
aller Literatur. 

In dem Haupffapitel des Chillerfhen philofophiihen Haupt: 
weıls, der Briefe „über die äftheliihe Erziehung des Menjchen“
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hat man den Eindrud, als ob Säiller hier, jo wie der Drama- 

tifer jonjt ein einzelnes Menfchenleben in feiner Gejelichkeit 

vor uns aufrolft, fo das Leben der Menfchheit jelber in leben: 

diger Bewegung vor unfern Augen herauf und oorbeiführe. Er 

mat die Iehten Triebe und Kräfte anjhaulid, aus denen alles 

Menjhenleben hervorgeht, gibt uns das Bild des ewigen ampjes 

und der ewigen Unbefriedigung der judhenden Geele und weilt 

in dem göftlihen Leben jene große Einheit auf, an der wir durd) 

das Gefühl der Schönheit teilnehmen. 

Mas dort begann, das vollendet unjer Gediht. Das menjd): 

heitliche Leben legt ji) vor unfern Augen in feinen notwendigen 

Zeilmomenten auseinander, alles in ftarfer Bewegung vom Gölt- 

lihen und feiner Einheit ausgehend und mit der Erhebung des 

irdifhen Lebens in das göltlihe endend. Zwilhen Ausgang und 

Ende ftehen, wie die ewige Antithefe des Menjhenlebens felber, 

die vier Gtrophenpaare, bei denen allemal mit dem „Wenn“ 

das Leben und fein furdtbarer Ernft ausgelproden wird und 

mit dem „Aber“ die frohe Botjhaft von der Heilung ber irdiichen 

Gebredjen in der Schönheit dagegentritt. Es ijt das Glüd des 

eigenen Scäillerfhen Dafeins, das fi Hier verkündet, Denn fo 

trägt feine auf Kampf und Arbeit gejtellte Erijtenz in jid) Die 

Seligfeit des Lebens mit der Schönheit, in dem er ji) aus allen 

Anjprühen und Zerjplitterungen wiederherjtellt als ein ganzer 

Menih. Hier wird das Gedicht im vollen Sinne zum Ausdrud 

eines religiöfen Erlebniffes. Indem wir uns an diefe Strophen 

“ Hingeben, ift uns, als erführen wir von dem ewigen Geje nit 

einer befonderen menjhHlihen Exijtenz, fondern des Lebens jelber. 

Hier ift einmal Weltanfdauung Poefie geworben, die neue Welt: 

anfhauung des ernftejten jittlihen Spealismus, der mit feinen 

mädtigen und fpornenden Anruf an die Menjhen zugleid) feinen 

Trojt mitbringt, die Vollendung des Menjcenlebens in der Chön- 

heit, Niemals ift eine große Gedanfentat [o unmittelbar als reine
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Kunft zum Ausdrud gefommen. Zunädjt an feinem eigenen 

Gediät Hat ih Schillers Evangelium bewährt Hier Hat die 

itrenge Gebanfenarbeit dur) die. Kunft in Leben und Tat fd 
umgejegt und wirft nun als der unmittelbare Ausdrud eines 

ganzen Menjchen, einer lebendigen PBerjönlidfeit. 
Das göttliche Leben kennt nicht den Gegenfag von Sinnen: 

glüd und Geelenfrieden, nicht den des Körpers, der uns in das 

Neid) des Todes bannt, und der jittlihen Geiftigfeit, die uns 
Anteil am Ewigen gibt. Dem Vtenfhen aber bleibt nur übrig fid) 

abzutehren von den Genüffen der Sinnlichkeit und fi) zum Ideal zu 

erheben, d. h. zu dem Bilde der vollendeten Menjchheit. Als Ichtes 
Ziel für alle harte Unfpannung unfers Willens fteht es vor unfernt 
Bid. Wir follen niemals von dem Ernft der Willensarbeit Iafjert. 
Aber wenn uns das Gefühl der Schranten erdrüden will, dann ift 
uns die Ehönheit gegeben als Troft und Löfung in unfern Leiden: 

in ihr fühlen wir wie im voraus das erreichte Ziel. Dies ift der 

Snhalt der eriten fünf Strophen, der Einführung in das Gedigt. 
Die beiden erjten Gegenfahpaare mit „Menn" und „Aber“ 

handeln von der Schönheit im Leben und in der Kumft. Im 
der Ihönen Ceele und ihrer Anmut fheint der wilde Kampf 
ausgeglihen und befänftigt, der das Leben ift. In dem vollendeten 
Merle der Kunjt und feiner genialen Selbjtverftändlichfeit [Hhwindet 

: die Ichte Spur der harten und peinvollen Arbeit, in der es entjtand. 

Die zwei folgenden Gegenfahpaare von Strophen zielen auf 
das Erhabene im Leben und in der Kunft. Bor der Erhaben- 
heit des Gefeßes verhwindet jede Tugend; eine menjhlige Tat 

erjhöpft die Forderung der Idee. Aber uns bleibt der Auf: 
Ihwung der reinen Geiftigfeit: unfern Willen eins zu machen mit 

dem Gefehe. Wer das vermag, dem verfhwindet die Angjt und 

der Abgrund. . Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, Und 

fie fleigt von ihrem Meltenthron.“ Für den erhabenen Willen 

verliert die Cduld ihre Furdibarfeit.
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Auch die furhtbaren Leiden des natürlihen Menjhen werden 

überwunden in der erhabenen Zaffung. Das Schidjal Tommt um 

feine niederjhmetternde Gewalt. Die Leiden der Menjchheit Töjen 

fid) im Spiel der Tragödie in geiftreiher Mehmut auf. 

Das Bild von der Verllärung des Herkules zum Gotte [licht 

. das Gedicht. Herkules — das ift der an unendlichen Aufgaben 

feine Kräfte bewährende und jteigernde Menid. Die Verflärung 

bejteht im Einzug in das Neid) der jeligen griehifchen Göfter, in 

das Iebendige Rei) der Idealjhönheit, der Einheit des Schönen 

und des Erhabenen. 

Das große Erlebnis für Schiller war die unvergleiliche 

Kraft, mit der fi diefe ganze Gedanfenmalje unmittelbar in ges 

gliederte Geftalten und in Bildlichteit umjehte. Hin und wieder 

begegnen wohl nod) Bilder aus der überlieferten poetifchen Welt 

und etwas jtark hinaufgetönte Wendungen. Daneben aber — 

welde Kühnheit der Verdolmetfgung, wenn er 3. ©. das ab- 

gegriffene Wort Idee einfad) wiedergibt mit „Gejtalt“; welde 

Shönheit des Strophenbaus, wenn allemal die Iekten vier Zeilen 

dem Doppelfah des Anfangs mit einer neuen, weiterführenden, 

vorwärts drängenden Gedantenwendung gegenübertreten! Dazu 

fommt die mufifaliihe Wirkung des Spradllanges, die ganz un- 

. mittelbar etwas Symbolifhes Hat. Wie ein Wehen von Gieges- 

fahnen raufht es in den Worten: „Alle Zweifel, alle Kämpfe 

ihweigen In des Gieges hoher Sicherheit, Ausgeftogen hat es 

jeden Zeugen Menjhliher Bedürftigkeit." In unerfhöpfliher 

Geftaltungstraft gibt er dem Gedanken Die Trappe, überrajchende, 

nie gehörte Spradjform. Der fünftlerifhe Reiz des Gedidts be= 

ruht nicht zum wenigjten darauf, dab man die erfinderijche Freude 

des Künftlers an der Wortfindung geradezu miterlebt. Jede 

Strophe enthält Prägungen von unübertreffliher Sicherheit. Aber 

das Munderbarjte bleibt, wie der Gedanfe mit ber Einheit be- 

ginnt, in Kampf und Gegenjaß auseinandertritt und wieder zur
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Einheit des Bildes fid) liegt. In ihm felber jcheint das Streben 
zu walten, das Hier als das MWefen des Menfchenlebens auf: 
gewiejen wird, Er ijt völlig’ Gejtalt geworden und zur fünft-. 

Terifeh) Tebendigen Form gebradit. 
Mit diefem Werke, einzig in feiner Art, Hat Schiller den Fuß 

in das Rei der Ditung gejeßt. Aber an diefer Stelle ftehen 
zu bleiben war unmöglid. Mit dem „Spaziergang“ (früher 
„Elegie“) tat er den nädjiten Schritt vom Gedanken weg umd zum 

Leben hinüber. Schon in der Abhandlung „über naive und 
jentimentalifhe Didjtung“ erweitert fih) der Gedante vom Leben 
der Menihhheit, der in den Briefen über äjthetifhe Erziehung ganz 

philofophifh) und abftraft blieb, zu einer Aultur- und Bildungs- 
geiKichte der wirklihen Menfhen. Genau den gleihen Fortigritt 
bedeutet „der Spaziergang“ gegenüber „Sdealund Leben“, Lebens- 

° Bilder bewegen fid) vor unferer Phantafie. Alle zufammen aber . 

geben fie das Bild von dem geihitlihen Werdegange der ge- 

famten Menjchheit. So beherrjät die einheitlihe philofophiiche 
dee aud) nod) dies Gediht. Zugleid) zeigt es als das erjte die 
SHillerihe Kunft, die Bilder des Lebens aufzufaffen in ihrer 

tiefen und finnvollen Bedeutung, 

Bei der Wanderung eines Spazierganges gehen diefe an dem 

Dieter vorüber. Bewegung, Leben und Zujfammenhang fommt 

: dadurd; fogleid) in das Gedicht: die Herrlichkeit der freien Natur 

beginnt, die Waldesftille; von der Höhe des Berges blidt der 
Wanderer in das glüdlihe Tal. Da breitet fih, nod) ganz einig 

mit der Natur, das Leben des Landmanns aus in feiner ruhigen 

Gefetlichkeit, die der Kreislauf der Jahreszeiten vor[äreibt. „Einen 

umarmenden Zweig [hlingt um die Hütte der Baum.“ Mit der 

Nähe der Stadt beginnt ein neuer Geijt der Regel und der Ab: 

fonderung, das Leben der Kultur mit der unendlichen Entwidlung 

verjdiedenartiger Zwede und Interejfen und dem Wetteifer der 
Kräfte. Nun entjteht der Gedanke und das ftolze Sept des ' 

Kühnemann, Ediller.
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Baterlandes, Bürgertugend und Bürgerfinn, Kolonifationsarbeit, 

Krieg, Ruhm und Ehre, Gewerbe und Kunjt, Shiffahrt und 

Handel, Willenfhaft, Gejhichte, Philofophie. Aber mit den Ios- 

gebundenen Kräften [hwindet die innere Einheit und die fittliche 

Sicherheit; alle heiligen Bande zerreißen; Die Begriffe des Rechts 

. werden zur Ieeren, toten Yorm. Dann empört jid) die Menfchheit 

mit der Wut des Elends und des Verbredens und fordert ihre 

geihändeten Nedte wieder. Der Wanderer wendet fid) von dem 

“ graufigen Bilde ab umd endet bei der reinen Natur, die nod) 

feine Menfchenhand berührt hat, die, ewig gleid) mit fi, allen 

Gefhlehtern der Menjhen diejelbe bleibt. „Und die Sonne 

Homers, fiehe! fie Yähelt aud) uns." 
Es it der Weg der Menfhheit von der erjten Einfalt der 

Natur durd) die Spannung und den Streit der Kräfte in der 

Kultur zum lebten unendlichen Ziel, der neuen Einheit der voll- 

endeten Bildung. Die Kultur geht in eine neue Natur über. 

Mie ift aber diefer Gedanke in eine unerfhöpflid quellende 

Bildlicjkeit umgefeht! Nod) viel weiter entwidelt find Hier die 

Ihöpferifhen Spiele der immer beweglien, die ungeahnteften 

Prägungen Hervorbringenden Spradje. Hier ijt wahre und tiefe 

Meisheit zu vollendeter Sprahfchönheit geworben. 
Über die Elegie hinaus plante Chiller eine Idylle größten 

Stils. Gie hätte die Shlußjtrophen von „Ideal und Leben" in 
einem eigenen großen Gedichte ausgeführt, die Vermählung des 

Herkules mit der Hebe, die Erhebung des Menjhen zum Gotte, 

Alfe feine Kräfte wollte er an diefe Hödjjte Arbeit fegen, in der 

das Ideal der Schönheit felber in die Erjheinung treten follte. 

„Denken Sie fi) aber den Genuß, lieber Freund, in einer poe- 

tifhen Darjtellung alles Sterblihe ausgelöfht, Tauter Licht, Tauter 

Freiheit, Tauter Vermögen — feinen Schatten, feine Schranfen, 

nidjts von dem allen mehr zu fehen“ (An Humboldt, 29. Nov. 1795). 

"Das Gedicht ijt nicht gefehrieben worden. Es war eine Unmöglidjfeit
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in fi) jelder. Wie im „Wallenftein die Melt der Ipealiften nod) 
unvermittelt neben die der Nealiften tritt, jo follte hier die Welt 
des Jdeals in bewußter Selbjtändigfeit neben die wirkliche Welt 
fi ftellen. Aber das Ideal kann nur zur Erfheinung fommen 
als das Licht, in dem das Dunkel der Wirklicgkeit fid) auflöft, und 

es gibt num eben Fein Licht ohne Schatten. Hier verfannte Schiller, 

von der Theorie kommend, die dichterifchen Möglichkeiten. Goethe 
jah jpäter in diefen Gedanfengängen mit Bedauern die Ver- 
wirrungen, die die Spefulation angerichtet Hatte (Zu Edermann, 
14. November 1823). 

Dies ijt der Kreis, in dem die philofophifhen Dichtungen 
li) bewegen. Se freier die darjtellenden Kräfte in Schiller wurden, 
um jo reicher entjaltete fih die Gedanfenpoefie in ihm als reine 
Sprudpihtung, zu weldyer jo gut die weit ausgeführten Gedichte, 
der Tanz, das Glüd, Natur und Schule u. a. zu rechnen find wie. 
die kurzen Epigramme. Hier hat er’ die Form des Diltihons aufs 
glüdlihfte angewandt. Inden er Rhythmus, Spradllang und 
Sahwendung auf das feinfte ineinander webt, gibt er dem Sprud) 
das feldjtändige Leben des Kunftwerls. Ein unverlierbarer Ge- 

halt tiefer Weisheit liegt in den Gäßen. Schillers ganze Philo- 
jophie des Lebens, das in freiem und genialem, in wahrhaft 

menfhlihen Geifte geführt wird, Töjt fi) hier aus den Feffeln der 
Chulvifjenihaft Heraus und wird in dichterifher Schönheit und 
Selbjtändigkeit zugänglid für jeden ernjten und empfängliden 

Sinn. Diefe Dihtung ift eine Kulturlat in ihrer fpielenden 
Erhebung zu großen und freien Gedanken, einer Erhebung, zu der 

einem jeden der Zugang geöffnet ift, und gehört zum beiten 

deutjgen Kulturbejit. 
Im Grunde it es die große und reine Perjönlicjfeit Chillers 

felber, die fid) hier in den Gedanlen mitteilt, durd) welche für ihr 
Bewußtfein Wert und Einn in ihr Leben fam. Daher haben 
diefe Sprüche jene bejte Wirtung aller großen Kunjt, dag wir 

26”
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durch fie Hineintreten in das Lebensbewußtjein eines größeren 

Menfhen und mit jeinen Augen jehen lernen. In Gedichten wie 

„Natur und Schule“ und „der Tanz“ tut fi) der ganze Umfang 

der Shillerjhen Gedanfenwelt wieder auf: feine Idee von den 

Bildungszeiten der Menfchheit, die im Werden jedes Menihen 

. fie) wiederholen, jener großen Spannung von der ihönen Einfalt 

des fiheren Gefühls durch die Unfiherheiten des Wilfens bis zur 

neuen Gewißheit der in Leben und Tat verwandelten Bildung, 

und auf der andern Geite der große Troft der Kunft, in deren 

Form die Vollendung des Lebens und die Löfung unferer ewigen 

Aufgabe erreicht fein. Spielend fprit der ganze tiefe Sinn 

der äfthetifhen Erziehung uns an. Aus dem Verkehr mit der 

Schönheit tritt aud) in unfer Leben Hinein das Bedürfnis der 

inneren Zorm. Bon gleid) innerlier Bedeutung für Säiller if 

das jpätere Gedicht „das Glüd". Wir find fo gerne geneigt, den 

Mert der Menjhen und ihrer Leitungen zu häben nad) dem 

Berdienjt und der angewandten Mühe und Arbeit. Aber „alles 

Hödjfte, es Tommt frei von den Göttern herab“. Schönheit und 

Genialität find Gefhente. Verdienftlos als Gabe des Glüds er- 

iheinen fie in den Begnadeten. Inder Geligteit des Ihöpferijäen 

Rebens gingen Arbeit und Freude die hödjfte Verbindung ein. 

Dod) [oll der geringere Menj darüber nicht neidilc) zürnen; denn 

er hat den Genuß von den Gaben der Schönheit und des Genius. 

Alle Gedanten Säillers rihten fi) auf dies Iehte Ziel, auf die 

“ Bollendung des Menfhentums in der Geligfeit des [höpferijhen 

Lebens, in der Einheit der Piliht und des Glüds. In diejem 

Sinne überjicht er die Weltalter, Griegentum und Neuzeit, und 

bezeichnet er den Unterfhied männlicher und weiblicher Tugend. 

Er unterfheidet den Adel der Menjhheit umd das Bol. Zum 

Adel gehören die Beglüdten, die ihre Aufgabe erfüllen, indem jie 

fic) felbft, ihre Perfünlicteit geben. Er bringt den verjhiedenen 

Ständen und Lebensweifen, wie 3. 8. dem Kaufmann, den beiten
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Sinn ihres Tuns zum Bewußtjein. Er zeigt uns die Wege, auf 
denen wir unfer Leben retten, und ftellt uns die Führer des 
Lebens zur Seite. Überall dringt er gegen die Überfhätung 
einjeitiger Betätigungen auf das Lebendige und auf das Ganze, 
gegen den Heinlihen Nütlichfeitsgeift auf den großen Sinn und 
die felbjtändige Würde von Wiljenjhaft und Kunft. Gegen die 
dogmatijh erjtarrten Neligionsiyjteme betont er den fehöpferijchen 
Urquell der erlebten Frömmigkeit, gegen den Dünfel des Wiljens 
und der Philofophien das unerfhöpflicd)e Geheimnis des Lebens. 
Für alle die Fährlickeiten des Menfhen, der unter den großen 
Anjprühen der Kultur fein Gelbft bewahren möchte, hat er ein 

förderndes Wort. Dies ift die unausrottbare Lebendigkeit feiner 
Sprudjweisheit: er fennt die Nöte des Menfhen, der um feine 

Kultur ringe, und er hat und gibt einen feften Standpunft zu 
allen den geiftigen Mächten, die hier in Srage Tommen, — alles 

aber im Aufblid auf das Tette Ziel: das zum Aunftwerk veredelte 
Dajein der frei fi darjtellenden, jhöpferifhen und beglüdten 

PVerfönlickeiten. In neuejter Zeit ijt jo mandes von allem diefen 

wieder einmal als moderne Weisheit vorgetragen worden, in 

grogen Morten von einem „dritten Reid“, von dem glüdlicdjften 

Mann, der der ftärkjte ijt, weil er eins ijt mit feiner angeborenen 
Aufgabe, von dem Herrenmenjhen, der gut ijt, indem er fid) 

felber Iebt. Aber bei feiner diefer modernen Neubildungen findet 

ih) die Tiefe des weltgefhichtlihen Bewußtfeins und der inner: 
Iihe Zufammenhang der Gedanken wie bei Ciller. Man hat 

dort jo oft den Eindrud zerftreuter Einfälle von Leuten, die an 
ihrer inneren Zerrifjenheit franfen. Die Gejundheit aller diejer 

„modernen“ Errungenfidaften ijt bei Schiller. — 
Der Mufenalmanad) jür 1797 bradjte in den Xenien das 

hervorragendfte Zeugnis für die Einigkeit und Gemeinfhaft Gocthes 
und Cdillers. Je Träftiger und fiherer die neuen Werte jid) in 
ihrem Bemwußffein herausarbeiteten, um fo mehr mußten fic die
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beiden Freunde in ihrem Gegenfaß zur beftehenden Literatur und 

ihren Gepflogenheiten fühlen. Gerade in der Art, wie dieje die 

Horen aufgenommen hatte, zeigte ji) die jtumpfe Gegenwirfung 

der Gewöhnlickeit. Aber auch fonjt fehlte es nicht an mändem 
alten und neuen Groll, der fi) gegen die Wortführer der öffent: 

. Iihen Meinung feit langem in den beiden aufgejpeidhert Hatte. 

Goethe 3. B. Tonnte den Zunftgelehrten die Talte Yufnahme feiner 
naturwilfenihaftlien Arbeiten durdaus nicht vergeben. Schon 

waren fie auf den Gedanken gelommen, in den SHoren einen 
tritiichen Fechtplah zu eröffnen. Sie wollten die Angriffe aus 

eigenen Mitteln mahen und beantworten. Aber eigener Angriffe 

bedurfte es faum; denn von allen Geiten wurden die Horen an- 
gefodhten. Dies gab den Anlak zu einer allgemeinen Abredhnung 

mit den Zeitjehriften Deutjchlands und der in ihnen verförperten 
Mittelmäpigfeit und Halbheit. Ein foldes Ziel allein aber wäre 

zu Hein gewejen. Die eng verbundenen Sreunde erweiterten den 
Kampf zu einem allgemeinen Kriege gegen die Gegner ihrer gemein: 

famen Sadje. Rezenjenten und Sournaliften, die Srömmelei der 

Stolbergs, die wielnde Geiftreichelei Lichtenbergs, die Anmaßung | 
der Schlegels, der plumpe Hohmut Nitolais und jo mandjes andere 

fonnte nun feinen Lohn empfangen, Der Gedanfe enijprang, in 

einer Unzahl kurzer Epigramme alle diefe Dinge mutig und ent 

iHeidend anzugreifen. Nad) dem Vorbild des Martial wurde der 

ironijchnedifhe und verlegend-guimütige Name der Xenien, der 

Gajtgeihenfe, gewählt. Es war in derfelben Zeit, in der Schiller 

in der Abhandlung über die fentimentalifhen Dichter die Aus: 
einanderfegung zwijhen der antifen und der modernen und das 

große Gericht über die moderne Dichtung jhriedb. In wenigen 

Tagen waren 20 Xenien fertig — bereits im Januar 1796. Etwa 

100 follten in den nädjften Almanad. Dann nahm diefe „wahre 
poetifhe Teufelei“ beide Dichter mehr und mehr gefangen. Kein 

Bofttag zwiihen Sera und Weimar follte Icer an Epigrammen
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fein. Schon im Februar gedachten fie die Zahl auf 1000 zu 
bringen; über 200 waren fertig. Niemals wollten fie ihre Eigen: 
tumstechte auseinanderjeßen,: fondern in ihre Gedidhtfammlungen 

die Xenien jeder ganz aufnehmen. Bom 16. Februar bis 16. März 
1796 war Goethe in Jena. Nun jprudelten die Epigramme nur 

jo hervor. Oft gab der eine den Gedanken, der andere die Form; 

der eine [hrieb den Hexameter, der andere den Pentameter. Es 
war im vollfommiten Sinn eine gemeinfame Arbeit. Dies Wert 

follte zeigen umd zeigt, wie ganz fie eins waren. Im adjten Bande 

der Schriften der Goethegefellihaft Haben Eric) Schmidt und Bern: 

hard Suphan uns diefe „Xenien 1796“ — es find wirklid) 922 
und mit dem Nachtrag 926 — mitgeteilt. Der Verfuh, die Mafje 
in Gruppen zu ordnen, wollte aber gar nicht gelingen. Schiller 

gedadhte, nad) all den wilden und böfen Gefellen mit den heitern 
und milden Sprüden zu [äliegen. Enblid) entjchied er mit der, 

ihm eigenen Gewaltjamteit — zum Leidwejen Goethes —, dag die 
Epigramme ernjter Lebensweisheit — „die unjhuldigen” — von 
den eigentlihen Xenien, den richtenden und vernidhtenden, den 

„luftigen“, getrennt werden follten. 414 Xenien [hloffen nun den 
Mufenalmanad) für das Fahr 1797 ab. Das Mädchen aus der 

Sremde, Pompeji und Herfulanım, die Klage der Ceres, zahlreiche 
Sprüdje goldener Weisheit und vor allem die Tabulae votivae, 

das zufammengefaßtefte Belenntnis Cdjilfers, gingen vorauf. In 
„Pompeji und Herfulanım“ und dem „Mädchen aus der Fremde” 
meinte Schiller den ganzen läuternden Einfluß zu erfennen, den 

Goethes Nähe auf ihn ausgeübt Habe. Goethes „Alexis und Dora” 

zierte den Eingang. So erjhien der Mufenalmanad) als ein in 

jeder Nüdjicht außerordentlihes Werk und hatte den ungeheuerjten 
Erfolg. Unmittelbar nad) der Vollendung diefer Almanadjsarbeit, 
nad) der Berfendung der Palete, ging Edjiller am 6. Dltober 
1796 an feinen Wallenjtein. 

Für zwei Chriftjteller tonnte es etwas Gewagteres gar nicht
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geben als diefen verwegenen Gejamtangriff auf die Literatur, wie 

fie war. Man fennt die ungemeine Empfindlidfeit aller dem 

Titerarifchen Leben angehörigen Menjhen. So vorgehn, wie Goethe 

und Schiller taten, hieß bei denen, die durd) ihre Drgane die 

öffentliche Meinung beherrjähten, einen einzigen Schrei hervorrufen 

Über gehäfjige Anmaßung und Unduldfamteit, über den empörenden 

Brud) jenes VBerhältnifjes der Kollegialität, das Schriftjteller ftill- 

Ihweigend untereinander vorausjeßen. Wud) bei den jpäteren Be: 
urteilern hat es niht an Stimmen gefehlt, die die Lieblofigfeit 

des Unternehmens bedauerten und die Zwedlofigfeit betonten. 

Tatjählich fei es mit der mittelmäßigen Durdiänittsliteratur aud) 

nad) den Xenien ganz beim alten geblieben; insbefondere helfe 

man wiljenihaftlihen Theorien wie denen Goethes nit durd) 

Epigramme zum Giege. 
Sn folden Einwänden: ift der Standpunft faljh genommen. 

Dap es Teinerlei Kollegialität zwijchen ihnen und jenen gab, das 
aufs Ihroffite fejtzuftellen, das Tifhtud) ohrenzerreigend zu zer 

Ihneiden, das war die ganze Xbjiht.- Eine unmittelbare Bejjerung 

haben beide ganz gewiß nicht erhofft. Aber mit dem neuen und 

fiheren Begriff der Bildung und der großen Kunjt war der aus- 

Ichliegende Gegenjat; gegen den Schlendrian des Tages notwendig 
gegeben. Die Kühnheit und Schärfe der in ihm liegenden Nega- 
tionen gehört dazu, damit: das neue Pofitive in feiner ganzen 

Macht eriheine. Ohne Sophiften fein Softates, ohne Pharijäer 

und Sadduzäer fein Sefus Chriftus. Darum wurde diefe Catire 

nötig, "um alles aufzurütteln wenigjtens zur Ahnung der neuen 
Lebensmaht, die ihren Einzug in die deutjhe Literatur begann. 

Das Hohle und Mittelmäfige hat man wirklih) [on fo gut wie 
zu Fall gebradjt, wenn man ihm das gute Gewiljen raubt und 
ihm mit dem Glauben, im Recht zu fein, die Stüße nimmt. 

AT dies Schelten, Verwerfen und Berhöhnen ftammt aus 

dem Bewußtjein des Großen und Editen, Das wilde Heine Ge=
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plänfel bereitet dem Ideal den Weg. So jah es Schiller, der in 
der ganzen Sadje der Führende war. Ihm ergab jid) auf diefem 

. eigenen Wege der Übergang vom reinen Gedanken zum Leben. 

Zür die Nachwelt jteht die Frage fo, ob den Sprüdjen eine 
über den zufälligen Anlag und das Perfönlihe hinausgehende 

Bedeutung zulommt. Neizvoll ijt es, den perfönlihen Beziehungen 
nahzugehn. Immerhin war es gut, dak Sciller nit, wie er 

beabfihtigte, Nikolai allein mit 100 Dijtihen bedadte. Schon 
jet befommt er zu viel; freilid) ift er aud) ein Typus. Was aber 
find uns Neihard, Manjo, Dyt und Genofjen, ja jelbjt in der 

Beziehung, in der die Kenien fie nehmen, die Gtolbergs und die 
Sälegels, Zavater, Gleim und Jatob? Herder bleibt unberührt, 
Mieland erhält ein liebenswürdig nedendes Mor, Wohl mag 

man fragen, ob jo mand)es Erbärmliche der Erwähnung wert war. 
Aber wer aud) alle die Beziehungen nicht fennt oder nit an fie 
dentt, Tiejt die Xenien mit dem vollen Genuß des eigenartigen 

Kunftwerls. Wie entzüdend ift die Einführung, wie die Iofe, 

leihte Schar den Schlagbaum der Literatur pafjieren will und 
als Kontrebande Wegzoll bezahlen fol. Das prafjelnde Yunfen- 
fpiel wirkt fo, wie Sdiller die Sadje jeht geordnet Hat, ohne 

Gruppen und in fheinbar ganz ordnungslofer Willlür, nod) Icben- 
diger, da jo viele Sprüdje einzeln durd) die Luft fticben. Immer 

: wieder aber geben dann dad) die großen Gruppen Ruhe und 

Einheit. In diefen Tiegt die größte Tat und Genialität der Er- 
findung: in dem Titerarijchen Zierfreis, der ganz Schiller eigen ift 
und der die Titerarijchen Zeitihriften Deutfchlands genial verjpottet, 

in den deutjhen Slüffen, welche Nedenjhaft geben von der äjthe- 

tiihen Kultur, die fie an ihren Ufern fehn, in der Kolge der 
Bhilofophen, deren verworrene Meinungsverjhiedenheit recht das 
Unfrugtbare der bloßen Theorie vor der Zülle des Lebens be: 

leuchtet, endlid) und vor allem in den Xenien aus der Unterwelt 

mit dem großen Chluß über Drama und Tragödie, Überall
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wird die Mittelmäßigfeit des Denkens und die Kleinheit der Ge- 

finnung, die dünfelhafte Hohlheit und die Nlifenhaftigfeit, die 

unfrudtbare Unfähigkeit zum Geftalten und zum Ernte ins Herz 

getroffen. Aber Hinter all den Angriffen richtet fi) die große 

Form. der Anfhauung und der Kunft auf, die Die beiden als 

- neuen Adel ins Leben bringen. Bieles ift in das Neid) des ab- 

foluten Wites erhoben, der ohne Beziehungen für ji) jelber wirkt. 

Die Epigramme ernjter Lebensweisheit, die den Kenien vorangehn, 
geben dem Büchlein vollends feine Haltung. Hier ftehen obenan 

die herrlihen Votivtafeln Siillers. „Wenn es möglid) ijt," jährieb 

ihm Goethe (17. Auguft 1796), „daß die Deutjchen begreifen, da 
man ein guter tüchjtiger Kerl fein fann, ohne gerade ein PhHilijter 

und ein Daß zu fein, jo müfjen Ihre Sprüdhe das gute Werf 

vollbringen, indem die großen Berhältniffe der menhlichen Natur 

mit fo viel Adel, Freiheit und Kühnheit dargeftellt find.“ Wer 
verjtehen wollte, begriff: Hier ift ein Evangelium für das Leben. 

In andern Gedichten, die Cdhiller dem Ulmanad) beijteuerte, Jah 

er eine Erweiterung feines künftlerifchen Kreifes. „Pompeji und 

Herlufanum“ gibt nur Bilder, — nit mehr, worin Gäiller bis 

da allein feine Wirkung gejucht, Gedanten. Go tritt aud) im 
„Mädchen aus der Fremde” nur die Geftalt, ohne Gedanfendeu- 
tung, vor uns hin. Freilid) will und muß fie ymbolife verftanden 

fein, — als die wie ein Nätjel und Wunder erjdjeinende be- 

feligende Bocjie. 
Hätte es einer Nehffertigung für die Kenien bedurft, die Ant 

worte, die jie erfuhren, hätten fie nadhträglic) gebradt. Matthias 

Claudius und Gleim wetteiferten an Lahmheit, Dlanjo, Dyf und 

Genofjen, Boigt und befonders Zulda Hatten bejtenfalls die reine 
Grobheit und Gemeinheit ohne Wit. Keinen Yunfen höheren 

Geiftes flug felbjt diefe Erfütterung aus folden Menjhen 
heraus. Mie die Xenien fie dargefteltt Hatten, fo und nod) 

hlimmer waren fie. Das Ergebnis entiprad) Cdhillers großer
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Natur: Hare Bahn war geihaffen für Diähung und Leben in 
großem Stil. 

Die Kenienluft erlojd) begreiflicherweife nicht fofort mit der 
Herausgabe des Ulmanadjs. Die Erwiderungen der Angegriffenen 
mußten ihr neue Nahrung zuführen. Goethe entwarf das reizende 

Zwilhenipiel „Oberons und Titanias goldene Hochzeit". Aber 
der Iete Gedanfe bei jenem feden Unternehmen Hätte nicht jo 

durhaus aufs Pofitive gerichtet fein müffen, wenn nicht der einzig 
tihtige Entihluß beiden Dichtern fi) wie mit Naturgewalt auf 

drängen follte. Mie Goethe Ichrieb (15. November 1796): „Nach 
dem tollen Wageftüd mit den Xenien müflen wir uns bloß großer 
und würdiger Kunftwerfe befleißigen.“ So fand aud) das Zwilchen- 

ipiel feine Aufnahme im neuen Almanad) und wurde dann von 
Goethe mit [chnellem, fühnem Entihlup als Walpurgisnagitstraum 
den Walpurgisnaditsigenen im erjten Teil des Fauft eingefügt. _ 
Goethes „großes, würdiges Kunftwert“ wurde „Hermann und 

Dorothea". Daneben ging die Arbeit an den größten Kauftfzenen. 

Säiller jammelte ih für den „Wallenftein“. Der Srühling und 
Sommer 1797 verband beide nod) einmal zwar nit in einer 
gemeinhaftlicien Arbeit, aber in der gleidien Nichtung auf das- 
jelbe Gebiet dichterifcher Tätigkeit. Cie wetteiferten miteinander 
in der Balladendigtung. Auch hier [hentte wohl der eine dem 

' andern, wenigjtens Goethe an Säiller, einen Stoff, und in der 

fünftlerifhen Durhbildung förderten fie fi) gegenfeitig mit frucht- 
barem Rat, der befonders bei den Kranihen des Ibylus Schiller 

zugute fan. Die Erörterungen über den Unterfhied von Epos 
und Dranta, die Vertiefung in die Fragen der epijhen Dichtung 
jegten fi in Diefen [höpferifhen Geiftern fogleich in Verfuc und 
Tat um. Goethe wandte diefer Gattung wie anderen feine reife 
und fertige Künjtlerfhaft zu. Für Shiller wurde aud) dies ein 

wejentliher Durdgangspunft feiner Zünftleriichen Selbtbildung. 

Es war der Kortihritt vom Gedanken zur Darftellung. Hier zeic)
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neten fid) zum erjtenmal und mit außerordentlider Klarheit an 

demfelben Tätigfeitsgebiet die beiden Dichterharaftere in ihrer Ver: 
fhiedenheit ab. Aud) in ihrer Wirkung auf die Nation trat dieje 

bedeutfame Berjhiedenheit hervor. Goethes Balladen find das 

Entzüden der Kundigen. Schillers Balladen gehören zu den popu= 

lärjten Dichtungen in deutfdher Sprade. Nod) auf lange hinaus 

werden fie insbejondere in den Schulen ungezählten jungen Deutjchen 

den erjten Zugang zu Schiller vermittenn. In den Werfen, durd) 

die er den Weg zu feiner neuen darjtellenden Didtung fand, jchuf 

er fid) das große Mittel, um durd) die Jugend fein Volk immer 
wieder zu ji) emporzuziehn. 

Das Zahr 1797 wurde aljo nad) Schillers Uusdrud das 

Balladenjahr und der Mufenalmanad) auf 1798 der Balladen: 

almanad). Hier erjhienen von Goethe „der Zauberlehrling”, „der 

Schabgräber", „die Braut von Korinth“, „Gott und die Bajadere‘ 
und von Schiller „der Ring des Polytrates“, „der Handihuh“, 

„Ritter Toggenburg“, „der Taucher“, „die Kraniche des Ibyflus“, 

„der Gang nad) dem Eifenhammer". Anmutig geiftreihe Einfälle 
in eine eindrudsvolle, hHumorijtifdy bewegte Szene gebannt geben 

die beiden erjtgenannten Werfe Goethes. In große Kulturgegenfäbe 

der aufgehenden rijtlidjen Welt, in der die Heiteren Geijter der 

griehijhhen Lebensfreude, da man fie um Natur und Recht bringt, - 
zu blutfaugenden Geipenjtern werden, Teuchtet das tiejjinnige Nad)- 

bild der „Braut von Korinth“ hinein. Nud) „Gott und die Bajadere“ 

gibt nur zwei Szenen und in ihnen den humanen Gedanken der 

die verlorenen Kinder um ihrer Liebe willen rettenden göttlichen 

Liebe. Die indifhe Sitte der Verbrennung der Gattin mit dem 
Gatten bietet nur die Einkleidung. Dagegen greifen Schillers 
Balladen mehr und mehr in das Gebiet der großzügigen Erzählung 

hinüber, einfache und tiefe Gedanlen aufrollend, Sinn und Lebens- 

form der Zeiten vor uns erwedend und wahrhaft [—hwelgend in 
der Freunde an der anfdhaulihen Sülle der Well.
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So entfaltet bereits „der Taucher“, die erjte der Schillerjhen 
Balladen (Juni 1797), vor uns in überrafhender Klarheit den 
Reihtum ihrer Bilder. Mit dem erften Worte fett die Handlung 
ein. Der König ruft zu der verwegenen Tat auf. Wir fehen ihn 
inmitten feines Hofs auf der Klippe hoch über dem Meer, fehen 
das bange Zurüdbeben der anderen, den vortretenden herrlichen 
Edelfneht und nun erjt — wie zu einer Warnung — das groß: 
artig gemalte, fürdjterlid) emporflutende und zurücdbebende Meer. 
Mit dem Moment der zurüdtretenden Ylut wagt der Knappe den 
Zodesiprung. Wir hören das bange Naunen der Zurüdbleibenden. 
Welde Erregung, da mit der wiederlehrenden Welle der Kühne 
wider Erwarten emportauht! Welches Aufatmen der geängftigten 
Empfindung, welhe Kraft des natürlichen Gefühls in dem „Und 
atmete Tang und atmete tief und begrüßte das himmlifche Licht!“ 
Wir jehen das braufende Bild der jubelnden Schar. Und da er: | 
zählt er und gibt uns den Blid in die graufige Naht da unten, 
in die fürdterlihe Welt am Dleeresgrund, Das alles gewinnt 
Leben vor unferen Augen. „Und der Menjc verfuge die Götter 
nit." Aber da treibt es ihn nod) einmal mit der hödjften Ber- 
lodung des Lebens. Was erjt Tühner Jugendmut war, ift nun 
herausfordernder Srevel an den Göttern. Meifterlid) gegeben ift 

. das jänelle und traurige Abllingen, — die Iehte getäufchte Er- 
: warlung, jeßt ift es die Erwartung der Liebe: „da büdt fidy's 

hinunter mit liebendem Blid“, das Naufden der Waller, die den 

Süngling nit wieder bringen, das tote Braufen des Meeres, 
Das alles Tebt in der ganzen Fülle der nacheinander fid) ent: 
widelnden Bilder. Auf dem Hintergrunde des großen Natur 

Ihaufpiels geht das bewegte Rittermärden vor mit all den ver: 
trauten Gejtalten der Märchenpoejie und gewinnt Sinn und be- 

deutfame Tiefe als ein Bild der menihligien Maflofigteit, die ihre 

Etrafe in ji) felber trägt. 

Dem gegenüber [Hildern „der Handihuh" (18. und 19. Zuni
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1797), „der Ring des Polykrates“ (24. Zuni 1797) und aud) die 

„Nadoweiliihe Totenllage” (Zuli 1797) nur eine einzige Szene, 
Drei verfhiedenen Kulturwelten gehören fie an und geben eine 

jede in ihrer harakteriftiihen Haltung, das Mittelalter, das Griechen: 

tum, das Naturvoll. Im erjten und dritten Gedicht überwiegt 

das Bild, im zweiten der Gedanke. Wie überaus dharatteriftiid) 
geben Schillers Worte das Bild der wilden Raben wieder. In 

den Zürzeften Zügen erzählt er dann die Heine Anefoote von der 

zierlichen Taunifchen Dame, dem Dlannresmut und dem Mannes: 

jto. Neben den Beitien entwidelt fi) dies Geihichthen aus dem 
galanten Minnedienft des Mittelalters mit feiner überrajchenden 

Mendung. Aud) der Ning des Polytrates geftaltet eine Anekdote, 

diesmal aus der antilen Welt, — ein wenig zu bewußt abgejtimmt 
auf den Gedanken, der im Hintergrunde lauert, von dem Neide 

der Götter. Die „Nadowefjiihe Totenklage“ will uns nur Hinein- 

verjegen in das Empfinden des primitiven Volls und in feine 

rührende Einfachheit. So gibt aud) der „Nitter Toggenburg” 

(Auguft 1797) uns das Mitgefühl der ritterlihen, bis in den 

Tod getreuen Liebe, 
Zur vollen Höhe großer Ktunjt erhob Cdjiller die Ballade 

mit feinen „Stranicdhen des Ibyfus” (Auguft und September 1797). 
Sein ganzes Können jheint zu wadjen an dem Yunde Diejes 

Stoffes, der wie für ihn gemadt war. Unaufbaltfan ift der 

Fluß der in ihrer Einfachheit vollendeten Erzählung. Das in 
allen Teilen wiederfehrende Bild des Kranidfhwarms, dejjen 

Berwendung in diefem Sinn auf Goethes Rat gejhah, hält das 

Ganze zu einer Einheit und zugleid mit der Natur zufammen. 
Sie waren die Genofjen des Dichters auf der Fahrt und führen 

für den Genofjen die Nahe herbei. Ein Gott offenbart ji in 

der Natur. Mit überwältigender Wudjt tritt aus dem gleid)- 
gültigen Gange der Ereignifje plößlid) das rädhende Göftliche 

hervor. Zwijhen der natürlihen und der fittlihen Welt aber
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vermittelt die ‚Kunft. Unfer Gemüt ift erfhüttert wie das der 
Hörer im Gedidht und vorbereitet auf die überrajhende Selbjt- 

entHüllung der Himmlifhen Gewalten durd) den graufig großen Chor 
der Eumeniden und ihre Verlündigung von der göttlichen Macht, 

die geheimmisvoll im Verborgenen die Sühne aller Schuld wirft. 

Wie geht das alles in der Inappften Safjung und im kühnen 
Zuge der alles Nebenjähliche überjpringenden Erzählung an uns 
vorüber, ebenjo Har in der Mitteilung des Tatfählihen wie groß 

und anfhaulid) in den mädtigen Bildern! Der jrohe Wanderer 
beginnt, den plößlid) im dunfeln Hain die Mörder überfallen, und 

der mit brehendem Auge noch die Kranihe zu Klägern feines 

Mordes beitellt. Die Leihe wird gefunden; Griehenland weint, 

Nahe zum Greifen bringt uns die Schilderung das Völfergewimmel 

und führt dann mit einer einzigen Wendung in das großartig 

bannende Bild der Theateraufführung über. Nım erklingt‘ der 
mädjtige Chor. Da tönt der Ruf eigentlid, der Überrafhung, der 
aber zum Ruf der Selbjtanflage wird. Bom Bolt der Kraniche 
auf die Spur gebradjt begreifen die Griechen, und das Bolt wird 
der Kläger. Mit vier Zeilen ift das Geridjt vollendet. Es gibt 
feine höhere Klarheit und Gihherheit der gedrungenen und von 
Leben ftroßenden inneren Yorm. „Die Kranide des Ibykus“ find 
eins der größten erzähfenden Gedichte in deutfher Sprade. 

„Der Gang nad) dem Eifenhammer" (September 1797) über: 

jeßt in Leben und Empfindungsweife des Mittelalters diejelbe 

Gefhichte der fi rähenden böjen Tat. Statt des Dichters jteht 

hier der fromme Knecht, jtatt der Mörder der rohe neidijche 

Diener, ftatt des Volls der hHohmütige und gewalttätige Lchens- 
herr; ftatt der religiöfen Weihe der großen Tragödie der Tatho- 
liche Gottesdienit, jtatt des großartigen Vollsgerihts die willtürlic) 
befohlene und vollzogene Gewalttat und die rohe Natur. Hier 
gibt es nicht jene einzige griehifhe Verbindung des od) natür- 

lihen Lebens und der hödjten Kultur. Alles ift zugleich voher



416 Zweites Bud. Die Werle des Miannesalters. 

und gezierter, fünftliher und zufälliger. Gejtalten und Vorgang 

haben nicht das gleiche Intereffe. Der Schilderung des Eijen- 

hammers und des Gottesdientes geht jene fittlihe Würde ab, die 

das Theater und das Gericht in den „Kranihen des Sbyfus“ 

bejaken. Weniger Eindlid) rein als etwas einfältig wirt auf uns 

. der fromme Ancht, Was den Fridolin rettet, ift eine Art Wunder, 

in dem feine Srömmigfeit gelohnt wird, Man vermißt hier förmlid) 

etwas von dem Haud) der Holden mittelalterlichen Marienlegenden. 

Man braudt nur an eine oder Die andere der Legenden Gottfried 

Kellers zu erinnern, um zu fühlen, woran es Schiller in diefem 

Gedichte fehlt. 

Er hat in feinen Balladen den großen Schritt zur reinen 

Darftellung des Lebens getan. Die Zuftände der vergangenen 

Menichheit, die Bilder vom bunten Reichtum der Dinge, die großen 

wahren Formen des Shidjals und der göttlihen Geredtigteit 

tun id) ihm auf. Die Dramen feiner reifen Künftlerfgaft liegen 

nur um einen Schritt weiter auf dem betretenen Wege. Alles 

ift in der Erzählung und Anfdaulichkeit der Bilder ar und deutlid) 

wie für eine rein empfänglidhe, unverbildete, Eindlihe Phantafie. 

Alles ift — aud) in der hohen Bedeutfamteit der Gedanfen — 

einfad) wie für den NKinderverjtand. So erjheint er auf dem 

Mege jener wahrhaft volfstümlichen Poefie, die, aus hödjfter 

Kultur heraus geboren, jedem verjtändlic wird, weil fie die ein: 

fahen Grundzüge des ewig Menfclichen herausjtell. — 

In diefen Jahren fommt die Ruhe der Dauer ud des Ab- 

ihlufies in die Lebensverhältnijfe Schillers. Kummer, bereiteten 

ihm nur die Nachrichten von den Anverwandten in der [hwäbichen 

Heimat. Gie hatten viel zu leiden durd) den Krieg. Die hod)- 

begabte Tiebenswürdige Nanette ftarb am 23. März 1796. Der 

fo Tange rüftige trefflie Vater jiedhte in einer Krankheit hin, die 

glei) qualvoll für ihn wie für feine Umgebung war. CSäiller 

forgte für die Unterftühung und für die Leftüre des Alten und
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bemühte ji um den Drud feiner Manufkripte. Im guten umd 
bewegten Worten bejtinnmte er die geliebte Chrijtophine, den 

braven Kameraden jeiner Knabenjahre, zur Reife von Meiningen 
nad) der Golitude und zu langem Aufenthalt und begütigte Den 

griesgrämigen mipmutigen Gemahl. Der Vater wurde erlöjt amt 

7. September 1796, und Schiller war nun das Haupt der Kamilie 

und die Stüe der Mutter. Ihn jelber plagten feine Leiden 

unaufhörlid; faum fhaffen ihm einmal jhöne Herbjttage einige 
Erleiterung. Aber die Arbeit [teht nit till. Ein bejtändiger 
Quell der Erfriihung ift die Sreumdihaft Goethes. Oft weilt 
diefer in Zena, im Sahre 1795 allein im Janıar, April, Juni 

und November. Vom 23. März bis 20. April 1796 Hält ji) 
SHiller in Weimar auf, zunähft um jih an Ifflands Gaftjpiel 
zu freun und Theateranfhauung zu gewinnen. Goethe lieh ihm, 

damit er es fi in feinen Teidenden Zuftänden ganz bequem 

madjen fönne, eine eigene Loge baun. Im Jahre 1796 weilte 

Goethe zweimal, vom 16. Februar bis 16. März und gar vom 

18. Auguft bis 4. Oltober, in Jena. Das war die Xenienzeit. 

Man begreift die Schnjuht Schillers, als er wieder ging, und 

dak ihm das bejte Element feines Lebens fehlte. Im Balladen: 

jahr 1797 war Goethe vom 20. Mai bis 16. Juni in Jena; 

SYHiller erwiderte den Bejud) in der Wodje vom 11. bis 18. Zuli 

: in Weimar. So wudjs all dies Neue in beftändigem perfönlichem 

Verkehr. Jeder fühlte fi) durch den andern zur Dichtung zurüd- 

gebradt. Das Gedankenhafte der Schillerfhen Didytungsweife 

Ihwand mehr und mehr. Sie wuchs an bildhafter Anihaulid): 

feit und Lebensnähe. Das fhöne, ftille und fihere Glüd im 

Haufe nahm zu. Am 11. Juli 1796 gebar ihm Lotte feinen 

zweiten Sohn, den er Ernft nannte. Am 13. April 1795 hatten 

Chillers das bequemere Griesbahfhe Haus bezogen (Schloh- 

gaffe 17), in dem fie bis zum 3. Dezember 1799, bis zur Über: 

fiedelung nad) Weimar, wohnten. Daneben durfte er fih no 

Kühnemann, Ediller. 27
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eine bejondere Sommerwohnung gejtatten. Am 16. März 1797 

unterzeichnete er den Kauffontraft eines Gartenhaufes und bezog 

es am 2. Mai. „Eine jhöne Landihaft“, jhrieb er an Goethe, 
„umgibt mid), die Sonne geht freundlich unter, und die Nachtigallen 

IHlagen. Alles um mid) herum erheitert mid), und mein erfter 
Abend auf den eigenen Grund und Boden ift von der fröhlidften 

Vorbedentung.“ Hier empfing er nod) im Mai Goches Beiud). 

Hier arbeitete er in den Sommermonaten an feinem Wallenftein. 

Zweites Kapitel, 

Wallenftein. 

l. 

Entfjtehungsgejdicte. 

Mean jagt wohl, das erjte Werk eines großen Talents bleibe 
in gewifjen Sinne immer das befte. Bei Schiller tritt der jeltene 

Tall ein, daß er zwei erjte Werke aufzuweifen hat, „die Räuber“ 

und den „Wallenjtein", Denn als ein neuer Dichter erjcheint er 
in dem Teßteren, — redjt betrachtet neuer als in den „Räubern“, 

Dieje ftellen ih dem aufmerfjameren Blid als der Abjhluß einer 

-Iangen, beinahe weltgefhigtlihen Entwidlung dar. Mit dem 

Wallenftein beginnt wirklich, ein neuer Weg. Es gibt vielleicht 
nirgends in der Gejhichte der großen dramatiihen Literatur ein 

Merk von einem durchgebildeten Stil, der in dem Grade, wie beim 
Wallenjtein der Fall, nur eigene Tat des Dichters wäre, ein neuer 

Beginn aus jid) jelbf. Es ijt ein neuer Typus des Dramas 
überhaupt, nidt nur in Gdjillers Entwidlung, jondern in der 
Gefamtgejgichte der dramatifhen Literatur. Insbefondere inner: 

Halb der deutjhen Dihtung bejtcht feine Möglichkeit eines Ver: 
gleihs mit irgendeiner voraufgegangenen Erfheinung. Hiermit 

nahm Schiller als unbeftrittener Herrichher Beil; von der deuifchen 
Bühne. Ia, hiermit exijtierte eigentli) erjt eine deutjhe Bühne
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ebenbürtig den großen Vorgängern in ber Vergangenheit. Es 

war ohne Frage das größte deutjhe Drama, als es erihien, und 

ift es wohl bis heute geblieben. Noch gilt das Wort Goethes zu 

Edermann (23. Zuli 1827): „Schillers Wallenftein ift jo groß, dab 

in feiner Art zum zweitenmal nit elwas Annliches vorhanden ift.“ 

Ein eigener Glüdsfall hat es gefügt, dag wir gerade bei 

diefem bedeutenden Werk jo gut wie fajt bei feinem andern über 

die Entftehung unterrigtet find. Wir folgen der Arbeit von 

Monat zu Monat, Wohe zu Woche, manchmal von Tag zu Tag. 

Menigitens die Hauptgefichtspuntte, die ji) dabei ergeben, wollen 

wir herausjtellen. Handelt es fi) dod) um nidjts Geringeres als 

um die Entjtehung des deutjchen Stils in der Tragödie. — 

Säiller erwähnt die neue Arbeit zum erjtenmal am 12. Januar 12. Jan. 1791 

1791. Wie viel war jhon damals feit Vollendung des Carlos (an aöımen 

geihehn! Die Neife nad) Weimar, der Aufenthalt in Nudolitadt, . 

die Wendung zur Geihidte. Das erite Hiftorifhe Hauptwerk it 

beendet, das zweite begonnen. Schiller fteht in der Tätigleit 

der Profeffur. Er it verheiratet. Der neue Plan regt ji) in 

derjelben Zeit, in der die Kantifdhe BhHilofophie zuerjt begann 

ihn anzuziehn (an Körner 3. März 1791), und mit dem erjten 

Beginn der tödlihen Krankheit, die ihn nicht mehr Toslich. 

Es fei ihm nod) einmal jo wohl, befennt er, da der Plan 

zu einem Trauerjpiel jid) in feinem Kopf bewege, „und ich) habe 

einen Gegenftand für abgeriffene poetijhe Momente. Lange habe 

ih nad) einem Gujet gefught, das begeijternd für mid) wäre; 

endlich) Habe ich eins gefunden und zwar ein hiftorifches. Co 

beigäftigt ihn der Plan nod) weiter (22. Februar), aber dod) 22. 3ehr.1791 

durch) Tange Paufen. Erft im Mai 1792 (25. Mai) heißt cs A hataena 

wieder, die Seder jude ihm nad) dem Wallenftein. Und da ift (an Körner) 

der Name zum erjtenmal. ” 

Die Worte fagen fo viel. Es ift ein geihichtlicher Gegen: 

itand wie im „Carlos“, aud) — wie in den Jugenddramen — 

" 27°
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jugt er an ihm die Begeifterung. Wir zweifeln Taum, daß er 

Mallenftein als einen Helden der Freiheit nahm, der in dem 
Unternehmen jeitert, ein neues Deutjhland und den Frieden 

heraufzuführen; er jHeitert am ewig Geftrigen. 
‚Uber [hon jet dringt die SKtlarheit in ihm durd), dak ein 

neuer Dichter mit einem anderen Kunftbewußtfein als dem des 

naiv ji) Hingebenden SZünglings von ihm verlangt wird. Die 
Kritik foll feine Kräfte fteigern, jo wie fie jet zunächft fie gelähmt 

hat. Er vermißt die Kühnheit, die Iebendige Glut, die er Hatte, 

ehe ihm eine Regel befannt war, jebt, da er das Gpiel der Be- 
geifterung beobadjtet. - Seine Einbildungsfraft beträgt ji mit 

“ minderer Freiheit, jeitdemn fie fid) nicht mehr ohne Zeugen weiß. 

17.Märzi74 Eine lange PBaufe abermals! Erjt im März 1794 aus Stutt- 
en ade art fannn er berichten, daß er die äjthetifche Korrefpondenz mit 

dem Herzog von Auguftenburg feit aht Wohen aus der Hand 

gelegt habe, um den Plan zum Wallenftein auszuarbeiten. Wäre 
der Plan nur erft fertig, jo meint er das Wert felbft in drei Moden 

zu vollenden. Am 4. September find wir nod) nidjt weiter, Wieder 
Tegt er eine philofophijche Arbeit, die Abhandlung über das Naive, 

beifeite, um an den Plan zum Wallenftein zu denken. Ja, erjt 

21.Märzt796 im März 1796 ijt er wirklic) für diefen Gegenftand entjhieden und 

(an Adımen geht an die neue Art von Leben „mit großer Freude und ziemlich) 

gutem Mute“, 
Mie Har ift nunmehr fein Bewußtfein, daß er in eine ganz 

neue Art von Tätigkeit Hineintritt. Er Tann wenig gebrauden 

voit feiner alten Art und Kunft. Aber er glaubt für das MWag- 

nis auf feine neue Weife weit genug zu fein und fühlt jid) auf 

gutem Wege. Ein hohes Ideal ift ihm aufgegangen, und das 

fteht für ihn feft: erreicht er nicht, was er von jid) fordert, fo Dod) 

jedenfalls mehr, als er fonjt im Drama geleijtet hat. Erit am 

22, Oftober 1796 Tautet die Kalendernotiz: „an den Wallenftein 

gegangen“.
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Dies wäre denn die Vorgefhicdhte des Werks: anderthalb 

Zahre [hon vom Beginn bis zum erjten MWiederauftauchen der 

Idee, wieder zwei Jahre bis zur Bearbeitung des Plans, nod) 

einmal zwei Jahre bis zum Entihluß und Beginn der Arbeit, — 

alfo fünf und ein halb Jahre von der erjten Spur bis zur 

wirflihen Ausführung. Und waren die vier Jahre bis 1791 [hon 

entf&jeidende, wie viel mehr nod) diefe. Wir haben die Zeugnifje 

gehört, wie er die Arbeit an den Äjthetiihen Briefen fortlegt, 

um den Plan vorzunehmen, wie er neben der Abhandlung über 

‚naive und fentimentalifhe Dichtung gleichzeitig an bdiejem Plane 

Haft. Es find die fünf Jahre feiner ganzen philofophifhen 

Entwidlung, des Lernens und der jelbjtändigen Fortbildung, — 

die Jahre, in denen er die Freundihaft Humboldts und Goethes 

gewinnt. In dieje Jahre endlich Fällt der Übergang zu einer neuen 

PVoefie auf dem Umweg durd) die philofophilche yrit, Eben . 

diefer Übergang findet im Walfenftein feinen Abiälup. 

St der weiteren Arbeit unterfheidet man deutlid) drei Epochen, 

deren .erite_ganz der heroifchen Bezwingung des Stoffes gehört. 

MWenn ein neues Dihtertum an einer ungewohnten Aufgabe ver: 13.Nov. 1796 

langt wird, fo begreift man, daß Säiller von feinen ‚bisherigen (un Gesih 

Außeihpnungen zum Wallenftein wenig gebrauchen Tonnte. Quellen 21.Rov. 1796 

und ZeitgefHicjte nimmt er in genauem Studium aufs neue vor, (on adrmen 

- da er jet erjt mit den Anforderungen des Gtofis und feinen 

Schwierigkeiten befannt geworden it. So jehr überwältigte ihn 

die Fülle des zu Leijtenden, daß er ohne einen gewilien fühnen 

Glauben an ic) felbft [hwerlic, Hätte fortfahren lünnen. 

Beginnen aud) wir mit dem Eindrud diejes maffigen Gtofis, 

des geftaltlofen Haufens. Nur eins ijt abjolut undigterifeh, Die denen) 

bloße nadte Tatjahe. Weldie Menge des Tatjählihen aber war 

hier mitzuteilen. Es handelt ji) um eine Etaatsaltion mit allen 

ihren Unarten; das bloß Politiihe ift an fid) etwas, was allgemein 

menfclid) nit zu fefeln vermag. Dazu ein abftraltes Dbjelt: die
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Herrferjtellung Wallenjteins — Heine und viele Mittel, zerftreute 

Handlungen, ein zögernder Yorigang, — wieviele Menjchen ver- 

folgen jeder Hier das eigene Ziel: So, Queftenderg, Oktavio, 

Buttler und jo viele andere, alle in verjhiedener Bewegung, — 

wie langfam beginnt die Handlung, und wie verjtedt fchleicht 

fie vorwärts, — gewiß, in all dem Tiegt die ernftejte Schwierig- 

feit. Ein Geijt der falten trodenen Zwedmäßigteit beherrjt das 

- Gefhehen. Ohne eine Spur von Chwung oder Begeilterung 

müfjen alfe diefe Menfchen ihren Weg rein mit dem Verftande ic 

ausmeljen, — politiide Menjhen, die fie find. Und jlieglid) 

fehlt nod), was dem Weltmenjhen allein zuleßt die imponierende 

91.Mätz1796 Größe gibt, — der Erfolg. Das Unternehmen, moralijd [ledt, 
(an Hum« 

bolbdt) 
verunglüct phyfiih umd nod) dazu durd) Wallenfteins eigene 

Ungefgielikeit. AL das [hlieht, wie es iheint, ein unmittelbar 

ergreifendes dichterijhes Leben aus. Dazu fommt die einfadhe 

Mafjenjrage. Die Grundlage des Unternehmens ift die Armee, — 

ein mäcjtiges Objelt, das vor die Augen nicht, vor die Vhantafie 

Taum zu bringen ift. Wiederum fällt Wallenftein durd) die Armee, 

die alfo plößlic Hier in völlig anderm Licht erjdjeint, dazu der 

Hof, der Kaifer — dieje als wirkfame Mächte im Hintergrunde, 

joda fie unmittelbar uns fauım verjtändli werden. Und fo 

vieles andere, was Schiller faum erwähnt, die Schweden und 

Sadhjjen, das Legitimitätsreht, die dunfeln Intriguen. Klar fühlte 

der Diter aud) das Unfahlihe der Hauptgejtalt, die in dem 

Stüd fo Tange ganz im SHintergrumde bleibt. So jäleihen aud) 

die Gegner, Oltavio und Wallenftein, Tange nebeneinander ber: 

der dramatifd zugefpißte Gegenjat fehlt. Die Motive endlid) 

des Helden find von der fälteften rt: Ehrbegierde und Radj- 

fucht; menfchlichen Anteil weden fie nicht. Nirgends erjheint er 

edel; er ift ein Zalter felbjticher Menid; niemals groß, hödjltens 

furhtbar. Endlich, reißt der jähe Mord unerwartet die Gefdihte 

ab, als eine bloße plumpe Tatjache jo untragifd) wie möglid).
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Bon allen Seiten betrachtet — an ein Chaos tritt Schiller heran, 

an eine Aufgabe befonders neu und fernliegend für ihn, der nod) 

itets durd) die Seelenfhönheit und den Adel des Helden uns 

gefefjelt Hat. 

Nun Heikt es, der Mittel und Handhaben inne werden, durd) 

melde Schilfer über diefe Schwierigfeiten fih zum Meifter madıte. 

Es Hlingt wie ein Nahhall der philofophiigen Periode, wenn er 18. März1796 

gegen Goethe bemerft, daß es bei den Zurüftungen zu einem jo (an Goethe) 

verwidelten Ganzen auf die Methode zuerjt anlomme, damit man 

nicht im Dunteln tappe. Die Fabel muß jo in Ordnung gebradit 

werden, dap fie jid im Handeln der Menjhen mit innerer 

Gejälofienheit darftellt. Darum fand Schiller den glüdlid) Teiten- 

den Gedanken für die Kompofition in der Grundidee jeiner 

Menihenauffaflung. „3% habe bei diejer Gelegenheit einige 21-Närst796 

äußerft treffende Beftätigungen meiner Ideen über den Nealism a " 

und Idealism befonmen, die mid) zugleid) in vieler dichteri= 

ihen Kompofition glüdlid) Teiten werden.“ Go unmittelbar führt 

der Weg des Dichters von feiner theoretijhen Arbeit in die 

Diytung hinüber, die dadurd) wie das Ichte Wort und die 

Höcjfte Betätigung feiner Philojophie eriHeint, da die Gedanlen 

fi) Hier in Leben umfegen. Er fieht in MWallenftein den voll: 

fommenen Realijten. Damit aber geidjieht Hier der bedeutjame 

KortfHritt über feine Zugenddramatif, da nod) im Carlos die 

Spealiiten völlig überwogen, der Fortjritt zur Reife und Wahr: 

heit des Lebensbildes; dem das Leben gehört den Realiften. Es 

heißt nun die dramatifche Größe und Lebenschhtheit herausbringen 

“auf diefem neuen Wege. 

Mas daher CHiller zunädjit weiter Hilft, ift die Unalyje und 21.Närz1796 

dicgterifhe Zuredtlegung der Walfenfteingeftalt. Er erheine a 

nirgend eigentlid) edel, in feinem Art groß und habe wenig Würde, 

— alles, wie es dem Realijten eigen, der unter dem Jwange 

der Notwendigkeiten allein mit Klugheit fi) zu behaupten fudt,
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aber nicht etwa um erhabener Ideen willen jid) opfert. Die 
Hauptaufgabe fei, ihn auf der Höhe zu halten und troß allem 

die tragifche Erjchütterung durd) ihn zu weden. Was damit von 

Schiller verlangt wird, ijt nichts Geringeres als eine völlige 

Änderung der dichterijhen Art. Sonft hat er die Wirkung in 
einzelnen dichlerifch eindrudsvollen Momenten wie eiwa einer 

Szene gleid) der Pofas vor Philipp oder gar in einer Fülle jolher 
itarfen Wirtungen gefudjt; jet bemüht er fid) um das Ganze 

eines menjhlichen Lebensbildes, ftatt um die einzelnen Momente 

nunmehr um die Totalität. Die jhöne Idealität der Jünglinge 
war es zuleßt, die uns am „Carlos“ entzüdte. Seht joll uns die 

bloße Wahrheit bei fehlender Idealität entihädigen. Die innere 

Notwendigkeit, Stetigfeit und Beftimmtheit ift das einzige Oefeb. 
Nicht mehr. die Trunfenheit der idealen Scwärmerei, jondern 

eher Nüchternheit ift zu fürdten. SHier erflärt fi) erjt das Iehte 

durhihlagende Wort — in Schillers Brief an Goethe vom 

28. November 1796 —, daB das eigentlihe Schiejal noch zu 

wenig, der eigene Fehler des Helden nod) zu viel zu jeinem 

Unglüd tue. Das bedeutet ganz md gar nicht, daß der Held 

in fittliher Schuld fi) das eigene Unglüd bereitet, was nicht 

ein Mangel, fondern ein Vorzug des Stoffs wäre. Sondern 

durch) eigene Ungefcidlichteit führt er das VBerberben herbei; dem 

233. Rov.1790 ungefdjicten Helden verjagen wir umferen Unteil. Man joll 

an ame Doper an diejer Stelle nicht gegen die Sähillerjhe Verrennung! 
in die Schidjalsidee deflamieren. An Gtelle des zufälligen Un: 

geichtes fol die Hohe, innerliche, unentrinnbare Notwendigfeit des 

Lebens treten, die Schiller Schidjal nennt. Das Bewuhtfein der 

fünftlerifhen Aufgabe fpricht aus jenem tagenden Wort, nicht 

aber eine theoretijhe Verranntheit , Schillers. Die Zünftlerijche 

Aufgabe Tiegt in der einheitlihen Gefamtform, in der Kompojition 

eines in innerer Notwendigkeit vor uns fid) entwidelnden wahren 

Zebensbildes.
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Berändert ift alfo aud) die innere Stellung des Künftlers zu 

feinem Wert. Srüher gab er fid) felbit, die Schnfugt, den Schwung, 

den Glanz feiner Ceele. Seht handelt es fid) für ihn allein um 
den Gegenjtand in feiner Wahrheit. Er meint, es gelinge ihm 28. Rov. 1796 

wohl, den Stoff außer fi) zu Halten und nur den Gegenjtand (an Seite) 

zu geben, d. h. nicht die eigenen Gefühle bei den Dingen reden zu 
lafjen, fondern das Bild in feiner Klarheit hinzuftellen. Nie Habe 

er mit einer folden Kälte für die Sade folde Wärme für die 
Arbeit verbunden. Allen Gejtalten jtehe er mit der reinen Liebe 

des Künftlers gegenüber. Nur für den dem Hauptharakter nädjlt- 
jtehenden Helden, den jungen Piccolomini, fei er durch eigene - 

Zuneigung interefjiert. 
Warum dieje lebte Ausnahme? Hier gibt er nod) einmal 

einen Menjhen der eigenen Art, der Art, wie feine jugend» 
lihen Helden gewejen find. Max Picolomini ift-der Idealift . 
neben den Realiiten. Nicht nad) jelbjtiihen Zweden entjheidet er 

ji), fondern allein nad) dem Gejeh des Guten, nicht von aupen 
durd) die Dinge, fondern von innen durch fi felbft. Infolge 

von Wallenjteins Handeln wird die Liebe Maxens diefem zum 

tragijchen Verhängnis. So Tann man fagen, da der erfhütternde 

Zufammenbrud), welher der Gegenjtand der Wallenjteintragödie 

ift, durd) die Nealiften herbeigeführt, im Idealiften zur tragifhen 

. Erfahrung wird. Gleidjfam das Gefamtbewußtfein der Dienjchheit, 

das realiftiihe wie das idealiftifche, jheint an ihm interefjiert; 
dem Gejamtbewußtfein. wird ein Ausdrud gegeben, wie Schiller 
es von der Dihtung verlangte, Auc) Hier vollendet md beftätigt 

fi) in Schillers produktiv dihterifher Arbeit feine Theorie. Daher 
begreifen wir, wenn er die Nebenhandlung von Max und Thella, 

die man fo oft verädtlid, als eine entbehrliche Epifode bezeichnet 9. Nov. 1798 

hat, den „poctijc) wigtigften Teil“ nennt. Ein in fid) volfendetes (an Goethe) 
Zebensganzes wird die Wallenfteintragödie erjt durd) ihn. 

