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I.

Scbiller und Goethe.

SSenu tüir uns anjc^icfen, has^ Seben beä ouBer=

orbentlic^en 3J?Quiie§ 511 betrQ(i)teu, auf ben in biejem

Saf)re aller 5(ugen in ^eutjrfilanb geridjtet fiub, uub

uns borüber ^u befinnen, wie 8d)tUer ber geluorben

tft, ber er njor, jo empftnbeu tnir greicf), ba§ bos in

einer anbern (Stimmung gejdjie^t, al§ bie ift, mit ber

n)ir an bü§> Seben ©oet^es fierantreten. ©oet^es

2eben erf^eint uns \vk ein ictjones unb unergrünb=

lid)e5 SBunber, einer S3(ume etwa ju oergteidjcn, an

ber man, tuenn man ha}^n iniftanbe tnäre, ha§' gange

G)e^einini^5 bes Uniuerfums ftubiercn unb enträtfefn

fönnte. §ier tjofft man neue Slufjd^Iüffe über bie

SD^enic^ennatur, neue (Sinblicfe in bie ge^eimnisttoüen

§intergrünbe be§ menjdjlic^eu ^^ofein^. 2öir f)aben

ha§> Q)efü{)f, ha^ in ben ben^uBten Sebensäuf^ernngen,

bie ttiir öon ©oet^e fennen, lauge nidjt fein ganjes

SBefen offenbar morbeu fei, bof3 im §intergrnnb nod)

@ef)eimniffe fterfeu, bie üielleidjt erft haS: njaf)re unb

innerfte SBefen feines (Meifte§ enthüllen. SBir lf)aben
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^a^ ©efüf)I, ha]i ev jeber neuen ^dt ein neue§ 5(ntti^

geigen werbe, ja l'elbft, ha'^ er jeber beftimmten unb

eigentümücf) entraicfetten DJcenfc^ennatur fid) auf be=

befonbere SBeife offenbaren muffe. (StlüQg öon ber

Unenb(icf)feit unb Unergrünbücf)!eit ber dlatnx liegt

in if)m unb e§ fjat besiuegen einen nnbeid)reiblic^en

üftljetifdjen Üiei^, ©oetl^eS SebengäuBerungen nac^gu^

ge^en unb gteid)fam ba§ 2Ibentener einer SSanberung

burc^ bie ©efilbe feines ©eiftes gu beftefjen.

Sei 8d)iller ift ha§ in oief geringerem SOiafee

ber gati, tueit üiel me^r oon feinem SSefen i^m felbft

ben^n^t mar unb fid) bemüht anSgefprodjen fjat. Statt

ber gef)eimni§ooIIen Dämmerung, bie über bem Seben

(Soetf)e§ liegt, fdjeint über bem ®d)iller§ bie f(ore

Sonne be§ beiüUBten SSoIIen^ unb Strebens; eine

5(rt rationeller ober rationaliftijc^er Sl(arf)eit ift über

i^m ouSgebreitet, unb man ^at gunädjft menig §off-

nimg, burd) bie 5(nali)fe feine» 2Befen§, beffer nlä er

felbft e§ gewußt ^at, ,^n erfaf)ren, ma§ er gemejen ift.

(Statt ber Unenbüc^teit, gu ire(d)er fii^ @oett)e§

Sntereffe früf)e fd)on ausgebreitet f^at, finben \vn bei

Sdjider ein feft nmfdjrünttes SSefen, ein Streben

jum ©anjen, eine üer^ältniSmäBig Heine, mof)(georb=

nete gamilie öon Segriffen. Statt ber bunflen 9iotur=

mä^igfeit unb inneren 9Jotiuenbig!eit, mit ber ©oet^e

gemorben ift, fd)eint in Sd)i((er§ ßeben bie 233illfür

'^n walten, bie fid) freie ßiele fe^t; unb mie fotlen

tüir beffer alg ber Tlaxm, ber fid) felbft gefdjaffen

t)at, lüiffen, Wag er ift unb wa§ er für un§ iein tann?
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^urd) affeg, tuo» über ©dritter gefd^riebeu trorben

ift, gef)t be^iüegen ^eute no^ bie (S^arafteriftif, bie

er oon fid) je(b[t gegeben I^at, — nid]! nur in bem

(Sinn, ha'\i man n^ertöolle Sinfe borouä fd)öpft,

fonbern fie beftimmt etgentlid) bie Sarftellnng jeine§

SBefenS. 2ro|bem i[t e§ nidjt g(üu61;aft, ja in ge=

luiffem ©inn unmöglich, bo^ ein a3?ann öon fid) felbft

eine öoHe (SrfenntniS f)ütte; benn bamit märe er über

fid) felbft f)inan§gefd)ritten nnb ein anberer geworben.

Unb bollenbs ift niemals ju ern}arten, ha'\i irgenb

ein 9}ienfd) üon ber g^unftion, bie er im Organismus

ber 9}?enfd^^eit, ober ber Sebeutnng, bie er in ber

(Sntnjidinng ber 9Jienfd)§eit ^at, eine jutreffenbe 95or=

fteüung ijoben follte. @o bleibt un§ boc^ aud^ bei

©d)iller eine §(ufgabe, bie er felbft nid)t Ibfen tonnte,

unb bie bie fortfd^reitenben Sflf)rt)unberte immer beffer

merben löfen !önnen.

5lber biefe Stufgabe f)at audj if)ren eigentumüdfien

^fJeij. SBenn mir @oett)e§ Seben mit bem Sntereffe

be§ ^orfc^erS betrod)ten, fo ift ©djifferS Seben mir

menigftenS immer (^egenftanb einer ma^rfjaft on=

böd)tigen S^ertiefung, ja gerabep ber (Srbauung ge=

mefen. 9^ie ^abe td) ot)ne tiefe ©rfc^ütterung ben

93rief lefen !önnen, in bem ber ®id)ter feinem 5lörner

hirj nad) ber erften ^e!anntf(^aft fd)reibt, ha'^ er ben

„^ertulifd^en 95orfal3" gefaxt ^abc, mit feinem bi§=

l^erigen Seben jn bredjen, feine Srfolge für nid)t§ ^u

a<^ten unb „ben eblen Söetttauf jum t)ö(^ften 3^^^

oon neuem gn beginnen". Unb meli^en (Sinbrurf



mQd)t e§ an'i jebeu empfänglidjen Öefer, iuenn bcr

ungtücflidje 9J?ann — benn fo bürden n)ir ya iuof)(

ben SJJquu nennen, ber wei^, bo^ er einen tötüdjen

^einb im Innern trägt, ber ha§> Seben tngtid) ge=

fä^rbet, — ttjenn, foge idj, ber nngtüdtidje DJionn an

@oet^e fdjreibt, ha'^i (eiber, nadjbem er gelernt fjabe,

feine moratifd^en Slrüfte redjt jn gebraudjen, eine

^ranf^eit feine pt)t)[i|d)en jn .^erftören brolje; ha'\i er

fd)tr)erlid) Q^'ü ^aben merbe, eine allgemeine ®ei[teg=

refolntion in fic^ jn üollenben; bafe er ober tnn

tüerbe, mag er fönne, nnb ^offe, am (Snbe bod), wenn

ha§> ©ebonbe gnfammenbredje, hü§> @rl^alten§lüerte onö

bem ^öronbe gerettet §n {)aben. Sdj tt)enig[ten§ tenne

nichts ®röJ3ere§ qI§ bie 5{rbeit ber legten jetin ^aljxt

©c^illerS, nid)t§ @rgreifenbere§ alö biefen 3^iffinimen=^

brud) mitten im (jeijseften (Streben, feinen testen

fnmmernoHen S3Ud anf bog Slnttitj feinet jüngften

^inbe§, fein frieb(idje§ ner!färte§ Xotengefidjt, feine

nädjtlid)e 3^of)rt jum ®rabe, fein 2Bieberanferftef)en

in ber mitten nnter üerberblid)en ^rieg§njirren anf=

flommenben Siebe ber Station, ^d) r)Qbe e§ in meiner

Sugenb immer n^ieber gelefen nnb ^abo. e§ nie getefen

o^ne ha§> ©etiibbe, bem Sbeatc tren jn bleiben, ol)ne

bie neue libergeugnng, bojs bie S[Renfd)t)eit, bie it)n

^eröorgebradjt tiat, nidjt bem 58erberben, fonbern einer

befferen ^ii'fin^ft entgegengehe. „(SoId)c 9J?enfd;en", fagt

(£QrIt)te in einem Stnffa^ über ©d^iller — „finb weit

mcfir nl§ §ltpen nnb Soüfeen, bie inatjren SSelt=

iüunber, nnb e§ mufs un§ alk§ baran gelegen fein,



fie beutüd) 511 je^eit iinb uuierer Erinnerung auf

immer einzuprägen. ®ro§e SJ^änner finb bie geuer^

faulen auf ber bunffen Pilgerfahrt ber 9}?en](f)f)eit,

fie ftefjen als fjimmlifdje ßßi'i)^" «^Qf Q^^ ^^"^9 (ebenbe

Sßemeife beffen, tva§> fein wirb, bie geoffenbarten tier^

förperten 9}Wg(i(^feiten ber menfc^Iicfjen 9ktur. 'ÜBer

biefe @rö§e niemafö gefef)en, niemaf» mit feinem

SSerftanbe aufgefaßt, niemals mit feinem ganzen

^erjen leibenfdjaftlid) geliebt unb oere^rt l^at, ber ift

auf immer nernrteitt, flein ju bleiben."

9}ür fdjeint, bie 9J?od)t, mit me(d)er bas Seben

biefer wa^ri^aft großen ©eifter ouf un§ tüirft, beruhe

oor allem baranf, ha^^}, fie un» eine lebenbige 58ürg=

fc^aft öon bem 9ied)te be§ Qbealen finb. äöir miffen

ja a((e, roie bie SSelt gef(^äftig ift, unfre ^b^eren

Slnforberungen an fie felbft unb un§ ^erab^nftimmen

unb 5U jerftbren
;

ja e§ mu^ at§ eine 2(rt natür(id)er

Shifgabe jeber gefunben (gntmidinng betrad)tet merben,

ha'^ wir einft in bie Soge fommen, in ber (Sd)i(Ier

gefungen l^at:

23ou aü. bem rau)d)eiibeu (Seleite

Söer :^arrte liebenb bei mir au»?

in ber wir ftatt unferer Sräume ha§> 2öir!lid)e fe^en

unb unfre Qbeale an ben §immet üerfe^en. 2(ber

bo§ wie fie nid^t im @c^mu| be§ 2eben§, in ber

Sirmtidjfeit perfbntic^er «Stimmungen unb Sntereffen

verlieren, bajn f)i(ft un§ ha§ Seben grofser SOcänner.

Sn ifinen ift eine überaus groj^e ©adjüi^feit, eine

l^eroorragenbe fyä^igfeit üon perföntic^en Sntereffen
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3U Qb[trQ^ieren unb \\d) ben großen ©egenftänben, bie

fie befdjäftigen, gang ^injugeBeu. @tf)ttler§ Seben,

f)inter bem, tüie ©oet^e jagt, ha§ ©emeine in tüejen=

lofem ©c^ein gnrütfgebüeben i[t, i[t ja n3af)vf)oftig

ein fortgeje|te§ 2)2oTtt)rium für bie reinsten Sntereffen;

über ebenjo i[t e§ ha§ äJ^ic^elangelog, ebenjo, n)enn

anc^ oielleic^t tveniger tragijrf), ta§> 9^afael§, SKojart»,

58eet^oöen§. @in gett)a(tiger ©laube an t)a§i Sbeate

ift in ifjnen unb eine gäf)ig!eit, fic^ biefem ©tauben

Ijinjngeben, bie iuaf)r^oft überäeugenb mxtt.

Sobann fcf)eint mir, ha^ bie eigentümUd) för=

berube SSir!ung, weldie bie $8etrad)tung eine§ jolc^en

2eben§ ^at, in bem be[tänbigen Semü^en biefer ge=

wattigen 3)^enfd)en liegt, bie 9catur über fic^ :§inau§

5U erweitern unb ein ©ange^ ber 9)Zenfc^^eit in fic^

gu erzeugen. Sei @oet|e t)Q,he id) nai^gewiefen, wie

bie Ieibenfc^oftIict)e Sewegtic^teit feiner 9Zatur einen

®egenfa| l^atte in einem gerabegu unenblidien ®rang

nac^ 9ftuf)e, ^tart)eit unb Dbieftioität, unb wie eben

in biejem @egenfa| jener t)errtid^e SSirftic^feitsfinn

frei würbe, ber un§ in feinen SBerfen fo entgücft unb

fie fo bern^igenb unb f^ön mact)t. ©o ftanb m6)

bei ®ante bem f)ei^eften ^Temperament bie ^iii)z ber

fc^ärfften SBirfti^feitöbeobadjtung gegenüber; ber

häftige Raffer ^atte eine ftille ßiebe ju ben üeinen

©rfc^einungen ber Statur unb be§ 3)?enfc^enteben§, bie

er mit bem 5luge eine§ SOklerS beobadjtete. Sn

@t)a!efpeare ift ein Jöeftreben, bie ^erbfte Xragi! mit

^umor 5U fättigen unb fo ben ßrei§ menfc^tic^er
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@efüf)Ie au»äuic^reiten, b. ^. i)a§> Unenbiiclje ^u em=

pfinben. Unb fo ermatten toir erft öon biefen großen

äRännern boS gonge 50?en]c^en(e6en in feiner Siefe

unb feinem SReidjtum, bte „uerforperten SOZöglic^feiten

ber menjcf)üc^en Stotur". 2(ucf) 6ei @cf)iller ift bQ§=

ielbe gu finben. Seber ®id)ter, jagt ßarttife, roirb

in ber )ßxo]a geboren, ©djitler luar e§ in einem

gan^ befonberen <Sinn, er ging bnrd) eine SBü[te öon

^roja. 2(ber öon ben ftärfften proftifdien trieben

auSge^enb, i[t fein 2thtn hat^ erfolgreidje 93emiif)en,

fid) allmä^üd) gang mit ^oefie gu erfüllen.

Sn biefem Srong, ha§> eigene SSefen mit feinem

©egenfafe gn üerfö^nen, liegt an§gefprod)en, ha^ ein

Unenbli(^e§ in bem SIcenfdjen moijwt, unb bafj er

über bie $8eftimmt£)eit feiner S^tatur ^inau§get)en muß,

um feinen menfc^(id)en Seruf ,^u erfüllen. Sr mufe

etwas aus fid) machen, er muf5 fid) felbft geftalten;

nac^bem bie Statur ifju gu it)rem ©efdjLipf gemadjt

^at, nad)bem bie örgie^ung, bie iSdbung, ber @eift

ber ^eit i^m i§ren «Stempel aufgebrüdt §aben, muß

er Qu^ ein ©efi^öpf feiner felbft luerben. (£r muß

bie (Sinfeitigfeiten ber eigenen DZaiur empfinben unb

überminben lernen. 2)arin murjelt atter ibeale 2;rang

ber a)Jenf(^ennatur. ^arin finb uns ailt jene großen

©enien ^ü^rer, bie if)rem Seben eine bauernbe 33e=

beutung über bie Sa^r^unberte f)inou§ gegeben t)aben.
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§imbert ^aljre finb nun botb oorüber gegangen,

feit ©editier am 9. dJlai 1805 feine 5üigen gefdifoffen

Ijat. gür bie meiften 9JZenfd}en bebentete ha^^ \a

ein '^ergeffenjein für immer, für bic nieiften ^idjter

ein 3^ort(eben nur in ben Snnentoren ber 2itcratur=

gefdfjirfjte, in ben S3üd)ern ber @e(e^rten, in ben

@j:ercitien ber @d)üter. 3Iucf) ed)te S)icf)ierta(ente finb

bod) nad) Ijunbert Saljven meift luenigftens red)t üer=

a(tet. 2Ber xmii IjeuUntagc nod) ettt)a§ oon öaller

unb §ageborn '? Sllopftoc! ift faft ein 93?ann ber

S8crgangenf)eit genjorben, Söielanb, ber einft fo wirf=

fame, lüeltmä^ige, mutet un§ rcdjt gopfig an, mit

feiner fleinen SSeiÄfjeit unb feiner gierlidien 2üftern=

l§eit. 6elbft Seffing, ber gewaltige, unüergeBlid) unb

uniiergäng(i(^ in bem äft(jetifd)en unb tfieotogtjdjen

©eiftesftreit, ben er gefdjtagen f)at, ä(te(t ein toenig

in feinen poetifc^en Sßerfen ; SD^inna nou 23arnf)elm

ift ein atte§ SJZiibdjen gciuorben, benn fie lebt rcdjt

in i^rer ^^it, unb if)re 3*^^^ ift für immer baf)in.

Sa§ je^t nergaugene Snfji"^unbert ift ein befonber^5

gefä^rüdjes gewefen für SidjtergröBen. 3]or biefem

9teuen, ©etualtigen, iua§ entftanben ift, ber politifdjen

©in^eit be§ 33atertanbc\ ber mobernen SS^elt mit ben

SQcafdiiuen unb ©ifenba^nen, mit ben fogialeu kämpfen

unb bem fdjroffen 2ßirflid)!eit§geift, finft faft alte?

in Unbebeutcnbrjeit Ijerunter, iua§ in jenen Stifjven

am @nbe be§ 18. Safjrljunbert» gejd)rieben lüorben ift.

5(ber ©djiderg SSerfe, obwotjl ja bic beften burd)=

am nidjt im gettiö^nlidjcn Sinn rea(iftifd) finb, paffen
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no6) nierfroürbig gut in biefe neue ^eit hinein. 35on

einem SSeroIten ift nic^t§ gu fpüren. (£§ ift, tüie

menn biefe gan^e mobevne SBett fd)on in i^nen lebte.

Sie (jaben ben 9tationen5ug, möcfjte man jagen, ber

im neunzehnten Sa^r^unbert bie ST^elt bur(f)einanber=

gerüttelt t)at; bie groisen (55egen[tänbe ber 9J?enfcf)^eit,

um bie ha gerungen njorben ift, leben oucf) in

(Srf)iIIer§ '2)id)tung unb fjeben fie l^od) hierein in ben

©Qug beö 3SöIferIeben§. Sie Ö)eifte§jd)(acf)ten, bie

gejdjlagen njorben finb, bie Äämpfe üon 9?eati^ug,

SbeotiömuS, 9J?Qteria(i§mu§ unb SpiritualiiSmuyV ötleö

bQ§ lebte f(f)on in ©(fiiller. Unb ta§> mad}t fein

3nnre§ glüfienb ; uia§ aber glü^t, hc[§> lebt, iuo§

öerattet, fü§(t fid) ah in feiner SSirfung. @d)i[Ier

ift ni^t neroltet. 33ei ber forgfättigften Prüfung

fanben tnir nid)t», iua§ uuö fremb unb falt an=

mutete. 2)ie ^unbert ^a§re ^aben feinem 33i(b nid)tg

antoben !ünuen, feine Ü^unseln unb g^aÜen entftellen

bie nmrfige (Stirn, fein Sdjieier be§ 3Sera(ten§ unb

Sßergeffeng trübt ben ftot^cn ©(ans feiner 3^9^- §swte

nod) füllen bie 9ftäuber i)a§> X()eater, unb obmoI)( jeber

Sc^ulfnabe lüei^, ha\i ^^rang 9}?oor ein Ungel^euer

ift, mie e§ bie SBelt nie gefe^en fjat, ha'^ bie Sutrigue,

burd) bie er feinen 93ruber ou§ bem |)er5en be§

SSater§ rei^t, nad^ bem Urteil aller ^ritifer plump

eingeföbelt unb fd^Ied)t bered^net ift, ermedt hü§ ©übe

be§ S3ijfen)id^t§ nod) f)eut otemlofe S(^auer in un§,

unb fein ^raum oom jüngften ©eric^t lä^t bie tiefften

^ibern ber Seefe erbeben. ®ie Sugenb folgt bem
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furdjtbaren S^äfonnement be§ $8er6recl|erg mit ent=

fester 33elüunberung ; 'Oa§> Sitter öerfennt itic^t iik

Ieibenf(^aftli(^e ^raft be§ äerje|enben SSerftanb» barin,

unb ber 5tftf)etifer iiid^t bie Alane be§ Süwen in ber

9If)nung üon bem ibealserftörenben SSefen be§ 3Ser=

ftanbe§, bie ber jnnge ®id)ter tunbgibt. Unb öotlenbS

SBotlenftein ! Sag nene S)rama, an bem man feine

<5cf)ran!en ermeffen fönnte, i[t nod) nidjt ha ! §ente noc^

fann man oon 2BaIIen[tein ta§: SBort ©oet^eS mieber=

[)oIen, ha'^i in feiner 2(rt gnm ämeitenmal nidits 5if)n=

üc^e§ üorf)anben fei. ®efd)i(^tlid)e Dramen gab'g gemi^,

aber menige, in benen ber ©eift ber @efd)id)te um=

ge^t, mie im SBaHenftein nnb ben i§m fotgenben

SOkiftermerfen (Sd)iller§. (S§ ift \a fo leidjt, (5d)ittcrs

3(n^erli(^!eiten nadj^natimen, „wie er fid) räufpert nnb

n3ie er fpudt." 3(ber bie 5(u^erlid)!eiten meifen bann

nur auf (Sd^itterS ©eift t)in, ber fe^tt. Unb maä fonft

auf bramatifc^em ©ebiet nerfndjt mürbe: maf)r(ic^

menig Sßerfe be§ bramatifd)en @eniu» finb in Seutfd)^

knb entftanben, bie neben @d)ilter befte^en fönnten.

®a§ l^at aüerbingg noc^ einen onbern ©runb, ots

bie gmeifellofe bic^terifd)e ^raft ber @tüde, if)re jum

5;eil unübertrefflid^e bramatifdje Xed^nif, i^r ed)te§

Süfinenleben : fo tief i)at nod) fein SDic^ter feitf)er

in§ SSoIfggemüt gegriffen, niemanb bem Seiben unb

§offen be§ 5>oIfe§ fo reinen unb mächtigen 5(u§brud

üerlie^en, bie Sbeale ber 9J?enf(^f)eit fo muc^tig 5um

@efe| ber S33elt unb ber ^unft gemacht, mie @d}iUer

€» getan t^at. ©elbft burd) feine 2t)rif ge^t ber
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grofee 3ug unb ba^ l^öc^fte Seben. SJion barf nur

an bie „®Iotfe" benfen. 2Sa§ ift ba§ für ein ©ebic^t

!

2)05 Seben be§ ©ingelnen unb be§ SSoIfeS in ollen

^ö^epunften äufornmengerofft, ^ingeftellt mit bem @ei[t

eines großen, mit bem ©ernüt eine§ ttjo^r^oft ^err=

liefen 9J?anne§, mit ber ^roft eine§ öollenbeten ®i(^ter=

öermbgenS, unb enblic^ bo§ ©onge an bie tieffteu

Biegungen be§ 9)Zenfc^engeifteö, an bo§ ©mige unb

©ötttic^e ongefnüpft ! ©§ i[t nid)t, al§ ob ein ©ingelner

fprödje, ber SSoItSgeift jelbft jdjeint ber Sidjter, bie

9^eIigion jelbft feine 9)2ufe.

Um biefeg 3"i'i"^"^^"^)'i"g^ ujiüen mit allem

SBormen unb liefen, iuo§ im @emüt unfreg SSotfes

lebt, bürfen tt)ir oud) fogen: e§ mii^te fdilec^t [tet)eu

mit ben ^eutfi^en, menn biejenigen unter un§ rar

geiüorben toären, für bie @(^i((er jum minbeften ein

@tü(f ber (Erinnerung an bie Sugenb, an if)re beften

Sioge, an fdjbne ©tunben ber ermod^enben ©eete

bilbet ; menn fie nid^t me^r go^Ireic^ ju finben mären

unter un§, bie SOZänner unb grauen, bie ber 9tamc

be§ ®i(f)ter§ gurücfüerfelit in bie ß^it mo bie erften

träumenben Sbeale ber Sugenb in bem jungen ©dritter

i^ren |)erolb unb S)oImetfd)er fonben! „@elig burd)

bie Siebe @ötter — burd) bie Siebe 9)ienfd)en ©ottern

gleid)." „2Ber mit ©d^ritten eine§ 9ciebefiegten monbelt

bort am ffelfen^ong?" „So^ bod) fe^en, ob mein

2(bel§brief fo alt ift, mie ber 9Ri^ ^um unenbUd^cn

SSeltotl! ober mein SSoppen gültiger, a(§ bie §anb=

fc^rift be§ §immel§ in SuifenS 5(ugen! „©agen ©ie
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i^in, ta^ er für bie Xräume jeiner Sugenb jolt

5((f)tung tragen, inenn er 9)?ann fein lüirb; nic^t

öffnen folt bem tötenben Snfeft gerüfjmter befferer

95ernnnft ha§: ^erj ber jorten ©ötterbüime; bo^ er

nic^t foU irre luerben, luenn be§ ©taubeS 2Beiä^eit S3e=

geifterung, bie §imme(»toc§ter, läftert". 2)Qrin liegen

ja für §nnberte nnt)erge|ücf)e ©rinnernngen an bie

Xage, bei mx, tüie Scan ^aut fagt, fo öiel beffer

unb fo oiel glüdüdjer n^aren, an bie erften ^u(§=

fdjtäge (jer^iüarmer Siebe, an bie erften g^lügelfdjläge

jreltumfaffenber @eban!en.

@(i)il(er ift ber 5)icf)ter ber Sugenb ! ^ein 35or=

urteil fott un§ absotten, bie§ jugugefte^en, ta)^ er

ftär!er auf ben ujerbenben 93Zenfd)en wirft, aU auf

ben fertigen; benn man glaube uid)t, ha'^ bamit etina§

gegen feine ©rö^e ober nur bog ©eriugfte gegen feine

^ebeutung gefagt ift. S3ir muffen un§ an ben (3e=

bonfen gen)öf)nen, ba§ e§ feine abfolute ©c^önljeit

gibt, tiefes fc^äblii^e Sßorurteit einer üerfinfenben

3eit muffen luir ganj hinter un§ taffen. Äeine

(Sd)DnI}eit ift für ade im gleidjen 9J?a§e fühlbar unb

gültig, aud) nid)t bie @d)bn§eit §omer§, bie ein Süng=

ling fo menig faffen fanu, al§ bie ber @oetl)e'fd)en

Spl)igenie. 233ie alle @d)önl)eit in jnjei gro^c Slrten

auSeinanberfätlt — fdjon in ber ^Jiatur: bie 'Sd)ön=

l)eit be§ 9}?anne§ unb bie be§ SSeibeg; njie bie

männlidje (Sd^önl^eit bem ©efdjmad be§ SBeibeö ent:=

fprid)t unb umgefeljrt: fo gibt e§ aud| eine (Sd)ün=

^eit für ben jugenblid^en unb eine für ben gereiften
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(Seift, ^eibe, ben jugenbüdjen iiub hm gereiften

@eift in gleicfiem Ma^ befriebicjeii, ift unmögli^.

Unb man glaube nur ni(i)t, ha'\i ber jugenblidje öeift

nur ber unüollfommene @eift fei. @r fjat aud) feine

^ollfommen^eit gegen hm gereiften. !Die Glitte ift

fein ineniger tioHfommenel (Sebitbe a(» bie ^rudjt, fie

l^at 5uineift eine föftlid)c Sd)ön|eit oor i^r uoraug.

®en eblen jugenbli(^en ©eift bauernb ju feffeln, ift

fd)wer genug, unb feine geringe Sebeutung tjat lüofjrlic^

ber ^ic^ter, ber bie Sergen ber ^ugenb mie <Sd)i((er

in feiner |)anb ^at ! @§ mufe fi^on etiua§ oon einiger

Sugenb in feinen Söerfen fein! Sßergleid)en tuir bod)

Sd)i(Ier mit @oetf)e. ©oetfjc ift aud) in feinen Sngenb=

merfen wk ein reifer ©eift. 9Zidjta SugenbüdieS ift

in feinen „SJZitfc^uIbigen", fonbern eine grü^reife, bie

un» erfc^redt; oud) im @5l3, aud) im 3Bertt)er mi3gen

n)ot)t Sugenblidjfeiten in ber fyorm liegen, im Su^alt

liegen fie fidler nidjt. (Sdjiüer ift oud) in ben SQSerfen

feiner ^J^eife ein jugenblidjcr ©eift. S^er ©eift ber

Sugenb ift nid)t nur in ben 9^äubern unb Nabele

unb 2iebe, mo er mit ber größten SZaiöetät unb

einer fijftlic^en UnbenjuBt^eit wa^re Orgien feiert,

er ift aud) in ben 93ceifterbramen @d)iller». ^ag

liegt in bem 2Birfen non innen t)erauy, in bem 2(u§=

ftraf)Ien ber ©emütsmärme in bie äuBere SBelt, in

bem ©tauben an ha^ Sbeale, ber alle» burd^jiefjt,

lauter ßigenfc^aften, bie bem jugenblid)en ©eift am

notürIid)ften finb unb feinen eigentüm(id)en 'Sorjug

bilben.

