
DER GEISTIGE WEG FRIEDRICH SCHILLERS" 

W ENN ein Schwabe im Jahre des zweihundertsten Ge- 
burtstags Friedrich Schillers ins Ausland kommt, so mu6 

er damit rechnen, dai3 man ihn fur diesen merkwiirdigen Lands- 
mann haftbar macht. Denn-so wird man sich sagen-die 
Landsleute im engeren Sinne werden diesen "wunderlichen 
grof3en Menschen," wie ihn Goethe einmal nennt,l noch am 
ehesten verstehen. Der Welt ist er ja doch trotz aller gelehrten 
Bemuhungen ein Ratsel geblieben. Nun ist nicht zu leugnen, 
da6 Schiller bis zum heutigen Tage in Schwaben Volkstumlich- 
keit geniefit. Zwar ist der Schillerkragen aus der Mode ge- 
kommen, aber man verzehrt noch immer mit Genui3 die Schiller- 
locke und trinkt den rosaroten Schillerwein, der an der Hangen 
des Neckartales in der Nahe seiner Geburtsstadt Marbach 
wachst. Hoffentlich haben Sie bald einmal Gelegenheit, dorthin 
zu reisen; versaumen Sie es dann ja nicht, "a Viertele Schiller" 
zu bestellen. 

Die Frage ist nun freilich, wie tief diese Beziehung der 
Schwaben zu Schiller gegriindet ist. Es steht aui3er Zweifel, dai3 
sie sich nicht auf die obengenannten schonen Dinge beschrankt, 
vor allem, was die altere Generation angeht. Meine Mutter kann 
heute noch die "Glocke," dieses Riesengedicht, aufsagen, dazu 
viele andere Gedichte und Balladen. Das besagt keineswegs nur, 
dai3 Schiller eben der "Bildungsdichter" der Schwaben ist. Man 
wird bei vielen von ihnen-und bei vielen Deutschen uberhaupt 
-eine heimliche Liebe zu diesem Dichter finden. Dem gegen- 
iiber steht nun allerdings auch eine offentliche Furcht vor seinem 
Pathos oder besser vor dem, was man nach seinem Tode daraus 

* An address delivered before the Gamma Xi Chapter of Delta Phi 
Alpha on December 1, 1959, in the Fondren Library of the Rice Institute 
on the occasion of the bicentennial of Schiller's birth. 
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gemacht hat. Man feierte ja auch schon 1859 ein Schiller- 
jubilaum, und damals wurde aus Schiller so etwas wie ein 
Mythos, eine Art Ersatz fur die fehlende politische Einheit des 
deutschen Volkes, I n  den folgenden Jahrzehnten wurde er immer 
mehr zum Bildungsgotzen gemacht, er wurde zu einem Ideal- 
und Vorbild fur das biirgerliche Jahrhundert. Man wurde nicht 
miide, Schiller bei jeder Gelegenheit zu zitieren, und sein 
Idealismus bekam dabei ein immer schwachlicheres und un- 
glaubwurdigeres Aussehen. Denn wie viele Festredner waren 
schon in der Lage, den Wert und die Bedeutung seiner Werke 
zu erfassen? Man wird an Lessings Epigramm erinnert, das man 
auch auf Schiller beziehen sollte: 

"Wer wird nicht einen Klopstock loben? 
Doch wird ihn jeder lesen?-Nein! 
Wir wollen weniger erhoben 
Und fleii3iger gelesen sein." 