Wir jtehen an dem entjheidenden Punkt in Edjillers Tünjt-
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Terifcher Entwidlung. Nichts tarın bezeichnender fein als dies Ein- 

gejtändnis, da Max Piccolomini als der Nadjtomme jeiner Jugend- 

helden in die andersartige MWallenfteinwelt Hineinragt. Säiller 

jucht jett jtatt des [hönen Glanzes begeijternder Einzelheiten das 

"überzeugende Lebensbild, jtatt der Gelbftberauf—ung in mächtigen 

Reoeihwung die [lichte fachliche Wahrheit. Auf der ganzen Linie 

ift es die Umfehr feiner bisherigen Art. Es mag ja jein, daß ihm 

die Wendung nicht voll geglüdt ift. Darüber werden wir fpreden 

müfjen. Sicher aber ift dies: was die Gegner der Schillerfhen 

Dramatit ihm vorwerfen, trifft nad) jeinem eigenen Bewußtfein 

nur die Gewohnheiten feiner Jugend. In feinen reifen Dramen 

hat er alle diefe Dinge nit nur nicht gewollt, jondern er hat fi) 

von ihnen befreien wollen. Was man ihm als höhere Meisheit 

vorhält, war fein jehr viel früher erfanntes eigenes Ziel. 

©o jtellen mit der zunehmenden Klarheit über die Aufgabe 

13. No0.1796 immer neue Schwierigkeiten fi) ein. Se mehr er feine Idee über 

can Goethe) nie Korm, d.h. den Gefamtzufammenhang Härt, um jo unüber- 

windlicher erjhjeint die Ausdehnung des Stofjs; denn bier 3.8. 

fommt die ganze Nebenhandlung von Max und Thella Hinzu. Se 

deutlicher er in der realiftiihen Wahrheit und Beitimmtheit die 

Hauptaufgabe fieht, um jo notwendiger wird das jaure Studium 

der gefhichtlihen Quellen. Cs Handelt fid) ja um die Wahrheit 

18.Rov.irssin einer bisher ihm beinahe verfälofjenen Melt. Er muß wie ein 

(an Goethe) Hier, dem gewilje Organe fehlen, mit denen, die er hat, mehr tun 

lernen und die Hände gleihfam mit den Süßen erjegen. Aber 

einem jolden Mann des Hillens wädjjt mit der Einfiät in die 

Aufgabe aud Zutrauen und Kraft. „Es joll ein Ganzes werben, 

23. Zar. 1797 dafür jtehe ic) dir, und Ieben joll es aud) in feinen einzelnen Zeilen.“ 

(an Kömen) — mpermerkt tommt der Augenblid, in dem Shiller die Yus- 

führung beginnt, offenbar nad) einen unwiderjtehlichen Trieb, der 

das jihere Zeichen der gewontenen Klarheit über die Grundzüge 

ii. Zwar die Zeit bis zur Vollendung unterfhäßte er bedeutend.



Schillers neuer Kunftitil im Wallenftein. 497 

Sm Oltober 1796 redjnete er no) drei Monate auf die Bewältigung 28. Ott. 1796 

des Stofis. Die Ausführung fei dann die Arbeit von wenigen (un namen 

Monaten. Nun aber führt das produktive Entwerfen wie von 

felbft in das Bilden hinüber. Schon Mitte Dezember find viele 16. Dez. 1796 

Sjenen im erjten At gefehrieben, in Profa nad) Humboldts Rat, (on Gneihe) 

die diefem Stoff mehr zufage und ihn — ein wichtiges Argument 

für Ehiller — fürs Theater geeigneter made. Beim Schreiben 23. 9tov. 1706 

belebt fid) die Unfhauung, eins bringt das andere herbei, im eben g a ao0 

befeftigt ji der Plan. Nun wädjlt der Mut, er fühlt fi) im (an Goethe) 

Gelingen, der Stoff unterwirft fih mehr und mehr. So ging es m an) 

ohne Stoden fort bis — plöglih! — in eine [hwerjte Krilis, in 23.Iarı. 1797 

der er fein beftes und feinjtes elen aufammennehmen mußte, am 1007 

um fie zu beitehn. Es handelt fie um die Liebesfjenen im zweiten em Goethe) 

(jet dem dritten) Alte, Wie vielfagend ift wieder dies! Jugend 1 ae rar 

und Reife fliegen hier zufammen, der frühere und der jebige Schiller. (an Goetbe) 

Die realiftifhe und die idealiftiiche Tendenz follen in eine Einheit 

tommen. Hier galt es Sein oder Nihtfein des neuen Stils. Der 

Dichter wollte völlige Klarheit in fc felbit, ehe er id) Goethe 

anverfraute. 
Sedesmal trat die eigentliche Schwierigkeit erjt beim Geftalten 

ins Bewußtfein. Srüher hat er fid) getröftet, der erjte Att ei, wie 27. Des. 1796 

der Tängfte, jo der [ehwierigfte. Dann fieht er: erjt im zweiten an adrnen) 

vollendet id) die Expofition und die Einführung der Charallere, 

hofit aber, vom dritten an werde es fi) nur no um organifdhe 

Entwidlung handeln. Wohl rüdt er die Zeit der Bollendung 

hinaus. Aber nod Ende Zebruar 1797 hofft er, in adt Moden 24-Sebr.1797 

bejtimmt zu willen, wie viel Zeit ihm der Wallenftein noc) foften (un aamen) 

werde. 

Dies alles, Tann man fagen, geht die erfte Zaflung bes Stoffes 

an, — das Gewinnen der Urform. Die Arbeit war damit nicht 

erledigt. Vermehrungen des Stoffes ftellten neue Anforderungen. 

Aber aud) die Darftellungsmittel müfjen jet bereitet werden, durd)
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welde die Lajt bezwungen wird. Wir erhalten in jeinen Briefen 

an Goethe und aud) an Körner wundervolle Einblide in die Künftler: 

werfjtatt Schillers. 

Das aftrologifhe Moment hat ihm eine eigene Mühe bereitet. 

r er Er erbittet von Körner Auskünfte, die diefer aud) gegeben hat, 

7. April 1797 UND verweilt dann mit Behagen bei einem Iateinijhen Gefpräd) 

(an Sorte) Über die Liebe, worin die halbe Ajtrologie in Berbindung mit 

Can Römer der Mythologie abgehandelt wird. Diefem Stoff reizt es ihn eine 

dichterijhe Würde zu geben. Und wir finden ja num das, was 

unter feiner Hand aus der verzerrten Gade geworden ijt, in der 

Rede Mazens, — jeht Piccolomini, dritter Alt, vierte Szene. 

Um fi zu verjihern, da er des ganzen Gtofis wirflid, Herr 

1% aanor geworden, entwirft er ein genaues Szenarium wie, nad) Gtreidjers 

(an Goethe) Bericht, bei Fiesto und Kabale und Liebe. Yon Carlos haben 

wir den frühen befannten Plan. Er will ji) nun aud) bei „Wallen- 

fein“ zur Nehenjchaft zwingen, daf feine Lüden im Gtofj, alles 

durchgängig beftimmt ift. Der bedeutende Brief an Goethe vom 

4. April 1797, in dem er hierüber berichtet, bringt uns nod) weitere 

Hödjft wichtige Belehrungen. Die tiefjte Überzeugung feiner Künftler- 

Icaft Täpt ihn den Angelpunft von’allem in der poetijhen Fabel 

erfennen. Denn mitteljt diejer tritt jene tiefliegende Wahrheit 

heraus, Die er fucht, und die als das eigentlid) Poetifhe mit dem 

MWirllihen Teineswegs übereinfommt. Co werden in feiner pro= 

duftiven Dichterarbeit von Säiller die Begriffe des Dicterifchen 

und des Wahren dahin gebracht, daß fie fi) deden. In der 

Mirklichfeit verhüllen uns Zufälle den inneren Zufammenhang 

der Notwendigkeit, die tiefe Wahrheit des Lebens, die in der 

ernften Dichtung heraustritt. 

Aber eben auf das Herausbringen fommt es att. Die Sadıe 

foll Hingeftellt werden in der überzeugenden Nundung des Lebens. 

Diefem Ziele dienen die Fünftlerifchen Mittel. Auch fie erwadfen 

Shiller nit als ein holdes Gejhent des Ungefähr. Er Hat fie
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in angejparnter Arbeit in id) hervorgebradt. Hier greift denn 

das produftive Studium der Meijter ein. Goethe, die Griechen 

oder richtiger Sophofles und Shaleipeare find feine Meijter ge- 

weien. Wie anders als nod) beim Carlos, wo er am Hamlet 

und Zulius von Tarent fid) beraufäte, um ji) in gleihe Gtim- 

mung zu feßen und wieder andere zu beraufchen. Seht heift es 

für Schiller, die großen Dichter in ihrem Verfahren zu verjtehn, 

um von ihnen für die eigene Aufgabe zu lernen. Dem jhöpfe: 

rifhen Geifte, wenn er in der Arbeit if, verwandelt fi) alles in 

Förderung feines Tuns, jede Belehrung in Tat. Wir erhalten in 

den Briefen, in denen Schiller hiervon ipriht, zugleid) das aus= 

drüdliche Zeugnis, wie Schiller feinen neuen Stil aus der Drien- 

tierung an den hödjten Zeitungen der Weltliteratur, an Goethe, 

den Grieden und Shafefpeare herausgearbeitet Hat. 

Schon in die Zeit, in der erjt die „Methode“ für fein Drama 10.4pril 1796 

herausgeftaltet wurde, Fällt Säillers Bearbeitung des Goethildhen (an Rönen 

Egmont für Ifflands Gaftfpiel in Meimar. Sie ift mir, belennt 

Säiller, „für meinen Mallenftein eine unnüglihe Vorbereitung 

gewefen“. Aud; hier wird ja ein großes Stüd Gejhichte für die 

Bühne gewonnen. Aud) hier zeichnet fi) die Geftalt des Helden 

auf dem Tebendigen Hintergrunde des Voltsdafeins ab, wie fein 

Zager allein Wallenftein begreiflid) mad. In diefer Vollsdar- 

jtellung Tag vermutlid) die Anregung für Shiller. Gocthe voll- 

endete in diejer Zeit „Hermann und Dorothea“, — für Sdhiller 

war das Werk der Gipfel der neueren Poefie. Mit erftaunlichem 28. Dit. 1796 

Verftande, rühmt er, fei es entworfen: vor allem hat er ben (an aömen 

{harfen Blid für das, was ihn jelber gerade beihäftigt, die Kompo- 

fition des Ganzen. Die Durdfigtigkeit und Natur des Icbens- 

vollen Werts mag ihn mit einen Ieifen Neid erfüllt Haben. Gocthe 

und Egiller vereinten ji) zu der Unterfudjyung über Epos und 

Drama, dem Ausdrud ihrer gemeinfamen, in der dichterifchen 

Arbeit gewonnenen und dur die Arbeit bejtätigten Überzeugung.
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&o jehten fi) in GSdjillers Geifte Die bejonderen Notwendigfeiten 

des Dramas gegen das epijhe Verfahren ab. Jeder fiherte jid) 

in feinem eigentümlihen Können und bejtärkte fid) auf feinem Weg. 

Sm Zwiegejpräd mit den hervorragenden Dramatifern wird 

er fi) über die Grundfragen der Menfgendarftellung Har. Diele 

Fa erörtert er an Sophofles’ Philottet und Tradjinierinnen wie an 

(an Goethe) Shafejpeares Julius Cäfar und bejonders an dejjen Behandlung 

des Bolls. Shafefpeare nehme ein paar Figuren, ein paar Stimmen 

heraus, lafje fie für das ganze Bolt gelten, und fie gelten das wirklid). 

So verfahre er mit ungemeiner Großheit, ohne ängjtlihes Be- 

mühen um Wirklicfeit, — weniger ein Sndividuum als ein 

poetijhes Abjtrattum Habe er vor Augen. Bei allem Abjtand 

der Darftellungsweife eröffnet jich hier für Shiller ein Bergleidjs- 

puntt Shafefpeares mit den Griechen. Ebenjo wie Shalejpeare 

gebe in den Tradjinierinnen Sophofles die Deianira — tief menjd): 

lid), ewig wahr und allgemein und dod) aud) wieder ganz indi- 

viduell als die Hausfrau des Herafles. Au, im Philoftet fei die 

Lage völlig erjhöpft nad) der Eigentümlicteit des Falls, aber alles 

erjdhjeine wieder auf dem ewigen Grunde der menjhlihen Natur. 

Die Charaktere des griehiihen Schaufpiels, findet Schiller, jeien 

überhaupt mehr oder weniger idealifähe Masten, feine eigentlichen 

Sndividuen, aber fie verlieren deswegen nit an Lebendigleit. 

Denn fie bleiben Menjhen und verflüchtigen fi nicht in Begriffe. 

Man jpürt hier das Arbeiten und Aneignen aus den Bedürf- 

niffen, der eigenen Aufgaben heraus! Schiller hat ion in feiner 

Sugend feine Menjhen gern hindeuten Tafjen auf allgemeine Zus 

jtände und Kämpfe. Im MWallenftein foll das Heer mit feinen 

Generalen vor uns ftehn. Da gibt es gar Feine andere Möglid) 

teit, als Repräfentanten Hinzuftellen, die, individuell und tdealijd)- 

zugleich, die Armee anfhaulid mahen und dabei Einzelperfönlid)- 

eiten find. So licjtet fid) die entmutigende Überfülle des Gtofis. 

MWeld ein Zufammenjtrom tunjttheoretijjer Ideen! Und wie
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mag er nod) vermehrt worden fein bei dem fehswödhentlidhen Be: 

fu) Goethes jelbft. Diejer Befud) bradjte für die Arbeit einen 7. April 1797 

Aufenthalt, aber die Grundlagen des Stüdes wurben davon nit TEN 

berührt. Während der Paule, weldje die Tätigkeit für den Al: 

manad) bedingte, fam zu dem Berfehr mit den Kunftwerfen. das 

Studium jenes Kunftrihters hinzu, dem nodh Lejfing für die 

Tragödie eine Bedeutung zuerlannte, wie fie Euflid für die Geo-3. Juni 1797 

metrie befite, nämlic) des Ariftoteles und feiner Poetit. Schiller some) 

findet mit freudiger Überrafhung in ihm teineswegs den jteifen 

illiberalen Gejchgeber der Sranzofen, vielmehr den aus der Fülle 

der dramaturgijchen Erfahrung heraus redenden Kunftverjtändigen, 5 Mai 1797 

Mieder Lieft er den Ariftoteles mit Beichung auf die Gedanken, (an Goetbn) 

die ihm felber wichtig geworden. „Daß er bei der Tragödie das 

Hauptgewit in die Verfnüpfung der Begebenheiten legt, heikt 

zecht den Nagel auf den Kopf getroffen.“ Daher Iählägt ihn aud) . 

der große Kunftridter nicht nieder, jondern erleiitert ihm das 

Herz und ridtet ihn auf. Den unvertilgbaren Unterjchied der 

neuen von der alten Tragödie abgerechnet habe er ihm Genüge 

geleijtet oder werde es tun. Was aljo Leffing für Shafejpeare 

bewiejen, würde aud) für die Säillerfdhe Form der germanifhen 

Tragddie zutreffen, daß fie in ihrem inneren Wefen übereinftimmt 

mit den Gefeßen, die Ariftoteles den tragiihen Meijterwerfen der 

Griechen entnommen hat. 

Sm Oktober 1797 Tehrte Schiller an die Arbeit zurüd, deren 

Bollendung bis zum Juni ihm möglid) ihten. Und nun, da er 

das Geleiftete neu vornimmt, haben wir in einem Brief an Goethe 

vom 2. Oktober ein Zeugnis jo fojtbar für diefen Augenblid der 

vollendeten Kormgebung wie jenes frühere für den Beginn der 

ihm damals beinah) Hofinungslos erfheinenden Arbeit. Eine eigen: 

tümlihe Irodenheit fällt ihm auf, eine Folge feiner ehemaligen 

thetorifhen Art und des zu ängftlihen Beftrebens, dem Objelt 

zehht nahe zu bleiben. Aber der Stoff ijt poetijd) organifiert und
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in eine rein tragifche Fabel verwandelt. Und das war ja der Kern 

der Schwierigkeit. Der Moment der Handlung jei jo prägnant 

gewählt, dak er alles überfichtlich enthalte, was zur Bolljtändigfeit 

gehöre. Nichts Blindes ei darin, d. h. alles ift in verjtändlides, 

dichterifch menfchliches Leben umgejeßt, — nad) allen Seiten jei 

es geöffnet, d. h. in feiner vollen Bedeutjamkeit nad) den rea= 

- Kitifchen und idealijtifhen Tendenzen durdjleuchtet. 

Nun Iommen die dramaturgifc-technifhen Gejihtspunfte von 

der Anlage der Handlung. Von Anfang an, jehreibt er in jenem 

Briefe weiter, ift alles in eine folde abjhüffige Neigung gebradit, 

daß es in bejchleunigter Bewegung zu Ende eilt, wobei die Haupt- 

gejtalt hemmend wirft, die Umftände alles zur Entfheidung tun. 

Dies, wilfen wir, war jene Schiejalsnotwendigfeit, die -Sciller 

juchte, um den Eindrud der Ungejhidlichteit des Helden zu ver: 

meiden. Wir verftehen daher fein Wort, daß fich der tragifche 

Eindrud dadurd) fehr erhöhe. Dieje Cäbe zufammen geben den 

Ausdrud der Shillerihen Überzeugung, dab ihm Die Überwindung 

der Schwierigkeiten gelungen, dab die Anlage geglüdt fei. 

Zn diefem Augenblid, da ihm die innerlihe Form des Werkes 

2.00.1797 ganz ar geworden ift, tritt eine Anregung von außen Hinzu und 

(an Goch) zyar abermals von feiten der griehiigen Kun. Wieder gibt 

 Shiller das recjte Urteil eines Künftlers, der im SInterefje der 

eigenen [höpferifhen Entwidlung das Verfahren des Schaffens bei 

andern Dichtern beobachtet. Es ergreift ihn jtaumende Bewunderung 

für, den König Hdipus des Sophofles. Bei einer fo angelegten 

Tragödie, meint er, würde die aufammengefehtejte Handlung fein 

Bedenfen haben. Denn jie liegt als das, was geichehen ilt, uns 

abänderli) vor Beginn des Gtüds. Alles ijt im Anfang jhon 

da und wird nur herausgewidelt. Schiller prägt dafür den treffen= 

den Kunftausdrud der tragijhen Analyfis. Cs it die glüdlijfte 

Form für jene unverföhnlihe tragijhe Mirkung, bei der es fein 

Entrinnen gibt. Sreilic) bleibt das jophotleifhe Kunjtmittel der
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Orakel, die für uns in der Nahahmung lädjerlid) werden, während 

fie bei Sophofles durdaus nur furdtbar Jind, in der modernen .. 

Tragödie unmöglid. Aber aud) beim Wallenftein fand Säiller - _ 

im Beginn alles fo angelegt, daß es wenigftens von der Höhe 

ab eine Abwidelung gegebener Bedingungen fei. So wie er aljo 

in feinem Studium über die Charakterdarftellung des Sophotles 

und Shafeipeare das Mittel fand, die Mafjenhaftigteit des Stoffs : 

zu überwinden, fo wird fi) hier für die Vollendung der Yorm 

in ihm die Rihtung beftärkt haben, aud) jein Werk als tragijde 

Analyfis zu entwideln. Auch von den Borbedeutungen hat er, 

fo viel es nur die moderne Gejhichte duldete, Gebraud) gemadt. 

Am 4. Oftober 1797 finden wir die lafonifhe Kalendernotiz: 

„An den Wallenftein gegangen.“ Wir-erfennen in ihr einen 

Markitein in der Gejhichte des Werts. Chiller war gewiß, den 

Stoff bezwungen zu haben. Er fah, feine Aufgabe vor jid) in der _ 

innerlid) notwendigen Entwidlung des Gedidts als eines großen 

Schidjals, wie es fih an Realiften und Idealijten und damit an 

einem vollen Bilde des Menfchenlebens erfüllt. Der aftrologiihe 

Aberglaube fpielt bedeutfam hinein. Die Einheitlichleit des Bildes 

ift das Ziel. Seine dichterifhe Leijtung ftellt ih) als eine neue 

Tat in den Wetteifer und Vergleich, mit Gocthe, Shatelpeare und 

den Griedhen. — 

Mir treten in die dritte Epodje der Arbeit ein. Sie beginnt 

mit der Verfegung des Werks in einen anderen Luftlreis — wenn 

der Ausdrud erlaubt ift —, mit dem Entjhluß, den Wallenftein 

in Berfen zu fchreiben. Die Kalendernotiz vom 4. November 

Tautet: „Angefangen, den Wallenftein in Samben zu maden." 

Aud) Hier vollendet ji) in der Arbeit erjt Schillers Begriff von 

dramatifher Poefie. Er [hreibt die Szenen in Berfe um, „unt14.Rov. 179 

aud) die Iehte Forderung zu erfüllen, die an eine vollfommene (an Cotta) 

Tragödie gemadt wird“. Die Wendung war von der folgen- 

ihwerften Art. Das ganze Wert gewann erjt fein wahres, ihm 

Kühnemann, Cdiller. . 28
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an Römer) eigenes Leben. Nun erjt fühlte der Dichter fid) auf dem rechten 

24.Nov. 1797 Wege und begriff nicht, wie er es je anders hatte wollen fönnen. 

(an Goctbe) Alles mußte neu werden. So innig ijt der Zufammenhang des 
Stoffs und felbjt der äußern Form. Eine ganze Reihe von Motiven, 

in Profa gut, wurden unerträglih im Ders, der „Ihlechterbings 
Beziehungen auf die Einbildungstraft fordert“. Alle Charaftere 

und Situationen treten dur Die gleihmäßig gehobene Yorm 

“unter Ein Gefeh. „Alles foll ji in dem Gejäledhtsbegriif des 
Poctifchen vereinigen, und diefem Gefeb dient der Rhythmus 

jowohl zum Nepräfentanten als zum Werkzeug, da er alles unter _ 

feinem Gejet begreift. Er bildet auf diefe Weije die Utmofphäre 
für die poetifhe Schöpfung, das Gröbere bleibt zurüd, nur das 

Geiftige fanın von diefem dünnen Element getragen werden. 

So fommt erjt im Vers SäHillers dihteriihe Welt zu ihrem 

vollfonmenen Ausdrud, als ein Bild, als ein Leben für jid) mit 

feinen eigenen Gejegen, in einer nur von fi} jelber abhängenden 

Einheit. Dem Pufher mag es gleich fein, ob er Proja oder 
Bere [chreibt. Er hängt das Versgewand oder überhaupt ein 
Spradgewand äußerli um feinen Stoff. Vielleiht Tiegt ihm 
der Vers nod; bequemer, da in ihm eine Konvention des Dichteri- 

hen aufgeipeichert und jo die Intelligenz, mit der wir fonft die 

Dinge betradjten, von vornherein gleihfam ausgejhaltet ift. Für 
den wahren Künftler aber hängt alles mit allem zujammen. 
Spreden alle die Spradhe, die nicht die des Alltags ift, [jo müljen 

fie aud) alle Bürger derjelben nicht alltäglichen Welt fein. Alles 
blog Wirklihe fällt ab. Im ihrer Einzelperjönlicfeit wahr und 
zugleich allgemein menjdlid) leben die Geftalten ihr jtärferes, allen 

Zufälligleiten enthobenes Leben. In der Jambenfprade erjälieht 

- fi) jene wahrhaft dihterijche Welt, die ihr eigenes Gejeh und ihre 

eigene Wahrheit hat. 
Mertwürdig genug, wie man der Studienrichtung Söillers 

fogleid) das neue Interejfe anmerkt, von dem er jeht erfüllt ift.
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Er bemüht fid) nicht mehr um einzelne KAunftmittel und Dar- 

ftelfungsweifen, fondern um. das dichterifhe Gefamtgefeß, um den 

tragifchen Gejamteindrud. Er’ Tiejt die Shalefpearifchen Hijtorien. 

Nad) der Beendigung Nidhards II. fühlt er fid) von einem 23.Nov. 1797 

wahren Erftaunen erfüllt, Er findet in ihm eine der erhabenjter (un soeihe) 

Tragddien, die er Iennt. „Die großen Schidjale, angejponnen in 

den vorhergehenden Stüden, find darin auf eine wahrhaft große 

Meife geendigt, — alles ift energife darin und groß, nichts Ge- 

meinmenjhliches jtört die rein äfthetijche Rührung, und es ijt gleid)- 

fam die reine Yorm Des Tragiih-Furhtbaren, was man genießt." 

Aud im Wallenftein Tiegt die eigentlihe Tragödie in den 

Konfequenzen des jrüher Angelegten. Auch in ihm als einer 

Kriegstragödie ftimmt fid) alles auf das Energijche. Endlich ruht 

die tragifche Erjhütterung nit auf unjerm Mitgefühl mit dem 

Helden, fondern auf der Furditbarleit des Lebensihidials. . 

„Eine hohe Nemelis“, fährt Schiller in jenem Briefe über 

Richard II. fort, „wandelt durd) das ganze Stüd, in allen Ge 

italten, man lommt nit aus diefer Empfindung heraus, von 

Anfang bis zu Ende” Aud) die Wallenfteintragödie ift ein 

einziges Gerit der Nemejis, wie Buttler gelegentlich) fait zu 

bewußt es ausjpridt. Schiller bewundert, wie gejhidt Shale- 

jpeare andeutet, was fid) nicht veranfhaulichen läßt, wie er feine 

„Kunftigmbole gebraudt, wo die Natur nit Tann dargeftellt 

werden". „Kein: Shafejpearifhes Stüd hat mid) fo fehr an die 

griehifche Tragödie erinnert." . 

Wir Iprahen bei den Erörterungen über das Berhältnis des 

Räuberdichters zu Shafefpeare und bejonders zu Richard II. von 

dem „Chor“ der Frauen und von der tünftlerifd) bewußten Art, 

mit der Shafejpeare bei diejer Männertragddie aud) dem weib- 

lichen Mitgefühl einen Ausdrud gibt. Ein Weltuntergang ift ihr 

Inhalt. Jene Züge geben ihr etwas Antites. Aber in der 

mädjtigen Ausdehnung des Gegenftandes und der Wirkung Hat 
23°
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jie ihren modernen Charalter und gerade Hierin einen weiteren 

Bergleichspunft mit dem Wallenjtein. Auch an diefer Gtelle er- 
fennen wir in Schillers Ringen um den eigenen Stil das Streben . 

nad). der höheren Einheit zwifden Shalejpeare und den Griechen. 

1. Dez. 1797 ‚Mit der Versfprahe trat ein ungemeines Anjhwellen ein 

een Boete infolge der gewiffen Gemütlichkeit, die der Vers gibt, der Gemäd)- 
lichfeit der Rede, die er fajt jedem mitteilt. Geradezu ein epijcher 

Geijt [Hien Schiller anzumandeln. Er tröftet ji) zwar, dak dies 
dem projaifden Stoff etwas poetijcd Unheimelndes verleiht und 
zumal dem erjten Akt, dem Expofitionsalt, wohl anfteht, in dem 

als einem ruhenden die Melt und das Allgemeine der eigentliche 
Gegenjtand find und Geift und Gemüt des Hörers erjt recht 

erweitert werden jollen. 
12. Dez, 1797 Aber frühere Schwierigkeiten fehren dod nun in neuer Korm 

an Goethe) zurid, Go insbejondere bei den Liebesizenen, die für den thea- 
traliihen Zwed Gefahren bergen, da Jie, wie Schiller meint, Durd) 

ihr Ruhen in fi) jelbjt und die Freiheit von Zweden der Hand» 
Tung entgegengefeßt find, die als ein unruhiges Gtreben nad) .- 
einem Zwed fid) darftellt. So wädjt das Werk in feiner. neuen 

Spradwelt aus ji} jelbft und über alle Shhranfen, in- jedem Teil 
itelfen unter neuen Bedingungen neue Anforderungen, aber aud) 

neue Gefahren für das Gefamtwert fi) ein. Schiller lieh die Liebes- 
Ienen einftweilen Tiegen. Schon ohne fie erfhien ihm das Stüd, 
der griehifhen Tragödie fehr unähnlid), als ein eines Univerfum. 

8. Jart. 1798 Uber das Vertrauen und faft die Gewißheit war jeßt da. Er 

en ame norde, meinte er, Feuer und Innigfeit der beften Jahre behalten 
und nur die Roheit der Jugend überwinden. Kraftvolle Ruhe, 

beherrfjte Kraft war erreicht. Die Hemmungen der Arbeit find 

jet durhaus äuferliher Natur. 

5. Jan. 1798: Anfang Sanuar 1798 Hatte er noch nichts vom dritten Akt. 

(an Goethe) Der zweiten Hälfte feines Werks fehnt er ji entgegen. Die erfte 
25. 1797 

(an Adımen ilt ganz Expofition und injofern in ji) abgejäloffen, das übrige
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nur nod) Entwidelung des Gegebenen. Den Moment der Hitze 12.Ian. 1798 

der Handlung, in dem das Herabrollen beginnt, wünjht er ji) an 108 

heran, immer wieder mit unruhiger Hoffnung dem Erreihbaren (an Goethe) 

vorgreifend. Bis zum Juli, ja bis zum uni verjpridt er fid) Ken Römer) 

die Vollendung. Wir haben ein Datum für einen ganz beftinm: 

ten Moment (27. Februar 1798): „Bejonders bin ich froh, eine 27.5ebr.1798 

Situation Hinter mir zu haben, wo die Aufgabe war, das ganz {an Goethe) 

gemeine moralijhe Urteil über das Wallenfteinifche Verbrechen 

auszufprehen und eine jolde an jid) triviale und unpoetiiche 

Materie poetifh und geiftreih zu behandeln, ohne die Natur des 

Moralifhen zu vertilgen. IA bin zufrieden mit der Ausführung 

und hoffe, unjerm lieben moraliden Publitum nit weniger zu 

gefallen, ob id) glei) feine Predigt daraus gemacht habe. Bei 

diefer Gelegenheit habe id) aber tedht gefühlt, wie Teer das eigent- 

lic) Moralifhe it, und wie viel daher das Subjeft Teijten mußte, - 

um das Objekt in der poetifhen Höhe zu erhalten.“ Er meint 

die Szene zwiigen Max und Wallenftein (jet in Wallenfteins 

Tod, zweiter Akt, zweite Szene). Hier jtand er im tiefjten Wirbel? März 1798 

der Handlung; das Schwerjte Tag Hinter ihm, dreiviertel der (an Goethe) 

Arbeit waren erledigt. Die angeführte Stelle dient als fojtbares 

Zeugnis für die Souveränität des fünftlerifchen Geiftes in Schiller 

und feine Freiheit von ÜberfHägung der gewöhnlichen Moral, 

— ein Zeugnis aud) wider diejenigen, die gerade ihn in diefer 

Überfhäßung befangen wähnen. 

- Käme nur nicht immer wieder die Krankheit dazwiihen! Bon 

Oftober 1797 bis April 1798 waren es vier Anfälle. Tritt dann 

— wie im April — nod) ein Befud) Goethes dazu, jo find Teicht Kan Goethe) 

fünf Wochen verloren. ber im Dlai war er dod) [hon int oder 15. Junt1798 

gerade vor dem fünften Alt. Immer wieder ericheinen neue Forder gen en 

rungen, Lüden, notwendige Erweiterungen, die dann jtels den (an Körner) 

ganzen Eindrud angehn. Auf feine Berjprehungen der Boll: 7. Iunt1793 Hume« 

endung ijt garnichts mehr zu geben, fie mögen auf Oftober, Januar, on
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5. Eept. 1798 Hffern oder fonjt die erjten Donate des Jahres 1799 gehn. Am 
(an Cotta) 

25. Juni 1798 
(an Gocthe) 

15.Aug.1798 

(an Körner) 

25. Suni legt er um des Almanadjs willen den Wallenftein aus 

der Hand und Fan ihm Ende Juli nur wenige Tage jchenten. 

Ein großer-Augenblid aber: am 15. Auguft 1798 oder Furz 
vor: diefem Tage lieft er die beiden Iehten Alte Goethe vor. Gie 
bewegten diejen ehr Tebhaft, nicht durd) das- Pathetifhe des. 
Stoffs — denn fo etwas jdhlug bei Goethe nidt an —, jondern 

durd) die Güte der Form, will fagen: durd) die Reinheit, Kraft 

und Wahrheit der dichterifchen Geftaltung. 
Das Wert war offenbar vorläufig abgejchlojfen. Damit 

endet wieder eine Epoche der Arbeit, deren wejentlider Gewinn 
_ darin lag, daß mit Naturgewalt der Vers fid) Durdhgefeht hat als 

die natürlihe Sprahform diejes Werkes und im Vers erjt das 
dichterifche Leben gerade der Wallenfteinwelt fi) vollendete, jowie 

dag in einer erjtien Ausführung, wenn aud) mit Lüden, alles 

einmal hingejhrieben war. — on 
Auch die vierte und lebte Epoche der Arbeit wird durd) eine 

Kalendernotiz bezeihnnet: 8. September 1798 „Wieder an den 

Wallenftein gegangen“. Das Interefje ijt jet ein anderes, Es 
handelt fi nicht mehr um die tiefen Fragen der Geftaltung und 
Form, jondern um die äußere Zurechtlegung und Vollendung. 

Danderlei Anläjje wirken da mit. 
Die Epodje beginnt mit einem äußeren Eingriff entjcheiden- 

1.8cbr. 1797 der Art. Der Wallenftein wird zur Trilogie. Nachdem das 
(an Cotta) 
2. De. 1797 Vorjpiel bereits Tängjt abgetrennt war, zerlegte Cdjiller, wie 

(Goethe an Goethe bereits früher geraten Hatte, das eigentlide Drama in 
Edjiller) 

21.Cept.isggzwei Gtüde, Ein äußerer Anlaß, die Eröffnung des neuen 
(an Cotta) Theaterfaals, führt zur Vollendung des Vorfpiels unter dem Titel 

„Wallenfteins Lager“, zur Hinzufügung des PBrologs. Völlig ins 

Klare fest Schiller felber die Tünftlerifche Abjicht beim Vorjpiel. 
18.und Cs foll als Charalter- und Sittengemälde nod) etwas mehr Boll 

21.Eept.1798 
(an Goethe) ftändigfeit und Neihtum erhalten, um au wirflid) Gein und
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Mejen der MWallenfteiner zu verjinnligen. Über der Menge der 30.Sept.1798 

Figuren und einzelner Schilderungen foll dem Zufgauer nicht (an Adınen 

möglid) fein, einen Zaden zu verfolgen und jid) einen Begriff von 

der Handlung zu bilden, die darin vorfommt. Dann fann es für 

fid) allein ftehn, ein Tebhaftes Gemälde eines hiftorijhen Moments 

und jener foldatifhen Welt. Darum fommen nod) mehrere Ge- 

ftalten neu Hinzu, darunter, der Kapuziner, jehr viele jogar, gewiß 

die Hälfte, bis das Iebenfprühende Gemälde des Wallenjteinifhen . 

Kriegslagers fertig war. Da Goethe jelbft nicht. Helfen Tonnte, 

Ihidt er den Pater Abraham a St. Clara für die Predigt und 5. Oft. 1798. 

trägt ein Soldatenlied bei. Sein Anteil beihräntt ji) im übrigen ee 

auf zwei Verfe. Nod am 5., ja am 6. Oftober hat Schiller Tleine 

Änderungen gejhidt, die aber Goethe ablehnte, — erjt am 8. fam 

die Kapuzinerpredigt, die der Dichter nod; dreimal umgearbeitet 

hat. Am 12. Ditober heigt es im Kalender: „Wallenfteins Lager. 

in Weimar gegeben.“ Der Erfolg war groß und allgemein. Um 

das Heft nicht aus der Hand zu geben, Ihrieben die Dichter felber 

eine Nezenjion in die Allgemeine Zeitung, — am 12. Oftober: 

„Weimarifer neu deforierter Theater-Saal", am 7. November: 

„Eröffnung des Weimarjchen Theaters". Es gilt ja den bewuhten 

Kampf um. eine neue Kunft. Wie anders erfheint Schiller in 

diefem Augenblid: wieder unter dem Zwang, ja unter dem 

Drängen einer Bühne, in der Theaterfchule, mit den Schaufpielern 

fühlend, in die Wecjjelwirtung mit dem Publiftum fid) fetend. 

So jpriät der herrlihe Prolog es aus, den Bohs im Koftüm 

des Max Piccolomini, vortrug. In der vollen Selbitgewißheit 

feiner neuen Runftanjgauung fordert Egiller hier für die Bühne 

ihre neue und erhöhte Bedeutung, — zugleid) aber rechnet er 

als der echte, theaterbildende Dramatifer mit dem Miderhall des 

Bublitums. 

Nun heißt es das eigentliche Wert vollenden. Schiller freute 30.<ept.1798 

fi) an den drei bedeutenden Gtüden, die er bei der Teilung (an admen)
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‘gewann, jedes in jid) felbjtändig, das zweite und das dritte je 
fünf Alte zählend; das zweite, Darftellung des Verhältnijfes der 
Piccolomini für und gegen Wallenftein, enthält die Expofition und 
endet, wo der Ainoten geknüpft ift; das Tehte gibt die eigentliche 
Tragödie: Luftjpiel, Schaufpiel, Trauerfpiel folgen fie aufeinander. 
Die frühere Art Schillers fehrt hier nod) einmal wieder, erjt mit 
der zweiten Hälfte die wirkliche Tragödie zu geben, aber jet, 
in feinem reifen Können, belebt er dod) jeden Teil mit feinem 

15. oft. ır9seigenen Intereffe. Nah einer Huperung zu Iffland vermögen 
en Ste) ir feftzuftellen, was damals vollendet war. Er teilt ihm mit, 

- daß in beiden fünfaftigen Stüden die Dekoration nur zwilchen 
den Alten verändert werde. Nun jhloffen die Piccolomini da- 
mals genau an der Gtelle wie jeht. In ihnen ift wirflid) fein 
Delorationswedjel. In „Wallenjteins Tod“ wird es jo jtehen, 

daß der erjte Aft endete mit der Szene zwifhen Max und 
Mallenftein. Der zweite mit den Szenen Dlftavios und der 

Generale würde wie der dritte (nod) ohne Max’ Abihied) an :, 
derfelben Stelle jpielen. Im vierten fehlten die Szenen Theflas, im 

fünften Yft diejenigen von Mafdonald und Deveroux. Dies zeigt die 
Züden, die nod) auszufüllen, die Zufähe, die nod) zu madjen waren. 

9. Nov. 1798 Am 8. November beginnt er die Arbeit am „poetijd wicjtigften 

(on So Teife, den Szenen der Liebe, und zwar, wie denn hier fo mande . 
Ihon erörterte Schwierigkeit wiederfehrt, mit Anfpannung feines - * 

ganzen MWefens. Es war wie der Übergang in eine andere Welt, 
da feiner frei menfhlihen Natur nad) diefer Teil dem gejdjäftigen 
MWefen der übrigen Gtaatsaftion fi) völlig entgegenjeht. Daher 
mußte Schiller die andere Gefhichte erjt vergejjen, um diefer in 

feinen Gedanken Raum zu maden. So fehr jcheint fie ihm die 
Seele des Werks, daß er von ihr ein das übrige unterdrüdendes 

SInterejje fürdtet. Mieder arbeitet er mit der großen Bewußtbeit 

und dem zufammenfafjenden Kunjtverjtand, er bemädjtigt ji) aller 
Motive im Umfreis des Stüds für diefen Teil, um, wenn aud)
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langjam, die redjte Stimmung in ji reifen zu lajfen. Aud) bei 

diejem Iehten Schritte nod) war ihm bie Tragödie in ihrer Gefamtheit 

in Stage, jo daß er die „Piccolomini“ nicht weggeben wollte, bis 

aud „Wallenfteins Tod“, die Tehte Hand abgerehnet, aus der 

Feder war. 

Ein anderes Stüd Arbeit betraf den ajtrologijchen Teil. Shiller 

hatte ji zu einer neuen Teilung entichloffen, bei der die beiden 

eriten Akte von „Wallenfteins Tod“ nod) mit zu den „Piccolomini‘ 4- Des. 1798 

gehörten, die dann mit dem Abjchied von DBater und Sohn endeten. (an Goetoe) 

Hier war demnad) für den Beginn des vierten Alts das ajtro- 

Togiihe Motiv feitzuftellen, das jeht „Wallenfteins Tod“ eröffnet. 

Alles mußte [hnell gehen. Iffland drängte. Da ift uns einmal 

die unmittelbarfte Teilnahme an den produftiven Beratungen 

Gocthes und SHilfers vergönnt. 

Die Abfiht war, einen mutvollen Glauben arı das Glüd der 4. Dez. 1798 

Unternehmung in Wallenftein zu weden. Säiller Hatte fid) Ta 

ein Buchjftabenorafel entjejieden und Goethe die vortreffliche Aus= (Goethe an 

führung vorläufig gebilligt. Schiller jelbit |prad) bei-der Über: FH 

fendung von der Frabe, die er gebraugt, und die nur nicht ges 

rade lächerlich fein follte. Nun erwägt Goethe die Sadje nod) 

einmal, rät vom Bucjftabenorafel ab und wieder zum ajtrologifhen 

Motiv. „Der aftrologifche Aberglaube ruht auf dem Gefühl eines 8. Des. 1798 

: ungeheuren Weltgangen.“ Wie die näjften Geftirne auf Witterung elle) 

und Vegetation einen entiiedenen Einfluß haben, — — „Io darf 

der Menid) im Borgefühle feiner felbft nur immer etwas weiter 

ireiten und diefe Einwirkung aufs Sittliche, auf Glüd und Unglüd 

ausdehnen“. Ein folder Wahn liegt unjerm Gefühl jo nah, dag 

er faum Aberglaube zu nennen ift. Dagegen gehören die Bud)- 

jtabenorafel in die geihmadlofe und pedantifhe Verwandiidait 

mit den Anagrammen, Chronodijtihen, Teufelsverfen u. |. w. und 

find von einer durhaus unpoetihen inturabeln Trodenheit. 

Wunderbar, wie Goethe hiermit die Stimmungswelt, die gerade
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dem Wallenjtein gemäß ijt, Heraushebt! wunderbar aber aud), wie 

jede Einwirfung von außen Schiller immer wieder auf die Geele 

feines Werks zurüdführt und ihm zum Beten dienen muß. Die 

Altrologie weift auf den geheimnisvollen Zufammenhang und 

Zujfammentlang aller Dinge, auf die innere Notwendigfeit des 

Als. Gerade die Notwendigkeit der Dinge aber: it Wallenfteins 

erjter und Iehter Gedanke, — der ajtrologijhe Glaube wird damit 
gleihfam zum myjftifchen Abihlug feiner Natur. Man verjteht 

11. De.1798 Schillers Nuf in feiner Antwort an Gocihe: „Es ift eine regte 

can Goch) KGottesgabe um einen weifen und forgfältigen Sreund.“ Durd) 
die Symbolfpradje der Sterne erhöht fi) geradezu das dihterijhhe 
Interefje in der Grundauffaffung Wallenfteins. So’ift aud) dieles 

7.De3. 1798 Problem überwunden. Aus der Totalität des Menfchen, feines 
can Socthe) Sefden, geht das jheinbar jo Verjchtedenartige mit individueller 

Mahrheit hervor. 
Was nod) fommt, ijt Ubrunden, Lüdenfüllen, äußerer Wbiglup. 

Wieder unter neue Bedingungen der Arbeit ift Schiller getreten 
und zwar abermals unter das Drängen der Bühne Mit Hilfe 
von drei Kopijten bringt er’s fertig, am 24. Dezember 1798 bie 

Biccolomini an Sffland zu fhiden, no ohne die aftrologifche 
Szene im damaligen vierten Alt und die Beziehung auf diefe in - 

den Worten Theflas im zweiten. Schon bereitet er Iffland auf 

das dritte Stüd vor, in dem Max nur nod) eine, aber die be- 

deutendfte Szene hat, Gordon eine neue widhtige Rolle ift, Butler 

jehr bedeutend wird. Die fehlenden Szenen jhidt er am 28. De- 

zember nad. Da er das Stüd aber wieder durälieft, findet er 

es viel zu lang, jtreicht noc) 400 Jamben, und jo geht es am 

31. Dezember an Goethe. Am 1. Januar jhidt er die Kürzungen 

an Sifland. 
Nur durd) einen lebten Drud hatte Goethe das Manuffript 

erhalten. „Überbringer diefes ftellt ein Detajhement Hufaren vor, 

das Drdre Hat, fi der Pircolominis Vater und Cohn, wie es
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gehn will, zu bemädjtigen und, wenn es derjelben nicht ganz hab- 

haft werden Tann, fie wenigjtens jtüdweije einzuliefern. Euer 

Siebden werden erjucht, diefem [öhlihen Vorhaben allen mögligen 

Borfhub zu tun. Die wir uns zu allen angenehmen Gegendienjten 

erbieten. Weimar, 27. Dezember 1798. Melpomenifche zum Wallen- 

jteinjcen Unwefen gnädigjt verordnete Commifjton. Goethe und 

Kirms.' 

Wenn Schiller jeit zum Iehten Mal meinte, es werde [ehnell a S etde) 

zu Ende gehen, fo täufchte er jid) nicht mehr. Die Handlung war 

beitimmt, Tebhafte Affette Herrichten. Am 6. März endete er den 

eriten und zweiten At (jet Wallenfteins Tod, dritter At zu Ende). 

Zum Teil um aud hier auf fünf Afte zu tommen, gab er den 

Anftalten zur Ermordung eine größere Breite und theotraliihe N. Gactte) 

Bedeutfamfeit und [hob die beiden Haupfleute ein, wodurd) die 

. Vorbereitungen furhtbarer werden und Buttler fo jehr gehoben - 

wird. Das war die Ichte der zahlreihen Duchbildungen und 

Änderungen. Um 15. März war Wallenftein tot, am 17. Jandte Yen Geathe) 

er das ganze Stüd an Gocthe und an Ifjland. 

Mit weldjem Gefühl mag Schiller die Kalendereintragung vom 

29, Oftober 1796 vervollftändigt haben! „22. Oktober 1796 an den 

MWallenftein gegangen, denjelben am 17. März 1799 geendigt fürs 

Theater und in allem’20 Monate voll mit fämtlichen drei Stüden 

: zugebradt.‘ 

Chon nad) der dur Iffland abgenötigten Bollendung hatte 

Goethe ihm Glüd gewünjdt am 25. Dezember: „Ih will Ihnen 

gar nicht leugnen, dab. mir in der Teten Zeit alle Hofmnung zu 

vergehen anfing. Bei der Art, wie Gie diefe Sahre Her den 

MWallenftein behandelt Haben, lich fid) gar feine innere Urfache mehr 

denfen, wodurd) er fertig werden fonnte, jo wenig als das Madjs 

gerinnen Tann, jolange es an dem Feuer jteht. Cie werden jelbjt 

erjt finden, wenn Eie diefe Sadje Hinter ji) Haben, was für Sie 

gewonnen ift. Ic jehe es als etwas Unendlides an.“ Im einer
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wirklic gewaltigen Anfpannung ift Schillers neues dramatijhes 

Diehtertum erarbeitet worden. 
Für ihn felbft war es wie das Abfallen eines großen Druds, 

aber aud) das Gefühl einer furhtbaren Leere. Als Jei es unmöglid, ° 

19.Märzi799 je wieder etwas hervorzubringen. Er järieb arı Goethe: „IH 
(an Goethe) 

werde nicht eher ruhig.jein, bis id meine Gedanken wieder auf 

einen bejtimmten Stoff mit Hoffnung und Neigung gerichtet jehe. 

Habe id) wieder eine Beftimmung, jo werde ich diefer Unruhe los 

- fein, die mid) jet au) von Hleineren Unternehmungen abzieht." 

Der Übergang war gelungen. Jetzt gab es für Schiller feine Ruhe 

des Lebensgefühls mehr als in dem Weiterjhreiten von Werk zu 

Werk, in neuen Taten des errungenen Gtils der deutihen Tragödie.*) 

HI. 

Das Merk. 

1. 

. Mallenfteins Lager. 

Das Kunjtwerk, das aus diefer gewaltigen Arbeit hervor: 

gegangen ijt, in jid felber ein Sosmos der dramatijhen Formen, 

‚Zuftfpiel, Schaufpiel und Trauerfpiel zugleid), zeigt in „Wallen- 

fteins Lager“ bereits den ganzen neuen Kunftdarafter Säillers. 

Aber reizvoll ijt zu verfolgen, wie dod) in diefem neuen Charalter 

die Anlage der Sugend fi) vollendet. 

-:*) Am 30. Sanuar 1799 wurden die Piccolomini allein aufgeführt, 

am 15. April das Lager, am 17. die Piccolomini, am 20. Wallenfteins 

Tod. Dann erfhien das Ganze: Wallenjtein, ein dramatijches Gediht 

von SHiller. Exjter Teil. Zweiter Teil. Tübingen 1800 — bei Cotta, 

dem immer wieder vertröfteten. Für den Drud trat eine Ichte Be- 

arbeitung ein. Es war die Zeit einer bejonders [hweren Erfrantung 

Edjillers. Am 5. September 1800 waren von 3500 Exemplaren bereits 

die meiften verlauft. Zur Textgefhichte [. Bollmers Einleitung in feiner 

Ausgabe. Cotta 1880. .
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Zug um Zug folgen wir dem bildenden Geftalten feines 

Geijtes. Der Held diejes Heinen Spieles ift die Mafje jelbjt, die 
dur) die Szenen wogt und flutet. Immer wieder, j—hon während 
feiner Jugend, trat in Schillers Phantafie die Nidhtung auf das 

Mafjenhafte_hervor. Schon in der Anlage der Stüde war Jie 
‚zu fpüren, in den zwei großen Welten der „Räuber“, in den drei 

oder vier Handlungen des Fiesto und fo dur) die Werke Hin- 

duch. MWudt und Stimmung gebend hält er im SHintergrunde 
des Erjtlingswerfls die Mafje der Räuber, aber fie wirfli zu 
beleben fehlt es nod) an Mitteln, — über ein paar defperate oder 
große Empfindungen bringt er es nicht heraus. Ebenfo finden 
wir im „Siesto" den dharalierlojen Troß der Hofleute, nur not: 

dürftig individualifiert. Ähnlich fühlen wir im „Carlos“ Hinter 
den Hanptgeftalten der Intrigue die Mafjen bei der Arbeit. Was 

“ aber diejes Vorjpiel von ihnen allen unterjcheidet, ift, daß hier - 
die Mafje für fi) als Mafje etwas oder vielmehr alles gilt, in 
allen Gejtalten eine und diefelbe und doc wieder die Fülle der 

Geftalten in ihr fid) abhebend — das ijt neu. In diefem Grund, 
aus dem ft) alles entwidelt, wird die Breite eines epifhen Zu: 

ftandes gewonnen. Die Neigung, die wir jtets bei Schiller gefunden 

haben, in großen Zufammenhängen feine Menfden, feine Lebens- 
bilder aufzufaffen, ift in feiner Phantafie felbftändige Kraft ge 

: worden: nur der große Zufammenhang fteht da, der Rahmen des 

Heers. Dies ift, jo jehr es die Sdhilleriche Entwidlung nur weiters 

führt, eine neue Tat, 
Aber das Heer in feiner Mafje ift ein Abftraftum, ein bloßer 

Gedanke. Wie jtellt er diefen Zufammenhang Hin? In einer 
Fülle von Realitäten, von Heinen, jidher haralterifierenden Zügen, 
durd) weldje der Gedanle Geftalt wird. In jedem, der da vor 
uns auftritt, fehen wir nicht fo fehr den Einzelmenfden, als viel: 

mehr den Soldaten, ja das Regiment, — mit einer beinahe kultur: 

Hiftoriihen Sauberkeit der Aufjafjung. Seder jpriht mit naiver
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Gelbjtgewißheit fein eigenes Dafein aus; unmittelbar in fein Wort 

tritt dies fo befondere Leben hinein. Und dadurd) wird die 

Schilderung Poefie. Aber immer noch, dabei bleibt es, Ipredjen 

fi) die gattungsmähigen Züge aus — des Soldaten und des 

Regiments — und durd) fie das Allgemeinmenjhlide, die rei) 

ausgebildeten TemperamenteF Auch hier bilden ji Gewohnheiten 

feiner Zugend fort. Geine Didtweije ging von vornherein nidt 

auf die [harfe Linie der Individualität, Etwas Allgemeines follte 

getroffen werden. Die Menjhheit felber im Guten und Böen 

bäumte fid) auf, Fitt und jeufzte in jeinen Menjhen. Nie hat ji 

das in eine folhe jprudelnde Fülle Tebendiger Geftalten umgejeht 

wie hier, wo das Heer wirklich) Menjd) wird. So breitet id) in 

fröplicher, reicher Anfhauung aus, was bisher jo oft die Gefahr 

der Gedankenhaftigfeit mit fid) brachte. Es ijt der entjheidende 

SHritt zur Objektivität des Künftlers, ein Shritt von größter 

Mictigfeit überhaupt in der Gefchichte der Schillerfhen Kunft: 

die Freude am Zünftlerif hen Bilde rein als jolhem ijt da. 

Die Maffe in der Fülle ihrer Realitäten Tann nur nadein- 

ander entfaltet werden. Mit Birtuofität bemädtigt ji Säiller . : 

des Mittels, in weldem der Dichter, insbefondere der dramatijche, 

feine Gebilde allein uns zu geben vermag: der Zeit. Es muß die 

Gelegenheit gefunden werden, in der fie jid) allfeitig mitzuteilen 

vermögen. Hier fommt ein dritter Zug hinzu, von Schillers früher 

Jugend uns befannt, der aber felten in folder Sicherheit ji) er- 

weilt: der Hare durgreifende Ktunftverftand. Das wirkt wie ein 

mufterhaftes Disponieren der Mafjen und ihres Lebens in Fünjt- 

Terifher Erfindung: [hmarogend drängt fi) der Bauer ar die 

übermütige reihe Soldatesfa heran. Es ijt etwas im Werl, wor- 

über die Schlauen raunen. Das Heer fommt in Bewegung, neue 

Truppen rüden ein, alte Befanntjhaft wird erneut. Da gibt es 

muntern Yustaufd) der Kriegsabenteuer, wie fie um den alten 

MWahtmeifter figen, der ji) jo etwas wie den Glellvertreter des
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Feldherrn fühlt — diefer felber aber ijt für fie alle der Stell: 

vertreter Gottes auf Erden. In bunten Bilde gaufeln die Scid- 
jale der Dlarletenderin vorüber. Neben dem dumpfen Kroaten 
jteht der Tiftige und gewedte Schüß, neben dem philiftröjen Tiefen- 
bader die freibewegten Zäger und Kürafjiere. Ein Spiel, ein 

Tänzden, etwas Lichelei, viel froher Trunt, — erjte in leichtem 
Spiel Hingeworfene Andeutung von tiefen Gegenfäßen unter diefen 
Söldnern: nod) richtet der dumpfe Banatismus der Kirhentnedte 
nichts gegen die Begeifterung der Truppen für ihren Feldherrn 
aus. Die wilden entlaufenen Kinder aus allen Völkern der Erde 
finden fid) zufammen in dem Stüdden Politik, in der Ergeben- 
heit für den Feldheren; ein Ioderes Hinanflingen an den Gegen- 

tand des eigentlichen Stüds, ein entferntes Vorbereiten dejjen, 

was wir da erleben werden, aber nod) jteden bleibend in einer 

 erjten Anregung. Gleidhjam nur ein Grundafford wird angejählagen. 
Die Melodie der Handlung tlingt nod) nit. SHiller wollte es 

nit anders, als dah, was hier gehandelt und getan wird, jo 

leicht an uns vorüber gehen follte, daß man es faum bemerft, Wir 
follen ganz gefeffelt werden von den bunten Bildern aus dem 

Reben des Heers. Nur um ihrer jelbjt wegen feinen die Soldaten 

da zu fein. Hierin Tiegt gerade der dichterijhe Neiz diefes Heinen 

Spiels, diefer fo befonderen Exiftenz. So belommt die Icbendige 

-Anfhauung Zeit zur Entfaltung an allen den Heinen Gelegenheiten, 

dur) die der Hare Fünftlerifhe VBerftand ihr Hilft. 

In diefer Weife wirken die verfchiedenen Momente ineinander, 

die befondere Rihtung der Schillerjgen Phantafie, die Dichterijche 

Geftaltung, die dramatifhe Formgebung in der Zeit. Die Iete, 

die allgemein tünftlerifhe Bedingung ift noch) zurüd. Dieje Mafje 

foIl ein einziges großes Leben fein. Wodurd) gibt Cihiller ihr 

eine Einheit? eine Einheit aud) der Stimmung, die dem Gefühl 

fi) unmittelbar mitteilt. Erjt mit ihr wird das Kunftwerk da fein, 

das Dichterifche erft dichterifd), das Dramatifche dramatijd werden.
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Aud) hier erfennen wir Schiller in feiner Art. Er gewinnt die 

Einheit durd) einen Gedanken, der alle feine Menjhen gemeinfam 

durhdringt. Wir können ihn gleiherweije ausipreden als Perjon 

oder als Sadje: Wallenftein oder Krieg. Es ilt Mallenftein jelber, 

der in feinen Truppen an uns vorüberzieht, und zwar Wallenftein 

als der Fürft des Krieges. Diejer Gedanfe gibt. allen einzelnen 

wie der Maffe erjt ihre eigentliche Geele. Wie Männer fi) im 

Kriege fühlen und zwar in einem Mallenfteinfhen Kriege, das 

darzuftellen ijt durchgehends die fünftlerifhe Idee. Dies Gelbit- 

gefühl der Männer im Kriege wird bugjftäblid; durd) die ganze . 

Breite menjhjliher Temperamente gejildert. Go lebt das Ganze 

“in einer Einheit des Gefühls, und unmittelbar Hingt es in unferm \ 

Gefühl wieder. nn 

Bon der philijteöfen Enge der Tiefenbader fteigt es auf durd) 

den abenteuernden Leihtjinn der Jäger bis zur edelmännijdhen 

Größe der Piccolominiküraffiere, — dumpfer und roher Knedts- 

finn, gejpreiste Großjpurigteit, Raubluft und finnliche Lebensfreude 

und endlid, Heroiiher Schwung. Wie eine Zanfare llingt die 

Zee hinein, zu der fie alle in näherer oder fernerer Beziehung 

ftehen, umd die ihres Handwerls eigentlier Adel ift, dag "die 

Freiheit den Soldaten madjt. Der Krieg ilt die Freiheit! in diefem 

Sinne hat Schiller das große Bild durddrungen mit der eigenen 

heroifchen Lebensjtimmung und zu der Idee feines Lebens in 

Verhältnis gebradt. Der Sab fpridt den intimjten Sinn der 

Heinen Dichtung aus. Es ijt dem Dichter hier eine verjpätete 

Genugtuung zu teil geworden. In den „Räubern“ prägte er das 

großartige Wort: „Das Gejeh hat nod) feinen großen Dann ge- 

Hildet. Aber die Freiheit brütet Kolofje und Extremitäten aus.“ 

Das war Dalberg zu fühn. Für die Bühne mußte Säiller ändern 

und [chrieb: „Der Friede hat nod) Teinen großen Mann gebildet, 

aber der Krieg brütet Koloffe und Extremitäten aus.‘ Damals 

mußte er Inirjhend Krieg für Freiheit jegen. Nun bei den Wallen-
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fteinern ijt der Krieg die Freiheit, und fo mag die Sade in Ord- 
nung jein. Eigentümlic genug fehlt bei Schiller aud) die Iehte mög» 
ihe Abwandlung nit. Es heißt in der „Braut von Mejlina”: 

- „Denn der Menjh verfümmert im Frieden; müßige Ruh ift das 
Grab des Muts. Das Gefeh ijt der Freund der Shwaden, — 
_-—- -—— Aber der Krieg läßt die Kraft erfcheinen." 

Als ein Lied von dem Leben, in dem der Mann nod) etwas 
wert, in dem perfönlihe Kraft alles ijt, nährt fid) die Dichtung 
in all ihrer Objektivität von Schillers eigenfter Lebensanfhauung 
und feinem Geelenadel. Darum ift die überwiegende Stimmung 
ritterlid, freudiges Selbjtgefühl, Energie und Tattraft, Humor, ja 
Sröhlickeit. Wenn wir in dem Spiel das Medium der Idee 
deutlich Tpüren, gerade in diefer Stimmung wird es aus der 
fürdhterlihen Zeit hinausgefeßt in den Geift eines feinen und 

“ HDumanen Zeitalters. Es ift eine Aneignung in der reden Art - 
SHillers und des ahtjehnten Jahrhunderts. Wir würden ein an- 
deres Werl erhalten, wenn der Gerhart Hauptmann, der den Zloriarı 
Geyer [hrieb, uns ein Bild des MWallenfteinfhen Kriegslagers gäbe, 

Dan tönnte fragen, weldjer Gattung der Kunjt „Wallenfteins 
Lager" angehört. Ein eigentlidjes Drama ift es troß; des Dialogs 
ja nicht. Schiller hatte die Balladenzeit noch) nicht Tange hinter fid). 
Offenbar ift das Vorfpiel im Grunde ein dialogifiertes Lied, in 

: dem die Stimmung jenes Krieges ausgejungen wird,yNadeinander 
legen die vielen Stimmen ein bis zum mädjtigen Chor. Ein 
Männerhor jehliegt mit innerer Notwendigkeit alles ab, Das 
Ganze ijt ein Männerhor. Wir erinnern uns der Worte Cdjillers 
von den Gtimmen des Volls im „Julius Cäfar“. Ihnen Hat er 
hier fein Oegenjtüd an die Seite geftellt. Co fehen wir nidjt nur, 
londern fühlen Iebendig die Mafje jenes Heers, welhe die Bafis 
des Mallenfteinfhen Unternehmens ift. 

Mit folder Höhjft eigentümlihen Didtung beginnt Scjiller 
den neuen Weg dramatiiher Taten, als habe er den freien une 

Kühnemann, Ediller. 29
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befangenen Blid in das frifhe, volle Leben nun erjt gewonnen: 

ein fröhlidies Schwimmen in der weiten Welt, eine Fülle darak 

terifierender Züge, das objektive Xebensbild mit der Freude an 
feinen Realitäten, aber das Ganze zufammengefaßt in der Einheit- 

eines Gedanlens und belebt als Darftellung einer Idee und durd) 

diefes Medium Hinaufgehoben in die eigene heroijhe Lebens- 
ftimmung Cdjillers. In diefen zufammenwirfenden Zügen ift es 

das Werk eines ganz befonderen und eigenen Gtils, des neuen 

“ Säillerftils, in dem dod) feine Anlage, wie wir fie fennen, zur 
Reife iommt. Indem aber in der reinen Objektivität der Dar- 

. ftellung ex felbjt mit der Heroifhen Stimmungsfreude an den 

Ihranfenlofen Kräften Iebt, Tegt fi) ein gebildeter Geijt der Mäßi- 
gung über das Ganze, als Lebensausdrud feiner Perjönlichkeit, 

die über alles hervorragt. Das Fürdterlihe wird zum freien 

äfthetifhen Spiel, unjduldignaiv und finnvoll zugleih. Dem 
Ganzen der Tragödie jteht es, fo jehr es geijtreidh Herangejdjlungen 

ift, als eine felbjtändige eigene Welt gegenüber, Jelbjt in äftheti- 

dem Sinn, wohl vordeutend auf das Kommende, aber dod) von 

niedererem Ton und Leben als das, was nun folgt. 
Sp beginnt Shiller den neuen Weg als reiner. Künftler, 

mit der Freude am Bilde, mit der heiteren Sicherheit feiner vor- 
nehmen Perfönlifeit und einer Neinheit des Lebensblids, wie 

er nie zuvor bejaß. Dies find die Elemente feines reifen Stils, 

der wie jeder Gtil nidts anderes ijt als eine perfönliche Art 

der „Weltüberwindung dur Geftaltung. 

2. 

Die Piccolomini. Wallenfteins Tod. 

1. Grundauffafjung. 

Unendlid) größere EC chwierigfeiten des Gtoffis harren des 

Dichters bei dem eigentlichen Werk, No einmal gedenfen wir 

diefes Gewimmels von Generalen, Diplomaten, Intriguen, Verrat,
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Abfall und Mord, — des Zuviel der Tragödien. Wie greift er 

es an? Es gab den Weg Shafeipeares. Diefer hätte feine Arbeit 

Tonzentriert in.dem tragifhen Studium der dämonifhen Natur, 

wie Schiller jelbit fie in feiner Gejhichte des Dreißigjährigen 

Krieges gejäjildert hat, in der Tragödie der ungezügelten, fic) jelbjt 

aufreibenden Herrjhbegierde. Das Hieke, alle jene verwirrten 

Lebensverhältnifje anerkennen, um fie fogleic) Beijeite zu Ihieben, 

— die Tragödie im Helden und einem bämonild) gejteigerten 

Urafjett ifolieren. Dies ift nicht der Weg Säillers. Hier |hon 

idjeidet er fid) mit Bewußtfein von dem Shafefpearejchen DBer- 

fahren, fo dap es zur Pflicht wird, feine Weife wenigitens erjt 

einmal zu begreifen, ehe man ihn an Shafeipeare mißt. Er nimmt 

den großen General mit allem, was an ihm hängt von Anhängern, 

 Steebern, Schleiden, Zeinden, Laufhern u. |. f., nimmt ihn in 

feiner exponierten Situation und rechnet mit der Neife der Welt- 

Tenntnis, die nach) den gegebenen Andeutungen der Stellung eines 

folchen inne wird und fie mitlebt. Im der Weltjtellung des Ge- 

nerals und ihrer Gefahr Liegt fein dichterifhes Problem, von dem 

er den Ausgangspunft nimmt. Das Verfahren unterfcheidet jid) 

von dem GShafefpeares von vornherein als eine andere originale 

Art zu fehen. Aber aud) dies ijt ein Weg, um der großen Brage 

des menjhlihen Lebens beizulommen. Denn wenn ber Menid 

:in den ewig gleihen Zügen feines Affeltlebens das erjte, jo 

fteht er doc) au) in den Verhältniffen — jagen wir furz: der 

Gejgichte und wird durd) fie in feinem Erleben und Erleiden mit: 

bejtimmt. Hier haben wir den erjten Zug in dem Charafterbilde 

des reifen CXHillerj en Dramas: er ift der Dichter der großen 

Meltverhältniffe. Etwas von Gejhigtsbewuhtfein gehört dazu, 

eine entwideltere Bildung, wenn man will, als zu der erjten, der 

Shatejpearefhen Etufe der germanifhen Tragödie. Eine ent 

wideltere Bildung, ja Männerverjtand gehört aud) zur Aufjafung 

einer jolden PVoefie. Es liegt ein tiefer Irrtum darin, wenn 
29°
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man gerade in Schiller den Dichter für junge Leute fieht. Für 

ihn war dies der Karakteriftiihe Schritt zur Neife. Bisher hat 

er gegen die Weltverhältnifje das Recht der Jünglinge ver 

fochten — ein Außerjtes an Subjettivismus —, jet nimmt er 

ihre eigentümlichen Gefeglichleiten mit objeftiver Ruhe in feine 

Dihtung auf. Schon ein Blid ins Perfonenverzeihnis erweilt, 

daß dies eine Tragödie von Männern ijt, jo wie Carlos eine 

folhe von Zünglingen war, — eine Tragödie von Männern 

und für Männer. Da haben wir mit dem erjten Griff die um- 

gewandelte und reif gewordene Anjhauung Gdillers. 