Siej, ScSiUcr. 2
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2)iefe SSorgüge [inb bei ©editier jo [tort, ha^ er

im trafjren ©inne bie ßroft ^at, ein 2eil unserer

Sugenb 511 treiben, ^ie Sugenb jaugt i^n mit oöen

^oren ein, mobelt \i<i) nad) i^m, fpricf)t wie er, füf)It

tt)ie er. 2Bq§ SSunber, wenn n^ir i^n bann auc^ mit

ber Sugenb auf eine 3^it(Qng hinter un§ loffcn!

@§ gibt für bie meiften gei[tig belebten 9)?enfcf)en,

tnenigftenS für bie SOZänner, eine 3eit, mo un§ ©djitters

®icf)tung tt^eniger lieb, ja oft unangenefjm mirb. (S§

fd)iebt fid) jmifc^en ifjn unb nns ein SJZi^trauen gegen

ben ©lanä feiner Sprache, bal @efü^t, bo^ hinter ber

^rod^trüftung feiner SSorte gn trenig Seben ftede.

So felbft fein ibealer ©laube ftiirb iin§ unongenefim.

SSir f)ätten e§ lieber, menn ber ^erjog öon Surgunb

bem Überrebenben SSort ber Jungfrau nid)t unterliegen,

njenn Sert^a feine begeifterte ©dittieijerin fein njürbe.

Stber ni(^t für immer bouert biefe (Stimmung. Sie

mo^t mit ber Qdt einem befferen S3erftänbni§ ^la^,

als e§ bie Segeifterung ber Sngenb ju üermittetn

üermoc^te. Sd) finbe bei einer 9^eif)e oon f)Oc^=

bebeutenben ©eiftern bieg, ha'^i fie im reifen 3Uter

gu ©dritter jurüdgefe^rt finb. :Diefer ^ro^e^ ift aud)

ganj ttio^t üerftänblid^. Sn ber Sugenb Ief)rt mic^

©c^iöer ben SZeidjtum meines Innern fennen, in ben

Reiten, Xüo mir bie 2SeIt noc^ fremb ift, fül^rt er

mid^ in mic^ felbft fjinein unb entfaltet eine SSelt in

meinem (Seifte. @o fann er f)ier ber 2(uSbrud ttjerben

für ha§^ Sefte meines ©trebenö unt) fid^ mit meiner

Sugenb aufs innigfte üerbinben. ^6) lerne bann auS
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meinem Snnent heraustreten unb bie SBelt fucfien,

tc^ ferne ben 9iei(i)tum bes Sebens fcf)ä|en, ha^

©injelne tüürbigen, ba§ 3Sir!(id)e öerfte^en; bie @nt=

njtddmg be§ gefunben 9)Jenfd^en ge^t burd^ous ba^in,

bQJ3 n)ir üom SubjeÜioeu gum Dbjeftioen gelangen,

au§ ber (Snge be§ @emüt§ in bie SBeite be§ 2SeIt=

t)er[tänbniffe§ f)inau§treten. ®a tut fic^ bann @oet^e

auf, mit feinem flaren objeftiöen ©eift, mit bem

Wid, ber „fo rein unb ftid auf ben fingen ru^t",

mit feinem milben öergei^enben 2ädE)eIn über ben

SO^enfd)en, mit feinem lichten ruf)igen SSeltoerftanb.

S(n ta^ objeüiüe Seben gemöf)nt, im 33eruf befi^äftigt,

barüber §err §u merben, in ber mü^eüollen unb

n3eitau§f(f)auenben 5Irbeit, bie notluenbig ift, um t)a§>

2Bir!(i(i)e gu bewegen, ttjünfc^t ber Wtann ein ©ebiet

reinen @enie^en§, mo er bie ^ein ber SBillen^antriebe,

bie firmeren 3lufgaben be§ £eben§ üergeffen unb mit

au§ru^enbem, befdjauenbem ^üd auf ben Singen

üerroeilen fann. S)a5 gibt if)m nur bie reine Äunft.

Sn ber Sugenb, n^o ber SOlenfcf) lernenb ift, fallen

§anbeln unb @enie|en meniger au^einanber. Sas

^anbeln beä 9)lenfc^en ift me!^r innerücf), fpielenb,

p{)antafierenb, ibealifierenb, e§ ift mie eine Sichtung

;

ber fittüd^e unb äftf)etifd)e, ber pra!tif(^e unb ti^eD^

retifd)e 9}?enfc^ bilben eine ungelöfte (Sin^eit — je^t

fcf)eiben fid^ bie triebe, je^t fuc^t man neben bem

nütf)ternen §anbeln bie 9tein§eit be§ äftf)etifc^en ®e=

nie^enl. ®a§ ift bei @oet^e. 35iel öollfommener

öt§ ©dritter bietet er jene reine ©timmung ber 35oefie,
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jene» lüunidjloje öJeiiicBen, jenen @abbat() in ber

3ud3t[)an»Qr6eit beS Sollen^, ben un§ bie tnn[t (]e=

ioä^rt. ®arnm fteüt man \\d) auf bem |)üt)epunft

beö 2eben§ gern sn ©oetfje. 5lber n^enn bie ^nlfe

langjainer jd^Iogen, luenn bo» |)evg fii^Ier lüirb,

raenn bie objeftiue SBelt anfängt, nn§ gn Deräu^er=

ü^en unb niebergugie^en, tuenn wir mit Sebanern

auf bie fcf)önere ßeit ber Sugenb gurücfbliden, lüenn

wir wieber fernen, \va§> für ein !ö[tlid)e§ @nt jene

innere .*oeräen§wärnie ift, bann lernen tüir and) mieber

bie f)eroifc^e ^raft in Sdjidcr bewunbern unb frenen

un§, un§ an feiner ©Int ju eriuärmen. „Sic geben

aii)l ni(^t immer ©Int, ber SBa{)r^eit eble ©trollten;

xooi)l bcnen, bie beS 2Biffen§ @nt nidjt mit bem

^ergen gafilen!" @o rufen wir bann mit if)m unb

freuen un§, bei ifjm ha^ ^er^ gu finben, ba§ nic^t

besaljlt ^at für ha% ®ut be§ 2Biffen§.

(Sott olfo ju bem alten Streit, wer größer fei,

Sd)itter ober @oet^e, and) ein SSort gefprodjen werben,

fo ge^t oug bem ©efagten atterbing^ tjeroor, bo^

®Detf)e ha§: 3^^^ ^^^ Sid)tung ooIÜommener erreicht

als Sd)i(ter, ha^ er bemgemä^ ai§> 2)i(^ter über

Sdjider ftefjt. ^bzn weit in ©oet^e bie fünftterif^e

9^idjtung be§ ä)?enfd)engeifteg eine reinere unb ein=

feitigere, ja eine in gewiffem Sinn abfotute S(u§=

Prägung gefunben ^at, ift er ber ®id)ter üor aUm
^id)tern ber neuen ^üt. 9tiemanb (jat ba§ tnt-

fdjiebener anerfannt al§ Sdjitter. 5(ud) wenn wir

e§ nur einem 5{ugenblicf mißmutigen ^erjagens ^u«
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fd)reiben, baji er beim Seien iion einem ber 3)iignün=

lieber gefagt fjot, er fü^fe [id) @oetf)e gegenüber roie

ein poetifdjer 2nmp, — biefer 5(u§brucf i[t ja raeit über=

trieben unb ungefähr ebenfo jn beurteilen roie Seffings

(5elb[tbefenntni§ am (änbe ber „^amburgijdjen S)rQma=

turgie" — ; inenn iDir ifjm ©oetfje» eigene Sinterung

gegenüberfteKen tonnen, baB er fic^ bie greitjeit net)me,

<Bd)i[kx für einen ®icf)ter, unb fogar für einen großen

ju -Ratten ; menn iüir aucf) öon S)eutfcf)(anb ^eutjutage

fagen !önnen, luQS Gorttile fi^on in ben breißiger

Safjren be§ vorigen Sa^vfjunbertä oon ßnglanb gejagt

l^at: menn Semanb leugnen tüoUte, ba"^ (5d)itler ein

SDic^ter fei, iin'irbe er fofort öon allen (Seiten felbft

aU ein ^rofaifer erftärt unb baburd) auf fummarifdje

SBeife §ur D^ufje üertniefen n^erben; inenn e§ in ber

%at unmi3glid) ift, ben S)?ann, bem e§ gelang, ©jenen

^u fdjreiben, luie bie be§ 9^äuber§ SOioor beim (2onnen=

Untergang, xd'k bie ©terbefjene üon Suife unb gerbi^

nanb, loie 3BaIIenftein§ Sager, lüie ben ©treit ber

Slöniginnen in d^laxia Stuart, bem e§ getang, felbft

bo» falte 9J?etall be§ p^ilofop§ifd)en ©ebanfens in

ber @lut bee @efü^l§ gu fc^meljen, mie ha^ ©diiiler

in ben „i^bealen", ber „(Sef)nfu(^t", bem „'^ilgrim"

getan Ijat — id) fage, tnenn e§ in ber 2^at unmögüd)

ift, bem 3)hnn, bem bieS atle§ gelang, ben 9^amen

eineg großen ^id)ter§ gu nermeigern : ©ine§ bleibt

boc^ befte^en, fein 33erl}ö(tni§ jur S)id)tung ift fein

fo reines unb notraenbige§, wie t)a§> @oet^e§, fein

gangeg Seben unb ©treben gel}t ni^t fo rein auf in
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bem füiiftlerijcf)en ^Wid, er lebt uidjt \o gong in

bem poetifc^en Sbeate ^üie ©oet^e. SBenn id) e§ mit

einer genjiffen ©d^ärfe auSbrücfen foü: man f)at im

©angen ben (Sinbrud, ba^ bie ^oefie it)m me()r

9}?ittet al§ ßttiecf i[t. 9)2ir j(^eint nun barouS gu

folgen, ha'^i man nidjt gang auf bem rid)tigen ©tanb^

pnnft jte^t, njenn man ©d^illerS Seben rein al§

^ünftlerleben betradjtet, unb ha'i^ man feiner @rb^e

öielleidjt nic^t ooEfommen gered)t tnirb, menn man

feine ^ebeutnng aU ®id)ter gum 3JJa|ftob berfelben

mad^t. ©eine menfd)tic^e @rö|e reicht üielleidit über

feine ^id^tergrö^e ^inan§. ®a fein SBefen nid^t rein

in bem ®id)tertrieb murmelt, muffen mir eine breitere

S3afi§ bafür fnd^en; mir muffen, nm if}n ,^n öerftef)en,

meiter §urüdgef)en at§ onf bie äfttjetifdie Einlage be§

9)Jenfd)en, anf ba§> nod) ungeteilte menfd^Iii^e SBefen.

Ober, fagen mir furj : mir muffen ©d)i(Ier nidjt nur

unferen äft^etifcfien 9J?enfd)en, mir muffen if)m nnjeren

gangen 9J?enfd)en entgegenbringen, menn mir i^n

rid)tig mürbigen unb ben ©tanbpunft finben moUen,

üon bem üu§ fein SBefen unb SSirfen ju üerfte^en ift.

3unäd)ft muffen mir un§ !(ar madjen, ta^ ha^

©efagte in gemiffem (Sinn and) öon ©oet^e, la über=

fjaupt üon iebem genialen 3}?enfd)en gilt: man

mirb feinem öon i^nen geredit, menn man fie nac^

i^ren Seiftungen auf einem öereingelten @ebiet bei

geiftigen Sebenl mi^t, bejm. nac^ ber SSoIIenbung

beurteilt, mit ber fie \id} in bie formen einjetner

geiftiger 3^^*^^/ 3- ^- "^^^ ^unftgmedS gefd^miegt



— 23 —

f)Qben. ^a» ift ja allerbingS ba^ Sequemfte unb

2eic^te[te, aber feiten bringt man babei bie n3irf(icf)e

Sebeutnng heraus, bie ein groBer SJJenjd) i)at. 2Sie

nnfinnig ttJöre e» boc^, ben SBert ber göttlichen ^o=

möbie an beut 3U meffen, tt)a§ n^ir ©ejefee be» (Spo§

nennen, ober ben be§ fyauft an ben ©eiefeen be§

2)roma§! ®o beurteilt man ha§ Xalent, nicf)t aber

t)a§> (SJenie. ^a§ ®enie unterfdjeibet fic^ gerabe

bnr(^ bie Uniüerfalität ber Begabung öom 2;oIent,

burc^ eine retatiö gleidjmüBige 31nlage be§ @ei[te§,

bie fid) immer barin äußern luirb, ha^ e» ber not»

raenbigen ©infeitigfeit beftimmter 2eben§gebiete unb

if)rer ©efe^e »iberftrebt. d)lan muB atfo nadj ber

alten Sflegel ha§> 2;atent nac^ bem raägen, roa» e»

(eiftet, ta§ @enie aber muB man feine Sc^ulb an

bie 9}Zenf(^^eit mit bem jagten laffen, \va§, e§ ift.

2Iuc^ ba§ eigentlid)e Seben^ 5 i e t be§ genialen ^D^enfdjen

bleibt feiten ober nie in bem 9^a§men eine§ befonberen

einfeitigen Sbeal». SSa» ^at man üon gljafefpeare

gefagt, wenn man feine Söerfe unter hen @efid)t§=

punft ber Sd)ön^eit unterbringt? (Sie mürben, fürdjte

id), nur fc§Ied)t beftef)en; aber fie geben üiel meljr

als Sc^önfieit, fie geben 2Öaf)rI)eit, ^eItoerftänbni§,

tiefe S3Iide in bie SIbgrünbe be§ SafeinS. 9Jäc^eI=

angeloS 9J2ofe§ unb 5Ibam nnb feine Siadit unb ha^

gange D^iefenftreben biefe» ®eifte§ — ha§> greift weit

über bie bloßen Sunftintereffen I)inau§. darltjle, in

feinem Suc^ über „;pelben unb §elbenüere§rung" 'i)at

besiegen ben großen fü^renben ©eiftern ber 9}?enfc^=
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fjeit, fo tierfdjieben fie auftreten mögen, a{§> ®id)ter,

^ropl^eten, Slönige, nur bie eine 5(ufgabe gegeben, bte

fid) mit bem Sßort „SSaljr^iett" umjdjreiben (äfet.

2)al i[t gonj au§ ber 2iefe gel^olt. (£§ ift, loenn

man ba§ Seben biefer Bnigtidjen iD^enfdjen überbltdt,

aly ob es fein ^önigsredjt gäbe a{§ ha§i ber SBa^r=

t)eit, oI§ ob alle 9J?o|eftät§red)tc im Dieid) be§ ©eiftes

I;ier if)re SSnr^el Ratten. Su ber %at, n^enn wir

ourfj bie ©ntroidüings^iele ber 9}Jen]d)^eit auf mannig=

fod)e Söeife be^eid^nen fönnen; wenn tnir jagen tonnen,

bie 2Bc(tgejd)idjte jei bie Semegung jur g'reif)eit, bie

©ei'djidjte bes ©eiftes fei ber g-ortfd^ritt im 23emuBt=

fein ber 3^reif)eit; ttienn lüir fagen !önnen, alte fojiale

(Sntioicftung fei eine 5(nnä^erung an ha^: Sbeal ber

@eredjtig!eit u. f. lo. : fo geraiJ3 in allen biefen ^e=

[trebungen bie 33ernunft be§ 5Jtenfd)en fidj burc^fe^en

toill, fo gemi^ ift in allen SSafir^eit ber ßraed.

(£§ ift eine groJ3e 53emegung in ber SSett, aus bem

Xraum unb ber SBitlfür fjerauäjufommen ,^u bem

2Bai)ren unb Sftotmenbigen. $Xud) bie ©ntraidtung

jebe§ einlernen 9}?enfd)en beftetjt ja barin. ®en SSert,

ben ein einzelner 9J?enfd) im ^eben erreidjt fjat,

fdiä^en mir banad), mie weit c§ it)m gelungen ift,

ta?) 2Sirftid)e ju nerftefien, feine fubjeftitien 33orurteite

unb ©infeitigleiten abzulegen unb ba§ §u fe^en, ma»

afle fefjen fönnten unb fe^en müßten: ha§: 2;atfäd;=

lidje. S)ie S3ermed)§(ung ber mirHidjen SSelt mit

unferer eigenen inneren SBelt, ber SBelt unfercr

Sräume unb unferer 2Bünfdje, ift uns angeboren.
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2Bir werben geboren als Äinber bc§ SEranmes. 2Btr

alle legen ar§ ßinber unfere ©eele in ha§ Sotc unb

beleben e§, aU Süngtinge unb ^nngfrouen unsere

^beak in bie ^iuge unb erpfjen jie. SSir geben

ber SBelt eine falfdje §i3f}e unb tierfennen if^re S^iiebrig^

feit, ifjre granfame SSi(bf)eit, ifjren bämoniidjen ^mq,

aber and) itjre nm^re §5(je unb ©röBe. SBir alte

je^en, loie Sejuy, bie SBlumen, bie mit ber §errlic^=

feit <Baiomü§ befleibet jinb, unb bie 35ögel, bie öom

göttlidjcn D^eidjtum getreu, aber nidjt bie Sva|e, bie

granjani mit iljrem Dpfer fpielt, unb ben furdjtboren

(5ci^maro|er, ber fid) in bie iSrüfte ber SSalfijc^mntter

bol^rt. ®er $8lid in bie luirflidie Sißelt i[t uns am

Einfang üerjagt, lüie er ber POicnjdi^eit »erjagt tüor.

^ber er i[t bas gro^e Sbeal, bem jebe gejunbe (Snt=

toidlung ^uftrebt. S)er Wkn\d) mu^ fid) einmal jciner

(Sdjranlen, feiner ©nge entönj^ern unb „Söeltauge"

töerben. S)amit tritt t)a^$ Unenblidje ein in jein

Seben, feine ©ebanfen nähern fid) ben ©ebanfen

<55otte§, befommen Stauer unb S3ürgerrec^t in ber

9}?enfdjljeit. 5(tte p^ere ^ebeutung be§ SO^enfc^en für

ben DJJenjc^en beruht barauf.

^a^ nun aik maf)rf)aft großen 93?en]d)en in

biefem ©inu nidjts anbres fein fonnen al§ bie ^riefter

ber iBa^r^eit, unb eine unenblid)e 58otfd)aft öon i§r

on bie 9}?enfd)en gu üerüinbigen l)aben, bies ift ber

©runb, marum fie, menn il)re befonbere Slnlage fie

5u Sünftlern mad)t, fo feiten imftonbe finb, im

1Ral)men fünftlerifdjer 5Infgaben, in ber Unterorbnung
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unter !ünft(erifd)e @efe|e unb in ben ©Garanten i§re§

beftimmten fünftlerifc^en 35ermügen§ gu bleiben. ®ie

gro^e ottgemeine 5Iufgabe jprengt \^h^ fün[tleriid)e

gorm. Scf) f)obe ju geigen üerfndjt*), ba§ ©oetf)e

ein njejentli^ It)rifci^e§ latent tc\a'^, b. t). bo^ feine

gange ^oejie au§ bem Streben entfprang, bem

brängenben ^ergengleben einen SluSweg §u üerfd^affen

ober, wie er jelbft e§ ouSbrüift, fic^ in ber fitnft=

lerifdjen ®ar[tellnng üon ber (eibenjc^aftlicf)en S3e=

nnru^igung feine§ ©emütS gu befreien. SSäre ©oet^e

nid^t§ qI§ Ännftler, ober tt)äre er nur ein fiin[t=

Ierii(^e§ Talent gewefen, fo f)ätte er fid) öieüeidit auf

bie S^rif befd)rän!t, in ber er boS fdjlec^t^in 55olI=

fommene leiftete. 5Iber ber njeite 33üd be§ genialen

9}Jenjd)en über bie SSett, bie 35ielfeitig!eit feiner

Sntereffen erlaubten if)nt nid)t, bei ber Sijrif gu

bleiben, unb fo fd)uf er Il)rifd)e Dramen unb brama=

tifd)e @pen, um feine 93otfd)aft an bie SQt)rf)unberte

au§äuri(^ten , unb fprengte mit fouoeräner @Ieic^=

gültigfeit bie bramatifd)e unb epifdje ^^o^'ni. 9}?an

mag it)m barum, mie (Smerfon, bie ©igenfdjaft beä

Äünftlerg abfprcd)en. 5(ber nur beSttjegen, meit er

aüerbingS nod) mef)r a(§ blofe S^ünftler ift. Man
mürbe ©oet^es ^ebeutung niemals gereift werben,

wenn mon fie in ber SSoHfommen^eit feiner ^id)ter=

ttjer!e, al§ 2)id)terlüer!e, begrünben moüte. Sd) bin

übergeugt, ha^ Seffing über jebe» ber bebeutenben

*) ©oet^e bon Wla^ Sies, S. 61 ff.
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SSerfe ©oet^e», üielleid)t mit einziger Slugna^mc ber

SBa^toertuanbtjcfjQften, bie fc^tüerften fritijc^en S3e*

benfen gehabt ptte; ebenjo jdjinere, tüie er fie über

(5}ö| unb SSert^er fjatte.

SIber bie 5trt, tüie © d^ i 11 e r über ben rein poe=

tiidjen unb !ünftlerifd)en Qxüed l^inau^ge^t, i[t mit

ber genannten (£igenirf)aft großer ©enien aüerbingS

nocf) nitfit gerechtfertigt. SBenn bie Sjicf)tung ©oet^eä

nid^t ober feiten im Ü^o^men i^rer beftimmten

^i(^tnng§gQttung bleibt, menn feine 2)ramen feine

S)ramen, feine (Spen feine @pen finb: in einer Se=

5ief)nng bleiben fie üodfommene ®icf)tern)erfe : fie

treten niemals au§ ber rein birf)terifcE)en Stimmung

^erau§. ®ie Stimmung be§ reinen @enie^en§ bleibt

immer lebenbig in it)nen. @oet§e opferte feinen I)ö^eren

Sntereffen njo^I bie ^unftform, aber nie ben ^unft=

gmecf. 2)arin unterfd^eibet er fic^ ooöfommen oon

@d)i((er. ©c^itter ^at bie beftimmte Ä'unftform, in

ber er fidj beiuegte, ttjeit reiner ben)a^rt. Seine

Aromen finb oon 5(nfang an ec^te Dramen, au§

benen ber £unftforfi)er bie ©efe^e biefer S)ic^tung§=

gottung entraicfetn fann. 9lber eä (ä^t fic^ nid^t

leugnen, ha^ er feiten jene reine poetifctje Stimmung

auffommen Iä§t, bie unö an ©oet^e fo wofjl tut,

bo^ ujir un§ immer oiet ju fel^r on ber SBillenSfeite

gepo(ft füllten, um rein §u genießen. Sn ©oet^eö

2)ramen ift alleS ^oefie, meniges 2)rama ; bei Sdjiüer

ift e§ eigentlid) nmgefelirt: alleö 2)rama, menige§

reine ^oefie. 5IIIe§ fuc^t ^oefie ^u werben, ha§> ift
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tuüfjr; es i[t poetijdje» (Streben barin, aber md)t

überall poetifdje 2Bir!(id)!eit, ober, nm e§ Jur^ gu

fügen, bei ©oetf^e ift bie poetifdje ©timinnng 95orau§-

fe^nng, bei (Sd)i(Ier Sbeal. ©djißerä (Stimmung ber

SSett gegenüber — könnte man tiermuten — ift üon

^anS' au§ nicf)t bie poetifdie. ®a§ i[t e§, iua§ ben

abjdjä^igen Urteilen ^ngrunbe liegt, bie mon fo mand)=

mal im tiergangenen Scif^rtjunbert über (Schiller gehört

l^at. Tlan nannte ifju einen D^^etorifer ftott einen

^oeteu; einen Srebncr, ber jid) für einen ®id)ter gibt.

@inen dJlann be§ fdjönen S33orte§ ftatt ber fd^önen

<Bad)t ; einen falfdjen Sbeaüften, ber un§ feinen S3Iid

in ha§ toirflidje Seben gebe: feine ©eftalten (Si^atten,

fein SBefen lefjrfjaft; nnb enblid) fulminierte bie ganje

Dppofition in bem fredjen 2Bort SiZie^fdjeä tion bem

„QJcorartrompeter tion (Sädingen".

5fber fo ift e§ feineölDegS, 'Cia'\i c§ fid) bei (Sdjiüer

um eine jener 93aftarbformen tion ^oefie fjanbeln

mürbe, bie aus bem unwat^ren 93unbe tion Wioxat nnb

^oefie entftanben, bie ^w^dc ber S^unft einem if^r

fremben ßmed aufopfern lüürben. Sööre e§ fo, bann

ttiürben trir if^n oüerbingö beffer gu htn 2et)rern unb

^rebigern ber 9J?enfdjIieit ftelleu a{§ ju i^ren ®id)=

lern, unb |ebenfall§ iDürben iuir gut baran tun, i^n

tüeber mit @oet^e nod) mit @t)afefpeare gu tierg(eid)en.

§{ber ha§ ift e§ nidjt. SBenn ©d)i((er§ ^erfe über

bie rein poetifdje ©timmung IjiuouSrageu, wenn fie

neben ber ®efü§I§feite aud) bie 2öit(en§feite im

9}?cnjdjen paden, fo tun fic haS^ in einer 58etoegung,
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bie jeber (^xo^cn ^unft natürlich ift : in beu Semegung

^u beni religio Jen Qxü^d be§ 9}?enj^en. S^emt bte»

ift ber einzige 3wecf, bem fid) and) ber ^unftjtüeif

D^ne 3cf)aben unterorbiien fanit, ja imd) ber aUer=

f)ö^ften 93etrQdjtungsn)eiie unterorbiien muB- ^em
fittlicf)en ^xved muf} firf) bor fünftkrifdje iiid)t untere

orbnen, and) nic^t bem ^wtd ber 33e(efjruug; ja er

barf fid) if)m nid§t unterorbnen, fonft wirb er hnxd)

ein frembeä ßlement nerfälic^t. 9(6er D^eligion ift

nic^t u c^ ein öebiet be§ @ei[te§, neben ^nnft, Sitt=

Iid)feit, 2Siffenjd)aft : [ie ift bie ^iiia'i^nienfafiung, bie

natürlidje Slüte aUer; benn fie aUein bejc^äjtigt imi

gangen 9JZenfd)en, nic^t b(oB fein ^en!en ober fein

^üfjlen ober fein äSoUen; fie allein fteUt un» a(§

gange SJJenfc^en mit ber ungeteilten Summe unfere

triebe unb g^fl^Ö^^^^^^^ "^^r gangen 3Beft gegenüber;

in i^r allein fann ber DJZenfd) fein fittüc^eS, njiffen*

fdjaftlidjeS unb !ünft(erifdje§ ßeben gu einer öiuljeit

gufammenfaffen, unb jebe f)öc^fte Slunft, wie jebe ^oc^fte

SSiffenfd^aft unb 8ittlic^!eit münbet in fie al§ i§r

3iel ein. 2)ie§ ift eine SSa^r^eit, bie ini5 aii§ ber

einfeitigen Trennung aÜer Seben^gebiete aümä^üd)

mieber gur (Sin^eit eine» ootten unb mafjren 9JZenf(^en=

tum§ füf)ren muB unb — mir fönnen fagen — e» ift

bie ^otfd)aft <2d)iUery an boS gmangigfte Sfl§rf)unbert.