Die Reaktion auf diese Behandlung Schillers blieb nicht aus: 
Man warf ihn vielenorts zum alten Eisen. Es bedurfte schmerz- 
licher geschichtlicher Erfahrungen, bis man entdeckte, daf3 sich 
unter der Patina, die sein Werk iiberzogen hatte, Edelmetall 
verbarg. Wir wissen wieder, daf3 wir dieses Edelmetall brauchen. 
Zeugt dafiir nicht auch die Haltung Thomas Manns, der doch 
selbst am allerwenigsten eines iibertriebenen Pathos verdachtigt 
werden kann? Wenn es auch manchmal scheint, als schwinge 
in seinem Verhaltnis zu Schiller ein wohlwollendes Geltenlassen 
rnit, so haben wir doch ganz klare Zeugnisse der Bewunderung 
und Verehrung; man denke vor allem an seine Stuttgarter Rede 
zum zweihundertsten Todestag Schiller~.~ Freilich ist nicht 
alles Edelmetall, was wir wiederentdeckt haben. Unsere Herzen 
sind fiir echte Werte und groi3e Kunst wieder empfanglicher 
geworden, aber unsere Augen wohl auch kritischer. So hat  es gar 
keinen Sinn, Schillers "Gedichte an Laura" mit Goethes Sesen- 
heimer Lyrik zu vergleichen, wie das schon geschehen isL3 Man 
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kann nicht die Schwache des einen mit einer Starke des anderen 
vergleichen. Schiller zieht dabei natiirlich hoffnungslos den 
kurzeren. Ein Vergleich des dramatischen Schaffens fiele schon 
ganz anders aus. Schillers Gedankenlyrik darf man wiederum 
nicht mit den Maastaben Goethescher Erlebnislyrik messen. 
Auch wenn uns seine groi3en philosophischen Gedichte gedank- 
lich manchmal uberladen erscheinen mogen, so werden sie doch 
immer ihren Eigenwert behalten. Von seinen Balladen wird man 
sich diejenigen heraussuchen miissen, die einem zusagen. Seine 
philosophischen und asthetischen Schriften wird man richtig 
einordnen und bewerten mussen. Seine erzahlende Prosa ist 
vielleicht noch immer nicht hinreichend gewiirdigt worden. 
Aber die Dramen allein geniigen schon, urn ihn zu einer hervor- 
ragenden und einmaligen Erscheinung zu machen. Dem drama- 
tischen Werk Schillers gelten claher auch meine Betrachtungen 
in erster Linie. Wenn ich ihnen eine genauere Uberschrift geben 
soI1, dann diese: Die Arbeiten des Herkules, die vollbrachten 
und die halbvollbrachten, die geplanten und die nur zu erahnen- 
den. Damit ist gleichzeitig gemeint, dai3 es sich beim Werk 
Schillers, anders als bei dem Goethes oder Shakespeares, urn ein 
unvollendetes handelt, und dai3 er ganz sicher noch Groaes 
geleistet hatte, wenn ihm nicht das Schicksal auf der Hohe 
seines Schaffens die Feder aus der Hand genommen h a t e .  Das 
VoIIendete und das in Bruchstiicken Vorliegende ist schon ge- 
waltig genug. Es gibt im Grunde nur einen Weg, es richtig zu 
verstehen und zu wurdigen: die eingehende Beschaftigung mit 
Sprache, Aufbau und Gehalt der Dramen, mit Schillers Planen 
und Arbeiten daran. Von den verschiedenen umfangreichen 
Biichern, die in der letzten Zeit iiber Schiller erschienen sind, 
tu t  dies besonders eingehend das von Gerhard st or^.^ Eine Rede 
uber Schiller kann diese Aufgabe nicht leisten. Ich mochte daher 
hier nur die wichtigsten Stationen von Schillers geistigem Weg 
betrachten, wie sie sich in seinem Werk und seinen Selbst- 
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zeugnissen widerspiegeln. Es  geniigt, wenn ich die Tatsachen aus 
Schillers Leben andeute, die ihn besonders stark beeinflufit und 
beeindruckt haben: Die auf3ere Enge und Armut des Eltern- 
hauses, die zarte Gesundheit, das Erlebnis des Zwanges in der 
Jugendzeit, als er Zogling der Hohen Karlsschule in Stuttgart 
unter der strengen Hand des absolutistischen Herzogs Karl 
Eugen war, Wie Goethe ein Kind der Fiille und des Uberflusses 
ist-auch im aufierlichem Sinne--, so ist Schiller ein Kind des 
Mangels und der Not. Sein Grunderlebnis ist das des Gegen- 
satzes von Ideal und Wirklichkeit. Wieder liegt ein Vergleich 
mit Goethe nahe: Schiller sucht die Wirklichkeit vom Denken 
aus zu begreifen, Goethe denkt von der Wirklichkeit aus. Das 
bedeutet nun nicht, dafi Schiller wirklichkeitsfern ist. Es  handelt 
sich hier um eine verschiedene Art der Weltsicht, die allerdings 
ihren Ausdruck im dichterischen Wort fmdet. Es ist bezeichnend, 
daf3 es Schillers heifier Jugendwunsch war, TheoIoge zu werden. 
Dieser Wunsch ging ihm nicht in Erfiillung; stat t  dessen muate 
er sich-nach einem kurzen Versuch mit der Rechtswissenschaft 
-dem Studium der Medizin zuwenden. Dies alles vollzog sich 
in einer Umwelt, die unter der strengen Herrschaft militiirischer 
Ordnung stand. Von diesem Studium der Medizin wird nachher 
noch zu sprechen sein. Die jugendliche Neigung Schillers zur 
Theologie aber erklart eine Seite seines Wesens und Denkens, 
die jeder Betrachter seines Werkes ganz ernst nehmen mui3: 
Seinen Glauben an die Transzendenz oder, einfacher gesagt: 
Seine Gewii3heit einer hijheren Welt. Wer diese ~berzeugung 
nicht wenigstens mit Respekt betrachten kann, sollte nicht ver- 
suchen, Schiller iin letzten zu verstehen. Es  bleibt dann nur ein 
Lacheln iiber sein Pathos oder eine rein formale Deutung seines 
Werkes iibrig. Freilich erwachsen aus dieser Haltung Schjllers 
und aus seiner Neigung zur Spekulation ganz bestimmte Ge- 
fahren fur sein dichterisches Werk. Diese Erkenntnis ist nicht 
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neu. Schiller selbst spricht sie aus-in einem Brief an Goethe 
vom 31. August 1794:5 

"Mein Verstand wirkt eigentlich mehr symbolisierend, und so 
schwebe ich, als eine Zwitterart, zwischen dern Begriff und der 
Anschauung, zwischen der Regel und der Empfindung, zwischen 
dern technischen Kopf und dern Genie. Dies ist es, was mir, be- 
sonders in fruheren Jahren, sowohl auf dern Felde der Spekulation 
als der Dichtkunst ein ziemlich linkisches Ansehen gegeben hat; 
denn getvohnlich iibereilte mich der Poet, wo ich philosophieren 
sollte, und der philosophische Geist, wo ich dichten wollte. Noch 
jetzt begegnet es mir haufig, daf3 die Einbildungskraft meine 
Abstraktionen und der kalte Verstand meine Dichtung stort." 

In  rastloser Arbeit an sich selbst hat Schiller diese Gefahren 
weitgehend iiberwunden und immer mehr von der Fiille der 
Wirklichkeit in sein Werk hineingenommen, so dai3 er schon in 
dern angefuhrten Brief mit Recht sagen kann: 

" . . . Wenn ich dieser beiden Krafte Meister werden kann, so 
erwartet mich noch ein schones Los." 