2. Der Kreis der Geftalten um Wallenftein.. “ 

Die Aufgabe der Geftaltung it hiermit ausgefproden. Die 

Situation, in der wir Wallenftein jehen jollen, aus der Jein Shid- 

fal hervorgeht, fann der Dichter nicht anders uns lebendig maden 

als in den Menjden, die den Kreis MWallenfteins bilden. Hier 

liegt die Forderung an feine Erfindungsgabe. In jedem wird 

eine Geite der verwidelten Situation lebendig. 

Die Wallenfteinleute voran! Wallenfteins Macht behauptet 

ji) in verwegenen, oft [hmußigen und frupellofen Intriguen. 

Ihr Träger ijt Io, ein Menfd) beinah nod) ein Tier in feiner 

wilden, rein phyfijhen Energie, Teidenjhaftlid) und ohne alles 

Map. Im entjheidenden Yugenblid betrintt er ji jinnlos. Die 

Räder will er dem Oftavio am Wagen zerfäjlagen, damit er nit 

weggehen fan. An diefer Stelle muß Wallenftein jeldjt ihm 

zurufen: mäßige did), IMo. In rohem Giegesjubel, [hadenfroh 

 jaudzend über Oftavios Unglüd, unmäßigem Trunt zutaumelnd 

fehen wir ihn furz vor feinem Ende. Das Gewijen hat überhaupt 

nod) feine Stimme in dem Mann. „Ic bin fertig, Ipriht man 

von Treue mir und von Gemijjen.“ NRüdjihtslos ift das ganze 

Mefen gejpannt auf den jelbjtiihen Zwed. Co fehen wir in 

diefem hödjft lebendigen Menfden die wilde dämonifde Gewalt,
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mit der wie ein Gewitterfturn Wallenjtein über die Lande gefegt 
ijt und fi) feine Macht geihaffen Hat. 

Sein Unternehmen ruht auf der Armee, Diefe aber, jo wie 

fie fein Werkzeug gewefen, zerbridyt im entiheidenden Augenblid 

in feiner Hand und Täht ihn wehrlos. Ifolan und Butler 
treten hierfür als Nepräfentanten ein. Ifolan ift der Mann der 

leiten Neiterei. Einhaun ift feine Sadye, Gedanken braudjt er 

nit, Gedanken Hat der Feldherr. Gein Wejen ijt ideenlofe 
Leijtlebigfeit, Genieen fein ein und alles. Wer ihm die Pharo- 

bant aufrihtet und ihm die Schulden bezahlt, der Hat ihn; vor 
jedem felbjtändigen Entihlug verjagt er, feiner Verantwortung . 
gewadjen. Und dann zerjtiebt die Tuftige Menge, wie fie Tam. 
So ift vielleicht die Hälfte des Heeres; darum folgt fie Wallenftein, 
darım verläßt jte ihn. 

Der General der fhweren Reiterei, weldhe die Schladten ent: . 
icheidet, it Buttler, — wudtig in ji) zufammengefaßt, jeden 

Augenblid bereit zum Einjeßen eines gewaltigen Gelbft, ein 

Täter, fein Redner, eine dumpfe, elementare, jcredlihe, eine 

wirklid) Shalefpearifhe Natur, — Darftellung der unheimliden 
Kräfte jener nach) oben ftrebenden ftarfen Gewaltmenfhen im 

Bolt, abermals ein Typus vieler Wallenjteiner, Einer von jenen, 
die fih jelbit entiheiden — für treue Gefolgihaft wie für den 

° Abfall, — endlid) derjenige, der den Mord vollzieht, d. HD. einer, 
der nit in Halbheiten und Redensarten ftehen bleibt. 

Die Gegnerfhaft Wallenfteins ift beim Hof und bei den 
Diplomaten; fein Sturz geht von ihnen aus. Wie verfhieden 

von all den Kriegsleuten und Ubenteurern gibt fid) dielfer alte 

Arijtofrat Dltavio Piccolomini. Das war eine Meijterleiftung, 
uns den Mann glaublid) zu maden, der fogar mit ehrlidem 
Einn gegen den Sreund die Unternehmung leitet. Nun zeigt ihn 
Hiller ganz gebunden in den Anfhauungen der Stonvention, 

als den Mann des beihräntten Legitimitätsbewußtjeins. Das



454 Zweites Bud. Die Werke des Mannesalters. 

alte Grafengejchledht zu. fürften, feeint den Mikgünftigen, ijt fein 

einziges Ziel. Als Max nicht mit. ihm geht, fürdtet er nur den 

Fleden für den alten Wdel des Haufes. Die Worte, mit denen 

das Werk jhliegt: dem Fürften Piccolomini! bedeuten die grau- 

jame ironijhe Erfüllung verfchwiegener Lebenswünjhe. Ganz 

gebannt in die Sphäre der ererbten Melt glaubt er aus gebun- 

dener und pflihtmäßiger Denkart ji) im Redt. Go it die Melt 

des „ewig Geftrigen“, die Wallenftein im Wege teht. Arijtofrat 

in feinem ganzen Auftreten, fill verfäloffen in fid) felbjt in 
vornehmer Zurüdhaltung bleibt er jogar dem Yeldherrn un: 

befannt, der in ihm nur den freu zugetanen Sreund Jieht, und 

Tann unentdedt feine dunfeln Wege gehn. Aud) von diejer Geite 

wird die Lage Wallenjteins deutlich in einer lebendigen Geftalt. 

Mir erkennen die durchgehende Gefetlichleit der bildenden Dichter- 

phantafie, für die fid) die verwidelte und bejondere Weltjituation 

- des Helden in Iebendige Menjhen umfeßt. So [Kafft er fein 

Seitenjtüd zu den idealijhen Masten, den Iymbolijd repräjen- 

tierenden Figuren oder Inpen, von denen er bei Shafejpeare und 

Sophofles gejprodjen.‘ - Indem feine” Geftalten ganz individuell, 

vollfebendige Perfönlichkeiten find, ftellen fie zugleid Stände und 

Klafjen vor. 
Hierbei ijt ein echt Schilleri—her Zug, daß alle diefe Menjchen 

aud) ihre Art Auffafjung der Welt ausipreden. Gie haben, 

mödjte man fagen, die Philofophie ihres Dafeins. Wir finden 

es echt CHhilleriih, dab alles dies, was auf der einen Seite jo 

lebendige und faftvolle Anfhauung ift, auf der andern jogleid) 

aud) Gedante wird. Der Abenteurer IIlo, der ohne Ideen von 

Zwek zu Zwed, von Gelegenheit zu Gelegenheit feine niedrigen 

-Pläne fpinnt, hat feinen einzigen Augenblid der Beredfamleit 

“dort, wo er feine Göttin, die Gelegenheit preifen fan. Ifolan 

und Buttler jprehen — glei) im Anfang der „Piccolomini" — 

jeder auf feine Weife das Bild vom Nriege aus, das jie im
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Kopfe tragen, und zeigen mit diefer ihrer Auffajjung, was fie 
felder find. Ein feiner Zug, daß neben diefen Männern der 
Tat und des Krieges das [hwächere, mehr in fi) zurüdgezogene 

Welen, DOftavio, der Diplomat, der in der Gtille und durd) 
Überredung wirkt, aud) in höherem Grade die Gabe der Reflexion, 

der Betradtung und Rede bejit. In diefen wohlgeformten Neden 
fpricht dann fein durd) Konvention gebundener Sinn etwa von den 

alten Ordnungen, den löftlihen unjhäßbaren Gewidten und ihrer 
Mohltat, oder, nad) feiner laxen Weltmoral, von der Unmöglid)- 
feit, im Leben tinderrein zu bleiben. Damit fomımt der Horizont 

der Gedanken, der Ideen in das Werk hinein, die mit diejen 
Menjhen, diefem Gejhehen, diefer Gituation gegeben find, — 
eine gewille Klarheit und Bewußtheit. Man Hat nicht genug 

darauf geadjtet, wie fein die Gabe der Betrahtung fid) nad) dem 

Charakter abjtuft, und wie — mit wenigen Ausnahmen — jeder . 

bei feinen Erörterungen in feinem” individuellen NKreife bleibt. 

Der alte Einwurf, da Schiller felber zu fehr durd) feine Gejtalten 
die eigenen Reflexionen äußere, findet hier nicht Statt. 

3. Die Einheit des Geftaltentreifes. . 

Mit allen Winkeln und Eden wird die verworrene Lage 

Menih und Geftalt. Nun Tommt ein Griff großer Kunft Hinzu, 

: die eigentliche Dichtertat, die wahrhaft geniale Intuition. Durd) 

ihn befommt das Vielfältige und in viele Geftalten Auseinander- 

gelegte eine große zufammenhängende Einheit. Alle die Menjhen 

nämlich), jofern fie überhaupt mit ihm zu tun haben, find nur 

ein Kreis um Wallenftein und werfen ihr Lit auf ihn. Alle, 

die in den eriten Szenen auftaudhen, mit einziger Ausnahme 

Queftenbergs, find feine Gefhöpfe und wiljen fid) als folde, 

fühlen fid) in ihm als das, was fie find. Ulfe fpiegeln aud) in 

ihrer Weife fein großes dämonifdhes Wefen. Co Illo der Aben- 

teurer; denn ein Abenteurer größten Stils ift aud) er und Jllo
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eine Exiftenz, wie fie in Nahahmung der feinen fid) Bilden fonnte. 

Terzly, der durd) die Familie emporlam, gehört nicht minder zu 

feinem Dunftfreis wie Ifolan, der Glüdsritter. Auch diefe Nuance 

“fen nicht in Wallenfteins Art zu fein und zu wirken. Bor 

allem aber Buttler, die Gräfin Terziy und Dftavio gehören in 

diefen Zufammenhang. 2 

Das tiefite, verborgenfte, umeingeftandene Motiv in Hallen: 

fteins Handeln treibt aud) den finjtern Buttler auf feinen Weg, 

— die grenzenlofe Ehrbegierde, die fic) jelber alles tut, und die 

in die blinde Rahfucht umfhlägt, wo fie verlegt wird. So fällt 

Mallenftein durd) den Trieb, durd) den er fündigt, — Nahe 

durd) Rache, der Verräter durch Verrat. Wenn aber im Fürften 

nod) jonjt viel Gedanken, Ziele, Wünfche ji drängen, hier ift 

der eine in furehtbarer einfeitiger Stärke. Daher die Kargheit, 

die düftere dumpfe Stille um Butler. 

Ein Heines Adelsgefhleht Hat fi) mit -Wallenftein auf 

Ihwindelnde Höhe erhoben, dem Staunen und dem Neide der 

Melt ausgefeht. In der Terzty Tebt der verzehrende Ehrgeiz des 

hodjitrebenden Gejhlehts. Alles, was hiermit zufammenhängt, 

findet den wahrjten Ausdrud im MWeibe. Cie Hat die weiblidhe 

Strupellofigkeit, die fein Intereffe Tennt neben dem ihres Haufes. 

Als rechtes Weib denkt fie bejtändig an das Urteil der Welt. 

Menn Wallenftein es trüge, zu fallen vor allen Menjgen, die 

feine Erhebung ftaunend miterlebt, fie früg’s nicht, fo gejunfen 

ihn zu jehn. „Wir fühlten uns nit zu gering, die Hand nad) 

einer Königskrone zu erheben — Es follte nicht jein — dod) wir 

denten Fönigli” —“, und darum ftirbt fie durd) ihr Gift, weil fie 

nicht vor den Augen der Menjhen herabjteigen will. Es ijt der 

pradhtvoll getroffene Typus des politiihen MWeibes, das mit feiner 

Heinen Hand feine Fäden in das mädjtige Gefpinit des Schwagers 

Inüpft. Was hier von möglider Tatkraft lag, hat fie befommen. 

Darum hat fie ihren eigenen Mann und die Herzogin blutleer gemadt.
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Aud) feine gute Frau atmet nichts als MWallenfteins Gedanten. 
Boll Sorge um feine gezwungene Stellung mit dem Kaiferhaus 
ftellt fie alles dar, was ihn im Gemüt verfnüpft mit der befichen: 
den ruhigen Welt. Und als redhte Hausfrau möchte fie alles ver- 
föhnen. Ihr fehlt nicht ein Stid) ins fpiekbürgerlid) Familiäre. 

Menn Wallenftein mit feinem großen Einn den Feind erwägt, 

den eigentlichen, Teßten, mit feiner ungeheuren Madjt, fo ift es die 

ewig gejtrige Welt in ihrer unüberwindlihen Kraft des Beharrens. 
Dies ewig Geftrige mit feiner relativen Berehtigung ift Zleifh und 
Menih geworden in Oltavio, — wieder einer der Gedanken in 
Wallenjteins Bewußtjein, — die Gegengeftalt,; für die alles ein 

Erbe, gegen den großen Abenteurer, der alles aus fich jelber ift. 
Nun bleibt es eine diähterifche Erfindung der feinjten Art, wie der 

Hare und Uuge Wallenftein ar diefen Menfhen, an Oltavio ge- 

bunden ift in einer irrationalen Zuneigung. In fid) jelber, in. 
feiner Liebe trägt er das Gift, das’ ihn verdirbt. Die alte be: 

ftehende Welt zieht ihn ins Verderben, wie zum Zeihen, dab aud), 
wer am freijten in fid) felbjt und der eigenen Kraft ruht, vom 
Beftehenden nit ganz fi) Töft. 

Alle diefe Gejtalten zufammen find Er. Seine Gedanfen und 
MWünfhe find in ihnen auseinandergetreten. Und was fie aud) 

leben, fie Ieben ihn. 
Es ijt etwas Großes, was damit gewonnen wurde. Wie jteht 

er jebt vor uns mit der ganzen Fülle feiner Natur, da in Diejem 

. ganzen Leben er felber Geftalt geworden üt. Über alle empor: 
gehoben in überragender Größe verhält er fid) wie der Makro: 
fosmos zu allen diefen Mitrofosmen. Undererfeits aud), in all 

dem Gewimmel von Handlungen, die in dem Stüd vorgehn und 
vorgehn müfjen, ift doc) immer nur diefer große Menfd) in Frage, 

ein Menjd von hödjjter Bedeutjamkeit; denn er ift eine Welt. 

Co wahrt der Dichter in aller Fülle des Stoffes den rein menfd: 
lien Anteil. Der große Menid) und fein Cdidjal ijt alles; tief
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unter ihm bei den geringeren Menjcden bewegt id) das Spiel der 

Intriguen als das Lebenselement der Hiftorifd:politiichen Welt. 
Wir jhauen einen Augenblid auf Schillers Arbeit zurüd, 

Eine riejige Stoffmajfe follte in allen Beziehungen deutlid) werden 
und für die Handlung fi) beleben. Da gingen ihm jene hödjt 

lebendigen Geftalten auf, in denen die Situation: fi) jelber — 

mödte man jagen — analyjiert. Mit Wallenftein aber it eine 

Melt in Frage Nun, — alle diefe Menfhen find feine Welt, 
find er. So ijt das unendlih Mannigfaltige in einer großen 

menjhlihen Einheit bezwungen. 
Man rühmt es an Naffael, daß die Ungunft der Wände, die 

er zu bemalen Hatte, feine Phantafie nit lähmte, jondern im 

Gegenteil in ihm Anlaß großer künftlerifher Erfindungen wurde, 

wenn er etwa einen emporfpringenden Fenjterbogen in die Per: 
ipeftive eines Saals mit Hineinfomponierte. Wir finden den gleichen 

Prozek Hödjiter [Höpferiiher Genialität hier im dihteriidhen Ver- 

fahren Schillers. Aud) ihm entjpringt die Erfindung aus den 
Schwierigfeiten des Stoffes jelbjt. Wie dort die Raumunbill jelber 
in Malerei jid) umjeßte, fo hier die Hiftorifche Stoffunbill in Dichtung. 

Schon bis zu diefer Stelle bemerken wir genau diejelbe Art 
zu gejtalten wie in „Wallenfteins Lager“. Wieder war eine Mafje 

in dichterifches Leben umzubilden. Wieder mußte fie in Typen 
lebendig werden. Wieder geht fie i in eine Einheit zufammen,. Und 

diefe Einheit ift Wallenftein. Nur war es dort an der farbigen 

Schilderung genug. Hier mußte Licht gemadht werden für eine 
verwidelte Handlung. In Wallenftein jelbjt und allen einzelnen 

war die Erfindung vor ein weit jchwierigeres PBroblerm gejtellt. 
Aber bis in diefen lebten Zug hinein bilden jid) doc) nod) 

die Eigenheiten feiner Jugend duch. Die Luft an der Intrigue 

‚hat früher oft jein Gtüd erdrüdt. Ieht Hat er fie fiher angejicdelt 

in ihrem eigenen gejhlojjenen Bereih. Ja, [don im „wiesto“ 

findet man eine völlig ähnlihe Anlage, Der Held wird in der
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Höhe gehalten. Alle Intriguen Tiegen auf dem Mlohren. Keinen 
Punft gibt es, an dem man den unermehliden Zortihritt Schillers 
fo vor Augen hat. Dort die eine ftark Tarifierte Geftalt des In- 

triganten, — hier diefe ganze, in objeltiver Realität Hingejtellte 
Melt der Generale, Staatsmänner und politiihen rauen. 

Aud) die ganz bejondere Schwierigkeit des Wallenfteinftoffs 

hat Schiller durd) feine Art der Geftaltung völlig überwinden. 
Mallenftein Toll fallen durd) die innere Notwendigkeit der Lage, 
in der er if. Alfo muß diefe uns deutlid) gemadjt, in ihr fein 
all vorbereitet werden, wobei er felber durdjweg pajliv bleibt. 

Diefe für den Tragifer überaus [hwierige Situation verliert ihr 
Bedenklihes, wenn aud) ohne das Handeln des Helden dennod) . 

fein Leben und Wefen allein in Frage if. So liegt die Sade 

bei Schillers MWallenitein, dem Mafrofosmos zu allen den ge 

Ihäftigen Mitrofosmen. — 

4. Die Geftalt Wallenjteins. 

Nac) der Anlage, die Schiller gewonnen, jteht die MWallen- 

fteingeftalt im Mittelpunft des Ganzen. Man darf behaupten, 
das ganze Werk ijt eigentlid) eine fortichreitende Analyje des 
tragifhen Helden. \ 

In den Expojitionsaften tritt er felber zurüd; aber gerade 
in ihrer reihen, vielfeitigen und bunten Bewegung erfheint er 
als der Zielpuntt aller diefer Menfhen. Ihrer aller Leben und 
Eriitenz ijt durd) ihn gemadt. Sie leben nur im Gedanfen an 

ihn. Er ift der felbjtherrliche Mittelpunkt einer ganzen gefahr: 

vollen Welt. Dies ift der Gedanke, der in der großen Audienz: 
fjene der Piccolomini (Ir) den deutlijten Ausdrud findet. 

Nun treten wir in die Krifis des Gejhehens hinein. Der 

verhängnisvolle Entthluß wird in jhwerem Kampfe gefaßt. Es. 

find die Höhenfzenien, mit denen Wallenfteins Tod beginnt (etwa 

I, Ih, 2). Hier werden wir mehr ins "Innerlide geführt,
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Mallenjtein ift aud) die Zufammenfaffung aller diefer Dienfchen 
und ihr Bewußtjein. Alle die Motive, die für das ungeheure 

Wagnis in $ragelommen, die einzeln alle jene verjhiedenen Dienfchen 
bewegen, treten in diejern großen Gedanfenfampf Har und bewußt 

- hervor. Sa, die Meltanfhauung, zu der fie alle [hwören, die fe 
“ aber nur dumpf in fid) fragen, — er fpridt fie in voller Klar 

heit aus, die Weltanfhauung des Realijten, der mit Kräften allein 

rechnet und nit mit Ideen, mit äußeren Zweden und nicht mit 
dem Gelbjtzwed des Guten. Damit fommt aud) jener Zug in 
ihm zu feiner volliten Entwidlung, den wir an allen fanden, — 
daß fie nämlid) nit nur Topen find, jondern aud) die Welt 

anfhauung, die PVhilojophie diefes Typus ausipreden. Es ijt 
ein Merbeihen der Schillerfhen Kunft, dag mit dem Handeln 

feiner Menjchen aud) die in ihnen Iebenden Ideen mit in Frage 

fommen, mit Wallenftein einer der beiden Grundtgpen von Welt: . 
anjhauung, der realiftifhe. Daher ergeben jid) diefe Szenen mit 

innerer Notwendigfeit. 
Wallenjteins Geftalt ift damit nicht erfhöpft. Dies alles, 

mödte man einigermaßen grob fagen, madt dody immer. nur 

feine Außenfeite, dur) die er eine Welt it. Die Innenfeite fehlt 
nod), durd) die er allein er jelber wäre. Mit ungemeiner Feinheit 
Löjt Sdiller das rein Individuelle vom Allgemeinen. In dem 

bisherigen Tiegt, daß Wallenftein an Fülle der Natur über feine 

ganze Umgebung hod) emporragt. Schiller unterjtreiht Diejen 

Zug: er ift nun aud) völlig einfam, in fi zufammengefaßt, ihnen 

allen ein Rätjel. Dies ijt der Fortjchritt: erjt in fich ruhend, der 
Größte, dann dunfel verjhlojjen in fi) felbjt. Der Ausdrud hier: 
für ijt fein Verhältnis zu den Sternen, wie es gerade in den Höher 

alten uns vor Augen tritt. SHierdurd) fteht er, all den bloßen 
Kealijten gegenüber, von vornherein in einer andern Welt. 

Wenn dies feine Gtellung über den andern vollendet und 
infofern in das ganze Bild Hineingehört, andererfeits vollendet
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es aud) das Ganze feiner Denfweife, jhließt es ab und gibt 

ihm die entjcheidende Wendung des tragifhen Charakters. Der 

Glaube an die Sterne ift ein Ausdrud der Überzeugung von 

der Notwendigkeit und Urbejtimmtheit alles Dafeins und Ge: 
ihchens. Mit diefer Überzeugung ift das Wefen der realijtijchen 
Denkart ausgeiproden, die aljo im Gternenglauben Igmbolifiert 
wird und gleidhjam in die Anjhauung tritt. 

Hier Tiegt der feine Übergang in das Tragijhe. Es fommt 
do in der Abhängigkeit von den Sternen und fonftigem ge 

heimnispollem Wunderwejen etwas Irrationales in die Geftalt 

hinein, — in dem, was den Realijtenglauben vollendet, der Brud) 
in den Realismus, der fonft im nüchternen Wägen und Nußen 
der unmittelbar vorliegenden Berhältnifje beiteht. 

Wallenftein ijt Hier nicht allein mehr der große Realift. Es 
ift der Zug, der ihn unter feiner Umgebung daralterijiert. Etwas 

beinah Trankfhaft Individuelles, in fid) jelbit Beichränttes ftedt 

darin, — der Glaube an jich felbjt als an ein bevorzugtes Wefen, 
das zu den dämonifden Mächten in einem bejonderen Verhält- 
nis jteht, und dem die Sterne fprehen, — die Entjheidung 
immer allein aus fid) und den eigenen Grübeleien heraus, aud) 

wo die anderen nod fo verjtändig raten, — das in die Ver: 
mefjenheit übergehende Vertrauen auf das Selbjt allein. 

Da beadten wir den hödhjft bedeutenden Zug, daß der ajtro= 
logifhe Glaube fi wirklid erft in ihm entwidelt hat, als fein 

Selbitgefühl den erjten Brud) befam. Die Herzogin berichtet cs 

(Wallenfteins Tod IMz.B. 1402): „Jeit dem Unglüdstag zu Regens- 

burg,derihnvonfeinerHöh herunterjtürzte,ijt ein unfteter, ungejell’ger 

Geift, argwöhnif, finfter über ihn gelommen. Ihn floh die 
Ruhe, und dem alten Glüd, der eignen Kraft nicht jröhlid) mehr 
vertrauend, wand!’ er fein Herz den dunleln Künjten zu, die 
feinen, der fie pflegte, nod) beglüdt.“" Es ift ein MWiederherjtellen 

des unftet gewordenen Geijtes durd) die Flucht zu überirdiihen
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Mädten. Dazu gehört Gordons Erzählung (IV; BD. 2548 ff), 

daß er bei einem Fall zwei Stod hod) aus dem Fenjter wohl: 
behalten blieb und fi nun für ein begünftigt und befreites 

Wefen Hielt. „Und fed wie einer, der nicht jtraudjeln Tann, Tief 

er auf [hwantem Weg des Lebens Hin.“ Gerade dazu bemerft 

Buttler (B. 2563): „Bon diefem Tag an, fagt man, lichen jid) 

Anwandlungen des Wahnjinns bei ihm [püren.“ 

Sp jteht er vor uns: alle andern überragend, von Natur 

und Geihid ein Begünftigter, von grenzenlojfen Glauben an ji) 

erfüllt und dämonifh vorwärts getrieben, in den überirdifchen 

Künjten das verlorene Gleihgewidt wieder herjtellend, als ein 

gewaltiger Meltherrfher und dann wieder eigenfinnig verjchlojfen 
gegen die Welt. Ein Zug ift im andern gegründet; er ift Genie 

und Wahnfinniger zugleih. Aus dem Genie hat der Wahnjinn, 

vielleiht aud) aus dem MWahnfinn die geniale Kraft fi) ent- 
widelt: eine dämonifche Einheit. Das Irrationale, das mit der 

Individualität in jedem Yall gegeben, hat hier feinen ftarken 

Ausdrud, So hängt das Aftrologifche mit dem Ganzen feiner 
Natur zufammen, ijt damit individuell und alfo wahr geworden. 

Menn er nun durd) irrtümlichen Wunderglauben zu Falle fommt, 

fo fällt er durd id) jelbjt, Durd) die eigene Vermefjenheit, ja 
durd) die eigene Natur. Der große Brud) in ihm ijt fein Unglüd 

und wird fein Schidjal. 

Damit ijt das Wort gejprodyen, das für den Wallenftein- 

harafter wie für Die tragifche Geftaltung des Werks das Iehte ift, 

das Wort: Shidjal Die Idee, die fein ganzes Denken beherriät, 
mit der wir feine ganze Stellung und Bedeutung im Drama erjt 

wirflid) verjtehen, ijt die Schidjalsidee. Aud) das Shidjal bedeutet 
zunädjt nur die große Notwendigfeit im Zufammenhang der Dinge. 

Die Wallenjtein jagt: „Bahnlos Tiegt’s hinter mir, und eine Mauer 
aus meinen eignen Werfen baut jid auf, die mir die Rüdfehr 
türmend hemmt.“ Noch deutlicher: „In meiner Brujt war meine
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Tat noch mein, einmal entlaffen aus dem jidern Wintel des 

Herzens, ihrem mütterlihen Boden, Hinausgegeben in des Lebens 
Fremde, ‚gehört fie jenen tüdihen Mächten an, die feines Menfhen 

Kunft vertraulid” madt." Dieje Grundidee vom Schiljal Hat 
ihren einfadyften Ausdrud fpäter in der „Braut von Meffina” 
gefunden: „Ein großes Lebendiges ijt die Natur, und alles ijt 

Yrudt und alles ift Samen.“ 
In dem großen Zufammenhang der Dinge und ihrer Not- 

wendigfeit entziehen fi) unjere Taten der-Berehnung, — die 
ungeahnten Folgen ergreifen uns unvermutet, — das find Schid- 

lalsgewalten. Nie hat ein dentender Betrahter des Lebens hier- 
über anders gedadjt. Injoweit ftehen wir alle auf dem Boden 

der Schidjalsidee. 
Wallenjtein glaubt in diefem Sinne an dunkle Wirtung und 

Gegenwirlung. Wie der Kaifer geftraft wird durd) ihn, das Werk: - 

zeug feiner Herrihfudt, jo wird der Nahe Stahl auch jehon für, 

feine Brujt gefgliffen fein. In diefem riefigen Zufammenhang 
ift unfere Natur aud) eine, aber nur eine wirkende Araft. „Recht 
ftets "behält das Edidjal, dern das Herz in uns ift fein gebiete- 
riiher VBolßieher." Wir find flein vor dem Al, und das Al 

ift eine. in notwendigen Wirkungen unabläffig fi) beweijende 

Gewalt, 
Bon hier entwidelt der Dicjter die im tiefjten Sinne ironifhe 

Zragit feines Helden. Er behält reht, wie ja fein Gedanke un- 

zweifelhafte Wahrheit enthält, aber recht behält er, indem er felber 
zum Opfer jenes Schidjals wird, das er fo überlegen und Hug 

berechnen und vermeiden will. Er befommt redjt, — wirllic) [pridjt 
zu ihm als einem Auserlefenen das Cidjal in den allerdeutlichiten 

MWinfen. Aber nur gerade jet, da jeder es hört, ift er taub dafür, 
der fonjt jo ängjtlid auf feine Stimme gelaufht. Der immer ins 
Klare gefehn, geht dunkel mit der Binde um die Augen in den 
Tod.. Und gerade dies wird zum Zeugnis der Cihjidjalsgewalt
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des Lebens, daf fie da ift, wo man fie nicht vermutet. Über den 

Heinen Menfden in feiner Blindheit fhreitet fie fort. 
Audh in feinem Fatalismus erjcheint Wallenjtein wie einer 

von jenen, die in einem gewaltigen Weltganzen jtehn und mit 
ihm redjnen. Aber — — da ijt wieder der Brudy in ihm: da 

er ji) offenbar verredjnet, foll es wider Sternenlauf und Chid: 
fat fein.. Nicht einmal fid) jelber fan er befennen, daß er fi 

geirrt. Es it die ganze jfleine Cigenwilligfeit des vermefjenen 
Individuums, das fi) gegen das ungeheure Wirklide behaupten 

will. Und nun tredt es in feiner Blindheit ihn, der fi für 
den einzig Schauenden hielt. Aber feine Blindheit ijt die not- 
wendige Folge des Bruds in ihm — eine wahrhaft tragijhe 

Mendung. 

Es ijt alfo nichts damit, dag Schiller infolge einer unbegreif- 
Iihen theoretifhen Verblendung den Schidjalsgedanfen in feine 

reife Dramatit aufgenommen habe wie eine unmoderne antife 
Straße, ein moyftifches, jenfeitiges und jenfeits der Menjhenträfte 
wirfendes Fabelwejen. Bom Chidjal jpriht er als ein Dichter, 

der das Ganze des Lebens zum Gegenjtande feiner Dihtung madit, 

die Iehten verborgenen Zufammenhänge, in denen der Menfc) mit 

feinem Wefen nur eine mitwirfende Kraft if. Aus diefen Zus 
fammenhängen ficht er die tragifhen Yügungen hervorgehn, jo 

dak in ihnen das Menjcenleben als foldes eine furätbar große 

und tragijhe Sade wird. 
‚In diefer feiner Tragit als Schidjalsgeftalt tritt Wallenftein 

erjt in den Iehten Alten völlig hervor. Hier erhält das Bild feines 

Charakters den entjheidenden Zug. Erjt wo jid) fein Chidjal 

erfüllt, tritt feine Verblendung volllommen an den Tag. Und jo 
erjheint, wie wir fagten, das Werk als ein fortichreitendes Aus- 

einanderlegen, eine immer tiefere Entfaltung diefes düjteren Cha- 

ratterbildes. Das ganze Stüd faht jih in ihm zujfammen, der 
zuerjt diefer Welt Blid- und Mittelpuntt, dann ihr Bewußtfein,
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endlih) ihr Schidjalszufammendbrud) ift. Dies ergibt durd) alle 
Alte Hindurd) das leitende Motiv der dichterifchen Intuition. 

5. Max und Thella. 

Ein folhes Werk will in allen feinen Fajern durdhdadit fein, 

Schon bis hier finden wir das völlige Gleihgewidt der genialen 
Erfindungstraft, durd) die ein neites Lebensbild hervortritt, und 
des duchgreifenden Kunftverftandes, der aus den Bedingungen 
des Stoffs heraus und für die Form der Tragödie die Mannig- 
faltigfeit und Einheit des Werks herausjtellt. Aber das ift nod) 
nit die ganze Mafje des Stüds. Die Heinere Hälfte fehlt, die 
Geiichte von Max und Thella. 

Die finitere Tat beginnt, indem Wallenjtein feine Familie zu 

ih Holen Täpt. Der junge glänzende Oberit Max Piccolomint 
Holt fie, verbringt Wochen in der Nähe Theflas, und — allzu 

natürlih — fie fangen an id) zu lieben. „Der Zug des Herzens 

it des Schidjals Stimme“, meinte Thella, Ihr Schidjal jedenfalls 

wird dieje Liebe, ein Teil der großen Shidjalsgejhichte, die id) 

an Wallenftein rüpft. 
"Ohne Verbindung mit den Gedanken der andern gehen jie 

ihren Weg. Für Wallenftein ift au) die Toter ein Stüd Politik. 

Ein fürjtliher Shwiegerfohn wird eine Stüße in feinem Kampfe 
fein. Max und Thella Tommt fein Gedanke, dak der Süngling 
die Augen nicht zu ihr erheben dürfe als zu feiner Braut. Gein 

Bater hat Wallenfteins CHidjal in der Hand; Max weiß nidts 

davon. \ 

Sie leben in einer andern Welt. Sie find nit wie die 

andern aufgegangen in dem Epiel ehrgeiziger Interejjen und 

felbftifher Pläne. Ihr Glaube an die Menfhen ijt arglos. In- 

mitten von allen diefen, die nad) äußeren Zweden unruhig rennen, 

tun fie das Zwedlofejte, das in feiner Holden Zwedlojigfeit fid) 

felber Zwed ijt: fie lieben. 
Kühnemann, Eller. 30
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Als der Welt nody nicht verfallene, als’ jhuldlofe Menjhen 
Iafjen fie fi} einzig leiten. von dem natürlihen Adel ihres Ge: 

fühls, aus reinem Herzen unjhuldig, durd) reines Gefühl gut. 
Nad) Schillers Ausdrud: fie find fhöne Ceelen. Nad) allen den 

Beziehungen, in denen fie erfheinen, hat Cdjiller fie den andern 

entgegengejebt. Ihella fagt zu Max über die Terziy: „Trau 
niemand hier als mir. Ich jah es glei), fie haben einen Zwed." 

Oftavio zu Dax, da diefer in feiner Kinderreinheit ihm gegenüber- 
iteht: „Wohl wär es befjer, überall dem Herzen zu folgen. Dod) 
darüber würde man fid) manden guten Zwed verjagen müfjen." 
Mallenftein zu Max in der gleihen Lage: „Ia, wer durdjs Leben 

gehet ohne Wunfd), Sid) jeden Zwed verjagen fann, der wohnt 

Im leichten Feuer mit dem Salamander Und Hält fi rein im 
reinen Element." Nicht gefnechtet dur, äußere Zwede erkennen 

fie nod) als einziges Gefe; ihres Lebens das deutliche Gebot des 

Guten, dem fie in Tauterem Gefühle geweiht find. So ftehen fie 

neben alfen den Realijten, deren größter Wallenftein jelber ift, 

als Ipealiften, und mit ihnen vollendet jih) der Kreis der 

Menjcheit. 

- Weil jie Wefen eigener Art find, haben fie ihre eigene Handlung 

für fih. Und natürlic) ift es eine Liebeshandlung. Jedes Tiebt im 

andern die Ergänzung und Spiegelung des eigenen Geins, der 

eigenen [hönen Menjhlickeit. Sie fliegen fih aneinander in 

fiherem Vertrauen, in freier Hingabe, als in der Welt, wie Jie 

ilt, Verlorene und Einjame, zu einander Gehörige. Der Geijt des 

Guten in ihnen fudt den andern. Eine Liebe jener Art, von der 

SHiller in der Abhandlung „über Anmut und Würde“ [priät. 

„Es ift der Gott in uns, der mit feinem eigenen Bilde in der Sinnen- 

welt fpielt.“ Im diefer Liebe finden fie ihr Olüd. 

Sn der Abhandlung „über naive und jentimentalijhe Dich 

tung“ erflärt Schiller: die Jdylfe jei Die poetifche Darftellung un= 

[huldiger und glüdliher Menjcheit. So Ichen dieje eine Idylle.
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Es ijt ein Gedit für jid) inmitten der Tragödie, — eine Idylle 
im rauhen und häplihen Lärm des Krieges und Verrats, 

Wie Schiller jeitdem „Carlos“ fid) gewandelt Hat, tritt nirgends 
deutlicher als hier hervor. Bis zum „Carlos“ war ihm der Idealift 
wenigjtens der geborene Prätendent, wenn aud) nicht der Herriher 

der Welt. Zebt gilt die Welt ohne Neft als das Gebiet der Realiften. 
Die Idealijten bilden eine Heine verlorene Gemeinde für fih.- Faft 
zu ehr betont Schiller den weltfremden Charakter. Mus feiner 

Entwidlung ertlärt fid) das. Er zeigt mit Stolz und erarbeitet 
in reiner Hingabe den neuen Gewinn, die Sicherheit des Blids 

für das reale Lebensgetriebe, mag aber dod) die Menjhen feiner 
früheren Art nit ganz vermifjen. So ftehen fie im „Wallenftein“ 
nod) unvermittelt nebeneinander. 

Früher hatte Schiller id) genug tun wollen in einer Idylle 

größten Stils, hatte die Erhebung des Heralles zum Gott - 
ihildern wollen, um einmal das Göttliche des Menjhenlebens un: 
mittelbar ins Gedicht eintreten zu Tafjen. . Diefe Idylle war ihm 

niht gelungen. Hier wurde fie ihm möglid), weil er das idyllifche 
Reben tönt dur) den Gegenjatz gegen die gewöhnliche Wirklichkeit 

und es dadurd) ins Licht fett. 

©o fehr Max und Thella ihre eigene Welt bilden, jo innig 

find fie mit dem Gejhehen des Ganzen verbunden. Alle jene, 
° von denen wir früher fpraden, waren Wallenfteins Gejhöpfe, 

aber eigentlih nur durd) Zufall. Aud) er ift für fie nur das 
Mittel, die eigenen Zwede zu erreihen. Was jene dur) Zufall, 

find diefe in Wahrheit, Wallenfteins Gefhöpfe: fie feine leibliche 

Tochter, er fein geijtiger Cohn. Was von jenen allen ihm feiner 

gibt, geben fie ihm: Liebe. Was er feinem von allen gibt, was 

in feiner auf Wirklijteiten gejtellten Natur beinahe eine Intonje- 
quenz, gibt er ihnen: Liebe. Ebenjo wiederholt jid) in der eigenjten 

MWeife, was dort galt, — dab aud) diefe Wallenjtein jpiegeln, nur 

nit wie die früheren in einem einzelnen Zug, einem Motiv, einem 
30°
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Gedanten feines Bewußtjeins. Sondern der Inbegriff feines Wejens 

ift in Srage, wie es erjheint im Glauben der Liebe, die ihn in 

feiner Ganzheit nimmt, abjolut aljo oder in der Art des Idealiften, 

“den die große Kraft als ein wunderbares Katurfhaufpiel entzüdt, 

folange er fie nod) nicht in ihrer Feindihaft mit dem Gittlihen 

“gefehn. Dan höre Max, wie er vor Queftenberg das Bild des 

Fürjten zeidjnet: die mädjtige Natur, nur vom Drafel in jid) jelber 

abhängig, allen Heinen Naturen ein Greuel, alle Kräfte in jeinem 

Umtreis wedend, das Tönigliche Leben der Herricherfeele. So Ipriht 

der Sdealift, der von ihm nidts will, der ihn aus fid) felbjt ver- 

“ fteht und Tiebend in fi) jelöft verklärt. Sie verflären aud) die 

dunkle Seite feiner Natur. Nur bei ihnen findet Jeine aitrologijche 

Moftit einen Widerfhein. Er wird in feiner Wejenheit aufgefaßt, 

wie das reine Herz ihn glaubt. 

Er wird aud) er felbjt erjt ganz durd) Jie, — das Herz fommt 

Hinzu, von dem wir bis dahin wenig gemerft haben. Säiller 

Hleibt in feiner genialen Art der Darftellung, daß in den Denfchen, 

die Wallenfteins Kreis jind, dejfen mädtige Natur in ihren ein- 

zelnen Zügen fid) auseinanderlegt und deutlid) mad. — 

Damit erjäjliegt jid) die tiefe Bedeutung der Liebesizenen im 

- Zufammenhang des Werts. Die Sprößlinge der beiden Todfeinde- 

beginnen ahnungslos fi) zu lieben. Nun ift das erjte, daß der 

Süngling fein Ideal verliert, an das er glaubt, und auf das jein 

Glaube an die Welt gegründet war, — die tief melanoliihe rechte 

Zünglingsgefhichte. Nad) diefem furhtbaren Schmerz jteht er allein 

vor der häplichen Wirklichkeit der Dinge. Aber das ijt nod) nicht das 

Ende: fie, die Unjuldigen, mülfen mit Glüd und Leben zahlen für 

die Schuld der Väter. Die Entwidlung geht über fie hin, das furdjt- 

bar gleihgültige Shidjal ftampft fie nieder. Wie er jo notwendig 

tommt, fo unaufhaltfam, Diejer unwiederbringliche Verluft der ganz 

“ Unjhuldigen in ihrer Chönheit, ihrer Sugend, ihrem Adel — das 

“ madht ihre Gefhichte jo rührend. Die Idylle geht über in die Elegie.
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Das alles it aus Shjillers perjönliäfter Anfhauungsweife . 

hervorgeholt: das Gegenbild des Idealijten neben den Nealijten, 

womit der Kreis der Menjhheit fi) vollendet. Er feildert 

das Shidjal, das folhen Menihen in der Wallenjteinwelt 

bereitet ift. Kein Pla für die Guten und Neinen ijt bei dem 

Tun Walleniteins und Dfktavios. So fällt etwas wie das 

Licht des fittlichen Urteils über deren Taten, — fein Pla für. 

diejes [höne Menjhentum, das mit feiner Jugend und Unfhuld 

Glanz, Lit und Wärme in das Talte Leben hineinbringt. Ohne 

fie, ohne die Schönheit wird es öde und fall. Das fühlen au) 

die, die in blindem Eigenwillen nur das Ihre juhen. Immer 

wieder wird in der harten Wirklichkeit, in der Wille an Wille, 

Zuck an Zwed id) zerjtößt und über den ewig Blinden die Ver: 

_ hängnifje fie) erfüllen, die Blüte der Schönheit zerrieben und nieder- 

geftampft. . So lingt aus der innerlijten Anfhauung Shillers 

und diefes Werks das Wort der Thella: das ijt das Los des 

Schönen auf der Erde. Man Hätte die ftarfe Symbolit des gleid- 

gültig daherjtampfenden Neiterregiments nicht verfennen follen. 

Ebenfo aus der ganzen Tiefe der Anfhauung Wallenjteins ent. 

Iprehendes Wort in den wehmutspollen Berjen, die zu den [hönften 

der deuten Literatur gehören: „Die Blume ift hinweg aus meinem 

Leben, und Talt und farblos jeh ich's vor mir liegen. — — Was 

id) mir ferner aud) erjtreben mag, das Schöne ilt doc weg, das 

tommt nit wieder.“ Die ganze tragifche Melandjolie des unruhigen 

Menjchenlebens, tönnte man in Schillers Sinne fagen, liegt darin, 

. dak es das Ehöne nicht verträgt. 

Die Erfindung febt uns in das Innerfte der äfthetifchen Welt: 

anjhauung Edjillers hinein. Wie viel bedeutete diefen Menichen 

die Chönheit! aber wie tief faßten fie fie au! In dem [dönen 

Menden eriheint das mit dem Guten und mit id) felber einige, 

in id) felbjt befriedigte Herz, die gülle und Wahrheit des Lebens, 

das Ganze, Lehte, was wir fuhen. Er wird dadurd) der Nusdrud
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unferer hödjften Sehnfugt, er, indem das zarte Leben ein in fi) 

felder jeliges Kunjtwerf, eine große Dihtung wird. Darum Jah 

Shiller in feiner Gejdicte von Max und Thella den „poetijc) 

wigtigiten Teil” der Handlung. Sie bringt die menjchheitlihe 

Bedeutung in das GStüd hinein. Wir begreifen hier, wo jid) die 

Sdeen gewiljermaßen fihtlih in das Gedidyt Hineindrängen, die 

Krifis der dichterifhen Geftaltung. — 

Es ift Iehrreid) und bedeutfan, daß die Abneigung der mo- 

dernen Lejer gerade gegen die Szenen von Max und Thella 

gerichtet ijt. Sie, die für Shiller fein Werk erjt in ji felbit 

vollendeten, jo dah es ihm ohne fie nichts als eine rohe ‚und 

plumpe Aufreihung zufälliger Stagmente gewejen wäre, — jie er: 

{Heinen dem Heutigen oft als eine überflüffige und läftige Zugabe, 

Häplid, verjtiegen, unwahr und unerträglid. Es müßte alfo die 

menjhlihe Geftaltung Säiller mißlungen fein; die Gahe wäre 

ihemen- und ideenhaft geblieben... 

Aber es fehlt wohl mandjem das Berftändnis für diefe abjo- 

 Iuten Naturen, zu denen Max gehört. Und dod) find fie wahr, — 

Hier trifft der Vorwurf nicht den Dichter. Unfere Chaufpieler 

verjehen es aud, geben Max einen gewijlen unwahr-[hwär- 

merifhen Ion, wohl gar einen weinerlidjen, während die ganze 

Geftalt — am meiften in der Auseinanderjegung mit Wallen- 

jtein — Nraft und Selbjtgewißheit atmen muß. Thella ijt Jo 

zeht, was man ein feines Kind nennt. Hier gilt es die ent 

züdefide, ganz Natur gewordene Berbindung treffen des gejell- 

ihaftlichen und des natürlichen Adels. Freilid) Tiegt Sihiller der 

unreflettierte Gefühlsausdrud, der Naturlaut nicht jehr, ihm, 

dem wir eine neue Klarheit über das Leben verdanlen. Es mag 

daher fein, daß fie zuweilen mehr ausiprehen, was der Dichter 

fid) unter ihnen und ihrer Lage im Stüd dentt, als was zu jagen 

jungen und reinen Herzen in ihrer erjten Liebe natürlic) it. Die 

Größe der Grundfongeption hätte mar doc) nicht überjehen dürfen.
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Aber man ijt wirllid) aud) an den Zügen großer und edjter 
Poefie in diefen Szenen adjtlos vorbeigegangen. Es it jo fein, 

wie Max nur fie im Kopfe hat, ganz Gefühl, ganz Liebe ift, — 

fie aber zugleid) nod) verjtändig bleibt für beide und die Augen 
für die Melt umher offen behält. Als Hätten fie die Naturen 
ausgetaufcht, er Weib, fie Mann, ganz der Liebe gemäß, in der 
zwei MWejen ineinander aufgehn und jedes in das Lebensgefühl 
des andern tritt. Er wird jhwad) in der Liebe, fie aber jtarf, 

— er verzweifelt und verzagt, — in der reiten männijchen 
Ungeduld, die über alles mit eins hinaus fein will. Gie aber 

hat bei jeder Schwierigkeit den unbeugjamen Mut, — redt ein 

Mannesiveal vom liebenden Weide, ein heldenhaftes Mädchen. 
Herrlid, in der volliter Wahrheit des Mädchens, das um feine 

Xiebe Tämpft, antwortet fie der Gräfin Terziy, die mit ihrem 
Vater droht: „Ihm dentjt du’s abzuzwingen? Wilfe, Kind! Cein. 

Nam it Friedland.“ Thella: „Aud) der meinige. Er foll in mir 

die echte Tochter finden.“ Nührend wendet ji ihr Vertrauen, 
das in der Welt feinen Freund Hat, zu Gott in der rechten 

Andacht der Liebe, die fid) als das größte Wunder weiß und darum 
Wunder glaubt. Max: „DO werden wir aud) wirllid) glüdlid) 
werden?“ Thella: „Sind wir’s denn nidt? Bijt du nit mein? 
Bin id) nit dein? — In meiner Seele lebt ein hoher Diut, die 
Liebe gibt ihn mir, — Ic) follte minder offen fein, mein Herz 
dir mehr verbergen, aljo will’s die Sitte. Wo aber wäre Wahr: 

heit hier für did, wenn du fie nicht auf meinem Munde findejt? 

Wir Haben uns gefunden, Halten uns umjchlungen fejt und ewig! 
Glaube mir! Das ijt um vieles mehr, als fie gewollt. Drum 
laß es uns wie einen heil’gen Raub in unfers Herzens Innerjtem 
bewahren. Aus Himmels Höhen jiel es uns herab. Und nur 
dem Himmel wollen wir’s verdanken. Er fann ein Wunder für 

uns tun.” — Das ijt große und edjte Liebespocjie, von der 

Unjinnligjleit und Zartheit Chillerfcher Liebe, für die man fi)
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durd) ein paar Hußerlichleiten das Verjtändnis nicht foll verfperren 

lajfen. \ 

Übrigens erfennt man hier den Wandel der Zeiten. Denn 

wie Schiller an Körner berichtet, brachte bei allen Vorftellungen 

das eigentlid) Poetifche, ja Lyrifche, alfo diejer Teil immer den 

- fierften und tiefften Eindrud hervor. Mag er denn aljo in 

höherem Grade als die andern Zeitfarbe tragen! — 

Mir wollen verfolgen, wie Diax und Thella auf ihrem Gange 
durd das Merk ihre eigentümlihe Mijjion erfüllen. Unberührt 
geht Thella an’ den Andeutungen der Terziy, ebenjo unberührt 

Max an den Intriguen der. Generale vorbei. In plößliher Klar- 
heit, mit einem Schlage tut fi) gerade ihnen die ganze Lage auf, 

wieder in zwei einander genau entjpredjenden Szenen, Max durd) 

DOftavio, TIhella durch die Terziy, — die innerli völlig unter: 

- wühlte Lage, bei der es fi für jie fofort um das Verhältnis 

zu den -Tiebjten Menjhen, um deren Heil, um ihr eigenes Lebens: 

ziel, ihr Glüd und ihren Frieden handelt. Blikartig ift mit der 

Klarheit für fie jofort die Gewißheit des namenlofen und unab- 

wendbaren Unglüds da. So bilden fie die eigentlihe Achje des 

Stüds, und durd) fie fällt das Licht der Idee auf das Gefchehen. 

Bon tief jymbolifher Wirkung ift es, wenn mitten in Wallen- 

fteins jhwerem Kampf Max gemeldet wird. Die Stimme des 

Guten ijt vor der Tür, das Leben mit den Keinen, von dem er 

fi) abfehren will, gerade da er nad) einem Ausweg ruft, ja, 

nad) einer älteren Handjhrift, nad) einem Kreund. Vielleicht iele - 

fie in die MWagihale für das Rehte. Aber Max wird abgewiefen. 

Warum? weil die Terziyg, die nur an ihre Heine Intrigue denft, 

meint, daß er um Thellas willen da ift, — eine feine tragij-ironifche 

Spige, Erjt nad) der Entiheidung fommt fein Wort — zu [pät — 

in der gewaltigen Szene mit Wallenftein, die in zwiefaher Beziehung 

zu den früheren Entwidlungen jteht: wie Oftavio durd) die Ber 

rufung auf die Zwede, die man erjtrebt, fi) vor Max redtfertigt,
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genau fo tut es hier Wallenftein, nur um fo viel mächtiger, als 

er die mäcdjtigere Natur ift, nicht im bequemen Gehenlajjen Tazxer 

MWelttlugheit und Weltmoral, fondern man möchte falt fagen: mit 
philofophifcher Bewußtheit durd) das Glaubensbefenntnis des 

Realiiten. Hier treten Realismus und Idealismus ji) entgegen 

mit der gleihen Kraft, Wallenftein im Vertrauen auf feine nod) 

ungebrohene Maht über Max, Max im entjheidenden Augen: 

bli feiner Entwidlung. Er wird jet mündig und jtellt jih auf 

fie) felbjt. So tjt er der einzige im ganzen Stüd, der felbjtändig 

und aus eigenem Nedhte von Wallenftein fi) Löft. 

Wie zu der Auseinanderfegung Mazxens mit Dftavio, jo bildet 

die Szene das Gegenftüd zu den Überredungstünften der Terzty 

bei Wallenftein. Wie dieje die politiihen, tcehrt Max die fittlihen 

Gründe hervor, — wie dieje alles, was Wallenfteins Tat ent- 

Ihuldigt, er, was fie brandmarkt. Nur denkt jene an das Auge 

der Welt, er an das Angefiht Gottes. Wie aus der befjeren 

Seele der MenjHheit fommt das Urteil, dag Wallenfteins Unter 

nehmen rudhlos if. Wieder erjcheint der junge Max als das 

Gewiljen im Leben des Gtüds. 

Der Realift rechnet mit Kraft, Stärke, Klugheit und Lilt; 

Leben und Sihbehaupten ijt alles. Der Idealijt fennt in allem 

die Ießte Frage: ift es gut? darf es fein? fann es bejtchen vor 

' Gott? Und fo in diefem Falle: alles, nur fein Verrat! Cs ilt 

der ewige Gegenfa, des Polititers und des Eihifers, wie er in 

Blatons Gorgias den erjten Ausdrud gefunden hat, unjere Tage 

wieder erfüllt und nicht mehr verfhwinden wird. Das ganze 

große Ningen der Weltanfhauungen dringt Hier in Shillers 

Dihtung hinein. Sein Bild vom Leben wird vollitändig, da die 

entgegengefegten Menjhentypen an ihm Anteil befommen. 

Um das reine Herz zu wahren, löft jih) Max vom Vater 

und vom väterlihen Freunde. Aus allen Bezichungen, die ihn 

an die Welt gebunden, [hält er fid) Heraus. Er fteht allein.
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So vollendet er den Abfall von Wallenftein, muß ihn vollenden, 

er allein nit um eines äußern Zweds willen, jondern weil er 

gut bleiben will. Die große Szene befommt ihr Zurdtbares, 

weil bei der tragijhen Kluft, welde die Menjhheit jheidet, 

Mallenjtein ihn gar nicht verftehen Tann. Er verjteht die Weile 

des Idealijten nicht. Es vollzieht jid) ein Notwendiges, was er 

nicht begreift, was in fein innerjtes Zeben faßt, woran er nicht 

glauben fan. Und was bis dahin ein Unglüd war, wird num 

ein Leiden. GSonjt fann es hödjjtens ans Leben gehn. SHier 

bridt es ihm das Herz. 

. Er vermag fid) Max überhaupt nicht außer fi) zu denken. 

„Gehörft du dir? Bilt du dein eigener Gebieter, dab du der 

Täter deiner Taten Tönnteft fein. Auf mid) bijt du gepflanzt, 

— — mir angehören, mir gehorden, — das ijt deine Ehre, 

dein Naturgefeg." — — Es ft wieder die entjheidende Gtelle 

des großen Abfalls. In einen fÄweren Kampf der Herzen feht 

ji) das bis dahin nur äußere Gejhehen um. 

Die Entwidlung von Max und Thella geht hier durd) die 

eigentliche Krife: in dem Gtreit der, Pflichten, unter dem Anprall 

fchmerzlicjer Gefühle bewahren fie die Reinheit ihres Sinns. Was 

bis dahin ein holdes Gefchent des Glüds, wird ihre eigene Tat. 

Sie wandeln fid) aus jhönen in erhabene Geelen. Wehmütig 

erfgütternd tritt in all dem Wirbel von Verrat und Argwohn 

das reine große Vertrauen hervor, in weldem die holde Innigs 

teit ihres Verhältniffes fi) vollendet, indem er fie um die Ent- 

iheidung fragt.und fie aud) befommt. Denn jo liebt der Mann 

im MWeibe die Einheit des Herzens mit jid) jelbjt, die ihm in 

feinem unruhigen Leben fehlt. Aus der bewahrten Herzens 

einheit heraus entjheidet fie für die [hwere Worderung des 

Guten. 

Hat ihn die Welt des Vaters ausgeftogen wie die des Freundes, 

die Faiferliche wie die Wallenfteins, neben denen es für ihn fein
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Drittes gibt, fo bleibt für ihn in der Welt überhaupt fein Plab. 
Er wird Hinausgedrängt in- den Tod. Der Symboldaralter der 

Geftalt und ihrer Gejhicdhte fommt ganz heraus: in dem Handeln 

diefer Männer, in ihrer Welt war für das Gute fein Raum. 
Hohfymboliih geht es zu Ende: nod der Tote zicht 

dämonish Wallenfteins Toter nad) jid), das Iehte Lichte, das 
bei ihm weilt. &s verödet fid) um MWallenftein her. Dann be- 

ginnt die Nachricht des Sieges über Max jheinbar Wallenjteins 

neues Glüd, tatfählid) wird fie der unmittelbare Anlaß feines 

Todes. Er hat der Stimme des Guten nidt folgen Tönnen 
und fi) den blinden Schiejalsmädhten verfhrieben. Nun walten 
fie blind über ihm. Sa, er gehörte jelbit zu den furdtbaren 
Mächten, die das Schöne und Gute vernihten, Als ein vor 
Gott Gerichteter finkt er Hin, und in der Einfamteit feines Yalls 

erfüllt fi) die Wahrheit feines Lebens. 
Sn einer entiprehend niedrigeren Weife vollzieht fi) durd) 

Maxens Tod die tragijche Ironie aud) an Dftavio. Es it der 

rehte Lohn feiner Taten, daß er den Fürftentitel erhält, — der 
tete Lohn aud nad) feiner Dentart. Uber ihm ftarb ja der 
Sohn, um deijen willen allein das Steigen des Gefhledts einen 
Sinn hat. Nun jtraft ihn die leere Korn. Die Nemejis waltet 

bis ans Ende. — — 

Hier überfehen wir endlid) in den Materialien des MWerfs 

das Ganze diefer gewaltigen Erfindungskraft: die individuellen 
Tppen und in ihnen die fprehende Lebenswahrheit großer 

realijtifch aufgefakter Weltverhältnije, alle eins in der Haupt: 
gejtalt, die felber erjt volljtändig wird durd) das Verhältnis 
zu Max und TIhella, den ihr Nächten, aber durd) eine Welt 

von ihr Gefhiedenen, jo dap diefe Menfhen alle zufammen 

jeder er felbjt und zugleid) dod) wie ein Ausdrud der ganzen 

Meniheit find. Co fehr mußte Edhiller in philofophifh ge- 

gründeter Lebenserlenntnis gewiß fein, welde Grundridtungen
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menfälien Seins das Ganze der Menjcheit bilden, und einer . 

folden Erfindungstraft mädtig muhte er fein, um die Idee von 

diefer Menjchheit in Iebendige Anjhauung umaujeßen. 

6. Der tragifhe Gedante. 

Alles, was bis hier gejagt ift, geht erjt Die Materialien der 

Dihtung an. No immer bleibt die Frage, wodurd) fie zur 

Tragödie wird. Nun handelt es fid) offenbar um einen folojjalen 

Zufammenbrud) der ganzen, an dem Helden hängenden Welt. 

Der Zufammenbrud als folder hat nod) nichts Tragiihes. Zur 

Tragödie wird er, wenn wir in ihm bas Leben jelbjt in feiner 

furhtbaren Größe jehn. Dies erreicht Schiller durd die tief 

ironishe Zafjung, die er dem Gejhehen gegeben hat, indem hier 

die Meisheit zu jhanden wird an der Allgewalt des Sıidjals, 

der Huge, große Menjd, feine Aleinheit erfährt vor der Größe 

der Gewalten, die über unferm Leben find. Und zwar je ferner. 

ihm das Schidjal ift, um jo mehr jheut er ji) vor ihm. Se 

näher es ihm rüdt, umfomehr nimmt feine Sicherheit zu, bis er 

endlid) in betrogener Sicherheit gejtredt- wird und in feinem Fall 

bezeugt, wie in unjerm Dafein ein Verhängnis über alles Ber- 

jtehen und Begreifen überall und in jedem Augenblid uns umt 

gibt. Hieran, an feiner betrogenen Sicherheit, zeigt fid) in feinem 

Untergang die Furdtbarfeit des gewaltigen Sebens. Indern dieje 

Stirn an Stirn jid) uns enthüllt, erjüttert uns das Gefühl von 

der Erhabenheit des Lebens, und in erhabener Erigütterung 

fajjen wir uns zufammen. 

So Ipriht aus dem Wallenjtein einer der tragijhen Cijid- 

falsgedanten, die das Leben nidt Jowohl beherrihen als eigentlid) 

find, und durd) die es in einem MWejen als Tragödie erjheint. 

Das Lebensganze ijt für diefen Tragifer der Gegenftand feiner 

Schilderung, das Leben in feinen Sciejalsgedanten. Dies ift 

das Ziel, auf das [hon der Philofophd Cdjiller ji) hinbewegt
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hat. In der Abhandlung „über das Erhabene“ fpricht er — wir 

erwähnten die Stelle [don — ‚von den großen Verhängnifien, 

mit denen Stirn an Stirn die Tragödie, alle weihlihe Schonung 
veradjtend, uns befannt madjen foll, um die erhabene Fafjung in 
uns aufzurufen. Da nennt er aud) den tragifchen Gedanten, auf 

dem fein Wallenftein ruht. „Zu. diefer Befanntihaft nun verhilft 

uns das furdtbar herrlihe Schaufpiel der alles zerjtörenden und 

wieder erjhaffenden und wieder zerjtörenden Veränderung — und 

die pathetijchen Gemälde der mit dem Schidfal ringenden Dienjd- 

beit, der unaufhaltfamen Sludt des Glüds, der beirogenen 
Sicherheit, der triumphierenden Ungeretigkeit und der unter: 
liegenden Unjhuld, welde die Geihichte in reihen Mafe auf: 
itellt, und die tragiihe Kunft nahahmend vor unfere Augen 
bringt." Es it fein Belenninis von der Aufgabe der Tragödie, 

wie er an Güvern und gerade über den „Wallenjtein‘ jchrieb: 

„Die Schönheit ijt für ein glüdlihes Gejchledt, ein unglüdlidhes 

muß man erhaben zu rühren fuihen.“ Aller fogenannten „idealis 
- fierenden” Berjhönerung abgetehrt fieht er den ganzen und 

einzigen Gegenjtand der Tragödie gerade in der herben Wahr: 
heit der Dinge, Diefe bringt er in jenen tragijchen Ideen, die 
wir nit ins Leben hineintragen, fondern die mit dem Leben 
felber gegeben find, zur Anihauung. Infofern ift er aud) hier 
nod, aber jett als reiner Künjtler, auf Ideen gerichtet und wird 
der Gedanfendichter der Tragödie, 

7. Die Gejamtform der Tragödie. 

Die Hödjte Aufgabe feiner Kunft erjchließt ji erft mit dDiefem 

Einblid in die leitende Idee, Denn es ift nidjt eine Idee des 
Berjtandes, jondern der Gejtaltung. Aus der ganzen Unlage und 

Entwidlung feines Bildes foll der Schidjalsgedante der betrogenen 
Sicherheit unmittelbar und von felbjt uns anfpreden. Aljo liegt 

die hödfte Aufgabe in der Gefamtlompojition, in der Bildung
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der tragijhen Form des Ganzen. Das Shidjal wird lid) vor- 

bereiten müfjen, jleihend, Tangfam, unmertlih, gerade jo Tange 

MWallenftein nit daran dentt. Es wird aufgerichtet hinter ihm 

jtehn in- dem Augenblid, in dem er zum Handeln Treitet. Cs 

wird endlid) von allen Geiten, allen jitbar, nur ihm nicht, ihn 

“ umflammern, indes er in immer tiefere Sicherheit, d. i. tragijche 

Berblendung verjintt und jo ihn jtreden im Moment der vollen 

Ahnungslofigkeit. Dies alles in Tebendiger Darjtellung, Iheinbar 

abfichtslos, mit jprehender Wahrheit des Lebens. Das jind. die 

Aufgaben der Gefamtfompojition, die demnad für Schiller das 

erfte und das Iehte war. So heiht es aud) unjer Berjtändnis 

des Mallenftein vollenden, wenn wir [hlieglid) auf das Gejamt- 

werk einen Blid werfen. 

. In diejer Betrahtung müljen wir es nehmen, wie es gemeint 

war, niet als Trilogie oder, wenn wir das Vorjpiel jeht ab» 

tehnen, Bilogie, fondern als Ein zufammenhängendes fünfaftiges 

Drama, Nur aus äußeren Rüdjihten it es geteilt, zuerjt jo wie . 

jeht; dann wurden nod) zwei Alte zu den Biccolomini gezogen, 

einmal fogar freigeftellt, den fo entjtehenden fünften Uft nod) mit 

zu „Wallenjteins Tod“ zu ziehn. Endlid) fam SHiller auf die erjte 

Teilung zurüd, Hier entjdieden alfo einzig und allein NRüd- 

fihten des Raums. Seiner innerliden, Geftallung nad) -ijt der 

„Wallenftein“ Ein fünfaltiges Stüd, 

Mirklid) dient dies bis zur Höhe allein dem Zwed, die Melt: 

lage jo zu gejtalten, daß fie das Verderben des Helden unmerl- 

li jhon enthält Der erfte, der Expofitionsaft, umfaßt die 

beiden erften Alte der jeigen „Piccolomini“ und gibt die Situa- 

tion: die wilde Soldatesta und die Gegenbewegung des Hois, 

deren eigentliches Rad Dltavio ift, — Wallenftein in der Familie 

und im Heer, nod) in der erwägenden Sorge. AI das gipfelt 

“in der Audienzigene, mit der die Lage durhfihtig Mar wird: 

Wallenftein als der Mittelpunft einer eigenmädtig auf Eelbt-



‚Der zweite und der dritte Wit des Mallenitein. 479 

behauptung gerichteten Welt, mit der Selbftherrlichkeit und Über: 
fühnheit, die er jid) gegeben. Halb ohnmädhtig dagegen wirft der 
Hof. In einem [prehenden Augenblid fat ji) alles zufammen. 