Sei @oetf)e tritt ha^ üiel weniger fieroor, obwohl

and) in if)m eine großartige (äin§eitlid)teit beS gangen

2eben§ a(§ ^teal für un§ baftef^t; benn fein 2eben

läßt bie triebe ber menfc^Iii^en 9catur fid) nid)t fo
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fräftig unb feI6[tänbig enttnicfeln; er bleibt in allem

^ünftler, and) in feiner SBiffenfdjaft, jeiner (3ittli(^=

feit. 5lber ©editier Ijat einen [tarfen @egenfa^ öon

njifjenfc^aftlic^em unb Üinftlerifdjem Seben in fiel) unb

fafet fie energifd) in ber religiöjen 5Infcf)auung 5U=

fammen. S)q§ i[t feine ^ebeutung für un§. 2(u§ ber

^erriffen^eit be§ SebenS, bie un§ in ber ^unft ber

(Sittlic^!eit, in ber ©ittüdifeit ber ^unft, bie un§ in

ber 2Biffenfc£)Qft ber Üieligion unb in ber 9?eügion ber

SBiffenfd)aft öergeffen Reifst, bie unö eine iinäft^etifd)e

©ittlidjfeit nnb eine unfittlidje ^unft gegeben i)at, bie

un§ in ber moteriatiftifdien (Sinfeitigfeit, ber grauen

„!immerifd)en" Üiebuftion alle§ 2öiffen§ auf ^a^ Ma-^

t^ematifd)e, 9JJed)anif(^e, ober in ber bumpfen, fittlid)

erniebrigenben unb gebanfenlofen Eingabe an eine

reügiöfe ^orm ber 35ergangenl}eit ju falben 93Jenf(^en

rebugiert, au§ biefen Ginfeitigfeiten muffen lüir I^eraus,

inbem mir uns ber religiöfen SBur^el unb be§ reti=

giöfen Qid§' aller unfrer ßebenSfunftionen bemüht

mcrben. ^eine 3^urd)t, ba^ mir bie SBiffenfd)aft

mieber gur SJJagb ber 9^eIigion, bie ^unft §ur SOkgb

pra!tifd)=fittli(^er Xenbengen erniebrigen motten! 9?ur

bie Slnerfennung motten mir, ha^ ber 9J?ann ber

SSiffenfdiaft, menn er non ber Sßorau§fe|ung au5=

gef)t, ba^ bie ®efe|e unfereS @eifte§ bie Sßett be=

lf)errfd)en, unb ha'\i öernünftige Hrfac^en ben irrationalen

©türm ber 95eränberungen regeln — bamit ganj oon

felbft auf religiöfer ^orau§fe^ung fte^t unb, menn es

i^m gelingt, in ber S3emegung ber ©eftirne @efe^e
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nad^^uttjeifen, uon \db\i bem religiöfeu triebe ber

9}Jenfd^^eit bieiit unb bie Stauungen be§ retigiöfen

@emüt§ be[tätigt. SSir tüolten nur bie Stnerfeunuug,

ta^ baS: f)ö(^[te üft^etifc^e ©c^aufpiel be§ äRenfrf)en^

geifteä gang öon felb[t ber fittlic^e aj^enjcf) i[t, ber

9}?enfc^ in feiner natnrbe^errfcEjenben ^roft, in feiner

notnrbefeelenben g^reifieit, in feiner bie 9?atur aneig^

nenben ©iite. 9tnr bie 5Inerfennung baöon, bo^ öon

bem religiöfen Seben be§ SJJenfcfien ebenfo gefproc^en

n)irb tüie öon feinem fünftterifdien, mcnn ©exilier

fingt:

So fdifaug id) mid) mit £iebe»arnteii

Um bie Siatur, mit Sugenbluft,

23t§ fte 311 atmen, 311 erioarmen

SBegann an meiner S)id)terbrnft

;

St§, teilenb meine «^lammentrtcbe,

Sie ©tumme eine ©pradje fanb,

3}Jir lüiebergab bcn S?nB ber Siebe

llnb meine» bergen? Solang öerftanb.

§tIfo ni(^t einem fremben ßvoed unternjirft fic^ bie

Ä'unft, njenn fie religiös tnirb, fonbern nur i^rem

eigenen f)öc^ften 3^^^^« ^i^ können unb muffen ben

3tt)e(f ber ^unft mit louter Söorten be^eic^nen, bie

ein ©enie^en begeiifinen; fie foll un§ erfreuen, er=

f)eitern, erquitfen, ent§ü(fen unb erf)eben. SIber wir

bleiben mitten unter biefen 33egriffen, menn mx
fagen, ha'\i fie gule^t tierföf)nen unb erbauen foII.

®enn $ßerfijf)nung unb ©rbanung finb ja nur bie

f)5(i)ften formen be§ @enuffe§, gu benen tt)ir in ber

93efc^auung ber 2BeIt gelangen !önnen. ®ie ^öc^ften
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formen, lüdjt bie einzigen! kleine guvdjt aljo and)

bQöor, bnf3 wk einmal luieber 511 ber ßiujeiticjteit

f)erabfin!cii !5nnteit, nur eine reügiöfc ^uiift al»

Äunft tjelten 511 laffcii iinb mit ©eringfcljäliung auf

ben einfadjen 2l)rifer 311 bliden, ber iiny üon Senj

unb Siebe fingt, ober ben SanbjdiQfter, ber nn§ bie

intimen g-nrbenreije eineS .perbftmorgenö matt. SSir

fagen nnv, baj3 bie religiöfe ^unft bie Ijöc^ftc fei;

inir fagen nur, baf^ ber geniale ^ünftter, beffen

Streben über bie ®djDnt)eit ^inanS nad) luotjrent

SSeltoerftänbniy jiett, öon felbft religiijä rairb nnb

rairft. 5(ud) ha§> ift fient^ntage nid)t mef)r gn be=

fürd)ten, bo^ lüir ben SBert eine» ÄunftroerfeS nac^

ber ®rö^e be» ©toffeS bemeffen luollten, ben ber

^ünftler betjanbelt, tüie eine vergangene '^'(ft^etif fe^r

^um 8d)aben ber Slunft geton bat. 2öir bemeffen i^n

nur nad) ber .V)üf)e be» ©enuffe^^, ber im 5{nfd)auen

be§ i8ilbe§ liegt; ober mx meinen, bafj ber @enu^

ber f)üd)fte ift, ber ben ganzen Sommer ber ?3?enfd)=

^eit in fid) aufgenommen fjat unb an^ ber 23erföfjnung

biefeö Sannner» emporquillt, ober ba]^ man ha^

t)öd)ftc tiinftterifdje ©efüfjl nur mit bem äöort „S(n=

bad}t" be5eid)nen fann. 3Sir tuiffen aud) gan^ genau,

ta^ „Stnbact)t" and) burc^ fetjr mangelf)afte ^unft^

tüerfe erzeugt luerben fann; aber nur unter gang be=

ftimmten 5i5orau§fe^ungen. ©in gtäubiger S^at^olif,

in beffen S3en)u|tfein Mana öon Sugenb auf eine

fromme Sebeutung ^at, fann fid) an einem 5LRarien=

bilb ,^ur Stnbac^t entflammen, t)a^ blo^ alt ober ef)r=
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tüurbig ift unb faum erfennen löfet, tua» e» üorftellt.

Slber bann ift e§ nid)t ba§ Silb felbft, lueldjeg 2In=

bQ(f)t erirecEt. 333o bie§ ber ^aii ift, wo ein 33itb

auf einen ooranSfepngStofen 9J?enfd)en fo tüirft, bo^

er bie (Srfrfjeinung be§ @öttlid)en barin fü^It, loo

ein Silb burc^ fi^ feiber erbaut, ba taun e§ bie§

nur burd) feine !ünft{erij(^en Dualitäten, unb feine

2öirfung ift ni^t§ a(§ bie §i3d3fte iilunftrairfung felbft.

3Sa§ nun alfo t)ier mit allem 9tad)brud gejagt

ujerben foll, ift bie§, i)a^ bie befonbere (£igentümlic^=

feit üon Sdjiller» Ä'unft i§ren @runb in i^rem reli=

giöfen (5^ara!ter i)at unb ha'\i er öon biefem 93oben

au§ beurteilt tt)erben mu^, menn man i^n nic^t unter

ein frembeg @erid)t ftetlen mill. 5((Ie» Ijiingt baüon

ah, hü'^i mx oerftetien, inaS eine religiöfe ^unft fein

mill, unb n)ir muffen beSwegen noc^ einen Slugenblid

bei biefem S3egriffe üern^eilen.

2)en ©eift in bem Silb, alfo in ber 2BirfUd)feit

angufdjauen — benn rairfüd) ift un§ ha^, tt)a§ burd^

bie (Sinne »ermittelt an un§ !ommt — ift taSi ^id

aller Ä'unft. Überall mutet un§ bie (5rid)einung bann

fünftlerifc^ an, nienn mx etUjaS (Seiftige§ in t^r

füllten, ha§> un§ üertraut ift. 2(ud) bie erften !ünft=

lerifc^en 5(nfänge ber beforatiöen ^unft geigen bieg

fd)on. @inf)eitlid)!eit, Üiegelmä^igfeit, (Symmetrie

einerfeitä, anbererfeitä innere Sebenbigfeit unb S3e=

ttjegung, 9(u§brud eine§ beftimmten 3tüede§, ha^ finb

ja bie gorberungen, bie mir an jebeS SSerf ber be!o=

ratioen ^unft ftellen, unb biefe g^orberungen bebeuten

3:iej, eftiUer. 3
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ni(f|t§ onbereS, a{§ bo^ mx bie gorm be§ ©eiftes,

@in'E)eittid§feit, 2ebenbig!eit unb 95efee(ung in ben

fingen finben lüollen. 5tud) Ijier i[t ber ^unftjtuect

itic^t rein; bie .^im[t ^aftet norf) an bem SZü^ücfien,

ein ©eräte, ein |)auö mu^ jtneifmä^ig fein, nm fi^ön

gn mirfen; ber (Seift fpridjt fidj nicf)t frei aii§>, fon=

bem bnr(^ einen beftimmten einzelnen ^voed t)inburd).

®ie ^^ahti, bie ^arobel gel^ören ^ierfjer; anc^ fie f)aben

einen einzelnen ßmed, fie wollen (et)ren ober beffern;

bQ§ (Schöne baran ift nur betorotiü. S(uf einer

!^5f)eren Stufe njirb bann bie ^unft S(u§brud be«

:perföntic^ ejiftierenben ®eifte§, feiner inneren Seben«^

fülle, feiner !ämpfenben ©efü^Ie, feiner 33en>egungen

im Snnern, feiner Betätigungen nod) auj^en. ®a§ ift

bie Wittt ber ^unft, reine ^unft. 5Iuf biefem gelbe

entfaltet bie ^unft i^re öoUfommenften S3Iüten, itjre

reinftcn ©enüffe. ®ie Stimmung, bie fie erregt,

beruf)t auf ber fjeiteren Ütegfamfeit aller Gräfte unb

ift ftilleS Belagen be§ 93ef(^auen§, reine Suft bes

(Spie(§, luunfd)(ofe§ ©enie^en, notte 93efreiung üon

ber brängenben SBirflid^feit be§ SebenS. 5Die Sunft

ift ba geiöiffermaßen ifotiert üon allen onbern Snte=

reffen unb l§at bie 3^ii9^" menfc^lidjer S3ebürftigfeit

au§gefto^en. ©oet^e§ ^unft im ©anjen ift ha§

njunberüoKfte Söeifpiet bofür. 5luc^ bei bem fünfte

terif(^ 9J?angel§often ift bei i^m nod^ reine ^unft=

ftimmnng, ha§> öoße 33e^ogen, t)a§^ ber SJJenfd) nur

in ber ^unft erreidjen !onn. „S)a§ Spiel be§ 2eben§

fie^t fi(^ l)eiter an, njenn man ben fi(^ern Sd)a^ im
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53ujeu trägt." ^ünftter biejer SIrt tragen biefen

fi{f)ern ©c^a| im Su]"en, reine SSeltfreube, ©efü^t ber

inneren ©in^eit unb 9Zotraenbigfeit, ©efü^t oon ber

§errti(^!eit unb @rDJ5e ber SBelt.

Stber raenn ber 3cf)Q^, ben wir im 93uieri tragen,

unfi^er njirb, raenn ber 2Biber]prud) ber SSelt gegen

unfer innere» Seben tief unb (eibenid)aft(icf) empfunben

roirb, bann je^t ficf) ber ©eift mit feinen Sbealen ber

SBelt entgegen unb fu(f)t fid^ gegen fie gu behaupten.

3erriffene, grüblerif(^e, geban!enfcf)arfe DZaturen ent^

fte^en ha, fatirif(^e unb „fentimentalijcfje" %öm ftingen

in bie SBett {jincin, unb bie fiinftlerifcf}e S^iatur t3er^

fu(f)t, nid)t ha§, perjönücfie, fonbern hat- attgemeine

geiftige SBefen, bie Sbeate in bie ßrjc^einung t)inein=

zuarbeiten unb fo i^rer gewi^ ju werben. Sann

f)oben töir religibfe ^unft; benn ber 3^^^"^ "^^^i^^

^unft, ha§ Sbeafe im 2Sirf(id)en anfdfjauen ju laffen

unb un§ fo feiner §u üergerDiffern, ift ni(f)tl. anbres

aU ber 3^^*^ "^er 9ieIigion.

9?eIigion finb wir frei(id) geraofint, nur ate eine

vSumme oon Se^rmeinungen unb etwa at§ ein @t)ftem

tjon gotteäbienftlidien §anblungen, wie ^irdienge^en,

23eten, ©ingen, auf^ufaffen, unb wenn wir öon reli=

giöfer 2;id)tung reben, fo benfen wir an eine ^id^^

tung, bie @ott tobfingt, bie Sünbe befennt, ber ge-

f(^id)tlid)en (Srlöfungstaten fid) freut, ober etwa an

eine S)id)tung, bie religiöfe ^erj5nlid)feiten jum

©egenftanb fjat, ha^ Seiben G^rifti barftettt ober htn

f^aff bes 3)Zenfdiengejc^(ec^te§ unb ben S5ertuft be^
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^Qrabiefey. gaßt man Üteligion uiib religiöje ^id)=

tung fo, fo mu^ iiion \\ii) freiließ üertrunbern, wenn

id) @(^il(er§ ^i^tung, in ber luenig oon @ott unb

nid^t üon (£§ri[tu§ bie Ü^ebe ift, eine religiöie ßunft

genonnt f)aBe. Slber \d]on ein 93Iicf auf bie Äun[t=

gefd^ic^te ]oIIte nn§ abljolten, reügiöfe ^unft fo auf=

äufaffen. ®enn e§ gibt öiele S3i(ber, bie reügiöfe

^erfönüc^feiten unb if)re (Si^icfjale bar[tel(en unb bie

hüd) nid)t§ iüeuiger a(§ Stnbadjt eriDecfen. llmgefe^rt

glauben wir ,v 33. llfibes 93ilbern nic^t, ha^ bie bar=

gefteüten '^Perjönlic^feiten bie altüertrauten @egen=

ftänbe unserer 2{nbad)t jinb, unb bocf) finb fie oott

öon 9lnbad)t unb nerfe^en unfere ©eele in biefelben

@d)tt3ingungen, in bie un§ ber 2(nbüc! bes ge[tirnten

§imme(§ unb ber einer reinen ÄHnbesfeete unb ber

eine» [tanb^aft feibenben 9}?ärtt)rer§ öeriefet. 9^eligiö§

nümlid) finb bieje Silber baburc^, ha]^ fie uns ein

tiefes ©efü^I öon ber 2ÖQ^rt)eit be» ^bealen geben,

umfo tiefer, je rauher unb niebriger bie 33ef)aufung

oft ift, bie t)a§> Sbeale fid) gewählt f)at. ^enn

fReligion im ma^^ren (Sinne ift nid)t§ anbereS a(§

bie fid^ ber Söelt gegenüber bef)auptenbe (SewiB^eit,

bafe bie Sbeale be§ Stl^enfc^en, hü§> 2Saf)re, haS^ @ute,

^a§i 8d)önc, nidjt ein Xraum bid)tenber $f)antafie,

fonbern ha§> SSejen ber SSelt, ber eigentliche @runb

unb ^wcd be§ ^afein» feien. ®a§ meinen wir, wenn

wir fagen: e» ift ein ©ott! 3Bir meinen, bo^ bie

(Sjebanfen, bie un» fagen, ba'\i wir eine 33eftimmung

im ßeben ^aben, bie im ©uten unb 2öaf)ren liegt,.
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un§ ta§t \])ai)xc 3^^^ ""^ *5ß" tüüfiren ©riinb ber

SBelt enthüllen. S)a§ meinen wir, ttjenu tüir beten,

ha'^ wir uns über Xrug unb Srrtum, @ünbe unb

©c^ulb, über bie @rbärmlid)feit nnb 9ti(i)tig!eit bes

Seben» jum freubigen @efüf)I üon bem Üiec^t jener

Sbeole emporringen. ®a0 i[t 9^eIigion. (Sie i[t ni^t

blo^ ba, wo man fic^ i^irer oI§ eine§ bejonberen

(Softem» öon j^-ormen unb Xätigfeiten bewußt wirb,

Jonbern unbewußt feiert fie in bem %ün unb SSirfen

}ti)t§ waf)r!^Qft ibealgefinnten SfJcenfd^en i^re ^öc^ften

Slriump^e; fie lebt in jebem §Qucf) non echter

S[ßenfcE)enüebe, in jebem feurigen Slppell qu @ere(f)tig=

feit unb 2öaf)rf)eit, in jebem roftlofen 3^orfd)ergeifte,

in jebem ^ünftterteben, ba§ bem f)öd§ften ^iele itbe

^raft ber Seele opfert. @§ ift bie 9^eügion i n alten

9?etigionen, biejenige, oon ber ©rfjitler fpri(^t:

„äßet^e Dteltgion id) befeune?* fo fragft bu. S?einc üon atten,

S)ie bit mir itennft. „llnb tüarum feine?" 2tu§ ^Religion.

2) i e f e Üieügion ift es , bie un§ gu bem (Sa|e

bered)tigt, ha'^ ©exilier ein religiöfer ^idjter ift, unb

ha'^ er, inbem er ben ^unft^wecf in ben 2)ienft ber

Ü^eligion ftellte, fie bamit nidEjt il^i-em eigentlid^en

3wede entfrembete; benn aud) fo ift fie noc§, xvaQ

bie Äunft immer ift, @rfd)einung be§ @eifte§ im

93ilbe, nur ift e§ je|t ber ibeale, ber gött(id)e @eift,

ber erfc^eint.

®enn um eö nun mit einem SBorte ^u fagen:

für (Sdjitters ^unft ift e§ wefentlic^, bo^ fie auf bem
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®efüf)t be§ 2;ragijcf)en beruht. 3§r ©egenjtaub i[t

nid^tö anbreS al§ eben jener gvo^e ^^Sibevjprud) ber

ibeolen nnb n}ir!(id)en SSelt, ber bie 23?elt tragif(^

niQ(f)t. 2)a^ and] i)a§> ©djöne [terben mu^, ha]^ bem

2eben§n}ürbtg[ten bie 33ernid)tnng not)!, ba^ bie (£nb=

Ii(f)feit bey 9J?eni(i)eu bie Unenblidifeit jeiner ^kk
Sügen [traft, bajs bie be[ten @igenjcf)aften be§ li)Jien=

fdjen, wenn fie nnr [tat! finb, i^m jum gatlftrid

unb ^erberben werben, ha^ ber f)5Q)[te !iiJlenidj an

ber 9J?ad)t bei Unfinn», ber ^-eigfieit, ber ©ewofjnfieit

jugrunbe ge^t; boB unjre eigenen .panbtungen fic^

wie 3}?auern um un§ anttiirmen unb bie ftolge 3^rei='

^eit be§ ®ei[te§ Sügen [trafen, ba^ ha^ ©lud uns in

bem 5üigenbüd nat)t, mo mir unnjiberbringüd) ha§

Ü^ec^t öerloren ^aben, e§ ju genießen; ba^ anbre

umjome^r Steigung fjabcn, un§ aU Wükl 5U be=

nü|en, je reiner unb gläubiger mir jelbft ben 2)ingen

na(^[treben, bie einig ^w^d finb u. f.
\v. : ha§' finb

bie Erfahrungen, auf benen bie tragifdje 2Se(t=

Qufdiauung berufjt, — if)re SInerfennung ift ha§ raid)=

tigfte Stüd öon jenem 2Keg jum SSirfüdjen, ben mir

üu» ber äöelt unfrer träume 5U mod^en ^aben, unb

e§ finb biefelben Erfahrungen, bie nud) bie 9ieIigion

jeben Xag in uu» ju befämpfen unb ju überminben

tjdt ®ie tragifd)e ^unft überminbet fie fünftlerifd),

b. f). nid)t für unfern $8erftanb, fonbern für unfer

(S)efü^(, inbem fie unfer cper^ in allen biefen Slämpfen

unb Seiben bei bem Sbealen feftju^otten roei^. E»

ift ba§t groBe „^ennodj" be» alten ^eftamentj, in
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bem [ie i^r SSejen ^Qt: „®ennoc^ bleibe ic^ [tets an

bir." 2;ie !ünftterif(i)e Stufgäbe be§ tragiid)en S)icf)=

ter» liegt burd^ouS barin, un§ ben SSiberjvnid) ber

ibeafen unb ber tt)ir!üd)en Sßelt lebenbig gu mad)en

unb ebenfo lebenbig ha§ geftf)alten an bem Sbealen;

eine ftorfe Siebe jn bem ©uten unb Südjtigen, ha§

ber tragifd^e §elb in fic^ ^at, bann burd) bieje Siebe

3)iit(eib mit i^m jn ermeden unb enblid^ ta§> @efü^t

tion bem Ü^ec^te etniger Drbnungen triumpl^ieren §u

iQJjen über ha§ ä)ät(eib, ha^ fein Untergang f)erüor=

ruft. 2Iudf) menn ha§ Sbeale nie rein in ber SBelt

t)ern)irflidjt mirb, wenn ey überall bie Sd^ulb an fid)

trägt unb burd) fie jum Untergang bestimmt i[t, ift

es bod) ha^' Sßaf)re, bie maljre Seftimmung be§

lD^enfd)en: \)a§ ift boö @efü^t, mit bem un» ein

tragifc^eS ^unftmer! entlobt; e» ift ebenfo äftf)etifd)er

njie religiöfer 2(rt.

SSon (Sd)iIIer nun ift ju fagen, ha}^ er jum
e r ft e n m a I b i e f e n a b

f o I u t e n SS i b e r ft r e i t ber

ibealen unb ber mtrfHd)en SSelt mit prin§i=

pieller ©(^ärfe aufgefaßt unb fo ^um @egen=

ftanb ber ^oefie gemadit ^at.

S3crfu(^en mir einmal oon biefem Staubpunft

üu§ gu begreifen, ma§ ©djiller gebid)tet f)üt unb mie

er e§ gebid)tet t)at. 23erfu(^en mir gu öerftef)en, mie

biefeä gro|e 2£)ema, ber äBiberftreit ber mir!(ic^en

JBelt gegen bie ibeale ber innerfte Dueüpunft feine§

^id)ten» ift, fo t)a^ felbft feine frü^eften 2)ic^tungen

fd)on ganj getränft finb öon biefemi ®eban!en unb
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ben borauö [trömenben ©efü^Ien. (S§ i[t haQ %\)tma

feiner Iljrifcfjen ©ebid^te getüefen luie feiner bramoti^

fdjen nnb einmal ^at er öerfucf|t, 'ü)m feinen ooKen

prinzipiellen 5hi§brn(f gn geben in bemjenigen feiner

@ebid)te, t)a§> man öielteicf)t aU bog am meiften

c^arafteriftifdje be^^ieidjnen fonn : ^q§ 3beal nnb haz^

Sekn. Selig finb nad) biefem ©ebidjt bie ©btter,

bencn 5ttiifd)en (Sinnenglüd nnb (Seetenfrieben nii^t

blofe eine bange Safjl bleibt. Qfjnen fliegt haS^ Seben

ett)ig flar nnb fpiegelrein ba^in, Zo'ö unb Äampf

taftet fie nid^t an. S)er 9}^enfdj aber, in ben Streit

ber realen nnb ibea(en SBelt tjineingeftellt, fud)t im

Ü?eid) be§ Sbealen, ha?, nn§ bie Äunft lebenbig mie

ha^ Wii) be§ SSirftic^en malt, bie (Srqnidnng für

ben ^ampf be§ 2eben§ nnb bie 33erföf)nnng feiner

Dnalen nnb feiner Dtätfet. S)al ift bie reügiöfe 5Inf=

gäbe ber S^unft! ^m ift bie SSa^r^eit, ber and)

Schiller gebient I)at, inie @oetf)e, bie ta^ gro^e X^ema
ber 3Settgefd)id)te ift. ®ie bnnfte Sn'cttionalitüt ber

SBelt füf)It er mie ©oet^e. Sen iölid anf bie @e=

fe^e ber luirttidjen SSelt fud)te er un§ ^n erfd)(ie^en,

lüie @oet!^e. $(ber luä^renb c§> @oetf)e nergönnt war,

in ber mirflidjen SSelt felbft hci§ Sbeale ju fügten,

n3äf)renb er an§ bem ®rang feiner ^ei^en ©efü^Ie fic^

in bie objeftioe 2Be(t pd)tete, wie in bie §eimat

be§ @eiftex\ in ha§> 9^eid) ber 9totraenbig!eit unb ber

9iuf)c, empfanb Sdjitter peinnott ben SSiberfprudj ber

rairftidjen SBelt gegen bie Sbeate. ©oet^e fonnte hk

5ßerfi3t}nnng erlongen, inbem er bie Seele ber tt}irf=
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tid^en SBelt uns ^eraulbcfte, (ScfjiKer nur, inbem er

i^r bie eigene (Seele entgegenfefete. @oetf)e trieb es

me^r 3U ber Statur, bie in i^rer ftiden OZotmenbigfeit

ein ^eugnig be§ @5ttlicf)en i[t ; tüo er bie 9}?enfd)en=

tt)elt borftellte, geigte er fie gern alg eine natürlid^e

SBelt, bie tt)ie bie ber ^flanjen unb SEiere ett)igen

9?ottt)enbig!eiten folgt ; er f)atte eine 9'teigung ^u bem

ünblidjen, bem üorfittlidjen 9[Renfd)en, bem 9}Zenfd)en,

in bem bie S'Zatur f)errfdjt. ®d)iller trieb e§ me^r

gu ber unru^eöollen, öon SSillfür getriebenen 9}?enfd)en=

ttjett; er geigte bie ^reif)eit im SJJenfi^en unb bamit

bie'@(^utb, nii^t ben mit fid^ einigen, jonbern ben

in fid^ fämpfenben Tl^n\6)^n. (Seine eigene SfJatur ift

besmegen nidjt f)armonifd) fonbern in fc^arfen @egen=

fQ|en enttüidEelt; fein SSer[tanb ift fi^ärfer qI§ ber

(55oetI)e§, feine ^fjontafie au§fd)meifenber unb n)eniger

bilblid), feine S3ernunft gen^dttätiger gegen bie (Sinn=

üd)!eit. 9Zic^t ift in i^m tt)ie in ©oet^e ein be=

l^errfdjenber ^rieb, fonbern ein ß'ampf üon trieben,

©eine c^räfte ()aben nid^t me bei @oet^e aüe auf ein

3eutrum,bie(SinbiIbung§!raft„!ompromittiert", fonbern

ber fdf)arfe SSerftaub ftellt fid) ber ^fiantofie, biefe einer

burd)Qu5 auf (35anä{)eit unb (Sin^eit bringenben 5ßer=

nuuft fdjroff gegenüber. S)a^er ift er nid)t tüie @oetf)e

ein 9tad)tmanbler, fonbern ein bemühter 9i)?enfd); er

tüei^ immer, ma§ er ujill unb lä^t fic^ nicbt fdfjieben.

(Sr ift nid^t ein SSerbenber n)ie ©oet^e, fonbern einer,

ber fic^ fc^afft, ber fid) geftoltet. @r reformiert fein

Seben unb S)icE)ten me^reremat unb bilbet fid), t^t
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er bicf)tet, ein ^beai ber ®icf)tung. (Sr fanit über

feine S)i(f)tnng fpred)en, luäfjrenb e» @oetf)e bange

mirb, fid) feine Sränme benten ju (äffen. 5(u(f)

(15oetf)eä 2)ic^tung ift mondimot religiös, benn fie

jeigt in ber Sefd)rän!t^eit be» SBirfüdjen jene fyülle

be§ SebenS, jene innere SZottuenbigfeit, bie bos 235irf=

lid)e raa^r^aft göttlid) erfc^einen lü^t; pantf)eiftif(^

fo^t er ta§> SBir!Iid)e felbft als eine ßrfi^einnng ber

@ottf)eit. S(ber bei (Spider ift ha§, religiöfe Problem

felbft ha§> %f)tma ; bie 2Birfüd)!eit tüirb fdjroff n3iber=

üernünftig unb ber ®id)ter mu^ \\d) in bem ^ampf

auf bie (Seite beö ^heai^ ftetlen. Sa^er fann @oet^e

in rul^iger 5öefd)aunng bleiben unb bie biditerifdje

Stimmmung feftf)a(ten, (Sd)iller wirb Partei in ber

3BeIt, bie er borfteflt. ©eine ®id)tung ift ba^er üott

^orberungen an unfren Sßillen, feine eigene (Seele

mit i^rem ibealen triebe liegt in feinem bramatifc^en

;pelben. So ftört er un§ bie reine Stimmung be§

bidjterifdjen $8ef)agen§.