Wie sieht nun bei dieser Veranlagung und Neigung Schillers 
Menschenbild aus? Zwei Erlebnisse seiner Jugendjahre sind fur 
ihn besonders wichtig geworden: Das Studium Shaliespeares 
und das Studium der Medizin. Denn wenn er sich schon nicht 
als Theologe urn den Menschen bemiihen konnte, so war doch 
wenigstens die Medizin eine Wissenschaft vom Menschen. Und 
wenn schon sein Lebenskreis durch einen absolutistischen Des- 
poten eingeengt war, so fand er doch bei dern groi3en englischen 
Dichter die ganze Fiille der menschlichen Charaktere, gewisser- 
rnaf3en alle Farben des psychologischen Spektrums. So lernte 
er auf zweierlei Weise die Natur des Menschen kennen. Sein 
Drang nach Freiheit aber, nach einem Uberfliegen der Sinnen- 
welt stiei3 in der Medizin auf die Grenzen, die dern Menschen 
von seiner physischen Natur her gesetzt sind. Sein Interesse an 
der Medizin ist eigentlich mehr philosophischer Art: "Philo- 
sophie der Physiologie" nennt sich sein erster Versuch einer Dis- 
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sertation, "Ober den Zusammenhang der tierischen Natur des 
Menschen mit seiner geistigen" der zweite, schliefilich ange- 
nommene und gedruckte. Das Eingekerkertsein des Menschen 
in sein leibliches Leben, seine Abhangigkeit von den Natur- 
gesetzen, die Verganglichkeit seines Korpers beschaftigen 
Schiller. Als 'kin Mittelding zwischen Vieh und Engel"9e- 
stimmt er den Menschen. Kein Wunder, dai3 in seinen Jugend- 
dramen die Menschen oft als das eine oder das andere auftreten. 
Nie wieder hat Schiller so vollendete Schurken dargestellt wie 
den Franz Moor in den "Raubern" oder den Prasidenten von 
Walter und den Sekretar Wurm in "Kabale und Liebe," freilich 
auch nie wieder so engelhafte Wesen wie die Luise Millerin, 
wenigstens nicht als zentrale Figuren. Denn er wui3te natiirlich 
wohl, dai3 der Mensch eben ein Mittelding ist. Schon 1784- 
nach dem Erscheinen der drei Jugenddramen-schreibt er in 
seiner Abhandlung ('Die Schaubiihne als moralische Anstalt 
betrachtet" :' 

"Mein Verzeichnis von Bosewichtern wird mit jedem Tage, den 
ich alter werde, kiirzer und mein Register von Toren vollzahliger 
und langer." 

Schillers wichtigstes Anliegen ist und bleibt es, dieses selig- 
unselige Mittelding zu erforschen, seinen Standort im Kosmos 
zu bestimmen, seine Wiirde und Groi3e zu retten, seine Freiheit 
zu bewahren. Am klarsten hat Goethe dieses innerste Anliegen 
Schillers erkannt und ausgesprochen 

"Durch alle Werke Schillers geht die Idee von Freiheit, und diese 
Idee nahm eine andere Gestalt an, so wie Schiller in seiner Kultur 
weiterging und selbst ein anderer wurde." 

Freiheit und Herrschaft, Freiheit und Gemeinschaft, Freiheit 
und Despotie, Freiheit und die niedere Natur des Menschen, 
Freiheit und SchuId des Menschen, Freiheit und der Lauf des 
Schicksals, Freiheit und das Verhangnis der Geschichte-das 
sind die Themen von Schillers Dramen, die Variationen eines 
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groi3en Themas, das-gleich dem einer Symphonic-in einzelnen 
Satzen durchgefiihrt wird. Wir wollen Schillers Versuche zur 
Lijsung des Freiheitsproblems bis zu dem Tag hin betrachten, 
an dem seine Stimme verstummt. Freilich kann wieder nur die 
Lekture der Dramen zeigen, wie diese Losungsversuche im ein- 
zelnen kunstlerische Gestalt gewinnen. Der erste Versuch ist ein 
Fortissimo, ein gewaltiger Auftakt. Das Schauspiel "Die 
Rauber" von 178 1 tragt den Untertitel "In Tyrannos."%e- 
meint sind die Despoten, die Rechtsbrecher, die Machthaber, 
die ihre Macht rucl~sichtslos ausnutzen, und gegen die jedes 
Mittel erlaubt scheint, auch das der Bildung von verbrech- 
erischen Banden, "Die Rauber" sind eine gluhende Kampf- 
ansage gegen Zwang und Gewalt, und wir kennen die ungeheure 
Wirkung, die selbst die stark geanderte und gemilderte Fassung 
bei der Urauffuhrung in Mannheim auf die Zeitgenossen hatte:1° 

"Das Theater glich einem Irrenhause, rollende Augen, geballte 
Fauste, heisere Aufschreie im Zuschauerraum! Fremde Menschen 
fielen einander schluchzend in die Arme, Frauen wankten, einer 
Ohnrnacht nahe, zur Tiire; es war eine allgemeine Auflosung, wie 
im Chaos, aus dessen Nebeln eine neue Schopfung hervorbricht." 

Aber freilich fiihrt das Drama selbst die hier versuchte Losung 
des Freiheitsproblems ad absurdum. Die Szene wird auch fiir 
Karl Moor zum Tribunal:ll 

" . . . da steh' ich am Rande eines entsetzlichen Lebens und 
erfahre nun mit Zahneklappern und Heulen, daf3 z w e i Menschen 
wie ich den ganzen Bau der sittlichen Welt zugrunde richten 
wiirden.-Aber noch blieb mir etwas ubrig, womit ich die be- 
Ieidigten Gesetze versohnen und die mahandeke Ordnung wie- 
derum heilen kann. Sie bedarf eines Opfers-eines Opfers, das 
ihre unverletzbare MajestAt vor der ganzen Menschheit ent- 
faltet-, dieses Opfer bin ich selbst." 