Sp jehen wir in diejer Fülle der Geftalten ihn mit feiner 

Mad, an deren Wurzeln erjt Ieife genagt wird, — fehen aud) 
in die ganze Entwidlung hinein, durd) welde diefe Madjt 
wurde, 

. Der zweite At umfaßt von den jebigen Piccolomini Att drei 

und vier: ein leijes Weiterfchieben durd) Liltige Intriguen. Der 
innerlijfte Zufammenhang befteht zwifhen den einander genau 

enfjprejenden Teilen, der Intrigue der Terziy mit Max, der: 

jenigen Illos mit den Generalen. Hier zum erjtenmal fommt die 

Shidjalswendung heraus: das jheinbare Weiterfördern der Wallen- - 
iteinpläne erweilt ji als Täufhung. Was für ihn getan wird, 

tehrt fi) in Wahrheit gegen ihn.- Im übrigen vergeiftigt fid) - 
gleihjfam das Bild. Wir fjehen, weld) eine Art Anteil die ver: 

Ihiedenen Gemütsarten an ihn nehmen, die Spealijten und die 

Realijten, die reine Liebe bei jenen, bei diefen den wilden Taumel 

der Gelbjtigteit, alles in den ftärkjten und fierften Zügen. Der 

At müßte als Einheit die größte Wirfung tun, wenn von der 

zarten Geclenftille der Liebenden das pradtvoll lärmende Bild 
des Iebenftroßenden Bantetts fid) abhebt. Es ift von großer Fein: 

heit, wie unter dem erjterr Vorgefühl der trüben Wirklichkeit in 

den Liebesizenen die Stimmung finlt und düfterer wird, als ob 

in diefen jungen Menjhen, die das Herz der Handlung jind, die 
erjte Ahnung des böjen Cdidjals aufginge. So gefchehen, äufer- 

lid) genommen, in diefen Alten nur Ueine Chritte, Uber was 

bis da nur in feiner Tatjädhlichteit hingeftettt, fetzt fi in fecliiches 
2eben um. 

Den dritten Ult des Sefamtftücs wird man anfangen lajien 

mit dem fünften Uft der Piccolomini in Oltavios Haufe und be» 
enden mit der dritten Szene im zweiten Alt von Wallenjteins
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Tod. Es ift die Szene mit Mallenfteins großer Rede über den 
mpjtifhen Anfang feiner Freundihaft mit Oftavio. Nur heben jid) 

- die Gejtalten der beiden großen Gegner heraus. Oftavio voran: 

Thon hält er das befiegelte Verderben des Fürjten in der Hand; 
die erite Vorahrnung des Jurdtbaren, was fommen muß, äußert 

ih in Maxens Schmerz, Das Schidjal jteht aufgerichtet, und 
auf diefem tragifhen Grunde fpielt Wallenfteins Kampf ji ab. 

Mit einer deutjchen Gründlikeit wird das Gedanfenringen um 

den Entjhluß entfaltet: wie er ji) Mut und Glauben von den 

Sternen Holt und nun die Nahricht bekommt, daß gehandelt werden 
“muß: der Unterhändler Sein ijt gefangen. Da tft es recht in der 

Art Schillers und jener Zeit, dag uns die ganze Fülle der Er- 

wägungen Für und Wider mitgeteilt wird, zuerjt in Wallenfteins 
Monolog, den Goethe die Ahje des Gtüds genannt hat. Es 
drängt ihn vorwärts. Der Entichluß, den er als Ichte Möglic): 

feit ji offen hielt, mu gefaßt werden. Er tritt als Verhängnis 

in fein 2eben, und Verhängniffe, feindliche, unüberwindlie Mächte 

lauern jon in ihm. Die Doppeldeutigfeit des faljhen Lebens 

it Wallenftein jo wohl befannt. Er wird fie felbjt erfahren müffen. 
Die tragifche Ahnung durKdringt feine Seele. Außerjt fein, wieder 
mit der Empfindungszartheit des adhtzehnten Jahrhunderts, bebt 
er ein lettes Mal vor der Wirklichkeit zurüd, da er im Gejpräd) 

mit dem jchwedilhen Oberft fühlt, wie fie ihm die Freiheit nimmt. 
Großartig entfaltet ji) in diefem Gefpräd) der Blid in den welt: 
hiftorifhen Gegenfaß der für Glauben und Vaterland Fämpfenden 

Chweden und der vaterlandslofen Abenteurer aus aller Welt, 
bei denen allein eben ein Unternehmen wie das Wallenjteins 
möglid) ij. Ob aber nicht auch bei feinen Leuten Mächte der 
Treue [hlummern, die ji) gegen ihn fehren? So und Terzty 

vermögen nidjts, aber die Gräfin Terziy lodt ihn weiter. Wenn 

er Treue wahren will, Hat der Kaijer fie gewahrt? Menn er 
Dank bezeigen will, haben jene ihn verdient? Nie galten hier
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fittlih)e Beziehungen, immer nur Vorteil, Not, Selbftigfeit. Ulfo: 
es geht ums Leben, und er greift zu. Hier tritt die jdhneidende 

Schidjalswendung ein. Er beginnt feine Tat, indem er Oltavio 
verjHict, — den treueften Freund, in Wahrheit den Verräter —, 
um die fremden Negimenter zu binden, die nun gerade Dftavio 

ihm entzieht: in diefem Moment entjcheidet fi fein Untergang. 

Bon Hier ab immer Harer arbeitet fid) die ironifche Fügung einer 

furdtbaren Lebensgereditigfeit heraus, daß der Verräter felber den 
Berrat wet und durd) ihn fällt. Schon beginnt etwas wie die 

Gegenbewegung in Maxens Mahnung, — die mäghtigfte Fortfegung 

des Ringens, Weltanfdjauung gegen Weltanfhauung. Hier wird fein 
Unternehmen in das Licht der fittlichen Ideen geftellt. Man ahnt, der 
einzige wahre Freund wird Wallenftein bei feinem Unternehmen 
verloren gehn. Er aber wiegt fi in feiner verblendeten Sicher: . 
heit. Ganz in der Hand Oltavios und feines Schidjals [hliegt 
er den At, den der Verderbenftifter Dftavio beginnt, mit dem 
Ausdrud des völligen Vertrauens auf ihn. Und wie irrational 
it dies Vertrauen, — in myjtifher unbegreifliher Willfür ges 

gründet. Die Höhe des Werks ift bereits ganz gefränft von 

Bitterer Ironie, 
Der Alt zeigt den großen Menjhen in des Lebens Drang. 

, Um der bedeutfamen Nundung willen, die er gewinnt, wenn er 
in diefem Sinn mit Oltavio anfängt und endet, wegen der inneren 

Gejchlofjenheit des Fünftleriihen Gedanfens meinen wir, daß der 

At jo zu beginnen und fo zu [liegen fei. Dann hebt fid) die 

Höhe des Werks, der Chidjalsentihluß, in allen zu ihr gehörigen 

Momenten mädtig heraus. 

Die Vergeijtigung, die das Gejdjehen erfährt, indem es gleid) 

fam von allen Eeiten in das Bewußtfein des Helden tritt, macht 
diefen dritter Akt zu einer Tritiihen Stelle für die Dihtung. Denn 
bis da muß die Situation ji) gejtalten beinahe bei voller Un- 
tätigfeit Wallenfteins. Indem er nun hier mit diefer Fülle von 

Kühnemann, CHiller. si
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Gedanken Hervortritt, Taın er Teiht ftatt eines Tatmenjhen als 

ein Nhetor erjcheinen, ein Charalter, der jid) am allerwenigjten 
zur Wallenjteingeftalt [hidt. An Einwürfen diefer Urt Hat es 

nicht gefehlt. „Kühn war das Wort, weil es die Tat nicht war,“ 

— weld ein Belenntnis, ruft man, eines elenden Renommilten. 

Aber man denfe nur an Mallenftein in der Audienzjzene der 

PVicolomini. Er ijt gewiß in ihr fein prahlender Nhetor und. 
Ipriht dod) im Bewußtfein feiner Macht und feiner Schuldlojig- 

feit überfühn fi) aus. „Die Treue ift jedem Menjchen wie der 
nädjjte Blutsfreund," — wie pietätvoll gemütlich! Aber jo ijt es 

. wieder nicht gemeint, fondern diejer Sat ijt ein Stüd politifcher 

Erwägung der Mädhte, die ins Spiel lommen. Endlid) die Terzfy 
bringt ihn zum Handeln, — wie unwürdig des Mannes und Feld- 

herrn! Uber es find nur die Motive feiner eigenen Natur, die jie 

ihm ausfpridjt, ja er ijt es felbjt in feinem weiblichen Dämon, der 
da Ipricht, — es ijt der Dämon, den er felber gewedt hat. Für 

den Schaufpieler Tiegt Hier freilid) der Hauptpunkt der Aufgabe. 

Als ein tief Einfamer ijt Wallenjtein in diefen Reflexionen vor: _ 
zuftellen, ein in fid) Berfintender, geheimnisvollen Grübeleien Ber- 
fallener. Nicht düfter und verfäloffen genug fanıı er wirlen — 

freilich wieder eine Schwierigfeit für Cdjiller, in dem alles Tiht 
und Har ij. — 

Der vierte Aft, der bei der jehigen Teilung bis zum Schluß 

des dritten Altes in „Wallenfteins Tod“ geht, umfaßt in einem 
wildbadhartigen Herunterjtürzen der Gejhide den ganzen Abfall 
von Wallenftein. Oltavio gewinnt nod) Ifolan und Butler, 

während er Max verliert. Wallenjtein wird völlig überrafht und 
fajt gebrochen, da er den blind geliebten Freund als Verräter er: 

fennt, Gofort aber faht er jid) gewaltig zufammen zum erjten 

verzweifelten Kampf um feine Exijtenz. Als böfer Dämon fteht 
jeßt Buttler an feiner Ceite, ftatt des Diplomaten Oltavio der 

Zatmenfh. Ununterbroden folgen die Schläge: durd) Buttler
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herbeigeführt der Abfall. des bejten Regiments, der Piccolomini- 

türaffiere; der Abichied von Diaz, die Entblöpung: von allen Edeln, 

das jhwere Leid des Herzens. 
Der Tette Aft, der das Ende bringt, jteht ganz unter Buttlers 

Herrihaft. Buttler beginnt ihn. Er ijt von einer zunehmenden 
Größe der reinen tragifhen Stimmung, die fogar über den Schluß- 

alt von „Kabale und Liebe“ nod, weit hinausgeht. Sie beruht 

auf der „beirogenen Sicherheit" des Helden: alles, was Glüd 
{cheint, bejchleunigt in Wahrheit das Schredlidje. Endlic) häufen 

fi) die Vorboten des herannahenden Verderbens. Er aber, der 
ftets auf fie gelaufeht, Hört nur jeßt nicht, wo alles fpridht. Die 

Toter geht ihm verloren, und alle fallen fie mit ihm: von 
der Terzfy angefangen, die ihn nod) anı beten verjtand, bis 
zu feinem SKammerdiener herab; eine Lajt von Verbredhen häuft 

fi) zufammen, — in notwendiger "Folge defjen, was. böfe be= 
gonnen war. Der einzige ganze Mann, der die Hand darin 

Hatte, Buttler, nimmt es auf fi. Der MWeltmenjch Oftavio, auf 

den es fi) herabwälzt, will das alles nicht gewollt Haben und be- 
fommt, wie nun das Leben ift, dort, wo eine Welt voll Kraft 
und Adel zu grunde gegangen ijt, das erbärmlide Heine Titel- . 
Hen zum Lohn, — feinem Weltfinn gemäß; ein blutiger, tragi- 

iger Hohn. 
So enthüllt fi) in der Entwidlung des Etüds die tragijhe 

Sdee, Was Kabale und Liebe nod) vermijjen lieh, ift hier erreicht. 
Der tünftlerifche Gedanke ift jo wahr und Icbendig wie die dra- 
matijhe Sprade vollfommen. Das Leben felber erjheint in feiner 
tragifchen Größe. Sdiller Hat den letten NRejt vom Agitator ab: 
gejtreift und ift aud) im Drama zum reinen Künftler geworden. 

8 Die Kunjtmittel, 

Diefer reine Künftler [hafft fi) für den Kormgedanten, wie 
wir ihn num entwidelt haben, die eigentümlichen Mittel des Aus: 

31°
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druds. In der ganzen Geftaltung enthüllt fi) auf tragijhe Weife 

die unentrinnbare Notwendigkeit in den Zufammenhängen des 

Lebens. In den ferneren Alten fommt nur zur Entwidlung, was 

in den früheren angelegt und infofern [don fertig war. Säiller 

fagte jelber, daß er von der Höhe an nur abzuwideln Habe. Aucd) 

der Wallenftein ift eine tragijhe Analyjis. Die notwendige Ab- 

widelung des vor der Höhe Fertigen bedeutet das Verderben. 

Aus dem analytifhen Verfahren entipringen wieder eigen- 

tümlihe Mittel der Scillerjhen Erfindungstunft. Indem das 

Berworrene zur Enthüllung fommt, zieht jid) das Drama aus der 

Fülle der Figuren auf die wenigen, die das Gejäehen wirklich 

bedingen, zurüd, auf Oftavio und Wallenjtein zunädft, Wallen- 

ftein und Buttler jodann. Ja, diejes Herausarbeiten der Geftalten 

wird geradezu zum Mittel, um Stimmung zu wirlen, wenn etwa 

der Kreis fid) verengt: vom Farbenraufd) der Generale in der 

Banteitizene bis zum düftern Schwarz der Rüftung des einfamen : 

Buttler, der die Iehten Ufte-beherrict. So find die Geftalten über: " 

haupt, jedesmal der Stufe der Handlung entjprechend, abgetönt 

zu einer vollfommenen Farbenflala: von Quejtenberg, dem Zaijer: 

lihen Gefandten, bis zum jpiegbürgerlihen Bürgermeijter von 

Eger, mit dem Wallenftein zuleßt verhandelt wie im Anfang mit 

jenem, von Max zu Gordon, von den Generalen zu den Mord: 

gefellen. Immer aus der Notwendigteit der Handlung in diejem 

Moment und der Stimmung fteigen in Schillers Phantafie die 

Geftalten auf, — eine Art, den Stimmungsmoment ber Handlung 

herauszubringen, die ebenbürtig ift derjenigen Shafefpeares, welcher 

bei den Ausbrühen der großen Leidenjhaft die ganze Natur mit- 

iprehen läßt. Wie Shafefpcare auf Ausbreitung, ift Schiller auf 

Konzentration und Vereinfa_hung gerichtet. 

Da in der beirogenen Sicherheit das Verhängnis liegt, ergibt 

fid, für die Handlung als viel gebraugtes Kunftmittel das, was 

Ariftoteles in feinem engeren Sinne die Peripetie nennt: das
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Umfälagen eines beabjichtigten Erfolgs in fein Gegenteil. Darin 

zeigt fid) die Schiejalsfügung. So durhgehends in den Intriguen 

und zumal in jenem Moment der Höhe, da das BVerjhiden 

Oftavios, durd) das Wallenftein fiegen will, ihn vernichtet. Die 

Beripetie ift die Analyfis jelber in ihren fprehenden Momenten, 

&o lommt eine tiefe Ironie in die Handlung hinein, . 

Dieje Ironie prägt endlid) aud) die Worte, wenn der immer 

wieder Betrogene und immer wieder Sichere die Wahrheit Jagt, 

ohne es felbjt zu willen, — Buttler feinen böfen Dämon nennt, 

und wenn er ihn nur wirklid) als joldhen begriffe, wäre er gerettet, 

oder den langen Schlaf zu tun gedentt. Und er geht in den Tangen 

Schlaf des. Todes. So verjprit aud) Buttler den Drängenden, 

Terzty und IIIo, fein Kommen zu rechter Zeit, — es ift die rechte 

Zeit, um fie zu [Hlahten. Die ganze Sprade it wie im König | 

Hdipus des Sopholles geträntt — wie man das nennt — von 

tragijcher Ironie und muß es fein, da der tragijde Gedanfe ein 

ironifdher ift. So waltet in allem der gleiche, feiner fünftteriföen 

Aufgabe bewußte Geift. 

9. Der reife Stil Sdillers. 

Mir wollen hier im Zufammenhang, in kurzen Worten, die 

. Grundzüge der reifen dramatifhen Kunft Chillers zufammenitellen, 

die diefen neuen Typus der germanijden Tragödie und den Beginn 

des deutjhen Trauerjpiels bilden. Wir ftellen ihn den Kormen 

der Tragödie bei den Vorgängern gegenüber. 

SHiller findet den Gegenftand feiner tragifhen Chilberung 

in dem Ganzen des Lebens. Nicht eine einzelne Geftalt und in 

ihr eine befondere Artung menjhlihen Seins, jondern das Leben 

felber, fofern es eine furhtbare und in ihrer Surdtbarleit erhabene 

ade ijt, wird der tragijhe Held in den Werfen der Reife unferes 

Dichters. Im feiner Notwendigkeit waltet es über den Menden 

als ein Zufammenhang von Ehidjalsmägten,
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Wird Schiller der Dieter vom Leben in feinen tragifchen 
Shidjalsgedanten, jo darf er aud) hier nod) ein Dichter der Ideen 

heißen. Aber es find nicht mehr Zeitideen, für die er zugleich als 

ein Agitator wirkt, fondern ewige, mit dem Wefen des Lebens an 

. und für fi) gegebene, in denen jid) Diefes jelbjt enthüllt — eben als 

. Tragödie, In diefem Sinne jteht der Dichter in rein Zünftlerifher 

Betrahtung dem Leben gegenüber. SKeineswegs juct er Jeine 
Wirkung durd) den Gedanken, durd) bedeutende Reflexionen, durd) 

den rednerishen Erfolg wirkjamer Auseinanderfegungen, fondern 

als Künftler im volljten Sinne des Worts fucht er das Leben Hinzu: 

ftellen, das ji} als furchtbar in fic) felber enthüllt und uns erfgjüttert. _ 
Die Idee verförpert fih unmittelbar in einem reihen Lebens: - 

bilde. &s ift nicht wahr, dab Schiller die Gedanken äußerlid) an 

feinen Gegenftand Heranhängt. Gerade hierin vielmehr vollendet 

fic) die Anlage diejes zugleich verftandestlaren und intuitiven Kopfes, 

da Dei ihm die Idee zugleih Bild ift, das Bild die Idee aus- 

jpricht. Idee und Bild fallen bei ihm nım völlig ineinander. Nad 
feiner Anfhauung hat er von id) zu fordern, da das Ganze 

des Lebens bei ihm Bild und Idee, nicht minder Bild als Idee 
werden muß und dadurd) für ihn in Tragödie fi) umfeht. Nicht 

der Verjtand [pridt über das Leben, jondern das Leben felber 
fprict fi) tragijcd) aus. Ein reiches Lebenselement gehört in die 

Schilferfhe Tragödie hinein, wie denn diesmaldiemilitärifdj-politifche 
Erijtenz in aller Fülle fih ausbreitet. Es ijt Teine geringe For- 

derung, hier wahr und überzeugend zu wirken. Daß Säillers reifes 

Drama als geihichtlihes fih entfaltet, ift fein Zufall. Sıiller 
bejit die Kraft der Darjtellung für diefe Dinge, Er wird der 

Dichter der großen Weltverhältniffe. Denn wenn fo oft im Schau 

fpiel die Könige, Staatsmänner, Yeldherm und großen Damen 

eben Schaufpielfönige u. f. w. find, die feinen find wirflid) Könige, 

wirflid) Staatsmänner, wirtlid) Generale. Die großen Weltverhält- 
nifje Teben bei ihm.
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Hier fommt die ungeahnte Fülle realiftifcher Darftellungstraft 

in fein Drama hinein, womit er wirflid) feine bisherigen Grenzen 

erweitert. Aber aud) jebt no) ift für ihn bei feinem Gegenjtande 
das Ganze der Menjäheit in Frage; zunädjft in der Grundidee, 

daß das Leben für alle dasjelbe ijt, an jedem als Schidjal in der 
gleihen Weije fi) erfüllt. Uber mit forgfamer Kunft geht Schiller 

aud) auf die Bolljtändigfeit des Yebensbildes aus, damit die Gefamt- 
menjäheit ins Spiel fomme,. Nad) feiner Auffaffung von Dichtung 

fol fie der Menfhheit den volljtändigen Ausdrud geben. Im 
Mallenjtein finden wir es in jener ganz befonderen, beinah nod) 
demonftrierenden Art, daß er die Menfchheit in ihren realiftifchen 

und idealiftiihen Typen vor uns auseinanderlegt und fo den Bor: 

gang des Stüds gleihfam im menjhlihen Gelamtbewußtlein er- 

leben läpt. Aud) hier vollenden fi in höchit überrafhender MWeife 
die Züge der Jugend. Nicht mehr wie in den „NRäubern‘ ift die 

fittlihe MWeltordnung der Held oder wie im „Carlos“ die Zukunft 
des Menihentums in Frage. Aber dem Schidjal des Lebens 

jelber teht die in ihrer Gejamtheit repräfentierte Menjchheit gegen- 
über. Die ftrafende oder fortreigende Predigt Hat aufgehört, — 
die Tiefe der Betradjtung ijt geblieben und vollendet. 

MWenn er das Leben jelbjt nad) feinen tragifhen Gedanlfen 
. in feinen Geftalten und Handlungen zum Ausdrud bringt, jo liegt 

darin [hon, daß er der Tendenz nad) überwiegend nicht Jowohl 
Charalteriftiter als Symboliler it. Nicht auf die Individualität 
des einzelnen in ihrer wunderbaren und reihen Einzigfeit, fondern 

auf Sinn und Bedeutung in der großen allgemeinen Gefetlichteit 
des Lebens ijt er gerichtet. Co ift es ein ganz neuer Dichter mit 

einem ausgeprägten lünjtleriihen Charalter, der vor uns fteht und 

freili) dennod) nur die Anlage feiner Jugend vollendet, Er ift 
der Schöpfer einer neuen Yorm der Tragödie.
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10. Verhältnis zu Shatejpeare, Goethe und den Grieden. 

Man braudt die Züge nur auszujprehen, um inne zu werden, 

was Schiller von Shatefpeare unterfheidet, der in feinem Leiden: 

Ihafts-, Individualitäten und Charafterdrama ebenjofehr Charal- 

teriftifer ift wie Schiller Symbolifer. Man erkennt an Cäjiller 

und feiner Richtung auf die großen Grundideen eine mehr in ji) 

jelbjt zurücgezogene Menjchheit, mit einem gewifjen Berluft an. 

urjprünglicher quellender Zülle, aber aud) einem Gewinn an 

Snnerlichfeit. Schiller vermag die Menfchheit jelbt in ihrem großen 

Kampf mit dem Shidjal zu [ildern, weil er gewiß ift, worin fie 

ihren Frieden finden würde, weil er’ ihr Ziel fennt. Nicht immer 

fteflt er es wie in Maxens Geftalt jo geradezu in das Gefchehen 

hinein. Aber vor feinem Auge jtcht das Bild des Menjden, der 

nit an äußere Zwede verloren geht, fondern fid) jene Einheit des 

ftarfen und folgen Herzens mit jid) jelbt wahrt, weldje die Freiheit 

ift. Die über alle äußeren Ehren und Güter erhabene Kreiheits 

gewißheit, ein großer Geijt fittliher Sicherheit [priht aus. feinem 

Merle. Gie erhält uns bei allem Leiden in der äfthetifchen Freiheit 

der Lebensbetrahtung und feßt uns in das erhebend große Leben der 

eigenen Shhillerfchen Eeele hinein, wenn er mit gewaltiger Bildfraft 

uns das Dafein Hinftellt in feiner Wirklichfeit und Chredlicjkeit, " 

Ein weiterer Gewinn auf Schillers Seite ift die größere, auf 

Konzentration geriätefe und bewußtere Kunft. Er fteht an pro: 

duktiver Gewalt und unbegreijlihem genialem Reihtum gewiß 

hinter Shafejpeare zurüd. Immerhin aber erweitert fid) in ihm 

um einen durdjgebildeten Typus die dramatifhe Kunft jeldft, 

und diefer völlig durchgebildete Stil großer Kunft ift ganz fein 

eigenes Werl. Was man hat Ieugnen wollen, ift dennod une 

widerfpredhlid). Aud) Shiller gehört zu den großen Unmittelbaren, 

denen das Leben in feiner ewigen Gleichheit mit fid) jelbjt ji) 

als Tragödie enthüllt Hat. Eine mädtige Gedanfenarbeit [tcht
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dahinter md wirkt mit, die fi aber völlig in fünftlerifhes Leben 

umfegt. Hierbei hat der MWallenftein den Neiz, dag man den 
Ihweren Übergang mit erlebt und Hin und wieder vielleicht die 
allzu große Nähe abjtrakter Gedanfenarbeit nod) pürt. — 

Bon Goethe unterjgeidet Schiller die mit gewollter und be 
wußter einjeitiger Bejtimmtheit auf das Tragijhe allein gerichtete 

Energie, dies fajt gewaltfane Herauszwingen der tragijchen Grund: 
ideen, das der dramatifhen Ausipradhe bedarf und auf jtärlft 

geipannte Szenen fi) Tonzentriert, — das Willenstemperament 
eines Mannes, der widerjpenjtiges Leben zwingt. Dagegen 

ruht Goethe mehr in der Anfhauung der großen gejeßlichen 
Gleihmäßigfeit der Natur, die fid) ihm.in Gefühlstöne umfcht. 

Er ift Lyrifer und Epifer und jelbjt in feinen Dramen, in denen 
es an den ftärkiten tragifhen Alzenten nicht fehlt, doch vor allem 
von einer rein dihterifhen Madjt, neben der die Schillerfhe Welt 
es jhwer Hat; doc) fuchen wir vergebens jene Zufpigung einer 
tragijh; gejehenen Lebenseinheit von Menfchen auf dramatiiche 

Explofion, bei der die drängende Gegenwart und Tebendige 

Bewegung der dramatifhen Form als die einzig möglidie und 
denkbare erfhiene. Wenn der FZauft in einigen Hauptjzenen das 

dramatiih Stärkfte ift, was wir in deufiher Sprache bejißen, fo 
mangelt doc) ganz das gleidhfam im Inftinkt der Bühne fid) Tenifch) 
zur Einheit Gruppierende, die Bereinfahung des Ganzen in Einer 
alles befajjenden Handlung und zwar jener Art, die von vorn: 
herein die Explofion deutlich in fi fpüren läßt. Der Göß in 
feiner unvergleihlihen dihteriihen Frifhe ijt aus dem Bannlreis 

der dramatifierten Hiftorie nicht herausgewadjfen. Die andern 
Dramen find auf intimjtes Mitverjtehn gejtellt, dichterifche Offen: 
barungen für wenige ganz durdgebildete Lefer, und lönnen [don 

darım Schiller den Ruhm nicht ftreitig maden, ein eigentümlides 

deutihes Nationaliheater begründet zu haben, weil dies, jo jehr 
es aud) das Kind hödjft entwidelter Geifter fei, zugleich allver-
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ftändli) durd) die Gewalt feiner zu ji) zwingenden Gegenwart 

die Hörer als ein Bolt muß einen können. Diefe Fähigfeit haben 

die Schilferfhen Dramen bewiejen. — 

Das Berhältnis zur griehiihen Tragödie wäre Shiller in 

feinem Bewußtjein wohl das widtigfte gewejen. Spreden wir 

von Einzelheiten, jo fheint für den Iehten Aft Agamemnon das 

Vorbild gegeben zu haben. Wie der Stier zum Opfer, jo gehen 
Ugamemnon und Wallenftein beide gleichermaßen ahnungslos in 

den Tod. Gogar der rote Teppid), in dem man Mallenjteins 
Leiche bringt, jtanımt daher. Offen vor Augen liegt die bewußte 

Anlehnung an den König Odipus des Sopholles, in jener Korm 

der tragifhen Analyfis, bei der alles Gefhehende nur die un» 

umgänglihe Auswidelung bereits fertiger VBerhältnifje ift, nur dap 

in der Stoffmafje des Wallenftein das gleihe Kunjtmittel Halb 

erjtict wird und nit die gleihe Wirkung tun fann. Cbenjo 
itammen von dort die in der tragifhen Analyjis zugleid) liegenden 

MWirkungsmittel der Peripetie und der tragijhen Ironie. 
Bor allem würde fi) die Anlehnung an den Geijt der 

antifen Tragödie verraten in der, Übernahme der Schidjalsidee. 

Aber gerade hier tritt in der Anlehnung die moderne Bewußtheit 

ganz hervor. Schiller verfteht unter dem Schiejal die tragiidhe 

Notwendigkeit der Lebenszufammenhänge. Dieje bildet einen 

Grundgedanfen feiner perjönlihen Weltanfhauung. Er ijt hier 

von jHlavifher Nahahmung der Alten weit entfernt. Dies 

führt. uns auf die Eigenheit, die wirklid) den innerlihften Ber: 

gleihspuntt ergibt. Schiller wie den Grieden ift der Öegen- 

ftand der Tragödie das Lebensganze, die Gebrehlifeit des 

Einzellebens in feiner Vermefjenheit, nur daß es bei Gophofles 

gebreli erfcheint in der Hand der unbegreiflihen Götter, bei 

Säiller nad) dem Wefen des Lebens, wie es nun il. Darin 

liegt das zweite: die bei beiden als abjolut fejt vorausgejeßte 

fittliche Welt. Nur wird fie bei den Griehen als das pofitive
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Göttliche gedadjt, bei Schiller als die unverrüdbare Idee der 
GSittligjfeit jelber. Hiernad) begreifen wir bei ihm den Zug zur 

antifen Tragödie, als welde in vollendeter Kunftform eine der 

Säillerfhen gleichgeartete tragiihe Grundanfhauung ausprägt. 
Aber eben um die Erfüllung der eigenen Natur Handelt es fic) 

durhweg, nicht um eine äußerlihe Nahahmung, um ein originales 

Neufchaffen, feineswegs um Neproduftion. Man Hat oftmals die 
Dinge gar zu fehr obenhin aufgefaßt. 

Was an die Antike anklingt, ift in Wahrheit bei Schiller 
dureh und dur) modern. Modern ijt aud) jener Grundzug feiner 

Kunjt, dag mit der tragifhen Idee bei ihm zugleid) eine Welt, 

ein Univerfum aud) extenfiv in $rage it, wie im Wallenjtein das 

ganze politiich-militäriihe Leben. Der Gefiähtstreis für die Dinge 
ift unendlid) erweitert. Wie von Shafefpeare aus betradjtet Schiller 

den Griechen näher jteht durd Konzentration und — wenn wir 

wollen — Sdeenhaftigfeit, jo rüdt er von den Griechen aus betragjtet 

näher an Shafeipeare heran durch) Extenfität und univerfale Lebens» 

IHilderung. In diefer Weife Hat er in dem felbftgefchaffenen eigenen 
Stil die Einheit von Shafejpeare und den Griehen gejucht. 

Er Hat ein Neht darauf, gewürdigt zu werden als das, 
was er ijt, — eine neue und für jid) bejtehende, nur das eigene 
Gefet erfüllende Erjheinung der großen Tragödie, fo fingular 
und für ji felber aufzufaffen wie jene großen Formen der 

Vergangenheit. Es fanıı nidts Geiftloferes geben als jenes Ber: 
fahren, das gleihwohl immer aufs neue wiederholt wird, ihn 

durch) den Vergleich mit Chalefpeare herabzufeten. Er ijt cben 

nicht Shafejpeare nod) fein jüngerer Bruder, fondern, obwohl 

von derjelben germanifhen Samilie, fein eigener Urfprung und 

fein eigenes Gefjeg. Es war viclleiht ein Unglüd, dag man ihn 

fo viel in Deutjhland nahgeahmt Hat, da er als eine einzige 
Erjheinung jo ganz in feiner eigenen großen Natur ruht. Nies 

mand ijt in feiner Wejenheit fingularer, niemand weniger nad):



499 Zweites Bud. Die Werke des Mlannesalters. 

zuahmen als er. Jedenfalls fol niemand über ihn urteilen, der 

ihm nicht in feinem eigenften Wejen verjtanden hat. Das Stärffte 

in jener Verkennung, der die Augen durd) Shafejpeare völlig 

geblendet find, hat Dito Ludwig in ben Shafejpearejtudien 

-gefhrieben. Damit follte- man es genug fein lajfen. Man Tiejt 

nicht ohne Pein die mit fo vieler Sicherheit auftretenden Aus: 

fälle, — bei denen für das Verjtändnis der SHillerfhen Tat 

durchweg die allererjten Anfabpuntte fehlen, alles in der äußerlichiten 

Meife auf den Shafejpearejhen Rahmen geflagen wird und 

jelbft in diefer Hinficht nichts überrafhend eines für die fünjt- 

lerifhe Bildung. herausfommt. Die Ludwigihen Studien werden 

ja wohl noch mandhen unfelbjtändigen Kopf verführen. Vor jedem 

wahren Verjtändnis Schillers zerjtieben fie in fidh felber. 

Shalefpeare ijt groß und Goethe ift groß, aber weder ijt 

Goethe die Voefie noch ift Shafefpeare die Tragödie, nicht ein: 

mal die germanifhe. Wenn Schiller bei Ludwig überhaupt nod) 

nit verftanden war, fo follten wir daraus lernen. Ein Dichter 

Iann fehr populär, aber dod) nod) eben fo umerfannt wie all- 

gemein befannt fein. In den Urteilen über Diätung gibt es 

feine größere Torheit als jene ewigen Erflärungen im Ginne 

des Für und Wider, für Goethe und wider Cijiller, für Chafe: 

fpcare und wider Ehjiller. Schiller erweitert eben den Begriff 

der Poefic um feine neue große Korm. Sid) dagegen verjhlieen 

heißt das eigene Leben verarmen. Wer die Verantwortung mit 

trägt für unfere Zünftlerijhe Bildung, für das Verhältnis der 

Nation zu unferer großen Poefie, der joll dafür arbeiten, dab 

Goethe und Schiller beide miteinander in ihrer unermeplichen 

Berfchiedenheit, mit freier Würdigung eines jeden in feiner Urt, 

aufgenommen werden in unfer Kulturbewußtjein. Ein Boll, das 

folde Güter befam, hat nit das Reit, Jie fid willtürlih jelbjt 

zu verfümmern. Goethe und Schiller zufammen erfüllen erjt den 

Umtreis der nationalen Begabung.



Zweiter Abjchnitt. 

Vom Wallenjtein bis zum Ende. 

Erftes Kapitel, 

Maria Stuart. 

Am 22. April 1799 war die zweite Vorjtellung Wallenfteins 

in Weimar. Am 25. April fam Shiller nad) Sena zurüd, und 
bereits am 26. heißt es im Kalender: Maria Stuarts Geidichte 

angefangen zu: jtudieren. Die Paufe bis zum Beginn der Aus: 

führung ift furz. Schon am 4. Juni lautet der Eintrag: Maria 

angefangen auszuarbeiten. Am 24. Juli ift der erjte Uft fertig, 

am 25. wird der zweite angefangen. Diejer wird am 26. Auguft 

. vollendet, worauf jhon am 27. der Beginn des dritten folgt. 
Sept allerdings gibt es eine Paufe Am 30. September 

heißt es: „wieder zur Maria gegangen“. Dann lam eine graus 

fame Unterbreiung, — Lotte erftantte [hwer nad) der Geburt 

des dritten Kindes. Kaum war fie ein wenig wieder hergeftellt, 

jo fiedelten Schillers am 3. Dezember 1799 nad) Weimar über. 

Man Iennt die unvermeidlihen Zerftreuungen beim Beziehen 

eines neuen Orts. Um dod) etwas zu tun, nahm Chiller die 

Bearbeitung des Makbeth vor. Was immer wieder zu erzählen 

it, gefhah aud) jet. Eine [were Krankheit des Dichters, eine 

Art Nervenfieber fam dazwijhen. Da waren denn vier Wochen
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ganz verloren. Die Erholung ging langjam. Man merft es, 

wie er mit Gewalt fi) wieder in die alte Arbeit zurüdbringen muß. 

Am 11. Mai 1800 trägt er in den Kalender ein: „Habe 

id) die Schaufpieler bei, mir gehabt und vier Alte der Maria 

Stuart vorgelejen.“ Um aber den fünften zu bezwingen, zu dem 

er eine eigene Stimmung erwarten mußte, reift er am 5. Vai 

nad) Eitersburg in die nöllige Einjamteit und beginnt damit am 

16. Mai. Am 28. hielt er in Weimar, wohin er auf zwei Tage 

zurüdgereift war, Zefeprobe der vier erjten Alte ab. Am 2. Juni 

tchrte er wieder von Eitersburg nad) Weimar zurüd. Am 9. Tan 

er in den Kalender [Hreiben: Maria Stuart geendigt. Am 14. Suni 

wurde das Werk zum erjtenmal, am 16. zum zweitermal in 

Meimar gejpielt. 

Die Unterbrehungen, die jid) aud) Hier finden, find von 

der Art, wie man fie im Leben nit vermeiden fan. Im üb» 

rigen — wel ein geradliniger Fortjhritt im Vergleid) mit dem 

Mallenftein! Nichts von den langen Erwägungen, der mühjeligen 

Stoffbezwingung, den tiefen Studien, der Funftooll bewuhten 

Hervorbringung der dichterifchen Mittel! Es tcht jo, wie Schiller 

während der Arbeit an Körner {hrieb, day er am MWallenjtein 

das Handwerk gelernt habe. Zum ganzen Wert hat er vom 

erften Gedanken an fiebenundeinhalb Monate gebraudit. 

Mir gehen nit. durd) die gewaltigen Anfpannungen des 

zugleid) denfenden und bildenden Geiftes. Daher geben die jämt: 

lidyen Briefe diefer Zeit für die innere Entwidlung Schillers und 

für die Kenntnis feines Stüds aud) eine jo viel geringere Aus- 

Heute als beim Mallenjtein. Eigentlid nur zwei oder drei Bes 

merkungen veranlafjen zum Nachdenken und wollen für das Ber- 

22.3uni 1800 jändnis beachtet fein. Säiller ihreibt an Iffland über feine 

beiden Zöniglihen Srauen: es Tiege ihm alles daran, day Elifabeth 

im Stüd nod) eine junge rau fei, Die Anfprüde madhen darf. 

Maria ift etwa fünfundzwangig, Elifabeth Höchjitens dreibig Sahre
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alt. In die Erwägungen des Künftlers, dem die Yorm jeines 
Merkes aufgeht, jet uns eine Bemerkung gegen Goethe nod) aus 
dem Anfang feiner Arbeit: er überzeuge jid) immer mehr von 18-Junt173 

der eigentlich tragijchen Qualität feines Gtoffes, „und darunter 
gehört bejonders, daß man die Kataftrophe gleich in den erjten 

Szenen jieht, und indem die Handlung des Stüds id) davon 
wegzubewegen [cheint, ihr immer näher und näher geführt wird“. 

In demjelben Zufammenhang jagt er uns das entjheidende Wort 
über feine Heldin: „Meine Maria wird feine weide Stimmung 

- erregen, es ift meine Abficht nicht, ih will fie immer als ein 
phyfiiches Wefen Halten, und das Pathetijhe mu mehr eine all- 

gemeine tiefe Rührung als ein perjönliches und individuelles Mit- 

gefühl fein. Sie empfindet und erregt feine Zärtliäfeit, ihr 
. Shiefal ift nur, heitige Valjionen zu erfahren und zu entzünden. 

Bloß die Amme fünlt Zärtligkeit für- fie." 
Das jind die fpärlihen Yingerzeige, die Shiller uns gibt. 

Sm übrigen halten wir uns an das Werk allein, um zu erfennen, 

weld ein Künftler Schiller durd) den Wallenftein geworden war. 

1. Der tragijhe Gedanle. 

Das Leben jelber war der Held feiner Tragödie, das Leben 
in feiner Ganzheit als die furchtbar große und in ihrer Furdts 

“barkeit erhabene Cade, die es it. Wenn die Tragödie den 
ewigen Kampf der Menjchheit mit dem Schidjal vor die Augen 
bringt, dann treten uns aus ihren Bildern entgegen die umauf- 
haltfame Flucht des Glüds, die betrogene Sicherheit, die trium- 
phierende Ungeredhtigfeit und die unterliegende Unjhuld, alle die 
tragijhen Schidjalsgedanfen, unter denen unfer Leben ftcht. 

Im Wallenjtein Töjte fid) der tragifhe Gedanke jhwer und 
mühfam aus der Fülle des Stoffs. Und immer nod) war's, als 
bedürfe man, um ihn zu fafjen, einer gewijfen Mühe der Reflexion. 
Groß und einfad) tritt er in der Maria Stuart uns entgegen.



496 Zweites Bud. Die Werfe des Mannesalters. 

Es it aud) Fein Gedanke, der überrafhend und ' zum erften- 

mal an uns herantritt. Es it der jhlichte Gedanke, der jedes 

Menjhenleben erjheinen läßt als eine Sade, die vom Schidjal 

geltempelt ijt, — der Gedanfe, der das Leben zu einer großen, 
Ihweren und Heiligen Angelegenheit madt. Es ijt der Gedante 
des Todes, 

Der Menjd) ijt das Wefen, weldes will. Er foll Teine Blinde 
Gewalt erleiden. Sedes Erleiden blinder Gewalt hebt ihn in, 

feinem Kern auf, in der Macht und Freiheit feines Willens. Aber 
da ijt der Tod, der jedem von uns bevorjteht, — eine Gewalt, 

die wir erleiden müffen, gegen die es fein Mittel gibt. Dies 

einzige Schredlihe, das der Menjd) nur über jid) ergehen laffen 
muß, nie und nimmer aber leiden will, begleitet daher wie 

ein Gefpenft das Dafein der meijten Menfchen und überliefert 

fie den blinden Schrednifjen der Phantafie zur Beute. Hier wenn 

irgendwo erjheint das Leben felbjt in der Gewalt von Sträften, 
die feine Meifter. find. Darum ift ein Gedicht vom Tode mehr 

als irgend ein anderes ein Gedicht vom allgemeinen Menjchen: 

lofe, vom Leben als einer tragifhen Angelegenheit. 

Was wir meinen, liegt nit darin, daß zuleßt aud) das 

Leben des Helden mit eingeht in die allgemeine Vernichtung. 

Das ift ja bei den meijten Trauerjpielen der Fall. Sondern der 

Tod der Königin ift der ganze Inhalt des Stüds, Bon der 

erften Szene bis zur Ießten jteht alles unter der einen Frage: foll 
jie leben oder jterben? Dieje Frage allein beihäftigt alle Menden 

des Stüds. Ihr Handeln ift ganz und gar bejtimnt durd) den 

bejtändigen Hinblit auf diefen einen Punkt. Das ganze Bild 
jteht unter dem Gedanken des Todes. 

Mit wie fejten Griff ftellt der Dichter die rein menjdliche 

Idee aus allem gefhihtlihen Beimwerk heraus! Co völlig hinter 
ihm Tiegt das bloß Hiftorifche, daß es ihm offenbar nur in feiner 

Beziehung auf die menjhlide Gefchichte bedeutend wird, Wieder
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fteht er vor dem Leben felber und faht cs in dem Sinn, in dem 
es am allereigentlijften Tragödie ift. 

2. Maria. Der Grundgedante der Gejtaltung. 

Mit dem Gedanken ift nod) nichts getan. Wenn er ums 
nicht das Leben in feiner Wirklichkeit durdjleuchtet, wenn in feinem 

Lit uns nicht Menfhen deutlid, werben bis in ihren innerften 
Kern, fo ijt er für die Dichtung tot. Goll er vollends die Tra- 
gödie bewegen, jo muß er fih) umfegen in Gejcehen, aus dem 

Gejhehen jelber und unmittelbar zu uns fpreden, Hier findet 
Shiller die rechte dramatiihe Zufpigung, das Motiv der Aktion, 
das den Gegenftand tiefjinnig und aus dem Grunde nimmt 

und wie mit wehmütiger Ergriffenheit die ewige Yaljchheit des 

Lebens herausitellt. Er lät die Motive, die das Leben wollen, 
den Tod bereiten. 

Das ijt der Sinn der Snferung zu Goethe, dag die Rata- 

Itrophe jhon in den erften Szenen Tiegt, und indem die Hand- 

lung fid) von ihr fortzubewegen jhheint, fie ihr immer näher und 
näher geführt wird. 

Bon Hier aus erllärt ji in der Maria Stuart jeder Zug 
in feiner dichteriichen Notwendigkeit, jede Gejtalt, jede Szene, wie 

- Säiller fte jah und Hinftellte, 

Wir verftehen die Einführung der Hauptgeftalt. Mit großer 
Sicherheit Hat Säiller fie fofort in den erjten Szenen fo 
genommen, dag Sinn und Bedeutung des ganzen Stanıpfes, 
der um fie geführt wird, uns wie von felber entgegenttriit. 

Hier wird um das Leben gelämpft. Un weld) ein Leben 

denn? Gie enthüllt es felber, nahdem wir durd) die Rührung 
vorbereitet find über die fo tief Gedemütigte, die einjt jo Große 
und Glänzende, der man nun im engen Sterfer aud den eins 

faften menjHligen Wunfd) verjagt. Es ift ein bedeutendes 
Leben, um das gerungen wird. Etwas von dem Ylinmmern der 

Kühnemann, Egiller. 32
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ungewiljen Verhängniffe ift um fie, die unfer Dafein erfüllen. 

So [pricht fie uns aus ihrer Vergangenheit an als eine dämonijche 

Shidjalsgeftalt. Ihr Weg war Blut, Leidenshaft und Verderben. 
Mütende Liebe Hat fie gewedt und gegeben, den Keldy der 

Steuden Bis zum QTaumel geleert und ihn denen, die fie anzog 

und wieder abjtich, je nad) der Laune der Stunde in feiner 
ganzen Gühe gereiht oder mit Gift gemifht. Die glänzendjten 

Männer Hat fie bejejfen und in den Tod gejhidt. Es ijt das 

bloße phyfilhe Dajein in feinem wilden Berlangen und Genichen 
und Sid-Selbjt:Zerftören. 

Aber von all der großen Luft der Natur bleibt dem Menfchen 
die Bitterfeit zurüd. In dem furdtbaren Rüdihlag ihres äußeren 

Geigids ift in ihr der fittlihe Mienjd) erwadjt. Der Grundton all 

ihres Lebens ijt die Neue. Gie ift zum Bewußtjein gefommen und 

hat fi gefunden. Nicht düfter genug Tann der Ton genommen 

werden in ihrer Szene mit der Kennedy. Dies it das Ergebnis 
ihrer ganzen Exiltenz, das [were Leid, die unendliche Neue. 

Mas der Dihter durch dies einfache Afeinanderftimmen der 

beiden Züge, ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart, für das 
Stüd erreiht, ift etwas Großes. Sie weiß ji fhuldig vor Gott 
und dem ewigen Redt, um jo mehr aber unfduldig vor den.ihr 

aufgedrängten irdifhen und gar englifhen Richtern. In England‘ 
gibt es feinen Gerihtshof für die freie Königin der Schotten. 

Menn fie taufendmal in den Yügungen ihres Elends die Hand 
des .ftrafenden Gottes erkennt, — gegen den Prozeh, den die 

Peers ihr aufdrängen, darf jie anlämpfen als gegen eine brutale 

Gewalt, die man ihr antuf. Da ift von Recht feine Nede, fondern 
allein von jener Madit, die vor Recht geht. 

Das ganze Gefhehen wird damit aus dem Gebiet des äußer-, 

lIihen Hijtorifhen Nehtshandels herausgehoben und vor das An: 
gejiht der Sittlickeit jelbjt und ihr ewiges Geriht gebradjt, vor 

dem wir nicht Könige und Lords, jondern nur Menjhen find.
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Ein folder Kampf ergreift unfer einfah menjhlidies Gefühl. 

Bei der Höhe, auf weldhe die bedeutende Geftalt in der Sicherheit 
des eigenen Bewußtfeins gebradjt ift, erjheint der Prozeß, den 

man mit ihr aufführt, von vornherein als lädherlihe Komödie, 
— der ewige Rechtsgedanfe aber, das wahre jittlihe Bewußtfein, 
das fie in fi) trägt, Teuchtet jieghaft durch alles Hindurd. Und 

vor ihm ift Maria jo unfhuldig wie jhuldig. 
Hier liegt der eigentümlidhe Fortiritt über den Wallenftein. 

In diefem trat der idealiftifche Gedanke in der Nebenhandlung 

von Max und Thella neben das realiftifhe Gefchehen. Er bradite 
von außen das Gericht der Sittlicäfeit Hinzu, jo Funjtvoll auc) der 
Didter in einer faft zu großen Fülle feiner VBerbindungsglieder 

das Verjhiedene ineinanderfäjlang. Hier Tiegt das alles in der 

Hauptgeftalt feld. Wie fie Mittelpuntt und Gegenftand aller 
Bewegungen in dem Werke ift, jo.bringt fie au) in ji) und 
durd) fic) felbft den unverrüdbaren Gedanten des ewigen Rechtes 

in das Werl. Das Nebeneinander der beiden Welten ift über: 

wunden. , : 

Über Marias Wefen ift mit dem allen nod) nicht das Teßte 

Wort gefagt. Wie das Leben jelber foll fie uns gegenüberftchn. 

Das Leben febt Schiller in Gegenfaß zur Geftalt oder Idee wie 

das Phyfifhe zum Moralifhen, das Sinnlidje zum Geiftigen. 

Marias Dafein war eine Exijtenz des Verlangens und des Ge- 

nuffes. Dies it, was CHilfer unter „Leben“ begreift, die ewige 

Berlodung und das Verlangen der Sinne, das Begehren, das 

fi) im Genuß verzehrt, das Genießen, das in neue Begierde um- 

ihlägt. Das Leben ijt die ewige Eva, die uns den Apjel reidt. 

Hiller zeigt in Maria das Leben, wo cs am fühelten, wo es am 

meiften Leben ift, in einem jCönen, betörenden und gewährenden 

Meibe. Denn das Meib ift der Gtimulis des Lebens. Die 

Geftalt der Königin vertieft fi faft zur Bedeutung des Symbols. 

Nod) einmal geht die große Verlodung des Lebens von ihr aus, 
32*
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verjtrict widerjtrahlend fie jeldjt, und jo fommt aus der Lodung 
des Lebens felber der Tod, 

Bis in die Gruppierung der Hauptjzenen hinein folgt hier 

alles mit umentrinnbarer Notwendigkeit aus den Schillerfchen 

Grundgedanken. Der Tod ijt die Gewalt, vor der unjere phyjiichen 
Kräfte erliegen. Soll es hier nicht gejchehen fein um die freie 

Überlegenheit unferes menjchheitlihen Seins, um die Macht jenes 

Willens, der unjer Wejen ausmadjt, jo müffen wir jelber wollen, 

was wir ja dod) nicht vermeiden Fünnen, — wir dulden den Tod 

mit zufammengefaßter Würde, als ob er unfer eigener Wille jet. 
Die Pforte, vor der ein jeder gern vorüberjhleiht, öffnen wir, 

als gelte es unfere Iehte große Tat, unfern hödjjten Triumph. 
Und nichts beweift jo jehr, daß wir mehr find als die bloße 

Natur, und bezeugt jo fehr die reine Geiftigfeit unjeres allen 

Naturgewalten überlegenen Wejens als dies, da wir, felbjt wo 

die Natur vernichtet wird, die freiheit unferes gefahten Geijtes 
behaupten Tönnen. 

Soll uns Maria Stuart mit einem andern Eindrud entlafjen 
als dem qualvoll peinlidhen der phyfiien Zernitung, dann 

müfjen wir fliegen mit dem Bilde der gefakten Geele, die fid) 

in ihrer reinen Geijtigfeit gefunden Hat. Damit liegt das Endglied 
der Entwidlung feit, aber mit dem Endglied zugleidh aud) das 

ganze Gefeh ihres Fortfreitens. Wir beginnen mit einem vor=. 
läufigen Zuftand gleihfam erzwinıgener Refignation. Nun ergeben 

ji) die drei Stadien mit innerliher Notwendigkeit: nod) einmal 
erwadhen die Sinne, das Gaufelbild eines neuen Glüdes erjheint, 

Dann breden die Affette Ios in Ihhrantenlofer Lebensfreude, Das 
ijt die Höhe, das Gefpräd) der Königinnen; aber diefer Überfluß 
des Lebens ijt fhon der Tod. Nun kommt die unwiderruflice 

Entjheidung. Da faht fid) der reine Geift in jid) jelber, und als 

die geijtige Überwinderin fehen wir Maria im Iehten fte von 
uns [heiden,
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Ihre ganze Entwidlung fpielt fid) in diefen drei Hauptgruppen 

von Szenen ab, — im erjten, dritten und fünften Akte. Dazwilchen 

tritt fie überhaupt nicht auf. Demnad) ergibt fid) die Zolge der 

Hauptjzenen für Schiller unmittelbar mit feinem tragifchen Gedanlen, 

indem er das finnlihe Menfhenwefen zur geiftigen Fafjung ih 

durhringen läßt. Hier folgen wir einmal Zug um Zug dem 

ihöpferiihen Bilden feines Geiftes. 

Die gewaltfamen Antithefen des Shillerihen Philofophierens 

erfüllen fi in feiner Poefie überrajhend mit Leben. ener 

Gegenfag von Sinnligteit und Geiftigleit erweift die Fähigkeit, 

ein reiches Bild in fid) aufzunehmen und zu gliedern. Bereits in 

den philofophiihen Schriften find offenbar die lebendigen Bilder 

im ftillen mitgedadjt. Schon dort war der Inftintt des Künitlers 

> und des Dramatiters wirffam, der in feinen einfahen Grundzügen . 

und Grundgegenfägen das Leben jelbjt nach feinem innerjten, 

ewig gleihen Wejen zu begreifen jucht. 

Das viel bedeutende Wort in dem Brief an Goethe ertlärt 

fi nun: daß Säiller feine Maria immer als ein phuliihes Welen 

halte, daß fie mehr eine allgemeine tiefe Nührung als ein perjön- 

liches und individuelles Mitgefühl hervorrufen foll. Nicht die 

Königin von Schottland ijt es, die uns beihäftigt, das geihicht: 

: liche Individuum, fondern in ihr das Meib und in dem MWeibe 

das Leben. 

3, Der Kreis der Öeftalten. 

Die neue Lodung ins Leben, von der wir [praden, verlangt 

einen Menfhen, da im Drama die Menjgenftinme das Mittel 

ift, durd) das die künjtlerifhen Gedanten lebendig werden. Un 

das Ehidjal der Königin aber Kämpfen, mit ganz bejtimmter 

Stellung nad) diefer oder jener Seite, die Großen und Staatsleute 

Englands. Hier fonımt ein bedeutendes Etüd politifhen Lebens 

in unfer Werk hinein. Cdjiller bleibt aud) Hier der Dichter der
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großen Weltverhältniffe. Als bedeutjamjte Gejtalt des Dramas 

endlid) tritt neben Maria die Königin von England, Elifabety — 

fie, um deretwillen Maria fallen muß. Im legten Grunde ift 

das Werk ein Duell der beiden Frauen. Wie der Dichter bei 

Maria alles zufällig Hiftorifhe in typihe Bedeutung umgejeßt 

hat,'jo erhebt ji) die gleiche Forderung für Elifabeth. Auch) hier 

wollen wir das Leben jelbft und das Weib fehn. Ein neuer 

Reichtum dichterifcher Aufgaben Tiegt vor. 

Die Lodung des Lebens geht von Maria felber aus und 

jtraplt ihr eigentlich von außen nur zurüd, Gie ift in Mortimer 

verförpert. Mit ihm Iebt vor ihr die eigene Vergangenheit, die 

fait jhon begrabene, wieder auf. Wie fie die Männer zu jehen 

gewohnt war, jo tritt er vor fie Hin, — der in Zugendihönheit 

ftrahfende verliebte Züngling. Aber er it no viel mehr.. Er 

tommt von Srantreid, von Italien, von Rom zurüd, ijt der alten 

Kirdje wiedergewonnen und von den Anfprühen der Maria auf 

den Thron überzeugt, hat mit den treuen IHottifchen Vafallen dort 

in der Verbannung Freundihaft gejeloffen und mit Menjden, 

die der Maria die teuerften find, den Rüftzeugen ihrer Macht und 

ihrer Rechte, ihrem Oheim, dem Kardinal von Guife, vertraut 

gelebt. So flutet es mit ihm wie der große Raujc in die ver- 

ihloffene Stille des Gefängnifjes hinein: die ganze römijche Welt, 

die Gegenreformation, die andere Weltmagjt, die fatholifche, Frank 

reich mit feinem bejtridenden Zauber, die Kirdje in ihrer Herrlichkeit, 

Sarbenpradt und Mufif, die verführerijhe Simnligteit, ihr ganzes 

altes Leben. &s ift der Ichte und vielleicht glänzendfte der Männer, 

wie fie fie geliebt, und denen fie der Dämon war. Da ijt mit 

einem Male die Hohe Welle wieder, welde fie davontragen will. 

Mie Mortimer fein Alles an die Sahe der armen Gefangenen 

und fajt [hon Aufgegebenen jebt, erjheint er adjtungswürdig in 

der reinen Hingabe des Zünglings. Aber tief im Innern glüht 

die wilde Sinnlijkeit, die jehranfenlofe Begierde, die nur des
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Haudes Harıt, um wachgeblafen zu werden\ Und wie er bis da 
feine Gefahr geiheut hat in der folgen Unbefangenheit feines 
Mutes, ergreift ihn dann die vermefjerne Verwegenheit, der nid)ts 

heilig, fein Verbrehen zu verworfen ift, und die feine Grenze der 

Selbftjucht Tennt, wo es den Ießten Wunjd, die jhöne Königin, 
gilt. So leiten ihn im Grunde nicht die Ideen, die er für wahr 

ertannt Hat, jondern die wilden Wünjde und Saunen der eigenen 
nad) Selbftberaufhung verlangenden Natur. Er ift das Urbild 

des Schwärmers: in Schillers Spradje nicht ein Idealift, fondern 

ein Phantaft. Eine Geftalt von fprehender Wahrheit der dod) 
immer nod) [hönen Sünglingszüge, mit der Anlage zum Großen, 
die in einem zu fühnen Abenteuer geopfert wird, von der wilden 

Gärung der Zeit emporgeworfen als die redhte Erfdeinung der 
leidenihaftlichen. Zerrijjenheit der Epoche. 

. Im der genialjten Weife, nämlic, in jo einfaden und zugleich 

traftoollen Zügen wie nur möglic), fett Schiller die Geftalten aus 
der politiihen Welt gegen einander ab, fo daß dies Bild zunädjt 

in jedem Teile lebendig wird, dann aber aud) nit dem Eindrud 

der Bolljtändigleit Heraustommt. 

Zwei Wädter der Maria, der Graf von Shrewsbury und 
der Nitter Amias Paulet, ftehen vorarı, jener ihr Wächter in der 

früheren Zeit, als es ihr nod) bejjer ging, diefer in ihrer gegen- 
wärtigen jtrengen Haft. Es ift eine ausdrudsvolle Erfindung, 

dak man fie jhon fozial eine Stufe herabgefeht Hat. Aber es ift 
ein MWechjel aud der Behandlungsart. Wie Shrewsbury das 
Urbild des würdigen Greifes mit feiner Sreundlicfeit und Ehr- 
erbietung gegen das Unglüd, ift der Puritaner Paulet der rauhe 
und harte Mann. Kür ihn ijt Dlaria nichts als die Todfeindin 
Englands, die man vernichten muß, während Shrewsburn die 
Unglüdlihe bemitleidet und für fie eintritt. Beide find fie, wie es 

. dem Wächter, der einen fojtbaren Edyat; Hütet, geziemt, Tautere 
Vertreter des reinen Nedyts, aber wieder in der glüdlihen Ab:
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ftufung, daß Shrewsbury das Redt vertritt, das nod) Milde 

fennt, Paulet aber allein das ftarre und ftrenge Neht in feiner 

unbeugfamen Härte, Immer wieder jpricht der ehrwürdige Greis, 

der für ji) im Leben nichts mehr zu erwarten hat, als der gute 

Engel der Maria, ja als der milde Hüter des Guten und Rechten 

jeldjt, als der Mund der Menjchlickeit. 

Sn den beiden Männern ijt nichts Höfijhes. Aber am Hof 

der Elifabeth entfheiden fid) diefe Gefhide. Wir treten in den 

Kreis derer, die immer um fie Jind, in einen Kreis alfo von Höf- 

lingen hinein. VBoran fteht Burleigh, der Höfling, in dem ber 

jtaatsmännijche Wille überwiegt, — troden und begabt, ein großer 

Nedner, ganz erfüllt von dem Interejje feines Staats. Außer 

dem Staatsvorteil Tennt er feine Rüdficht; er ift der reine Politifer. 

Der Vorteil Englands verlangt Marias Tod. Burleigh allein 

arbeitet von vornherein und ohne nur einen Augenblid abzu- 

ihweifen auf dies eine Ziel, Er hat das Geridt bejtimmt; er 

bringt die Botjhaft des Todes an Maria; er fpricht im Staatsrat 

zu gunjten des unbarmherzigen Urteils; nad) Elifabeths Demütigung 

durd Maria ergreift er jofort die, günftige Gelegenheit, es zum 

Bollzug zu bringen; er entreigt Davifon das unterjriebene Urteil, 

befördert es auf der Gele und bringt die Kunde der Hinrihtung 

zu Elifabeth, — der falte Vertreter der Politit. Ijt es dieje aber 

wirtli) allein, die ihn bejtimmt? Wir jeden ihm nicht nur in jeinem 

Streben der hohen Staatsintereffen, fondern zugleich) aud) in einem 

ganz -perjönlidien Kampf, in dem beftändigen Gegenfa gegen 

Leiter, den Rivalen. Die Intrigue ift fein Lebenselement. Nicht 

umfonft wird hier am Hofe einer Frau Politit gemadt. Lejter 

ausjtehen, ihn verdrängen, das als notwendig durdfehen, was 

jener zu vermeiden jucht, — das ijt der eigentliche Stadhel Jeines 

Zuns. Hinter all der ftarren Sadlicteit jteht diejer Hak von 

Mann zu Manr. Go ijt es im Grunde ein Ringen um Gelbjt- 

behauptung, um die erjte Stelle und um die Madt. Hier Tiegt



Maria Stuart. Burleigh. Leiter. 505 

der lehte Gedanke, der feine Haltung erllärt: wer feine Königin 
zu dem unwiderruflihen Entfhluß gebracht Hat, der ift der Un- 

entbehrliche, der Meijter. Darum foll Maria jterben — für Burleigh 
eigentlich nur als das Opfer, das fallen muß, damit er der Herr 

fei. Bei diefer Gefinnung [heut er aud) nit das Mittel, das in 
Paulets Denfen feine Stelle findet, — den Mord. 

Mie in dem Höfling Burleigh der Staatsmann, überwiegt 
in dem Staatsmann der Höfling bei dem Grafen Leicefter. Er 
ift unter den Weltmenjhen Schillers vielleicht die eigenartigfte 

Geftalt. Aud) er ift eine Macht. Aber der Boden, auf dem allein 
ihm wohl fein fann, ift der glatte Boden um den Thron. Im 

Brauendienft Tebt feine Seele. Bor allem andern ift er der fhöne 
Mann, der dureh fein Mannfein feine Zwede erreigt. Im Mittel: 

puntte alles feines Denkens fteht das Weib, das Weib als die 
Krone des Genufjes, aber der volle Genuß ift erit bei der fünig- 

lihen Madt. Darum ift er der geborene Diener und Freund 

einer Königin. Unerfättlic) reizt ihn die Begierde, die ihn ganz 
beherrjdt. Hier allein ift der Punkt, an dem er ein Abenteuer 
und beinah eine Gefahr wagt. Könnte doc) das [höne Weib die 
Königin fein, Maria an Gtelle der Elifabeth, treten. Go wird der 
bevorzugte Günftling der Elifabeth der Schüter und die Hoffnung 

. der Maria. Erijtdie reine Erfcheinung der unerfättlichen Sinnlichfeit. 
Darım fehlen aud) in ihm alle fittlihen Diomnete. Exiftieren ift 
alles. Mit diefen Leben und zwar dem Leben in der hödjjten Höhe 
ift es aus. Daher feine lijtige Entijloffenheit, wo es um die 

Befriedigung feiner Begierden geht, und in diefem Sinn das Hödhjft 

gewagte Spiel zwifchen den beiden frauen, aber bei diefem Spiel 

von vornherein die abgründige Kaljhheit und BVerftedtheit, die un- 

heimliche Gejhidlichteit des glatten und undurdjichtigen Mannes, 

Im Berfehr mit Mortimer — weldes [heinbare Aufihlichen der 
.Geele in ihrer Berdrofjenheit wie an.dem Bufen eines Sreumds. 
Es ijt die Masle, die ihm jeht fteht, in dem Augenblid, da er des
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neuen Mittelmannes fier werden muß und zugleid dod) lich 

nichts vergeben darf. Aber nur nichts Gewaltfames und Offenes! 

Ebenfo [hnell ift der Entfhluß zur Hand, durd) Dtortimers Unter- 

gang und Tod die fait verjpielte Sicherheit wiederzugewinnen. 

_ Und wie Fämpft er jeht um feine Exiftenz! weldhe Stirn und Fred) 

heit in dem Abfertigen Burleighs, der ihn falt auf dem Boden hat, 

und welde Dreiftigfeit im Bewuhtjein feiner Belitrehte in dem 

Verfahren mit der Königin wie mit einer Taunifchen Geliebten. 

Sept muß Maria fterben; denn jonft ftirbt Leiter. Nur hat er 

hier die Kraft jeiner Geele überjhäht. Er bright aufanmen unter 

dem vernichtenden Schlag der Neue, greift verzweifelt nod) einmal 

nad) der Rettung um jeden Preis, — muß aber num die bittere 

Wut Toften um das verlorene Glüd in den Armen diefes herrlien 

Meibes. Sein Zufammenbrud) ift der Banferott der Begierde. 

So innerlid) Hohl it das glänzende Leben des erjten Mannes 

an Elifabeths Hof. Wie ijt das alles in menjhlidjallzumenjchlides 

Leben umgejeßt! als jähen wir die glatte Betrüglichleit der Ginne 

jelbftl. Damit Lejter Iebe, muß Maria iterben. &reilich verzehrt 

dann ihr Tod aud) fein Leben. Auf einen Bitter-ironifhen Ton 

ift das alles gejtimmt, 

Diefe Engländer jtehen als die Vormadt bes Protejtantis- 

mus dem wilden Drängen der Tatholifhen Welt umd den 

Aniprüden der katholifhen Königin gegenüber, Es ilt, als ob 

das politifche Leben jid) in feinen Beltandteilen reftlos vor uns 

entfalte in den repräfentierenden Typen als Redt (Shrewsburg, 

Baulet), Staat (Burleigh) und Hof (Lejter). So vollftändig 

entwidelt ji) das Iebendige Bild, 

Shrewsbury und Pauet ftchen im Gegenfaße zu den andern, 

da fie felbftlos find. Burleigh, Leicefter und Mortimer erjheinen 

wohl als folde, die jelbjtlos einer Sade dienen, jind aber in 

Wahrheit allein mit jid) jelbjt bejhäftigt. Zwifhen Burleigh und 

LZeicefter jpielt ji) der Kampf ab um die Madt, — wieder mit
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der Nuance, daß Leicefter zugleich ganz perfünlih an das Weib 

dentt. SHierdurd) rüdt er auf die gleiche Linie mit Mortimer, 
der jonft fein völliger Gegenjaß if. So fpielen die Lichter Hin 
und her, gehen die fo fcharf gegeneinander abgejetten Geftalten 

zugleid) wie in einem NKreife ineinander über von dem cr- 
habenen Redts- und Staatsgedanfen über die felbjtiihe Nuance, 

die er gewinnt bei Burleigh, in die reine Selbitjudjt, worin 
Sinnligfeit und Mahtwille ineinanderrinnen (Leicejter), und 

fort zur Teidenfhaftlihen Sinnliäfeit, die wieder fajt wie eine 

fittlihe Hingabe ihren Wann ausfüllt (Mortimer). Innerhalb 
des Kampfes, den wir anjchen, Iöeinen c alle mögliden Stellungen 

zum Leben erjchöpft. 

4. Elifabeth. 

Über die Köpfe der andern heben ji) als die Hauptgeftalten 
Maria und Elifabeth heraus. Erjt wenn wir au Elifabeth 
verjtchen, Tönnen wir ganz begreifen, wie Schiller fein Wert 
gejehen Hat, 

Elifabeth hat gegen Maria gültige Einwände genug. Maria 

hat nad) ihrer Krone gejtrebt. Mit allen Feinden Englands hat 
lie in Bunde gejtanden, Die fatholifhe Königin, mit Sranlreid), 
Spanien und den Papjt zufammenhängend, bedeutet eine ewige 
Drohung, die Drohung einer Melt, gegen die ganz allein jtehende 
protejtantifche Herrjherin. Wenn die beiden fid) ins Auge fhaun, 

jo jtehen die Mächte einander gegenüber, die um die Welt ringen, 
deren Sieg oder Untergang über die Zulunft der  Menäbeit 
entjcheidet. 