2Iber weit entfernt, ba§ mx barin einen %ühei

fe^en, too nur bie notn^enbige ^olge ber religiöfen

^id)tung ^u 5^age fommt. ©§ wäre burdjauS miber=

natürlich, in einem foId)en ^ampf nii^t ^^artei ^u

fein. St)o!efpeare !ann e§ aEerbing§, aber nur, weil

if)m ber prinzipielle @egenfa| gtüifdjen ber ibealen

unb reolen SSelt nidjt gum ^ewu^tfein gefommen ift,

weil feine gelben ftetS nur an ben S^^aU, nid)t an

bie SSett felbft fto^en, weit fie nic^t ibeate, fonbern

i§re perfönlid)en Sntereffen nertreten. Selbft (Soettie,
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tuenu er einmal an biefe prinäipieüeit ©egenjä^e gerat,

legt fic^ in feinen |)elben f)inein. ^auft jprid)t ju

SSagner nicE)t ftiie 3^auft jonberu roie ©oetfje. (So

iprec^en $ofa, '^)la^ ^iccolomini, Stauffürf)er wie

<Bd}iiUx. SBill einmal ber 2)ic^ter ben großen 2Biber=

iprnd) befjanbeüi, jo lüürbe er eine nnge^enerüc^e

9Jä^ge6urt jc^affen, wenn er fic^ nicf)t in feinen §e(ben

legte; ni(^t nnparteiifd) mürbe er erid)einen, fonbern

folt unb unnatürlicf), nnb mir würben i^n bearg=

wohnen, ha'^i er mit bem 9Zicbrigen ji]mpatf)ifiere.

Sie ®igentümlicf)feit ber Sici)tnng 8c^il(erö aljo,

ber ftar!e rebnerifc^e @inj(^[ag, bo» .f)eroor](i)anen be»

Sid^terS hinter feinen ©eftalten, bie ftar!e 3(nfaffung

beä Sßillenö beim iiefer nnb .obrer, bo§ alle§ erftärt

fid) barau§, ha'^ 3(^ißer ber erfte ®icf)ter ift, ber

geleitet öon einer nmdjtigen Strömnng ber ^t'ü, ben

SSiberfprncf) ber reden nnb ibeolen SBelt, wie ein

Seiben füllte unb if^n in bewnBter SBeife jum (Segen=

ftanb ber ®id)tung mad^te. (£§ beruf)t borin fein

ßufammen^ang mit all bem (ebenbigen großen Streben,

tüS: bie 9}Jenfc^^eit bewegt. Sie J^unft ift wieber

prüdgefef)rt gum Seben unb ^at bie gonje DJJenfdj^eit

in fid) aufgenommen. Sie ift an§ ber Sfoüerung

in bie (Sin^eit bes öeiftes jurüdgenommen, inbem

fie religiös geworben ift. §(ber eben bamit ift fie

wieber populärer geworben. @efte^en wir eö nur:

im @runb genommen finb bie 9)Zenf^en, bie bie Suft

unb ba§ S3ermögen fjaben, fidj gnr reinen §imme(§=

luft ©oet^e'fc^er Sidjtnng 5n ergeben, nur wenige.
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gür bie meiften ift ha^ ßeben gu fel)r ^ampf im

sintern unb Innern, unb ber worme ^ul§fd)(ag eines

fämpfenben unb leibenben, bulbenben unb fjoffenben

§er5en§, ber überall bei (Sd)itler fpürbor ift, tut i^nen

öiel ttio^Ier unb ift i^nen öiet öerftänblid^er. ^e§=

njegen ift Schiller ein red)ter 35oIf»bic^ter gen)orben,

ber ^ic^ter aller ©ebrütften unb ©equälten, bie üon

bem Sbeat, bie öon ber Hoffnung leben.
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Scbillers Cüerden.

SSerfen mir 3unä(i)ft einen 58(icf in bie ^dt

Sc^iüerS. §ier bemerfen mir jogteid) einen tt)efent=

lidjen ©egenfaö 5U ©oetfie. SBenn man ®oet^e§

^eit ji^itbern mit, f)at man feinen ©rnnb, üon ben

bamaligen poütiicf)en ß^f^^^"^^^^ ^entfdjlanbs unb

(Suropag gn jprecEjen. (So genügt, irenn man üon

feinen literarifdien 33en}egnngen ipric^t. 9}^an 6roncf)t

35o(tQire nnb 9^onfjean, Älop[toc! nnb lileffing, nm
©oet^e 5U oerftefien. 'äbex üom 5(b]oInti§mu5 nnb

öom unterbrücften ^Bürgertum ^at man feinen ßrunb

gu fprec£)en. ^a§ i[t bei (Sd^iUer onberS. (Sr litt

unter ben bürgerlichen ^uftänben feines 58oterIanbe§.

9)ä^^anbelte unb unterbrücfte 9}Mnner fanb er unter

feinen g^reunben. ©r ftanb in <2(^ubart§ Serfer auf

bem Stfperg. ^er S)efpotismu§ griff in feine ^noben=

jaf)re ein unb fcf)äbigte feine (Snttuicfhing in feinen

Sünglinggja^ren ; er f)emmte feine geiftige 2;ätigfeit

in ben Sa!^ren ber beginnenben iDlannfjeit, unb al§

er fdf)lieBIic^ feine ^effetn brac^, mar er ein (Smpörer
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gegen bie ©taatSorbnung geiöorben unb trug ha§^

Sranbrnol be§ 3^a^nenflüdjtling§ an ftd). 2Iu§ @c^ilter§

eigenem SJJunbe, an§ bem feiner @attin unb qu§ bem

@Det!)e§ tüijfen luir, iuie fdjwer er ben ®ruc! em=

|3fanb, ber feine Sugenb einengte, unb ttjenn er

f)unbertmal feinen dürften 5ßater unb 2!öof)(täter ge=

nannt 'ijüt, njenn er oud) feinem S()arafter in ruhigen

(Stunben ®ere(i)tig!eit n)iberfa§ren lieB, e§ bleibt bod)

\vaf)x, bo^ er bie SSunben, bie ber ®efpoti§mn§ bem

bentfdjen S5oIfe fd)Iug, am eigenen Seibe erfafiren fjat.

SBürttemberg ftanb öorne an unter ben ©toaten,

bie unter bem ®rud eine§ nad) bem ^rangöfifc^en

gemobetten, öerfd)n)enberifc^en unb fittenlofen §ofeö

leiben mußten. @eit bem ^erjog @ber(}arb Submig

war ha^ unglüdlidje Sanb nic^t gur S^fu^e ge!ommen

unb unter ^orl @ugen luurbe e§ fdjiimmer al§ je.

Sn finnlofen Sujuäbouten mürbe ber ©d^mei^ be§

5ßoI!el öerpro^t. S)er §of mürbe ber glängenbfte in

^eutfdjlQub! „Um ben ©rang be§felben ju mehren",

fagte ein ^utturf)iftorifer, „^Qtte man eine 9J?enge

fremben 5XbeI§ in§ Sanb gebogen. @§ mimmelte

üon 9JfQrfc^änen, ^ammerljerrn, @bet!naben unb §of=

bamen; mehrere öon i^nen genoffen gro^e @et)alte.

Sn i^rem befolge erfc^ien ein §eer üon Kammer-

bienern, §eibnden, SOb^ren, Säufern, ^öd^en, Sofaien

unb ©toHbebienten in ben pröditigften Sioreen. ^u-

gteid) beftanben bie ^orp§ ber Seibtrobanten, ber

Seibjäger unb ber Seibf)ufaren, bereu Uniformen mit

(Sotb, @i(ber unb foftbarem ^etjmerf bebedt maren.
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f^ür ben 9)?QrftaU tüiirben bie fcfiünften ^ferbe Qnge=

tauft unb gum Seil um außerorbeutüd^e ^^reife au§

ben entfernteften Siinberu l^erbeigebroc^t. Sinen un^

gefjeuren Sluftoanb fovberte ha§> Zf)eaki\ bie Oper,

ba§' SöoIIett unb bie 9JZufif. Sie größten Eünftter

lüurben aus ^ranfreicf) unb Stauen ^herbeigerufen.

SJoDerre ujor Sireftor be» S8allett§, Somelli Äapeü^

meifter unb felBft 25eftri§ mu^te fi(f) graifcfien Stutt=

gort unb SSerfoilleg teilen; (e|terer fat) feine ^unft=

leiftungen mit 12 000 ft. jä^rlid) belohnt. Man
führte Cpern auf, ju benen bie ^Vorbereitungen einen

5(ufroanb üon 100000 ff. erforberten". SSag Sßunber,

tnenn Äarl Sugen lange Sat)re ^inburc^ fic^ mü^t,

bie iRe(^te, metdje bie fogenannte 2anbfd)aft in ber

Kontrolle ber 5^nan5en, in ber 23eroiUigung ber

Steuern fjatte, toIIenb§ 3U oerniditen; uienn fdiam=

lofer öanbel mit Staataftellen getrieben, wenn bie

(Steuerloft unerfd)iüingtid) n^arb. Saju feine (5id)er^

l^eit ber ß^re, ber g^rei^eit, be» @igentum§. Ser

f^ürft greift in t)a§> Heiligtum be§ gamitientebeuG

unb reißt bie So(^ter üon ber ^tite. be§ S5ater£\ ber

it)m fein Seben lang ein treuer Siener tüor; ber

tapfere ßanbfd)aft§fonfuIent 9J?ofer wanbert auf ben

^o^entn^ief, Ü^ieger, ber ^od)ert)Dbeue, ttiirb geftür^t,

eingeterfert, of)ne ha^ er wei^ raarum. (B6)uhaxt

tt)UBte "Oa^:; aber roie ftein raar bie 9?ac§e, bie aii^

bem tiernjegenen unb fpottfüd)tigen Si(^ter einen an

Seib unb (Seele gebrodjenen 9J?enfd)en madjte, bie i§n

enb(id) jroang, feine 5reif)eit af? ein unoerbiente»
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i^ejrf)en! au» ber ;panb be§ ^^ürften entgegcujunefimen,

ber i^n fo jd^tuer ijejüditigt ^atte! 2:;ieicr g^ürft ift

aüerbing» unterbeffen beu Äinbern be» ungtücf[id)en

9}knncö ein guter 3Sater getnejeu; benii bie§ ift bie

2lrt be» S)efpoti5mu§, ha% er tuie bie ©ottl^eit mit

ber einen ;panb 8egen, mit ber anbern SSerberben

austeilt.

2(6er (offen rair i^n felbft fogen, mie bos Sbeot

eine§ 93ürger§ ausfielt, „^er ei^te gro^e dJtamx",

fagt er in einer D^ebe 5U feinen ^ögfingen in ber

5t!abemie, „erfennt q(§ feine erfte ^füdjt, Gf)rift gu

fein. 5Uö bie sroeite @ef)orfam gegen feinen fyürften.

@r liebt bie 2Saf)rf)eit, ot)ne fie fc^roff Ijeroorjnfe^ren;

er fudjt S3eförberung, o§ne fie an fid) äu reiben. @r

^Q^t oor altem bie eitle 9f{u^mfud)t: nid)t§ ift fo ge=

fäfirlid), at» ber §ang nac^ au|erorbentIid)en 2)ingen,

nid)t§ fo oerberbüd), al§> bie 33egierbe, fid^ au§=

fd)(ie^enb üor anbern gu geigen, um Settiunberun^

gu erregen." „SfJidit^ ift fo gefa^rlic^ o(§ ber §ang

nad) au^erorbentlic^en Singen"
;

gemi^, haä ift nom

8tanbpun!t be§ Sefpoti§mu§ au§ !orre!t gefprod)en.

Unb bo^ beruf)t auf biefem §ong ber befte %ei{ be^

fyortf(^ritte» ber 9J?enfd^^eit. ^eine %vaQe, in biefer

„9iuf)mfud)t" lag eine gro^e (55efa^r für biefen Se=

fpoti§mu§. Söäre ©diiller nid)t fo „rn^mfüd^tig"

gemefen, wer ttiürbe ^eute nod) öon ber §errfc^fuc^t

i^arl (Sugeng fpred)en? Unb fd)on arbeitete bamalS

ber öerfd^miegene S^rgeig be§ 5Iböofaten öon S(rra§,

ober bie 9iuf)mfu^t in bem tollen ^opfe 9J?irabeau§,
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©rafen üoii Siiquetti, bie baib ']o uuljeinüid) an bie

Ärone ber :pDd)ge6orenen rüijren joüten.

5t6er f)ören luir (Sc^itter jelbft üöeu jeiue ^^-'i^-

(£-f mar ber Wann, 511 fagen, it)a§ eu üon i{)r barf)te,

unb er ^at nid)t geid^wiegen 511 beut, tuü§ er ring§

um ftc^ öorge^eu faf). 3n öem „Sp'id be§ @d)id= ^c

fa(§" mad)t er un§ Har, roe(d) eine tragtfd)e SBelt

e» boi^ im ©ruube mar, in ber ®d)iller lebte unb

tt)ie unter ber §errid)aft eine§ ^ieriün(id)en SSiIIen§,

ber an (5tette ber 9f?ed)t§orbnung trat, furi^tbare

8(^idial§mec^fe( an ber SageSorbnung maren. ®§ i[t

bie @eid3id)te Siiegerl, bie er ung ta id)i(bert. 5)urc^

5;a(ente, ^atfraft, @ei[t unb jugenbtic^e Sc^bn^eit

mar biejer 5um erften 9Jcini[ter be§ i^nirften empor=

gemadjfen. ^a mirb er mit ^\i\c gefälfditer S3riefe

üon einer feiner eigenen ^reoturen beim dürften oer*

bäc^tigt — unter bem Sfcamen biejeS 9}?enjd)en, 9}?arti=

nengo, üerbirgt [id) ber berüi^tigte 3}?ontmartin —

;

ber gürft lä^t i^n foßen ; auf ber öffentlichen SESac^t^

parabe mirb if)m plö^Iid) ber ^egen abgeforbert, jer^

brod)en unb tior bie gü|e gemorfen, bie (Spauletten

abgeriffen, bie Drben obgejd;nitten. (Sin tierbedter

SSagen bringt i()n auf bie geftung, mo er, üon ©Ott

unb 9J?enf(^en oerlüffen, in einem finftern Soc^e, mit

tümmerüc^er 3tat)rung be» ÄörperS unb o^ne jebe

3Zof)rung ber 8eele jommeröolle 9J?onate I)infc^(eppt.

'^lad) langer ^eit gelingt e§ bem menfd)enfreunblid)en

@eiftlid)en be§ Drte», ber einen ?^u^fa(t üor bem

dürften tut, gu bem Unglüdüc^en §u gelangen unb

S i e i , ee^iUer. 4
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feine Sage etwas 511 erleidjtern. „öttbüd) md) id)n=

jähriger @efangenjd)aft erjdiien i^m ber Za^ ber

@rlö[ung — aber feine geri(^tticE)e Uuterjud)ung, feine

förmlidje So§jpred)ung. @r empfing feine grei^eit

al§ ein ©efc^enf au§ ben ^änben ber @nabe; ,^u=

gteic^ warb if)m auferlegt, ha^ Sanb auf ewig ^u

räumen." ®ie ©djiufjworte finb oon einer fürd)ter=

lidjen ^Berebfamfeit. 9tur wenn un§ ber ^i(^ter in

ber Se^anblung biefeS 9)Zanne§ bie tiefe @ntwürbi=

gung ber 9JZenfd)^eit füllen laffen wollte, l^aben fie

einen (5inn. @§ ift bie (5)efd)i(^te ber 93aftitle, bie

in i^nen lebt. Hub mondjmal mag eine ä^nlic^e

2ebenlau§fid)t nor bcm Sidjter fetbft geftanben fein!

'^a^n nefjme man nur bie @efd)id)te ^ofin§ft)§ in

ben Ü^äubern, bie (5d)it(er fid)er einem ber (Sreigniffe

nad^erjä^lt t)at, bie man fic^ in ben Greifen ber

9fiefiben5 juflüfterte, ober bie erfi^ütternbe @d)ilberung

be§ Äammerbiener§ in Sabale unb Siebe non bem

Slbfc^ieb ber nad) Slmerifa oerfauften 2anbe§finber,

unb man erf)ält oon bem ^id^ter felbft ein Silb feiner

ßeit, farbig genug, um un§ Herfielen gu loffen, wie

gefä^rlic^ fie war unb wie geeignet, ben §a^ eines

^ei^ empfinbenben ^ergenS auf fid) ju gießen.

2tber eine§ 2^age§ begab fid) unfer Äarl Sugen

in bie fanften S3anbe einer bauernben Siebe, unter

bie freunbtic^e güfirung ^ranjiSfaS. Unb eine§ Xagee

befannte er öon allen ^an^eln be§ Sanbeä, ba^ er

bisher nid)t gelebt l^atte, wie ein g^ürft leben follte,

aU SSater feine§ 3Sotfe§. §ö^ere ©ebanfen unb ßkk



51

erfüllten i^u nun. ßr tüollte forgeii für bie Äiiiber

fetner Dffisiere unb Beamten, errichtete (Schuten unb

tüarb' bent @ei[t ber ^^it entfpred^enb ein ®r§ief)er:

Sluf^öreii muB
Xt)xam\ 3U fein, ^ rviAA
2)a tüarb er ein (Sc^n[nteifterletn" ^

fpottete ber unglüdtid^e @c^u6art. 5t6er er irrte fic^

;

Xtirantt blieb Slort ©ugen aud) nt§ (Sd)u(meifter.

SI(§ bie fpätere (Sattin ©cfjillerö, bamalä ein

junges 9}?äbcE)en ton 15 Sauren, auf einer 3?eife in

bie <Bd)\üd^ bie ^erjoglicfie Sttabemie befud^te, fc^rieb

fie in il^r Xagebu^

:

„®ie @inrid)tnng ber 5lfabemie ift fefjr ^übfd).

5Ibet e§ mad)t einen befonberen Sinbrud aufS freie

9J?enfd)enf)er5, bie jungen Seute alle beim Sffen ^u

fef)en. Sebe i^rer Senjegungen ^ängt öon bem SSinfe

be§ Sluffe^erS ah. @§ tüirb einem nic^t wo^t ju

mute, 9)?enfc^en inie ^raljtpuppen befjanbelt 5U fe^en".

Unb bann, oI§ fie in @(^aff^aufen bem Sannfreie

be§ Despotismus entronnen ift : „2Bie njo^I ttiirb

einem ni^t beim ©efü^I ber ^reifieit ! ®er DefpotiS^

mu§ öerfinftert nid)t bie öer^en ber Sewo^ner biefeS

SanbeS. (Sie finb frei; bieS gibt ben DJJenfc^en

einen anberen 5tnftric^, fie finb olfe fo gütig, fo gaft=

frei, n^ollen gern alle 3)?enfd^en fo mo^I lüiffen."

©idjer ^ouffeauifc^e (Erinnerungen, (Erinnerungen an

§aller, eine gewiffe «Sentimentalität Hegt in bem

SobpreiS biefer einfad)en 93ergberoo^ner. ?Iber tro^=



— 52 —

bem: idq» nui^ man bein SJMbdjeu uidjt uou beiu

roürttembergifdjen S)ejpoten erjäfiU ^akit, ober me
mu^ ber ?{nbli(l be§ ungtüdlidieit ©d^ubart, ben fie

auf bem Slfperg befud)t I)Qtte, auf i§i*e ©eele gettiirft

^abeu, toemt mon biefe SBorte üerfte^en foü!

®Dc^ in ber ^^it roirfteu fd)on bie ^röfte, bie

berufen inaren, ben ®efpoti§mu§ in einem faft t)unbert=

iä{)rigen blutigen ^ompf gu ftür^en. @d)on !Iang

über bie 95ogefen fjerüber bie Urmelobie ber fran5b=

fifc^en 9?eooIution: alte 9}Zenfd)en finb öon 9iotur

frei unb gteid) gefdiaffen. dJlan fprad) non ber

Säd)erüd)feit ber ?tnfprüc^e be§ ®efpoti§mu§. „2öa§

taten «Sie benn, §err @raf," frogt ^igaro bei S3eau=

mardiaiö, „iia^ ©ie fid) fo tiiet l^erau§nef)men ? ©ie

gaben fid) bie äJiü^e, geboren ^u loerben!" Oft,

meint er, i)abt er an einem ^age gur (£rt)a(tung feine§

2eben§ me|r $öerftanb aufgewenbet, al§ gur 3^egierung

ber ^önigreii^e ©ponien unb ^iaüarra in einem

gangen Saf)r nötig fei. S3alb ,^eigte Sfteder in feinem

„fRed)enfd}aft§berid)t" , toie oiet oon ber ©teuerfroft

be§ frauäöfifc^en SSoIfeS, oon bem fauren ©djirei^

ber S3auern in ben eitlen geftlid)!eiten be§ §ofe§

öerpufft lüurbe, lüie oiele ©c^maro^er, bie nid)t0

taten, oon ^^enfionen (ebten, bie ber ^onig öertniüigte

unb ba^ SSotf bejaljtte. ©elbft "oa^ gebrüdtefte unb

nü|Iic^fte alter ber SSefen, bie für haS^ äöo^Ifein ber

3Kenfc^en fid) müßten, o^ne ju i^rem eigenen etraa§

beitragen gu fönnen, ber Soner, fanb ^-reunbe, unb

Ieb{)aft werben mir an ben fran^^öfifdieu £)fonomi§=
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iiui§, an ttn Se^rja^, baß in bem Sauern bie Äraft

be§ 2anbe§ liege, erinnert, tuenn tük ief)en, raie

(5cf)i[fer§ Spater gegen ben gebanfenlofen Scfjlenbrian

im 2e6en ber S3anern fic^ bemühte unb ifim etroa§

üon militärifdjer Sdjneib in ber Q^od^iefjung be»

SJotroenbigen roünid^te.

Unter foldjen ^onftefiationen aljo ift unier ^id)ter

am 10. SfJoöember 1759 geboren, mit einem fanften,

loeic^en unb frommen @emüte, aber mit einem (Seift,

reic^ unb ftarf genug, um an ben et)ernen f^els be»

@otte»gnabentum5 anguftofeen, unb in einer Sage, bie

oon felbft ^onffifte im ©c^o^e trug. ®enn fein

SSoter, Sodann Slafpar 3d)i(ler, unterlag at» Offizier

be§ öergogg feiner SotmüBigfeit nod) in einem be=

fonberen ©inne. SIber junädjft umfing ha?> Äinb

eine fd)öne $Itmofp{)äre beS ©türfeg unb ber Siebe,

bie immer ha fein mu^, wo fid) ein @emüt üoll unb

tief entmidetn foll. Man fann fagen, Sd)il(er t)atte

boä gröJ3te @Iüd, ha§ einem 9}?enfd)en nodj nor

feinem 2)afein begegnen fann, ha§> ©Üid, einen männ==^

(idjen 9J?ann jum S3ater, ein n^eibtidje» Sßeib jur* -^
'

SOiutter 5U t)aben. Sine gewiffe gefunbe §ärte jeigt

fid) haih in bem 23er^ä(tni§ üom 3Soter gum (So^ne;

in bem SSater ift feine Steigung jur 3ärt(id)!eit unb

©rgie^ung, aber bafür männlidje ^raft unb Se=

ftimmt^eit, ein metf)obifc^e§, etwas pebantifd)e§ Xenfen,

unb ein unabläffiges SSortuärteftreben. Sodann

Eafpar fjat, als er fern non §aufe bie ^lac^ric^t

fon ber ©eburt feinet erften @o^ne§ erhalten ^atte,
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bie Stugcii §um |)immet erl^oben uub ein feierlic^eö

(Sebet gu bem SBefen aller Söefen gefanbt, ha^ @ott

bem (So^n an ©eifteSftärfe sniegen möge, it)a§ er

felbft au§ 9}kngel an Unterricht nid)t erreichen

fonnte. (Sin j(i)öne§ @ebet, ha§> ben et)rlidjen dyiann

unb jein Streben trefflich d)arafteri[iert. (£r war

eine praftifdjc S^iatnr, auf ha§> SSirüic^e mit gefunbem

Sinn geridjtet, unb f)at äöürttemberg al§ 58eriüalter

ber fier^oglid^en ©arten onf ber ©olitube mefjr ai§>

20000 grnd)tbänme geliefert. dJln fc^eint, es ift

ein (Sro^e§, ivenn man ha§> ^ilb eineö fo ra[tto§

t)onx)ärt§ftrebenben 93ater§ ai\^ feinen Sugenbtagen

mit in ba§ Seben I)ineinnimmt. SSieöiel non Sd)itler§

unermüblic^em, gerabeju !^eroifd)em 35oü!Dmmen^eit§=

brang mag barin feine Ie|te SSuräel ^aben!

Siefe (grnjögung legt fid^ um fo nät)er, al§

Schiffer fonft offenbar ben ©fiarafter ber 9J?utter ge=

erbt fjatte, ber er and) in feinen 3"9^" 9^^^)- ®^^'

fabetl^ 2)orotI)ea geb. ^obwei^ luar eine @rn)äf)Ite

unter ^aufenben, ein SSeib, gro| in Sorgen unb

gro^ in Dpfern. „9Zie Ijabe id)," fagt einer ber

Sugenbfreunbe Schillers, „ein beffereä SOluttertjerg, ein

trefflicheres, f)äu§Iic^ere§, meiblicfiereS SBeib gefannt."

„S)ie 9Jiutter," fagt Schillers ©attin, „{)atte ein

iugenblicf)e§, E)eitere§, liebenSmürbigeS SSefen
;

fie mar

fd)ön unb feffelte ben im raut)en ^rieg gebilbeten

Mann burd) ein fanfteS, Ünblidje» ©emiit. Sf)ren

Sltern mar fie eine fromme Xo(^ter, unb aU fidj biefe

nid)t mel)r felbft etma§ ermerben tonnten, brachte fie
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maiidjeS, \va§> fie fid) erjpart IjQtte, beit ©Item. S^r

fteiiier So^n begleitete fie auf biefer SSallfa^rt unb

frü^ prägte fic^ burd) ba» 93eiipte{ ieinem @emüte bie

'^?flicf)t ein, für feine ©Itern su forgen, roa» er auc^

treu felbft erfüllte in fpöterer ^üt." 216er fie xvav

m(i)t, ujie man uns glauben marf)en will, eine geiftig

unbebeutenbe ^xaw. (Sin 2öeib, bü§ auf bcm ^eg
üon 9J?orbac^ nad) ßubiüigeburg mit itjren Äiubern

ben ©ang nad) @mmau5 erlebt, röie e» Sd)iIIer§

älhitter getan ^at, ift nidjt geiftig unbebeutenb, wie

gering au^ i^re Silbung geroefen fein mag. 5(ber

geunffe meiblidie S^ugeuben finb ha§> djarafteriftifc^e

an i^rem Silbe; fein ^"»Jtenfdj barf graeifeln, ha^

Sdjiller aüe§ an i^r gehabt ^at, \va§> fe ein 9)?enfc^

an feiner 9Jhitter f)atte
, fü^e ©rinnerungen an föft=

(idje ^ergenSniärme, erfte reügiöfe 9^egungen, ge=

faltete §änbe, geftammette ©ebete, anbai^töooll er=

l^obene, in golbne g^ernen btidenbe Singen.

9^i(^tö üie[Ieid)t djarafterifiert bie Suft in 8d)ilier§

(SIternfjauS beffer, al§ jene föftü^e Slbenbanbac^t

feiner Sdimefter G^riftop^ine, bie jeben Xag bem

|)errn in if)rem @ebet barüber 9?ec^enfd}aft ablegt,

ob fie feinem 33efef)Ie: „fei glücfüd)" aud) ge^orfam

gemefen. Sn @d)i(Ier§ @tternt)aufe betrai^tete mon
e§ all eine '^ftic^t, gtüdlid) ju fein! 9tiemanb

glaubte, tia'^ bie finftre Stirn ha^i fromme ^erj be=

^eic^ne, aber in bem frotjen Sädjetn be§ @lücflid)en

]a\) man ben fc^ulbigen Sauf für ben @eber be§

@uten.
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So raar bie Äiubf)eit SdjiUers and) fon[t oon

manchem ^Qi'^s^' umiüe^t, ber ber (Sntioicfdtng bicf)=

teriidjer 5(nlageu gün[tig jein fonnte. Sn Sord) um=

l3(üf)ten i()u liefen, ü6errauid)te i§n ber SSalb, um=

büfterte tl)n baö alte Ä(o[ter, unb ber @ei[t ber

§ot)en[taufenfaiier i'djrttt an ifjm norükr. Sn 2ub=

irigsOurg luarf baS^ gtänjenbe §of(eben iiiandjcn

@d)immer üenetionifdier yZäd)te, raufc^enber 95er=

gnügungen, ha^^ @oIbateu)pie( be§ ^erjog» bie erften

friegerifdjen Xöne in fein Seben. ®er 5(fperg bunfelte

un^eimltc^ in ber 9M§e. SSon ber S^idjtung, bie ber

@ei[t be§ Knaben genommen f)atte, tnirb nnö einer

jener djarafteri[tijd)en QnQi erjä^It, tüeld)e i^ve 53e=

beutung al§ Slf^nungen Üinftigen SBefenö ^oben. (Sr

erjäfilte feine 9J?ärd)en tuie ber junge ©oet^e, aber

er prebigte nom <Btnt)l (jerunter unb war fo gan^ bei

ber (Bad}Q, boB mangeinbc $(ufmerf]amfeit i^n be=

leibigte. Pfarrer werben, mar fein erftes Sbeaf.