Gleich zu Beginn des dramatischen Schatiens taucht hier der 
Gedanke des Suhneopfers auf, Auch Karl Moor selbst wird 
durch dieses Opfer in seiner verletzten Menschenwiirde wieder- 
hergestellt, wenn auch nur im Untergang. Das ist hier der Sieg 
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der menschlichen Freiheit. Auch in der "Verscl~tvorung des 
Fiesco zu Genua" lost ein solches Suhneopfer den I<onffikt, wie- 
wohl es von Fiesco nicht freiwillig dargebracht wird. Fiesco 
befreit die Stadt von der Tyrannis, greift aber selbst zur Krone. 
Um die Freiheit zu retten, mui3 ihn Verrina ins Meer sturzen 
(wohl um die Freiwilligkeit des Opfers herzustellen, trigt SchiIler 
in der Mannheimer Buhnenbearbeitung folgende Anderung: 
Fiesco wirft das errungene Diadem weg und 15Gt sich genugen, 
Genuas gliicklichster Burger zu sein). Der Untertitel des 
Stuckes lautet: "Ein republilranisches Trauerspiel." Man sieht, 
wie stark das politische Interesse Schillers ist. Wenn sich in den 
"Raubern" die Freiheit zum Verbrechen gegen das Verbrechen 
der Macht erhebt, so geht es im "Fiesco" um das rechte Ver- 
haltnis von Freiheit und Herrschaft, um ein urpolitisches und 
urdemokratisches Problem also. 

I n  "Kabale und Liebe" (1783) wird die Freiheit im sozialen 
Raum behandelt. Der Konflikt entzundet sich an der Frage des 
gleichen Rechts der Menschen in der Gemeinschaft, an der 
Forderung nach Freiheit von den Standesunterschieden. Die 
Wurde des Menschen wird hier mit Fufien getreten und nur 
dadurch wiederhergestellt, dafi die Schurken am Ende ihrer ge- 
rechten Strafe entgegengehen. Wie in den "Raubern" spurt man 
hier wieder das gewaltige Aufbegehren Schillers gegen die Des- 
potie und sein Eintreten fur das Recht des einzelnen. Es sei 
hierbei auch an die Episode des Soldatenverkaufs durch den 
Fursten erinnert. Solche "verkaufte Ilessen" sollten-wie Sie 
wissen-hier in diesem Lande einmal helfen, die Freiheit zu 
unterdriicken. Nach diesen "gewalt~amen,"~~ aber doch auch 
gewaltigen "drei Erstlingen"12 dauert es vier Jahre, bis Schiller 
einen neuen Stoff bewaltigt hat und auf die Buhne bringen kann. 
Man spurt im "Don Carlos" den Einflui3 der Ideen, die zur 
franzijsischen Revolution gefuhrt haben, besonders deutlich. 
"Geben Sie GedankenfreiheitJ1-diese Forderung des Marquis 
Posa stoi3t in eineil weiteren geschichtlichen Raum vor und 
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weist auf ein zeitIoses Problem hin. Wie ein Fanfarenton mui3 
sie wirken, wo immer eine tyrannische Staatsordnung vorhanden 
ist. Aber der "Don Carlos" unterscheidet sich noch in anderen 
Punkten von den friiheren Dramen. I n  diesem ersten Versdrama 
Schillers opfert sich der Held einer hoheren Idee auf und erringt 
die Freiheit durch das Opfer im positivem Sinne. Allerdings 
lassen sich hier nicht einfach der Verfechter der Freiheit als der 
Vertreter des Guten und der Inhaber der Macht als der Ver- 
treter des Bosen darstellen. Zwar steht die Macht der In- 
quisition-als die despotische Macht, die Posa bekampft-im 
Hintergrund, aber der Herrscher, Konig Philipp, ist nicht nur 
negativ gesehen. Auch er hat seine Tragodie, die Tragodie des 
Herrschers. Der verworrene Aufbau des Dramas, die Wider- 
spruche in der Handlung sind wohl mit daraus zu erklaren. 
Schiller hat  jetzt erst den Boden der historischen Welt ganz ge- 
funden. Vom "Don Carlos" ab ringt er um das Verstandnis und 
den Sinn des geschichtlichen Daseins, und alle seine spateren 
Dramen behandeln mit einer Ausnahme-der "Braut von 
Messina"-konkrete geschichtliche Stoffe, 