Mas nur von Zweifeln an Elifabeths Neht, von dunfeln 
Anfprüden gegen fie irgendwo vorhanden ift, das faht jid) in 

Maria zujammen. Das Geburtsreht Elifabeths auf den Thron 

- HE niht mmangefohten, Maria ijt ihre Erbin. Das Leben der 
feßteren bedeutet für Clifabeth den bejtändigen Stadjel, daß
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jemand da ift, der es wagen darf, höhere Necdhte zu behaupten 
an ihren Plab. 

Starfe Empfindungen menjhliger Natur jprehen weiter 

hinein. . Elifabeths ganzes Dafein war ein Zwang, ein einziges 

Leben der Arbeit, eine harte Schule der Tugend. Was aud 
ihre Seele verlangte, vor der Melt mußte fie daftehn in ftarrer 

Unanfehibarfeit. GSonft erjcütterte das Gefchrei der Feinde ihren 

Ihron. Stehlen mußte fie das fpärlide Glüd des Weibes, fie mußte 

die Stolze, Kalte, Keufche Heucheln vor den Menjhen. Uber offen vor 
allen Augen hat die junge Königin von Schottland jedes Gelüft 

ergriffen an den Haaren. Ihr ganzes Dafein war ein einziger 

Zaumel des jubelnden Glüds und der Freude. Gezwungen, jic 

bejtändig mit ihr zu vergleichen, mit ihr verglihen von jedermann 

hat Elifabeth id) im Schatten gefühlt als die Arme und Darbende, 

während Maria, von lichter Sonne umfloffen, im Reiähum 
ihwelgte. Und fo etwas nagt und zehrt. 

Uber das alles ift es nit. Das Fönnte vergeben werden. 
Das Glüd Hat für Elifabeth entjhieden, Maria liegt im Staube, 

 — das ift Nahe genug. Es ijt nod) etwas anderes da, das 

nicht vergeben werden fan, — wobei es feine Verföhnung gibt, 
in Ewigkeit nidt; das ijt Marias wahres Majeftätsverbreden und 

wahrer Hodverrat, wofür mit ihrem Tode allein Genüge getan 

wird: Maria ift [hön. Diefe Sünde findet fein Verzeihen. Hier. 

ijt der tödliche Gegenfah des Weibes gegen das Weib. In ihrer 

Schönfeit ijt Marias Todesurteil gefprocdhen. 

Damit erflärt fih Schillers Wort: Elifabetl müfje eine noch 
junge Stau fein, die Unjprüde maden fann. Geltjam, jhon in 

einer der allerfrühjten Abhandlungen Sdilfers, in dem Aufjah 

- „über das gegenwärtige deutjhe Theater“ im „Mürttembergijchen 

Nepertorium" von Jahre 1782 findet id) die Bemerkung: „die 
hohe Elifabeth hätte cher eine Verlegung ihrer Majejtät als einen 

Zweifel gegen ihre Schönheit vergeben“. Con damals hat ja
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‚Säiller — dann befonders in Bauerbad; wieder — an eine 
Maria Stuart gedadit. Es feheint alfo, daß fein Grundmotiv für 
die Geftaltung der beiden Frauen in ihrem Gegenfaz dur all 
die Jahre unverändert geblieben ift. 

Im Staatsrat jagt Shrewsbury: „Ihr ward der Schönbeit 
eitles Gut zu teil. Sie überftrahlte blühend alle Meiber und durd) 
Geftalt nicht minder als Geburt." Da fällt Elifabeth ihm in 
hödjfter Erregung ins Wort: „Kommt zu euch) jelbit, Mylord von 
Shrewsburg, denkt, dag wir hier im ernften Rate lien. Das 
müfjen Neize fondergleihen fein, die einen Greis in foldjes 
Teuer jeen.“ Und nod im Gejpräd) mit Leiceiter tommt fie auf 
Shrewsburys Wort zurüd, 

Damit Haben wir die Erffärung für das durchweg gezwungene 
Verhalten der falten und doc finnlichen, unliebenswürdigen und 
dod au, bedauernswerten Frau, -Hinter jedem Wort bei ihr 
Tiegt der geheime Wunfd), die Gegnerin zu vernichten. Der MWunfd 
fommt aus einem rein weiblichen Hab. Gerade darum will er 
fi) verfteden und hat feinen Mut zu fic) felbft. Um einen Triumph 
ihrer Schönheit zu Haben, Täßt fie fi von Leicefter überreden 
zur Zufammentunft mit der Maria. Nichts fucht fie in all ihren 
verlegenden Worten als die Befriedigung des lange aufgejpeidherten 
Orolls. Als Weib tödlic, beleidigt verläßt fie Maria, die in ihrem 
flammenden Zorn fdöner war als jemals zuvor, und feine Mög: 
Tifeit der Gnade befteht, als der Verdadt auflommt, da Reicejter 
mit ihr Beziehungen Hat. Nod in ihrem Ichten Entihluh ijt dies 
der wahre Stadel, der fie bejtimmt. „Mit welden Hohn fie auf 
mid) niederfah!" Gie fnirfcht über den Zwang ihrer Lage, die 
ihr das einfade Zuftogen nicht erlaubt, und jubelt bei der Todes- 
botihaft; denn die ewige Nebenbuhlerin ijt fort. Gie it allein; 
fie ijt Königin von England. Aber fie muß heudjeln bis zulett, 
— nit, weil der Dichter fie als ein möglicjjt unfpmpathiiches 
moraliihes Scheufal aufftellen will, fondern, weil es fo in der



510 Zweites Bud. Die Werke des Mannesalters. 

Wahrheit diefer Naturen ift, die der Urhak des Gefcledhts gegen. 

die Gefhlegtsgenofjin bejtimmt, und die fid) das faum felber zu 
gejtehen wagen. 

Hier befommt der pomphafte Redhtshandel mit der Maria 
den lehten ironijhen Gtid) in die Komödie. Darım alfo muB 

Maria jterben, das ijt ihre Sünde, daß fie das Weib in Elifabeth 

verlegt hat. In allzu menjhliher Wahrheit entfaltet jid) die Tra- 

gödie der Frauen. Überjehen wir aber die Geftalten alle, diefe 
Menden der großen Welt, mit weld) feftem und unerbitt: 

lihem lid der Wahrheit ijt das alles angefhaut! Wie fie immer 

gewefen jind und immer fein werden — hier, wo die große 

Shidjalsfrage des Lebens, der Tod, vor ihren Augen jteht, ja 
der Gegenjtand ihrer Sorgen, der bewegende Grumd ihres Tuns 

ift, — feiner fommt aus dem Bann der eigenen, allzu Heinen und 

jelbftiigen Natur, — jeder geht, nur auf jid) bedadt, den Weg 

feiner Eitelfeit, feiner Selbjtfudt, feiner Wünfde. Das ift das 

Leben. Über Toldem Leben jteht der gewaltige Tod. Es ijt ein 
rechtes Bild von der Kleinheit und Armut des Menfchentums. 

5. Die Form der Tragddie, 

Solden anjhwellenden Reihtum von Motiven hat Schiller 

aus dem einfachen Vorwurf feines tragifchen Gedantens entwidelt, 

Auh äußerlih hat das Bild die ganze Fülle des Lebens. Das 
schitlihe Material, 3. B. das ganze Projehverfahren wird be: 

nußt, aber nur, um in den immer gleihen Beweggründen Menfhen 

und Leben durhlihtig zu machen in der hohen Symbolit, welde 

die Zorm der neuen Chillerfhen Kunft ift. Aus „Maria Stuart“ 
Iprict ein tiefer und beinah Bitterer Ernft. Diefen Yugen madt 

man über die Dinge, wie fie jind, fein Blendwerf und feine Slaufen 
vor. Wie die tragifhe Lebensanfhauung zugenommen hat an 

Shärfe und Bewußtheit, jo erfennen wir die neu gewonnene 

Sicherheit des eigenen Weges an der Vereinfahung der Kunjt.
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Wenn Wallenftein fi auseinanderjprengte in. zwei große Gtüde, 
hier wird das Bemühen um Strenge, Sparjamfeit und Gefchloffen- 
heit der Form offenbar. Der Menfchenkreis tritt in die gerade 

notwendige Anzahl von Typen auseinander. Aucd) der tragifche 

Gedanke Tegt fi in der genau notwendigen Zahl von Szenen 

vor uns dar. Schiller gibt allein den Schlupaft diejes bedeutenden 

Lebens, die drei Iefsten Tage der Maria, die kurze Frijt von der 

Überbringung des Todesurteils bis zur Vollftredung. Er hatte 
wirklich am Wallenjtein das Handwerk gelernt. 

Melde gedrängte Fülle des in feiner harten Wahrheit ge 

jehenen Lebens [don im erjten Alt, — gegeben in einem nie aus: 

fegenden Reichtum der immer neuen, immer beweglihen [genifchen 

. Erfindung! In der fraftvolliten Gliederung [pielt er fi) in drei 

- Hauptmafjen vor uns ab, — die jehige Lage der Königin im 

Gefängnis (Szene 1-3), dann ihre -düftere Ergebung und über 

ihr aufleuchtend der neue Hoffnungsitrahl (Szene 4—6), endlid 

ihr Kampf um das Neht mit Burleigh, das entidhiedene 

Hinaustreten in die äußere Aktion mit aller Deutlichleit der gegen= - 

einander ftehenden Motive (Szene 7 und 8). Jeder Teil Töft fid) 

aus den andern in feiner piyhologifher Berfrüpfung. Das äußere 

Elend mit feinem Gtid) in die Heinlihe Not vertieft fih in Marias _ 

‚ tiefinnerlicd) [dwerem Sinn. So führt der zweite Teil den erjten 

weiter, Die neu erwadhte Hoffnung gibt ihr Stärke und Mut 

zu der Auseinanderjegung mit Burleigh. Dies ift die Verbin- 
dung zwilhen dem zweiten Teil und dem dritten. X 

Es gibt feine Icbendigere Einführung: man durdfudt das 

töniglie Zimmer nad) dem Tehten Neft ihres Chmuds, — dem 

Iehten Slimmer aus dem Löniglihen Einft, jet dem kümmerlichen 

Halt ihrer Hoffnung; vor uns fteht die brutale Gewalt, in die 

fie geraten ift. Jedem frauenhaften Seufzer über das Los der 

weid) gewöhnten Königin antwortet der harte Hinweis auf das 

Gerijt, unter dem fie fteht, das feine Ehonung fennt für ihre
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Sreveltaten, feine Neigung zur Milde oder nur Menfchlichkeit, 

Bon den rauhften Wächtern ijt fie umgeben. 
Darnleys Todestag begehend verfinkt die Königin im fehmerz« 

lichen Gefühl der frühen Sünden; die Amme — als Dienerin 

gewöhnt, nichts zu fuchen als das Behagen der Herrin — will 

ihr begütigend zureden, wird aber in jenem mädjtigen Um- 

{lag der Szene jelber fo Hingeriffen von der Erinnerung an 

Marias jchredliche Tat, dak die Begütigung fid) in furhtbare An- 

age wendet. Da haben wir die [were Shuld, die diejes Leben 
gezeichnet hat, und erfennen die umheimlihe [hicjalbringende Ge 

italt; wir ftehen unter dem tiefen Leidgefühl, mit dem die tragijche 

Dihtung beginnt, — aber aud) im Anblid der mühfam gewon: 

nenen Ergebung. So hart ihr Leben fei, der Finger eines ge- 

rechten Richters ijt darin. In diefe Stimmung der jid) jelber faft 

Aufgebenden tritt die neue Lodung hinein, der Jüngling, in dem 

ihr der Glanz ihres vergangenen Lebens [höner aufs neue leuchtet, 

Und fobald das glänzende Bild fie verlodt, ftreckt fie Togleich die 

Hand nad) dem betrüglicjen Nettungsmittel, nad) Zejter, aus. 

. Das neu gewonnene Vertrauen gibt ihr die ganze überlegene 

Hoheit gegen Burleigh und feine Redhtstomödie. Eine feine Er- 

findung, wie fie der in der Tat gewaltigen Beredfamteit des Gtaats- 

manns gewadhfen ift einfach) dur das unverfäljchte Gefühl ihres 

unleugbaren Nedts. Aud) der Ielte Zug gehört in das Bild, 

dak Burleigh in Paulet den Mörder zu gewinnen jucht, Dies 

zeigt, wie jene wirflid gefonnen find. Eine rohe Attion der Staats: 

Hugheit ijt das, was fid) für ein Gericht gibt. Aber in der Dichtung 

folgen wir hier nit leiht. So gewiß den Menfchen jener Zeit 

folhe Auskunft äußerjt nahe lag, in Schillers Drama fommt uns 

folh) Huperjtes zu jänell, zu unvermittelt und Beleidigend; hier 

ift einmal wieder die Sfrupellofigkeit und Härte des [chnell dis- 

ponierenden Kunftverftandes, die einen Hauch Teblojer Kälte in 

die Dihtung bringt.
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Alles Tiegt in diefem erjten Akte zufammen: die einfache Aus- 
einanderfegung der Gejhichte und die ganze Tiefe ihrer Bedeu: 

tung, der Kreis der Menjhen, die um die große Frage: Leben. 
oder Tod? zufammengeftellt find, Marias harte Haft, ihre wirk- 

fihe Shuld, ihre ftille Ergebung, die neue Lodung und. Hoff- 
nung, die Gewalt, die in der Form des Rechtes fommt, die Niedrig- 

feit der Mächte, die da an der Arbeit find, im Untergrunde von 
dem allen wilde menjhlihe Schidfale, Freveltaten und Sühnung 
und dahinter die von den kiefiten Gegenfägen empörte Melt, — 

Iharfe Charakteriftif der wenigen, aber widtigen Gejtalten, bedeu- 
tendes Menjhenleben auseinandergelegt, ein hinreißender Strom 

des Gejchehens und, wo es hingehört, aud) der Beredjamteit, Der 

Att ijt eine Heine Welt. 

. Mit dem zweiten Alt treten wir in die Sphäre des Hofs. Es 

find wieder Drei Gruppen von Szenen,.deren erjte mit dem Stants- 

rat [licht (Szene 1—3), die zweite enthält Mortimers Einführung 
bei Hof (4—7), die dritte bringt die äußere Handlung weiter, die 
Sntrigue. Mortimer Inüpft mit Leiter an; Leiter überredet Elifa- 

beth, Dlaria zu jehn. Alles ift geftimmt auf die Srivolität diefer 

Melt. Da werden in der Werbung der Franzofen um Elifabeth 
die ernjten Gegenfäße der Mächte zur Komödie gemadt und in 

Komödie aufgelöft. Jedes Wort, mit dem die Königin ihr Wider- 
Streben gegen die Ehe ausipridht, malt das gemeine Weib, das an 
die Alytämneftra im Agamemnon des Ähyylus erinnert, und feine 
falte verftohlene Sinnligteit. Es folgt die Beratung des Staats: 
rats über das Urteil gegen die DMaria.ySo eng flohen Hodjzeit 

und Tod hier zufammen. Wie Elifabeth den Harten Sprud) ab: 

Tehnt, den milden nicht gelten lafjen will, jühlt man an jedem 
Wort: fie möchte die Gegnerin jo gern vernichten und Hat feinen 
Mut. Hier beginnt das für die Geftaltung des Ctüdes fo bedeut: 
ame Spiel, daß jeder offenbar bei feinen Worten eine der Eadje 

fremde Abfiht verbirgt und verfolgt. Alle dieje Seroiiügtigteiten 
Kühnemann, Edilfer.
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treten in Aftion. Das geht nod) weiter in der Einführung Mor- 

timers. Die ganze Faljchheit des Meibes tritt ins Lit. Hier 

Hält fie fich nicht zu gut, jelbjt den Mörder zu dingen. Und was 
verjpricht fie dafür? dem [hönen Süngling, dem rüdjichtslofen, 

tatfräftigen Manne, der jet emporfteigt, — alles! Es ijt der 

Politifer der Zukunft. Dies Weib politifiert mit verborgener Be- 

friedigung ihrer Weiberlaunen. Aber wie fühlen aud) diefe Männer 
den Gegenjah der beiden Krauen! Was ijt Elifabeth dem Dlor- 

timer im Vergleich zu Maria? Lefter [hwanft zwijchen den beiden 

Meibern. Immer tiefer jehen wir in dies Hohle und garjtige 

. Leben; da muß der große Lefter in taufend Ängjten jHleihen! 

Kein Entjhluß, kein Mannesmut! Was von Maria als eine freie 

Tat der Großmut erfleht worden war, die Zufammenfunft der 

Königinnen, wird gewährt in gejgidt genußter Laune, — um 
einen Triumph weiblicher Eitelkeit und Nahfudt zu genießen, um 
dem Geliebten eine vermeintlihe Kränfung zu lindern. Go tut 

fi), um die Elifabeth, bewegt, die ganze Welt der Mächtigen vor 

uns auf in ihrem allzu wirklihen Spiele. Und dabei handelt es 

fi) doch um Leben und Tod. Der einfache Ernit vor der Schidjals- 

größe des Lebens fehlt ihnen allen. 
Der dritte Alt bringt die beiden einzeln vorgeführten Welten 

zufammen. Die beiden Hauptgeftalten treten aus all dem, was 

fie umgibt, Heraus und einander gegenüber und zwar in der alle 

° Hüllen durKbrehenden Wahrheit ihrer Natur. Es wird Har, 

welde Mächte hier wirklid) im SKampfe jind. 
_ Der Grundakford der blogen und reinen Lebensfreude, bes 

phyfiihen Entzüdens, Hingt als Vorbereitung in Marias Worten 

an; das Leben fommt zurüd zu ihr. Bei Paulets Nadrict er: 

. [riet fie jäh: fie fol die Todfeindin fehn. Mühfanı beruhigt fie 

Shrewsbury, ihr edler Freund. 

Seht Folgt die Szene der Feindinnen, die mit der ganzen 

Scäillerfhen Luft an der Antithefe und radikalen Umtehr gejtaltet
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it. Elifabeth fanı, um den Triumph über Maria, von der fie 

als Weib jo oft verlegt ward, zu often, — Wlaria fam, um fich 

zu demütigen vor der, die ihr nad) dem Leben fteht. Und die 
triumphieren will, wird gedemütigt; die ji) demütigen will, trium- 

phiert und zwar als Weib über das Weib. „Bor Lefters Augen 
hab’ id) jie erniedrigt, er fah es, er bezeugte. meinen Gieg." Es 
ift noch einmal das Losbrehhen aller Leidenfhaften, das ganze 

rüdjichtslofe finnlide Leben. Darum jehliegt fi) tiefjinnig die 
Umkehr daran, da das Feuer ihrer eigenen finnlichen Erregung 

die Klamme der Sinnliäjfeit in ihrem Retter wachbläft. In ihrem - 
Sieg über Elifabeih war fie nihts als das Weib. Nun ift fie 
auch ihm nichts als das Weib, das er begehrt. Denn die Leiden- 
Ihaften rufen einander hervor in der Nahahmung der Affelte, 

von der die Philofophen fpredhen. Zelt muß fie den Retter fürdten. ' 

Was Hoffnung war, wird bange zwielpältige Sorge. In jold 

innerlihier Notwendigkeit der Entwidlung tritt der Maria fofort 

die Faljchheit des Lebens entgegen, dejjen Strudel fie wieder er- 

griffen hat. Diefelbe launifhe Balihheit und Betrüglichkeit Tiegt 

in der äußeren Zügung, daß eben jeht der Mordverfuch gegen 

die Königin, unternommen von einem der für Maria verf_worenen 

Zünglinge, mißlingt. Nirgends ift das zufällige Zufammentreffen 

mehr am Ort als hier. Denn des Lebens Laune ift eben der 

Zufall, Die Fülle TeidenfHaftliher Lebenswirkliceit in diefen 

Szenen müßte jeden unwiderftchlid) hinreigen und würde nod) 

offenbarer fein, wenn nicht die [törenden Reime unjere reine Em- 

pfänglijfeit unterbrädyen, — Reime, die hier den Gedanten nit 

weden und beflügeln, fondern belaften und niederziehn. — Dlarias 

Shidjal ift befiegelt. Nicht einmal ein Vorwand fehlt der aufs 

äußerjte erzürnten Königin von England. 

Wohl aber mangelt es völlig an dem grogen Ernft des Redits. 

Dies ift das Ihema des vierten Altes. Hier, wo über ein Leben 

entjchieden wird, dent jeder nur an ji und fämpft um den 
33°
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eigenen Heinen Ehrgeiz rüdjihts- und ffrupellos, mit allen Mitteln, 

aber verjtet und ohne Mut der Wahrheit. So Burleigh gegen 

Zeicejter, jo mit wahrhaft abgründiger Gemeinheit Leicefter gegen 

Mortimer; dann folgt das Ningen der beiden erjten Männer 
Englands um ihren Pla bei Elifabeth. Jeht ijt Marias Urteil 

geiprochen. Nicht um ihrer vorgeblihen Verbredien willen, um 

Leiceiters willen muß fie fallen, VBergeblid find Shrewsburns 
Hare und überzeugende Worte, vergeblid, dag die BVollswut 

durd) feine Stimme fofort befänftigt wird. Iroß aller Angft 
um Ruf und Welt, — der einfache phyfiihe Hak läht fi nit 

bändigen, — Elifabeth unterjchreibt. Aber immer nod) foll die 

Berantwortung abgejhoben fein. Dem armen ratlofen Davifon 
bürdet fie die Entjheidung auf. Diefem entreißt Burleigh das 

Dokument, — nit um England zu retten, fondern damit endlich 
fein Plan vollzogen wird. — Läge in dem allen der Nahjdrud 

auf dem äußeren Gejäjchen, jo wäre es ein verlegendes Intriguen- 

ipiel. Aber jeder Cat Äft geträntt in der Ironie der tragifchen 
Berdeutlihung des Lebens. Jeder Dioment des äußeren Gejchehens 

weilt nad) innen. SHier ijt die Tragödie in Mahrheit das große 

Geriht über Welt und Menjhen. Gie jtehen vor der großen 
Frage des Lebensihidjals in der Menfchheit trauriger Blöße. 

Wenn dabei alles ins verjtimmend eine fällt, hebt der fünfte 

Akt mit tiefem, großem Klange fid) ab. Alles unruhige Streben 

endet. Die ftille und erhabene Yafjung des reinen Geiltes bleibt 
im.Angejiht des Todes als die Ichte Zufludjt der Verlorenen. 

Die reinfte tragifhe Rührung durhdringt den Aft. 
Nach) Szenen der Vorbereitung erjdheint die Königin jelbjt 

im Iehten und immer fÄhwereren, darum aud) immer glorreicheren 

Abfhied vom Leben, — die Inappen Szenen der Rüdwirktung 

auf Elifabeth folgen als das Iehte Mort des Urteils über Jie. 
Die Einführung des alten Haushofmeijters der Dlaria, des 

Meloil, gibt die glüdlihe Gelegenheit, alles zu erzählen, was der
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Maria gefhehen if. Vor dem Tode ftellt jih in ihrem Hofitaat 
die in Liebe geeinte Gemeinjhaft der Ihrigen ein einziges Mal 

nod) her. Und immer näher rüden wir dem leßten fehredlichen 
Bild. In der Erzählung der Kurl taucht das Schafott hon auf. 

Zum Iehten Mal tritt Maria unter die Ihren. Shjiller ver- 

ihmäht nit die natürlihe Rührung des Moments; aber feine 
Zeile fällt ins Banale der Tränen und ihrer VBerf—hwenmmung 
hinein. Der wieder gewonnene Stolz der gefakten Geele beherrjäjt 
alles. Zu dem Stolz fommt die Liebe. Das große Tönigliche 

Bild arbeitet ji) ganz heraus. Eine wirklihe Loslöfung von 
irdifher Ungjt und wirklihe Freiheit des Geiftes Tiegt in der 

Ruhe, mit der fie erft ihre Iegten MWünfce verkündet, dann die 
leßten Gejchente verteilt, endlid) den Iekten Abjhied nimmt. Cs 
ergibt jid) von felbjt und madt doc) die [Hönfte Wirkung, went - 
die Gejhenfe immer perfönlicer und den ihr‘ Näcjften gewidmet 
werden, oder wenn fie beim Abjhied mit den Iehten Wort das 

Heiße Kind der Welt der Teufhen Braut des Himmels gegen- 

überftellt. 
Allein vor ihrem Gott bleibt fie zurüd. Melvil fam als 

Vriefter wieder und Tann ihre Tehte Beichte empfangen. Diefe 

gibt Gelegenheit zu einem Belenntnis mit jener Wahrheit, wie 

die Nähe des Todes fie verleiht. Sie weiß ji unfhuldig an 

den Iehten Mordanihlägen gegen Elifabeth, [huldig nur gegen 

ihren ermordeten Gatten. So vollendet id) das Bild der Un: 

gerehtigteit, der fie zum Opfer fällt, aber aud der Höheren 

Geredtigfeit, die fi dennod in ihrem Gejhid vollzieht. 
Alles Irdifhe fintt ab. Das Schwerfte bleibt no): auf dem 

Weg zum Tode den Mann zu fehen, der fie reiten follte, — der Iehte 

Bid in die blühende Welt der Liebe, Sie fpridt mit ihm wie 

ein abgefchiedener Geift aus dem Senfeits, — ohne Gedanlen 

bereits an die Laufher und die mögliche Deutung ihrer Worte. 

Alle die Rabalen der Erde liegen Hinter ihr. Und doc vollzieht
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fie an 2eicefter mit ihren [litten Worien den Sprud einer 

höheren Geredtigteit. Er ijt entlarvt: 
Das große Shidjal, das dazwilchen tritt, 3erreißt — wie 

in jenem dritten Akte die Natur — alle Schlide der Kunjt und 

alle Gefpinfte der Verftellung. Kurz ift der Triumph der Elifa- 

beih. . Sie muß Burleigh verbannen, Shrewsbury trennt jid) 

von ihr, Leicefter ijt nad) Sranfreich entjlohen. Sie haben es alle 
nidjt davongetragen, um was fie mit fo hohen Preifen fpielten. 

‚Der Gewinn ift jchal. Was für fie alle das Leben bedeutet, das 

ijt verloren. 

6. Diätertum und Lebensanfhauung Säillers in. der 

Maria Stuart, 

Es ift faljh, wenn man GShHillerss „Maria Stuart“, wie 
Dtto Ludwig tat, für ein blokes Intriguenjtüd nimmt und 

etwa nod) Hinzufügt, man Habe am Ende das Gefühl, eine 

Neihe glänzender Plaidoyers gelefen zu haben. Der Ginn der 
Äußerung foll fein, daß alles hier alt, verftandesmähig dar- 

gelegt fei, aber fein wirflies Leben fi darjtelle in tief ge- 
faßten, bedeutungsjchweren Bildern. Man hört au jonjt das 

Ürteil, dak das ganze Werk als Dichtung Hinter dem Mallen- 

Ttein weit zurüdjtehe, immerhin jedod) als eines jener Iheater- 

ftüde anzuerfennen jei, wie das Repertoire einer Bühne fie 

eben aud, braudt. 
"Gewiß hat das Bild des Lebens in diefem Merk nicht die 

Größe wie im „Wallenjtein“, der in die ganze Welt der politijch- 

militärijchen Exijtenzen mit dem fühnften Griffe Hineinfaßt. Maria 
Stuart hat nicht die gleide Fülle, nicht folhe Macht der unmerf- 
lid) unentrinnbaren Schidjalsgewalt. Etwas mehr Bewußtes drängt 

fid) ein. Was im Wallenftein Hin und wieder begann, findet 
ji) Häufiger: Szenen, vom fijeren Kunftverjtande eilig entworfen 
und fohnell ausgeführt, denen feine Zeit gelajjen ijt zum ftillen
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Auswahfen in. das Leben des Unwillfürlihen. Eine jolde Ent- 
widlung liegt allemal auf dem Wege, auf dem das große Können 
übergeht in die bewußte und fchlieglic, Talte Virtuofität. Gie ift 

die Gefahr CHillers in diefer feiner neuen Kunft. 

Aber audh Maria Stuart ijt ein vollgültiges Merk aus der 
großen Sorm der neuen Schilferfhen Tragödie. Auch Hier tut 
das Leben felber in feinen tragifhen Gründen fid) auf, und menjcd- 
lihes Dafein wird in der Wahrheit feiner Antriebe durdjleugtet: 

das Menjchenleben, über dem das ewige Chidjal des Todes 
jteht. Wir fehen es in feiner Güßigfeit, in feinem unaustott- 
baren Verlangen und Sih-Aufbäumen und der fpät und fehwer 

errungenen Beruhigung. Dem Menjchen, der fterben fol, ift es 
bitter Ernft. Aber wie anders find jene, die hier mitzujprecdhen, 
mitzuentfcheiden. haben, die Burleigh, Leiter, Mortimer, Paulet. 
und wie fie heißen. Eine [Ehmerzlidie Symbolit durhdringt dies 

Gediät vom Tode und vom Weibe. Man erfennt nit nur 

den großen und fiher [hauenden Blid, Jondern fühlt im Grunde 
die tiefe Trauer, ja die jchmerzlihe Bitterfeit. 

Die Verbindung der ittlihen Sicherheit mit der Haren Ein- 
fit in die Mirklichleit des Lebens maht au diefe Dichtung 
Shillers groß. Wenn es nad) Schillers eigener Definition das 

Mefen der Satire ift, dak fie die Wirklichkeit fchildert in ihrem 

Abitand von Ideal, dann ift Maria Stuart in der Empfindungs- 

weife, die fie durddringt, eine Satire. Das Ideal ift Mar und 
einfad. Es ift der Menfd, der das Edidjal diefes Lebens mit 

dem Emjt nimmt, der ihm gebührt. Fern’von diefem Emft ift 

der gewöhnlide Menfdh. Diefe Großen der Erde — auf ben 

Höhen des Lebens — wie find fie Hein! Dlan ann wahrhaftig 
nit behaupten, daß dies Bild mit fünftlih pathetifher Auf: 

baufhung ins „Schöne“ getönt fe. Nedt wahr und redt 

erbärmlid erfheint der Menih, wie er ift. 
Nenn man Cdiller den grogen Idealijten nennt, fo verjtehen
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viele darunter, daß er in feinen Bildern uns das Leben gezeigt 

habe, wie der Traumwunid) der Menjchen es finden möchte, Tauter 

gute, edle Menfhen, Glanz und Licht und die Böfewichter fo 

Ihwarz wie möglid, mit Entrüftung gebrandmarft, überall das 

„Schöne“, wie man es verjteht, d. h. das unjerm Bedürfnis, unjerm 

Ihlaffen Wunjc Entiprehende, bei dem wir die harte und böje 

Wirklichkeit vergefien. 
Und von all dem ijt gar nichts wahr! Eine folde Kunft Hat 

Säiller bis in den Grund der Geele hinein veracdhtet und gehaßt. 

Er fennt das Leben, wie es ijt, und er gibt das Leben, wie es 

if. Mehr als die nüdhternite Einfiht, — eine Harte Illufions- 
Iofigfeit fpridjt aus feiner Darftellung der elifabetHanifhen Welt. 
Mit einem graufamen Nealismus find diefe Menfchen gejehn und 

wiedergegeben. So ruht der ganze Scillerfhe Idealismus auf 

dem Ihroffiten Realismus der Lebensanjhauung. Er wäre jonjt 

‘wirklid, fein Dichter für Männer, und das follte feltfam fein bei 

ihm, der nad) feiner ganzen Artung der Mann unter unjern 
großen Schritftellern ift. n 

Freilih aber fieht er die allauwirflihen Menfälicfeiten mit 
fo viel Deutlichkeit, weil er unfers Ziels gewiß ift und daher überall 

die Ablenkungen von ihm erkennt. Nur ijt dies Ideal nicht ein 

jünglings- und mäddenhafter Traumwunjd, fondern das not- 
wendige Ziel unfers Willens, Die Gejinnung SHillers ift nit 

Zraumidealismus, fondern Willensidealismus. Es it das Ziel, 
das bewußt oder unbewußt alle cdhten Menjhen verfolgt haben 

und verfolgen werden, folange es menjhlicje Arbeit gibt, — gerade 

Maria Findet es fo deutlih: das Ziel des in fi gefahten und 
mit fi) einigen Dienfhen, der in jid) die Kraft der Überwindung 

trägt gegen alles Scidjal. Darum ift die EHillerihe Dichtung 

wahr nidjt troß ihres Idealismus, fondern durd) ihren Idealismus, 
Schiller wäre nad) feiner eigenen Auffafjung ein jlechter Idealift, 

wenn er in feiner Poefie nicht vor dem Gericht der realijtiihen
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Mahrheit beftände. Allerhand äußere Umftände haben in diejen 

Dingen die richtige Auffaffung lange behindert. Im Grunde ge- 

nommen aber verlangt feine KAunft von uns nis anderes, als 

was jede große Kunft verlangt, damit wir ihrer teilhaftig werben 

und in ihr Ieben: da wir nämlid) willig lernen, durd) das Auge 

eines großen und höheren Menfchen die Wahrheit zu fehn. 

Zweites Kapitel. 

Die Jungfrau von Orleans. 

Noch mehr in einem Anfturm und Gelingen als bei Maria 

Stuart finden wir Schiller bei der „Jungfrau von Orleans“. 

Am 14. Juni 1800 war die erjte Aufführung der Maria gewejen. 

Unter dem 1. Zuli erjKeint im Kalender die Tafonifhe Notiz:. 

Sungfrau von Orleans. Bereits am 16. April 1801 heißt es: 

Sungjrau von Orleans fertig. Vier Alte Hat er am 7. April an 

den Verleger, den Buchhändler Unger gejhidt. Am 24. April Tas 

er die Jungfrau den Damen vor. Am 30. April Ihidte er den 

Chluß an Unger. Er gab fie diefem für feinen Kalender aufs . 

Sahr 1802 mit dem Beding, die Verlagsredhte nad) drei Jahren 

wieder zurüdnehmen zu dürfen. 

Die Briefe zeigen diefelbe angefpannte und immer aufs Ziel 

gerichtete Arbeit.: Schon am 16. Juni berichtet er Körner, daß er 

zu einer neuen Arbeit Anjtalt gemadt. Am 4. Suli fan er 

melden, daß der Plan ganz fertig fei. Er bleibt mit allem SInterefje 

bei der Sadje und hält fogar jeden Gedanken an den Almanad) 

fern. Zwar nod) den ganzen Juli und Auguft Hindurd) dauern 

die Arbeiten am Schema und die gefhigtlihen Vorjtudien. Es 

find Tage, die mit dem peinlien Gefühl enden, dak am Abend 

nidjis Fertiges dalieg. Am 5. September hat er mit dem Ans 

fang angefangen. Wohl ringt er nod) umd leidet unter den 

Schwierigkeiten der Expofitionsalte. Aber am 19. November hat er
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doc bereits die Montgomeryizene beendet (Zweiter Autt, jechite 

- Szene), und nun trägt ihn aud) bald die volle Zuverligt. 

Mitte oder Ende Februar 1801 Hat er drei Afte in Ordnung. 

Um das Stück zu vollenden, z0g er fid) in die Einjamfeit nad) 

Sena zurüd und blieb — aud) hier unter allerhand Zerjtreuungen 

— mit allem Exnjt bei dem Werl. Die Schwierigkeiten waren 

groß; dazu begann er ji) zu Heben, wie es aud) beim Carlos 

und beim Wallenftein zufet;t gejcehen war. Erjt arbeitete er den 

Reit im Groben heraus, dann ging es Dod mit jedem Tage 

weiter; — den vierten Aft, den er mit der Wirkung des donnern- 

den deus ex machina am Schluß in hohem Grade theatralifc) fand, 

brachte er als Ausbeute des Jenaer Aufenthalts heim. Am 15. April 

ihreibt er Goethe, daß er-.heute mit der Tragödie fertig werde. 

Am 16., wie bereits mitgeteilt, verzeichnet der Kalender die 

Vollendung. 

Sifland befam das Theatermanuffript am 2. September 1801, 

— nad) Leipzig war es [hon am 30. April verlangt, — an Schröder 

nad Hamburg [hidte Schiller es am 31. Juli. Die Aufführung 

in 2eipzig am 11. September 1801 hatte den allergrößten Erfolg. 

Sn Weimar ftellten fi der Aufführung in den dortigen Gefell- 

Ihaftsverhältnijien Schwierigeiten entgegen, jo daß das Stüd 

liegen blieb. Sogar die Braut von Mefjina Tanı ihm zuvor. Erft 

am 23. April 1803 ift es in Weimar aufgeführt, — aud) hier mit 

einem ganz außerordentlihen Erfolge. 

1. Söhillers reife Dramatif und die Gejdigte. 

Es ift wieder ein großer gejhichtliher Stoff, wieder eine 

problematifche, rätjelhafte, vielumftrittene Geftalt, wieder eine große 

Krijis der Gefhichte, die Schiller in feinem Merk ergriffen Hat. 

Es ift eigentümlid, wie die innere Notwendigkeit ihn immer 

wieder zur Gejhichte führt. 

Schon im „Carlos“ Handelt es fi um den MWeltgegenfat des
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hiftorifch Erftarrten und der Freiheit. Aber damals jpielte das 
alles nod) in das Genrebild von Sünglingserfahrungen hinüber. 

Dan darf in einem gewiljen Sinne jagen, daß das Hijtorifche 

ein bloßer Borwand war. 
Nun aber fam Wallenftein. Das Verhältnis zum gejhichtlichen 

Stoff it durdaus verändert. Es ift dem Dichter von Hödjiter 

Wichtigkeit, dab aud) fein Geihightsbild in feinen dDurhiälagenden 
Motiven den ’Charakter der Wahrheit trage, Hier: gilt es feine 
willfürlihe Zuredtitugung mehr, jondern eine wirkliche Verjegung 

in den Geijt der Epoche und des Hiftorijhen Vorgangs. Dennod) 
wird die gejichtlihe Treue nur angeftrebt um der höheren Did) 

teriihen Wahrheit willen, die er jucht. Die Gedichte ift der ge 

gebene Stoff für das tragifche' Lebensbild, auf das Schiller jet 

gerichtet ift. Sein Gegenftand tft das Leben feldft in feinen tragiihen - 

Scidjalsgedanten. Bor_der Erhabenheit des _Schidjals, erfcheint 

der Menjch in_feiner er Ohnmacht und in dem Menjhen das 

* Leben in. feiner wahren, allem Schein entrüdten Größe. Diefer 

Gedanke verlarigt zu feiner Darftellung die Mächtigen der Erbe. 

An ihnen erfheint er in feiner ganzen Wudt. Darum muß die 

neue Tragödie _CHillers_mit_der_Gefhicte verwachen_ fein, nit 

aus äußerliher Freude am Glanz und den großen Yormen des 

- Zebens, fondern um der neuen Botihaft willen, die fie zu bringen 

hat. Sie tündet das Leben in feinem ewigen tragifchen Gefeß an den 

wie von jelber ombolifierenden Erfheinungen der Vergangenheit. 

Aud) in Maria Stuart Handelt es fi um die CHidjalsgeitalt 

des Dafeins und um die immer gleihen Motive des menjhlihen 

Strebens. Aud) hier und Hier nod) mehr als bei den früheren 

Merken bedarf es der Geftalten von Madit und Wucht, um die 

CHilderung nit ins Kleinlihe Hineinjpielen zu laffen. Dur) 

die Gefhighte Hindurd fprit allemal die ewig gültige tragifche 

Anfhauung, aber fie würde uns jelbjt in ihrer Bedeutung ver- 

dächtig werden, wenn nidt das Bild der Menden auch) in ihrer
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Gejhichtlichkeit feine volle Wahrheit bejüße. Sp ruft eins das 

andere hervor. Die neue Wahrheit als das höcdhjjte Gejek der 
jeßigen Kunft Schillers verlangt den gefhichtlihen Stoff To gut 

wie jene Bergeiftigung, die der Dichter ihm gibt. Hier ijt nichts 

von willtürliher Wahl. Der Schiller des reifen Stils ift für die 

bijtorijche Tragödie geboren. 
.. : Nirgends ift das Hiftorifche bloß als SHiftorifches benußt. 

Überall dient es zum Bilde der Schillerfhen Anjhauung vom 

Menjhenleben. In diefem Sinn ift es eine Gefhichte durdaus 
in der Spiegelung durd) den Geift Säillers. Er jebt uns in 

eine Melt der. Größe, und feine Gedanken brauden Raum. 

Dhnehin findet der Symboliter, der aus dem Leben jeine 
ewigen Ideen |predhen läßt, in.der Gefhichte [on ein gleihfam 

zubereitetes Material. Denn wo jie verjtanden ift, ftellt fie ja 

das Menfhendafein in feiner inneren Gejetlicjfeit dar. In diejem 

Sinne fprit die Dihtung das Iehte Wort der Gejhichte. Jeden- 

falls nimmt Schiller das Hiftorifche in diefem Sinne. 

Die fubjeltive Überfegung, wie fie nod im Carlos beliebt 
war, wird ihm dabei unmöglid). : Gerade in den Grundverhält- 
nifjen des Hiftorijchen Dafeins verlangt er von fi) ein getreues 

Bild. Seine Generale und Diplomaten, Staats: und SHofleute 

tragen den echten Charakter ihres Standes. In den bejonderen 
Motiven freilih), in den äußeren Momenten des Gejhehens ge 

ltattet er fi) Sretheit. 
"Hiernad) begreifen wir die Anziehung, die die Gefhichte not- 

wendig für Säiller befitt, ebenjo aber aud) das Verhältnis inner 

licher Freiheit, in dem er ihr in feinen Tragödien gegenüberfteht. 

2. Stoff und Form. . 

In jedem diefer Werke geht ein bejonderes Stüd der Hijto- 
riihen Welt in Schillers Schilderung ein, — im Wallenjtein die 
Armee oder das Milttärif-Politifhe, eine grofe Mafje und Mad,
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wie es fid) [Hiet für diefe Ditung, in der der Zufammenbrud) 
einer Welt zur Darftellung kommt. In der Maria Stuart be 
wegen wir uns in der Hof- und Staatsiphäre: von dem Hinter: 

grund der Frivolität hebt der ernjte Gedanke fih ab. Hier it 
ein feiner innerer Zufammenhang: miteinander und ineinander . 
entjpringen in Schillers Geijte das Weltbild und die Idee, — 

dem Hiftoriihen Lebenselement, wie der Stoff es gibt, entipridt. 
der Fünftlerifhe Gedanke, der es durchleuchtet. 

Diefer Zufammenhang von Stoff und Idee bedingt fogar 

die äußere Form. So ergab fih) im Wallenftein das Yuseinander- 

treten in drei große verjhiedene Stüde, — denn dort entfaltet 

fi die Tragit in der Mafjenhaftigleit des Lebens. Ebenjo aber 
ergibt ji) in Maria Stuart die flarfe und ftrenge Konzentration, 

. da hier die [lite Einfachheit des Schidjals der Verwirrtheit 
Heinliher Menfchenexiftenz gegenübertritt. Die Stüde tragen alle 
den gleihen Charakter des reifen Schillerihen Stils, Aber bei 
jeder weiteren Aufgabe Hleidet fi) diefer Charakter in neue Kormen. 

In diefer unabläffigen Neubildung zeigt ji, wie jehr Sdjilfer ' 
reiner Künftler ift. Er jelber jah völlig Har in diefem Punlt. So 
ihreibt er an Goethe: „Mar muß es wagen, bei einem neuen 

Stoff die Form neu zu erfinden und jid) den Gattungsbegriff 

‚ Immer beweglid) erhalten.“ Cbenjo an Körner: „Seder Stoff will 

feine eigene Korm. — — Die Idee eines ines Trauerfpiels muß immer 
beweglich und werdend fein und nur virtualiter in hundert und 
taufend mögliden Bormen fid) darftellen. 

3. Das Kied vom Baterlande, 

Nicht in einem beftimmten gejhlojfenen Lebenskreis wie dem 
des Hofes oder der Armee finden wir die Jungfrau von Orleans. 

Sondern ein ganzes Bollsdafein in allen feinen Ständen tut fi) 

vor uns auf. Hierauf deutet das Cdilferihe Wort, dab das 

Mädchen von Orleans fi) in feinen fo engen Cchnürleib ein-
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zwängen lajje wie die Maria Stuart. „Die dramatifde Hand: 

Iung hat einen größeren Umfang und bewegt jid) mit größerer 

Kühnheit und Freiheit!“ on 

‚Das ganze BVoltsdafein fommt ins Spiel, weil es fich hier 

nicht nur um die Großen der Erde Handelt, jondern um die Tebte 

Wurzel unferer Exiftenz, — um das Verhältnis zum Vaterlande. 

Hier erbliden wir ein Bolt im Kampfe um Sein oder Nidt- 

Sein. Die „Jungfrau von Orleans“ ijt das erfte der Sdiller- 

ihen Lieder vom Vaterland. 
In kühnen und fÄänellen Zügen jtellt er Vertreter des Volls 

aus allen Schichten vor uns hin, jeden in feiner Beziehung zum 

Baterlande, damit zugleid) aber in der inmerjten Wurzel feines 

Dafeins. Das ganze Bud) des Lebens jhlägt er vor uns auf. 

” Er beginnt mit dem Grunde jeder Voltsexiftenz, mit dem 

Bauer. Für ihn ift der Staat, in dem er lebt, no} etwas ganz 

Äußeres. Seine Arbeit ift die notwendigfte. Er ernährt den 

Herrn, — diefer mag fein, wer er will. So feiner Unentbehrlid: 

feit gewiß, als einer, der bleibt, was er ift, wer aud) immer über 

ihn herrfhe, Tann er es abwarten, wer Jiegt. „Kommt an die 

Arbeit, ommt,“ jagt Thibaut, der Vater der Sohanna, „und denke 

jeder nur an das Nädjfte! Lajjen wir die Großen, der Erde 

gürften, um die Erde Iofen. Wir können ruhig die Zerjtörung 

ihauen, denn fturmfeft ijt der Boden, den wir bauen. Die Flamme 

brenne unfre Dörfer nieder, die Gaat zerjtampfe ihrer Roffe SHritt, 

der neue Lenz bringt neue Saaten mit, Und [änell erjtchn die 

leiten Hütten wieder. : 

Es ijt die in allen politiihen Sormen mit ji) gleihe Natur, 

deren erjten Übergang in das Menfcenreic-Jie darftellen, — die 

Natur, die nod) nicht Staat geworden it. 

So in ihrem der Natur nody nahen Dafein jaht Säiller fie 

auf, primitiv und elementar in ihrer ganzen geiftigen Exijtenz, 

dumpfe Seelen mit der eigentümlichen geicloffenen Größe der
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PBrimitiven. Zelfenfeit ift ihr Glaube, nod) mit allerhand Aber- 

glauben verjeßt. Denn bejtändig leben fie ja mit allen den un- 

heimlih; unfaßbaren Mädjten der Erde, des Himmels und der 

Zuft. Unverrüdt feit Urväterzeiten ift ihre fittlihe Anfhanung, 

die den gleihen Rhythmus des Lebens wie in der Natur aud) für 
den Menfchen verlangt und alles Außerordentliche mit dem tiefen 

Miktrauen betrachtet, wie Vater Thibaut die eigenen Wege der 

Tochter. Seit Urzeit feitgeftellt find die Aufgaben für Dann und 
Weib, die weiblichen Lebenskreife der Liebe und Che. 

Eine ungemeine Großheit Tiegt in diefem Einfadhen der Scele, 

das uns aus dem Vorfpiel der „Jungfrau von Orleans“ mit 
itarfen Zügen anweht. Diefe Menfhen, die der Scholle nad) ge- 
blieben und, wenn man will, zurüdgeblieben find, atmen ihre 

eigene Kraft und eigene Weisheit, eine in fic) jelbit ruhende unbeug- 

fame Sicherheit. Das ijt die Welt, aus der die Jungfrau Tommi, 
Wir treten in die Fünftlicheren Verhältnifje der Gefellihaft 

hinein und finden den bei weiten innigeren Zufammenhang mit 

dem nationalen. Sein.. Schon in den Bürgern, den Natsherrn 

von Orleans. Ihre ganze Exiftenz fteht mit dem Baterlande auf 

dem Spiel, — um die Erhaltung ihres Lebens flehen fie den 

König an, um feinen Schuß. No) aber ijt für fie der König in 

feiner Perjon Srankreic) felbit. Vaterland, König und Shut — 

diefe drei Begriffe jallen für fie zufanmen. It diefe Verbindung 

gelöft, Jo bedeutet es für fie das Aufhören Srankreihs und den 

eigenen Untergang. 

Es liegt in dem Wefen diejer ftaatlidjen Zuftände, bei denen 

der König der Inbegriff der Nation felber ift, daB, je näher wir 

dem König rüden, um fo perfönlihere Töne aud) das vaterländifde 

Gefühl annimmt. Zu den Füßen des Thrones fteht der_niedere 
Adel_in Du Chatel und La Hire. Er Iebt nicht nur durd) die 
Exiftenz des Vaterlandes wie die Bürger, fondern fein Leben ift, 
fi) den Staate zu weihen, dem König zu dienen, in jener Hingabe
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und Aufgabe des eigenen Geins, die es andererfeits erjt mit Inhalt 

erfüllt, in dem großen Gehorfam des Dienftes. Aud) für ihn und 

feine Vertreter ift die Kormel ihrer innerften Exiftenz gegeben in 

dem Lebensbefenntnis, das ihre Beziehung zu Frankreid) ausjpriht: 

Baterland, König und Gehorjam. 
Neben dem König fteht der große_Kronadel in der Perjon 

"des Dunois. Laut und mahnend erhebt er die Stimme. Aud) 

für diefen ift der König als der Repräfentant Frankreichs der Ziel- . 

puntt alles Sinnens, Denlens und Tuns. In feinem Höheren 

Bewußtfein ift weit mehr nod) als bei allen den andern Jein ganzes 

- Dafein im Vaterlande befaßt. Aber hier gilt es ein ganz Perfön- 

liches, weniger die Hingabe als vielmehr die Ttolze und troßige 

Erfüllung des eigenen Gelbft. Wenn er immer wieder den König 

aufrüttelt, ihn in feiner Schlaffheit verlajfen will, aber jofort wieder 

feinen PBojten nimmt, jobald große Taten ganze Männer ver: 

langen, fo gilt es das hödjfte Gut männlihen und ftaatlihen 

Seins: die Ehre. Auch Hier fällt das innerfte Wefen mit der 

MWurzelung in der Nation zufammen, — mit der Zormel feines 

Mejens jprehen wir die Formel jeines Vaterlandsgedanfens aus. 

Sie lautet: Vaterland, König und Ehre. 

Was jeder ift, wird in feiner Beziehung zur Nation Har. 

Die ganze Volksexiftenz ift vor uns aufgetan mit dem einzigen 

Motiv des Baterlandsgedanfens. Schon hier erklärt fi) das 

SHillerfhe Wort zu Goethe, das bei jedem weiteren Schritt feinen 

Sinn nod mehr enthülft: „Die Motive find alle poetiih und 

größtenteils von der naiven Gattung." Das elementare Grund» 

wejen menjhlid.nationalen Dafeins fommt allein in Frage. 

Menn in diefer Welt König und Vaterland nod) völlig der 

gleiche Begriff find, — jo mühte in dem König die heilige Größe 

des Vaterlandes felbjt erfheinen. Es ift die glüdligjfte Erfindung, 

daf das Gegenteil der Fall ift. Er ijt überhaupt fein König, fondern 

nur ein Menfh. Die heilige Kraft des Rönigtums war feine Weihe; 

‘
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mit ihr verläßt ihn, was ihn erhob und hielt. Was überbleibt, 

ift der weidhe finnlidhe Genuß, das bloß Menjhlide. Er vermag 
ji) nicht für alle feine Untertanen als wahrer Führer zu einer 
großen Aufgabe zu finden und feine Heine Menfhlickeit dahinten 
zu lafjen. Während um die Exijtenz des Volfs gerungen wird, 

tommt er nit los von der Gewohnheit feiner [pieleriihen und 
minnigliden Sefte.. In der Liebenswürdigfeit des Geniehens 
verrät fi feine adlige Natur; aber es ijt doc eben nur ein 

Genießen. Liebenswürdig, Tein Herrjher, — vornehm, ohne 
- Mat der Perfönlicteit — jo bewährt es jih) aud) an ihm: fein 

Königtum iftEr. Da fein Königtum nicht mehr ift, verliert er fid) jelbit. 

Um diefen bewegen fie ji) alle. Es ijt das rehte Symbol 
der allgemeinen großen Not, dak er ji) felber nicht mehr aufredt 

Hält. So kann ihm aud) fein Lebensinhalt, das Rönigtum, von 
außen durd) die Jungfrau zurüdgegeben werden, womit er in der 
Dihtung, obwohl der Blidpunft aller, vor jener zurüdtritt. 

Berihieden nad Fülle und Art gegen die früheren Stüde 

“it bier die gejhichtlihe Schilderung. Es fehlt die frappante In- 
dividualifierung der Geftalten wie in der fo befonderen phan- 

taftifhen Wallenjteinezijtenz, ebenfo das Berftedt-Künftlihe der 
Harakteriftiihen Typen in Dlaria Stuart. Die mehr [hematijde 

- Darftellung genügt und ift in diefem alle die wahrhaft fünjt- 
Teriiche, da’ die Menfchen diesmal nit in den befonderen Lebens: 
und Aulturverhältniffen, dem modernen Heer, dem modernen Hof 
leben, wichtig werden, fondern in dem, was zu dem allen erjt 

den Grund bereitet, — im Baterlande, in der Nation felber. 

4. Die Jungfrau. 

In diefen weitgefpannten Rahmen tritt die Hauptgeftalt, die 

Zungfrau von Drleans. 
Eie fommt aus der elementaren und primitiven Welt der 

Bauern und gleit ihnen als ein naives Kind, — die mädjligfie 
Kühnemann, Cdiller. 31
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‚unter ihnen, die aud) naiv find. Aber dod) ijt fie ihnen aud 

ganz fremd, ein Wejen völlig anderer Art. Was für jene nod) 

‚ein Sremdes und gleihjam Äußeres war, füllt bei ihr die ganze 

-Seele aus, Frankreich, das heilige, das Vaterland. 

Genau jo fremd tritt fie unter die Umgebung des Königs. Die 

andern befommen durd; den Gtaat den Inhalt ihres Lebens; fie 

haben ein Inierejje an ihm und mithin aud an dem König. 

Nicht fo Johanna. Sie gehört zu denen, deren eben dasjelbe 

bleibt bei jeden Herrn, und die des Staates, der Nation entraten 

: Können. Wber jeder Buls in ihr ift Vaterlandsempfindung. Es ilt 

: die reine Idee des Vaterlandes, die in der Gelbitlofen glüht. 

Mas denkt fie fi) unter Sranfreih? Nichts, was jie für ihr 

Leben braudjt. „Hier jKeiterte der Heiden Macht, hier war das _ 

erjte Kreuz, das Gnadenbild erhöht, hier ruht der Staub des . 

heiligen udewig. Von hier aus ward Serufalem ° erobert.” 

Sranfreic) ijt der Hort des wahren Glaubens und die große Vor: 

macht Gottes, der Religion. 

„Der König, der nie ftirbt, Joll aus der Melt verihwinden, 

— der den heiligen Plug bejgüßt, der die Trift beihüßt und 

frugtbar madjt die Erbe.“ Der König ijt der Hüter der heiligen 

Erde und ihrer Fruchtbarkeit. „Der die Leibeig’nen in die Kreiheit 

führt, der die Städte freudig jtellt um feinen Thron, der den 

Shwaden beijteht und den Böfen fehredt, der den Neid nicht 

fennet, denn er ijt der Größte, der ein Menjc ift und ein Engel - 

der Erbarmung auf der feindfel’gen. Erde.“ Der König in der 

Erhabeneit- feiner Stellung ijt zugleih ein Adglanz göttliher 

Siebe und Herrlichkeit. „Denn der Thron der Könige, der von 

Golde jhimmert, it das Obdad) der Berlajjenen. — Hier fteht 

die Macht und die Barmherzigfeit — es zittert der Shuldige, 

vertrauend naht id) der Gerete und [hherzet mit dem Löwen um 

den Thron.“ Der König Hütet das NReht, und diefes Redit ift 

gepaart mit Gnade und Milde,
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Man muß den wirklihen König dagegenhalten, um zu jehen, 

wie wenig fie in die Welt diefer Menjhen gehört. Gie ilt ein 

Kind, das fi unter dem Zauberbaum verträumt hat und Die. 

Himmel offen fieht. Ihr ift der König ein Gott auf Erden und: 

das Vaterland die Heimat Gottes. So träumt fich) das unverdorbene 

Kind des Bolkes feinen Herriher. _ 

Sie glaubt an diejes Vaterland, in deffen Spee fie Iebt und 

webt,. wie an Gott. Dies unterjcheidet fie von allen den andern. 

Shr Verhältnis zum DVaterlande ijt religiöfer Glaube. In die 

Melt tritt fie mit der Kraft diefes Glaubens. Es ijt der Glaube, 

welher Wunder tut. And diefer Glaube ijt der Glaube ans 

Baterland. 

Als ungebrodene Raturkraft tommt fie unter die Menjhen. 

- Ein großer, tindliher Menjd in allen ihren Gedanken ift fie zus 

gleid) ganz durdjleuchtet von der Idee, die ihre Seele ergriffen 

hat, — Sturm ift in ihrem Atem, Gewalt in ihrem Gange. Gie 

iit ein Etwas, das zerjpringt, wenn mar ihm die innere Einheit 

nimmt. Es ift die Einheit zugleih der Natur und der reinen 

dee in fi) jelbit. — Hier ift wieder ein feiner Zufammenhang 

in dem von Schiller hingeftellten Bilde. Denn aud) die andern 

find als einfahe Menfhen genommen, wie fie jelbjt einer ift. 

‚ Um fo flicjter und Ipredhender ijt,ihr Gegenjat einerjeits gegen 

den König,’ andererfeits gegen die Gorel.. Wie jener die bloße 

weihe Sinnlifeit, ift fie der reine Geift. Wie die Gorel in 

ihrem ganzen Gefühle Weib ft, it Johanna dem weiblihen Fühlen 

abgeitorben in der herben Jungfräulicteit, die der phyjiihe Grund 

ihrer Kraft it. - 

Unter alle die Schwahen und allzumenjhlid) Gebundenen 

tritt fie als der Bote überirdifher Mächte; fie bringt den Himmel 

auf die Erde, das Unfterblie unter das Bergänglihe. Mit den 

großen und leudtenden Kinderaugen erjheint fie unter ihrem 

Bolt als das göttliche Wunder, das den düfteren Tag erhellt. 
34*
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Hier jeht fd) unmittelbar ein Stüd der Schillerjhen Lebens: 

anjhauung in Dihtung um. Gogar der Bauer im Borjpiel 
iprijt die trübe Meisheit des Tages aus: „Ud! es gejchehen 

feine Wunder mehr!“ Das ijt feineswegs der Glaube Schillers. 

(& der Erkenntnis, in der er feinen Frieden fand, ift er auc) des 

unders gewiß geworden. Das Menjchenleben ijt jo wenig an 

Mundern arm, daß es vielmehr felber ein fortgefeites Wunder 

ift. Denn unter dem Wunder verjtehen wir die unmittelbare 
| Offenbarung des Göfttlihen in der Natur. Im Menfchen findet . 

diefe Offenbarung jtatt, jo oft die Ideen des Guten und Boll: 
fommenen feinen Willen durddringen. Dann Hat er, heraus» 

gehoben aus der Natur, Anteil am göttlihen Leben. Der Menjch 

fann durdleuchtet werden von der Idee felber, die als über- 

natürlihe Kraft in ihm die natürlihe Wirklichkeit überwindet. 

Mo die Idee einen jterblihen Menden erfüllt als fein Lebens: 
atem und feine Geele, da tritt das Göttliche unter die irdifchen 

Naturen; da gefhieht das Wunder, in dem id) immer aufs 

neue das wahre menjhliche Leben volßicht. So erjcheint die 

Idee des Vaterlandes als Wunderfraft. in. der Jungfrau von 

Orleans. Gerade diefe Erfindung hing in dem großen Spdealijten 

"mit dem Innerften und Lebten feines Glaubens zufammen. Dies 

ift ein Lied von der Idee felber, wie fie Sleifd) wird unter den 

Menfhen. 
Daher empfand er diefen ganzen Entwurf als dichterifc im 

ar Deine, neilten Sinn. Nod einmal erinnern wir an fein Wort: „Die 
Motive find “alle poetiih und größtenteils von der naiven Öat- 

tung.“ Auf eine ftrahlende Höhe hat er Johanna gehoben. 

13. Zu 1800 Daher die Hußerung zu Körner: „Hier it eine Hauptperjon, 

(an Aamen gegen die — — — alle übrigen BPerfonen in feine Belrad)- 

tung fommen.“ Den vollen Wert des perfünlihen Belenntnijles 

haben andere Worte, befonders wenn man fie mit den jrüheren 

Selbftzeugniffen über feinen neuen Stil bei der Arbeit am 
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Mallenftein vergleiht. Er befennt, wie.jehr er hier wieder mit 

dem eigenen Selbjt in der Arbeit Iebt. „Schon ber Stoff erhälts. Jan. 1501 

mid) warm; id) bin mit dem ganzen Herzen dabei; und es flicht (a Rörner) 

aud) mehr aus dem Herzen als die vorigen Stüde, wo der 

Berftand mit dem Stoffe Tämpfen mußte." Ganz ähnlid ein 

andermal: „Diejes Stüd jloß aus dem Herzen, und zu dem 10. Ted. 1802 

Herzen follte es aud) Iprehen.“- Wenn es denn Hiernad) auf die (an Silhen 

SHilferfHe Weife eine Konfeljion ift, wie es fämtlihe Ditungen 

Goethes find, fo mag id) daraus erllären, was Schiller mit offen- 

barer Genugtuung an Körner berichtet: „Goethe meint, daß e513. Mai 1801 

: u 
(an Körner) 

mein bejtes IBerf fei. 

5. Die Tragödie. 

Das Motiv der Einführungsizenen ift damit gegeben: das 

Wunderbare foll unter den Menfden erfeinen und uns felber 

mit dem vollen Gefühl des Wunders durddringen. Übernatürlic) 

wirft, was nad) der Verfettung der natürlihen Bedingungen jid) 

in feiner Weije. erwarten lich. Aber das allein genügt nod) nid)t. 

Hinzulommen muß, daß, wenn es nun da ijt als das Unerwartete, 

das alles Hoffen Überfliegende, — dap wir cs dann begreifen 

als das einzige, das uns not fat, nad dem unfere Seele jid) 

‚ gefehnt Hat, ohne daß fie es jid) doc) zu geftehen wagte, ohne 

dak es in ihr Bewußtjein trat. Das eben ift das Wunder, dap 

etwas unfern tiefften Wunjd erfüllt, wo wir nod garnicht zu 

wünjgen anfangen fonnten. Co hebt es uns aus den engen 

Säranten des Natürlihen in die Fülle des [hentenden Gottes. 

Genau in diefem Sinne gejtaltet Schiller die erjte Erjheinung 

Zohannas unter den verzagten Kranken. Die Niedergejäjlagendeit 

wädjjt vor unjern Augen; immer neues Unglüd tommt Hinzu. 

Da bringt fie den erjten Sieg, und mit dem Giege fommt das 

Bertrauen. Aber woher fommt das denn? von feiner der Kräfte, 

auf die man nod) hoffen fonnte. Wie aus dem Nichts it es da.
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Denn das fannı niemand ahnen, daß hier eben die Kraft ift, die 

ganz allein Rettung bringen Tann, die retten muß, das ungebrodhene 

Vertrauen Frankreichs zu fi) felber, Die tief verborgene Kraft des 
vaterländijchen Gedanfens. Diejer ijt es, der fie alle in ihrer 

Hoffnung wieder herftell. Lauterer Himmlifher Glanz umfliegt 

die Geftalt und verbreitet ji von ihr über alle, die ihr nahen. 
Das Wunder Gottes erjheint unter den Menfchen. 

Aud) die tragifhe Wendung für das Schidjal der Johanna 
liegt hier vorbereitet. Dem Himmlifhen ift auf Erden der Weg 
der Tragödie beihieden. Das gewöhnliche Leben erträgt auf die 

. Dauer das Überirdifche nit, Wenn es erjheint in der Not, da 

nimmt man feine Erlöfung gern, und alle Herzen fliegen ihm 

gläubig zu. Hat es aber feine Miljion getan und tritt das 

mittelmäßig Wirklihe wieder in feine Rechte, dann hört Bedürfnis .. 
und Verjtändnis für das Heilige auf. Die Alttäglicfeit ver- 

IHliegt fi) gegen den Anfprud), der jet nur nod) läftig wirkt, 

Man will nidts mehr davon willen, da man die Wirkung eines 

Auperordentlicen verfpürt und angenommen hat. Die Tragödie 

der Johanna ift die Tragödie der großen Mifjion, wie fie in 
allen Krifen des Völferdafeins und weltgefhichtlihen Kataftrophen 

ji) wiederholt. Solange feine Sendung den Genius trägt, zwingt 

er alle Geijter. Wenn aber feine Aufgabe erfüllt ift und fortjällt, 

dann fehlt ihm felber die Lebensluft, und unter den Denfchen 

hört die Scheu vor dem Genius auf. Der natürlid;e Hak des 
Gemeineren gegen das Höhere, des Gewöhnlichen gegen. das 

Außerordentliche tritt in feine Rechte. Das ijt das tragiide 

Lebensihidjal, das den wahrhaft Großen bereitet ift, denen, in 
welden der Wille einer Epoche fi mit göftlicher Kraft offenbarte 

und Hervorbrad. Um fo furdtbarer ift für fie nad) Erfüllung 

ihrer Miffion die Leere des Dafeins., Go erjheint hier wieder 
das Leben jelber als Tragödie. Aud) in der Größe göttlichen 

Lebens zu wirken bedeutet für den armen Menfchen ein Verhängnis.
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Shiller gibt feiner Jungfrau die innere Gejchloffenheit des 

Menjchen, der von dem Wehen eines erhabenen Gedantens wie von } 
einem Chidjal dahingetragen wird. Wie fie den andern ein 

Wunder ift, jo ift fie's fi) felber; ganz ift fie in der Hand ihres 
Gottes, — nur fein Gefäß, fein Werkzeug, nirgends an das Natürliche 

gebunden, die reine Idee des fid) rettenden Frankreich, Alles an ihr 

ift eine eiferne Kette der Notwendigkeit. Dies innerlid) Notwendige 
in ihrem Sein madt ihre Unwiderftehlickeit, mit der fie Heere 
niederwirft, Geifter und Seelen der Menjhen bezwingt und in 
fie) felber die Zuverfiht in der Demut der Himmelsbotin behält. 

Aud) alle ihre Bollsgenofjen erfahren ihr Wirken allein als 
eine Schidung Gottes, Aber als bis auf einen einzigen Kampf, 
nad) dem Reims dem Könige zum Krönungszuge die Tore öfinen 

. muß, die Arbeit getan ift, da ftellt nad) all dem Außerordentlichen 

das Leben jid) in feinem alltäglichen. Stile wieder her. Die ger 

wohnten Gedanken und Auffaljungen nehmen von den Menjden 

Befit. SIohanna ift für fie nur nod) ein Mädchen, fie forihen 

nad) ihren irdifhen Beziehungen, und ihr erfter Gedante ijt, fie 

zu verheiraten. 