^Iber gleidj biejel erfte Sbeal .^erbrad^ fid) an

ber (Suge ber SBelt, bie i^n umgab, ^er S5ater

fonnte e§ nic^t ablef)nen, a{§, ber ^er^og i^m ben

23orjd)(ag madjte, ben begabten (Sof)n unentge(tlid)

unb mit bem 55erjprec^en einer jpäteren S^erjorgung

in bie miütärifdje ^[(an^fdjule au[ bec (Sotitube Quf=

5unef)men. Pfarrer fonnte er bort nidjt merben, unb

fo na^m er öon bem 2raum feiner S^iuabenja^re 5(b==

fc^ieb unb cntfdjieb fid) für ha§' ©tubium ber Suris^

pruben^, "oon bem er ipöter .^iu bem ber ^JJebi^in

überging.
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®a§ 2eUn in ber 9)?iütävafabemie ift 11115 je^t

genau befannt; n^ir fönnen jelbftiinbig über \)a§ nr=

teiten, n)Q§ fie leiftete. Sfjve ©diattenfeiten brängen

fidj 5uerft out, ber miütärifc^e S^riU, bie 5l6ge=

|cf)Ioffent)eit non g^amilie unb §au?\ ber SOJangel on

©injamfeit unb 8til(e. 3u ten 3af)ren, ujo wir bie

©pradjc ber 9tatur in ifjren inonneüol([ten Xbnen

l^ören, mar e§ ©c^iüer nicf)t üergönnt, bnrc^ einen

tauigen 9}brgen ,^u manbern, ben 3)conb burd) bie bunflen

gb^ren be§ 93opferUH"iIbe§ gittern gu jetjen, bie (Sitten

im (Sturm ädijen ju pren. 9J?auern umgaben i()n,

ba§ Seben mar in enge 9(ufgaben gejd)nürt, bie fteife,

regetnmjsige Uniform ber ©(eocn traf feinen 93Iicf,

tt)0 er bie 5(ngen auffdjiug. 9J?an brandjt nichts

weiter, um ju öerftepn, ha^ <S(^i(Ier fein 2t)rifer

werben tonnte. 23ie reid^Iic^ f)at @oet^e ha§> Seben

mit ber Statur gefjabt! Unb and) bo§ war nidjt

leidjt, burd) bie ^pntafie biefe engen Sßünbe gn

überfliegen, fid) an ber .'panb einc§ Sidjter» in bie

9?atur f^ineinguträumen. S)id)tung war üerbotene

SSare in ber 5(!abemie. @e(efen würbe bod) unb

nieUeidjt mit um fo größerem ^^eig. Stber wopr
l^ätte bie Stimmung jum öenn^ be§ S^teinen, faxten

unb Stillen fommen foUen? SBie mu^ e§ (Stiller

gumute gewefen fein, wenn er bie ftimmnngSöoöen

Silber ber 9catur, bie früljlingSmäfäige «Sdjön^eit bes

2eben§ in „2öertt)er§ 2eiben" fa§. 33egreif(ic^, bofe

anbere ^öne ftärfer au fein D^r fd)tngen: ^(opftocf,

beffen Dben bie SSett überflogen, ©pfefpeare mit
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bem tjalleubeii ©djvitt be» fuvd;tbaren 8cf)idjat5 über

ben S3rettern, 93ürger mit bem inilbeit, jüngüngS^aften

Xon ber t)o(f§tümü(f)eu Seier; begreiflich, bo^ ber

Xoii ber jungen Seute f)ei^, [innlid^ unb grob n^urbe,

bo^ man \\<i) an ^raftausbrüden überbot, unb ä^axat-

teri[tijc^, tuenn ©d)iller ber liebe 3of)n ^ei^t, an bem

bie ©öttin ber @robf)eit SSofilgefallen f)Qt! Ober

tuenn fd)Iie^lid^ in ben 9^äubern bie Umgebung

Sdjiüer» auf bem X^eater erfc^ien, bereit, eine 3BeIt

über ben Raufen gu luerfen.

ßariQte ^ot mit 9^ed)t ^erüorget)oben, boB im

@runb in biefer (Snge öon (Sd)iIIera jungem Seben,

\a felbft in bem mi(itäriid)en Srill nid)t» SejonbereS

liege. Sn ber %at madijen ja eine 9}Jenge junger

äRenfdien in folc^en 35erf)ä(tniffen auf, of)ne bafe wir

ein Unglüd barin finben. "Die 2(npaf]ung§fäf)ig!eit

ber Sugenb i[t gro^. 2(u 2u[t, an 2ad)en, an Särm

^at e§ üuc^ in ber Slfabemie nic^t gefef)It ; bie ^ergog«

lidje Äutfdje mit Steoen bedangen, bie oon ber

Solitube nac^ Stuttgart fäf)rt, gibt ein ^eitereS ^ilb

oon Sugenbleben. 2)a§ ©d)(imme, meinte ßarlt)(e, fei

barin gelegen, ha'\i bie ?}Iud^t in ha§i Üieid) ber ^^anta=

fie, bie fonft ber 2(u5meg für foId)c Sebrängniffe ift,

unb bie ^efd)äftigung mit bem, tt)onac^ fic!^ bie ganje

^eete Sd^iüers brängte, mit ber ^oefie, if)m öer=

boten mar; ha^ if)m fein f)öd)fte§ Streben unb ein

rein geiftige» önt^üden, ha§> (Sntjüden be§ jugenb=

liefen Sd^5pferbrong§, mit bem Tlaid beö Unrecht!

gebranbmarft njurbe. ©emi^ ift : eine friebootte Siatur
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fonn barauä nic^t loerben, bie gouäe ©nüüicfduig

mu^ ettroS ©eiüaltfameS befommen, tiefe innere @egen=

fä^e muffen bie «Seele .^errei^en.

3Iber bogu fommt bocl) etiuQy nod) <Sd)Iimmere§.

5)ie fo mipanbelten ©eifter mn^ten in i^rein gongen

tägüd^en Seben nnb bei ^nnbert öffentlidjen nnb offi=

giellen ©elegent)eiten, bie Söufd^nng aufrecf)! erljalten,

qI§ ob fie burd) i)a§> )3anh ber tiefften 2)Qnfbarfeit

mit bem fyürften, ber fid) gern i^ren SSo^Itäter, ja

Sßater nennen prte, üerbnnben feien. ®iefe S(rt non

^ned)tfd)aft ift bie fd)timmfte für einen ljod)geftimm=

ten ®eift : für 2Bo^(taten t)erpflid)tet fein, bie es finb

nnb \)od) nid)t finb, bie ha§^ l'ln^ere barbieten onf

Soften be§ inneren, ben Unterfjalt be» 2eibe§, baö

ändere gortfommen anf Soften ber geiftigen 3?i^eit)eit.

(Sine 2{tmofpt)äre ber Unn)Qf)r^eit enttt)icfelt fic^ barau§,

bie ber ©efunb^eit bes (Seelenlebens lüofjr^aft gefä^r^-

üd^ werben mn^te ! @g bleibt immer ein fc^ijne§

3eugniö für Sd)itlerä tief angelegte» nnb grnnbedjteS

Jffiefen, mie er fid) au§ biefer Sd)mierigteit rettete.

@r befang ^ranjiSfa mit anfric^tiger 33egeifternng

:

mie f)ätte er and) für bie einzige ^xan, bie er tonnte,

für bie ^ran, bie eine fo ^eitfame SBenbnng im

(5§ara!ter be§ g^ürften t)ernorgerufen |atte, nid)t lebhaft

füllten follen ! 9tber er erfparte e§ bem g^ürften nid^t,

einige SBorte ber SBo^r^eit pren jn muffen ! 5(1§

ber §ergog ben ©leoen hm unnatürlid)en 5(nftrog

erteilt ^atte, ben ß^arafter i^rer 9JJitfd)üler, i^re

Stellnng ^n @ott, gum dürften, .^n hen Äameraben,
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5U fcituäeid)neu, einen Stuftrag, bev if)nen in inelen

%ä{kn feine anbere SBa^I lie^ als bic, \id) entroeber gu

S^enun^ianten ober jn Sügnern ^n erniebrigen, fdirieb

@d)i(ter: „Mein, ^nrd^tauc^tigl'ter ,*p^^"5og, id) tier=

nierfe bod) einige ^un!te S^reS iöefef)(§, id) nevroerfe

fie nnb fenfge gugteid) über meine ®c^iriad)^cit. Sd)

fü^te niid) ^n ftein ^n nrteiten, ob jener \)a§> ß|ri]"ten=

tum f)od)fc^ä(}e unb ausübe, ob e§ biefer öerad)te, ob er

e§ flielje : ^d) fe^e e§ qI§ ein 3Scr! an, meld)eö nur

gütt(id)e S(llmad)t, nur gi3tt(id)e §(tltt)iffen§eit au§=

füfjren fönne (Smpfangen ®ie, ®urdj(aud)=

tigi'ter ^er^og, bieje niebrigen ©ebanfen, lueti^e ju

!(eiu finb, einent ^ü^'f^cn ju gefallen, ber bie tna^re

2Sei5(}eit lennet, n^eldje aber alfobalb gro^ iuerben,

tuann @r [ie mit feinem fjoi^en 93(id erleud)tet ^ot."

Sie Sdjmeidjelei fontraftiert fo ftarf mit bem SInfang,

baJ5 man fie faft nur ironifdj faffen t'ann. Slber inenn

fie aud^ fo gemeint mar, raeldjc ^erftörung märe es

für einen Ijodjgefinnten Jüngling — unb ha^ mar

bod) ®d)iller gemefen, fo reben gu muffen, menn er

nidjt ben SOZut gehabt (jütte, and) fo gu fpredjen, raie

er eö am Stnfang getan f^at.

Slber and) bie anbere (Seite ber i^tfabemie barf

nidjt oergeffen werben. 2(u§ ber (Schute finb bod) in

ber furjen ß^^t if)^^^ 93eftef)en§ oertjäftniSmü^ig red)t

üiek auSge^eidinete Slöpfe ^eroorgegangen; oufjer

(5d)i(Ier barf man nur an Sanneder, (i^uoier, Äiel-

met)er ben!en; unb bies ift teilmeife gemi^ an bem

überaus oerftänbigen Unterrid^t^plan gelegen gemefen,
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ben i^r ^^x^^oq ^arl gegeben ^atk. 2)rei au^ge^eidjnete

2)inge ^at ber praftijd)e 25er[tanb be§ ^erjogS ber Schule

JDerliel^eu; junge Server, bei benen lueniger auf @e*

le^rfamfeit unb fertiget SSiffen, ai§ auf Seinegüi^feit

be§ ©eiftey unb auf bie ^äf)igfeit gej'efjen würbe, ba§

@emüt ber 3ögtinge an^ufofjen unb ifjr SHterejjc 5U

gettiinnen ; bann eine nielfeitige SInregung unb (5nt=

wicfhing be§ p^ilofop^ijcfjen XriebS, burd; bie in bie

trocfenfte 3Sifjenfd)Qft neue§ Seben unb neue 93e=

raegung !amen ; enblidj eine fyüüe non ^di für eigene

SIrbeit, für bie felbftänbige ^robnftion. Sluffä^e, S^ebtn

bei fefttic^en ©elegenfjeiten, 2;ifputationen, an benen

ber ^er^og felbft teil nafjui, raedten ben ©ifer unb

belebten bie Selbfttütigfeit ; unb ©ine» ift bomit fid)er

öerbunben geiuefen: boS latent fonnte f)ier nii^t ner=

borgen bleiben unb blieb nidjt ungeförbert. 3Sir

wiffen, tt)ie ber ^er^og auf ©djiller» 5Irbeit ge=

fc^rieben f)at, ba^ er einmal ein großes ©ubjeftum

roerben fönne; „ia^t mir biefen geioäfjren, au§ bem

wirb thva§>" ; n^ie er feine nerunglüdte erfte 2)iffer=

tation in§gef)eim mit ©tol^ bem SegationSrat Don

9J?os^eim mitteilte ; wir wiffen and), bo^ biefe @(^ä|=

ung !Sd)itter§ redjt tief begrünbet war unb felbft bie

^li\d)t be§ „Unbanfbaren" überbauerte, fo ba'^ ber

§er§og fogar ben Diäubern ben ^ut^itt gu ber ©tutt=

garter S3ü^ne üerftattete. Su einer ^tit, wo dürften

wie @ötter oor ben ü)?enfd)en ftanben, ift e§ feine

Sleinigfeit, öon einem ber begabteften unter i^nen

gelobt, gcadjtet, in jeber Se^ieljung au§gegeid^net gu
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tüerben. Sßie mancf)mat mi3gen foldje 5Inerfennungen

auf bie 33e]feren unter ben jungen Seuten in ber

^^idjtung gerairft f)aben, bie Dreft in ber Spl)igenie

@oet[;e§ mit ben 3Korten bejeidjuet:

Unb große Säten bvangeit lote bie Sterne

9lnnb nni un§ f)er, nnää^Iig an§ ber 9?ad)t.

Unb fidler i[t aud^ boS nicE)t gering ^u fc^ä^en

für bie @ntit)i(flung cine§ ®i(^ter§ wie ©(filier mar,

i)a^ er fo frü^e an ber ©eite ber @ro^en ging, ha'^

er fo moncfieS fürftlidie §aupt öon Stngefid^t fa^,

ba^ er ,3ulreiten ein !e(fe§ SSort magen burfte. @oetf)e

rüt^mt e§ in einer befannten 2iu^erung ju (Sdermann,

bü^ @d)itler fid^ nirgenb§ geniert füllte, „©dritter

erfd)eint ^ier", fagt er gu ben Stuf^eidinungen ber

ß^riftiane öon SBurntb über (Sd)i(Ier§ Xifd^reben, „raie

immer im abfoluten ^efi^ feiner erhabenen 9Jatur;

er ift fo grofe am Seetifc^ n^ie er im @taat§rot ge=

tüefen fein n)ürbe. 9^id)t§ geniert if)n, nid^tö engt

i^n ein, nid^tS äiet)t ben ^(ug feiner ©ebanfen i)erab

;

n)a§ in i^m non großen 2lnfid)ten lebt, ge^t immer

frei ^erau§, o^ne 9f{üdfid)t unb of)ne Sebenfen; ha^

war ein rechter 9)Jenfd^ unb fo foltte mon aud^ fein!

SBir anbre bagegen fügten un§ immer bebingt; bie

5ßerfonen, bie ©egenftänbe, bie un§ umgeben, ^aben

auf un§ i^ren ©influ^; ber Teelöffel geniert uns,

tnenn er öon @oIb ift, ba er öon ©über fein foUte;

unb fo burd^ toufenb 9^üc£fid^ten paraUjfiert, fommen

mx nid^t baju, ttia§ etma @ro^e§ in unferer dlatnx
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fein möd^te, frei aul^utoffen. 2Bir finb bie ©flauen

ber ©egenftänbe unb ei^djeinen itn§ gering ober be=

beutenb, je nQd)bem un§ biefe ^^ufammen^ie^en ober

5U freier Slusbe^nung 9^aum geben." „(Sr n^ar", fagt

feine (Sattin üon (Sd)itter „nie ängftlic^ in großen

Sirfetn, benn fein ©eift fonnte ni(^t etrooS, ttjae nnr

fd)eint, ef)ren; er n?u^te ba§ GJute onfgnfinben unb

ba^ @c^led£)te burd) eine 5(rt ^älte jnrücf^ufto^en

;

aber nie war er öerlegen unb öngftlidi unb bie (5on=

üenienj brüdte i^n nid)t, weil fid) fein G5eift in

jebe g^orm fügen fonnte. 6r jeigte fic^ gern am

§of, gum (Si'empel, n)ei( er ba üerfc^iebene Staturen

unb 5[Renf^en beobadjten fonnte unb er fid^ ha frei

füf)(te, weit i^n nidjts blenbete!" @o, felbft ©oet^e

burd) bie freie Unbefangenf)eit feine§ 2Befen§ impo=

nierenb, ntu^te ber dJlann fein, ber ta^^ SBort oom

9}?ännerftol5 oor ^önig§tf)ronen erfanb, unb ber ben

©ebanfen §u benfen magte, ha'^ ein ä)k(teferritter

bem mit bem ©d^loert ber Snquifition gen^appneten

^f)i(ipp tion ©panien oon ber Üiuf)e be§ Äird)^of§

fpre(^en fonnte, bie in feinen (Staaten fjerrfdje, um
im 9?amen be§ @d)bpfer§ ©ebanfenfreif)eit gu forbern.

SBer möchte leugnen, ba'\i bie @r,^ie^ung ber Üari^-

afabemie audi @ute§ unb @roBe§ gemirft l^at? gür=

toa^ic e§ ift fein übter 0Ja(^ruf, ben bie noc^folgenbe

9?egierung ber Stfabemie bei if)rer 2Iuf§ebung ge=

galten ^at, menn fie al§ @runb bafür auc^ bies an=

führte, ha^ fie ben ^reit^eit^finn unb bie Sicreügiofität

begünftigt ^abe.
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8oUte (Scf)iIIer ha§> iDevbeii, lua» er luurbe, ber

^ic^ter ber greifjeit uiib SOJenfdjeniuürbe, fo fann

man jagen, bafs er indjt id}(e(f)t auSgerüftet ,^u biejem

33eruf in bie SSelt t)iuanöf{of), nadjbem ber öer^og

feinen jdjnlbenbelabenen 'Dkgimentgmebifnä — benn

bas luar SdjiHer mit htm ärmlidjften @ef)a(t ge=

tDorben — luegen nnerlaubter 2I0n3e]enf)eit üier,^e[}n

Soge in 5(rre[t geftedt nnb i^m al(e§ Sd)reiben öer=

hokn ijaüc.

5(6er e§ tuar ein fiirjncr, ein r)eriuegener ^d}ntt,

ber ebenfognt mit ge^n Safjren 3^e[tnng§[)aft tpie mit

irgenb etraaS anberem enben fonnte. SdjiUer luagte

i[)n mit bem nollen 93eum^tjein ber @e[a^r. S)ie

Sinbrüde ber nädjtlidjen 5Ind)t an ber Seite be§

getreuen 3treid)er muffen tief unb (ongbauernb ge=

wefen fein. 2)enn felbft in ben SSorten feiner (Gattin

flingt nod) hav 93angen ber fd)idfa(öfc^meren (Stunbe

nod), „2Bäf)renb bie @tabt mit ber ßnbereitnng gum

(Smpfang be§ ©rofsfürften ^ün( befc^äftigt luor, ber

|)of auf g^efttidjfeiten bad)te, um atten feinen @(an,^

gu entfalten, wo fe/bft bie Statur aufgeboten würbe,

um if)ren Ü?eid)tum geüenb ju mad)en, al§ ©rieud)»

tungen, Sagben, §offefte abmcd)fe(ten, unb bie Ieben§=

luftige Sugenb fid) auf ifjrem eigenen 2Beg nad^

SZeigung betuftigen lüollte, bie 9}Zenge an ben SEoren

ber Sin^iefienben f)arrte, in ber fc^önften (5ommer=

nad^t, e§ ttjor im (September — September 1782 —
ging Sd)i(Ier ben entgegengefe|ten, einfamen SSeg,

um feinem 58aterlanb auf longe ^^^t Sebenjo^I ^u
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fagen." Sm ©runbe für immer. 2^emt irenu er and)

nod) einmal auf eine 3^^i^^"9 3urü(ffe^rte : feine

SSur^eln finb bem ^eimifdjen S3oben entriffen, nnb ein

beffere» ^lima nimmt ifjn auf. ©rötere ^ßer^öltniffe,

bebeutenbere ä)?enfd)en umgeben, ^ö^ere 5(ufgaben er=

tüarten i^n.

@§ ift feit Söeginn ber S^eugeit ha§ So» aller

grüben ©enien genjefen, au§ bem l)eimifd)en Soben

geriffen gu werben. ®ante, ^^etrarca, Ü^afael, S^üfe=

fpeare, ©oetfie, (SdjiCler, fie oUe löfen fic^ öon ber

.V)eimat, bie i^re bereiten 91rme ausftrecft, um ben

©eniuS in ben engen g^ormen ber normalen S3erufe

erftirfen gu laffen. Snfofern ^abtn mir Slarl @ugen§

^t)rannei nid)t §n beflagen. „2öo§ märe id) je^t,"

fagt @d)iller fpäter, „ein fd)mäbifd)eg 9J?agifterlein".

„(Sin feltfomer 931i^oerftanb ber 9?otur l)ot mid^ in

meinem ©eburtSort pm SDid)ter oerurteilt." ®a§
bunüe @efü§l baoon gab (Sd)iller ben dJlut, feine

@d;iffe hinter fid) gu öerbrennen. 2)enn eine 9?ü(f=

fe^r gab e§ bei biefer ^luc^t nid)t. ©editier ^at fid§

mit ber 2Bur§el l)eraulgeriffen. 3^^^"^^^^ machte er

ollerbingS, aber nur bem 2Bunfd)e be§ 55ater§ folgenb,

o^ne Hoffnung, ben SSerfudj, in Briefen mit bem ^ergog

^u Der^anbeln. Slber, fi(^ üon einem feiner 3öglinge

Sebingungen abtreten gu laffen, bo» mar nid^t bie

Slrt ^orl (gugenS. Unb fo verfällt ©d^iller mit ber

geltenben Drbnung be§ Staates nnb l)ört auf, 3^ürften=

biener gu fein. 9?oc^ ermartet er allerbingS |)ilfe öon

einem (Singelnen; aber ber g^rei^err oon 2)olberg, ber
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in SOIaunrjeiiii bie S^äuber aufgefüt^rt tjotte, füvdjtet

ben ^er^og, unb al§ er bo^u feinen @rnnb mef)r l^at,

3eigt er \i6) ärmüd^ unb fnicferig. @o flellt fid) fd)Ue^=

lid) ber niännlid)e ©editier ganj an'^ \id) jelbft. „3(^

fdireibe", jagt er in ber Slnfünbigung feiner er[ten^eit=

fc^rift, ber r![)einifci)en S^^atia, „aU 2S?ettbürger, ber

feinem dürften bieut." (£r ujirft fid) bem S3otf in bie

Strme, bem Sürgertum, in§befonbere ber Sugenb. @§
wonble i^n, fagt er, etnjaS ©ro^eS an bei ber SSor=

ftellung, „feine anbre Steffeln §u tragen, o(§ ben SIu5=

fprud) ber SBelt, an feinen anbern S^^ron gn appellieren,

a(§ an bie menfd)ti(^e (Seele. " ©eine Sage i[t nn=

fieser unb peintioH, ©djulben quälen it)n in jämmer^

lidjer SSeije, aber er üertraut auf fein latent. Sae
ujar nur möglid), ttjeil er mu^te, bafs er bie Sntereffen

ber ßdt üertrat, ha^ er nur eine abfterbeube ^orm
abfdjüttelte unb auf ber ©eite ber ßufunft ftanb.

®a§ tut immer ber, ber auf ber ©eite ber g^reif^eit

ftef)t. Unb ouf biefer ©eite ftanb ©dritter, llnterbeffen

iüaren bie Ü^äuber erfd^ienen unb Ratten gegünbet.

©diilfer ^atte, tt)ie föarlt)(e fagt, feine Stctkn mit einer

©etttalt öon fic^ geworfen, bie öon einem @nbe @uropa§

5um anbern empfunben mürbe.

SBerfen mir einen SBIid rüdmärtg unb öergleid^en

©d)iller§ ^^^f^^ttb mit bem, ben ©oet^e in bemfelbeu

Sllter öon 23 Sauren erreid^t f)atte, feinen 2Beg mit

bem, ben ©oet^e ^urüdgelegt ^atte, fo fann e§ un§

nic^t entgeljen, mie öerfd^ieben ha§ allel ift. 9^eid)er

unb bequemer finb bie SSer^öltniffe, in benen ©oet^e
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öufi3ewacf)ieu i[t. 3d)illev§ Später ift ^ü^l't^i^'^^ß"^^-"'

imb i[t frof}, el 3U fein ; ©oetfje» 35Qter ^at e§ nid)t

nötig, irgenb einem ©ejrfiäft na^^uge^en. ®oetf)e

rDäd}\t Qnf a(§ eine 5(rt gürft unter jeineSgtei^en

;

er lernt früfje befef)(en, er trirb mit beionbrer S(uf=

mer!iamfeit priootim unterrid)tet ; er öerlä^t feine

93aterftabt al§ ein jd^mncfeg ^errc^en, ha§ auf ber

Uniöerfität mit after ^rei^eit feine SBege ge^t. ®r

tüä^tt fid^ feinen Umgang, feine ©tubien
;

^f)itofopf)ie

tntereffiert i^n nur f oroeit, a(§ fie i^m g^'ci^eit gibt

;

feine ^^^it ift gmifdjen munterer ©efeüigfeit, be^ag=

ü(^em 9Zaturgenu§, bitettantifc^en 33efc^äftigungen

mancher 5(rt geteilt. Seine ©ebtdjte ^aben eine geift=

rei(f)e mi^ige Sebenbigfeit unb 9?atürlid)feit. (Sie be=

gietien fid^, o^ne Siefe, aber mit ,^iemlid)er ^torfjeit

«nb Slnfdjauüc^feit auf mirüidje ober erbid)tete 2iebe=

(eien; fein erfte§ bebeutenbe§ bramatifc^eS SSerf jeigt

mit einem gemiffen frühreifen ^effimi^mu», aber o^ne

alles fittlii^e ^at^o§, o^ne beutlid)e SSenuerfung ber

bargeftellten, d'ma§' angefaulten SSelt, ha^^ Seben, mie

e5 ift. Sn berfelben 3^^^ ^1"^ Sd)iIIer fc^on ärmer

gemorben an feinem tiebften SSunfd), umgebrochen bie

natürlidje 9^id)tung feine§ SSefene, eingefd)(offen bie

tüeit f)inau§brängenbe, immer glü£)enber erwadienbe

^f)antafie; ftatt einem burd) SSiefen fließenben 58ac^e

gleicht fein Seben einem eingeengten, über flippen

fc^äumenben SSalbftrom, lärmenb lant unb oermorren.

Seinen Steigungen 5U folgen, ift it)m oerboten, fein

Umgang ift befd)ränft anf jungen, oon öiebeteien
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tt)ei§ feine mänuüdie äufammenge^altene Seele uid)t§.

9Jur @(uten ber greunbfc^Qft erwärmen jein ^erj

unb i^re erften ©nttänfc^ungen mecfen feinen ©tol^

nnb bilben feine ^;pf)iIofopt)ie. ©in griecfiifd) f)Qr=

monifc^e» SDafein tonnte fid^ qu§ ®oetf)e§ Sugenb

entttiicfeln ; i§n nmtt)ef)t e§ Xük ©onneninft beg 5iiben§

fd^mei(^elnb nnb milbe, in» Söeite locfenb. 5lber

vS(^iKer§ ßeben ift mie boy be§ 9torb(änber§. (5r ift

ber 2)eutfc^e in feiner S^ebelluft, ber o^ne g^renbe an

ber ©rfdjeinnng ber ^inge in fein ^5nnere§ ftf)Qut,

unb iia mü^t er fid) fdjwer unb ringenb mit p^ilo»

fop^ifd)en Problemen. 2)enn if)m in feiner ©nge ift

and) t)ier ein bitterer, fdjtner gu öertöinbenber ©egen=

fol aufgegangen, ber be§ SÜ?ateriaIi§mu» unb (Spiri=

tuali§mu§. S(ud) @oet§e ^atte üon bem 9)?ateriali§=

mu§ Kenntnis genommen ; ober ein bloße» üft^etifc^eä

Urteil: „eine bürftige, fimmerifdje 3SeIt, alt unb

greifenf)oft", genügt i^m, if)n ju oeriücrfen. 3d)iIIer

^at feine Serec^tigung tiefer empfunben. ^a§ (Se(6ft=

gefüf)( be§ feiner felbft geiuiffen (Seiftet ift gebrochen

QU ber 2Ibl;ängig!eit ber geiftigen Statur bes 9J?enfdjen

tjon feiner tierifdjen, bie if)n bie ^J^ebi^in ge(ef)rt fiat.