Nun verstummt der Dichter Schiller fur mehr als sieben 
Jahre und scheint sich ganz der Wissenschaft zu ergeben. Es 
ist bekannt, womit diese Jahre ausgefuIlt sind. Schon bei der 
Arbeit an "Don Carlos" hatte Schiller umfangreiche historische 
Studien machen mussen. Es erscheint bald die "Geschichte des 
Abfalls der Vereinigten Niederlande," Schiller erhalt 1789 gar 
eine Professur fur Geschichte in Jena, und einige Jahre spater 
erscheint seine "Geschichte des Dreiaigjahrigen Krieges" rnit 
den groaartigen Charakteristiken Gustav Adolfs und Wallen- 
steins. Es handelt sich hier also um genauestes Studium des 
Menschen und seiner Daseinsbedingungen. Aber in diese Zeit 
fallt auch seine Begegnung und Auseinandersetzung mit der 
Philosophie Kants und sein Ringen um eine selbstandige und 
sichere Begrundung der Kunst in seinen asthetischen Schriften. 
Man hat Schiller zum Historiker machen wollen. Daran ist 
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etwas Wahres. Ganz sicher hatte er eine aufiergewijhnliche Gabe 
der Intuition und Einfiihlung in geschichtliche Verhaltnisse und 
Personlichkeiten. Er  hielt sich selbst fiir fahig, der grofite 
Historiker Deutschlands zu werden. Einen Philosophen vom 
Fach sollte man in ihm aber nicht suchen. Wenn auch t'on seinen 
philosophischen Arbeiten bedeutende Anregungen fur Psy- 
chologie, ~ s t h e t i k  und Geschichtsphilosophie ausgegangen sind, 
so hat er doch keineswegs ein geschlossenes oder gar wider- 
spruchsfreies philosophisches System geschaffen.I4 I n  einem 
Brief an Gottfried Korner bekennt er:15 

"Eigentlich ist es doch nur die Kunst selbst, wo ich meine 
Krafte fiihle, in der Theorie mui3 ich mich immer mit Prinzipien 
plagn.  Da bin ich blof3 ein Dilettant." 

Warum also dann dieses Iange Bemuhen urn wissenschaftliche 
Erkenntnisse, urn philosophische Begriffe und Systeme? I n  
Iniahrheit bedeuten diese Jahre die tiefste Krise des D i c h t e r s 
Schiller, und es erscheint als ein Wunder, dafi er sie uberwinden 
und noch so gewaltige Werke schaffen konnte, wie sie die 
Dramen seiner Reifczeit darstellen. Man bedenke, daf3 sie alle 
einem schon todkranken Icorper abgerungen wurden. E r  schreibt 
dariiber an Goethe :5 

" . . . leider aber, nachdem ich meine moralischen Krafte recht zu 
kennen und zu gebrauchen angefangen, droht eine Krankheit, 
meine physischen zu untergraben. Eine groi3e und alIgemeine 
Geistesrevolution werde ich schwerlich Zeit haben, in mir zu 
vollenden, aber ich werde tun, was ich kann, und wenn endlich 
das Gebaude zusammeafallt, so habe ich doch vielleicht das 
Erhaltenswerte aus den1 Brande gefluchtet." 

Auch die 'iiberwindung der Schaffenskrise mussen wir zu den 
herliulischen Taten Schillers rechnen. Sie selbst -war notwendig 
denn die Grundlage der Jugendjahre reichte nicht mehr aus. 
Was in den "Raubern" und in "Kabale und Liebe" noch einfach 
erschienen war, die Losung des Problems von Freiheit und 
Wurde des Menschen und ihrer Bewahrung wenigstens im 
Untergang, war schon beim "Don Carlos" und beim Eindringen 
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in die Geschichte schwierig geworden. Die blutigen Ausschrei- 
tungen im VerIaufe der franzosischen Revolution hatten dann 
die "vorrevoIutionaren" Begriindungen als unzureichend er- 
wiesen. Schiller, der Ehrenburger der Revolution, wandte sich 
schaudernd von ihr ab und schrieb spater in1 "Lied von der 
Glocke7' : 

"Weh', wenn sich in dem SchoB der Stadte 
Der Feuerzunder still gehBuft, 
Das Volk, zerreii3end seine Kette, 
Zur Eigenhilfe schrecklich greift . . . 
Nichts Heiliges ist mehr, es lSsen 
Sich alle Bande frommer Scheu, 
Das Gute raumt den Platz dem Bosen, 
Und alIe Laster walten frei." 

Von hier aus war also fiir die Freiheit und Wiirde des Menschen 
nichts mehr zu erhoffen und zu gewinnen. 

Die Frage erhebt sich: Um welche Freiheit geht es im letzten 
Sinne eigentlich? Mit der aufieren, politisch-gesellschaftlichen 
Freiheit oder mit der Freiheit des Denltens allein ist es offen- 
sichtlich nicht getan. Eine wahre innere Befreiung des Menschen 
von den Tyrannen in seiner Brust, seinen Trieben, wird dadurch 
nicht erreicht. Es  mufi ein tieferer Grund gelegt werden. Kants 
Lehre wird jetzt fur Schiller von grofier Wichtigkeit. Nach 
dieser Lehre ist die Freiheit des einzelnen dem allgemeinen 
Sittengesetz unterworfen. Aus ihln heraus mui3 der Mensch 
handeln, ohne Rucksicht auf seine Neigungen, rein aus Pflicht. 
Diese Erlcenntnis Iai3t Schiller nicht mehr 10s. Allerdings, der 
Kunstler in ihm ist nicht befriedigt. Welche Aufgabe hat denn 
hier noch die Kunst, die Darstellung des Schonen und Erheben- 
den, die das Wohlgefallen des Menschen erregt, ihn also von der 
Seite der Neigung her beeinflufit? Seinen Ausdruck findet dieser 
innere Konflikt in dem argerlichen Distichon:lG 

"Gerne dient' ich den Freunden, doch tu' ich es leider mit Nei- 
gung, Und so wurmt es mich oft, dai3 ich nicht tugendhaft bin." 

Schillers Frage lautet: Kann nicht die Kunst den Menschen in 
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Freiheit setzen, ihn befreien von der driickenden Last der 
Naturgesetze, von der Peitsche der Triebe und auch von der 
harten Forderung, nur sittlich und pflichtmaiSig zu handeln? 
Die Antwort steht in "Anmut und Wiirde":I7 

"In einer schonen Seele ist es, wo Sinnlichkeit und Vernunft, 
Pflicht und Neigung harmonieren und Grazie ist ihr Ausdruck 
in der Erscheinung." 