Was das Shlimmfte ift, in ihr felber verliert fi) das 

Gefühl der Sicherheit und Notwendigkeit. Ihre Aufgabe war 

‚ ihre göftlide, fie über alles fortreigende Geele. Die Aufgabe ift 

erledigt, feelenlos fteht fie da, in ungeheurer Leere. Gie Tennt 

fie nicht mehr, — fie ift nicht mehr fie, nicht mehr das Wunder) 

der Idee. Und die entfeglihe Angft zu verfinten drüdt ihr Ge: 

müt. Sie ruft nad) der Chladht: „Befiehl, daß man die Kriegs: 

trommete blafe. Mid) preft und ängftigt diefe Wafjenftille. 

Das Übernatürlidye, das in ihr erjchien, wird freilid) zugleid) 

als das Unnatürlihe offenbar werden, fobald es feine Nedtier- 

tigung nicht mehr findet in dem Werle, das gefhehen muß. Dann 

wird es fid räden wie jede Unmatur. Als Prophetin und Trä- 

gerin der Vaterlandsidee Tannte fie nur Vollsgenofjen und Yeinde.
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Da die Shidjalstraft von ihr fällt, bleibt das Weib zurüd. Im 
Sinne Säillers fönnte man jagen: da der reine Geijt aus ihr ge= 
wien ift, tritt die finnliche Natur in ihr Recht. Nun licht fie in 
dem Engländer Lionel nicht den Feind, fondern den Mann, Mas 
fonjt als hHödjftes Glüd das Weib in feinen Wefen vollendet, wird 
ihr, die allem Weiblihen entjagt Hat, Verderben und Tod. 

Die [höne Einheit mit fi) felbft ijt verloren, die das Wien 
des Sdeals ijt. Dies ijt das Furdtbare, daß fie fi) jelber um- 
begreiflih und zum Entjegen wird. In erjhütternder Größe/ bat 
Säiller diefe Tragödie zu Ende geführt — des Menfchen, dem 
fein Leben genommen ift mit feiner Miffion, und der nıın in jic) 
jelbjt wie in einen leeren Abgrund ftarrt. Johanna ift eine zu 
IHliäte Natur, als dah fie zu refleitieren verjtände. Ihre Fit it, 
mit in jich gefehloffener Seele Hinzunehmen und zu erfahren, Und 
jo erfährt fie erjt die Schikjalsgewalt, die ihre Sendung ihr gibt, 
und dann das Verderben, das in ihrem Falle über fie lommt. 
Sie Hat nur das Gefühl: id) bin nicht mehr ich; es ift alles vorbei; 
Gott, der mid) erhoben hat, hat mid) finfen Iafjen. Menn id 
nur ganz verfhwinden Fönnte in das Nichts! Go gewohnt ift fie, 
in allem, was ihr begegnet, Gottes Schidung zu jehn, daß fie ohne 
Klage, ohne Redtferligungsverfud, auch) die grenzenlofe Erniedri- 
gung hinnimmt. Tun und Dulden, alles ift ihr von Gott gefandt, 
alles läßt jie über fid) ergehen .wie in dem gewaltigen Wehen 
einer von außen durd) fie und auf jie wirkenden Mad. Weik 
fie dod) allein, wie fehr fie von dem Herrn der Himmel verlafjen 
if. Die ungerete Anklage des Vaters ift für fie ein Gericht 
Gottes. „Verdient ich's, die Gefendete zu fein, Wenn id) nidt 
blind des Meijters Willen chrte?“ In ihrem unbegreiflihen Ber- 
ftummen zeigt fid) die ftille Demut der nod) ganz naiven Natur, 
die fie einft befähigt Hat, als Gottes Merkzeug dem Baterlande 
zu fein, was fie ihm war. Sie ift in dem Urgrund ihrer Sele 
unverändert rein und fill geblieben.
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So tann es aud) nur eine Erlöjung, nur ein Ende für fie 

geben. Sie muß ihrem Bolfe wieder notwendig werden in ihrer 

gottgegebenen Mifiton. Unter neuer Pot und Gefahr, — wieder 

in die Reihen der Streiter geworfen wie der Sturm ift fie aufs 

neue fie jelbjt. Sie darf jterben in dem Ießten Kampf, der Jie 

“ihrem Wejen zurüdgibt. Gie wird nicht wieder im Alltag ver - 

finfen. Im Giegeszuge ihrer Sendung ilt Jie dahingegangen, eins 

mit fid) jelbft und eins mit ihrem Gott. Nur joldes Ende ziemt 

ji) für die Prophetin der Baterlandsidee und der Befreiung, das 

einzige Ende, bei dem fie in ihrem Mejen bleibt und ji erfüllt. 

Der Ielzte Att, jhreibt Schiller an Goethe, „erllärt den erften, umd 3, tpril 1801 

fo beipt ji) die Schlange in den Schwarz. Weil meine Heldin 

darin auf fich teht und im Unglüd von den Göttern dejeriert üt, 

. jo zeigt jih ihre Selbitändigfeit und ihr Charakteraniprudh) auf _ 

die Prophetentolle deutlicher.” u 

Keine SHillerihe Gejtalt hat jo viel Nührendes wie dieje 

Sungfrau von Orleans, — das träumende Kind in feiner Rein 

heit und Unfdhuld, das, da cs in den Himmel hinaufgehoben war, 

erfahren muß, wie fremd und fern einander Himmel und Erde find. 

Sie war das redjte Sonntagslind und muß am ewigen Alltag 

des Dafeins zugrunde gehen. Nirgends bei Säiller font ijt die 

, Eduld fo jehr die Schuld des Lebens felber. Ihre ganze ftille 

Schönheit bleibt diefer reinen Natur, ja vertieft ji nur in ihrem Leid. — 

Die tiefite Lebensempfindung ShHillers jpriht aus Ddiefer 

feiner Tragödie vom Erdenlauf der Idee. Sobald die Soee Menid) 

wird, ijt die Tragödie da. Denn immer wieder muß fie jid) 

verlieren in der Kleinheit und Altägligfeit.) Die Unvermeidligeit 

diefes Berluftes gibt dem Sdealiften ein Gefühl elegifcher Wehmut. 

Mie Maria Stuart eine Catire ift, fo it die Sungjrau von 

Orleans eine Elegie. 

Dem Dieter Iehren in diefem Werk der Reife Entwürje der 

Sugend gleihjfam zurüd. Die Jungfrau von Drleans ift, was 

(an Goethe)



538 Zweites Bud. Die Werte des Mannesalters. 

der Fiesto fein follte, die Elegie von der Größe und ihrem Tall. 

Wie Hat fie fi) in der reifen MWeltanfhauung Schillers vertieft! 

Die Idee tritt als das abjolut Große ins Leben hinein. An der 

abfoluten Größe Hat er jeit den elegijchen Gedanfen durchgeführt. — 

6. Die Engländer. 

Das Bild der Engländer ergibt ji für Schiller unmittelbar 

als die Kontrafterfceinung zur Welt der Jungfrau. Gie find 

gefennzeicdjnet durd) den völligen Mangel aller ideellen Motive. 

Aud) hier fucht. der Dichter für feine Darjtellung wieder die 

Bolljtändigleit des Bildes, die uns das Gefühl gibt, der Totalität 

des Lebens felber gegenüberzuftehn. Wenn bei Johanna alles 

Glaube und Hingabe ift, fo Herrjht bei den Engländern Die 

- Ialte Macht des Nubens. Dem idealen Schwung Sohannas 

fteht in ihmen der fhroffe und Harte Mirklickeitsfinn gegen- 

über. Kein Schimmer der Idee Teuchtet in diefe Scharen hinein. 

Sie Hält nits zufammen als Herrfäludt, Habgier und Erfolg. 

. So ijt der gewaltige Talbot der bloße Berftand in feiner Tahlen 

Nüchternheit, Lionel der bloße phujiihe Mut, Sfabeau die rohe 

Natur, die eigentlih Unnatur il. Wie Himmel und Erde ift 

der Abitand von Johanna zu jenen, wie Sdeal und Wirklichkeit. 

Säilfer vergeiftigt wieder das bloß Hiftorife in hoher Symbolit 

zu einem Bild vom Leben, wie es ewig war und ijt, einem 

Iprehenden Bild Iebendiger Geltalten. Er fonnte wirtlid jagen, 

24. De. 1800 wie er an Goethe [hrieb: „Das Hiftorifhe ift überwunden, und 

(an Goethe) po, foniel ic) urteilen Tann, in feinem mögliäften Umfang 

benubt." — 

7, Art und Grenzen der Säillerfhen Kunft in der 

Sungfrau von Orleans. 

Es ijt in Sdillers Art eiwas, was ihm ein dichterifhes Pro- 

blem, wie das der Jungfrau von Orleans, wenig gemäß mad.
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Dak er den Stoff in wahrhaft dichterifher Weile zuredhtgelegt 

hat, ift feine Srage. Nun aber liegt dod) alles daran, dak das 
wunderbare Mädchen wirklid) in jedem Augenblid uns den Ein- 

druct made der herben, einfahen, elementaren Natur, die eine 
ihr jelbit erftaunlihe Schidung über fid) Hinausgehoben Hat, die, 

unfähig jeder Reflexion, halb willenlos in der Hand der Schidjals: 

gewalten erjt Größe, dann Erniedrigung, endlid) den Aufihwung 
im Tode erfährt und immer das gleihe rührende Kind bleibt, 

Dap fie in jedem Augenblide völlig naiv erfheine, das ijt gerade- 
zu die Bedingung, unter der allein diefe Dihtung in ihrer Wahr: _ 
heit hervortreten Tann. Kein Schillerfhes Drama ift jo voll 

von gehäuftem Glanz, ja von Prunt wie dies-und jo fehr auf 

die theatraliihe Nepräfentation Hingearbeitet, überall wogt es 

von den prädjtig id) darftellenden Mafen. ‘Es handelt jid) um . 
ein Bolt, das jubelnd den großen Feittag feiner Gefhichte erlebt. 

Saft fheint es kein Zufall zu Jein, dah ein großer Fejtzug und 
feine Vorbereitung ganz eigentlid) im Blidpuntt der ganzen Ge- 
ftaltung jteht.  Nirgends verleugnet ji) in allen diefen Dingen 

Shillers großer - und mädtiger Griff. Wenn er das glänzende 

<heaterbild hier. mehr als font im Auge hat, jo gibt er feinem 

Merk auch eine unwiderftchlihe Theatergewalt. Aber es fünnte 

dod) ıfein, da das gehäufte Chaugepränge nicht immer zu der 

ftillen Heiligkeit dejfen pafjen will, was die Jungfrau erfährt, und 

da fie felber dann [chlieglic) anfängt das zu tun, was zu ihr am 

wenigiten paßt, — nämlid) zu repräfentieren und mit der Bewußt- 

heit des Weltmenjhen au rejleltieren. Daran mag es liegen, daß 

das Wert als Theaterjtüd feine unverwüftlihe Lebenskraft immer 
wieder bemeilt, daß es aber als Dichtung viel Angriffe und Ab: 

neigung erfahren hat. 

In einer pradjtvollen Größe des Gtils ijt das Bild des bäuer- 
lihen Lebens im Borjpiel gegeben. Der, chrwürdige Hausvater 
unter den Tötern und Cchwiegerjöhnen mit der ganzen Reife
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und Stille altväterifcher Weisheit wirft völlig wahr und verjet 
uns in die urwüdhlige Mädhtigfeit der Zuftände, aus denen das 

Naturtind fommt. Sogar die Stanzen der Johanna, fo fehr fie 

uns mit einer Tünftlihen Welt tonventionell dichteriiher Formen 

umgeben, lajfen den Hauch der erjtaunlihen, in eine über 

irdiihe Welt der Wunder verfegenden Offenbarung jpüren, wenn 

fie mit heißer Innigteit gejproden werden in dem jälihten und 

demütigen Ton des über ihr Begreiferr begnadeten Mädchens. 

Sie dürfen nicht deflamatorifc, wirken. Mit untrüglier Trefj- 
jiherheit vollends vergegenwärtigt Schiller ihre Einführung am 

Hofe des Königs, wo fie mitten in der Trauer ob der unauf- 

hörlihen Schiejalsihläge als das Wunder erjheint, und in alle 
Herzen Tommt neues Leben. Dies alles tritt heraus jo deutlich) in 

der fünjtlerifhen Erfheinung wie wahr in der piydologiiden 

Durdführung. Es zwingt zum Glauben. Sedo plößlid) jteht jie 
mit der Prophetenmiene da nicht nur als die, welde Rettung 

fündet und ift, fondern die aud) ins Verborgene jteht und ganz 

beftimmte Vorgänge der Erfahrungswelt fennt, von denen Jie 

weder Zeuge war nod) gehört Haben Tann: das einjane Gebet 
des Königs, den Tod des englijhen Feldherrn. Das ift eiwas 

Ihlehthin Übernatürliches, für das wir fein Berftändnis haben. 
Sofort wirkt es, als wolle fie uns in Erjtaunen jeßen. Das 
zwingend Glaublihe hört auf, Und die Wirkung ift im bejten 

Fall ein Talt ablehnendes Erjtaunen. 
Kun fährt fie wie der Sturm in das feindlihe Heer. Gobald 

die Engländer gejäjlagen find, Hört die Einigkeit der Feldherrn 
auf. Nur der Erfolg hielt diefe rohen Eroberer zufammen. les 

wieder volllommen wahr und überzeugend! Uber dann Tonımen 
die Szenen des Montgomery. Gie find mit einem ftarlen Auf- 

wand literarifcher Kultur gearbeitet in den Nadllängen zugleid) 
homerifher und fopholleifher Poefie und als Berfud) der Er: 

neuerung alter Dichtungsjtile zweifellos von großer Cdönheit.
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Nur gehören fie damit dann aud) in eine fünftlid, und literarifc) 

bereits zugejtußte Welt. Sie zeigen, wie die Jungfrau, fid) felber 
wunderbar, als eine blinde Schiejalsmacht vorwärts getrieben wird 

durd) Taten hindurd), die dem Mädchen fonft ein Greuel wären. 
Um ihrer Ihidjalsvolfen Erjheinung willen trägt der Auftritt das 

Gewand der Trimeter, in Erinnerung an die antife Tragödie. 
Wenn Johanna aber jelbt mit Staunen von diefer ihrer Schid- 
lalsgewalt deflamiert, dann verliert fid) in einem Geift bewußter 

Reflexion die naive Heldengröße, und wir fehen mit Grauen auf 
- das falt mordende und abjchlahtende Mädchen. GSolde Stellen 

find erdadt, nicht Iebendig gefühlt, ebenjo wie die Schlupizenen 

des Altes mit Burgund, den ihre Überredung der franzöfiichen 

Sahe wiedergewinnt. Wir follen die Kraft der Idee wirkam 
fehen wie bisher im Haß, jo jelt in der Liebe. Aber aud) hier 
vermiffen wir die fecliihe Vermittlung. Es ift abermals eine 
übernatürlihe Wirkung, die uns nit zum Glauben zwingt. Der 

Gedanfe der Mifjion, zu der die Jungfrau erfhienen ijt, cheint 
nicht übergegangen in unmittelbares, unwillfürlihes Leben. 

Aud) Tiegt eine ganz befondere Schwierigkeit für die Gejtaltung 
an der Stelle, an der die Dihtung in die Tragödie hinübergeleitet 

wird. Bis dahin getragen von ihrer heiligen Sendung findet jid) 

die Jungfrau jeßt in ihrer armen Menfhlicteit. Mas fann Hier 

gefhchen? Die. Berföhnung Burgunds mit dem König — das 

ift eine Höfifche Nepräfentationsizene. Das Kämpfen, Siegen und 

Führen ift vorbei. Was bleibt für Sohanna? Das Geherifche, 
das [horn in den erjten Alt eiwas Nupßerliches Hineingebradjt hat, 

und dazu Hier in der unglüdlihiten Korm der Prophezeiung 

einer Zukunft, die für uns, die Hörer, Vergangenheit if. Wir 

empjinden das peinlid) als dellamatorifche Pofe. Zu viel Bewußt- 

heit ift mit einemmal in dem fhligten Bauerntind. Wenn Johanna 
aber fühlt, daß diefe Stille, dies Einjhlajen ihrer Lebensarbeit 
ihr den Atem verjebt, da berührt uns jenes elegijche Gefühl, das



542 Zweites Bud. Die Werke des Mlannesalters. 

die Seele diefer Ditung ift. Freilich aber trug fie das über: 

natürliche Amt jo Teit. Wir Hatten jo wenig den Eindrud, daß 
es jie verhängnisvoll Herauszwingt aus den Schranken ihrer und 

der weiblihen Natur. Darum fehlt es hier, wenn fie in Lionel 

zum erjtenmal den Mann ficht, fo ganz an-einem Übergang. Es 
- it der Menjd in ihr, d. H. es ift etwas völlig Neues, was da ins 

Spiel tritt. Überall begreifen wir den dichterifchen Gedanken, und 

wie er aus der Tiefe der Schillerfhen PBroblemfafjung gegriffen ift; 

aber wir verjtehen aud) überall die großen Schwierigkeiten für. die 

Darjtellung. Es fehlt an der bannenden Notwendigteit, an einer 
unabläfjig fortf&reitenden innerlien Entwidlung. Man verliert die 

Empfindung nit, daß ein mehr epildher Stoff von äußeren. 

Begebenheiten mit virtuofen tehnifhem Können in die Szenenfolge 

gezwungen jei. Auch) die Erfheinung des [hwarzen Ritters ift doch 
ein gar zu äußerlides Mittel, um uns in die Stimmung von 

einem großen Verhängnis hineinzubringen, das fic} jet bereiten will. 

©o jteigen wir zu der entjcheidenden Szene empor, in der der 

Veltesjubel ihres Volls Johanna jelbjt zur fürdterlihften Stunde 

des Lebens wird. Ihr großer Monolog in feinen Zunftvollen . 
Stangen, feinem bewußten MWechfel von Arie und Kantilene 

vollendet eigentlich den Eindrud der großen Oper, die fid) hier ab- 

jpielt. Ihr ganzes Leid wird Thema einer effettvolfen Deklamation. 

Hier am entjchiedenjten treten wir aus der Wahrheit der Gejtalt 

und ihres Schidjals heraus. Nun aber find wir herangeführt an 
die Gtelle, an der die Tragödie jelber zu ihrer bedeutenden, von 

Schritt zu CHritt notwendig weiter ji) entfaltenden Entwidlung 

fommt. Jeder Zug hat feine volle Sicherheit. Im Bewußtfein 

des reinen Kindes, das die Einheit mit fi) jelbjt verloren, hat 

und ji nicht mehr verjteht, erleben wir den Schmerz des Trägers 

der Idee, die gegenjtandslos geworden ift. Wie die Jungfrau fid) 

fremd fühlt in all den Seftlifeiten und der Sorel ji verrät, — wie 

fie im Wiederjehn mit den Gejhwijtern meint: es war alles ein
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Traum, und vor dem Vater fein Wort. der Rechtfertigung, der 

Klage, gejhweige des Zornes hat, das ijt die von ihrem Gott Ber: 
lafiene, die in endlofe Leere ftarrt, aber nod) jeht in allem Gottes 
Willen ehrt und duldet. Sie muß erfahren, wie Menjhen und 

Leben das Heilige nicht ertragen. Du Chatel, dem fie das Leben, 
Burgund, dem fie die Seele gerettet hat, fallen zuerft von ihr ab. 

Sn: dem ausgebreiteten Glanz der Freude, die allein ihr Werk, 

ift für: fie kein Pla mehr. ‚Sie ift verftogen und allein. Das 
alles entfaltet ji nicht allein mit raufhender Pradıt, jondern 
wirklich mit einer erhabenen Größe des theatraliihen Ganges, mit 

‚jouveräner Herrjhaft über die großen bewegten Mafjen, in dem 

‚Harjten Gegeneinanderabjegen aud) der ‚Motive: gedantenlofer 

Trubel, ftille Mitfreude, einfache Treue, dumpfes Grauen, Wanlel- 

. mut und jhmähliher Verrat, tiefer feufher Schmerz. Der alt- 

väterijch dumpfe Sinn des Vaters lehnt fih mit Grauen gegen 

das unglaublic) Außerordentlihe auf. 

Die erjhütternde Entwidlung fett feinen Augenblid mehr 

aus. Wir fehen die Jungfrau auf der Klucht, allein von dem 

treuen Liebenden begleitet. Aber die Berftogung als Schidjal des 

Himmels tragen heißt ja jhon wieder mit dem Himmel in Zu: 

fammenhang fein und ihn wieder finden, den fie verloren hatte. 

. Im jhweren Dulden fehrt fie zu ihrer wranfänglihen Seelengröße 

zurüd. Da fommt ihr nod) einmal wieder, was ihre Kraft war. 

Sie gab den Franzojen den Glauben und damit den Sieg. eht 

da fie fort üt, ging der Glaube verloren, und die Not kehrt zurüd. 

.Nog) einmal {hreit alles nad) dem Wunder; zum Iehten Mal 

wird die Botin des Himmels von übernatürliher Kraft getragen 

— zum Siege und zum Tode. Cie ftirbt im Dienfte ihres Gottes, 

-und nod) im Sterben ein rührendes Kind fpriht fie zu den be- 

‚Thräntten Ihren nicht empört, nur liebend und dankbar. Ihr Tod 

verllärt fie: die Jungfrau, in der der Himmel ein Wunder tat, 

geht in den offenen Himmel ein. —
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Die „Jungfrau von Orleans“ bedeutet in der Entwidlung 
des Künjtlers Schiller einen kritijhen Punkt, Die Kraft in der 

Bezwingung eines widerftrebenden Stoffes ift eine außerordentliche, 

Aber aud) feine Gewaltjamleit, ja geradezu die Gefahren feiner 

reifen Dramatik treten einmal grell hervor. Mit weldher Größe 
bat er das Ganze gejtaltet zu einer Dichtung vom Vaterlands- 

gedanken, von der Wunderfraft der vaterländijhen Idee und in 
diefem Sinne ein ganzes nationales Dafein vor uns aufgetan, 

aber fein Bild dann dod) aus dem bloß Gejhictlichen Hinauf- _ 

gehoben in die Region eines ewig wahren Liedes vom Menjcen- 

leben. Was er gejtalten follte, war auf der einen Geite ein weh- 
mütiges Gtüd Seelengefhichte, auf der andern das Bild eines um 

Ehre, Freiheit und Exijtenz kriegerifch ringenden Volks, Nun hat 
es ein großes Interejje zu jehen, wo für unfer Gefühl die zwingende 

Gewalt dihterijhen Lebens aufhört. Wenn die Jungfrau demütig 
die Begnadigung ihrer nationalen Miffion erfährt, wenn fie durd) 

Ihre Tat neues Leben und neuen Mut in ihren Bollsgenofjen 

wedt, wenn fie endlid den furdtbaren Rüdihlag der nadjlaffen- " 

den Spannung erfahren muß, dann aber, da ihre Aufgabe ruft, 

fi) wiederfindet, — das find innere Entwidlungen, feeliihe Er- 
fahrungen, und wir ftchen unter dem Eindrud bedeutender Erleb- 

nijfe, hoher Poefie. Wenn aber ihr Glaube feine Wunder tut, 
jehen und erleben wir dod) eben nur ein äußeres Gejdehen, ein 

Abihlahten oder ein Überreden mit dem Munde. Da breitet 
fi) „der Triegerifhe Tumult, und die epijhe Natur des Gtoffes 

wird deutlich; die Innerlicjfeit der Entwidlung jeht aus. Nicht 
anders, wenn die Jungfrau Prophezeiungen [prit oder den 

eigenen Zuftand deflamatorijce betradjtet aus einem hödhjt gebil- 
deten Geijte heraus: wir jehnen uns nad) der Einfachheit der 

ländliden Natur. Schillers rationelle Helle fügt ji) nit zu dem 
rätjelhaft Dunkeln und Dumpfen, ohne das eine Geele wie die 

der Jeanne d’Arc Taum zu denfen if. Dann Tommen Szenen, die 
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an äußeren Bühnenlärm wenigjtens jtreifen, Momente, die uns 
ein wenig leer erjheinen, objhon der jtarfe Zug der großen Natur 

Säillers jid) aud) dann nicht verleugnet. Shlieglid, find es dod) 

wohl nur die Schattenfeiten der Hödhjiten Sicherheit in der Theater: 

tunjt. Man weiß aud) nidt: find es Zeichen der in fchneller 
Kühnheit Hingeworfenen Arbeit? find es Anzeichen eines vorüber: 
gehenden Erlahmens, das jo natürlich wäre bei dem toffranfen 
Mann? Oder endlid: hat er mit feinem durddringenden Blid 

diefem Gegenftand angejehen, dag er nur unter naiven und ein- 
. jahen Dienfhen möglid) war? Hat er ihn darum aud) für naive 

und einfache Denjhen in all feinem Glanz zuredtgeftellt in einer 

bewußt naiven und einzig für die Bühne gewollten Kunjt, — 
als Künftler völlig zufrieden mit der praftiihen Löjung diefer 

neuen theatralifh-tehniihen Aufgabe und ziemlid, ohne Nüdjicht 
auf den nadhprüfenden Hohmut der „Literatur? 

Als Ergebnis bleibt immer beitehn, dak er in jedem Wert 

das 2eben auf eine neue Weije nimmt, das wirkliche Leben, nicht 

vorgefaßte Ideen. In jedem finden wir eine andere Art der 

Menigenauffaflung und Menihendarjtellung, je nad) der did) 

terifchen Aufgabe eine andere Form und dramatiihe Tehnil, An 
Stelle der Strenge der Maria Stuart tritt hier die weite Spannung 
des Rahmens und der Motive. Mie dort alles Fünftlih und ver: 
Ttedt, ijt hier alles einfah) und tagesklar. An jedem Werk wird 

Hiller ein neuer Künjtler. — 

8. Kulturgefhidtlihe Bedeutung. 

Unwilltürli) [Hweift der Blid von hier nad) veridiedenen 

Geiten. Wir erinnern uns, wie die Schweizer Aritiler Bodmer 
und Breitinger als die eigentlihe Aufgabe der Poefie die Dar: 
ftellung des Wunderbaren Iehrten. Es war die erjte verfümmerte 
Ahnung von der höheren Welt des Erhabenen, die fid) in der 
Didtung auftun kann und foll. Da gab denn Klopftod feinen 

Kühnemann, Ediller. 35
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Himmel der Hriftlihen Wunder, in theologifher Grundanfhauung 

no) ganz befangen. Wie am Ende diejes Wegs fteht Schillers 
Drama, ein ungewollter Abjhluß früher Ahnungen. 

Bedeutjamer ijt die Stellung des Werts in der Gefhichte des 
Baterlandsgedanfens in Deutjchland. Schiller nimmt ihn Hier 

nod) ganz fühl und fachlid, als einen Vorwurf für feine Dichtung. 

Er ijt für ihn nicht mehr als eine dichterifhe Idee Kaum ein 

perjönlihes Gefühl zittert dabei mit. Dennod; jteht wohl gerade 
diefes Drama unter dem Eindrud der Zeitgefhihte. - Das Bild 

des jungen Generals, mit dem plößlid, eine neue Kraft in die 

Sranzojen Fam, ‚arbeitet mit. Und für uns deutet es denn doch 

vorwärts auf die Zeit der Erhebung in den Freiheitskriegen, als 

der, Glaube an das Vaterland aud) bei uns Wunder tat. Kein 
heiliges Mädchen ging als Botin des Himmels unfern Heeren 

voran. Es wollte alles erfämpjt fein im tapferen Einjegen der 

eigenen männliden Straf. Dver dody? gingen fie. nicht dennod) 

aud in den Kampf in dem Gelbjtgefühl des erjtarkten deutichen 
Geijtes, geführt von all den lichten Geftalten der Voefie Goethes, 

Säillers und der andern, in denen die jhöpferijhe Urfraft des 

Deutjhtums einen neuen Ausdrud fand? Dann wäre unter diefen 

Führern doch aud) ein heiliges Mädchen gewefen, das nun gegen 
das eigene Volk jtritt, nämlid) Schillers Jungfrau von Orleans. 

Drittes Kapitel. 

Die Braut von Mejjina. 

Nad) der Vollendung der „Zungfrau von Orleans" (16. April \ 
1801) reizte es Sdiller, wie er bereits am 13. Mai an Körner 
ihrieb, fi) in der einfadhen Tragödie nad) der frengjten griedi- 

jhen Korm zu verfuden. Mit der Erfindung war er im reinen; 
23. Zuniisoı am 28. Juni gedenft er. in adjt Tagen an die Yusführung zu 

(an Goethe) genen. „Der Plan ijt einfach), die Handlung rajd.“ Es gab aber 
eine lange Unterbredung. Neben den erjten Entwürfen der „Braut“
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gingen jhon weitere Pläne her, Warbed, die Maltejer und andere 
minder entwidelte Stoffe; die Gräfin von Slandern, der Tell traten 

jpäter Hinzu. Dazwilchen famen nod) die Theaterbearbeitungen 

der Turandot, der Iphigenie, des Nathan. Der Winter in Weimar 

war außerordentlid) zerjtreuend; die Krankheitsanfälle folgten fait 

ununterbroden. „Leider“, befannte Schiller feinem Körner am 

17. März 1802, „habe ic} diefen Winter jo viel als nichts getan.“ 

Am 29. April 1802 — demfelben Tage, an dem feine Mutter in 

der Heimat ftarb — bezog er fein eigenes Haus (das jeht jo- 

genannte „Sähillerhaus"). Erft im Sommer wurde die Anziehung 

fo ftart, daß fie ihm nicht mehr Toslieg. „Ic habe noc) bei feiner 18.Uug.1s02 

Arbeit fo viel gelernt", jerieb er an Goeihe, „als bei diejer. Es (an Goete) 

it ein Ganzes, das id) leichter überfehe und auch) leichter regiere; 

. aud) ift es eine dankbarere und erfreulichere Arbeit, einen einfachen 

Stoff reih) und gehaltvoll zu machen, als einen zu reihen und 

zu breiten Gegenftand einzufgränten.“ Er fehnte ji), bald einmal 

wieder eine Arbeit fertig zu jehn, und fand einen großen Stadel 

in der Annäherung an die antife Tragödie, die ihm durd) Stolbergs 

Überfegung von vier Trauerjpielen des Hchylus gerade wieder 

nahe gebragt war. Am 1. Februar 1803 konnte er im Kalender 

eintragen: „Heute habe id) die Braut vollendet.“ Am 20. März 

. dankt er dem Cchaufpieler Genaft für die vortreiflic)e VBorjtellung 

von gejtern. Hocbefriedigt [rich er am 28. März an Körner: 

„Was mic betrifft, jo Tann ich wohl Jagen, dag ih in der Bor: 

ftellung der Braut von Mejjina zum erjtenmal d den Eindrud einer 

wahren Tragödie befam. Der Chor hielt das s Ganze trefflid) zu: 

jammen, und ein hoher furhtbarer Ernft waltete durd) die ganze 

Handlung. Goethen ijt es aud) Jo ergangen, er meint, der thea- 

tralijhe Boden wäre durd) diefe Erfheinung zu etwas Höheren 

eingeweiht worden.“ 
Die Braut von Mefiina bedeutete für Cihiller wiederum 

ein neues fünftlerijhes Experiment. Wie Einatmen und Yus= 
35*
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atmen folgen bei ihm die freier ausgebreiteten und die jtreng zu- 
jammengehaltenen Stüde. Auf die freie Ausbreitung der Jungfrau 

von Orleans folgt die jtreng gehaltene Form der Braut von Mejjina. 

1. Die diterifhe Grundanjhauung. 

Die bejondere Kunftaufgabe der Braut von Mejlina war: 

eine Tragödie zu jhaffen, die in jedem Zuge reine Dichtung ift, 

und in der die reinfte Korm des Tragijchen Heraustritt. Dies 

fonnte nad) Schillers Bekenntnis von dichterifhen Dingen nit 
anders möglid) fein als in einer Belebung des griehifhen Trauer: 

jpiels. In Wahrheit gibt das neue Werk die allerwünjhenswertejte 

Alarheit über Schillers Auffafjung des Tragifhen überhaupt und 

zumal über fein Verhältnis zur antifen Tragödie. 
Mit den erjten Worten tritt der befondere Charakter hervor. 

Sort — in Wallenftein, Maria Stuart, der Jungfrau von 

Orleans — beginnen die Schillerfchen Schaufpiele mit einer Ieben- 

dig einführenden und bewegten Szene, in der jhon etwas zittert 
von dem Konflitt und der Spannung der Menjhen. Hier tritt 

allein die fehwarzgefleidete Gejtalt der Fürftin vor unjere Augen. 

Nicht von vornherein ergreift uns der Kampf. Eine größere Ruhe 
des Schauens herrjät, etwas Abgezogenes, eine jtille Stimmung, : 

wie fie dem Werk entjpridt. 
Sonjt taten fi) geihictlihe Verhältnifje auf und verjehten 

uns in die große Welt, in ein bejonderes Hijtorijhes Lebens- 

element, in die Armee oder an den Hof oder unter das ganze 

Bolk in feiner nationalen Erregung. Hier umfangen uns Zuftände 

wie aus den erjten Anfängen der Gejdichte. Da herrjcht nod) die 

ifrenge Sitte, welde die Witwe vor der Melt in fiillen Mauern 

verbirgt, eine Gitte, die gleihfam nod) Ausdrud der Natur jelber 

il. Die lange Nede der Ifabella, gibt den Bli in lauter 

Lebensverhältniffe einfahjjter Art: das Bild des verjtorbenen 

Gatten taucht vor uns auf, der madjtvoll diefe Menjhen beherriäte
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und den Haß der Brüder niederhielt. Fürjt und Voll, Mutter 

und Söhne — über diefe uranfänglihen Beziehungen bliden 

wir nit hinaus. Ein einziges tragiidhes Motiv waltet: der Hak 

der Brüder, ein unwiderftehliher Haß wie eine geheimnisvolle 

Schidung der gewaltigen Natur. Sp ftehen die beiden Gruppen 

einander gegenüber: Herrjcher und Untertanen, unter den Herr: 
Ihern Mann, Vater, Mutter, Söhne, Brüder. Es find die ein: 
Tahften und wurzelhaften Verhältniffe des Lebens, die einfachiten 

Motive, 
Noch, Fönnte man fagen, gibt es fein Vaterland, gejhweige 

denn daß alle die andern verwidelten Gejellihaftszuftände vor- 
handen wären, Hof, Armee und wie fie heißen. Wenn der Dichter 
fonjt aus dem Berwidelten das einfad) Menfhlicye Herausarbeitet 

und im einfah Menihliden uns das MWalten des Schidjals vor 

Augen führt, — hier gibt es nod) nichts Berwideltes, das Leben 

erjheint nod) in feiner einfahen Menjhlicteit. In das Urjprüng- 

Tihe, in ein nod) ganz natürlidjes Dafein werden wir hineinverjeßt, 
um — jo fönnte man jagen — an einem Leben an fid) das Schid- 
fal an jid) zu erfahren. 

Einfah wie die Einführung ift der Yortgang. Die Fürftin 

Ihaut hinaus auf das aufbraufende Mefjina. Die Cöhne hat fie 
herbeihieden, um fie zu verfühnen. Das Yubeln kündigt ihr 
Kommen an. So ftrömt Hinter den Mädjtigen der Erde das 
primitive dumpfe Voll. Ganz in den ruhigen Stimmungen be: 

wegt fid) und hält uns der Chor. 

2. Der Chor. 

No ift das Innenleben diefer Menichen nicht fo entwidelt, 

da es zu feiner Entfaltung die Stille braudjte. Öffentlihe Mächte, 
die fie find, haben fie faft überall das Volt um ji und als 
dejjen Vertreter den Chor. Estijt ein Volt einfader Menfden; 
man adjte auf die Einfachheit der Anjhauungen, in denen die
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Chorworte fi) bewegen. Als dumpfe, bejhräntte Mafje erjcheint 

das Volt in dem Hak der Halbdjöre. gegeneinander ebenjofehr 
wie in der jehnell eintretenden Beruhigung. In ihrem Haß find 

fie. nicht jelbjtändig, fondern nur das Edjo des Herrn, nur Volk. 

So verjeßen uns die Chöre in die urwüdhligen Zuftände, in 

denen der Führer die Herde Hinter fi) herzieht. Bon elementarer 

Einfachheit ift aud) ihr fittliches Denken, auf wenige Grundbegriffe 
bejcräntt und gebunden. So fürdten fie den Eid als den „Turht- 

barjten unter den Göttern der Hölle". 
Dann aber Hingen in den Liedern aud) die Bilder und 

Ereignifje wieder, die wir jehn und erleben, und feßen ih) in 

Stimmung und Anfhauung um. Nichts bleibt dumpf und dunfel 

in diefer dichterifhen Welt. Hier wird der Chor zum hervor: 

ragenden Werkzeug der Kunft, zu dem großen Mittel, das Bild 

in allen Zügen lebendig zu madjen und zu runden. Nod) fehlt 

uns etwas in unferm PVerjtändnis: die Natur, in der Ddiefe 

Menjhen Ieben. So jteigt denn in dem Liede des Chors vor 

uns auf das glüdliche, reiche, jonnige Land. Die Herrfher jind 

Fremde, Räuber und Überwinder. Hier. [Heinen die Gedanken 

jelber Hinüberzuwadjjen ins Elementare. Ültefte Erfahrung und 

Meisheit Tiegt in den Gähen.. „Nidjt wo die goldene Ceres ladit 

und der friedliche Pan, der Slurenbehüter, Mo das Eifen wädjt 

in der Berge Schacht, da entjpringen der Erde Gebiete. Wie 

die frühfte Empfindung bei allem gefhicjtlihen Leben Hlingt das 

Kied von den Gefahren der Höhe umd dem Vorzug der fiheren 

Duntelheit. " Mächtige Naturbilder Heiden die ftarfen Gefühle ein. 

Wir ziehen nod) das fpätere Lied heran nad) dem Abjhluh des 

neuen trügerijhen Friedens. Krieg und Friede treten einander 

gegenüber. Liebe, Jagd und Meerfahrt werden die Stunden der 

wider Erwarten gewonnenen Muße füllen. Es find die Zormen 

des urgefhichtlihen Lebens, die Genüffe des Naturmenjden. In 

verfchwenderifher Fülle ftellen fid) Schiller die Gedanten, Gefühle



Der Chor. . 551 

und Bilder der menfhlihen Urzuftände ein. Und jo in allen 
Zügen Iebendig ergibt id) das Bild der urwühfig einfahen und 
großen Exijtenz. 

Hierzu gehört aud) das Lied, das die Mutter zwiihen ihren 
Söhnen begrüßt als die Krone alles Lebens und jelbjt des 
religiöfen Gefühls: — das Bild von der Herriherin, der Muiter 
mit ihren Söhnen. Aud) ijt cs das ftarke Gefühl des Volts, 
das feinen Ausdrud findet, wie es die Häupter der Bürften einfam 
leuten fieht auf den Gipfeln der Welt, während die Taufende 
in [hweigender Bergefjenheit verfinten. — 

“ Diefe neue dihterishe Aufgabe hat Schiller gereizt: die einfad;: 
jten Verhältniffe des Menfchenlebens follten heraustreten, nur die 
Grundlinien der Menjhheit in einem Gebilde reiner Kunft. Dar: 
Itellungsweife, Gedanken und Sprache werden an folder Aufgabe 
neu. Wenn das Berftändnis aller Dichtung daran hängt, dah 
man in das [höpferiihe Bilden des Dichters einzudringen verjucht, 
— hier in der Braut von Mefjina erkennen wir die unabläjjig 
fortfhreitende Arbeit Schillers. Wirklicd) eine neue Welt iteigt vor 
uns auf. Es ift daher falid zu jagen, dak Schiller nur feine 
mädjtigen Gedanfen gebe, fie nadjträglid in Bilder einkleide und 
dadurd) rebnerijh wirfe. Vielmehr ift das dichteriihe Bild das 

. erjte. Mit der Iebendigen Anfhauung jener urjprünglicjen Welt 
ergeben ji umgelehrt die madjtvollen, ins Einfahe und Edite 
gerichteten Gedantlen. 

So jteht die Mutter zwifhen ihren Söhnen mit der ganzen 
Macht des ewigen Urgefühls, der Mutterliebe. Aber die größte 
MWohltat, die die Erde gibt, ijt hier ein Gift. Wohin fie fi) wendet, 
immer verleßt fie den anderen Cohn. In mächtiger Überredungs- 
funjt erihöpft fie ihre Worte. Auc) Hier liegt alles jo ar. Mie 
lönnen die Göhne vor fie, die Mutter, treten mit den Dienern 
ihres friegeriihen Zorns? Wie können fie den Dienern vertrauen 
und nit der Etimme der Natur, die ihnen in dem Bruder den
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Sreund von Geburt gab? Gie find die bejten und darum auf: 
einander angewiejen. Ihr Hak ftammt aus der Kindheit und 
jollte daher von den Männern abgelegt fein. Nun hat fie alles 
gejagt. Der Chor, Diener und Zufhauer zugleid), begleitet ihre 
gewaltig drängenden Worte mit dem Rhythmus der Empfindungen, 
die jie in uns weden. Er bewundert ihre Alarheit und ihren Ver- 
fand. Er wird bebenklid) und weiß dod) aud), da er dem Herrn 

zu allem, aud) zu neuer Fehde, folgen muf,. Endlid, erjhüttert 
mahnt aud er zum Frieden. Die Worte, die Schiller bier findet, 
fommen wie von einem Menjhen, der aus der Tiefe der Dinge 

„bie Berhältniffe des Lebens und der Natur überfhaut, aber nur 
herausnimmt, was geeignet ift, gerade diejes fein Bild in der ihm 
eigenen Einfachheit und Wucht zu zeigen. Dadurd wird feine 
"Dihtung zu einem Werke großen Stils. 

In der Einfachheit erjchließt fi jeht auc) bereits der Neid): 
tum umd der geniale Yorfgang der Entwidlung. Mieder wie 
im Anfang fteht nur die Mutter vor uns, aber wie dort in der 
Einfamteit ihres Schmerzes, fo nun im fiebernden Wirbel ihres 
Kampfs. Indem die Söhne ihr zu beiden Geiten ftehn, haben 
wir die Hare tragifche Scheidung der Maffen. Ein einziges Motiv 
bedingt alles, ihr Sad. So jhauen und fühlen wir das große 
Bild zuerft der allgemeinen Berhältniffe und jet des Konflikts. 

" 3. Die Schidjalsidee. 

Die digterifhe Grundauffaflung ift hiermit feitgeftelll. Wie 
diefe" auf die Urform des Lebens geht, jo gibt Schiller aud) die 
Tragödie hier in ihrer elementaren Wucht, indem er fie ganz und 
gar unter dem Gedanken des Chidjals geftalte. Aud, in den 
früheren Werfen hat er das Leben in feinen Chidjalsgedanfen 
dargeftellt, die beirogene Sicherheit im Wallenjtein, das Lied vom 
Zode in der Maria Stuart, die ideenloje Alltäglichkeit des Dafeins 
in der Jungfrau von Orleans. In der Braut von Meffina bildet
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die [hidjalsvolle Vernüpfung irdifher Dinge allein und für 

fi) den Gegenftand der EHilderung. Die Macht der Verhäng- 

niffe tritt Har und gewaltig hervor. Damit findet Jeine tragijche 

Lebensanjhauung den reinjten Ausdrud, ‘Sp wenig wie beim 

Chor handelt es fi) hier um eine blofe Nahahmung der Antife, 

- Der Haß der Brüder ift beruhigt. Nach den vergeblidhen 

‚Berfugen der Mutter haben fie fid) ohne Schwierigteit verföhnt. 

Warum? weil beide mit andern Dingen bereits beihäftigt find, 

mit ihrer Liebe, Die Liebe hat den Hak zurüdgedrängt. Wieder 

it es ein Urtrieb men[Hlihen Lebens, der feine Macht befundet, 

Nun kommt es fo, daß, fo aufrichtig fie au) ihre Verföhnung 

geichloffen haben, doc) die-Mlutter ein Geheimnis hat vor den 

Söhnen und jeder der Brüder ein Geheimnis vor der Mutter 

. und vor dem anderen Bruder. Dies allein it zunädjit das Schid- 

fal, das über ihnen [hwebt. Wer moralifierende Mendungen liebt, 

dürfte jagen: in dem Grunde ihres neuen Lebensbaus fehlt die 

Mahrheit; darum fehlt die Sicherheit des Glüds. Gie find fo 

lange fern voneinander gegangen; da lauert nod) immer in dem, 

was jie erlebt haben, die Gefahr. 

Dies Tönnte ein bloßer Zufall jheinen. Aber es ift mehr. 

Die Mutter Hat die Tohter gerettet wider den Willen des Vaters 

‚und hat fie geheim Halten müjjen vor aller Welt aus Yurdt vor 

ihm, der dies Kind befeitigen wollte. Denn ein dunlles Wort 

inüpfte an die Tochter den Untergang des Haufes. Ebenjo fürchtet 

fie für das Kind von dem Haß der ftreitenden Brüder. Ihr ger 

heimnisvolles Tun hat aljo gute Gründe. Golde fehlen aber 

aud) nicht für das geheimnisvolle Ehweigen, in das fid) die Söhne 

hüllen. Bon Don Manuel heigt es ausdrüdlid, dab er wie der 

Bater liche, fid) in fich felbft zu verließen. Don Cefar als der 

gewaltjam rajhe Menfd), der er ift, fragt bei feinem Tun weder 

nad) lints nod) nad) rehts. Er handelt und erlärt nit. Co 

ift bei allen das Geheimnis in ihren Naturen begründet. Ile
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haben fie den gleichen Charakter, Sie find ftörrige, eigenmillige, 
jelbftige Menjden, ein Herrenvolf, Leute, deren feiner fi) unter 
den andern beugt no) nad) ihm fragt. Ihre unglüdliche Gtel- 
lung zueinander mit allen Ergebnijfen des Unheils folgt. daraus, 
Das Schidjal find fie fid) felber, fo wie fie nun einmal find. 

. Dies ihr Wefen aber, das ihr Schidjal bedingt, ift ein Erbteil 
von den Bätern her. Solange die Erinnerungen reichen, berrjchen 
in diefem Haufe von Eroberern Taten der Gewalt. Der Sohn greift 
in Die Rechte des Vaters. Der Flud) des Vaters liegt auf dem Sohn. 
Sn einer Gewalttat rig der alte Fürjt die Gemahlin an fi. Er 
liebte, geheimnisvoll in fid) jelbft verfchlofjen, die eigenen Wege zu. 
sehn. Gewaltfamteit und geheimnisvolles Welen — die beiden 
Züge, die den Charakter diefer Menfhen ausmahen und ihr Ber- 
hängnis bedingen, — find ererbt. Das Schidjal liegt ihnen im Blut. 

Hier jetzt erjt die eigentlihe Fügung ein. Wie in den Räubern 
Ipielt Die Tragödie wieder in den Urverhältniffen der Menjhheit, 
und wie in den Räubern ift es eine Tragödie der Blutliebe, Das 
dunkle Gefühl der Familienzugehörigfeit treibt Beatrice in die 
Kirde, wo Don Cefar zum Unheil aller fie jieht. Dasfelbe 
Gefühl gewinnt ihr die Liebe beider Brüder. Go ergibt id) 
das Schredlie: was fie alle vereinigen follte im Zug des Bluts, 
wird ihnen zum Berderben. In dem allen ift nidts Mofti- 
ides, niöts durdy geheimnisvolle Gewalten von außen bejtinmt. 
So unfelig wie fid) hier die Berhälmiffe verfhoben Haben, fo ge= 
artet wie die Menjhen find, hat es die volle innere Wahrheit und 
Notwendigteit, An diejen Gipfelgeftalten der Menjchheit ericheint 
das Leben felber als ein tragijches, als von Verhängniffen erfüllt. 

Säiller Hat jo lange einen Gtoff wie den des König Ödipus 
gefugt, Bei dem die Kataftrophe von vornherein beftimmt wäre 
und nur zur Auswidelung fäme, bei der fie wie ein unentrinn: 
bares Chidjal von Anfang an über den Menfchen hängt und 
ihre Ahnung füllt. Dies alles findet ji in der Braut von Mefjina.
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Die dunteln Drafelworte erhöhen beim König Ödipus die Jchred- 
hate Bedeutjamteit. Auch Schiller fügte reichlich die Träume und 
Prophezeiungen ein. Um fie verwenden zu Tönnen, verfeßte er fein 
Werk und feine Menjhen in eine ganz bejondere Welt religiöfer 
Lebensempfindung. Er Hatte Teine antite Mythe zum Gegenjtand, 
jondern ein Nittermärden, das feiner Phantafie freie Hand lieg. 
Diefe Hrijtlihen Ritter Teben auf einem Boden alter heidnijcher 
Kultur und in der häufigen Berührung mit den Sarazenen. So 
fliegen Abendland und Morgenland, Norden und Süden, Chriften- 
tum, griehifhes Heidentum und Islam ineinander. Die religiöfe 

Borftellungswelt, die da entjtcht, tennt Teine dogmatifche Gebunden: 

beit. Sie hat in der ungemeinen Erregbarfeit der füdlihen Seele 
nur die Phantafiemomente der Religionen in fid) aufgerommen. 

Es ijt gleidfam.ein rein poetifher Glaube. Die Borjtellung aber 
beherriät fie alle, daß das Leben 'in der Hand geheimnisvoll 
waltender Götter if. Da für die Gölter das Morgen ein Heute, 

jo gibt es Vorausverlündigung und Vorherbeftimmung. Der 
ternenkundige Araber hat dem Vater erllärt: die Tochter würde 
die beiden Göhne töten und den Stamm verderben. Ein gott: 
geliebter Mönd) hat die Mutter getröftet: die Tochter würde der 
Söhne jtreitende Gemüter in Heißer Liebesglut vereinen. Der 
Heine Menjch vermißt fid), die Cadje zureditjulegen, wie fie ihm 
gefällt. Die Mutter vertraut dem Gott der Wahrheit mehr als 
dem der Lüge. Aber in wunderbarer Erfüllung behalten beide 
Sprüde Redht. Was fi auszufgliegen fhien, erfüllt fi) gegen- 
feitig. Die ewige Wahrheit der Götter tritt als große Kügung 

des Lebens erjhütternd hervor. Go wahrt Edjiller dem Gtoff 

die Iebendige dihteriihe Wirkung der Ahnungen und der Oratel. 

Dies alles ift antik gedacht, aber zugleid) von hoher moderner 
Bewuhtheit. Das Ehidjal hängt lange vorherverlündet über dem 
Haus, aber es wirkt nit als überirdifhe daämonifhe Madit, grinjt 

uns nit als myjtiihe uud mythifche Straße aus untergegangenen
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Rulturwelten an. Sondern Ediller begreift das Menjchenleben 
als Tragödie, weil in ihm die großen Fügungen des Cdhjidjals 
fi) erfüllen. Vollendet tar Tegt er alle die vielen Momente vor, 
die ji) Hier zum Verhängnis verfhlingen. Wir verftehen fein 

13. Mat 1801 Wort aus dem Beginn der Arbeit: dak das Interefje hier nicht fo- 
nm ohlin den handelnden Berfonen als in der Handlung liegt. Auf 

die tragijche SelbjtentHüllung diefer Verhältnifje fommt alles an. — 

4. Die Entwidlung der Handlung. 

Im Fortgang des Werkes bewundern wir die Sicherheit und 
Größe des dramatifd-theatraliihen Schritts. Manuel, der mildere 
und jtillere Brüder, erzählt dem Chor fofort nad) der Verföhnung in 
tuhigem Entzüden von feiner Braut. Eine erjte Teife Ahnung des 
Unglüds jteigt auf. Don Cejar aber, der rajche, rüdjichtslofe, Handelt. 
Bor Beatrice, die in Igrifh ftürmifchen MWogen der Gefühle den 
Geliebten erwartet, aud) fie in all ihrer Jungfräulicteit von un- 
gebändigter Leidenjhaft vorwärts getrieben, die rechte Tochter 

ihres Stamms, tritt er hin als der Herr, der fie für feine Fürftin 
erflärt, der niemanden zu fragen hat. Auffallend genug bei der 

Brautwerbung — er fragt nicht einmal fie. Auf das glüdlichite Tingt 

feine Gefinnung wieder in dem abgedämpften Nadjtlang des Chors 

mit der richtigen Piratenanfdauung vom Weibe: das Weib ijt ein 
Bejib, den man raubt. Die faum verjöhnten Brüder begegnen jid) 

als Todfeinde in der gleihen Liebe. Nun ift alles in unaufhaltfame 
tragifche Neigung gebradjt. Nur nod) Szenen der Enthüllung folgen. 

Unter den ‚verföhnten Brüdern genieht die Mutter ein nie 

gelanntes Glüd. Nad) jo langer Entbehrung fommt es im Über: 

Ihwall. Gie verheißt ihnen die Schwefter und jeder der Söhne 
ihr die Braut. MWelh ein blühendes Haus! Ct im antifen 
Sinne ift diefer Chwall des Glüds [hon felbjt das Verderben. 

Die Nadridt Tommt: die Tochter ijt geraubt. Auf das gejchidtejte 
führt Säiller die Gene fo, dak Manuel, der fon bedenklich
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wird, nichts erfährt, Cefar aber von der Mutter über die Kenn- 

zeichen der Schweiter aufgellärt wird. Wir fommen immer tiefer 
in die Verwirrung hinein, in der der Keim und Yusgang für 
alle die jchredlichen Ereigniffe der Tragödie liegt. Hier fpielt die 

grenzenloje Verwirrung geradezu in die Komödie hinüber. Die 
Szene läuft aus in [Hwebenden Stimmungen der Angjt. 

So wie diefe Szene [heindar unendlide Möglichkeit offen 

Täpt, jo Bringt die nädjfte den gewaltjamen Schlag, der alles zu- 
jammenpreßt auf einen Bunlt, in einer entjeglihen Tatjache, dem 
Brudermord. Wie ijt das alles im tiefjten Geijte des Entwurfs! 

Diefe Dihtung nimmt das Leben in feiner großen uranfänglichen 
Einfachheit. . Sp fteht in ihrem Angelpunlt das einfadjfte und ent- 
feglihfte Verbrechen, der Mord, die Tat Kains, und zugleid) die 

. unwiderruflihe Entiheidung. Schiller führt fie herbei als das not- 

wendige Ziel nad) jo vielem altem Haf, der wieder emporlodert 
in der Wut des gefränften Bertrauens. Mit der Plöklichkeit, die 

Don Eefars Ent[hlüffe Haben, it die unfühnbare Tat getan. Die 
tragijhe Wirkung tft die reinjte. Während Cefar in der Duntelheit 
völliger Verblendung jteht, haben wir die volle Klarheit defjen, 
was gejhehen ijt, und wilfen, daß er den Unihuldigen ermordet hat. 
Und furätbar erflingt die Totenklage und der Blutjlud) des Chors. 

5. Die Auslöfung. . 

Sp ergibt id) in der Entwidlung des Gedichts alles mit hoher 

Kunft: die Einführung mit ihrer Ruhe, der [chnelle und beinah 

“ Teihjte Kortgang jheindar zum Guten, die [hier unauflöslidye Ver: 
wirrung auf der Höhe, die [chredhajt einfadye und entjcheidende 

Zat in der Umtiehr zur Kataftrophe als jurdtbarer Abjhluß all 
der Berwidlungen. Der Nusgang bringt die allfeitige Auflöfung 
und Enthüllung der Tragödie, die in dem Brudermord geihah. 

Alle Gejtalten wahfen fid) zu ihrer vollen tragifhen Größe aus, 
Se mehr fie jid) begreifen als die vom Chidjal Gejtempelten, um
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jo mehr fafjen fie id) in ihrem Bewußtjein zufammen als Richter 
über jic) feld. Die Ichten Trümmer des Glüds verfinfen. Don 
Cejar ift es jittlich unmöglid) geworden, das Leben fortzuführen. 
Es gibt feine größere Szene der fortjchreitenden Enthülfung und 
Bernidhtung. 

Mit verwirrten Borahnungen hebt fie an. Dann bringt der 
. Chor die Toter, die ji felig im Arm der Mutter wähnt und 
Ruhe Hofft. Uber fowie jie erfährt, dag die Mutter die Hürftin 
Mejlinas it, überjieht und begreift das unjduldig reine Kind vor 
allen andern all das Entjeßlihe mit einen Mal. 

Man bringt die Leihe Don Manuels. Gräßlih raft die 
Sürftin gegen die Lügen der Götter, Sie glaubt, da er im Kampf 
mit den Seeräubern jiel. Sie verfluht den Mörder. 

Don Cejar fommt und hört, dap Beatrice feine Schweiter ijt. 
Dit einem Schlage erfennt au) er feine Tat. Das unbedadjte 
Wort der. Mutter nennt Manuel den bejjern Sohn. 

Auf der Gtelle gefaßt volfzieht Cefar das furdtibare Ge- 
it an ji) jelbjt. Das Leben enthüllt jid) mit frenger Größe 
in feiner ewigen fittlichen Gejehlickeit. Boran geht. das Tehte 
Ningen der Natur, der Gtolz der Liebe. Don Eejar erträgt es 
nit, dab Beatrice um Manuel als den Geliebten weint. Er will 
dem Toten in ihrer Seele als Bruder ebenbürtig fein. Mit der 
vollen Nuhe des Herrjchers ordnet er das Leihenfeft. Immer 

deutlicher wird der blutige Entjhluß, mit dem er: umgeht, an fid) 

jeldjt das Todesurteil zu volfziehn. Es ift das Große der Szene, 
wie der Gedanke der Schuld, die ohne Weigern ihre Sühne will, 

hier riefenhaft herauswädjt. Völlig fern liegt jede Entjhuldigung ' 
des Yatalismus. Unmöglid) ijt für einen Don Cefar die Ausrede, 
daß er ja aus Iretum, in einem Antrieb beredjtigter Race zum 
Mörder ward. Im Leben jteht es nicht fo, daß wir nur Gühne 
zu Teijten hätten bei Verbrechen, die wir taten im Bewußtjein der 

SAuld. Das Leben ijt in feinem Wejen ein jittlihes. Rein ob-
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jettiv gebieten die fittlichen Gefege. Was auch zum Morde führte, 

die Verantwortung fonımt über uns allein. Je mehr einer in 
dem Stolze Icht, ein rechter Mann zu fein, um jo unerträglicher 

ift ihm der Gedanfe der ungefühnten Schuld. Dies bringt in die 
mädjtige Einfachheit des Scillerfhen Lebensbildes den Tehten 

Strid. Die fittlihe Gefeglichkeit alles Menjchenlebens tritt elementar 

und als das ewig unverrüdbare Urgejeg hervor. Die Schilleriche 

Shiefalstragödie ftceht unter dem Gedanken uneingefchräntter fitt: 

liher Verantwortung. Ja, fie vollendet fid) gerade in ihm. 

- So wie das Leben in feinem Grunde Schidjal ijt, ebenfo ijt es 

aud fittlihes Gefeh. 
Die Sicherheit diefes Verantwortungsbewußtjeins gibt Don 

Cefar den Zug der Größe. Mit fecliiher Wahrheit wird fie aus 

. feinem Stolz entwidelt. Er wird zum Gtolz des Jeiner Geregtigfeit 

gewilfen Mannes. Cefar könnte niht-durdhs Leben gehn mit ges 
büdten Haupt. Er kann Jein Haupt nur erhoben tragen im Gefühle 

feines Reis vor jedermann. 

©o Iebt er.bereits in der andern Welt der unwiderjprelihen 

göftlihen Gerichte. Schon hat die Gemeinihaft mit den Dienjhen 

aufgehört. Aber nod) einmal muß er Hindurhgehn dur) die 

Ihweren Kämpfe der Menfgligkeit. Das Flchen der Mutter ruft 

‚ihn zurüd, Dod) zu jehr [hon Hat fie zwiihen den Brüdern 

unterfhieden. Er will nicht fhuldbeladen das Leben behalten, 

während der tote Bruder als ein verflärter Gott in der Erinnes 

rung der Menjhen Iebt. Der gemeinfame Tod wird alles ver- 

jöhnen in Einer Wehmut und Liebe. Da rujt die Mutter die 

mächtige Fürfpreherin, die Beatrice, — für Cejar zum lebten graus 

famjten Kampf, für die Dichtung zur Iehten Löfung aller Untlar- 

heiten. Denn dies ift die Bitterleit, die Don Eefar allein [hon 

hineintreiben tönnte in den Tod: den Don Manuel Hat fie gelicht; 

zu Manuel will fie eilen in den Tod; um ihm weint fie. Sür 

Cefar hat fie Höchjitens das [hweiterlidhe Gefühl. Hier nod) einmal
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ijt die Qual für feinen Gtolz, nod) einmal das Aufflammen des 

tödlihen Bruderneides. Gollte er wirklid im Tode nod) zurüd: 
jtehn müffen vor dem Bruder? So wie dies Gefühl ihm das 

2eben unmöglid) macht, jo verzögert es feinen Entjhluß. _ Da 

weint fie: „DO Bruder!“ Und angftvoll jelig flingt es zurüd: 

„Schweiter, weinejt du um mid?“ Ein Iebter Zweifel; die Iekte 

Gewißheit: „Lebe für fie — die Mutter — und tröfte deine 
Schwefter.” Er ijt ihrer Liebe gewiß. Der Chor glaubt ihn dem 

Leben zurüdgewonnen. Aber diefe Gewißheit Täutert nur den 

Entihluß feines Todes von jeder niedrigen Menjdlichleit, jedem 
Gefühl des Neides und der Eigenliebe. Mit dem Leben und mit 

dem Bruder verjöhnt bringt er Manuel das reine Opfer der 

Geregtigfeit und ftirbt Dur) die eigene Hand. 

Dieje Löfung, dies herausbredende Wort: „Schweiter, weinejt 
du um mich?“ gehört zum Größten in der. ganzen Scillerjchen 

Poefie. In diefem Worte liegt die volle Klarheit in allen Be- 

ztehungen feiner Menjhen untereinander — und mit der Alarbeit 
Ihwindet alle Möglichkeit des Lebens —, der Jubel des hödjften - 

Glüds — und es Hilft ihm dod) zu nichts als zu einem ruhigen 

Tode, — das lehte Auffladern des tödlichen Bruderneides an der 

Schwelle des Grabes und endlid) die Löjung des Haffes in Ruhe 
und Liebe, — die unverbrüdjlidhe Gewalt der jitilihen Ordnung, 

die ihr Opfer will, über allem leben und Beben der menjchlichen 

Lebensgefühle Nur den größten Dichtern gelingt es, eine folde 
Welt von Empfindungen Hineinzubannen in die Wendung eines 

einzigen Gafes und jene wahre Tragif zu treffen, bei der die 

Menjhen bis zum Ende vor uns wachlen fajt zu überirdijcher 
Größe und dann nur um fo unvermeidlider Tod und Untergang 

dulden müjfen. Das Dafein, dem das gute Gemwiljen jhwand, 
ijt gebroden in id) felbft. Darum_ift das Leben der. Güter 

hödhjftes nicht, der Übel größtes aber ift die Schuld. Wenn diefe 
Menfhen alle unter-der Furt vor dem waltenden Schidjal jtehn;
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Io gibt das dog nur den dunteln Hintergrund Ihwerer Ahnungen 

der jeelijchen Entwidlung heraufgeholt und abgefpielt, und bis_in 
den lebten Zug gelingt Säiller_ die_Abfiht_jeiner_Kunft, die -ihm 

die Braut von Mejjina_o wichtig machte, das Leben vor uns 

aufzurollen_ in der . gropen Einfachheit. jeiner_ ewigen Arform, in 

fi) fein Dichtertum,. Vor unfern Augen fteigt die fittlihe Größe 

des Menihenlebens aus der Schidjalsgewalt verhängnisvoller 

Tügungen empor. 

6. Schillers Idee der Tragödie und der Dichtung. 
Berhältnis zu den Grieden. 

Die Braut von Mefjina ift fein Wert, wie es glücliheren 

Dihtern mit einer gewiljen Selbitverjtändligfeit aus den Lebens» 

-empfindungen und den Kunftüberlieferungen ihres Volles id) 

herausbildet. Die bewußte Kunjt Hat den Hauptanteil daran. 

. Dan merkt aud) die Arbeit des bewußt erfindenden Kopfes, umd 

jo gewinnt_man. wohl bei_dem Zuredtitellen des Bildes den 

Eindrud einer gewilfen Künftlileit und Kälte. Die Einführung 

des Chors bleibt im modernen Drama immer ein wunderlides 

Experiment, um fo mehr, wenn er zugleih Handelnde PBerfon 

und betracjtender Zujhauer if. Aber cs wird fid) dann dod) 

darım handeln, was Schiller daraus gemadjt hat. Er jeht uns 

in eine Welt der reinen Phantafie. Wir follen ihre Bilder tief 

in der Eeele aufnehmen und uns von ihrem ganzen geijtigen 

Gehalt durhdringen. Wirklid) Hingt in den Liedern des Chors 

der eigentümlide Ton jeder Szene in mädtiger Climmung aus; 

fie übermitteln uns eine Welt von Gedanten, die in diejen 

Bildern liegen. Co fühn aud) das Wagnis gewejen, — jeden: 
Kühnemann, Eäiller. 36
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falls dürften uns diefe Lieder nicht fehlen unter den großen 

Werfen der deutjhen Boefie, 
„SHillers Verhältnis zur griehifhen Tragödie ift das Gegen- 

teil von äußerer Anlehnung. Es_ijt völliges Neufhafjen. Er 

-fieht in ihrer erhabenen Phantafielunit die ie volltommenfte Ausdruds- 

form für eine Lebensanjhauung, die der feinen verwandt ift. 

Diefe Kunftgröge auf modernem Wege wiederzugewinnen, nicht 

aber jie einfad nadzuahmen ift das Ziel. Aud) für ihn ift das 
Menfhenleben in jidh felbjt ein tragijhes. Er jieht — wie die 

Griehen — die Menfhen, inden fie die Schiefalsfügungen des 

Lebens erleiden, den unverbrühlihen Gefegen der ewig fejten 
jittlichen Melt unterworfen. Wie die griehifchen Tragifer Iegt er 

das Hauptgewidht auf den Haren und überzeugenden Bau der 

Handlung. Denn im Gange der Handlung entfaltet fi) vor 

uns das Leben mit Jeiner tragijhen Wahrheit. 

Dies ergibt aud) den Schillerfhen Begriff von Didtung. Frei- 

lid) bedeutet fie eine andere und Höhere Welt, die mit eigenem 
Neht und eigenen Gejegen der gewöhnlichen gegenübertritt, aber 

nit im Sinne einer bloßen Phantaftik, bei der man in [hönem, 

beraufchendem Traum die Wirklichfeit vergäße, jondern im Sinne 
der größeren Alarheit und Wahrheit. In’der durdhempfundenen 

Anfhauung der Poecfie treten die Zufammenhänge und inneren 
Notwendigkeiten menjhlicher Dinge hervor, die beim gewöhnlichen 

2ebensverlauf im Zufälligen und Berworrenen verjtedt bleiben. 

Dem Dichter ift gegeben, jid) über die Zufälligfeiten zu diefem 

ewig Menfhlihen zu erheben. Die Poefie ijt die Wahrheit des 

Lebens, 

Diertes Kapitel. 

Wilhelm Tell. 