3n biefem 3^i6fP'^t^ »^^r nid)t gu löfen ift, flüchtet

er fidj in bie öroigfeit ^inau§ ; bie ©ott^eit, bie Un-

enblic^feit, bie 35o{Ifoiftme:t^eit_ ben^egen feine @e=

ban!en. (Sr fütjlt nid)t raie @oet^e, ha^ er etmaS

roirb, er fü^lt, hü'\i er etrüa§> au§ fic^ ^madjen muB,

er füf)It, ba^ er fein Seben felbft ^u geftolten ^ot.

(Soet^e fommt bann gum gttjeitenmat ^tnan§, nad^
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©tva^biivg, unb bort ertüöd^ft if)m bie Siebe ^u feinem

SSolfe, bie SBärme unb bie ungeftüme Eraft. Stber

feine §inberniffe a(§ fe(b[tgejcf)affene ftellen \xd) i^m

in ben SBeg. ©ofort gelingt e§ i£)m, neben ben guten

©efellen, bie i^n umgeben, unb bie ein tüerbenber

®icf)tcr fo nolroenbig brQU(f)t luie bie Suft, bie beiben

!ö[tlid)[teu @üter ju erringen, in §erber einen über=

ragenben, großartigen g^reunb, an ben er fii^ mit

oller SBörme feiner (Seele f)ängen !ann, unb bei

grieberife eine garte ^ingebenbe Siebe. 5(uf bas erfte

mußte 8d)il(er märten, bis e§ if)m gelang, an bie

Seite @oetf)e§ gu treten, b. 1^. bi§ er bie ge^n 3öt)re

35orfprung, meiere @oet§e fiatte, einger)oIt ^atte, auf

ba§ gmeite, bis er ha^ 9JMbcf)en fanb, iia§ feine ©attin

mürbe. 2)ann entfpringt bei @oetf)e mie eine lieb*

ti(f)e S3lüte an§ ben frifd^en beutfdjen S^legungen feine§

§ergen§ ber ©ö^. ®a§ Xfjema ift ouc^ einigermaßen

au§: bem @egenfa| gegen \)q?> tintenflej:enbe ©acutum

§u erfliiren, aber mie menig ^otemi! ift barin! (Sin

paor fatirifdje §iebe auf bie 9^edjt§gele^rten, auf ben

^rämergeift, auf ba§> 9J2önd}§tum, auf ©eutfd^tanbs

Uneinig!eit, bie @d)möc^e ber 5taifermad)t. Unb

d^arafteriftifd) gemiß, ha)^ hk Sjene bes ftär!ften

potriotifd^en Seben§ ein, menn and) melanc^otifd)e§,

Sanfett ift. 5lber mie mirb ha^ alle§ übermud)ert

burc^ bie Siebe§gefd^id)te, bie perfönlid)en ^ntereffen

unb Slngetegen^eiten

!

2)agegen ©dritter, ^n ber unnatürlidjen (Snge

feines eingefd)loffenen SebenS ermärmt fid^ feine ^|anta=
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\u 5ui- ®(uti)il3e. (Sine ^Qmiüengeid)icl)te !ommt if)m in

ben SBeg, üon einem nnbanfboren, üerbredjerifc^en nnb

mbrberifcfjen ©o^n unb üon einem ban!baren, tier=

fto^enen, ber feinen Sßoter rettet. Unb an§ biefer

gamiliengej(i)id)te geftaltet er bie Ü?Qn6er, entfaltet

er einen Ä'rieg gegen bie ©efenfdjaft, eine töttidje

51nflage gegen bie oerrotteten ^^if^^nbe ber 3^^^!

@inen großen SO^ann nnb einen — 9?änber ,^ugleid)!

(Sinen fRänber nnb einen, ber fid) ber — @ered)tig=

!eit felbft anSüefert, alfo einen, ber ben großen ßwit--

fpalt (eibenfdjQftlid) in fid) jelbft empfinbet. 2öie rnt)ig

ift (SoetI)e and) fc^on im ©ö^ gegen ©Ritter gef)ülten

!

©eine Siebe f)ängt nnr an ber fd)önen fraftüollen @r=

jd)einnng, ftatt, wie in ben Sftänbern, an [torfen nnb

retiointionären ©ebanfen unb l^eftigen (Sntfdjlie^nngen.

3^ür ©d^iller aber mar hivj le^tere natürlid). 5(lle§

lüirfte ba()in, ber 3^x>ang, bie Snge, bie ftarfe (Snt=

iuid(ung be§ pf)iIofop^ijdjen ^en!en§.

Über if)m ^atte in langen 3of)ren, ben Sauren

be» [tärfften grei^eit§bebürfniffe§, bie ^wcfjtrnte mi(i=

tiirijc^er ©nborbination gefd^webt. 2)a§ ?(uge beä

§errn, beftänbig über bem ^nftitnte bro^enb, fein

W\ik, nidjt ibentifc^ mit bem SBillen ber SSernnnft,

unb bod) abfohlt, fein 5Infprud; auf ©e^orfam a(§

Ijeilige ®anfe§pflid)t, ber gan^e ©eift be§ SnftitutS

im SBiberfprud) mit bem ganzen @eift biefer frei-

f)eit»bürftigen, reüotutionären, freigeiftigen Sngenb

unb bie 2ltmofpf)üre üon Untt)a^r^eit, iueld)e barau§

entfprang! ©d)i((erg 9?änber finb fii^er ein 293erf, in
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betn, loenn man mü, ber 2ßaf)nfinu ber ^rei^eit xa\t,

aber noc^ mef)r eine§, in beni ber leibenfc^oftlicfie

Srang lue^t, biejeu öerlotterten iinb üerjumpften

SBelt bie Sffia^rJjeit entgegen gu I}a(ten. Unb weiter

roar boS iSdjtimme, ha}^ bteje ^ned^tjdjaft über bie

Schule f)inau»rei(i)te, iia]^ ber ^er^og jeinem 9^egiment§=

mebifug — uad) Stiller» eigener SUiöjage — bei

ge[tnng§|"trQfe öerbot, fiinftig §u bicf)ten ober etWQ§

gu tteröffentlirfjen, ba^ alfo im ^intergrnnb biejer

©uborbination bie 5lngft üor ber gebrochenen Seele

@d)ubart§, bem gertrümmerten lieben (S(^ubart§

lauerte. Sie 9iäuber finb nur aii^^ biejem ^^^f^^nb

ju erüären, Sd)iller jelbft fjat jic au» ber natura

wibrigen @§e ber Suborbination — biefer ©ub=

orbination — mit bem @eniu§ abgeleitet. SSenn e§

loaf^r i[t, n)a§ ©oet^e gejagt i)at, bafs (SdjiHerS 2;i(^=

tung t)Dn ber Sbee ber greit)eit be§erri(i)t n)ar, unb

oon jeinen Sngenbgebic^ten tuenig[ten§ ift e§ ma^r,

jo f)at bie]"e§ glü^enbe Srfaifen ber greifieit I)ier

feinen er[ten ©runb. SIber ha§> ift \a nur ein ormer

5Iu§bru(f für alle bie leibenfd^aftticfjen Sbeen, bie be§

2)id)ter§ S3ruft befeelten. greifjeit — 2Baf)r^eit —
iSerei^tigfeit — ^[Renfdjlicfifeit, bieje Sbeen gef)en alle

burd^ feine ^ngenbwerfe unb geugen aüe tion einem

reoolutionären ©eift.

Sa» ^meite ift bie @nge. (Sine enggefdjtoffene

SSelt. @nge fann unter Umftönben bem Xalent nid)t

ungünftig fein, ®oet{)e fagt : e§ bitbet ein latent fic^

in ber (5ti(Ie; obluot)! ein S^afefpeare fic^erlid} nur
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in Sonbon werben fonnte. S(6er bann mu^ fte ^m-
fomfeit gewähren. ©d^itlerS ^^f^i^"^ ^^^ ^^^^ iank,

lärmenbe 6nge, an ber alleö Seben nur trie eine

%ata Sl^organa öorübergog, eine ^afernenenge, in bie

rQu{)e Äommanbos fc^atten. (Sin ung(ücf(ic^er 3u[tonb

für ein merbenbeS ©enie, benn ein bic^terijrf)er

@eniu§ lüill SSelt unb Sebcn. 2)er geiler in ben

fRänbern, fagt (Schiller fpäter, war ber, ba^ er jwei

Satjre üorfier ficf) anma]5te, 9JZenfd)en gu f(f)ilbern,

e^e i^m noc^ einer begegnete, „^ie tiier^unbert, bie

micf) umgaben, woren ein einziges ©ejc^öpf, ber ge=

treue ?Ibgu^ eine§ unb eben besfetben 9)bbelt§, öon

tt)eld)em bie pla[tifd)e 9Zatur fic^ feierlich) tosjagte,

unbe!annt mit ben 9^ieigungen freier, fid) felbft über=

laffener SBefen." ^ürtt)a{)r, biefe uniformierten, ge=

brillten, frifierten, fommanbierten (Sleoen ber 2{!a=

bemie, in gewiffem ©inn !onnten fie nur aU Äari=

faturen üon 9J?eni(^en gelten. älZenfdjen entwidefn

fid^ nur in ber 3^reil)eit. §ier finb fie auf ber einen

(Seite raibernatürlid^ befc^nitten, auf ber anbern in

tüilben ^^antafien unnatürlich aufgeilenb. Siefe (Snge

toirfte baljin, ba^ an ©teile ber wirflidjen SBelt, bie

§u fef)en i^nen öerfagt mar, eine $t)antafien)e(t trat,

boB nid)t bo§ S(uge entwidelt inurbe, um bie SSett

gu fe^en, fonbern ber SSille, fie ^u rid)ten.

3o üon all ber ruf)igen §armonie, in ber fid)

eine @eele au» fic^ felbft entfaltet, t)immelroeit ent=

fernt, mu^te fid) in ©imitier ein ftarfer pl)itofopf)ifd)er

S^rieb entwideln, benn ber entfte^t nur in ber mit
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ftc^ ent^iüeiten @eele, tüäfireub bie in fic^ fiarmo-

nifc^e bie äSelt freubig geniest. Tlit Schärfe füijlte

(Schillers (Seele bie großen teibenj^aftlic^en @cgenfä^e,

toelc^e bie ^^ilojop^ie immer gequält ^aben, iinb man

fonn fagen, bo^ e» feinet ber fc^ujierigen unb allge=

meinen Probleme be§ menfd)üc^en ®en!en§ gibt, an

bem er \id) nidjt öerfud^te. SSir feljen !(ar, ha'\i er

gtt)ii^en ftoifc^em ^rei§ ber Xugenb, mt er i^n in

einer überlieferten S^tebe gum Geburtstag fJran^iSfaS

„über bie t^otgen ber STugenb" f)at ^ören laffen, unb

lüilbem @pifuräi§mu§ wenigftenS tfjeoretijdf) tjin unb

l^er fdiwanfte. SBa§ er fpäter in ber „9?e[ignation"

gejagt fjat: ©eniefee, tüer nic^t gfauben fann, wer

glauben !ann, entbehre!: biefer nergtDeifelte ©egenja^

2U)iid)en einem glaubenStofen @enuf3 beö 2eben§ unb

einem aäcetifi^en, \i6) felbft peinigenben ©tauben

fc^uttelte i^n fct)on bamal§. S)ie Se^ren be§ StJJate^

riati§mu§ unb bes (Spiritnati§mu§, bie ^rage, ob ber

®ei[t ober bie 9J?aterie bie eigentliche SSurjel ber

SSelt fei, mad)ten i^m ^ein. (£r ging hm 3ufommen=

^längen ber tierifi^en S^otur im 9}?enf(i)en mit feiner

geiftigen nad) ; ob ber SBiÜe frei fei, ober ob mx ein

@efd)öpf bun!(er 9JJä(i)te feien, bie mit unö fpielen,

unterfuc^te er ernftljaft. Sn bem 9J?onotog ^arl

ti. 9JJoor§, üon bem Sarlt)te mit Sflec^t fagt, ha^ er

armer an (Srfinbung at§ ber fcl^(ed)tefte, fd)reden«=

t)oIter oI§ ber befte ä^ntid^e 9J?ono(og fei, fagt er öon

feinen Opfern, „eure fürd)tertid)en flaffenben SBunben

finb ia nur ©lieber einer ungerbredjli^en ^ette bes
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Sd^icffolä uiib Ijängen äule|t an meinen ^eierobenben,

an ben Saunen meiner 2lmmen nnb ^ofmeifter, am
Temperament meine§ $8ater§, am 33Int meiner SOZutter".

$l6er baneben: „3d) bin mein §immel nnb meine

^iille — unb njenn e§ ein SenfeitS gibt, icf) fann bie

SebenSföben, bie mir brüben gelüoben finb, \o leii^t

gerrei^en njte biegen."

@en)i^, er blieb nid)t fielen in biefen (55egen=

fä^en. @§ i[t ein fcf)öne§ ßeutjniS jeiner aufrichtigen

unb gefunben 9tatur, iia'^ er überotl SSermittlung

fu(i)t. 2(ber er fief)t bie ©egenjö^e, er fief)t, mid)

gewaltige Ütiejen fic^ um bie 9Jienjc^§eit unb bie

ÜJknjdjenfeele ftreiten, unb er empfinbet fie in feiner

eigenen 93ruft. dx fann nid;t mef)r beim (Sin§elnen

[te^en bleiben, fonbern mu^ überall tu§ Stttgemeine

ge^en, nid)t mef)r beim 23ilbe, fonbern er mufe Sbeen

l^ineinlegen.

Seine @attin fagt fpäter Don i^m, i>a^ er in

ber SJJilitärafabemie bie Statur nerloren ^aht. @ie

l^ebt fieröor, ba^ i^m gum ÜJJebi^iner ber [titte, forg=

fame 93Iic! gefet}tt i^ahe, ber an bem ©inäclnen prüfenb

^aftet. „©eraofint, bie großen tSrjdjeinungen be§

2eben§ in ber ^nn[t ju öerfolgen, erblicfte er nur bie

Umrifje ber ©eftalten." ®arum interejfierte it)n aud)

an feinem mebijinifcJ^en ©tubium nur ba§ Xf)eoretifd)e

unb ^^f)ilofopf)ifd)e.

@§ ift begreiflid), ha^ mit biefer ftorfen pfjilo»

fop^ifdien ©ntmidlung ber ßinberglaube be§ elterlid)en

^aufe§ nid)t befte^en !onnte. 9ti(^t aU ob ©djitter
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ber 9ieIigion {)ätte entbehren mögen. 2;qb „Sin ©Ott

i[t, ein f)ei(iger SBille lebt", i[t i^nt immer lebenbig

geblieben, and) menn mir mam^eg glaubensooKe SBort

in ben Briefen nnr al§ 5(npaffung an bie Stimmnng ber

(SItern nnb ©ejc^mifter auffaffen müBten. ?Iber er

erfannte, ba}^ ^römmigfeit unb hergebrachter ©taube

nic^t bagfelbe finb.

„3a, mit 3u&et"» bie i'idj fenvig gießen,

Sei, 3teIigion, üou mir gepriefen,

§immeI§toc^ter fei getiifsti

SSelten raerben biirc^ bidj 31: ©eic^iniftern

Unb ber Siebe ianfte £bem flüfterii

Um bie fylureii, bie beiu 5'I"8 begrüfst.

Slber loe^e! SBafilisfenpfeile

Seine 23licfe, ^rotobilge^enlc

Seiner Stimme fanfte llJelobien.

2Jlenfc^eu bluten unter beinern S<^^Wt

2Benu üerberbengeifernbe 3mane
3ur (5rinni3§ bid} üersie^'n!"

^üS ift ein Sllang auö ber ßät, in ber S^oltaire

beredjnet Ijot, boB ha^ S^riftentnm neun SJäÜionen

3}Jenic^en um be§ @Iauben§ SSillen gemorbet Ijat.

9?ic^t jo leicht unb einfach ftreift er ab, ma§ feiner

9Jatur m<i}t gemäj3 ift, mie e§ ©oet^e getan ^ot.

(Seine Stimmung ift and) f)ier bitter nnb polemifd),

unb mie er fdjon mit ben gerben O^ragen feine§

2eidjencarmen§ auf hm 2ob 3SecE§erIin§ bie 8tutt=

garter in ßntfe^en gejagt ^at, fo empfinbet er mit

milber §eftig!eit bie bittre ^ßerfofgnng, bie Ü^ouffeau

^u bulben i)aüt:
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©anu Jüirb bod) bte alit Sßunbc narbcn?

@tnft iuar'» ftnfter iinb bie aßeifen ftaröeu,

mmi ift'S Iid)tcr imb ber SBeife ftir&t.

(2ofrate§ ging unter bmä) Sopljiften,

9lou[leau leibet, Dtouffcau fällt bnrd) (Sliriften,

Stonffeau, ber nu§ ($f)riften 2Renfd^en ittirbt.

Sene tiefe SJJetand^oIie, bie Sugeublronf^eit oller

tiefen iinb ftarfen ©eifter, ergreift aud^ i()n. 2)ie

SBelt inirb ifjm borüber finfter, trübe, ba§ 2thtn üer^

äd^tlidj. (Sr nennt e§ einen Sronm nom ^rieg ber

gröfdje unb 93Mufe, eine Sa^vmarftgbubetei. llnb

l^bren mir biefe§ Silb be§ 2ebcn§ in ber ©tegie anf

ben 2;ob SSeÄjerünS

:

X^tbcr lyoI)t bir, föftlid} ift bciu (Sd;(ummer,

9tu:^ig fd)Iäft fid)'§ in beut engen ^a\i^,

ÜJJit ber S^renbc [tirbt Iiicr aud) ber Stummer,

9ti5c^eln and) ber a)fenfd)f)eit Dualen au§.

Über btr mag bie 2}er[cnmbung geifern,

Sie Serfüfirung itirc ©ifte fpei'n,

Über bid) ber $!jarifäer eifern,

iötand^er brüUenb bid) ber syöät lüeir)'u!

@auner burd) 3lpDfteIma§fen fd)ielen

Unb bie <3-aIfd3e, bie @ercd)tigfeit,

2öie mit Söürfcin, fo mit 3}ienfd)en fpiefen

Iinb fo fort bis ifui jnr ®lt)igfcit.

Über bir mag aud) fyorlnna ganteln,

Slinb I)ernm nad) if)ren S8n[)Icn fpäb'u,

2J?enfd^en balb auf fd)n)anten 2;f)ronen fd)aufeln,

Salb ^ernni in müften $;fii^cn brel^'n.

aSoi^l bir, luof)! in beiner fdimalen S^^^'
liefern tragifd) fomifd)en ©ehiübl,
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3)iefer ungeftümeit @Iücfe»lDcIIe,

Xiefem poffen^afteu Sottoipiel,

2)ieiem faulen fletBtgeit ©ciuimmcl,

3)iefer arBeitSüotfen 9tuf),

a3ruber, btefem boS^eitStiotfen §immet

Schloß bein Singe iid) anf ciuig 5n!

©tärfer iami iiiof)t ber tiefe SBiberjprucf) be»

Sebenö, an bem bie ^enffraft ber 9}?eui^en jd)on \o

oft erlegen ift, nicfjt anlgeiprod)en nierben. dlod) ^at

er frei(idE) anc^ ben ö(ou6en, ba^ einft biefe quo(=

öoüen 3ftätfel fti^ löfen, nicf)t aufgegeben, tt)enn ifim

ancf) bie überlieferte S?orftettung üon bem taten(ofen

(55enu|3 einer Seügfeit nic^t mefjr genügt.

dl[d)t in Selten, lute bie SBeifcn träumen,

3(ud) nidjt in be§ 5}iDbeI§ '^arobie?,

9il(^t in §immcln, löie bie Siebter reimen,

älber lüir ereilen bicf} gelniß.

05 e§ tra^r fei, raa§ ben ißilger freute.

Ob nod} jenfeitS ein (Sebanfe fei,

Ob bie Sngenb übera Örab geleite.

Ob e§ al(e§ eitte 5]Sf)antafei

:

Sc^on entf)üllt ftnb bir bie Jlätfel atlel

ruft er bem gef^iebenen ^^reunbe ju.

Stifo, um e» jufammen^ufaffen : Sn iSc^iUer ift

am (Sube feiner Sugenbentnjidlung feine (Spur üon

3?u^e, oon innerer ^ormonie, oon Unberou^t^eit unb

OZaioität, oon Ieicf)ter 3(uffaffung be§ 2eben§, oon

^armlofer greube on ber (Srfdjeinung, oon bef)ag{id)em

2eben§gefü§(; feine tueiten unb freien ^üde in bie
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SBelt, in boS 93?enicf)enf)er3 ; fein 9Jaturgefü()t unb

fein träumenbeg Seben in unb mit ber Statur — i)a^

alleg, mag ®oet[)e im veicf)ften SOkj^e befa^, nutzte

(5d)iller entbehren. Sein SBefen mu^te eine gan^

anbeve 9^id§tung nehmen.

SBie öer^ält fi(^ nun biejer innere ^uftonb, biefer

innere ©ntmicftungsgang, gu ber Slufgobe be§ ^ic^terö?

©euji^ fann man jagen, ha"^ eine fo frü^e (Snttt)icf=

lung ber inneren @egenfä(je, bes pl)i(ofop^ifc^en teufen?,

für iicn 2)id^ter nidit n^ünf^enSwert ift. ©ewiB

f)ätten wir münfc^en muffen, ha'iß er ftott ber Sßüfte

abftrafter ©ebanfengünge burd) bie ladjenben g^hiren

eine^ farbenreidjen 2eben§ geführt roorben märe.

Oemijs mar ®f)afefpeare beffer boran, ber au§ SBa(b

unb SSiefen in ben ßärm ber größten ©tobt (Suropa?

gefüf)rt mürbe. SSenn nur ber ein ©id^ter ift, ber

bie SSett mit einem ftilleu 3(uge fpiegelt, ber fie in

iiax gefGrauten Umriffen un§ öor 5(ugen füf)rt, un§

in Silbern i^re üolle SSiilüdjfeit öortäufdit, fo mar

@d)i(Ier bei ber größten natürlichen S3egabung nic^t

in ber beften 9]erfoffung jum 2)id)ter. @r fot) !eine

Silber in ber SBelt, nidjt ber ßouber unb S^ei^ ber

(Srfc^einung blenbete i^n, nic^t bie feinen S8eräfte=

Inngen menfd^Iid^en SfJeröenlebeng intereffierten i^n,

fonbern nur bie großen geiftigen @em alten, bie bie

3Bett 5um ^ummelpla^ i^rer kämpfe mad^en. SBitt

er @eftalten seid)nen, fo fann er fidier nid^t bie fteinen

feinen, fo unenblid) rei^enben 3^9^ n^ ^^r Statur

fef)en, bie un§, menn fie un§ in ber ®id)tung ent=
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gegentreten, fo anmnten, fo ü6errafc|en unb raie

Dtfenbarnngen iuirfen, jo etroa, ttJte ha?» ©oet^efd^e:

23in bod) etu arm imtDtffcnb &h\b,

23egrctfc itidjt, tua» er an mir finb't zc.

fonbern er mirb nnr bie großen Umriffe ber ©eftalten

bead^ten. Sebenbig fann er fie nur madjen baburct),

ba'^ er i^nen ftarfe innere ©cgenfä^e gibt, fo luie er

jpäter ber fierrfc^füc^tigen falten ©üfobetl^ bie fteine

etföaS finnlid) gefärbte ©itelfeit be§ (SeliebtfeinmoIIenS^

ber tüarmfü^lenben gütigen Waxia bie Ieibenfcf)aftüc^e

S'jQtur, ben rücEfic^tSlofen ©enu^brang; mie er bem

eblen ^art dJloov bie ©ro^mannSfud^t unb SSer=

fdjttienbungäfud^t, bem ^öferoidE)t ^^rong bie angeborene

^raft be§ SntelleftS gab. (Sin 2i)rifer roirb er !anm

tüerben !önnen, bogu ift er ju geiraltfom, ein ©r-

^ä^Ier nitf)t, ba^u ift er gu leibenfc^aftlic^, bagu ift

i^m bie SSett gn prob(ematif(^. 9tie njirb er in ®e=

fol^r fommen, einen fo nnbramatifd)en §etben ju

tt)äf)Ieu me ©oet^e mit feinem @ö^, einen Wann, ber

ganj mit ficf) einig, in ungebrodfjener ganger 9Jlenfc^=

l^eit, eine gange Statur, nnr üon bem <Sdf)icEfa( ba^iu

unb bort^in geworfen tüirb. (5d£)iIIer§ Reiben merben

ben großen Söiberfprud) ber SBelt in fii) tragen, unb

fie tüerben i^r (S(^ic!fa( felbft fdjaffen. ©djulbto»

tüerben fie gen)i§ nid^t fein, ttja^rfd^einlic^er Smpörer

gegen göttliche unb menfd^tid^e Drbnung, aber fie

tt)erben e§ au§ großen SJZotioen fein, gro^e 35er=

bred)er, eble ^erbrec^er n^erben fic^ feinem ©eift ü{§>

ber natürtid)e ©toff barbieten. 9Zic^t in ben be=
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jc^eibeneu ©renken ber 9)?enjcf)^eit luerbeu biefe @e=

ftolten geljen, lüd^t, toie ©cE)iIIer jid) ouSbrüdt, bie

SKitteKinie gtrifcfien Sngel unb Xeufct finbeii, fonbern

jie tüerben fid) im ©iiteit unb ^öfeit in» Düefeuljafte

üergerren. Stber jie tüerbeii ini§ interejfieren, weil fie

bie Sbeen in fic^ tragen, bie bie 9JJenjd)f)eit immer

beipegen luerben, inie fie ben !Dic^ter belegen: grei=

Ijeit, SBafjv^eil, ©ereditigleit ; \va§ jie an 2e6enbig!eit

öerlieren, ha^ werben jie on &xö'^e unb ollgemein

menjd)(id)er unb pljdojop^ijc^er Sebeutung gett)innen.

2Benn jie if)re eigene 9Zatur nid^t imjtanbe jinb ou§=

äujpred)eu, jo ujerben jie bie be§ 2)id)ter§ ou§jpved)en

unb e§ tüirb eine tiefe, grünbüdje, eine feurige, be=

geifterte ©eele in if)nen lüolinen, luie in bem ®id)ter.

SfJur (Sine bid)terijd)e g^orm iüirb gro^, lebenbig,

umfafjenb genug fein, um ein joIdjeS 2e6en an^n-

brüden, ha§> ®ramo, bejtimmter bie Sragöbie. ^er

^ob ijt ha§> Problem, ha^ einen joldjen ^ic^ter fjeftig

ergreift; ber lämpfenbe SJJenfd) unb — ber unter=

ge^enbe 9JJenf(^ ift i^m ber poetifi^e 9J?enfd); barin

lommt bie tiefe 58erjd)attung feinet 2e6eu§ jum S(u§=

brud. S)ie SBelt ijt bem S)id)ter probtematifd) ge=

tporben; er wirb i^re Sflätjet jud)en, bie i^n inte=

refjieren, if)re bunüen ©c^idfale, bie feine ©eele er=

fd)üttern. ®a tuirb e§ if)m itio^l jein, tüo ber 9}Zenf(^

feine Stiefenlraft gegen ha§, @c|idfa( oufbäumt, \)a

njo bie ©erlöge be§ ©(^idfolö trie §agel auf ben

3}?enfc^en praffeln unb if)m fein ©elbft nid^t rauben

!önnen, wo er ber §err feine§ @c^idfa(§ wirb, ober
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and) ha, rao er fein eigene» Sdiicfiat mxh, ido 9?eue

uitb (Selbftanftagen bie S3ru[t gertleifc^en. „9JJeint

if)r, ic^ lüerbe gittern? ©eifter meiner ©rmürgten, irf)

merbe nirfjt gittern." „ü über mic^ Starren, ber icf)

mahnte, bie SSelt burd) @renet gn oerirf)önern nnb

bie @eie|e huxd) @efe(3lofigfeit anfred^t gu ert)atten!"

2)a§ i'inb bie Söne, bie luir t)ier tjbren werben: aüe

Seibenfdjaft unb audt) aöer tiefe (Srnft [ittlic^er nnb

retigiöfer ©mpfinbnng. oic^er wirb ein Sid)ter, wie

Sc^itler gebitbet, nmn(^e§ gn lagen f)aben, wa^ ben

üft^etifc^en SJZenjdjen in nn§ wenig intereffiert, nnb

er wirb Schwere» gn überwinben ^ah^n, e^e e^5 if)m

gelingt, gn einer reinen poetijc^en SSeltanjdjonnng gn

gelangen, aber er wirb int tiefften ©rnnb ein reli=

gii)ier ^idfiter fein.