Niemand wird Schillers Begriff der schonen Seele mit dem eines 
schwachlichen Schongeistes verwechseln, der mit dem Leben 
nicht fertig wird und seinen harten Tatsachen ausweicht. Es 
heii3t denn auch in "Anmut und Wiirde" weiter:ls 

"So wie die Anmut der Ausdruck einer schonen Seele ist, so ist 
die Wurde der Ausdruck einer erhabenen Gesinnung . . . Die 
schone Seele mu6 sich im Affekt in eine erhabene verwandeln, 
und das ist der untrugliche Probierstein, wodurch man sie von 
dem guten Herzen oder der Temperamentstugend unterscheiden 
kann . . . " 

Zur letzten Konsequenz werden diese Gedanken in der Abhand- 
lung "uber das Erhabene" gefiihrt:19 

"Zwei Genien sind es, die uns die Natur zu Begleitern durch das 
Leben gab. Der eine, gesellig und hold, verkurzt uns durch sein 
munteres Spiel die muhevolle Reise und fuhrt uns unter Freude 
und Scherz bis an die gefahrlichen Stellen, wo wir als reine Geister 
handeIn mussen. Hier v e r l a t  er uns, denn nur die Sinnenwelt ist 
sein Gebiet, iiber diese hinaus kann ihn sein irdischer Flugel 
nicht tragen. Aber jetzt tritt der andere hinzu, ernst und schwei- 
gend, und mit starkem Arm tragt er uns uber die schwindlichte 
Tiefe . . . Ohne das Schone wiirden wir unser Menschentum 
versaurnen und in unserer SphLre des Handelns bestandig Fremd- 
linge bleiben. Ohne das Erhabene aber wurde uns die Schonheit 
unsere Wurde vergessen machen." 

Hier ist fiir Schiller die Losung des FreiheitsprobIems gefunden, 
und auch das Problem des Menschen aIs eines "Mitteldings" ist 
gelost. Diese Losung macht den Weg zum dichterischen Ge- 
stalten wieder frei. Freilich sind die groi3en Drarnen Schillers 
nicht einfach angewandte Asthetik, und es gibt kein Verein- 
fachen der geschichtlichen Wirklichkeit mehr. Schiller stellt 



Der Geistige Weg Friedrich Schillers 75 
sich ihr ganz, und wir mussen auf diese neue Wirklichkeits- 
schau und die Abwandlung des Freiheitsthemas einen Blick 
werfen. Es  zeugt geradezu von einer Liebe zur Wirklichkeit, 
dai3 Schiller sich den Wallensteinstoff als ersten vornahm. 
"Gerade so ein Stoff mufite es sein," sagt er,20 "an dein sich mein 
neues dramatisches Leben eroff nen konnte." Und : "Die 
wahre Kunst ist Realismus, sie errichtet ihr ideales Gebaude auf 
dem festen Grund der Natur, auf der Wahrheit selbst." Es  ist 
ein Wunder, dafi ein solcher Stoff gerneistert werden konnte, 
nicht nur wegen der Fulle des Geschichtlichen, sondern vor 
allem wegen der Problematik des Haupthelden selbst. Man 
konnte aus Wallenstein, dessen "Charakterbild in der Geschichte 
~ c h w a n k t , " ~ ~  keinen absoluten Biisewicht, aber noch vie1 weniger 
einen strahlenden und reinen Helden machen. Es  scheint, daf3 
Schiller sich wenigstens in Max Piccolomini einen soIchen er- 
schaffen wollte. Als dieser erkennt, vor wolche Entscheidung er 
gestellt ist, wendet er sich voIl Entsetzen dem Genius des Er- 
habenen zu und fluchtet sich in die heilige Freiheit der Geister, 
um so seine Wurde bewahren zu lronnen. Wallenstein trifft die 
WahI zwischen Anmut und Wiirde nicht und geht seinem un- 
ausweichlich gewordenen Ende entgegen. Hier findet keine Ver- 
sohnung mit dem Schicksal statt, Schiller hat hier einen ganz 
neuen Aspekt des Tragischen erfafit, der sich nicht mehr ab- 
weisen lafit und vor allem im "Demetrius" wiederkehrt. 

Die Verbindung des Hohen und Niederen im Menschen in 
ein- und derselben Person ist besonders eindrucklich in "Maria 
Stuart" dargestellt. Allerdings ist das Geschehen, das Maria in 
den Kerker nach England gefiihrt hat, Zangst voriiber. Ihre 
Schuld wird uns nur im RuckbIick gezeigt, gleichsam im Sinne 
der antiken Tragodie von riickwkts her beleuchtet. E s  ist nur 
ein schwacher Zusammenhang zwischen dieser Schuld und ihrer 
gegenwartigen Lage vorhanden, denn die englische Konigin sieht 
in ihr die Nebenbuhlerin im Kampf um die Macht, von der sie 
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sich befreien mochte. Marias Verbrechen sind ihr nur ein will- 
kommener Vorwand. Sie ist aber wie Wallenstein eine Zau- 
dernde, die vor den Folgen ihrer Tat  zuriickschreckt und sie dann 
doch tragen muf3. Die eigentliche Heldin ist daher Maria, die 
das Todesurteil auf sich nimmt, weil sie darin den einzigen Weg 
sieht, die Freiheit ihrer verschuldeten und verworfenen 
Menschennatur wiederherzustellen. Ihre Vergangenheit ist illu- 
sionslos gesehen, wie auch die sie umgebende Welt sehr realis- 
tisch dargestellt ist. Von weltfernem Idealismus kann in diesem 
Drama nur die Rede sein, wenn man die Wandlung Marias 
nicht also als reale Moglichkeit anerkennen will. Fiir Maria gilt 
der Satz: "Den Menschen adelt, den tiefstgesunkenen, das 
letzte S~hicksal ."~~ 