Ende 1797 faßte Goethe den Plan, Tell zum Helden einer 

epiihen Dichtung zu wählen. Cdiller begrüßte freudig den
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Gedanfen und fand einen Reiz in dem Stoff, der jpäter für 
ihn jelder das Unziehende feines Schaufpiels werden follte,. Er 
rühmt das Interefje, das aus einer freng umfchriebenen harakte 
riftifhen, Lolalität und einer gewiljen Hiftorijhen Gebundenheit 
entjtehe, Aus der bedeutenden Enge des gegebenen Stoffes würde 
das geiftreidhe Leben hervorgehen und fid) darin beweijen, daf 

man durd) die Macht des Poeten gewijlermagen bejhräntt und in 
diefer Bejhränfung innig und intenfiv gerührt und beicäftigt 
werde, „Zugleich öffnet fid) aus diefem [hönen Stoffe wieder ein Aa 
Bid in eine gemilje Weite des Menfhengefhlehts, wie zwijhen 

hohen Bergen eine Durhfiht in freie Bernen fi) auftut.“ Hier 
äußert fi) genau der Geilt, in dem Schiller fpäter feinen Tell 
genommen hat, 

Sm März 1802 fpricht er zuerjt von einem Gegenftand, der An Körner 
ihn ungleid) jtärker anziehe als der Warbed, mit dem er damals !Märs1s02 
beiäftigt war, und den er getrojt auf die Jungfrau von Orleans 

fönne folgen lajjen. Es war der Tell. Das weit verbreitete 
Gerüdjt, er [chreibe ein Telldrama, führte ihn auf den Gtoff. 
Nun Tamen ihm Goethes Erzählungen und Vorarbeiten zugute, 

Dod Hat er zunähjft nod) die Braut von Mefjina vollendet. 
Am 25. Auguft 1803 verzeichnet der Kalender: „Diefen Abend 

, an den Tell gegangen." Er bittet Körner (am 12. September) um 
gute Schriften über die Schweiz. Coviel möglih wollte er ört- 
lie Motive nehmen. Es galt, die Schwierigfeit zu überwinden, 
ein Bolt und Land zu [hildern, in dem er nie gewefen war, und 

wo dod) das Lolale und Individuelle fo jehr mit in Anfchlag 
fam (an Cotta, 27. Zuni 1804). Daß die große Madjt der 
Wirkung mit all dem zufammen hing, war Sdiller von vorn: 
herein Mar. Es folle ein mädtiges Ding werden, fehrich er, und !n Römer 
die Bühnen von Deutjhland erjhüttern. Er arbeite mit Siebe, Fi 
„und was aus dem Herzen lommt, geht zu Herzen“. Aber er 27. Juni 1sor 
hatte aud) die Mühe des umfafjendjten Quellenftudiums nidjt 

36°
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gefheut. Dem Liede von der fhweizeriihen Freiheit wollte er 

durd) ein retes Vollsgedidht das ganze Bol gewinnen. 

Man begreift, dak die Einübung des Shafefpearifhen Zulius 

Cäfar in Meimar für ihn von unfhäßbarem Werte war, wie 

aud), dah er eine ganze Weile nur langjam fortrüdte Von der 

Idee zur Erfüllung ift der Übergang groß. Er fhrieb nicht in 
der Reihenfolge der Szenen, fondern führte gewilfe Handlungen 

durd) alle fünf Akte dur) und ging dann erjt zu andern über. 

Steht dod aud) Tell ziemlid, für ji) in dem Stüd, jo daß feine 
Handlung eine gewilje Selbjtändigfeit bejitt. Am 13. Januar 1804 

Ihidt er Goethe den erjten Aft, den diejer für ein ganzes Stüd 

erflärte und zwar ein jürtrefflihes. Urjprünglic) enthielt der erjte 

At noch die Szenen Attinghaufens, die aud) in ihn hineingehören. 

Am 18. Februar trägt er in den Kalender ein: „Den Tell geendigt.” 

Schon am 17. März war die erjte Aufführung und hatte einen 

Erfolg wie feins feiner Gtüde. Aud) in Berlin tat der Tell die 
erftaunlihite Wirkung. — 

1. Die dihterifhe Grundanfhanung. 

Bon den früheren Stüden Säillers unterjcheidet den Tell, 
dah hier nicht ein blofer gejhhichtlicher Stoff vorliegt. Er ift be- 

reits mythilch zuredtgelegt, von der Volfsphantafie dichterifc) ver: 

arbeitet. Man fühlt nod) förmlich dur den Stoff Hindurd) die 

Vollsballade; wenn man den Inhalt erzählt, Hört man fo etwas _ 
wie das Abjehen der Strophen: wie das [höne Schweizerland 

leidet unter den böfen TIyrannen; viele wollen helfen und die 

Gewalttat wädjjt immer mehr; num greift fie ruchlos Dem braven 
Mann in das Heiligjte der väterlihen Empfindung hinein; da 

hilft er fd) felbjt dur) die Radhe am ITyrannen, und in feiner 

Celbithilfe befreit er fein Voll, Stoßweije läuft das ab in 
epifdem Gejcehen. In der Umbildung eines folden Stoffs zum 
Drama erweilt id) Sıillers vollendete Kunft.
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In der Bollserzähluug ijt der hervorjtehende Augenblid, auf 
den Hin fi) alles beftimmt, ‘ganz offenbar gegeben. Es ijt der 
Apfelihup. Nun aber handelt es jih) um die Befreiung der 
Schweiz. Jenes Ereignis darf nit für fid) allein ltehn. Es 
muß für alle Schweizer ein großes aufregendes Erlebnis fein, in 
dem wir mit ihnen beben. Wenn das Unglüd den waderjten 
ihrer Männer ergreift, muß es als allgemeines Unglüd gefühlt 
‚werden. Wenn er ji Hilft und befreit, muß es die Eilöfung 
für alle fein. So wird das Ganze umgedigtet zur Gedichte des 
Volles. Das Volk felber ift der Held und Schillers „Wilhelm 
Zell" das edelite Volfsftüd, das wir befiken. 

Darin Tiegt nod) mehr. Die beftimmenden Momente des 
Dramas find der Upfellduß und die Ermordung Geßlers. Die 
Geihichte vom Apfelidug fommt wie aus einem Märden. Aud) . 
in der „Braut von Mefjina“ fteht ein Mord im Angelpunft des 
Gejhehens. Dort erjheint er als das finftere und todeswürdige 
Verbreden. Das Leben richtet fi) nad) ihm auf in feinem [hweren 
und düjteren Ernjt. Ganz anders hier! Wenn Gehler fällt, ift 
es nur, als werde das Volk von einem Ulpdrude befreit. Der 

Mord gilt als die felbjtverjtändliche Tchte Zuflucht der Bedrängten. 
Keine Gewiljensangft mifht fi in ihre Freude, Alfo werden 

: wir das Volk in feiner Märdenzeit, das fo einfach fühlt, auch 
IHildern müfjen als ein Bolt urwüdjig einfaher Menfhen, in 
der ruhigen Celbjtverftändlickeit feines Lebens und Rechts, ohne 
Zwielpalt und Schwere des Gefühls. Aus dem Bilde des Dichters 
muß es uns anwehn mit der Herzerfriihung, weldje die urwüdjlige 
Srühe der Natur für uns hat. 

In diefem Sinne betont Ciller das in feiner Ganzheit ehr: 
würdige Bol, wie es jür feine Freiheit fid) einfeßt. Er nimmt 
es in der erjten Wurzel alles völtiihen Dafeins, in der Licbe zur 
heimatliden Cholfe und in der Liebe zur angejtammten väter: 
lien Sitte. Das geliebte Land Teudjtet vor uns in aller Herrlighteit
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der Natur. Der angejtammten Sitte eignet alle Ehrwürdigfeit alt- 
fränliiher Güte, Einfachheit und Reinheit. Die ganz perfönliche 

dülle des [chweizeriihen VBolsdafeins geht als wejentlidj]tes Element 

in diefe Ditung ein. Nur als Ditung vom Bolfe wird fie 

möglid,. Wir müfjen es fühlen in feiner ganzen individuellen 

Lebendigkeit, Es ijt mit dem neuen Gegenftand wieder eine neue 
Aufgabe für die Säillerihe Phantafie, 

Das Land jpielt mit in jeiner Schönheit und Größe. Es gibt 

dem Ganzen den Rahmen in der erften Szene. Es jpielt in die 
Nütliigene mit Hinein und fpridt wieder und wieder in dem 

Gejhehen mit. . Die Höhen und Tiefen der Natur umgeben dieje 

Menjhen als Hochgebirge, Alm und See. Nod) in den rechten 

Naturzuftänden Iebt das Volk, in den erften Lebensverhältnifjen 
der Völker, wie es wieder im Vorjpiel der erjten Szene vor uns 

li) entfaltet: jie find Jäger, Hirten und Sifher. Es ijt ein ganz 

urwüchjliges Leben. Auch die fittlihen Verhältniffe find von der 

einfahften Art der erjten und ewigen Lebensbeziehungen, von 

Mann und Weib, Freunden, Boltsgenojjen. Das alles ijt voll 
von der [lichten Ehtheit jtarfer und einfadher Empfindung. Nur 

wie alles gejhichtlihe Dafein ruht ihr Leben dod) fon auf dem 
Grunde alter Überlieferung und hat fi) von nod) älteren Zus 

Händen des reinen Patriarentuns in eine freie Welt der bürger- 

lien Gelbftändigteit fortbewegt. Der uralte Uttinghaufen ragt als 

der Iete Nejt der VBäterzuftände in die neue Schweiz hinein. Aud) 

ijt ihr: Leben nit in dem Sinne Naturzuftand, dag es nicht auf 
Rehten ruhte und fi) feiner Rechte bewußt wäre. Ihre Nedts- 

quelle ijt der Kaifer: „Denn herrenlos ijt aud) der Freifte nicht. 

Ein Oberhaupt muß fein, ein höchjfter Richter, Wo man das Recht 
mag jhöpfen in dem Streit.“ Ohne Redhtszufammenhang kann 

teite Gemeinjdaft fein. Uber dies ihr Hijtorifhes Net ruht nod) 
ganz auf dem Grunde des Naturredits. „Nein, eine Grenze hat 

Iprannenmadt, Wenn der Gedrüdte nirgends Redt Tann finden, 

p
e
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Menn unerträglid) wird die Laft, greift er Hinauf getroften Mutes 
in den Himmel Und Holt herunter feine ew’gen Rechte, Die droben 

hangen unveräußerlih Und ungerbredlich wie die Gterne felbjt 
— Der alte Urftand der Natur fehrt wieder, Mo Menfh dem 

Menfhen gegenüberfteht. Zum Iehten Mittel, wenn fein andres 
mehr Verfangen will, ift ihm das Schwert gegeben, Der Güter 

hödhjftes dürfen wir verteid’gen Gegen Gewalt — Wir ftehn für 
unfer Land, Wir ftehn für unfre Weiber, unfre Kinder!" Dies 

ift die Freiheit, die fie meinen, und für die fie fümpfen: das un- 

gedrüdte Dafein in der Eigentümlichteit ihres Schweizerwefens. 
Dies zu fihern it der Sinn ihrer Gefehe, dies zu wahren, 

wenn man es angreift, ihre Höchjjte Pflicht. Daher gehen fie in 
ihren Kampf mit guten Gewifjen als für eine Sache, die rein ift 
vor dem hödjften Richter, und geben ihrem angejtammten Dafein 
mit fittlihem Bewußtjein die Grundlage eines erfämpften neuen ' 

Nedites. \ 
©o folgeridtig und fo volljtändig ftellt Schiller fein Bild her- 

aus, in allen Zügen und nad) allen Seiten durd)gearbeitet als das 
Bild eines ganz befonderen Volks von urwüchjliger Frifhe in frühen 

Zuftänden, eines Naturzuftandes im Übergang zur Geidigte. 

In dem allen Ttegt eine ftarle [ymbol- und iypenbildende Kraft. 

Der Dichter bringt das Leben auf feine einfachen Grundzüge im 
Katürlihen und Sittlihen zurüd. Dies erinnert an die Braut 
von Mefjina. Aber fein Verfahren bildet zu dem früheren den 

ltärkjten Gegenfaß. In der Braut von Mefjina ficht er von allem 
Bejonderen ab, gibt ein reines Phantajiebild und ftellt fo etwas 

wie ein Leben an jid) hin. Hier fommt alles auf das Befonderlidjite 

an. Die Einfachheit jelber ijt eine Eigentümlicjkeit diejes Volls in 
diejer Natur und in diefer Zeit. Es ift alles fo befonders, wie es 
dort in gewiljen Einne allgemein war, jo eng wie dort weit. 
Über allem liegt gerade nur die Schweizer Luft. Dies gibt jedem 

Bilde die große Zriihe der Natur. Bollsanllänge färben die
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Sprade; wie ein ferner Nahhall der Döyffee klingt es herüber; 

homerifhe Bilder ftellen fid) von felber ein; uns umfängt Die 

trauliche Einfachheit des Märdens. Es find feine Märdhenfiguren, 

aber ein Märchenland und in ihrer Schlihtheit Märdjenverhältniffe, 
Der Tell will als die Märdenditung Schillers verjtanden fein. 

MWeld ein Wadjstun aber an jeherifher und erleuchteter Gewalt 

des dichteriihen Schauens: diefe einzige Wirklichkeit Jo zu treffen, 

dak man den PVierwaldftätter See eigentlid) nur nod) mit den 
Augen Schillers jieht.; Dejjen Berlleinerer erklären das durd) die 

Erzählungen Goethes. Nun hat aber Goethe als das Erinnerungs- 

nadbild jener Eindrüde die erfte Szene des zweiten Teils vont 

Fauft gejchrieben, von der bei ihrer unübertrefjlihen dihterijchen 
Herrlidjteit dod) niemand behaupten wird, daß fie mehr als die 

alferalfgemeinften Züge von der Welt des Bierwalbftätter Gees 

fejthalte. Dagegen Iebt in Schillers Didytung fo fehr die Bejonder- 

heit jenes Slechens Erde, da man beim SHeraustreten aus dem 

Feitipieljaufe in Altdorf Taum das Gefühl hat von einem Über- 

gang aus der Dichtung in die Wirklichkeit. 
Wieder wie in der Jungfrau, von Orleans handelt es fid) 

um ein, ganzes Volt und um den Gedanken des Baterlandes, 

Aber es;ift nicht mehr die Stellung der verfhiedenen Menjhen 

und Stände zu der Idee des Vaterlandes in Frage. Sondern - 
wie er Land und Bolf in ihrer Naturwirklicjfeit zu faljen fuct, 

handelt es fi um die natürliche Wurzel des Vaterlandsgedanfens, 

um das Heimatsgefühl. Auch) der Freiheitsjinn der Cchweizer ijt 
Liebe zur Heimat, zu dem Leben in ihrer Art und Natur. Darum 

tritt aud) nicht die eine Perfon in den Mittelpunkt, in welder die 
reine Idee Iebt, die in den anderen nur unvollfommen erjceint, 

wie es in der Jungfrau war. Das Heimatsgefühl und der Zug 

zum eigenen Gein lebt im ganzen Bolf und bildet erjt das Volk. 

Und das ganze Volk ift der Held. Wenn die Jungfrau von 

Orleans eine Elegie gewefen, ift dies eine Idylle, die Darjtellung
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unfhuldiger und glüdliher Menjhheit, der mit der Natur nod) 
einigen Boltsjeele, die fid) unter Angriff und Kampf jeht mit fitt- 

‘lichen Bewußtfein das Nedt diefer ihrer Einheit wiedererfämpjt 
und wahrt. Volls- und Freiheitsidee und natürliches Dafein falfen 

° bier ineinander. Nicht mehr tritt die Iöylle wie mit Max und 

Thella abjtraft und äußerlid) neben das tragiihe Gefchehen. Es 
ijt ein jtarles Hinüberjtreben in die naive Poefie. So treten zu 
den beiden Werfen des reinen tragiihen Stils, zu Wallenjtein 

und der Braut von Mefjina, mit Maria Stuart, der Jungfrau 

von Orleans und dem Tell die dramatifhe Satire, Elegie md 

Söylle als die Yusdrudsweifen der Ientimentatiigien Empfindung, 
der modernen Poefie. 

2. Das dramatijhe Motivg 

Dies alles geht allein die dihterifhe Grundanfhauung an. 

Bon großer Einfachheit ift das Motiv, das diefen Stoff zum Drama 
gejtaltet, Schiller zeigt uns die Schweizer im Kampf um Gein 
und Nihtfein -und in dem Triumph ihrer Selbjtbehauptung, 
Damit wir das erleben mit anteilnehmendem Mitgefühl, bringt 

er dies ganze Leben zur Sprahe unter der Einwirkung des 

wadhjenden Druds.: In genauem Berhältnis aber zum Drud 

. hwillt die Auflehnung an. In der erjten Szene jtedt das ganze 

Stüd, Alle Stände der Schweiz fehen wir unter dem reden 

Anjprud), in der gleihen Not der Willtür. Tells ruhiger Mannes- 
mut Hilft. Nad) diefenı Borllang beginnt das eigentlihe Werk. 

Wir Taufhen den befümmerten Worten des würdigen Stauffader 
zu Chwyz im Gejpräd) mit Gertrud, feiner Hochverjtändigen Frau. 

Der ruhige Landmann fühlt fih im eigenen Haus bedroht. Das 
ift die [Hleihende Sucht. Wir jehen in Altdorf in Urt dem Bau 

der Zwingburg zu, über dem fitlih ein Fluch fteht: die Tede 
Herausforderung. Wir treten in Walther Fürjts Wohnung, der 

den Flüdtling aus Unterwalden birgt. Entfehlid ift die Runde
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von der Untat, die Stauffadher bringt. Der Stern des Auges 

ijt nicht mehr fiher in feiner Höhle. Das ift die fchreiende Tat 

der Gewalt. Die Szenen Attinghaufens bringen den Iekten Zug. 

Sein Neffe und Erbe fondert ji) vom Volk und fällt den Fremden 

zu. Vielleicht ift es das Schlimmfte, was wir fehen: die fort- 

Ireitende Korruption. Genau in den gleiden Schritten wädjft 

die Auflehnung. In der erjten Szene duldet das Bolt nod) völlig 

dumpf. Kaum ein Geufzer nad) Rettung wagt jid) hervor. In 
dem Gejpräd) von Staufjadher und Gertrud wird in Jtiller Yus- 

Ipradhe zwiihen Mann und Weib, in der unbelaufhten Stille des 

Bamiliengejprädjs der Gedanfe der Empörung geboren. In der 

Szene der Zwingburg jteht neben den Greueln die leife Werbung 
um Hilfe, von der Tell, freilich nichts hören mag. Im Haufe 

Walther Fürfts jhliegen die Sreunde aus den drei Kantonen, 

Süngling, Mann umd Greis, den großen Bund. ; Auf dem Rütli 

tagt das ganze Boll, Mit der freiften Herrjhaft über die did 

terifhen Mittel ift das alles geftaltet. Die hohe und [höne Geftalt 
der Gertrud fpridt das erjte folgenfhwere Wort. Gie erfäheint 

wie eine der germanifhen Frauen, die die Männer in die Kämpfe 

der Freiheit Jandten. Und die Heilige Größe folder Ehe gibt das 
ganze Gefühl von der Ehrwürdigfeit diefer Cchweizer. Nichts ijt 

Ihöner, als daß das reine Gefühl der Srau mit weiblidjer Rafc)- 

heit die unerträgliche Lage drehen will, während der forglidhe 

Mann nod) vor den nädjten [ehredlichen Folgen bangt. Der 
Beuergeift der Jugend fommt Hinzu und bläft, wie es diejer zu- 

Tommi, mit fürmiiher Gewalt die Klammen auf in Arnold Meld- 

thals ;wildem Ruf. Mit vollendetem Können führt Sihilfer auf 
dem Nütli erjt die Mafjen und die einzelnen Stimmen ein, um 

fie dann in einheitliher Bewegung zufammtenzufaffen. Das Lofal 

wird deutlih. Wunderbare Natur- und Farbenjpiele des Mond- 
regenbogens und des fladernden Feuers beleben das Bild, Die 

drei Kantone in ihrer Verjhiedenheit finden fi) hier zur Einheit
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zufammen in der gemeinfamen Stammesüberlieferung. Die Land: 

gemeinde wird gebildet. Die Tagung des Volkes beginnt. Der 
Gegenftand der Klage wird vorgebradt und das Net der Er- 
hebung begründet. Die Pläne werden entworfen, die Aufgaben 

verteilt, das erjte Grundgejeh der neuen Nation feitgeftellt. Kleine 
Gereigtheiten bringen meifterlicd, vorübergehende Aufregung in den 
majeftätiijen Strom. Shlidte und tiefe Urväterweisheit begleitet 

jede Wendung. Dak jedes Mittel erichöpft, tritt cbenjo hervor 
wie die hohe Mähigung in ihren Forderungen. Die große Natur 
Ichließt, wie fie begann. Vor der aufgehenden Sonne leijten fie 
den Schwur zu ihrem neuen Staat, In der Herrfihaft über die 
Maffe, in der Durhdringung des die Szene bewegenden Gedanlens, 

in der Nusnüßung der Harakterifierenden Züge, des Naturbildes, 

der Eigenheiten und Vollsgewohnheiten |pridjt der vollendete 

Künjtler. Wir erleben die Geburt des Bolts. Sie ift die fittliche 
Tat von Männern, die fi) im Bewußtjein ihres Nechts zur Gemein: 

ihaft der Befreiung zufanmenfinden. 

3. Tell. 

Diefes Aufjteigen von dem ftillen Raunen der Familie über 
die Zufanmenrottung der Sreunde bis zur Erhebung des Volls 

“hat eine beinah jhentatifdhe Einfachheit. Nun verftcht es Schiller, 

das zu einer dihterifchen Schönheit zu maden, was auf den erjten 

Bid den ganzen dramatifchen Gedanfen ftört, — daß ein völlig un- 
erwartetes Erlebnis eines bei der Tagung nicht beteiligten Dlannes 
auf überrafchende Weile die Freiheitsbemegung zum Eiege führt. 

Sp unvermittelt durch das Frühere nämlich das Ereignis eintritt, 

fo dap es in Schillers Bild die ganze Unberechenbarfeit des 
Lebens bringt, jo innig hängt es, mödjte man jagen, durd) 
moralifye Bande mit der bisherigen Entwidlung zufammen und 
tritt als Krönung und Abjlug Hinzu. Alle diefe Schweizer fühlen 
den Tell als ihren beiten Dann. In der Einjahheit feines 
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MWejens, Mann der Tat, allem Gerede und allen Umjtändligfeiten 

abgeneigt, einig mit der Natur, warnt und zuverläfjig im Herzen, 

Iänell zur Hilfe, großartig in feiner Kühnheit, aber fo, als ver: 
jtünde es ji) von felber, einer, der das Schwerte auf fid) nimmt, 

ohne Worte zu mahen, — jo erjheint er als die Verlörperung 

der beiten jchweizerifchen Eigenjhaften und vollendet, aud in der 

anjpruchslofen Weisheit feiner Gedanten, das Bild diefes unver 

fünjtelten Dafeins, das groß ift wie die Natur, die es trägt. Es 

ift ein Huger Zug, daß Cdjiller den Helden des Stüdes zunädjft . 
eigentlich) nur als Hausvater zeigt. Neben Stauffacdher, der bereits 

mehr in die Kultur emporragt als der Huge forgende Mann, jteht 
Gertrud als das Meib der fühnen Entihlüffe; dagegen neben 

dem Mann der Natur und der jo wohlerwogenen wie fenellen 

Zat Hedwig, die ur häuslihe Yrau. Aber aud) die prächtigen, 

lo gleihen wie ungleihen Anaben gehören Hinzu. Dan fühlt es: 

bei wem es im Örundverhältniffe des Lebens, in der Liebe zu 

Meib und Kindern jo in Ordnung ift, bei dem wird das ganze 

Leben redjt fein. So find es aud) hier die einfadhjften Beziehungen, 

in denen die Schönheit diefer Volksexiftenz ji) aus[prict. 

In der Heiligfeit feiner Vaterliebe wird Tell vom Vogt auf 
das rohjte mighandelt durd, die Zumutung, auf das Haupt feines 

Kindes zu [hiegen, weil er den lächerlihen Einfall des Bogts 

nit hat ernft nehmen können. Er hat dem Hut von Ofterreih) 
auf der Stange nicht die Neverenz erwiefen, Er fehlt gegen die 

Anmaßungen menjhliher Willtür; man jtraft ihn mit einem rud) 
Iojen Srevel gegen die Natur. Eben jebt gibt Schiller in einer 

Iheinbar ganz unerwarteten Begegnung dem Aufbau feines Dramas 

den Iehten Strih. Er [hildert bisher, wie der Drud fid) aus: 
breitet und mit ihm die Auflehnung wädjlt. Drud und Auf 

lehnung find in der Tellfzgene auf ihrem Gipfel. 

Se mehr Tell als ftiller, befcheidener Mann ohne Anteil an 

der Verfdwörung für jid) geftanden Hat, um fo empörender wirkt
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fein Leid. Es ijt die erjte Gewalttat, die wir fehn, nad) jo vielen, 

von denen wir hörten. Gie greift in das Heiligfte des Lebens 

hinein. Sie it für alle, die fie mit anjehn, d.h. aljo für das ganze 

Schweizer Bolk ein jhredlihes Erlebnis, um fo mehr da fie Tells 

Unfguld Iennen. Sie [hnürt dem Tell die Kehle zu und jeht 

ihn in den einfachften Fall der Notwehr. Wie aber fein Leid 

allen vor Augen bringt, was fie zu erwarten haben, jo ijt aud) 

die Notwehr Sade und Angelegenheit des ganzen Volks. Kaum 

hat Tell ji) dem Ungeheuerlichen gefügt, To ift bereits die neue 

Bergewaltigung da. Man führt ihn gebunden ins Gefängnis 

fort: die Kette der Freveltaten reipt nicht ab. Seht ift der Zuftand 

des Naturredjts erflärt, von dem Stauffaher jprad. Jedes Mittel 

der Gelbithilfe ift geredht. Ganz im Stil des Werks kommt in 

diefer Szene aud) der verhahte Übeltäter, der Vogt Gefler, menjd- 

lid) unmittelbar heraus, nämlid) als ein-echter Märdentgrann. Cs 

wird alles Tebendig, perjönlid), anfhaulid; die ganze Bewegung 

Tonzentriert fi in diefem einen Punkt, Nad) jo viel Erwägungen 

ift mım allein nod) Raum zu kühnen entiheidenden Taten. 

Aufs neue entfaltet fi) das Können Schillers in jeiner ganzen 

Größe, [hon in der Einleitung zu der Szene: nad) den armen 

Knedhten der Gewalt beim Hut von Dfterreih, fpriht der Vater 

Zell fo weile und gütig mit feinem Knaben. Sie wollen ihn 

fejtnehmen, da rottet fi) das Bolf zufammen, plößlid erjcheint 

Gefler mit feinem glänzenden Gefolge. Der ungeheuerlidhe Einfall 

wird zwihen die Maffen geworfen, und nun führt Sijiller in einer 

wahren Bolyphonie diefe Fülle der Stimmen durd: im Mittelpuntt 

Zell in feinem entfeßlihen Kampf und um Geklers unnatürliche 

Starrheit all das Wogen der Flehenden, Entjegten, Mahnenden, 

daneben die Helle Elimme des Anaben in feinem Vertrauen. Bis 

in den Shluß Hinein, zu der empörenden Vergewaltigung febt id) 

die Hinreigende Bewegung fort. Und nun liegt Hoffnungslofigfeit 

über der ganzen Ehweiz, Nur ein Wunder Tarın helfen.
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Das Wunder volßieht die gewaltige Natur; ein herrlicher 
Zug, dah fie, die jo gut wie das Volk der Held diejes Werkes 

üt, die Hilfe bringt, Tell befreit ji) durd) den Sprung aus dem 

Nahen. Seht muß die Entfheidung fallen. Wenn Geßler nicht 
ftirbt, ijt Tell, find fie alle verloren. Da ergibt ji) wieder eine 

mächtige Szene voll vollsmäßiger Bradt. Dan hat den Monolog 

Tells in der hohlen Gafje vor Küßnadt tadeln wollen. Es wäre 

aber ganz unmöglid), ihn zu entbehren. Geine eigenen Gedanlen 
reden zu ihm, und er jpridt fie aus, Wohl aber muß feine 

Seele jhwer von Gedanken fein. Hier gefhieht Teine Tat der 
blinden wiütenden Rache, die den Sinn umnadtet, Hier ift der 

gütigfte Mann gezwungen, einen Menjchen zu töten. Was ihn 

aufredit hält, ift das Bewußtfein, daß es jein muß, daß er nit 

als Rächer Handelt, jondern als Richter, nicht als einzelner, fondern 

für fein Haus und fein Voll. Die innere Klarheit der jreilid) 

vom großen Schmerz bedrüdten Seele, die innere Freiheit bei der 
Ihweren Bliht Ipriht fi in der reinen Luft der Berge in feinen 

Gedanken aus und muß es tun. Nun jtoßen in der engen Gajje 

Neihtum und Elend, Hochzeit, Bitteres SIehn, Hodmütige Über: 

hebung der Gewalt und Tod zufammen. Nod) über den Leichnam 
flingt die jubelnde Hodzeitsmufit — [rill abgebroden und durd) 

das Totenlied der barmherzigen Brüder erfeht. Sofort bei dem Falle 
Gebfers begreifen die Schweizer: fie jind frei. Allen ift geholfen in 

der Gelbithilfe Tells. Ein Jubelfejt der Befreiten endet das Ctüd. 
Das Drama gibt ein Wachen der Not bis zum Alpdrud, 

ein Abjhütteln und das Aufatmen des Bolls. Das Ganze geht 
an uns vorüber wie ein von ihweren Bildern geängjtigter, aber 

dod) höner Traum. 
Sp unerwartet die Hilfe Tanı, jo ijt darum dod) nit wert- 

los, was ohne Tell geihah. Das Volk Hat ih) aus feiner Dumpf: 
heit emporentwidelt zum Selbjtbewußtjein der Nation, die ihre 

Nehte wahre, Der wahre Inhalt des Werkes ift die Erhebung
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des freien Bürgertums. Go tlingt gerade vor der Tat des Tell 
die alte Schweiz der Patriarchen in der Sterbefzene Attinghaufens 
aus. Seine bredenden Augen fehen die neue Schweiz der freien 
Bürger und rufen ihr das Grundgefeh des nationalen Dafeins 
zu: „Seid einig — einig — einig —" 

4. Die drei Handlungen. 

Das Bild Shillers bedurfte der drei Handlungen, in denen 
er cs gejtaltet Hat. Tell fol allein ftehen, damit fein Leid 
die ganze fehredlihe Wirkung tut, und damit er als der National: 
held über die andern erhoben werden Tann. Die Bewegung 
des Bürgertums und des Volls bedarf - des eigenen Raums, 
Endlih gibt Attinghaufen den Hintergrund der Bergangenheit. 

- In dem Rahmen diefer drei Handlungen gibt Schiller die glän- 
zenden Bilder einer beglüdten, tindlihen und [höneren Melt, — 
das Größte auf Erden: ein Volt, das feine Freiheit erringt, in 
der traulien Enge diefes Zäger- und Hirtenlebens. Das jtarfe 
Gefühl der einfahen Menjhlicteit weht uns an. Eine Störung 
ergibt fid) jedesmal, wenn der Geijt der Reflexion in diefe Tind- 
id) einfältige Welt dringt. Die Licbesigenen von NRudenz und 
Bertha ftehen gegen alle andren merklid, zurüd und wirken un- 
‚angenehm froftig und falt. Sie find erdadjt: die richtiger em- 
pfindende Frau, wollen fie uns fagen, zieht den verirrien Süng- 
ling zum Vaterland und zur Ehtheit des Gefühls zurüd. Aber 
fie ift uns zu bewußt und er zu [hwad. Das alles geht ohne 
Innerlijfeit in deflamatorifher Pofe vor ji). Eeit langenı beflagt 
man die Szene des Parricda troß der großartigen Einzelheiten 
in der Ausführung. Nod) einmal aus der [Hlidten Echtheit 
der Chweizerwelt den Blid [hweifen zu laffen in die Rud): 
lojigleiten und Berwirrungen des Lebens da draußen war ein 
beredhtigter und naheliegender Gedanke. Aber die Bergleihung 
der beiden Mordiaten wirkt wieder zu bewußt, und Tell be
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: tommt hier einen Zug der Klügelet und Selbftgeredhtigfeit, der 

ihm nicht jteht. 
5. Schluß. 

Das Iehte Drama Sijillers ijt nod) einmal ein Werk feiner 

Hodfgmbolifgen Kunft, nicht eine Tragödie, jondern ein Schau: 
“ fpiel Hödjfter Art, ein nationales Fejtjpiel. Nicht die tragiihen 

Shidjalsgedanten vom Leben find in Frage, jondern das Leben 

in feiner Selbjtbejahung, im Übergang vom phyfifchen zum fitt- 
fihen Glüd, von ‚ber Natur zur Freiheit, Grenzenlos ijt das 

Können, das jid) in diefer Umbildung der alten Bollsüberlieferung 9 
zum Drama erweilt., Wieder erjheint Schiller als ein verwan- , 

delter Dichter, in einer neuen Kunft und in neuen Herzenstönen. 
Aus einer erhöhten Innigfeit des Gefühls jtanımt die ftille 

Heiterkeit, weldje diefe Ditung atmet. Dieje Innigfeit ift be 

dinge durd) die neue Wendung des Baterlandsgedanfens, der 

hier nicht mehr im Ginne. der bloßen Idce genommen wird, 
fondern in feiner Naturgrundlage als Heimatsgefühl. Auf dem 

Wege der Ideen trebt der Dichter fort zur Natur. Der Dichter der |, 
Freiheit ift geblieben und hat bie um unmittelbare Fülle des Natur: 
empfindens in jid) -aufgerföniimen. In Sn feinem em Ietten Lied jah faht er 

in Einen Klang zufammen Freiheit, Heimat und Vaterland. — 

Sein Gedicht ift den Schweizern zum Nationalliede geworden 
als das Hohelied der Schweiz. Er ift dahin gegangen bei voll- 

endetem Können, in der redten Mannesheiterkeit der Reife, des 

Dantes feines Bolfs gewiß, indem er einem ftammverwandten Bolt 

fein Nationallied gab, wie fein anderes eins befißt. Wir aber, die 
wir mit angejehen, wie er in jedem Werke neu geworden ijt, — 

wir beffagen die no unbegrenzte Fülle der Möglichkeiten für 
weitere große Poecfie, die in ihm dahin ging, — beflagen feinen 
zu frühen Tod umfomehr, da wir ihn am Ende im Fortjchreiten 

finden zur edeljten Jugend, zum Naiven, Naturmädjtigen, Innigen 

und Nationalen, 
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Sünftes Kapitel 

Die Iehten Lebensjahre Schillers. 

1. Die lebten Jahre in Jena. 

Niemand adnte, daß der Tell die Ichte große Arbeit Säillers 
fein werde. Alles in ihm war nod) in der Bewegung au neuen 
Leiftungen; Leben, Schaffen und Sinnen in feiner Meife ab- 
geiloffen oder erftarıt, Er Hatte fi) von Jena gelöjt und war ° 
Teineswegs der Meinung, in Weimar zu fterben. Im fühner Ge- 
waltfamfeit griff er nad) immer größeren Zielen. Bor der Idce 
des Lebenswerles, das noch, auszubauen war, erfhien ihm alles 
Huperliche feiner Zuftände unwidtig und unbedeutend. Wir wollen 
über feine Erlebniffe in diejen Ieten Zahren in Kürze berichten. 

Mit jeder neuen Arbeit feftigte id) feine Stellung im geiftigen 
2eben. Aber aud) die Schnelligkeit jener taftlos produftiven Zeit 
hatte er am eigenen Leibe zu erfahren. Noc) Hatte er fi) zu plagen 
mit den Nachzüglern der älteren Generation und ihrer Plattheit 
und bemerkte etwa mit zunehmendem Gram, wie lelbit ein Mann 
wie Herder jid) gegen das neue Leben verftodte und in ohne 
mädjtiger Berhimmelung überholter Leiftungen zurüdblieb, und 
Ihon famen die Jungen, für die Schillers Tühner und teifer Idealis: 

‚mus bereits wieder eine Philifterei war, die das Neuerrungene in 
jeder Richtung übertrieben und „die neue fühnere Wahrheit auf 
den Kopf jtellten“. UM. Schlegel, felber in Jena wohnhaft, - 
fand mit Chjiller in Beziehungen adjtungsvoller reundfaft und 
war ein willlommener Mitarbeiter an den Horen und am Mufen- 
almanad). Friedrid) Schlegel, fein jüngerer Bruder, begann mit 
rejpeltlofen Rezenfionen den Feldzug gegen den 7 Diter. Geträntt 
und aufgezogen in der neuen. äfthetijdh-geicichtlichen Bildung, 
Bortjeher zugleich Herders, Goethes und Säjillers und der jüngeren 
Kantianer waren die Brüder von jener grenzenlojen geijtigen Er- 
regbarleit und Beweglichkeit und von jener weiblid) empfängliden 

KAühnemann, Eäiller. 37
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Virtuofität der Anempfindung, wie fie in den Zeiten der geiftigen 
Hodfulturen jid) bei begabten, aber nicht eigentlic, [höpferifchen 
Naturen Herausftellt,. "Für die Tebendige Entwidlung der Poefie 

© bebeuteten jie felber nichts, und aud) diejenigen, die von ihnen 
als Vertreter der romantifhen Schule auf den Schild erhoben 
wurden, vor allem Tied, waren wenigjtens nicht maß- und rijtung- 
gebende Erfheinungen. Um fo heftiger beanfprudjten fie das: ent- 
IHeidende Urteil und unterwarfen Die neuen Dichtungen der Kritit 
nad) ihren anmaßlicjen Begriffen von Poefie und romantijcher 
Sreiheit der Lebensanfhauung. Schiller Tündigte, dur) Friedrid) 
‚Chlegels Angriffe erbittert, dem Bruder Auguft Wilhelm Berfchr 
und Freundfhaft. Es war die erfte [hroffe Trennung zwilchen 
den Wegen der Klafjifer und der Nomantifer. Das einzige Ber 
hältnis zur fiterarifhen Welt und zum Publitum, bei dem Schiller 
‚wohl jein fonnte, war der Krieg. Er Hatte jet den Krieg mit 
zwei Bronten: gegen die Philifter und gegen die Phantajten, 
gegen den alten Geijt der Nüchternheit und der Profa und gegen 

den neuen Geift der Unmaßung und Überfpannung. Wenn jener 
aller Kunjt im Leben den Krieg erflärt, will diefer das Leben 

auflöfen in die Willkür eines dichterifhen Traums. Zwilhen dem 

PBhilijter und dem Schöngeift, gleid) weit entfernt von beiden, jteht 

nad) Schillers Begriff der jchöne Geift, der, in dem Ernjt der 

realen Aufgaben, als ein ganzer Menjd) die edle Freiheit des ur- 
fprünglihen Gefühls ji) wahrt. Der Klafjiter opfert Teineswegs 
das Leben der Poefie. Uber er weih, daB der rechte Menfc in 

allem Ernft der Gejchäfte die Freiheit feiner Perfönlichkeit behauptet 
und als Künftler jein Leben gejtaltet. 

Se mehr fi) SHiller in den neuen Aufgaben feiner Sendung 
befeftigte, um fo unwidtiger wurden mande frühere Beziehungen. 
Kurz hintereinander erhielt er im März 1798 zwei Diplome fehr 
verfchiedener Natur. Das franzöfiihe Bürgerdiplom, das, am 

10. Dftober 1792-ausgejtellt, nun endlid durd) Campes Bermitt:
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lung in feine Hände fam, faft von lauter inzwifchen Verftorbenen 

unterzeihänet, war als Belobigung des Räuberdidhters gedacht und 

fonnte ihm nur vor Augen bringen, wie fern jene Zeit Hinter 
ihm lag. Das Reftript der Ernennung zum ordentlihen Honorar: 

profeijor .in Sera bedeutete im Grunde die ehrenvolle Loslöfung 
von den bisherigen amtlichen Beziehungen und Kollegen, indem 

es das Verhältnis mit diefen äußerlich aufrecht hielt. 

An der Garienmauer bei feinem Haus vor der Stadt baute 

er ji) das winzige. Gartenhäuschen, „die [höne Gartenzinne,“ in 
. dem er ganz für fi) feiner Arbeit Ieben Tonnte. Hier bildete er 

feine Gedanfen aus, erwog die weiteren Mafregeln der allgemeinen 
tünftlerifhen. Reform, erlebte die Bortichritte feines dichterifchen 
Könnens und führte den MWallenftein der Vollendung entgegen. 

- Mit Freuden begrüßte er den Gedanken Goethes, der feine Er: 

fahrungen über bildende Kumft durd) eine Zeitichrift verbreiten 

wollte, und beftimmte Cotta zur Übernahme des Verlags. Es waren 

die Propyläen. Das Unternehmen griff in feine eigenfter Ab: 
fihten ein. Es'z0g aud) das Gebiet der bildenden Kunft, das 
die Horen nur ftreiften, in den Bereich der fünftlerifhen Betrad)- 

tung in großem Stil und vollendete die Urbeit, die das Publikum 

äjthetifh) zu BVerjtändnis und jhöpferiihem Anteil erziehen folfte, 
‚Shiller wurde aud) Hier von philofophiiden AMllgemeinheiten zur 

fünftlerifhen Erfahrung hinübergeführt. Die Cadje war zugleid) 
produktiv als eine Einwirkung auf die fhaffenden Künftler ge- 
dat. Diefem Ziel dienten die Preisaufgaben, deren Löfung 
Säilfer jelber gelegentlih in einem Brief an den Herausgeber 

der Propyläen beiprad). Er bewunderte vor allem Goethes tleinen 

Kunjtroman „der Sammler und die Eeinigen“, in welden Ber: 
freier der verjhiedenen mögliden Stellungen zur SKtunft geiftreid) 

miteinander verfehren. Eine folde Zeitjhrift jet aber eine ent- 

widelte Kunftbildung bereits voraus. Der Wikerfolg bei der Lefe 
welt war nod) weit ent[hiedener. als bei den Horen, was Ciller 

37°
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ftarfe Ausdrüde der höcjften zornigen Veradjtung über das deufjche 
Publitum entlodte, 

Sn ihm jelber entjchied fi) mehr und mehr die Abkehr von 
aller bloßen Theorie. Der Praxis des KunftiHaffens war fein 
lebendiges Interefje zugefehrt. Ein Gajtjpiel Sfflands in Weimar 
(wie etwa im April 1798) oder gar eine Borlefung neuer Zauft- 
Ijenen bedeutete ihm mehr als ein Zuwadjs funjttheoretifdher Ein- 
licht. Wilhelm von Sumboldts umfangreiches und hödhjt bedeutendes 
Werk über „Hermann und Dorothea“, das in echt Shillerfhem 
Öeijte bei Gelegenheit des Goethilhen Gedidts die Grundlehren 
der ÜftHetit entwidelte, bereitete beiden Dichtern eigentlicd nur 
Berlegenheit. Schiller übernahm die Antwort an den Berfaffer. 
Hier findet fi) der Gab, der bekundet, wie ehr er bereits in dem 
Bewußtjein des jhaffenden Künftlers Iebte. Er befennt, daß er 
jeßt unpHilofophifd; genug fühle, um für eine glüdliche te‘hnifche 
Erfindung bei feiner dihterifhen Arbeit alles aufzugeben, was er 
oder andere von der Elementaräfthetif wühten. Der Sab beweijt 
feineswegs die Unwictigfeit der philofophijhen Studien in Schillers 
Entwidlung, jondern das gerade Gegenteil. So fehr waren ihm 
die philofophiihen Anfhauungen in Blut und Leben übergegangen 
und zu Drganen feines geijtigen Dafeins geworden, daß fie ihm 
mit ihm verwadjfen und geboren vorfamen und jelbjtverftändlid) 
erjhienen. Er wußte fehr wohl, wie viel der neuen Bildung, 
deren Prophet er war, die philofophifchen Grundlagen bedeuteten, 
Sein Tehtes Wort darüber findet fi) in dem Ichten Brief an 
Wilhelm von Humboldt, zugleid mit feinem freudigen Belenntnis 
zum echt und tief verftandenen Idealismus (2. April 1805). „Die 
tiefen Grundideen der Sdealphilofophie bleiben ein ewiger Schat, 
und fhon allein um ihrentwillen muß man fid) glüdlid) preifen, 
in diefer Zeit gelebt zu haben." „Um Ende find wir ja beide 
Sdealijten und würden uns [hämen, uns nadfagen zu lafien, daß 
die Dinge uns formten und nidjt wir die Dinge."
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Sn feiner Dihtung erlebte er einen Nadhfommer feiner Balladen- 

poelic. „Der Kampf mit dem Draden“ (18. bis 26. Auguft 1798) 

und „Die Bürgfhaft“ (27. bis 30. Auguft 1798), unmittelbar hinter: 

einander gefchrieben, geben wieder das in Sdillers Balladen jo 

häufige Doppelfpiel der antik-griehifen und der Hriftlic)-mittel- 

alterlichen Welt wie beim Handfehuf und dem Ring des Bolyfrates, 

den Kranichen des Ihykus und dem Gang nad) dem Eifenhanmer. 

Mie in diefen die rädhende Gewalt des Göttlihen dort in der 

griegjifchen, hier in der mittelalterlichen Welt hervortrat, jo ftehen 

. die BürgiHaft und der Kampf mit dem Draden einander gegen- 

über wie das Bild der griehijhen und der ritterlihen Tugend. 

ede tritt in ihrer Grundidee hervor, jene-in der Freundestreue, 

diefe in der mit Demut gepaarten Kraft. In beiden überwindet 

- die Tugend und fiegt. Die Kraft der Erzählung it vielleicht noch) 

gewadhjen. ‚Selbft die madjtvollen SäHilderungen fügen ic) hier 

in ihren Fluß hinein. Der Kampf mit dem Draden, fait durd)- 

weg ein Monolog vor dem laufenden Publitum der Ordens- 

ritter und des Volts, entfaltet fi) wie eine dramatifhe Szene. 

„Das eleufijhe Zeit“ (urfprünglig: Bürgerlied, 31. Uuguft bis 

7. September 1798) nimmt den Gehalt der philofophiihen Dichtung 

in die Balladenwelt hinüber und führt die philofophiide IJdeen- 

‚poefie zur Bildligfeit und zum Liede weiter. Es ift ein Gedit 

von den Anfängen der Kultur; wie „die Künftler“ handelt es von 

der Menjhwerdung des Menjhen. An die Stelle der [hwärme: 

rien und glänzenden Phantafien ift der geihihtlih und philo- 

jophifcd) vertichte Blid für die Bildenden Urkräfte des Kulturlebens 

getreten. Der Aderbau ftiftet zwijhen dem Menjhen und der 

Natur einen ewigen Bund, Mnüpft den Nomaden an die Shholle 

und wedt in ihm mit dem Heimatsgefühl die Keime aller Höheren 

Kultur, deren Güter freundliche Götter als Gerchtigteit, Handwerk, 

Städtebau, Befit, Kunft, Jrömmigfeit und Liebe unter die Menfhen 

führen. Aus den Wilden werden Bürger. Der Dichter, der früher
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jo oft gegen den Zwang von Gefeh und Gitte das Nedt des 

troßigen Individuums verfodt, erfennt hier in beiden, in Geje 

und Sitte, die befeligende Gewalt, 

Mit dem Gelingen und Erfolg des Wallenjtein war Shjillers 

Zugehörigkeit zu den großen Dichtern Deutihlands tatfähjlid ent- 

iieden. Es ijt eine [höne Fügung, daß dies Werk der Reife die 

Beziehung zur Jugendfreumdin wiederherftellte. So Töjte die er- 

zungene Vollendung aud) diefen alten Groll. Charlotte von Kalb 

“dankte Schiller unter dem Eindrud feiner Dihtung, und Schiller 

ergriff tiefbewegt und freudig die dargebotene Hand, Eine Sülle- 

von Plänen bewegte jid) in feinem Kopf. Das Gefühl der Leere 

nad dem Abjhlup des Wallenjtein Ihwand in der Arbeit an 

Maria Stuart, Daneben dadjte er an ein Drama: Die Polizet 

und an einen Warbed, der ihn Iange beiääftigt hat. And) „die 

Maltejer", die er [hon vor dem Wallenjtein vornehmen wollte, 

Hlieben ein Lieblingsplan. Gemeinjhaftlid, mit Goethe arbeitete 

er immer Harer in id) das Bemwußtfein von den Aufgaben und 

Erforderniffen der Kunft heraus und rüftete ji mit ihm zu einem 

Feldzug gegen den gefährliditen Zeind jeder echten Kunft, den 

Dilettantismus. Das Schema eines großen Aufjaßes gegen ihn 

arbeiteten fie zufammen aus. Ebenjo wirften fie zufammen für 

die Begründung des Deutjhen Theaters und die Wusbildung 

eines reihen, für Schaufpieler und Publitum bildenden und für 

die Gadhe der Kunft wertvollen Nepertoires. Menn Goethe aus 

KRüdfiht auf Karl Augufts Gejhmad Boltaires Mahomet und 

Tantred überfehte, jo jhien dies wohl eine realtionäre Mabregel 

auf dem Taum von der Sranzojenherrihaft befreiten Theater. Aber 

doc} fonnten Hier die Schaufpieler nornehm ftilifiertes Spiel und 

die Kunft der Versipradje Iernen, und das PBublitum wurde dur) 

allerdings Tonventionell gebundenen Anftand wenigjtens von der 

platten Wirklicjfeit entwöhnt. Diefe Gedanken iprah Eiller in 

feinen Gtanzen an Goethe aus. Er jelber bearbeitete im Anfang
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des Jahres 1800 Shafefpeares Mafbeth, mit einigen Zuftugungen 
nad) Jeinen Begriffen von Kunft, aber mit voller Erhaltung der 
gewaltigen Tragödie, als germanifches Gegengewicht der Lebens- 
‚Fülle und Wahrheit gegen die franzöfiihe Form. 

Alle feine Intereffen wiefen ihn von Jena fort und nad) 
Weimar, in Goethes und des Theaters Nähe, hinüber. Im Sep- 
tember 1799 gewährte ihm der Herzog eine Zulage von 200 Talern, 
alfo eine Erhöhung des Gehalts auf 400 Taler, Auch Goethe 
riet zur Überfiedelung. Ein unerwartete und arger Aufihub Tam 
dazwilhen. Am 11. Oftober 1799 wurde Säiller feine Tochter 
Karoline geboren. Lotte erkrankte [hwer am 23. Oftober. Es war 
‚ein Nervenfieber; fie phantafierte, Nur Säiller und ihre Mutter 
durften fie pflegen. In der Zeit vom 23. Oltober bis 2, November 

. hat er fünf Nächte bei ihr gewagt. Als das Delirium vorüber, 
trat hartnädige Stumpfheit, Gleichgültigfeit und Abwejenheit des 
eiltes ein. Bom 18. November an begann fie unmerklid) fid) zu 
erholen. Am 21. jhrieb fie den erjten Brief. Schiller arbeitete 
damals an der Herausgabe feiner Gedichte und der Heinen pro: 
jaifhen Schriften. Go bald es möglic) war, fiedelten fie am 3. De- 
zember 1799 nad Weimar über. Lotte wohnte zuerjt bei Frau 

von Stein. Aber aud) Schiller war auf das härtejte mitgenommen. 
. Am 16. Februar 1800 erfranlte er felber am Nervenficber, lag bis 
_ Ende März Tranf und erholte ji Tangjam. Es lag viel in den 
Worten, die er [hon am 4. Dezember feiner Frau fhrich: „Alle 
Erinnerungen an die Iehten acht Wochen mögen in den Jenaer 
Tal zurüdbleiben; wir wollen hier ein neues heiteres Leben 
anfangen.“ . 

Das Lied von der Glode, das im Mufenalmanad) für das Jahr 
1800 erjdien, fanrı als der digterifche Abihiedsgruß Schillers an 
feine Jenaer Exijtenz betradjtet werden. In ihm ift der philofophifche 
Geijt feiner früheren Poefie die volllommenfte_VBerbindung_mit 

0 
  

vollstümlicher Kunft eingegangen. Die Gedantenpoefie groken 
—
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Stils wird, foweit_Cähillers Urt es über aupt nur zuläßt, naiv. 

Es ijt das Iehte Glied in jener Reihe, die mit „Ideal und Leben“ 
und dem „Spaziergang“ beginnt und im „Elenfiihen Felt“ fort- 

gejeht wird, nod) einmal ein Gedicht von der Kultur und von 

Drenienleben in ihrer Ganzheit. Aber aus allen blogen Ab- 

- ftraftionen find wir heraus. Alles entfaltet ji) in unmittelbarer 

und glänzender Bildlicfeit, Hier ift nicht mehr die Rede von ber 
Drenjchheit als folder. Wir fhauen die große Folge von lauter 

Iprechenden Einzelbildern aus dem Dtenjchenleben, von Erlebnijfen. 

Aber es jind die Erlebnifje, die als die ewig wiederfehrenden jedes 

menjhlihe Dafein neu erfüllen. In diefem Sinne ift es dann 
doc das große Lied vom Leben felber. Nod) im „Spaziergang” 

befamen die einzelnen Bilder ihren Sinn erft durd) den Gebanfen 

von den Stufen der Kultur. Im Lied von der Glode ijt der 

Gedanke im Bilde völlig aufgegangen und teilt allein durd) das 
Bild fi) mit. So fehr ijt Schiller die neue Art bereits zur Natur 

geworden, die er im Umgang mit Goethe in fid) aufnahm. Er 

geht nicht mehr vom Gedanken zur Anjdauung, vom Allgemeinen 
zum Befondern, fondern das einzelne, das Bild, die Anfhauung 

geht voran. 
 €s bedarf feiner philofophifhen Bildung für das Verftändnis 

diejes Gedichts, fondern nur eines gefunden Gefühls. Jeder Menjd) 

findet hier das eigene Leben aufgefaßt und verftanden. Der große 
Sinn und die Heilige Bedeutung leuchtet ihm in die eigene Ers 

fahrung hinein. Jeder findet die Worte, die ihn in der Zufälligfeit 

feines Dafeins an den Zufammenhang mit den ewig menfhliden 
Gejhiden mahnen. Hier wird der hochmütige Sinn über Tri- 

vialität [hmählen. Aud) werden die einzelnen Sprüche eines joldes 
Liedes durch gedankenlojen Gebraud) leicht abgegriffen werden. 

Man muß es einmal wieder neu auf fid) wirken lafjen, als läfe 
man es zum erjtenmal. Dann erkennt man in ihm den Geift der 

hödjften Kunft, die, indem fie zum Ewigen und Allgemeinmenjhlidgen
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vordringt, die edelfte VBolfstümlichkeit erwirbt. Denn die hödhfte 

Digterkraft erweilt ji) nicht an der Daritellung des Außerordent- 

Tihen und Ungemeinen, jondern in ber Erjhöpfung und Befeelung, 

des Einfahen und ewig Gleichen. Darum bleibt Bater Homer der 

Urquell der großen Diätung. Das Lied von der Glode gehört 

in die gleiche Welt mit Hermann und Dorothee. 

Ein doppelter Gedanfe gibt für bie Bilderreihe den verbinden: 

den Faden und die Einheit. Der Klang der Glode begleitet den 

Menden in den wightigiten Adfchnitten feines Lebens, bei Taufe 

und Hochzeit, bei groben Kataftrophen und im Tode, Aber auch) die 

Abicnitte des’Glodengulfes, die Gefhichte der entjtchenden GlIode 

Hat geheimnisvoll feine Beziehungen auf das Menjchenleben. 

Der Meifter vollzieht den Guß und begleitet ihn mit finnigen 

 Gedanten. ‚So geht das Ganze in einer Handlung, der Handlung 

des Glodenguffes an uns vorüber. "Die Gedanten aber ergeben - 

fi) als die chrwürdigfte Handmwerlsmeisheit. 

Die reine Miihung führt hinüber zu dem Alange ber Freude, 

der bei der Taufe des geliebten Kindes ertönt. "Die. Paarung 

der fpröden mit den weichen Elementen eröffnet das Bild der 

Ehe. Der Ausflug der feurigen Mafjen leitet über zur euers- 

brunft, die Aufnahme in Die Erde zu Tod und Begräbnis. Die 

_ Heine Erholungspaufe hei der Arbeit flimmt für das Bild der 

“ bürgerlihen Ruhe und Ordnung. Die Korn wird zerbroden; 

aber nur der Meifter darf es tun. Wehe, wenn die Clementar: 

träfte des Voltes felber jic) befreien. Der Guß ift gelungen; der 

MWeihegruß wird der Glode mitgegeben. Sie wird emporgewunden 

und läutet Freude und Triede über die Stadt. In fieben Shhritten 

gehen wir durd) die Abiänitte des Suffes und durd) das Leben. 

In jedem Abjegnitt fpricht der Dieter auf das [hlitejte aus, 

was immer war und ijt und fein wird. Die Empfindung von 

Hunderttaufenden wird dies Bild als das ihre bejahen. Alle die 

Selbftverjtändlighleiten des Lebens erjgeinen in ihrer tiefen ceıhön:-
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heit, Nur ein Bater fonnte fehreiben von dem geliebten Kinde, 
das „in Schlafes Urm“ feines Lebens erjten Gang beginnt, nur 

ein Ehemann, dejjen häuslihes Dafein in Drdnung war, Dann 

und Frau Hinftellen in ihrem tüdhtigen und arbeitfamen Glüd. 
Die Madt und Anjhaulichleit der Naturfhilderung aus den Bal- 

- laden ijt übertroffen in den Verfen von der Feuersbrunft und 

von dem ausgebrannten Hauje mit „ven öden Fenjterhöhlen". 

Die tiefe Trauer und das einfade Wohlgefühl des Dafeins fühlt 
der Dichter in fchligtejter Menjchlihleit mit, wo er die Mutter 

zu Grabe geleitet und mit den Gefellen feiert nad) Des Tages 

Laft. Bürgerjinn und Bürgerweisheit atmet in den Worten von 

der Ordnung als dem Grundgefeß der Städte und in der mäd)- 
tigen und mahnenden Schilderung der Revolution. Endlid) tlingt 

das Ganze mit dem erjten Schall der neu gegofjenen Glode in 

dem tiefen und ganz perfönlichen Grundton der Seele des Dichters 

aus. Alles Irdifche verhallt; Halten wir uns in unferm Leben 

an die ewigen Güter. 

. Und wie ber Klang im Obr vergehet, 

Der mädhtig tönend ihr enthallt, 

©o lehre fie, daß nichts beftehet, 

Daß alles Irdiihe verhallt. 

Seden Abfchnitt des Gedichtes Hat Schiller mit einem ge- 

drängten Reihtum erfüllt. Inden er das Leben in allen feinen 
Grunderfahrungen an die Glode fnüpft, erfüllt er es jelber mit 

Undaht und Iehrt es fühlen in feiner Heiligkeit. Das Lied ijt 

ein weltlihes Evangelium. Es zeigt, wie Schillers ganze Ent- 

widlung ging zum Einfaden, Gefunden und Wahren. Endlid) 
wirft die hohe Poejie hier wie überall dadurd, daf das Lebens- 

gefühl eines größeren Menfhen in uns übergeht. Diesmal wird 

die Verbindung leiht. Denn das Beglüdende des Gedihts Tiegt 
darin, daß er fühlt wie wir und Anteil nimmt wie wir, nur daß 

er alles jo tief wie einfad) nimmt, für alles das Verjtändnis
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und das Wort Hat. Mit dem Lied von der Glode ijt Schiller 
in der ganzen Reife feiner Lebensanfhauung und feines Könnens 

wahrhaft zum Bollsdidhter geworden. Ein folder Dichter aber, 
der einem jeden in fein Leben gefunden Sinn und Wbel bringt, 

it ein Gegen für fein Boll, — 

2. Die Jahre in Weimar. 

Das Leben in Weimar bradhte Schiller wieder in die un: 
mittelbare Berührung mit einer Bühne. Diefer gehörte der Haupt- 
teil feiner Tätigkeit als Iheaterdichter, Dramaturg und Überfjeßer. 
Nad) feinen Hauptwerten bejtimmen wir feine Arbeitsperioden. 

Bom 4. Juni 1799 bis zum 9. Suni 1800 arbeitete er an der 

Maria Stuart, von Anfang Juli 1800 bis 16. April 1801 an 
der Jungfrau von Orleans, vom Juli 1802 bis zum 1. Februar 
1803 an der Braut von Meffina, vom 25. Yugujt 1803 bis zum: 
18, Februar 1804 am Wilhelm Tell. Aber Thon während der 

Arbeit an Maria Stuart beihäftigte er fi) mit dem Warbed. 

Auh das Lied von der Glode fällt in dieje Zeit. Er denft an 
die Maltefer und bearbeitet den Mafbeth. -Er bereitet eine Samm: 
lung feiner Gedite vor. Nah Vollendung der Dlaria war 

ShHiller gewiß, dak er anfing, „fid} des dramatifhen Organs zu 

bemädtigen und fein Handwerk zu verjtehen". Seht fammelte 
er aud) feine „Kleineren Profaiihen Schriften“ und gab den 

“zweiten Band 1800 ebenjo wie die Gedichte „Erjter Teil" in 
Leipzig heraus. Der erjte Band der PBrofafhriften war 1792 
‚erjgienen, der dritte erfchien 1801, der vierte 1802, der zweite Teil 

der Gedichte 1803. Neben der Sungfrau arbeitete er für die 

Propyläen. Als Goethe im Sanuar 1801 jhwer erfranlte, über: 

nahm Säjiller die Leitung der Iheaterproben, befonders für den 

Zanfred. Er richtete im April 1801 Lejjings Nathan für die 

Bühne ein, der am 28. November aufgeführt wurde. Vor Ber 
ginn der Braut von Mefjina [hwanlte er lange zwijhen minde-
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itens drei Stoffen. Den Plan zu einer Gräfin von Flandern 

nahm er im Juli 1801 vor. Im Herbjt diefes Jahres beiehäftigte 

er ji mit dem Neudrud feiner Gejdichte des dreiigjährigen 

Krieges und des Don Carlos. Es war ein arger und an ger: 

freuungen reiher Winter. Eigene Krankheit und Krankheiten der 

. Seinen zogen ihn immer wieder von feinen Unternehmungen ab. 

Anfang Dftober begann er die Bearbeitung von Goz3is „tragi- 
tomijhem Märdjen" Turandot und vollendete fie am 27. Dezember 

1801. Er leitete jelber die Iheaterproben und richtete auf Goethes 

Mund aud die Iphigenie für die Aufführung ein, die.er bei 

diejer Gelegenheit erftaunlic modern und ungriehijd, fand. Der 

Winter 1801/02, in dem jhon der Gedanke an Tell neben der 

Braut von Meflina Schiller bejhäftigte und der Carlos aber 

mals bearbeitet wurde, war wieder eine ehr zerjtreuende Zeit. 

Der Wohnungswechlel fa Hinzu. Am 29. April 1802 bezog er 

fein neues Haus. An demfelben Tage jtarb in Schwaben feine 

Mutter — eine Verflehtung der Schidjale, die ihn jehmerzlic 

ergrii. Im Juni und Juli Hinderte ihn abermals eigene und 

häuslihe Krankheit. „Es ruht ein wahrer Unftern über diefem 

Jahr." Das Gefühl der Ruhe und des Behagens fam nicht zu= 
rüd. Im Juli regnete es eine ganze Woche und mußte einge 

heizt werden. Erjt im Herbit fam er tüdjtig in die Arbeit an 

der Braut hinein. Zu feiner Erholung überjehte er hierauf zwei 

franzöfifhe Luftjpiele von Picard „der Neffe als Onkel“ und 
„der Parafit“, womit er im Mai 1803 fertig wurde. Im Juli 

1803 befuchte er das Bad Laudjftädt und wohnte einer Aufjüh: 

rung der Braut von Meffina bei hetigjtem Gewitter bei. Er 

madjte einen Ubftecher nad) Halle. In die Urbeitsepodhe des Tell 
fällt eine Unterbredung der ergößlichften Urt. Um 14. Dezember 

1803 fam Frau von Gtael nad) Meimar. Als fie am 29. Februar 

1804 nad) Berlin abreifte, war es Sdjiller, als habe er eine 
ihwere Krankheit überftanden. Als das gebildetjte und geijt:
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 reihfte Wefen, unendli beweglich, ftreitluftig und Tclagfertig, 
feit entihloffen, die neue deutjche Literatur in ihren Größen genau 
Tennen zu Iernen, ein Stüd Philofophin auf ihre Art und gerade 
auf Säillers philofophiihe Geipräche erpicht belebte fie die ganze 
Gejelligaft, verbreitete eine maßlofe Zerftreuung und mutete Schiller 
bei feiner nicht fehr fiheren Bertrautheit mit dem Franzöfifchen 
umerhörte Anftrengungen zu. In diefer Zeit bradte Herders Tod 
— 18. Dezember 1803 — den Einfihtigen bei aller Entfremdung 
zu jhmerzlihem Bewußtjein, welche außerordentliche Kraft mit 
ihm dem geiftigen Leben Deutjclands und insbefondere MWeimars 
verloren ging. Der Winter 1804 war abermals eine böfe Zeit. 
Um nit müßig zu fein, überjehte Schiller auf Wunjd) des Her- 
30gs die Phädra des Nacine, die „lange Zeit das Paradepferd der 
franzöfiihen Bühne gewefen" war. Er vollendete fie in 26 Tagen 
am 14. Januar 1805. Auch) Half er feinem jungen Freunde Voß, - 
der in Weimar Gpmnafiallehrer war, dem Sohne des Didjters, 
bei der Überfegung des Othello. Endlid) bereitete er die Samm: 
Jung feiner Theaterftüde vor. Das Theater von Siller erfdien 
bei Cotta in Tübingen in den Jahren 1805 bis 1807 in fünf 
Bänden. Denken wir die Unterhandlungen mit den großen Bühnen 
bei jedem diefer Theaterwerke hinzu, jo haben wir die Grundzüge 
der ausgebreiteten Tätigleit Schillers, 

Das gejellige Leben Weimars made aud) feine Anfprüche. 
Sm November 1801 ftijtete Goethe das Mittwochstränzhen, das 
alle vierzehn Tage den Kreis der Näherjtchenden vereinte, darunter 
Shillers Frau und Schwägerin Karoline, die feit dem September 
1794 die Frau Wilhelms von Wolzogen war, deren Gatte, ferner 

“der Kunftgelehtte Heinrih Meyer, Amalie von Imhof, Einfiedel, 
Fr. von Göhhaufen u.a. Mit dem gefelligen Leben fam natür- 
lid) der Klatjd) und die Intrigue. Kobebue, den man jern 
halten wollte, gründete das Donnerstagstränzhen und hatte Zus 
Iprud) von Adel und Hof. Koßebues Plan, durd) überfhweng:
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Iihe Ehrung Schillers Mipftimmung zwijchen Goethe und Schiller 

zu bringen, wurde auf ziemlid) gewaltfante Weife vereitelt. Kür das 

Mittwochstränzchen dichteten Goethe und Sähiller eine Reihe gefelliger 

Lieder. Auch den Wünjhen befreundeter Verleger [hentte Schiller 
hin und wieder ein Gedicht. So fehr Diefe Seite neben feinem großen 

- Schaffen zurüdtrat, — aud) in feinen Gedichten fpüren wir den 

offenbaren Fortfnritt zu immer reiferer und einfadherer Kunft. . 