2 icä, Siä^iüer.



III.

3ugenddid)tung.

§alten luir nun einen Vlugenbücf inne, um
\)a§> (Gejagte an iizn Sugenbgebic^ten, wie fie in ber

Slntl^ologie oon 1782 gefammelt finb, unb an ben

er[ten Dramen gu erproben. «Schiller f)Qt biefe ?tntt)o=

logie „feinem ^rin^ipat", bem %oh, gewibmet, unb

bie SBibmung gehört ,^um ©enidften, lüo§ er in feiner

Sugenbfraft gefdirieben ^at. @ie ^eigt, ttiie nat^e feine

@nttt)i(füing if)n gu ber in gon5 befonberem ©inn

mobernen Stimmung, gum §umor, Ijingefü^rt ^at,

unb t)a'^ QudE) boS 'Xalent be§ §umor§ in i^m lag.

.f)ier finb Sbne, bie in ber beutfd^en Literatur nid^t

oft errungen finb unb nocf) eine 3^^""!^ fjöben,

Xöne, bie öietleii^t aud) @d)iller felbft, bei feinem

tiefen 95erftänbni§ für bie ^omöbie unb für ben

poetifc^en SBert be§ §umor§ ju munberbaren SBerfen

!E)ätten führen !önnen, lüenn nic^t bie tragifd^e @tim=

mung ^u mä(i)tig in it)m gemefen ttjäre. S)er 5lnfang

lautet

:

„©rofemäc^ttgfter ©gar attes gletfdie», aEe§ett 33cr=

minberer be§ 3letcfi§, unergrünblid^er 9Hmmerfatt in ber ganjett
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SJaturI 2JJtt uniertiiittgftem ^autfc^auent unterfange id) mtc^,

Seiner gefräßigen SJJajeftät flappernbe 5}}^a[anges {'^inQtX'

fnoc^en) iU füffen, nnb biefe» 93üci)Iein üor Seinem bürrei:

GalcanenaOO^erfcnbein) in Senutt nieberjulegen. Tltint 2}or=

ganger l^abeti immer bie Söeifc gehabt, i^re (Sä^Iein unb

$J3:ä(iIein in» 3[rd)iü ber (Sroigfeit transportieren 511 laffen unb

nic^t gebac^t, iia% fie Sir eben babnrd) um \o mdjx \>a^ 3}la\il

barnad) mäfferu maditen, benn aui^ an Sir lüirb hav @prid)=

toort uic^t gum Süguer: ©cflofjlen 23rot fc^medt gut. 5Jlein!

S)ebiäieren will id} Sir'» lieber, 10 bin id) bod) getrin, haii

Su's — roeit megtegen toerbeft.

Sod) SpoB beifeitel — Sd) benfe, mir smeen fenneu

uns genauer benn nur öom §öreiii"agen. (Sinüerleibt bem

äsfulapifdien Drbcn, bem (Srftgeborenen au» ber Südjie ber

^ßanbora, ber fo alt ift al» ber 8ünbenfatt, bin id) geftanben

an Seinem Stltarc, ijaiii, mie ber So^n i3amilfar» ben fieben

^ügeln, gefdjmorcn unfterblid)e fye^be Seiner (Srbfeinbin 9Jatur,

fie aU belagern mit 2Jiebifamenten §eere§fraft, eine 2Bagen=

bürg 3U fcftlagcn um bie Sta^lifdje*) Seele, au» bem "iydh äu

fd)lagen mit Sturm bie Sroöige, bie Seine Sporteln fc^mülert

unb beine fyinanjcn iäjtüädjt, unb auf bem SSaljlplafe be§

2lrc^aeu5(=l2ebeu»geift) ftod) 3U bäumen Seine mitternäditlic^e

^reuäftanbarte. — Sofür nun (benn eine (S^re ift roert ber

9(nbern) tnirft Sn mir au§mürfen ben föftlic^en Salilman, ber

mid) mit betler §aut unb ganjer 3SoCe am Salgeu unb iftabc

tiorübergeleitet.'

2(6er nun bie ©ebicfjte ie(6[t. (2in gröBerer @egen=

JQ^ lö^t fid) nic^t benfen, q(§ bie j^öneu t)oIf§Ueb=

mäßigen ^ugenbrnelobien ©oet^es nnb bieje gewa(t=

jamen, brö^nenben ^^ofannenftöBe eine§ über alle

©^ranfen f)inane[tvebenben (Genies.

^) StabI, befanuter 2J?ebiäiner um 1700.
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Meine Sölumeit, fleine Slätter

(Streuen mir mit leidster ^anb
@ute junge f^rüIiIingSgötter

3:;nnbelnb auf ein luftig löanb.

So füngt e§ bei ©oet^e. dagegen bei 8(f)iller

:

©lütg ftarr an beincin Sllunb gu I)angen

SBer entfiüüt mir biefe§ ©lutüerlangen ?

2Ber bie SBoUuft, bcincn ^aud) ju tr nfen,

3u bein SSefen, tüenn fid) Sliife rainfen,

©terbenb ijn nerfinfen!

ober:

Saura! Über biefe 2Belt 3U flüchten

SBä^n id], mid) im ^immelsinatenglans gu lichten,

SBenn bein >8litf in meine ©liefe ffimmt.

Sit^erlüfte träum' ic^ einäufaugen,

Sßenn mein Silb in beiner fanften 9fngeu

himmelblauem Spiegel fdjiüimmt.

2et)erflang a\i§ 5)Sarabie)e§fernen,

.^arfenfdittinng au§ angenehmem Sternen

JHaf \di, in mein trnnfen D^x jn gte^n.

Su biefen irenigen SSerfen tft ber ^id^ter über

biefe SSelt gef(ürf)tel, t)at §immetmaieng(an5 gefc^aut,

Sit^ertüfte eingebogen, ^Qt haS^ Sönnber fertig gebrnd)t,

jic^ jelb[t int Ijimmelblauem «Spiegel oon ber beliebten

9luge fc^mimmcn ^n fe^en ; bann ^at er nod) ouy bem

^^Qtabieje 2et)erf{nng nnb üon angenef)meren Sternen

.^orfentöne gefiört, nein, nidit gehört, er f)at geraft,

biefe ."porfentone einguäietien. Ilnb ha§> oKe», nm ^u

fogen, ba% i§n Smtra glücflid) niac^t. 3öer glonbt

baran? (S§ i[t nic^ty at§ ^l)QntQfie, über^iöte ^^anta=
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fie, immer ins Unenbtic^e jcfinjetfenb, olle natürlicfjen

©renken überfüegenb. SSä^renb ©oet^e \a(i)k auf

einem gemalten Bnnten 33Qnbe nerweilt, ha^ er ber

©eüebten fcf;enfen mii, irrt (Scf)ilter in ade §immet§=

fernen. 2Ö3äü)renb ©oet^e feine fi)ft(icf)en Sieber immer

öon einem eckten 3(ugenb(i(f tiefer, aber beruhigter

(Smpfinbnng mit leidjter Bewegung ber §anb ob=

ppdt, raft fi^ <Sdf)iiler in luilbe S3egeifterung.

„^^antafieen f)at SdiiUer felbft einige non biefen @e=

biegten genannt, „^^[jantafie an Saura", „2ei(^en=

p^antafie" ; unb ^f)antafieen finb fie alle, ^§antafieen

üom @It)fium, uom Xartaru§, üon ber 5(II^errf^aft ber

Siebe. 8ie l^aben feine 33e3ief)nng auf Sßirflid^feit,

auf 5(nf(l)aunng unb Srfa^rung. SSie ^(opftoc! feine

Siebc§gefd)id)ten üor bie ©ottfjeit bringt, unb ju fyannl),

ftatt üon JJofenfränsen unb bräutlic^er SSonne, ober

öon @nttäufrf)ungen unb Äötte be§ ^er^enS, uon bem

2age fprid^t, too beibe auferfte^en werben, fo fü^rt

@d)iüer jeber ©ebanfe an Saura über bie SBett be§

SSirfticfien l^inanS. ©ejc^raubt bi§ ^ur Unerträglid)feit

ift barum alles, unb trenn'» nid)t au^ einmal {)ie^e:

^räum' id)? Sft mein 5(ugc trüber? u. f.
tu. fo

tüürbe ba§ ^er,^ in ber Slnttjologie, wie bie Xanbe

9Joat)§ in ber SSaffermüfte, feinen ^ta^ ^nm $(u§rut)en

finben.

dlnx ha, 100 fid) ber 2^id)ter in eine frembe

Situation ^ineinoerfe|t, bie it)m 2Sirflid)feit unb

Kolorit gibt unb i^n öon ben ausfc^weifenben SSegen

ber ^^antafie in§ Oinntidie unb Ä'onfrete ^erunter=
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jie^t, machen reinere Töne \\ä) ijöihav, unb gelingt

e§ bem ®i(^ter, nn§ jn befriebigen. „§eftorg 9lb=

jcl)ieb", ber Söec^fetgefong gwifcfien Srntn» nnb ©öfor,

luerben if)ren ^lol^ im .perlen ber Sugenb benja^ren.

2)er 9J?Qnn, ber \o ftar! feinen XobeSweg ge§t:

^ömpfenb für bm f}eilgeu Ä)crb ber ©ötter

unb feine Siebe a(§ foflbareS Äleinob, im ^ergen »er-

fdjloffen, in bie Unterwelt l^innnterträgt ; ber 9}Jörber

Säforä, ber nod^ bem ®ei[te be§ ©emorbeten giirnt,

ttiie er mit ben „@(f)ritten eine» 9?iebe[iegten" an bem

^eIfen!^Qng ber llnterraeltsftrDme luanbeit, ha§^ finb

bod) ©eftaUen, bie man nie oergi^t. Dber bn§ (5}e=

mä(be ber @d^Iad)t:

23orüber an l]oi)kn Sotengeftc^teni

9tieberjagt bie Ji'ont ber "Ma'iov

:

^alt!

llnb 9tegimentcr fcffelt ha^j ftarrc Äomiiiaitbo —

iuel(f)e molerifc^e S)ar[teIIung be§ Xoufenbe gn ßärm

unb Stille rufenben Slommonboiüorteö, \>a^ wie ein

Sd)Iag ]^ereinföf)rt ; nai^^er boS tiefe nnb t)ei^e Sangen

öor ber 'Bd)la6)t, bie un^eimlii^e @Int, bie über if)r

brütet, lüie fraftnotl ift \)a§^ in SBort unb 9i^i)tt)mn§

uiiebergegeben

!

Überhaupt fann niemanb ben überftrijmenben

9f{eicf)tnm non geiftigen Sntereffen unb mannigfad)en

Xönen öer!ennen, ber fid§ in biefen Siebern bemerfli(^

inarf)t. 3?on bem 33auernftänbdjen

:
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aJIenfc^ ! id) bitte, guif l^erau»

!

Hlccfen nxäjt 5^0 ©tunbcii,

Ste^ id) fo üor bcinent §au§,

Stef) ic^ mit ben §unben.

'S regnet loa» Dom §imiuel mag . . .

gU ben ßauraüebern, oou ben Saurolieberu 511 bei*

„(Sd)Iad)t", üon ber Sc^lod^t t)i§ gu ber „llnenbli(^=

feit ber SSelt", luetc^ eine ^ülle tion Xömnl ©eiüife

foft alles grob, ma^lo§ übertrieben, überfd)ttiängüd^,

aber boc^ nid)t jo, ha^ nid^t and) ber reifgeiüorbene

®d)iller nod^ ein gut Sleil f)ätte ftei)en laffen fönnen.

Unb überall ift ber 2)ramatifer ju jpüren, oIIe§ ift

üoU traft unb ßeibenfrfiaft, bie Silber fü^n unb teil*

treife l^inrei^enb, bie @ejinnung großartig unb bie

Stimmung 00II tief tragifc^er 5(ccente. 9J2erftüürbiger=

raeije finb felbft biefe Sieber nid)t fo öeraltet, tuie

ha^ meifte, wag in jener 3^it gebidjtet tüorben ift.

@§ ift felbftoerftänblid), ba^ biefe SSor^üge unb

SDJängel fid) in äf)n(ic^er SBeife au^ in ben erften

Xragöbien ©d^i(Ier§ finben. 5{ber fie finb f)ier in

gonj anberer 233eife öerteilt. 2)ie SSorgüge überwiegen

meitauS bie 9J?änget unb irä^renb bie Sugenbgebic^te

n^enige 9J?enfd)en befriebigen werben, finben bie Ütäuber

i^ren 2Beg no(^ immer ^u jebem empfängüd^en öergen.

Sie finb if)rer SSirfung ouf bem Xf^eater fid)er, unb

biefe SBirfung ift in i^rer 9Irt oottfommen, erfd)ütternb

gugteid^ unb er^ebenb, ooll ^erber Xragit unb 00II

ber ibealften SSerfö^nung. Unb ha§> gilt and) oon

ben anbern Sugenbbramen
;

jeber, ber fie ^ört, fü'^It
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ftd) (jingerifien imb auf§ (eb^aftefte Bewegt. S^vo^bem

finb bieie Dramen ha^' 8tid^blatt für jebeu Ävitüev;

unfere ßiterarfiiftorifer ermuntern jdjon ben Knaben,

an il)nen sunt Biitter ,^u werben, ']o bafe man in ber

^Qt juttieilen ben (ginbrucf befommt, bo§ Söemn^tfein

öon i^rem einzigartigen SSert jei in ©efafjr, nerforen

gu gef)en.

Sd^ glaube, man muB fid) breierlei ®inge f(ar

mad)en, um if)nen gan,^ geregt ^n werben. ßinma(,

ta"^ it\)t§> Siunftroerf feine eigene ©eele l^at, unb ba^

man e§ nidit nadj einem beliebigen äft^etifdjen 9J?o^=

ftabe, fonbern blo^ banadj beurteilen barf, ob biefe

©eele eine ebte, reine ober gro^e ift, unb ob e§ bem

®id)ter gelungen ift, fie ooü ,^um 9Iu§bruc! ,zu bringen.

(£ö gibt lein ^unftwerf, on bem man nid)t $8iete§ üni^=

§ufeöen finben tonnte, wenn man bem 2Bat)ne (jutbigt,

e§ muffe eine abfolnte iöoUtommenfjeit Ijaben. ^. ^t).

ÜKori^, ber grennb @oetf)e§, ^at ein Süd)Iein über

„bie bilbenbe Ötadjaljmung be§ 8d)öneu" gefd)rieben,

üon bem fid) fpäter f)erau»ftellte, boB ©oet^e ber

SSater feiner ©ebanfen gewefen ift. ^ort wirb non

einem Äunftwert gefagt, ha'^ e5 unter ha^^ blofs 3iülj=

Uc^e ^erobfinfe, wenn nur ein einziger ^un!t ju feiner

SBoIIenbung fel)(e. ©djißer empfanb biefe x'tuBernng

mit DJiipe^agen. Sr war ber beftimmten 2(nfid)t,

ha'iii e§ in biefcm ^Sinuc überhaupt nid)t§ 35o(I=

fommeneg gebe unb er tjatte gan§ 9^ed)t. ©ben Ijatte

er in feiner Ä'ritif rwn ®oett)e§ ©gmont gezeigt, bajj

anö) @oetf)e nidjt ooKtommen war, nidjt öoKfouimen
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fein founte. @ettji^, iüenn ©oetf)c im (Sgmont beit

froren ©olbatenfinn jeigen wollte, ber, geiüofint, mit

bem %oh §u fpieleit, offenen 5Inge§ in ben ^ob f)inein=

taumelt, fo mar e§ red)t unb billig, ha^ er i^m ftott

eine» SSeibeS unb einer großen ^al)l uon ^inbern,

bie er in ber @ej(i)id)te ^atte, ein öiebc^en an bie

©eite gab, ü[§> ein freunblidje^? 9J2ittel, um fiel) bie

©orgen meggufc^er^^en. SIber wenn er bonn bod) nidjt

öermeiben fann, nid^t oermeiben tuitt, and) üon ben

Reiben be§ SBolfe» gu fprec^en, ha^, auf biefen (Sgmont

aU feinen ^ül^rer oertraut, fo !ann e§ nid^t fehlen,

ha^ ^iaS^ Xänbeln (Sgmont§ mit feiner Siebe einen

©tid) in» Strmfelige befommt. SSitl mon beSmegen

Älärdjen entbeljren ? 3d) glaube nid)t. ®er Gtjaralter

(Sgmontg ift bie ©eele be§ ©tüds, an i^m feftgn^

Italien, il)n ftar! unb mo^ltätig gur 2lnfd)auung gu

bringen, ift be§ 2)id)ter§ 5lufgobe — 3^el)ler l)at ji^he:

®id)tung, aber hk g^e^ler muffen bie g^olge i^rer

©d)ünl)eiten fein, unb mir merben uns gufriebeu geben.

©0 ^ören mir bei ©c^iKerg Sugenbbramen oft

barüber flagen, ha^ mand^e» fo fd)led)t motioiert fei,

baf3 bieje ober jene ©eftalt, ©gene, unnatürlich fei unb

berartige». 9)Zir fällt babei eine Sinterung ©(Ritters

in ben 33riefen über Son Garlo» ein. ®a rebet er

banon, ber ^lan be§ ©lüde« t)abe uerlangt, ha'^ ber

9Jiarqui§ ^ofa ha§> nneingefd)ränfte SSertrauen be§

Königs banon trage; aber um biefen uugel)euren ßmed
§u erreichen, Ijabe iljm bie Ökonomie beS ©tüde§ nur

eine einzige ©^ene erlaubt. „'3)ie Dfonomie bes
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Stücfe§ erlaubte mir eine einzige Steile!" Qebe

QU§fii^rIt(f)ere 9JJotioierung f)ätte nieüeitfit ha5 gange

<BtM auSeinanbergeriffen, bie §anbhuig aufgesotten,

bie Surfe be§ Sefer§ uub öörerS üon bem §aupt=

jnjecf abgeteuft, bie 3{b[id)t be§ ^ic^terl uertjüllt.

Sn ben Ütäubern, iu Äabate unb Öiebe, wirb geftagt,

H'i bie Sntrigue gar ,5U ärmtirf). 2)aB ber atte ä)bor

bem ptumpeu Setrug mit bem gefätid)teu ^Briefe unter=

tiege, ha'\i er bem einen 8ot)n ha^» (Sc^icEiat be§

anbern iu bie §ünbe gebe, jei unmbglid§; ha'\^ ^ex-

binanb auf ben eräroungenen SiebeSbrief Suifens an

t>en öi-ifmarfc^att üou '^aih alten ©tauben an bie

©etiebte öertiere, fönne niemaub begreifen. 3Bir

iroflen bie Ilniitat}rid)eintid)fcit unter normoteu Um=

[täuben nidjt teugnen, obuiot)t icE) im ^attc ^erbinanbS

gtaube, ba^ ber 2)id)ter geigen molttc, mie in ber

^ittmofptjäre oon Untreue uub ©c^amtofigfeit, in ber

gerbinanb oufgenjadjfen ift, fdjtie^tic^ and) ber befte

@Iaube an ber SSur^et einen @d}aben f)at, ba^ Zx^m
unb ©tauben in einer fo nerberbten Söett nid)t be=

fielen fönnen. Slber, fjätte ber ®id)ter eine beffer

oorbereitete, aulfüSrti{^er motioierte Sntrigne an bie

Steüe ber feinigen gefegt, ma§ wäre au§ feinem

®tüd geworben? Setdje dJla\it Don gteici^güttigeren

ober etwa nur ben 35erftonb intereffierenben 9Men=

umftünben l^ätten wir in ben ^auf nehmen muffen

auf Soften ber §auptwirfung'? SBenn el atfo bem

2!)i(^ter gelungen ift, bie tragifc^e 2Bir!ung, welche

bie ©eefe be§ Stüde» ift, ,^u erreid^en, fo tier.^ei^en
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tüir it)m gern iDiüngel, bie un» nur ber fotte 95er-

ftonb, unb in ber 9f?egel boc^ erft nacf)trQgIi(^ Sum

58ett)uBtfein bringe, ^enn — bie§ ift bog ä^eite,

wag wir in§ 2(uge fafjen muffen, um @(^iller§

Sugenbbromen geredet gu werben — fie ftnb $8üt)nen=

ftüdfe, wollen gefe^en, nicf)t 6eba^tfam gelefen werben,

unb i^erloffen [\6) burcf)au§ auf bie ungemeine SSirfung,

welche bie (ebenbige Sirfüc^feit ber Sü^ne f)at,

auf bie finnlicfie 9}k(f)t be§ ©inbrncfg, bie e§ lei^t

über bie 93ebenfen be§ $8erftanbe§ baüon trägt. SSir

werben bei ben fpäteren ©ramen <Bd)iüex§> nod) baoon

ju reben ^aben, ba'^ man ein 93üI)nenftüdE onbers be*

urteilen muf? al§ ein Sefebrama, ha^ bie 93ü^ne

9?ec^te, freiließ aud) ^fücf)ten ^at, bie über bie Sp^öre

ber reinen Xragbbie ebenfo IjinouSge^en, wie biefe

fd^on über bie ©pfjüre ber ^unft ^inauSge^t.

Snblid) muffen wir uu§, worauf fd^on in ber

(Einleitung f)ingewiefen würbe, !(ar madien, ha'^ fein

^ic^ter ^ugleic^ bie SSorgüge ber Sugenb unb ber

!:}?eife f)aben fann, unb ha^ wir bie 9JMngel ber ^vugenb

mit iljren ^^orgügen in ben Äauf net)men muffen,

©in bramatifdjer ®i(^ter gu fein, ift eine anbere

'BQ(i)e, al§ an feinem ©c^reibtifd) jeben Xag fec^§

8tunben ber analiitifd)en ^oefie wibmen. 2)iefe§

8idl)l)ineintierfc^en in frembe (Seelen, biefeg 9^ac^=

füllen i^rer ßeiben, biefe @j:pIofionen be§ «Sc^mergeS,

biefe ^orojr)§men ber 2eibenfd)aft oerlangen eine

^raft be§ bid)terifd)en 55ernwgen§, aber and) eine

Slnftrengung be§ SSiüenS, bie wir nur ber jugenb^
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Iid)en Statur im noKen Ma^Q ,^iitrauen fönnen. 9Senn

bie @ee(e matter gemorben T[t, bie 2eibenj<i)aften ft(i)

berutjigt (}akn, nimmt ber tragifdie ®icf)ter bie ^raft

feiner gelben Don bem ^apitat ber eigenen. 9^ic6t

nmfonft [inb ©dritter nnb S^afefpeare früf)e ba[)in=

gegangen! ®er ^ugenb finb alfo ^ier ®inge mi3g(id^,

bie nnr itjr gelingen!

Stn§ biefen ©rünben i[t es freiüdj nn6e[treit6ar,

haVj alle 9(tteren nnter nn§ mand^eg an hm Sugenb=

ftüc!en ©(^illerS an§5uje^en fjaben; benn fie Ijaben

bie 9J?änget ber Sugenb an fid). 2lber ebenfo gemife

ift e«, ha"^ c§ ein Sttter gibt, wo fie einen nnbe|d)reib=

Iid;en ßanber ouSüben unb mit einer leibenfdjoftlidien

Äroft anf nnjer inneres roirfen; baj3 biefe 2Bir!nng

l^ente nod) biefetbe ift raie öor f^nnbert Scifjven nnb

öermntlid) nod) fet)r lange biefetbe bleiben njirb. ©§

(iegen ja in ber Sugenbltd)!eit ber ©tüde f^^^Ier,

@efd)mQdlofig!eiten unb 9f?o^eiten mand)er 5(rt, $ßer=

^errungen beö SSirflidjen, Unreife ber ©ebanfen,

9}hinget an Seben§fenntni§, an SebenSmeis^eit. Stber

e§ liegt and) ein ^^^uber barin. SSefd^er ^^iiö^i-' ^"

biefem erften frifdjen 93(id in bie SBett, biefem

©tonnen über bie SOSunber berfelben, biefem frof^en

^raftgefii^I, biefem 583at)n, fie mit ber ©tut be§

^er^eng gu bemegen!

2Bte fpraiig bon froI)em 5öhit Geflügelt,

SeglüdEt in feine» SCraitmeS SSa^n,

2?on feiner Sorge nod) gesügelt,

S)er Sihigling in be§ £eben§ 23a^n!
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iöia au be» 2{t^er§ Bleid^fte Sterne

;

©r^ob if)ii ber Entwürfe ^ylug,

3tic^t§ luar fo i}od), ntd)t§ lüar )o ferne,

SSo^in i^r 3^IügeI i^n ntd^t trng.

©offte tiefer 34iö«Ö ntc^t einem bic^teviidjen

SBer! ein Sic^t oertei^en, ha^^ üiele ©chatten Qnf=

wiegt? g^ürmo^r, e§ i[t ganj fidler, ba^ ©dritter ge=

m\\t SSorgüge, bie er in ben ?Röubern gehabt f)Qt,

fpäter nie me^r errei^te. (Sr ^at bafür anbereg, in

gemiffem ©inne §ö^ere§, eingetaufd^t, fein ^^^^t^^^J

aber er erlauft biefe§ §ö^ere um hen ^rei§ ber

öollen Ieibenf(^aftü(^en ^raft, bie feine Sugenbmerfe

auS^eid^net. 2ßir wollen fie hai)in fe^en, tnol^in fie

gepren, in einen ^reis junger Seute. Sebel X^eatcr=

ftüd £)at fein natür(id)e§ "ipublifum, ha^ \id) ber

Sidjter bagu benft, benn bie ?luffü(3rung i[t feine

blo^e ^unftübung, fie ift eine öffentliche ^eier. Ser

2;^eaterbic^ter f)at immer etmo§ üom ^rebiger; er

t)at immer feine ©emeinbe oor fid^. @r biegtet nid)t

für fic^, er biegtet für ha<^ "ipubtiium. öoetfie fonnte

barum fein ^^eaterbidjter fein. Slber (Sdjiüer tuar

e§ mit ganger ©eek. Sitte Snftinfte feiner ©eefe,

bie ftarfen ibeaten Senbengen, bie ^raft ber ©prad^e,

atleö brängte ba^in, atle§ fetzte it)n f(^on beim Sichten

in tebenbige ^egietiung ju feiner @emeinbe. SSo^I,

bie ©emeinbe feiner Sugenbwerfe , ha§ maren bie

iuitben jungen ber ^art^afabemie, bie feurigen, ftreb=

famen, aber gewattfomen @eifter, für bie fein §lu5=

brud ftarf genug, fein ^itb füf)n genug, feine 6mp=
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finbung gu efetig unb fjä^tid) luar. ©o luurben

feine Sugenbtrerte. Sn ollen feinen späteren SSerfen

biegtet er nur für bie Seften ber ^dt, ein ibeale§

^ublifum; ober eine eble fyrou, ®on (5orlo§ 3. 93.

für S^arlotte öon Äalb. 3)är fc^eint, \)ci^ man gar

oft einen ^rei§ ebter grauen 5n feinen ^ü^en fie^t.

2)a bleibt er bann immer nod) füf)n im @eban!en,

aber in ber gonjen ©efinnung, ^ebengauffaffung, im

^on ber ©prad^e luirb feine fanfte ^atnx 9}?eifterin,

ha^ \va§> ß^arlotte üon Sengefelb al§ Srant an

i^m fo geliebt f)at, bie f^ein^eit be§ @eifte§, bie er,

me fie fagt, unter ben 9i}?ännern, bie fie fennen ge=

lernt l)at, om meiften befi^e. @r ift in bie 3rfiu(e

^offoä gegangen:

SBittft bu genau crfat)ren, inaS fic^ äiemt,

(So frage nur bei eblen ^yraiten an.