Eine ganz neue Welt tut  sich in der "Jungfrau von Orleans" 
auf. Dieses Werk ist der Kritik ganz besonders ausgesetzt ge- 
wesen. Was Schiller aber hier darstellen wollte, ist das Vor- 
handensein hoheren Lebens in der Natur, die Moglichkeit einer 
Offenbarung des ~bernaturlichen. Es  gibt Stimmen, die den 
Menschen erreichen konnen, die ihm einen ganz besonderen 
Auftrag erteilen konnen. "Steh' auf, Johanna, 1aG' die Herde, 
dich ruft der Herr zu einem anderen Ges~ha f t , "~~  sagt die 
Stimme zum einfachen Hirtenmadchen, und dieses andere Ge- 
schaft ist die Rettung einer Nation. Nach Voltaires "Pucelle" 
war dies ein besonders gewagtes Unternehmen. Und doch hat 
Schiller ein Werk zustande bebracht, welches das des aufge- 
klarten Spotters in Wirkung und Dauer weit hinter sich ge- 
lassen hat. "Dich schuf das Herz, du wirst unsterblich leben," 
heifit es in dem Gedicht "Das Madchen von Orleans." Das 
Werk nimmt eine besondere Stellung ein, weil Schiier hier zum 
ersten Ma1 einen "naiven" Charakter ganz in den Mittelpunkt 
eines Dramas stellt. Naiv ist dieser Charakter allerdings in 
einem hoheren Sinne, nicht im Sinne eines einfachen Behagens 
in der Welt. Nur ein Madchen wie Johanna kann die hohere 
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Stimme vernehmen, und ihre vielbelachelte Jungfraulichkeit ist 
nur Ausdruck ihrer inneren Unberiihrtheit und Unversehrtheit. 
Ihre Tragodie setzt daher in dem Augenblick ein, als sie glaubt, 
diese innere Unversehrtheit verloren zu haben und der Stimme 
durch ihre Schwachheit untreu geworden zu sein. Sie stellt diese 
Unversehrtheit-und damit ihre Wiirde und Freiheit-dadurch 
wieder her, dafi sie die Anfechtungen der Liebe, der Gefangen- 
schaft und der Erniedrigung iiberwindet und schliefilich als 
Heldin und Martyrerin stirbt. 

In  Form und Gehalt steht die "Braut von Messina" der 
antiken Tragodie besonders nahe. Unter den grofien historischen 
Dramen ist dieses Werk das einzige, das einen erfundenen Stoff 
behandelt und gleichsam einen Mythos schafft. Wie im "Konig 
Odipus" ist die Schuld der Briider Don Manuel und Don Cesar 
nicht moralisch, wenigstens nicht in erster Linie, denn es lastet 
ein Fluch auf dem Geschlecht, und der Brudermord geschieht 
in der uberwaltigung durch die Affekte. Das Schicksal der 
Briider ist in seiner Notwendigkeit und seinem Verhangnis ein 
aufierster Angriff auf die Freiheit. Sie kann auch hier nur durch 
ein freiwilliges Siihneopfer wiederhergestellt werden, in der 
E rkenn tn i~ :~~  "Das Leben ist der Giiter hijchstes nicht, der Ubel 
grofites aber ist die Schuld." Vielleicht gilt fiir keines der Schil- 
Ierschen Dramen das Wort mehr, das er seinen Kritikern 
zuruft :25 

"Woher nehmt ihr aber, das grof3e gigantische SchiclrsaI, 
Welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt?" 

Nur der "ernste Genius" kann hier Freiheit und Wiirde des 
Menschen retten. 

Wenn man aus der Welt dieser Schicksalstragodie in die des 
"Wilhelm Tell" tritt, dann glaubt man, Schiller habe hier 
eingelenkt und seinen Frieden mit dem Schicltsal und der Ge- 
schichte gemacht. Aber er stellt hier eben einen besonders gliick- 
lichen Augenblick der Geschichte dar, in dem die Freiheit im 
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politischen Raum verwirklicht werden konnte, nicht auf Grund 
eines verbrecherischen Auflehnens wie in der "Raubern" oder 
einer revolutionaren Forderung wie im "Don Carlos," sondern 
in der Besinnung auf die ererbten Rechte, die "droben hangen 
unveraui3erlich." 26 Ihren Riickhalt hat diese Besinnung in dem 
eingeborenen Gefuhl der Menschenwurde, die von auf3en nicht 
gegeben und nicht genommen werden kann. Wir wissen aus 
der Geschichte und aus den Erfahrungen der jungsten Ver- 
gangenheit, dai3 solche Unternehmungen scheitern konnen. 
Aber im "Tell" gelingt es den Schweizern, Freiheit und Wurde 
im Leben zu bewahren und in Harmonie mit ihrer Umwelt zu 
bleiben. DeshaIb ist dieses Drama einer der ganz lichten Augen- 
blicke in Schillers Schaffen, vielleicht der einzige, in dem er die 
"Anmut" dargestellt hat, und in dem sich der Mensch nicht 
scheiternd in letzter Not dem Genius des Erhabenen anver- 
trauen mufi. Wir sehen zugleich, wie Schiller hier das Schicksal 
eines europaischen Volkes gleichsam in seiner Grundfigur dar- 
gestellt hat. Bei manchen Ungenauigkeiten irn einzelnen hat 
seine geniale Intuition auch Grundfiguren des Schicksals der 
anderen Volker erfafit: Den Widerstreit von Republik und 
Monarchie in den italienischen Stadtstaaten im "Fiesco," den 
Gegensatz von liberalem Denken und spanischem Despotismus 
im "Don Carlos," das Gewinnen der "splendid isolation" fiir 
die englische Nation in der "Maria Stuart." Und scheint es nicht, 
als miisse Frankreich wie zur Zeit der Jeanne d'Arc wieder zu 
sich selbst zuruckfinden? 1st nicht das deutsche Volk heute 
durch eine ideologische Grenze gespalten, wie es im 17. Jahr- 
hundert vom konfessionellen Gegensatz zerrissen war? Mufi 
nicht jeder, der auf beiden Seiten stehen will, wie Wallenstein 
in eine heillose Zweideutigkeit hineingeraten? 