In der Zeit feiner philofophijdjen Poejte wirken mande der 

gereimten Gedichte Schillers wie „die Würde der Frauen’ (Mufen: 
almanad) auf1796) und „die Worte des Glaubens" (Mufenalmanad) 

auf 1798) unbedeutend, teils Tünftlid), teils äußerlih, neben den 

marligen Dijtihen. Die Balladendihtung Hat die große Form 

auch feiner Neimfpradhe entwideh. Mit „Hero und Leander“ (Funi 

1801), „KRafjandra” (Februar 1802) und dem „Grafen von Habs» 

Burg“ (April 1803) jehte er die Neihe feiner Balladen fort. Das 
gedanfenhafte Element tritt aud) hier immer mehr zurüd. In allen 

dreien jtcht ein Monolog im Mittelpunft. In Hero und Leander 
erhalten wir nur das Bild der großen verjhwiegenen Liebe, die, 

felber eine Naturgewalt, die zerftörende Kraft der Naturgewalten 

erfahren muß. In Kafjandra richtet die tragifche Geftalt der 
Seherin ji) vor uns auf, die unter allem Jubel der Freude allein 
die Gejhide ji vollenden fieht. Der Graf von Habsburg gehört 

mit den Kranidhen des Ibylus und dem Kampf mit dem Draden 

zu den größten Gedihten Schillers, gleid) herrlid) in der Sdil- 

derung der Kaijerpradit, des jubelnden Bolts und des Herrfhers 
der Welt, in der jo einfahen wie gedrungenen Erzählung und 

in dem ergreifenden Abjhluß des Kaifers, dem die Erinnerungen 
die Tränen entprejjien, Tränen der Wehmut und des Danles. | 
Nirgends in den Balladen bewegt wie hier die unmittelbare Celbjt- 
enthüllung des göttlihen Waltens unfer Herz. Wud) in diejen 

Gedicht Töjt fid) das gedanfenhafte Pathos Säillers in jhlicter, 

tiefer Empfindung auf,
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Im Juli 1800 erjhienen die „Worte des Wahns“. Mie im 

Übergang von den Balladen zu den gejelligen Liedern jteht „Das 

Siegesfejt" (Mai 1803), jo bedeutend als ein Kulturbild der gried)i- 

ihen Heldenwelt und Anfhauungsweife wie in dem Ausdrud der 

rüftigen und allem Trübfinn abgeneigten Lebensempfindung. Die 

Gefelligaftslieder Schillers find teils Lieder der Gegenwarts- und 

Lebensfreude (Punflied, Die Gunft des Augenblids, Ditiyrambe), 

teils richtige Gelegenheitsgedichte, die den zufälligen Anlaß veredeln 

“ (Dem Erbprinzen von Weimar, als er nad) Paris reijle); zum 

andern Teil aber bringen fie im [lichten Liede die tiefen Kultur: 

gedanten wieder von den MWeltaltern der menjälicen Bildung 

(Die vier Weltalter) und dem Net der fünftlerifhen Phantafic- 

fultur (An die Freunde). Von hier ift nur ein einziger CHritt 

zum jehnfüctig-wehmütigen Ausdrud der elegijhen Grundempfin- 

dung des Schilferjhen Lebens in Gediten wie „Sehnfucht" und 

„Der Pilgrim“. Sie jagen dasjelbe wie die Worte des Wahns. 

Aber nicht als entfagungsvolle Shwermut foll man dieje Stim- 

mung deuten, Se reifer der Mann wird, um fo mehr erfennt er, 

dak auf Erden nie der Himmel fein wird, nie das Paradies voll: 

fommener Menjden und die Löfung der jhweren Fragen ımd 

Kämpfe in Wahrheit und Liebe. Das Edle und Bolllommene 

„bleibt immer nur ein ftilles Gut der Ceele. Daß wir es zu er- 

“ Innen vermögen als den Richtpunft für uns felbft, ift alles. Nie 

hat Schiller darüber anders gedadjt. Freilid) aber find dies Er 

Tenninifje, an denen edle Naturen leiden. Auch Hier formt id) 

zum Liede das Lebensgefühl, das mit feinen Gedanfen gegeben 

ift. Der Fortigritt Tiegt wieder darin, daß die [wer errungene 

Anfhauung Gefühl, die Gedanfendihtung Lied wird. 

Es gab aud) Feitlichleiten höherer Art als die gefelligen Zus 

jammentünfte der Freunde, die an Chillers Dihtung fordernd 

herantraten. Die Wende des Jahrhunderts mit einem Gedidt in 

weltgeihitlihern Geifte zu begehn und dabei Deutiglands Auf:
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gabe für die Menjhheit auszufpredhen, war für Schiller beinah 

eine Pfliht. Doc) ijt der große Entwurf nicht ausgeführt worden. 

Wir Haben nur das feine Gediht auf den „Untritt des neuen 

Jahrhunderts". Auch) diefes zeigt, wie der Dichter niemals auf- 
hörte, in der Verinnerlihung und Yormung der Geele durd) die 

äjthetijche Kultur einen Beruf von öffentliher Bedeutung zu fehn. 

Denn hier und in der Gtille des Herzens Tann der Menfc die 

Breiheit und das Glüd finden, um welde Sranzojen und Briten 

in ihrem Kampf um die Erde und ihre Güter vergebens ringen. 

In des Herzens heilig jtille Räume 

Mupt du fliehen aus des Lebens Drang. 
Vreiheit ift nur in dem Neic) der Träume, 
Und das Schöne blüht nur im Gefang. 

Man foll das wieder niht im Sinne der träumerifhen Weltflucht 

verjtehn. Grade die Männer der Tat wijjen davon, daß bei 

jedem ferneren Schritte des handelnden Lebens die Welt immer 

häßlicher erfcheint, voller Neid und Gemeinheit. Glüdlih, wer in 

der Stille des Gelbjt jih an Gütern von ungerjtörbarer Schönheit 
den Quell der Erfrifhung [hafftl. Auch) das Volk, das in Zeiten 

wilden Kriegslärms berufen wurde, folde Güter aus eigener Kraft 

zu fhaffen, ift bedeutend für die Welt und eine große Nation. 
Wir wollen die Chäße zu Hüten wiljen, die unfere Diäter uns 
hinterlaffen ‚Haben. 

Es ift die Urt des geijtreihen Mannes, daß er den großen 

Sinn der Stunde und der Gelegenheit auszufpredhen verfteht. 

Säiller follte duch ein Fejtjpiel auf dem Theater die Tochter des 

rufjiihen Kaijerhaufes, die junge rau des Erbprinzen von Wei: 
mar, Maria Paulowna, begrüßen, die, alle Herzen bezwingend, 

im November 1804 in Weimar einzog. Am 12. November wurde 

„Die Huldigung der Künjte“ aufgeführt. Da hielt er ihr, die aus 
Glanz und Mat in die engen Berhältnifje fam, mit Stolz die 
weltgejhichtlihe Tat der Deutfhen und Weimars entgegen, als
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die Gabe, die fie zu bringen hatten, das verinnerlichte Leben im 
Geijte und in der Chönfeit. Es war nod) einmal im fejtlidhjiten 

Hocgefühl das freudige Bekenntnis. zu feinem Evangelium. Er 
fonnte ihr nicht feiner Huldigen, als indem er ihr den hohen Sinn 

zutraute, dies zu würdigen. Denn 

„Rilfet, ein erhabner Einn 

Regt das Große in das Leben, 

Und er fudt es nit darin.“ 

Und er rührte fie zu Tränen. 

Sm Yuguft 1801 hat Schiller feinen Körner in Dresden be= 
juht. Bei der dritten Aufführung der „Sungjrau von Orleans“ 

in Leipzig (17. September) wurde ihm, wie feine gute Mutter 

Ihrieb, wie einem Prinzen gehuldigt. Immer fiherer nahm er 

 Belilz vom Herzen feines Volls. Vom 19. bis 23. September 1802 

hielt ji Wilhelm von Humboldt, der inzwiihen Frantreich und - 

Spanien bereift hatte, nody einmal vor der Abreije nad) Rom in 
Weimar auf, Damals hat Schiller den ausgezeihneten Yreumd 
zum leiten Mal gejehn. Im November 1802 erhielt er den Adels- 

brief aus Wien. Karl Auguft Hatte beim Kaifer durdhgefeht, daR 
er in den Adelsitand aufgenommen wurde, was Schiller um Srau 

und Stinder willen und wegen der Erleichterung feiner Beziehungen 
. zum Hofe nicht unangenehm war. Aud) in der Meimarer Gefell- 
haft fahte er aljo immer fefteren Fun. Aber je energiiher feine 

Tätigkeit fid) entfaltete, je reicher aud) feine Weltbeziehungen fi) 

ausipannen, um jo mehr empfand er die Enge. So unverrüdbar 

die Sreundfgaft mit Goethe blieb, neben ihm zu leben war Schiller 
dod) nicht mehr jo jcht eine Notwendigleit wie früher. CAiller 
fehnte fi) nad) Tat und Wirlung und beilagte Goethes „Hin= 

Ihlendern“ und Mangel an Konfequenz. Er empfand das Leben 
in Weimar als unfelige Stodung. „Oft treibt es mic), mid in 

der Welt nad) einem anderen Wohnort und MWirlungstreis um: 
zufehn; wenn es nur irgendwo leidlid) wäre, id) ginge fort." 

Kühnemann, Ediller. 38
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(17. Sebruar 1803.) Der Gedanke faß fejt in ihm. Er wieder 
holt ihn am 20. März 1804. Gein Gehalt bietet fein Hindernis. 

Zu den 400 Talern feßt er jährlid) 1500 zu, faft den ganzen Er- 

trag feiner Schriftitellerei und die beträchtlichen Geldgejchente 

Dalbergs. 
In folden Gedanken reijte er am 26. April 1804 mit Lotte 

und beiden Knaben nad) Berlin, wo er am 1. Mai anlam. Be- 
geifterung und Anerkennung traten ihm von allen Seiten entgegen. 

Man gab für ihn die Braut von Mejfina, die Jungfrau von Or 
Tcans und den Wallenftein. Er fprad) die Königin Quife, die ihn 

nad) Berlin zu ziehen wünjdte, und fpeifte beim Prinzen Louis 

Ferdinand. Am 17. reijten fie nad) Potsdam und am 18. von 
dort nad Weimar zurüd. Hier bewilligte ihm der Herzog Die 

Berdoppelung feines Gehalts auf 800 Taler mit dein Berfprecdhen, 

bald auf 1000 zu fteigen. Darauf jehrieb er dem Kabinetsrat 

Beyme nad) Berlin, daß er jid) in Weimar für gebunden halte, 

- aber gegen eine Vergütung von 2000 Talern bereit jei, jedes Jahr 

mehrere Monate in Berlin zu leben. Eine Antwort ijt nicht er- 
folgt; die Sache verlief im Sande. Die treue Lotte Hatte dem 

Marne tapfer verhehlt, wie jurdtbar ihr der Gedanke an eine 
Trennung von Thüringen war. Gie weinte, als fie ihre Tieben 

Berge wiederfah. So nah trat Schiller einmal die Möglichkeit 

der Verfeung in ein größeres und mädhjtigeres Leben. Freilich) 

hätte fein früher Tod ihn ja dod) um die Früchte gebradit. 
Das große Werk feiner ITehten Monate wurde der Demeirius. 

Die Heroifhe Anfpannung feiner ganzen Kraft hat er an Diele 

Arbeit gejeht. Sie verdrängte für immer den Warbed, der aud) 

die Gejhidhte eines faljhen Prinzen behandeln follte. Unter den 

Fragmenten, die Schiller hinterließ, weifen die Maltefer zurüd in 
die Zeit, als er den Heroismus feiner Tantianifierenden Ethit aud) 

gern zur Seele einer Tragödie gemadt hätte. Die Entwürfe zu 

einem Bolizeifhaufpiel zeigen ihn der Weite verwirrter moderner
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GefellfHaftsverhältniffe mit begierigem Scharfblid zugewandt. Hier 
lag abermals eine der vielen neuen Möglichkeiten für Sciller. 

Demetrius aber erleuchtet mit hellem Schein feinen Weg zu einer, 
immer größeren Kunft, die ganze Gewalt des nod) nicht entfernt 

an feine Grenze gelangten Künnens. Als ob er fühlte, dab es 
das Letzte galt, Hat er fi) in unermüdlicher Arbeit um die Teben- 

digfte Anjhauung der geihihtlihien Vorgänge, des Bolls und 
Zandes, der Sitten und Charaktere bemüht und feine Entwürfe 

wieder und wieder umgejhrieben. Die innere Klarheit war er 

reiht, als der Tod die Feder aus feiner Hand nahm. 
Am 10. März 1804 entihloß er fid) zum Demetrius. Nad) 

der Berliner Reife kehrte.er erjt im Juni zu ihm zurüd. Im 

Auguft erkrankte er [wer und erholte jid) Tangjam. Die Zejtlic- 
teiten für die Erbprinzefjin büßte er wieder mit wochenlangem 

Leiden. Nad) der Phädra wollte er im Januar 1805 aufs neue 

an fein Schmerzenswert. Aber Fieberanfälle wiederholten id) 

im Februar, und vierzehn Tage lang, Ihrieb er am 5. März, 

hatte er immer über den dritten Tag einen Anfall. Im Anfang 

März nahm er die Arbeit auf, an die er fid) Ende des Monals 

„tammerte‘“ mit ganzem Ernjt. Seht war er im Zuge. Der ein- 

tretende Frühling brachte wieder Heiterfeit und Lebensmut. So 

hat er, langfam fortjjreitend, noch) gearbeitet bis Ende April. Der 

Monolog der Marfa lag nad) feinem Tode auf feinem Chreib- 

tif, die Tehte Dichtung von feiner Hand. Der Chatten des 

Todes fiel [wer und breit über die Blätter des Demetrius, 
Aber er [Hwächte nicht die Züge der mädtigen Meifterhand, 

Der polnifhe Reichstag, die gewaltigite Majjenfzene Säillers, 

vollgepreßt von Leben und Harakterifierenden "Einzelheiten, er» 

öffnet das Werk und reißt uns mit einem Schlage mitten in den 

Strudel der ungewöhnliäften Völtergefhide Hinein. Der feurige 

Süngling mit der geborenen HerrjKerfeele entrollt feine Anfprüde, 

indem er zugleih feine ganze Vergangenheit erzählt. Im der 
33*
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IHärfiten Unfhauligkeit treten fie alle vor uns hin, diefe Menge 

von Königen, Priejtern, Nittern, edelmütig und [hwungvoll vor 

° Augen und jflaue politifche Gelbftlinge im Grund und unter ihnen 

allen der jtärkite Menjch, die Prinzefjin Marina, das von rajender 

Herrjähgier glühende Weib, Mit einer Härte der Charafteriftit 

wie in Maria Stuart zeigt Schiller in jedem den felbjtifd, eigen- 
willigen Antrieb feines Handelns. Aucd) der lange zurüdgetretene 

Humor hätte in der Schilderung des polnijchen Aleinadels wieder 

fein Recht erlangt. Gegen den Wirbel der Welt Hebt das Bild 

des Klojters ji) ab, das abgejtorbene Leben, die Winterftille, die 
zur Statue erjtarrte Gejtalt der Marfa wie ein Nahhall vom 

Anfang der Braut von Mefjina, Aber nun durhdringt der heike 
Ute der Lebensglut auch diefe Berlafjene; und in ihr jpridjt nad) 

all der Unwahrheit und Künftlicjleit der Welt das ewig Einfadjite 

und Wahre: das mütterlihe Gefühl. Mit einer piyhologijchen 

Beinheit wie nirgends bei CAjiller Hätte das tragifche Geelen- 

problem ji entwideln müfjen von dem Helden, dem auf der 

Ihwindelnden Höhe des Lebens der Glaube an fid) jelbft, der. 
ihn Hinauf trug, genommen wird, der betrogen war und ein 

Betrüger wird und in völliger Zerfekung der urjprünglid) edeln 

Geele endet. Die eigenartigjte Kultur gab den Rahmen für das 

Bild. Der Gegenjah der Polen und Rufjen madt aus der Ge- 
IHidte eine Völkerfataftrophe. Hier Tagen neue Aufgaben für 

Säillers Hiftorijch geübte Cchilderung. Die Volls- und Majjen- 

funft der Jungfrau und des Tell hätte fi mit neuem darafteri- 

ltijhem Leben ‚erfüllt. Cs it, als fahten ji) die Kräfte aller 
früheren Dramen hier zu einem einzigen mädtigen Anlauf zu- 

jammen. Cdilfers Demelirius ift der größte Wurf der gejchicht- 
lihen Dramatif bis auf den heutigen Tag.
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3. Das Ende. 
Säiller wollte zufrieden fein, wenn ihm Leben und Teidliche 

Gejundheit bis zum fünfigften Jahre aushielt. Er.Hätte ji) gern 
nod) feines Könnens erfreut, in dem er fich jet Meifter fühlte, 
und für feine Kinder etwas erworben, um ihnen die nötige 
Unabhängigkeit zu [haffen. Denn „ein joldies SHäuflein von 

Kindern, als id) um mid) habe, Tann einen wohl zum Nachdenken 

bringen“. 
Uber die unaufhörlihen Krankheitsanfälle waren bereits An: 

zeichen der verbraudten Kraft. Und mit dem Srühling ging es 

zu Ende. Im Grunde Hatte er fid) nicht mehr erholt feit einer 

Erlältung in Sena, wohin er mit Lotte zur Geburt feiner jüngjten 

Tochter Emilie (geb. am 25. Juli 1804) gefahren war. 

Der Iehte Winter war fo jhön gewefen. Eine ungewohnte . 

Milde Tag über Schillers ganzer Art. Herders Ideen mit ihren 

frauenhaften Ewigfeitsftimmungen, zu denen er früher wenig 

Berhältnis befak, zogen ihn jeßt innig an. Geelenvoller Gejang 

ergriff ihn wie nie zuvor. 

Am 1. Mai bejucdht ihm Goethe, der felber von jEhwerer 

Krankheit faum genefen war. Er trifit ihn angezogen, um ins 

Theater zu gehn, und will ihn nicht aufhalten. Da Haben ji) 

; die beiden zum Iehtenmal gefehen. Der junge Heinrid) Voß, 

fein treuer, ihn -innig liebender Freund, findet ihn am Shlufje 

des Stüds in feiner Loge in Heftigem Sieber, mit Happernden 

Zähnen und geleitet ihn nad) Haufe. Als er ihn am andern 

Morgen befugt, Tiegt Schiller ganz ermattet auf dem Sofa und 

Hagt mit hohler Etimme: „Da liege id) wieder 

Der Zujtand wird [Hlimmer mit jedem Tag. Am 5. Mai, 

einem Sonntag, erfhien er hoffnungslos. Am 6. abends lieh er 

fi) die Heine Emilie, fein jüngftes Kind, bringen, nahm ihre 

Hand, jah fie mit unausfpregliher Wehmut an und weinte bitter: 

lid. Ein Blatt des „Sreimütigen“ — der ihm verhaßt war —
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mußte glei entfernt werden. „Tut es dod) glei) hinaus, daß 

ih mit Wahrheit jagen fann, ic) habe es nie gejehen. Gebt mir 
Märden und Nittergefhichten; da Tiegt doc) der Stoff zu allem 

Schönen und Großen.“ 
Nod am Abend des fiebenten begann er mit Karoline von 

MWolzogen ein gedanfenvolles Gefpräd, wie er es liebte. Daß jie, 

die ihn [onen wollte, nit darauf einging, Fränkte ihn. „Nun“, 

fagte er, „wenn mid) niemand mehr verfteht und id) mic) jelbjt 

nicht mehr verjtehe, fo will ich Tieber [hweigen.“ 
Sein Geijt webte in den Vorftellungen der Ewigfeit. Yus 

tiefem Schlaf erwadjend rief er aus: „St das eure Hölle, ijt das 

euer Himmel?“ 
Am Abend des 8. Mai antwortet er auf Rarolinens Frage, 

wie es ihm geht, indem er ihr die Hand drüdt: „Immer bejjer, 

immer heiterer.“ Man foll den Borhang öffnen; er will die 

Sonne jehn. Er jhaut in den firahlenden Abendhimmel hinein 

und nimmt Abjhied von der Natur. 
Sn den Nächten fprad) er viel, meift von Demetrius. Ein- 

mal flehte er Gott an, ihn vor langem Giehtum zu bewahren. 

. Am Morgen des 9. Mai trat Bejinnungslofigfeit ein. Er 

fprad) nur unzufammenhängend, meijt Latein. Ein Bad ertrug 
er nit gern, aber geduldig. Ein Glas Champagner war fein 

Ichter Tranf, In feinen Beflemmungen fah er um jid, Ihien 

aber die Seinen nicht zu fennen. 

Gegen drei Uhr ergriff ihn völlige Schwädhe. Wieder wie 

vor jenen Jahren fniete Lotte an feinem Bett. Gie meinte nod) 

den leifen Drud der Hand zu fpüren. Der Kreislauf ihres ehe 

licjen Lebens, in dem fie ihr höcdjjtes Glüd gefunden in bejtän- 

diger Angft und Sorge, war vollendet. Nad, fünf Uhr fuhr es 
wie ein eleftrifher Schlag über fein Gejiht. Das Haupt fant 

zurüd. Er ftredte fid) in die Kiffen und war tot. Die Züge 

waren die eines fanft Schlafenden.
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Bei der Sektion fand man den Iinfen Lungenflügel ganz ger» 

jtört und andere Drgane itark angegriffen. Er hätte Hödhjjtens nod) 

ein halbes Jahr und unter [dweren Beängjtigungen Ieben lünnen. 

Zwei Tage [päter wurde er zu Grabe gebradt. Nad) Weimarer 

Sitte Hätten Handwerker den Garg tragen müfjen. Aber junge 

Leute, die fein Verdienjt Tannten und ihn liebten, erwiejen ihm 

den lehten Dienft. Es war ein Uhr nadits. Man hörte das Schlucdjzen 

im Haufe. Der Mond dien. Auf dem Marlt Ihloß fid) Wilhelm 

von MWolzogen, der von Naumburg eilig heimfehrte, in den Mantel 

gehültt, dem Zuge an. Die Radıtigallen jhlugen anhaltend und 

voll. Die jungen Männer jentten den Sarg auf dem alten Zriedhof 

der St. Zakobstiche in das Kaffengewölbe, in dem man die 

BVerjonen von Stand beijehte, die fein Erbbegräbnis bejapen. 

Als man im Jahre 1826 das feuchte Gewölbe öffnete und 

ausräumte, waren die Särge Tängit- zerfallen. Da Schiller unter 

den einigen zwanzig Menfchen, die dort begraben worden, der 

größte war, fudhte man danad) die Gebeine aus und nahm den 

Schädel, den man für den feinigen erfannte. Damals hat Goethe 

diefen Schädel in der Hand gehalten und ihm feine jeheriichen 

Zerzinen gewidmet, Man bewahrte ihn zunädjft im Poftament 

. der Dannederfhen Koloffalbüfte auf der Meimarer Bibliothel. Ant 

16. September 1827 wurden auf Veranlafjung König Ludwigs I. 

von Bayern Schädel und Gebeine als die Nefte Shhillers in der 

Meimarer Zürjtengruft beigejeht und ruhen dort neben dem Sarge 

Goethes. 
  

Nicht mit diefen Bildern von Tod und Verwefung wollen 

wir von Shhiller jheiden, den in feiner ungeminderten Lebendigfeit 

neu zu begreifen unfere Abjit war. In dem Geifte, in dem der 

Genius gelebt hat, wirkt er weiter in der Zutunft. Der Geijt des 

CHiller[jen Lebens ijt die höcjite Anfpannung des Willens, der 

die eigene Vollendung rajtlos fuht. Hat je ein Menfe) fein Leben
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in die eigene Hand genommen und fid) felber geichaffen, jo wie 

ein dunkler Drang das höhere und immer höhere Ziel ihn fühlen 

Tieß, jo war es GSäiller, dejfen Anfang gewejen, den äußeren 
Zwang Jeiner Heimat zu zerbredhen, und der bei taufend Mider- 

jtänden fühn, ftolz und gewaltfam die Richtung hielt auf die 
Ihöpferiihe Freiheit und Bewährung der angeborenen Gaben. 
Das große Dennoch! geht durd) das Scillerfhe Leben hindurd,. 

Er brauchte viele Nahrung, um fi) auszuwadjfen zu feiner vollen 

Geftalt. Durd) das Studium der Gefhichte und der Philofophie 

erjtieg er auf hartem Wege der Gelbjtbildung die Aulturhöhe der 

Zeit. Aber alles, was er aufnahm, diente allein, um das in voller 

Reinheit Herauszuftellen, was er mit fid) bradjte: die große Natur 

und Berjönlichkeit und die mit ihm geborene Idee der in der Erfüllung 

ihres menjhheitliden Berufs beglüdten Menjchen, die Idee der 

volllommenen Bildung, die uns nad Zudt und Zwang die 
Natürlichkeit wiedergibt, und des vollendeten Menfchen, den das 

Leben im Dienfte Heiliger Aufgaben zur Freude wird. Er durfte 

das Ideal, an das er glaubte, verfünden. Denn er hat es gelebt. 

Es war ihm jhwerer gemadjt als Taufenden. Es ijt ein redtes 

Mannesideal — des Mannes, der das Leben fennt und begreift, 

und der um fo ernter auf Heiligkeit und Reinheit in fi) felber 

hält, je weniger er von außen erwartet. So ftrahlt uns aus jeder 
Zeile, die er fehrieb, die ewig ringende, die unabläffig im Höcjften 

atmende Geele. In feinem Werke gab er fid) Selbft. “Die Hoheit 

feines Menjhentums ift das Föftliche Gut, das er uns Hinterlafjen hat. 

Es ift das Zeug in ihm von einem alten germanifchen Helden 
und Eroberer, Er zieht wie jene aus und hat keine Hilfe, auf die 

er baut, als das eigene mutige Gelbjt. Er beweijt wie fie ohne 

Danken die Treue, die nichts anderes Tennt als die Hingabe an 

ihre Idee, die Hingabe bis zum Tod. Gein ganzes Leben ijt eine 
einzige Arbeit für die Befreiung der Menfhen. Darin führt er 

das Merk Luthers fort. Uber dieje Freiheit ift eine ernfte Pflicht,
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ift Höchfte Bildung. Nur die Perfönlichkeit, die mit der Aufgabe 

der Menjhheit eins geworden, ift frei. Scdiller deutel uns die 
Kämpfe und zeigt uns die Kräfte, durd) die die Geele id) zu ihrem 

Höcjten Ziel entwidelt, Er erweilt wie ein alter germanijcher 

- Held die bejte deutjhe Mannesart, wie fie vor den verwidelten 
Aufgaben der neuen Zeit jich felbjt begreift und ausfpriht. Darum 
wurzelt Schiller unaustottbar in der Seele feines Volls. Und 

feine Begeifterung ift jo [licht und gefund, wie fie echt und jtark 

ift. Wer ihn verjtanden, blidt aus den Berzerriheiten der Gegenwart 

auf ihn als den ernten und Haren Verfünder dejjen zurüd, was 

uns not tul. 
Der Lohn feiner harten Kämpfe war die ewige Jugend, die 

ihm vor feiner neuen Aufgabe verfagte. Er wäre ein Neuer 

geworden aud) an den Aufgaben unferer Zeit. Niemand bejaf 

wie er die Gabe, uns die Dihtung zu [henfen, die wir brauden. 

Melt und Zeit find andere geworden. Aber nod) fehlt uns die 
Poefie, in der wir den wirfliden Ausdrud unjeres Lebens zu er- 
Iennen vermödten. Unfere Dihtung lallt entweder nur einige 

Gefühls- und Untertöne, die in unferer modernen Geele mit: 
fchwingen, oder bleibt an den Auperligkeiten unfers Dafeins haften 

oder begibt ji) fogar in die Abhängigkeit flaher und ohnmädjtiger 

 Sheorien. Ift dod) die Natur für uns völlig neu geworden! In 

welhe Wunder hat uns das Erkennen Hineingeführt! Mo Iebt 

bei unfern Dieätern die beraufchende Phantajiewelt, die ji damit 

für uns aufgetan hat? Mo findet fid) aud) nur eine Ahnung, 

daf ein neuer Menjd) notwendig herauflommen muß mit der neuen 

Natur, ein neuer Schöpfer und Herrjcher der Erde? Die große 

Srundfrage alles MenjhHenlebens und des EXillerfhen PHilo- 

fophierens: die Frage von Natur und Freiheit ijt für uns in 

dringender Weife abermals gejtellt. Na) dem Bilde des neuen 

Menihen verlangt die Zeit. Aber nicht der blajje Aithet wird es 

uns geben und niit der falte Beobadter. Dazu gehört der Seher
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blid des Propheten, der, indem er uns die eigene Sehnfucht deutet, 
die erjehnte Welt heraufbringt, jo wie Schiller vorahnend die 

Deutjhen aus ihrer bürgerlichen Enge hinausgeführt hat in die 

großen Berhältnijfe des Lebens. Schiller Hätte die geiftige Kraft 

gehabt und den [höpferijhen Glauben, um ar einer jo vielgrößeren 
“Aufgabe noch einmal der Dichter der neuen Menfchheit in der neuen 

Natur zu werden. Mag er uns denn wenigjtens tief im Herzen 

fühlen lafjen, was uns fehlt. 
Der DVonolog der Marfa aus dem Demetrius wurde GScjillers 

Abjchied vom Leben. Mit dem Blik auf ihn wollen wir Abjchied 

nehmen von Schiller. Die ganze Urfraft feiner Seele hat in ihm 

gewaltigen Ausdrud gefunden, die Urfraft, die er in unfere Geele 

hinüberpflanzen fol. Es ift die große Schnfudt, die aus allen 

Engen hinaus in das Weite und Freie drängt. 

DO warum bin ic) hier geengt, gebunden, 

Beihräntt mit dem unendlien Gefühl! 

Die fie aus Kloftermauern fid) Hinausfehnt in das große braufende 

Leben, jo Schiller aus der Enge Weimars in eine MWirklicfeit 

von mädhjtigerem Atem, ja aus jeder Enge des Erdendajeins in 

die Welt der Freiheit und der Größe. Go ruft er als der lebendige 

Haud) des deufjhhen Geiftes und Gewiljens immer aufs neue 

in unferer Geele die Sehnjudt wa), die unferm Leben den 

Adel wahlt.
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Mofer, Johann Jatob 10, 120. 

Mofer, Pfarrer 8. 

Diufenalmanad) 394. 

— für 1796 394, 39. 
— für 1797 394, 405.
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Nujenalmanad) für 1798 394, 412. 

— für 1799 394. 
— für 1800 394, 583. 
Mujjet 373. 

Nahrihten zum Nuben und Ber- 
. gnügen 117. 

Nadoweljiihe Totenklage 414. 

Najt 328. 
Natur und Schule 404. 
Nicolai 118, 406, 409. 

Niethammer 318. 

Niekjhe 363. 

Otway, Don Carlos Prince of 
Spain 284. 

Paulus 312. 

Begafus im Jod) 396. 

Veit 25. 
Peterjen 64, 116. 

Phönizierinnen 302. 

Picard, Der Neffe als Ontel 588, 

Der Parafit 588. 
Bilgrim 591. 

Dlato 304. 

BVocjie des Lebens 396. 
Bompeit und Herfulanım 407, 410. 

Bopularphilojophie 15. 

Propyläen 579, 587. 

Pınfglied 591. 

Kacine, Phädra 589. 
Räuber 29 ff. 

Reihardt 409. 

Reihenbad) 116. 
Reinhold 328, 343. 

Neinwald 130, 146, 156, 357. 

Repertorium, Württembergifhes 
71, 117, 140.   

Regiiter. 

Kejignation 147, 161. | 

Rieger, Philipp Friedrid) 9, 310. 

Ning des Bolytrates 412, 414. 
Nitter Toggenburg 412, 414. 
Rouffeau 111, 169, 219, 225, 374 

Scharffenftein 19, 116. 

Chimmelmann, Graf 343. 

Säiller, Charlotte 326 ff. 
ScHjiller, Chriltophine 7, 63, 146, 

156, 417. 

ShHilfer, Elijabet) Dorothea, geb. 

Kodweik, SHillers Mlutter 4, 
63. 

EHiller, Emilie 597. 

Shiller, Emft 417. 

Sdiller, Sriedrid). 

Entwidlung, geijtige: Auf 

fafjung der Tragödie 369 ff, 

der reife Stil feiner Dramatik 
485 }f., Einfluß Goethes 379 ff., 

Erfenntnis der eigenen Diht- 

' weije 371 5f., gefihtlihe Stu- 

dien 164 ff., 327 ff, Idee der 

Poejie 561, Idee der Tragödie 

561 ff., Iugendbriefe 22, Yu: 

gendlygrit 23 ff, Lebensan- 

fhauung 373, Lebenserfahrung 

19, Medizin 16, Menfcden- 

beobadytung 18, Philojophiiche 
Edulreden 14, philofophijche 

Studien 349 ff., 358 Tf., Trauers 

fpiele der Anabenzeit 62, Über- 
gang von der Philofophie zur 

Dihtung 392, 394 ff. 
Leben: Mel 593, Begräbnis 

599, die Flucht von Stuttgart 
121jf., Doppelliebe 321,Cheleben
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325 ff, Tranzöfiihes Bürger- 
diplom 578, Treundihaft mit 

Goethe 379, Geburt 7, Hochzeit 
324, Honvrarprofefjor 579, in 

Bauerbad) 130 ff., in der Ula- 

demie 12, in Dresden 155 ff., in 

Srantfurt 125, in Gohlis 150 ff., 

in Sena 311, in Iena 1794 

376 ff., in Jena 1795 ff. 416 ff, 
in Sena 1798 ji. 577 ji. in 
Leipzig 150 ji, in Lord 7, 

in Lojhwit 155 fj., in 2ub- 
wigsburg 8, in Mannheim 

134 fi., in Marbad) 7, in Og- 

gersheim 127 fj., in Stuttgart 

115 #., in Bolljtädt und Rudol- 
itadt 299, in Weimar (eriter 
Aufenthalt) 289 jf., in Weimar 

1799 fi. 587 ff, Penlion aus 

Dänemark 344 ff, Neife nad) 

Berlin 594, Neife nad) Karls» 

bad 342, Reife nad) Chwaben 

1793/91 355, Chule 8, Tod 

597 ff, Todesktrantheit 338 Ff., 

Überfiedelung nad) Weimar 537, 
Berlobung 319 ff. 

' Berhältnis zu Ariftoteles 431, 
zu Byron 80, zu Cervantes 

111 ff, zu der Bibel 75 if. 
zu der franzöfiihen Revolution 

357, zu der franzöfiihen Tras 

gödie 69, 110, zu der Geihihte 

in Cdillers reifer Dramatit 

522 jfj., zu der griedhilhen 

Tragödie 110, 490 ff., 561 ff., 

zu Gemmingen (Der deutiche 

Hausvater) 229 ff., zu Goethe 

63, 69, 292 fj., 306 if, 308f.,     

379 ff., 489 ff., 593, zu Goethes 

Göt 103, zu Hermann und 
Dorothea 429, zu Herder 291, 

393, 409, 577, 589, zu Wilhelm 
von Humboldt 377 Ff., zu Sefus 

Chrijtus 360, zu Kant 351 ff., 
zu Klopjtod 82 ff., zu Lefjing 69, 

zu Lefiings Emifia Galotti 103 ff., 

209 ff, zu Milton 76 ff., zu 
Noufjenu 111, 225, zu Chlegels 

577, 578, zu Shalefpeare 70, 

104 ff., 451, 488 ff., zu Shafe- 

Ipeares Julius Cäjar 430, zu 

Richard II. 435, zu Sopholles’' 

König Odipus 432, Philoftet 
430, Tradjinierinnen 430, zu 

Stürmern und Drängern 69, 

97 5, zu 9 8. Wagner 
(Die Kindermörderin) 232, zu 

Wieland 290. 

Werte: 

An die Freude 156, 160, 

An die Freunde 591, 
An Goethe, als erden Mahomet 

von Voltaire auf die Bühne 
bradte 582, 

Anthologie 23 jj., 117, 

Antritt des neuen Sahrhuns 

derts 592, 

Allgemeine Sammlung Hijtori- 

[her Memoires 317, 

Balladen 394, 411 ff, 

Beriht über Mitihüler und 
Ti) jelbit 18, 

Brief an Echharfjenftein 19 ff., 

Briefe über Don Carlos 309, 

Brutus und Cäjar 28, 

Das eleufiihe Weit 581, 584,
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Merfe (Fortjegung): 

Das Glüd 404, 

Das Ideal und Das Leben 
397, 584, 

Das Lied von der Glode 583 ff., 

Das Mädchen aus der Fremde 

407, 410, 
Das Giegesfejt 591, _ 

Dem Erbprinzen von Weimar, 

als er nad) Baris reijte 591, 

Demetrius 595 ff., 

Der Eroberer 27, 

Der Gang nad) dem Eifen- 

hammer 412, 415, 

Der Geijterfeher 162 ff., 

Der Graf von Habsburg 590, 

Der Handihuh 413, 414, 
Der Kampfmitden Draden581, 
Der Pilgrim 591, 

Der Ning des Polyfrates 412, 

414, 
Der Spaziergang 401, 584, - 

Der Tanz 404, 

Der Taucher 413 ff, 

Der Verbrecher aus verlorener 
Ehre 161, 

Der verjühnte Menjhenfeind 

335; 

Die Braut von Meffina 
546 ff. (der Chor 549 ff, 
dihteriihe Grundanihauung 

548, die Chhidfalsidee 552 ff., 
Entjtehung 546, Entwidlung 
der Handlung 556, Stata- 

Itrophe 557 ff); 
Die Bürgfhaft 581, 

Die Freundihaft 25, 
Die Götter Griehenlands 302, 

Regifter. 

  

Merfe (Fortfegung): 

Die Gräfin von Flandern 588, 

Die Größe der Welt 28, 

Die Gunft des Augenblids 591, 

Die Horen 357, 393 ff., 395. 

Die Huldigung der Künjte 592, 

Die Ideale 396, 

Die Ioylle 402; 

Die Jungfrau von Orleans 

521 ff. (das Gegenfpiel538 ff., 
das Gejamtwert 533 ff., die . 

Heldin 529 ff., die Baterlands- 

‚idee 525, Rulturgefhichtliches 

über die — 545 ff., Chilfers 

Kunit in der — 538 ff., Stoff 
und Yorm 524); 

Die Kindsmörderin 28, 

Die Klage der Ceres 407, 

Die Kraniche des Ibylus 412, 

414 ff, 
Die Künjtler 303, 

Die Macht des Oelanges 396, 

Die Maltefer 582, 

Die Belt 25, 

Die Polizei 582,-594; 

Die Räuber 29 ff. (das Werk 

29 fj., innere und äußere 

Geihihte 62 ff., Stellung in 

der Weltliteratur 73 jT.); 

Die [hlimmen VMonardyen 27, 

Die Sendung Mofes 328, 
Die Sprudpichtung 403, 

Die Teilung der Erde 396, 

Die vier Weltalter 591, 

Die Worte des Glaubens 590, 

Die Worte des Wahns 591, 

Die Würde der Yraıten 590, 

Dithyrambe 591;
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Werte (Fortjegung): Werke (Hortfegung): 

Don Carlos 131, 147, 157, Gefhichte des XbfallsderNieder- 

588, 239 ff. (AUralyfe des voll: 
endeten Werts 252 ff., der 

erjte Alt 253 ff., drei Dramen 

im — 257 ff., der erjte Ent- 

wurf 245 ff, der Vers 278, 

Der vierte Att 268 ff., Eboli- 

I3enen 262 ffj., Entitehungs- 

geihichte 241 F., Zugendlid)- 

teit der Anfchauung 280, 

Königin Elifabeth 277, Königs», 
drama 264 fj., Quelle (die 

Novelle des Gt. Neal) 249, 
Quellen 245 ff., Schlubtragö- 

die 272, Stimmung 280, Ber: 

Hältnis zu den früheren Dra= 

men 239, 241,277, Wendung 

zur Geididhte 279); 

Elegie auf den Tod eines Züng- 

lings 26, 

Epos über Friedrid) den Großen 

335, 
Epos über Guftav Adolf 335, 

Etwas über die erite Menfhen: 

gejellihaft 328; 

Biesto 168 ff. (Aufjührung 

199, die fünf Atte 1814f., Ent» 
Ttehung 168, Motive 174 if., 

Verhältnis zu den Räubern 

170 if); . 
Vreigeijterei der Leidenihaft 

(Rampf) 147, 160, 

Gedigte, Eriter Teil, Zweiter 

Teil 587, 
Geihihte der merlwürdigiten 

Rebellionen und Berjhwö- 

rungen 165, 317. 
Kühnemann, Ediller. 

    

lande 165, 294, 295, 310, 

Gefhihte des dreibigjährigen 
Krieges 327, 332, 588, 

Goethes Iphigenie 588, 

Heltors Abicied 28, 

Hero und Leander 590, 
Hymne an den Unendlichen 27, 

Imhof 131, 
In einer Bataille (Die Schladht) 

28; 

Kabale und Liebe 191 ff. 
anfführung 140, 194 ff, 
Aufführung in Frankfurt 140, 

Entjtehung 191 ff., Lebens» 
darjtellung 212 ff., Stellung 

‚in der Gejfjichte des bürger- 
lihen Dramas 224 ff., Technit 

198 fj., Verhältnis zu Fiesto 

und den Räubern 195 fj., Ber» 

hältnis der Tehnit zu der Leis 

fings in Emilia Galotti209 ff.) ; 

Kallias oder über die Schönheit 

353, 
Kaffandra 590, 

Kleinere profaildhe Chhrijten 587, 

Kranfenberihte über Gran 

mont 18 ff., 

Lauraoden 24 ff, 
Leihenphantafie 26 ff., 

Refjings Nathan 597; 

Maria Stuart 131, 493 fi. 
(das Gefamtwert 510 jf., Ent= 

ftehung 492 fj., Elifabeth 

507 ff, Geltalt der Heldin 

497 ff, Kreis der Geftalten 

501 ff., Sdjillers Idealismus 

39
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Merfe (Fortfegung): 

in. — 518; tragijhe Grund- 

idee 495 ff.); 

Medizinijhe Abhandlungen 

16 ji, 
Mufenalmanad) 394, 395, 405, 

412, 583, 
Nadowefiiihe Totentlage 414, 

Tatur und Schule 404, 

Begafus im Socde 396, 

PHitofophiichhe Briefe 157, 

PHilofophiihe Gedihte 395 ff., 

Picard: Der Neffe als Ontel 

588, Der Parafit 588, 

Poefie des Lebens 396, 

Pompeji und Herkulanum 407, 

410, . 

Punfdlied 591, 

Racine: Phädra 589, 

Relignation 147, 161, 

Rezenfion über Bürgers Gedichte 
335 ff., über Goethes Egmont 

309, über Sphigenie 309, 

Nitter Toggenburg 412, 414, 

Sehnfudt 591, 

Gelbjtrezenjionen derRäuber71, 

Sdäulreden 14, 

Chafefpeares Matbeth 583, 

Shatejpeares Othello 589, 

Spiel des Cdidjals 310, 
Tabulae votivae 407, 410, 

Thalia 155, 157, Neiniie 148, 

Theater 589, 

Turandot 588,.-: 

Über Amt. ind Mürde 18, 
20, 353,363, 

Über das Erhabene 353, 
Über den Dilettantismuts 582,   

Regilter. 

Werte (Hortfegung): 

. Über den Grund des Vergnü- 
gens an tragiihen Gegen- 

Itänden 352, 

Über den moralifhen Nuten 
äjthetiiher Gitten 393, 

Über die äjthetiihe Erziehung 
des Menden 393, 397, 

Über die Gefahr äjthetifher 
Sitten 393, 

Über die Gefeßgebung des Ly: 
furg und des Golon 328, 

Über die tragifhe Kunft 352, 
Über naive und jentimentalifche 

Didtung 48, 353, 393, 401, 

Übderfegungen: SIphigenie in 
Aulis (Euripides) 302, Phönis 

zterinnen (Euripides) 302, 

Bergils Ueneis 335, 341, 
Über Völkerwanderung, Kreuz 

züge und Mittelalter 328, 
Univerfalhijtorijhe Überfiht der 

merfwürdigjten Staatsbege- 

benheiten zu den Zeiten 

Vriedrichs L. 328, 

Don den.notwendigen Grenzen 

des Schönen 393, _ 

MWallenitein 354, 411, 418 ff., 
(Aftrologie 428, 441, 460, das 

Werft in feiner Gejamtheit 

477 if., die Geftalt des Helden 
459 ff., Die Piccolomini. Wals 

Ienjteins Tod 450 ff., Einheit 

des Geftaltenfreijes 455 ff., 

Entjtehung 418 ff., Gejtalten- 

freis um Wallenjtein 452 fj., 
Kunjtmittel der Darftellung 
483 ff., Lager 438, 444 ff,



Regilter. 

Werte (Bortfegung): 

Kiebesizenen 425, 436, 440, 

(im Urteil moderner Lejer 

47075.), Max undThella465 Ff., 
Methode 423 Tf., Organifation 

des Stoffes 432, Schidjalsidee 

462,St0ff421,Szenarium 428, 

tragiihe Grundidee 476 ji., 

Trilogie 438, Bersipradhe 433); 

Warbed 582, 587, 594, 

Was heißt und zu weldem Ende 

fudiert man Univerjalges- 

Ihichte? 3138 ff., 

Was tanır eine gute ftchende 

Schaubühne eigentlid) wir 
ten? 140; 

Wilhelm Tell 562 ff. (AUpfel- 

Ihußfizene 572 jf., das drama- 
tische Motiv 569 ff., der Held 

571 ff., diteriihje Grundan=- 

Thauung564ff., die dreigand- 

lungen 575, Entjtehung 562, 

Land und Bolt 565 Tf., Rütlis 

T3ene 570, Szene in der hohlen 

Gajje 574); 

° Xenien 394, 405 fi. 

. Säiller, Johann Caspar, Ehillers 

Bater 3 ff., 355, .416. 

Hiller, Karl 355. 

EHiller, Karoline 589. 

CHiller, Luife 7, 355. 

Egiller, Nanette 7, 355, 416. 

Edladjt 28. . 

Chlegel, U. WW. 406, 409, 577. 

Chlegel, fr. 406, 409, 577. 

Chröder 142, 166. 

Cdubart 10, 23, 62, 64 ff., 118, 

120, 124.   
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Shüß 312. 
"Ehwan .117, 138. 
Shwan, Margarete 138. 

Sehnjudt 591. 

Shaftesbury 15. 
Shafejpeare 104 fj., Hamlet 247, 

Zulius Cäfar 430, 564, König 

Lear 107 fi, Matbeih 583, 

Othello 106 ff., 589, Nichard II. 
104 jf., 435. 

Siegesfeit 591. 
Sopholles, König Ödipus 432, 

PHilottet 430, Trahinierinnen 

430. 
Spaziergang 401, 584. 

von Gtael, Yrau 588, 589. 

von Stein, Charlotte 297. 

von Gtein, Brig 318. 

Stod, Minna 148, 154. 

Stod, Dora 148, 154. 

Stolberg 406, 409. 

et. Real j. Carlos 249. ' 

Streicher, Andreas 121, 149. 

Sturz, Helferih) Peter 111. 

Tanz 404. 

Zauder 413 Tl- 

Zeilung der Erde 396. 

Zelt 562 ff. 
<halia 155, 157. 

Thalia, Nheinijhe 148. 

Tied 578. 
<imme, Chr. Sr. 70. 

Turandot 588. 

Übermenfd) 82. 
Unendlider 27. 

Berbreder aus verlorener Ehre 161. 

Bilder, Jrau Hauptmann 119.. 
39*
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Boigt 410. 

Boltaire 111, 582. 

Bo, Heinricd) 589, 597. 

Wagner, Heinrid) Leopold 232, Die 

Kindermörderin 232 ff. 

Mallenjtein 418 ff. 

Malter, Garteninjpeftor 120. 

Warbed 582, 587, 594. 
Warburton 328. 

Weihe, Chr. Felix 150. 

Weltalter 591. 

Mieland 23, 118, 290 ff., 409. 
‚von Winkelmann 132. 

Wittleder 9.   

Regiiter. 

von Wolzogen, Charlotte 132, 144. 

von Wolzogen, Henriette 119, 128, 

132, 144, 296. 
von Wolzogen, Karoline 589, 598. 

von MWolzogen, Wilhelm 132, 296, 

589. 
Worte des Glaubens 590. 

Morte des Wahns 591. 

Mürde der Frauen 590. 

Xenien 394, 405 jf. 

Zadariä 78, 79. 

Ziegler, Karoline 137. 

Zumifteeg 11, 116. 
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 Bielfhonsty: Goethe 
Sein Leben und feine Merfe, Zwei Bände 
Erfter Band. Mit einer Titelgravüre: Ti 
46.—49. Taufend. In Leinwand MG— 
Zweiter Band. Mit einer Titelgrav 
43.45. Taufend. In Leinwand MS, 

Sbeins Goethe in Italien. 
‚ in feinjtem Halbfranz DI 8.50 

üre: Gtielers Goethe- Porträt. 
—, in feinftem Halbfranz M 10.50 

Nah dem bündigen Urteil Berufener darf diefes Merk als die Goethebiographie bezeicdynet werden. Rad) den Morten des „Kunitwarts“ gehört es in jedes Deutfgen Haus, der überhaupt befähigt ft, Goethe geiftig mitzubeligert, on . 

  
  

Karl Berger: Schiller 
Sein Leben und feine Merke, Zwei Bände 
Erjter Band: Mit einer Zitelgravüre: Grafis Eilfer im 27. Lebens. jahr. 3. Auflage, 7.—10. Taufend. In Leinen M. 6.—, in feinjtem Halbfranz DL. 8,50 ! 
Zweiter Band: eriheint bejtimmt zu Weihnachten 1908 
„Eine ruhige, glühende Slamme, die feeliich zu durhwärmen vermag, Ijt Bergers Ihönes Bud.“ 

Aunjtwart 

  
  

  
  

Sriederife und Rili 
Fünf Goetheauffäße von Albert Bielihowsty 

Mit einem Nahruf und dem Bildnis des Berfaffers 
VI, 210 Geiten 8° Bein gebunden M. 4— 
Inhalt: Nahruf von GottHold Klee — Friederike Brion — Über CHtheit und Chronologie der Eefenheimer Lieder — Goethes Lili — Die Urbilder zu Hermann und Dorothea — Lili und Dorothea 

  
    €. 9. Bed’jhe Verlagsbuhhandlung Oskar Bed Münden 
  

1 

   



  
  

Deutjche | 

 Riteraturgefdidte 
von Alfred Biefe 

Eriter Band. Von den Anfängen bis Herder. 640 Geiten 8°. 

Mit Proben aus Handidriften und Druden und mit 36 Bild- 
nifien. 1.—8. Taufend. In Leinwand M, 5,50, in Halbfranz 
M.7. — Ber zweite Band erjheint zu Weihnadten 1908. 

Aus den Beiprehungen über Den eriten Band: 

Prof, Dr. Franz Munder: „In ben legten Zahren find ja mehrere populäre 
LiteraturgefHiten erfhienen,.. Wie der Fadymann viele jener Werte fajt nur ver- 
urteilen Tann, fo darf er der Arbeit Biefes jid) ehrlid) freuen. Möge es ihr gelingen, 
jene verfehlten oder [hwädjeren Werke aus der Gunft der Lejer zu verdrängen!“ 

Kihard M. Meyer (Deutide, SiteratureZeitung): „In dem Chorus der neuen 
deutihen Literaturgeihichten nimmt bas Bud) einen Har daralterijierten Pla ein, 

den es würdig ausfüllt.' 

Oslar Bulle (Beil. zur Allg. Ztg.): „Die fchwierige Arbeit der Bewältigung, 
Sidtung und Anordnung des reihen Stoffes hinterläßt in Biefes Darftellung faum 
eine Epur; fajt wie ein behaglihes Plaudern, bei dem für den Zuhörer die Bes 
ruhigung bejteht, da der Plauderer feinen Gegenftand gründlid) beherziäjt, Ylingt 
feine Erzählung von den bigterishen Cchöpfungen unferes Volles.’ 

Geheimrat Dr. Chr. Muff (Sreuzzeitung): „Das Ganze ft eine wundervolle, im 
Ihönften Zufammenhange verlaufende Erzählung, in der alles Entjtehen Hlargelegt, 

alles Eigertartige erläutert wird.‘ 

Minifterialrat Dr. U. Baumeijter: „Hier Ipriht und erzählt ein wahrhaft did)» 
teriihes Gemüt, mitempfindend und innerlid) warm, ja begeiftert für jede Regung 
[höner und edler Geclen.‘ R 

Geheimrat Dr. Wilhelm Münd) (Nationalzeitung): „Bei Biefe durdringt ji) Ernit 
der wijenfhaftlidien Betradhtung mit frohem Gefühl für alles edjt Lebendige. Auch) 
befcelt ihn zugleid) große Liebe zu allem echt Baterländiihen und Wertvollen.'' 

Geheimrat Dr. Max Drefler (Karlsruher 3tg.): „Weiles, trefiendes, wohlüberlegtes 
Urteil; hödhjfter Talt; überaus wohltuenbe fihere Bejtimmtheit. Dem Kenner ein 

Genuß, dem Lernenden ein werter Eat.‘ 

Dr. Srig Bödel (Zägl. Rundihau): „Neben der lihten, Iebendigen und warım« 
herzigen Darftellung verdient die großzügige Auffaffung der Aufgabe bas höchite Lob.‘ 

Dr. €. Thyfien (Oberheil. Ztg.): „Mir ift feine ausführlihe Deutfhe Literatur 
geihiähte bekannt, die in ähnlid) vollstümlicher Weile ohne tendenziöje Berfärbung 
und in gleid) behaglicy-gebiegener, oft aud) Iunftooller Darjtellung bet vorzüglicher 
Ausitattung und billigen Preis ebenjofehr für den weitejten Kreis ber Gebildeten 

zu empfehlen wäre. - 
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- Shafefpeare 
Der Dihter und fein Werk 

von Max F. Wolff 
Zwei Bände. 30 und 31 Bogen 8°, Mit einer Nachbildung 
des Droeshout- und des Chandos-Porträts in Gravüre. In 
Leinwand gebunden M. 12.—, in feinjtem Riebhaberband 
M.17.—. (Soeben vollftändig geworden!) 

Aus den Arteilen: 
Gcheimrat Dr. Max D tebler (Karlsruher Zeitung): „Die In zwei Bänden vornehmfter Ausitattung vorliegende Arbeit darf als cin Meiterwert von alljeitiger hoher Boll« endung bezeichnet werden; ebenbürtig tritt fie neben die allbelannten groken Dars ftellungen_bes €. 9. Bed’ihen Berlags in Mün en, den Goethe von Albert Bichhowsty und den Sähiller, der gleichzeitig die [höne umfallende Bearbeitung durd) Berger, und die geniale Würdigung dur Kübnemanı erfahren hat. Nun üt aud) Ehateipcare, den wir Deutihen neben Gcethe und Edhiller gleid) wie einen der unferen unentbehr lid) Halten und unverlierbar lieben, durd) eine ebenfo pradhtvolle Bearbeitung unjerem ganzen VBerftändnis erihlojien. Tenn wenn Goethe, „wie Albert Bielidowsty richtig bemerfte, vichjad) des Interpreten bedarf, um voll veritanden au werden, fo trijit dies 
für Chafefpeare wohl in nod) höherem Mape zu, 
Dr, Eugen Kilian (Literariihes Eho): „Woliis vortrefflihies Bud) ftcht unter den 
Werten, die in fhöner und geihmadvoller Form ein Gefamtbild von Chaleipeares 
gelitiger Perjönlichleit und feiner Zeit zu geben fuchen, in vorderiter Reihe und ner 
dient die weitejte Verbreitung in allen Kreijen des deutihen Volles." 
Brofeffor Dr. Hermann Conrad (im Tag): „Hohes Lob verdient der erftaunlihe Sleik, mit weldyem der Verfafier die ältere und vor allem die neu de Chatefpearc- 
en bewältigt hat, um ein auf der Höhe heutiger Gorfhung ftchendes Wert zu affen.* 

Runjtwart: „Dan ların vorausfagen, dab das Mert lid) durd} feine friihe und llare Darftellung einen weiten Leferkreis gewinnen wird.“ 
Dr. Mori Neder (Die Zeit): „Über Die Eumme unferer Tunitwifjenihaftlicen 
Bildung verfügt Max 3. Wolff als wahrer Dieiiter, In allen Eätteln der Kritit 
fit er heimüd. Er it Aulturhlitoriter, Philolog, Tramaturg und Nunftphilofoph in 
einer Perfon und ein durchaus freier, unabhängiger Geift, der fid) feiner Autorität beugt, nihts annimmt, was er nit felbft geprüft hat, und der dabei in feinem 
Bude dod) alles vereinigt, was die faum überjehbare Ehalefpeareforihung an 
pofitiven und aud) an negativen Refultaten errungen hat. . .* 
Sranz Gervaes (Neue Freie Preiie): „Es gelingt dem Derfaffer in ungewöhnlid) 
hohem Grabe, uns die Perjönlichleit Chalelpeares in ihrem hiltoriihen Gefüge zu 
vergegenwärtigen. Tie Art, wie das zeitlihe und örtlihe Milieu hierzu verwandt 
wird, ijt in ihrer methodiihen Anwendung Hledhtweg meiiterhaft.“ 
Dr. €. Traumann (Srantfurter Zeitung): „Zunädft it das Werk durch) eine in 
deutihen Landen fehr feltene Eigenihaft ausgezeihnet: es üt vorzüglid geichrieben. 
Alar und dody Ichendig; bei aller Willenihaftlihteit für jedermann verjtändlid) und 
genukreid), weil es die reichen Grüchte mühlamer Arbeit unaufdringlich und in [hmad. 
hafteiter Geftalt darbietet; Dabei in allen ragen von durhaus felbjtändigem Urteil 
und bejonters im widhtigiten Punkte, der Erfajiung des tünitlerifhen Diomentes, von 
einer Zeitigteit, Neife und Zuräbildung, daß man ji) bad ohne Bedenken der Hührer 
[Haft des Taritellers überläkt.“ 
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Grillparzer 
Sein Leben und feine Werke 

von Aug. Ehrhard, Deutjh) von Mori Neder 
Mit Porträts und Yallimiles 

VI, 531 Seiten 8° In Leinen M 7.50 

„Ein [Harf umrifjenes, aus dem beiten Material hergeftelltes Bild von der Berfönlichkeit 
Grillparzers nad) der menihligen wie nad) der tünitlerifhen Eeite.“ Neue Freie Brejie 

„Als die Bejte der bisherigen Grillparzer-Biographien zu rühmen und 
zu empfehlen." Sanus, Blätter für Siteraturfreunde 

  
  

Goethe- und Scillerjtudien 
Eine Sammlung wifjenihajtliher Arbeiten über die Hafjifhe 
Literatur der Deutjhen. Herausgegeben von Dr. Robert Petfh 

, Eriter Banp: 

Streiheit und Notwendigkeit in Schillers Dramen 

von Dr. Robert Betfh 
Privatdozenten an der Univerfität Heidelberg 

19 Bogen 8° Geheftet M6.—, gebunden M7.— 

  
  

Die Idee im Drama 
bei Goethe, Schiller, Grillparzer, Kleijt 

von Dr. Michael Lex 

IV, 314 Ceiten 8° Gehejtet M4—, gebunden M5.— 

  
  

Hubert Roettefen: Boetit 
Erjter Teil: Vorbemerkungen. Allgemeine Analyje der 

Piyhilihen Vorgänge beim Genuß einer Dichtung 
20 Bogen 8° Geheftet M7.—, gebunden N 8.— 
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Soeben ijt erfhienen: 

Swilhen Dichtung und Philofophie 
Öejammelte Aufjäge von Sohannes Bolkelt 

Profejfor der Philofophie an der Univerjität 2eipzig 

VI, 389 Seiten gr. 80 In Leinen M8.—, in Halbjranz M 10.50 
Inhalt: I. Lebens- und Weltgefühle in der Lyrik bes jungen Gocthe — II. Yaufts Entwidlung vom Genichen zum Handeln in Goethes Didtung — II. Die Philofophie der Liebe und des Todes in Clllers JZugendgedihten — IV. Was Ediller uns heute bedeutet — V. Jean Pauls Hohe Menfhen — VI. Grillparzer als Dichter des Zwie. ipaltes zwifhen Gemüt und Leben — VIE. Grillparzer als Dichter des Willens zum Leben — VII Grillparzer als Dichter des Komiiden — IX. Die Lebensanfhauung Sriedrid) Theodor Bildhers — X. Kunft, Moralund Kultur — XI, Bühne und Publitum 

  

    

  

‚Syitem der Äitpetit 
‚von Sohannes VBolkelt 

Eriter Band. XVII, 592 Geiten 97. 8° " In Leinwand geb. M 12.— 
„Da es nicht des Ortes ft, von dem Reihtum des Inhalts auf nur eine Yurze Ueberfiht zu geben, und nod weniger meine Sache, über Einzelheiten, die mir nit 3ufagen, mit dem Berfafjer zchten zu wollen, fo barf id) nur herzlihen Dank und aufrihtige Bewunderung niht unausgefprodhen lafien fowohl für die eigene großartige Seiltung des Werkes als aud) für die gerehte und anerkennende Belzichung ber großen Vorgänger und rüftigen Mitarbeiter an dem umfangreigen öfthetiihen Gebiet." 

Diin.Rat Dr. I. Baumeifter in den ‚Schrproben' 

  
  

Althetif des Tragiichen 
von Sohannes Volkelt 

Zweite neubearbeitete und itart vermehrte Auflage 
488 Eciten gr. 80 Elegant gebunden M 10.— 
nöeber, ber nit theoretiih voreingenommen ft, muß anerlennen, daB die vor Volkelt vorhandenen Theorien des Tragiihen, foniel Wertvolles fie aud) enthalten, fid) mit der reichen, vielgeftaltigen yülle dejien, was uns in ben Diätungen als tragiid) argteift, Teineswegs beden, ja meütens fogar von scht unduldfamer Art find. Hier aber haben wir es nidyt mit einem Bude zu tun, in welhem äjthetifher Doltri. narismus uns anlangweilt,“ Adolf Matthias in der Tüjiecldorfer Zeitung 
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5 Goeben erfdhienen m 
  
  

An des Dajeins Grenzen 
Geihichten und Phantafien 

von Max Haushofer . 

(Nachgelajjenes Wert) 

„Mit diefem Buche mödte ic) als Abgejchiedener nod) zu 

meinen Lieben und zu andern finnigen Menjchen reden — 

aus dem Dunfel des Jenfeits heraus!" Max Haushofer 

VI, 264 Geiten 8° Gebunden M 4.— 

  
  

Kater Murr und feine Sippe 
Bon der Romantik bis Sheffel und ©. Keller 

von Dr. Sranz Leppmann 

86 Geiten 8° Gebunden M 2.— 

  
  

Beter Cornelius 
als Menjh und als Dichter 

Bon Dr. Emil Sulger-Gebing 

129 Ceiten 8° “ Gebunden M 2.50 
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- Auguft Spel 
Die Söhne des Herin Budiwoj 

Billige Bollsausgabe in einem Bande 
1.—5. TZaujend - (Eoeben eridienen!) Gebunden M 6.— 

Ausgabe in zwei Bänden in größerem Drud 

5. Auflage ’ Geheftet DM. 10.—, gebunden M 12.— 

Aus den Arteilen: 

Heinri) Hart in „Velhagen und Nlafings Monatsheften": „.. Es gibt wenige 

Romane, die man dem beutihen Volk als ein Hausbudh, von Gefhlcht zu Gefchleht 

au vererben und Im häuslichen Areife wieder und wieder zu Iejen und zu beipreden 

empfehlen lanr. Die ‚Söhne des Herrn Budiwof' find ein foldes Buy; jedem, 

den Jungen wie den Alten bietet es etwas, und fein Chat an biäjteriiher, natio« 

naler und feeliiher Anregung it fo leicht nicht auszufhöpfen.“ 

Dr. Robert König im „Daheim: „Auf dem Gebiete des geihihtlihen Romanes ift 

Guftav Freytag ein würbiger Nachfolger erjtanden in Auguft Eperl. . .* 

Dr. £Endwig Holthof in „Ueber Land und Meer“: „Sperl nimmt den hütoriihen 

Roman da auf, wo Ceficl ihn in feinem ‚EHlehard‘ gelafjen, und führt ihn wohl 

nod) über deifen Ziel hinaus. . .. Zeit und Perfönlidleit werden mit realiftiicher 

Kraft gefilbert, aber nod echter und unverfällhter Teuchtet aus der Darftellung 

der Geiit hervor, von bem jerre Tage erfüllt waren, ein Geift, der fid) in den ein- 

zeinen Geitalten der Diytung mit haralterljtifher Treue wiederfpiegelt.* . 

War Borberg in der „Neuen Preubifhen (Sreuzs)Zeitung*: „Seit C. 5. Vieyer hat 

tein Erzähler fo unmittelbar und tief in Anfhauung und Geift einer weit entlegenen 

Zeit einzuführen vermogt... . Turd) das Werk geht ein ernfter tief hrüftliher Zug.“ 

Dr. Hermann Cefer in der. „Chriftlien Welt": „. . Gerade baburd) Ift diefer Roman 

ein verpflitendes Bud), dab er die Ueberzeugung im Lefer erwedt, dab Ecelenabel 

ein töltlihes Ding üt. Ein Bud) für Alte, um fi) zu prüfen, ob fie Treue ge» 

halten haben, ein Sud) für Junge, um die Wange von der Glut aufleugten zu 

lafien, die die Cfienbarung adliger Eeelen in jungen Herzen entzündet." 
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Statuen deutjcher Kultur 
Herausgegeben von Mill Beiper 

Bisher erihienen folgende Bänden 

1. Die Germania des Tacitus. Leicht 9. Novalis Märden, Leihtgeb. M.1.60, 
geb. M. 1.20, in Leder M, 3.— in Leder M. 3.— 

  
  

2. Hartmannvonlue:Der armeHeinrig, 10. Brentanos Gediäte. Seiht geb. 
Leit geb. DM. 1.60, in Leder M. 3.— M. 1.80, in Leder DM. 3.50 

11. Deutfhe Gediäte des 17, Jahrhuns 
3. Das Hohelicd Salomonis in 43 Minnes derts, Leicht geb. M.1.80, in Leder 

liedern. Leicht geb. M. 1.20, in Leder 
MI M. 3.50 

12. Gegners Idylien. Leicht gebunden 
4. Luthers Dihtungen. Leicht gebunden M. 1.60, in Leder M.3.— 

M.1.50, in Leder M. 3.50 
13. Die Gefgihte von Gisli den Ges 

5. VBorgocthefhe Lyriker. Leicht geb. ädteten. Leicht gebunden M. 1.60, 
M.1.80, in Leder M. 3.50 in Leder M. 3.— 

6. Hölderlins Dihtungen. Leiht geb, 14. Eidendorff: Dichter und ihre Ges 
M. 1.60, in Leder M.3.— fellen, Leiht gebunden M. 2.50, in 

. Leder DI. 4.50 

15. Eihendorfis Gediäte. Leicht geb. 
M.1.20, in Leder M.3.— 

8 Meier Helmbreht von Wernher dem 16. Philipp Otto Runge: Gedanken und 

Gärtner. Leit. geb. M. 1.80, in ‚Gedigte. Leit gebunden M. 1.80, 
Leder M. 3.— . in Leder M. 3.50 

7. Jean Pauls Träume, Leiht geb. 

M. 1,20, in Leder M.3.— 

  

Hermann Heffe (zur Beröffentlihung an den Verleger): „Cs ijt mir ein Ber 
gnügen, Ihnen zu fagen, daß ich an diefem fehr guten und danfenswerten Unter 
nehmen eine wahre reude habe. Ic) wünjde den „Etatuen“eine große Berbreitung.“ 

Rudolf Herzog (Berliner Neueite Nahrihten): „Zichen wir bis heute Die Eumme, 
fo bleibt ein ftarles und freudiges Interefje für die Kolgeerfheinungen der Camm-« 
lung, die nationales Empfinden und nationalen Etolz zu ftärten und zu feitigen 
mitberufen ijt.“ 

Drof. IH. Achelis (Die Literatur): „Ein Unternehmen, das im beiten Einne des 
Wortes national genannt werden darf.“ 

Deutihe Zeitung: „Es ft fein Zweifel: diefe Sammlung fommt einem Icbhaften 
Bedürfnis der Zeit entgegen, dem Bedürfnis, Art und Wejen unferer Vorfahren 

S aus erjter Hand Icnnen zu lernen.” 

r Mündyener Neucite Nahrihten: „Es Tarın nad) den bisher vorliegenden 
N Proben füglid gefagt werden, daß die Statuen deutfher Kultur geeignet find, die 
a fhönjten Blüten mittelalterlider Kultur in Poefie und Profa aufleben zu lajlen.“ 

S gerbinand Gregorf (Bollserzieher): „. ... Ein vorausieungslofes äjthetiihes 
y Genichen wird hier möglid) . . .* < 

Der Tag: „Die Fortjehung ber prädjitigen Camm 
Hreube.“    
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