Auch beim "Demetrius," dem wir uns nun noch zuwenden 
mussen, konnen wir diese Grundfigur finden. Dieses Fragment 
stellt die Tragijdie des endlosen Despotismus-das besondere 
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Schicksal des Ostens-dar. Wir konnen nur ahnen, welche 
AiismaGe das fertige Werk bekommen hatte. Es ware eine 
Verbindung von Schicksals-, Leidenschafts- und Charakter- 
tragijdie geworden, von der Schiller in der "Rezension zu Goethes 
Egmont" s p r i ~ h t . ~ ~  Demetrius wird in dern Augenblick zum 
Despoten, in dern er die innere Berechtigung zum Herrschen 
verliert, weil sich seine Abkunft von der Zarenfamilie als 
Falschung entpuppt. Er  gerat nun ins Unrecht und Iadt SchuId 
auf sich; deshalb mui3 er seine Usurpation mit dern Tod siihnen. 
Ein zweiter Demetrius ergreift das Szepter. In Schillers Notizen 
lesen wir von folgendem Plan :28 

"Der Monolog des zweiten Demetrius kann die TragGdie schlie- 
Gen, indem er in eine neue Reihe von Stiirmen hineinblicken 1af3t 
und gleichsam das Alte von neuem beginnt." 

1st diese Einsicht Schillers in das Wesen der Geschichte nicht 
von beklemmender Aktualitat? Sehen wir uns nicht gerade 
heute wieder einer inneren und aui3eren Bedrohung der Freiheit 
gegeniiber? 

Wir wissen nicht, wie Schiller sich aus dern Wiirgegriff der 
Geschichte gelost und die Freiheit gerettet hatte und weIche 
Wege seine Kunst eingeschlagen hatte. Wir wissen nur, dai3 
groi3artige Konzeptionen vorliegen, in dern Entwurf zum 
"Warbeck," in den Planen vor allem zu den 'LMaltesern," zu 
einem Polizeidrama und zu dern Seedrama "Das Schiff," das 
Schillers Dichtung vielleicht auch im geographischen Sinne zur 
Weltdichtung gemacht hatte. Dai3 wir sein letztes Wort nicht 
vernommen haben, zeigt schon ein Studium alI dieser Plane. 
Der Weg eines anderen GroGen, dern nur sechs Jahre langeren 
Schaffens vergonnt waren, kann uns von diesem letzten Wort 
etwas ahnen lassen. Auch Shakespeare stellt in seinen groi3en 
Tragodien die ausweglose Situation des Menschen im geschicht- 
lichen Bereich dar, aber am Ende seines Schaffens stehen "The 
Tempest" und ((A Winter's Tale," in denen die Gegensatze ver- 
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sohnt und in einer hoheren Einheit aufgehoben erscheinen. 
Deutet nicht Schillers Plan zu einer "Hoheren Idylle"2g etwas 
an l iches  an? Vielleicht ist nichts bezeichnender fiir ihn als 
dieser Plan, mit dem er als der sentimentalische Dichter die 
naive Dichtung in einem hijheren Sinne iiberwinden wollte. 
Herkules, mit dem wir ihn verglichen haben, sollte sich mit 
Hebe, der Gottin der ewigen Jugend, vermahlen. Schiller wollte 
den modernen Menschen, der-nach seinen eigenen Worten30- 
nicht mehr nach Arkadien zuruck kann, nach Elysium fuhren. 
Ob dies dichterisch noch darstellbar gewesen ware, ist nicht 
sicher, und doch gehort dieser Traum zu Schillers Wesen so gut 
wie die vollendeten Werke. Horen wir, wie Wilhelm von Hum- 
boldt sein innerstes Wesen charakteristiert, auch wenn wir den 
Realisten Schiller iiber dieser Charakterisierung nicht vergessen 
wollen. Humboldt sagt: von dem toten F r e ~ n d : ~ ~  

"Er wurde der Welt in der vollendetsten Reife seiner geistigen 
Kraft entrissen und hatte noch Unendliches leisten konnen . . , 
Sein Leben endete vor dem gewohnlichen Ziele; aber solange es 
wahrte, war er ausschlief3lich und unablassig im Gebiete der 
Ideen und der Phantasie beschaftigt, und von niemand 1af3t sich 
vielleicht mit soviel Wahrheit sagen, dai3 er die Angst des 
Irdischen von sich geworfen hatte! E r  lebte nur von den hochsten 
Ideen und den glanzendsten Bildern umgeben, welche der Mensch 
in sich aufzunehmen und aus sich hervorzubringen vermag. Wer 
so die Erde verlafit, ist nicht anders als gliicklich zu preisen." 
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