3Iber 5U ben ©enoffen feiner Sugenb mu^te er

anberS fprecf)en. 2Sa§ l^ier üor allem not tat, ha^^

\vat ^raft. Unb in biefer ungeftümen ^roft muffen

ttjxr ben ^auptoor^ug oon @c^ilter§ Sugenbmerfen

feigen, baranf muffen wir fie prüfen. SSenn mir i§n

irgenbmo fcf)mäd§Ii(^ unb geroöf)nlic^ finben, bann

tobetn mx i§n; folange mir füf)(en, ba^ eine fraft=

öolle @eele in feinen SBorten unb @eftatten ftecft,

ha^ fie un§ bei aller i^rer Ungef)euerü(f)feit f)inreiBen,

tro| aller ©infprüc^e be§ SSerftanbe§ überzeugen, fo

lange galten wir beut ®ic^ter bie 3{u§müc^fe biefer

ßroft gugut. ißergleid^en mir i^n mit anbern '^idj--
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tern ber @turm^ unb ^rangperiobe : ba§ %^tma ber

fRäuber, ber Sruber^a^, ha?) %\)^ma oon Kabale unb

Siebe, i)a§> ber Xttet au^fpric^t, ift öon öieleu be=

l^anbett tnorben. SSir luerben finben, bei jenen jinb

bie ^raftauSbrürfe läi^erlicfie 9f{obomontQben öon

3tüergen, bei ©exilier finb fie ha§> ©eflüfter uon

9liejen. tiefer Äart üon 9Jioor, anfangt nur ein

S3i(b toüen, aber tüi^igen SugenbübermutS, xok ioäd)[t

er innerlicb, bi§ er über allem [tel^t, auc^ über

©algen unb 'Stah, bi§ er in jener lüunberüoll er=

greifenben ©(^tu^i^ene i)a§> @d)tt)ert ber ©ott^eit, ha^

er ivL führen fid) angemaßt ^at, an§ ber |)anb inirft

unb erfennt, tue(d) ein greüel e§ ftjar, bie ©efe^e

burd) @efe|Iofigfeit aufred)t ju I)alten unb mit jeiner

^t)gmäen^anb bem ©djicfj'al in bie ©peid^en feine«

9?ab§ gu fallen.

Dber man mu^ auf ben Dialog achten unb fe^en,

ttjie bie 5(ntnjorten fc!^(agen unb treffen. „Zs^

!omme ..." — fagt ^xan^ üon 9}?oor, — „Unb

n^ann ge^ft bn tnieber?" antwortet 5(maüa. „Sd)

bin fefjr etenb," feuf^t bie unglüdtid^e Snife, n)ät)renb

gerbinanb mit feinem fürd)terli(^en @ntfd)(uB auf ber

anbern (Seite ftefjt, ftarr tior fid^ f)in fefjenb. „®a§

fönnte wa^x fein", antwortet er il)r. „(Schnell he-

Qann," ergötilt granj bei jenem entfe|Iid)en Xraum,

„bie Söage jn füngen, jn bonnern ber ge(§ unb bie

©tunben gogen oorüber, eine iiad^ ber anbern, an ber

linfg l^angenben ^(i)aU, unb eine nad^ ber anbern

Warf eine Xobfünbe hinein ..." „D @ott, oergeb
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@U(f)", jammert Daniel, ^vanj: 3)a§ tat er ni(f)t!

„©eib auf ©itrer §ut, Sanagna", tüarnt ber WM)\:

ben ^ie§fo, ben er ermorben Joitt. „2)a§ bin ic^

tüirÜid^." „Man ^at nicf)t§ (Suteg gegen (Sud) uor,

Soöogno" . . . „®a§ fef)' i^." 8oI(^e Singe ge=

lingen nur bem geborenen ©ramatifer ! Dber nef)men

fie bie ^itb!roft ber @prad)e. „9JJeine 5{ugenbrauen",

jagt ^ran^ üon Tloov, „folten über (£uc^ t)er^angen

tt)ie ©eiüitteriüolfen." „So ba§ jc^iüar,^e panier be§

Sobeg über i^m rauji^te." „S^r mu^ idj biejen ^arl au§

bem fersen reiben, n^enn and) i^r r)atbe§ Seben brau

Rängen bleiben foKte." „5lber lott er bir," berid)tet

einer ber 9?öuber, „einen Sanbjunfer fdirbpfen, ber

feine 93auern wie ha^ ißiel) ab]d)inbet, ober einen

Sdjnrfen, ber bie ©efe^e falfd^müngt unb ha§> S(nge

ber @ered)tig!eit überfitbert" n. f. io. „SBir fönnten

bie öier (Soongeliften auf§ Wlaiii jd)tagen, liefen

unfer ^ud) burd^ ben ©d)inber oerbrennen, unb ]o

ging'S rei^enb ab." „(£» mar nur im Sampfe be§

SSeing, unb mein ^erj {)brte nid)t, \va§> meine 3i"^9c

prallte." „Sie ro^en ^raftbrü{)en ber iJ'Jatur", jagt

ber 9)2ujifuy 9Jii(Ier, „finb S^rer ©naben 3artem Ma-
fronenmageu nod) ^u J)art. (Sr mu^ fie erft in ber

^öüifdjen ^eftiteuäHid^e ber Settetriften fünftüd) auf»

foc^en." Dber mer (jat je etma§ SJJojeftötifeueres in

ber Sproc^e geprt, at§ bie Söorte Slarl oon SOZoor»

an ben ^ater: „9Zic^t genug, je^t mill id) ftolj reben.

&p\) [)in unb fag bem l^oc^Iobücben @erid)t, bo§ über

Seben unb lob mürfelt: Sd) bin fein Siebf ber fic^
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mit ©c^Iof unb 3)iitternacl^t öerjcfjnjövt uub auf ber

Öeiter gro^ unb ^errifd^ tut. 2öa§ ic^ getan i)ahe,

luerb' ic^ ofine 3^^^!^^ einmol im Sdjulbbud) be»

*gimmel§ lejen. 5lber mit feinen erbärmlichen ^er=

raejern mü id) fein SSort me^r öerlieren I ©ag i^nen

:

mein .t)onbmer! ift SSiebcröergeÜnng, ^ac^e i[t mein

©emerbe." Sq§ ift bie ec^te große Sc^itlerfpracf)e.

(Sdjilterö Opradje trifft, fdjiägt, ftid)t; fie fann aud)

fc^meid)e(n: mit ^Rec^t ^at er fic^ etraaS barauf su=

gute getan, in iueld)en üerfd)iebencn 25uen er feinen

gran^ fprec^en lä^t. 5(6er im ganzen ift bie 8prad)e

2^on, nid)t Ätang, mad)tüo(I unb laut, in allen ftarfen

^iönen tief unb Holt. Cber ad)ten luir enblid) auf

bie milbe (Energie ber 35erftanb§Iogi! in ben SJ^ono-

logen öon grang, bie felOft über bie 3öibernatürlid)=

feit biefeS überfd)urften @d)urfen tjinwegtöufdjt.

„(5)en)iffen! o ja freiließ! (Sin tüchtiger Sumpenmann,

Sperlinge üon ben 5lirfd}bäumen meg,5uf(^reden . . . (S§

ift je^t SJJobe, 'Schnallen an ben 33einf(eibern gu

tragen, womit man fie na^ 53elieben lueiter ober

enger fdjnürt. 2Sir luollen un§ ein öetuiffen nad)

ber neueften ^affon anmeffen laffen, um e^ pbfc^

weiter auf3ufd)not(en, mie mir anlegen." „Sötutliebe",

räfonniert er: „poffierlic^er (2d)Iu^ uon ber 9tad)bar=

fc^aft ber Seiber auf bie §armonie ber @eifter, non

ebenberfelben §eimat auf ebenbiefelbe (Smpfinbung,

üon einerlei i^oft auf einerlei Steigung. 5ßaterliebe:

(Sitelfeit, bie @(^oBfünbe aller ^iinftler, bie fid) in

il)rem SSer! fofettieren!" — 9iein, mau mag gegen

35icj, ©c()Jt(cr. 7
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granj fageu, tooö mon tüitt — unfer 33er[tQnb tye^rt

fi(^ gegen bie StRögtidjfeit eine§ folc^en Unget)euer§;

e§ mag rid)tig fein, lüenn darrtjle jagt, ha'\i ein fo

l30(^ entwicfelter S^erftanb f(i)on au§ ^(ugf)eit ben 233eg

ber (£f)rli(l)feit gelf)en ttjürbe — ober es ift ein SSunber

ber S)i(f)tung, ba^ er nn§ burd) bie (Snergie, mit ber

er \x6) gettenb mad)t, beinahe überzeugt. SBir be=

tüunberu jeinen @ei[t aud) nod) in bem 5(ugenb(irf,

Xüo er bem Daniel jenen furd)tbaren Xranm öom

jüngften @erid)t ergäfjlt, eine§ ber größten jprad){id)en

9)Jei[terftüde in ©c^iüerS 2)id)tnng, unb wo er bem

Wiener ben ®egen in bie §anb brüdt, i()n öon fjinten

gn bnrd)bof)ren, „bo^ nidjt biefe ^nben !ommen nnb

treiben ifjren ©pütt qu§ mir."

Wlan borf e§ glauben, ba'^ foldje ®inge nur bem

jugenblic^en (5)ei[t möglid) finb. (£§ gef)brt ba§u, bo^

ber ®ic^ter fid) ganj in bie ©acbe hineinlegt, bo^ er

fojufogen feine ©eele für fie öerpfänbet. ®o§ Iä§t

fid) nid^t be^agüd^ om ©c^reibtifd^ mod)en, \vk ic^

fd^on gefagt ^aht; bobei !ann man nid)t wie ^ola

feine regelmäBigen ®id)terftunben ^aben. (S§ finb

un§ (Sd)ilberungen baoon aufbef)alten, luie ©dritter in

feinen jungen Sauren gebid^tet f)at, in ber l^eftigften

S3ett}egung auf= nnb abrennenb über am S3oben liegenb

unb fonüutfioifd) gudenb. (Sine ni^t junge, nic^t ge=

funbe, jufommenge^attene ^roft mürbe baburd) üer=

nicktet werben, ©e^en mir bod^ unfere mobernen

^ramatifer an! Stber aud^ ®oetf)e fjat in ber ßeit

feines $ßer!e^r§ mit ©c^itter gefagt, bo^ er fic^ fd)euen
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muffe, eine S^ragöbie ,^u fc^reiBeit, ha i^n bic unge-

l[)eure Erregung innerlich gerftöreu lüürbe.

dlun läßt fid) aUerbingS nid^t öerfennen, 8c§iIIer

l)at in getüiffeni (Sinn ,^uöie( non feiner (Seele ^inein=

gelegt, ^d) fann ha§ fo au§briicfen : feine ^erfonen

finb 3um SEeil nidjt nur biefe unb jene SO?enf(^en,

fonbern ®ic^ter unb 3)ic^terinnen unb ^wax fo, njie

(Schiller felbft limr, öoK jugenbtid)en Ungeftüms, üoü

ungeheurer 93ilber, öoll überftiegener ^^antafieen.

^Q§ bringt einen ^uq non Unnatur in bie (Stücfe.

SIber fo oiel i6) fef)e, (eibeu baruuter nic^t olle @e=

ftalten in gteidjem SJJa^e, fonbern eigentürfj nur bie=

jenigen, bie bein ^er,3en be§ ^ic^terS am näc^ften

fielen, unb öor allem bie g^rauengeftatten, luäfjrenb

fid) bei anbent bod) auc^ eine überrafd)enbe Obje!tioi=

tat jeigt, bie raieberum nur au§ ber Sugenb be§

2:id)ter§, au§ ber ber Sugenb eigenen ungebrod)enen

greube an ber Söelt unb an ber bid)terifd)en Xätig=

feit felbft ^u erflären ift. ©obonu bemerfe idj, ha^

in bemfetben 9J?aBe, in bem bie (Situation felbft gro^

unb poetifd^ Ujirb, bie (Sprad)e fid) üereinfad)t unb

oft ,^u einer tDunberooUen Iftnapp^eit fid) f)erabminbert

— man beute an bie (Sdjln^tüorte ber 9?äuber unb

be§ giesfo. ©ine ©^ene aiK^ Äabale unb Siebe folt

al§ Seifpiet für bieje (Sigentümlidjfeit bienen.

®er 9)?ufifu5 dJlilltx i)at üon je^er aU ein

^rac^tftüd realiftifd^er ^eic^nuug gegolten ; id) mijd^te

auc^ tt)iffeu, wie oiet öon bem Steueren in ber Äunft,

bie fid) mit befonberem ^odjmut uaturaliftifc^ nennt
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uub auf (Sdjiller ^erabfie^t, bamit Dcrgtidjeit luevbeu

föitnte ! 2öiv looden i^n in ber S^ene jc^eit, luo ber

rau(je Wann bie aii§ ber Stirdje äurü(f!el)renbe ^oc^tei*

begrübt. @beu f)at mau ilju mit feiuer grau 3au!en

^ören: „©d^er bi^ jum (Satan, infame Kupplerin!

Sd) werbe fprec^eu, fpred^en ju feiner @i-cellen5:

^ero §err «Solju I)aben ein Stuge ouf meine 3^od)ter.

SJJeine 2:od)ter ift ,^u fd)(ed)t ju ®ero .^errn @o{)ne§

grau, aber ^u ®ero c^errn @o^ne§ §ure ift meine

^oc^ter äu foftbar wnb bamit bafta ! Sd) I^ei^e iDäller."

9fJun luirb er beim 5lnblic! ber Xoc^ler ftilt uub fanft.

^er tnarme Sion, mit beut er fie empfängt : „$8rao,

meine Suife, freut midj, ha^ bu fo fleifsig an beineu

@d)öpfer ben!ft, bleib immer fo uub fein Slrm tt)irt)

btc^ i^alten", greift fd)ou tief in bie Seele. „€) id)

bin eine fd;mere ©üuberin, 35ater," antwortet £nife.

— „2öar er i)a, SJhitter?" — Wükx (traurig uub

ernftf)aft) : „Sdj badjte, meine Suife ^ttt i)^n 9Zamen

in ber ^iri^e getaffen." „3d) ^abe feine Slnbac^t

mef)r," fagt bie S^od^ter — „id) fürdjte .... bod),"

fügt fie ^inju, „menn mir ilju über bem ©emälbe

üerua(^Iöffigen, finbet fidj ia ber S!üuft(er am feinften

gelobt" u. f.
tu. ^a bridjt einen ?Ingeub(ic! bie lln»

gebulb uub ber 'ilrger bei 9J?iIIer an§, er mirft fid)

unmutig in einen (5tnt)I: „Sa t)aben ttjir'ä, ha^^ ift

bie gruc^t uou bem gottlofeu Sefeu." Slber gleid^

nadjtjer gewinnt e§ bie ^ü^'t^W^feit über ben 5trger;

er bebedt ha§^ ©efic^t uub fagt: „obre, Suife, ba^

biffet S3obenfa^ meiner Safere, idi gab e§ tjin, f)ätteft



IUI

bu htn 9}?QJor nie gejefien." Sßie erjd)ütternb luirb

ta bie gonje 2^ragif ber (Situation !lar! 5I6er tüie

fie bann üon ber erften Begegnung unb bei* rafc^

miffeimenben Siebe fpncf)t: „Sc^ faf) feine Sßelt me^r

unb bod^ befinn' icf) mid), ba§ fie niemals fo jc^ön

toar. Sd) lüuf^tc non feinem @ott me^r unb bod)

i)ah i<i) if)n nie jo geliebt," bo ei(t er nuf fie §u,

brüdt fie iriber feine 33ruft unb ruft mit gebrod^enem

^ergeu: „2uife — teure§ — fjerrlidje^ Äinb —
nimm meinen aüen mürben ^opf, nimm aÜeS- —
al(e§l 2:en SO^ojor — @ott ift mein ^tuQ^ — id)

fanu i^n bir nimmer geben." @d)önere§ fenne id)

nid)t im ganzen weiten ü^eid^e ber ^oefie. @5 ift

o^ne (2d)mncf unb ^f)rafe bie lautere tiefe 2eben§=

n)ü()rf)eit. Slein Sort gu tiiel unb gu trenig, oIte§

au§ ben Xiefen ed)ter ©mpfinbuiuj l^erauSqueüenb.

5lber ollerbing^ banon ftidjt bie Ü^ebeweife Suifen»

ftarf ab. „^er öimmet unb g^erbinanb reißen an

meiner bhitcnbcn Seele." ^a§ mag nod) f)inge^en,

obmof)( ba§ „btutenbe" beffer tnegbüebe. 2(ber bann

l^eiBt es : S)ie§ bi^d^en Seben, bürfte ii^ e§ ^in^aud^en

in ein Ieife§ fdt)meid)e(nbes Süftdjen, fein @eficf)t ab=

,3iufii§fen ; — bie§ Slürndjen Sugenb — märe e» ein

S5ei(d)en, unb er träte barauf unb e» bürfte befc^eiben

unter it)m fterben — bamit genügte mir SSater

!

SBenn bie SOKide in i^ren Straften fid) fonnt, fann

fie bae ftrafen, bie ftolje majeftätifd)e Sonne? . . . .

S((» id) i^n ba§ erftemat faf) unb mir ha^ 93tut in

bie 3öange ftieg, froher jagten alle ^utfe, jebe Söoltung
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iprad), jeber 2(tem lifpelte: „®ri[t'§! unb mein ^er^

ben immer 9J?angeInben erfaniite, befräftigte : er i[t'§

unb mte ha§ olleS lüieberüang burd) bie goitje mit-

frenenbe 3Se(t ! damals — o bamotS ging in meiner

8eele ber erfte 9JJorgen auf."

®Q§ oKeö i[t fidjer nidjt gefproc^en, \vk ein jungeg

9}?äbd)eu au§ bem Sürgerftanb fpridjt, aud) wenn fie

bie SZafjrung für if)ren ©eift nu§ „ber (jöllijd^en (Snix--

!üd)e ber S3ettetri[ten" getjolt f)at @g i[t gefprod)en,

\o tüie ber 2)ic^ter jelbft 1prid)t; fie fpric^t qI§

^id^ierin, nidjt Qt§ ^inb i{)re§ S^aterS
; fie fagt hie

@Qc!^en nid)t loo^r fonbern fd^ön, nid^t notürüd) fon*

beru gefünftelt. 33ielteid)i aUerbingö lüoUte ber S)id3ter

un§ geigen, ba^ fie, ed)t n^eiblid^, fid) nad) bem @e=

üebten gebilbet Ijnt, unb if)r ©eüebter, ba» ift JQ

ber S)id)ter felbft.

@^e id^ nun gu einer Sefpredjung ber einzelnen

2)rQmen übergefie, fdjide id) einige SSorte über bie

J-rage öoroug, ob ©djiller al§ reaiiftif(^er ober ibea=

üftifd^er ®id)ter gu bejeidinen fei. d^an pflegt ba§

(entere p fugen, nnb wenn man nidf)t§ bamit fagen

tüiß, otl ba|3 alle ^idjtungen @d)i{{er§ au§ ber

lebenbigen ^raft be§ Sbea(§ tjeroorgegangen finb, fo

^Qt ha§> ja aud) gar fein S3eben!en. S)enn, wie id)

in ber Einleitung Ijernorge^oben fjobe: ma§ ben

5)id)ter bcgeiftert nnb bewegt f)at, bü§ ift in ber Xat

t)a^ Sbeal. Slber fo ift e§ ja in gewiffem Sinn

and) bei jeber anberen großen ®id)tung, aud) bei ber

®oetrje§, unb wir fonncu barin ?ein unterfdjeibenbeS
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3J?er!maI (Schiller» ftnben. Sei i^m fommt ja bann

üÜevbingS norf) ^ingu haS^ tiefe ßjefü^l öon bem

SBiberfprudj be§ ^btai§> mit ber 2BirfIicf)feit unb

feine lebenbige Parteinahme für ha^ ^beal; ha§: tt-

gibt eine ibeafe @rD§f)eit ber ©efinnung, bie überalt

üu§ <2(^itter» Dramen (eud)tet, nnb anc^ in biefem

(Sinne mag er wo^l ein ibealiftijc^er ^icf)ter ^ei^en.

2lber nun benft man, wenn man 8d)iÜ'er einen

ibealiftifc^en ^ii^ter nennt, roeiter baren, '^o^, tnie

man jagt, Sc^itter» C£f)ara!tere etmaS ^i)pijc^e§ ^aben,

bo^ itire äluBerungen nid^t fo gang in§ Snbiüibuelle

^eran§gearbeitet finb mie etma bie S^a!efpeare§, fo=

fern bie gleidjmäBige ©rö^e ber Sprache in ber

^at einen (Schimmer über fie legt, ber bie inbitii=

bueüen 3^9^ etma§ oerfcf)rainben lä^t. Unb tjier,

fc^eint mir, madjt fid^ frf)on ein 9}äBtierftünbni§ bc=

merflicf). %tx fpra(i)Iic^e 3(ulbruc! ift nidjt '^\x^

einzige 9J?itte(, um ©eftalten gu inbiüibuaüfieren ; e»

gibt noc^ tiefere unb innerlichere, nor aUem b^^:>, \id^

bie ©eftatten in i§rer gefc^idjtlic^en Sebingt^eit fü{)(=

bar gemadjt merben unb an gang fonfreten 93orau§-

fe|ungen Rängen. 3n biefem ^aü lücrben fie bann

l. 33. f)äufig miberfpredjenbe 3"92 in fidj enthalten,

burd^ einzelne 9)Zomente unb Situationen bebingt fein

unb in gong öerfdjiebenen XiJnen fdjilfern. ^a§ ift,

n)ie Ctto Submig in feiner Slritif ber Sdjillerfc^en

Aromen rii^tig gefe^en ^at, bei Sdjiüer überall ber

galt, unb biefe ©igentümlic^feit gibt \:>t\\ (X^arafteren

»ielfad} etrna? StrationafeS unb 9iealiftifd)e§, \:)Q.^
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nie! tiefer i'icc^t, a{§> bic Snbitiibuaü|"ieviinij bcö ipvac^=

lidjeii 5(ii5brucfc^. Otto Subiuig f)at nur etwas Xobelns^

trerteS barin gefef)en, bQf5 5- 33. SBattenftein in biefem

©inn eine ganj, mie er jagt, „empirifclje" g-ignr ift,

unb f)at ifjin bie tljpijdjc 9catur ber (3£)afe]peare)cljen

Sfjavafterc entgegengefet^t. 216er er öcrtennt, bajs biefe

5{rt ber Gfjaraftergeidjnung bei ©djilter nnr bie natür=

üc^e Steige üou bem großen allgemeinen ^nc^ ^u gan^

lonfretcr, gejdjidjtüdjer 2Sirfücf)feit ift, biefem tief

reatiftifdjen ßuq, ber überall bei ©djider sntage tritt,

unb ber tuiebernm fetbft al§ bic ^^olge feiner lragi=

fdjen SSeltanfdjauung betradjtet merben niu^.

SBenn nämlidj ba§ SSeltproblein, luie in ben

Sramen !5d)i(Ier§ crnftfjaft, ja prinjipiett aufgeniorfen

tüirb, bann ift e§ aud) bie SBett, bie baranf 3(ntit}ort

geben mu^. @§ tritt ein ftrengereS S3ebürfni§ nad)

2ßirf(id^!eit in bie ^ic^tung ein, bcnn e§ nmf? ber

öinbrnd crn^edt werben, baJ3 ba^, luaS bargeftellt

tüirb, nidjt blofs nii!igtid), fonbern luirüidj ift. ©djitler

l^ätte t)a§> §öd^fte, inaä er fagen rjoUte, nie in einem

©agenbilb noE 'Jfonmntif, luic ber ^-anft cc^ ift, auÄ=

brüden fonnen; bie 9}Mrd)enftimmung , bie barin

l^errfdjcn mu^, luärc feiner gangen 9tatnr guttjiber

gemefen. (5r braudjte bie tonfrete lüirftidje 2öelt.

Safjer biefe beftimmten, eingetnen, Ijodjft d)arafteri=

ftifd^en, on 2eben, ©egemnart, 2Sirf(id)feit fogar burcl)

ifiren tenbengibfen (äinfd)(ag crinnernben ©toffe, bie

er befjanbclt; baf)er biefer im uoIIen ©inn gefd)ic^t=

lidie ßuQ, ben feine ^id)tnng annimmt, ©elbft wo

\
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er einen ©toff erbi(f)tet, tnie in ber 33vQut uou 3}?ej'

fina, gibt er if)ni gefrf)ic^t(idjc Snlereffeit (lüie l^ier

bell ÖJegenfa^ ber Eroberer iiiib ber Uutcrbrürften)

5itm §intergrinib ; luo er foId)c reeKe fonfrete SSer=

^ältniffe nic^t t)at (tüte im DJJenfdjenfeiitb), erliegt er

on bem ©toffe. tiefer (£injcf)lQg öon luirftid^em

SBeÜluefen gibt jeiner ®id)tung einen \o anSgefprod^en

reaü[tifd)en ^ug, bo^ bagegen @oet()e§ gon^e 2)id)=

tnng lüie eine ibeole ^ranmmelt erfdieint ; nnb biefen

rcali[tijd)en ^ßng ninf? man jebenfalliS jorgfältig er=

mägen, loenn man @d)iller megen ber gefdjilberten

jo,ya{en nnb ibeatcn 9J?Dtiüe jeiner 2)id)tnng einen

Sbeatiften ju nennen in '^crjndjnng !ommt.

(S§ ergibt fid) nnn baranS andj, bafj ©d)itler§

Xid)tnng in lueit f)ö[)erem 9J?af5e a(§ bie ©oettje»

and) überall angeregt mirb bnrd) bie mirf(id)e 2SeIt

miBer itjm. Man bcnfe nur baran, tnie (5)oett)e, oI§

er hü§ gröf3te (SreigniS ber 3^^^/ ^^^ ixa\v^ö\\\d)t

Ü^eiiolntion, in einer großen ®id)tnng bargnftetten

nnternatim, fie alleg bestimmt @efd)ic^tlid)en, al(e§

3nfätügen enttteibete nnb rein in§ 2;t)pifdj=5(IIgemeine

erfjob. Sd^illerg SBcfen befteljt bagegen gerobe barin,

baf3 er bie gan^e farbige nnb zufällige gefd^idjtüc^e

SBirfüdjfcit in bie ®id)tnng (jineinguarbeiten fudjt.

93eim giesfo, beim 6arlo§ nnb üollenbs bei ben

späteren SBerfen fennen mir bie Dnellen, bie er be=

nüt3t Ijat, mir miffen, ma§ er für Südjer getefen,

mie forgfättig er fie gelefen, mie er au§ biefen 33üd)ern

eine 9?ei^c öon ^"9^" entnommen ^at, bie ha^ii bienen,
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bie ©Qc^e 5U beleben, fie Quid)aulicf) gu machen, ii)r

ein 2o!d!oIorit nnb eine gefc^ic^tlid)e 93ebingtf)eit ju

geben. 5ffiir |ef)en im ^ieSfo @enna an§ bcm 9}Zeer

auf[teigen, tuir lernen ben §Qfen !ennen, bie "Sore,

bie engen ©äffen, bie ^aläfte mit il)ren §5fen, ben

Streit ber frQn5i3fifdjen nnb ber !aiferIicE)en Partei,

ben (S^ardter eine§ fc^ftielgerifdjen nnb ftoljen 5lbel§,

lüie i^n eine fofdje S^epubüf cnttt)icfelt u. f. f. Snt

(SorloS fefjen lüir bie fpanifd)e ©ranbejja, bie ©tüette

am .*pofe, htn granfamen DJäpraud) ber 9f?eIigion,

bie SlutobafeS, lüir f)5ren bie ©nitorrc fümpern nnb

bliden tief in bie ©djleidjiuege ber ^ofintrignen n. f. \v.

ÖQrltjIe [}at ben S)ou (iüxio§ mit SOJaffeiS gilippo

öerglic^en, ber boSfelbe 5^£)ema betjonbelt: ha^, fagt

er, ift ein ©tüd, ha§ in ber gangen 9Belt fpielen

fann, ober ©i^illerS ®on (Ear(o§ fpielt in Spanien.

S)ie (5)efd)id)te lieferte i^m ja and) mannigfache ein-

jetne ^ÜQe. 3Sie nortreffüc^ ^at er nnr ha^ nber=

lieferte SSort ^^f)ilipp§ an ben ^ergog öon SOJebina

©ibonia: Sd) fjabe ©ie gegen 9Jienfd)en nnb nid)t

gegen ©türme nnb flippen gefanbt, bajn benü|t, nm
un§ ^^f)ilipp menfdjiid) nä^er jn bringen!

Sdj lüiU nun ^ier, luie bei @oetf)e^), ben S>er=

fud) mad)en, ftott \)a§: fertige ®id)tn3er! gu erüären,

ba§ Söerben beSfetben im ©eifte be§ ^id)ter§ pft}djo-

logifd) nadjgnerleben. ®ett)i^ gef)ört es jum Snte=

reffanteften, luenn mir bie Stoffe fennen, bie einen

') ®ie3, ©oet^e, S. 81 luib fonft.
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^icf)ter angeregt (jabeu, 311 üerfolgen, inie jid) au»

ifjnen bie S)i(i)tung geftaltet ^at.

2;;er 8toff ber 9iäu6er [tammt nacfj fieberen S{n=

gaben au§ einer ßrjäfjhing, bie Srfjubart in .paugS

„8(i)lüäbijc^em 9}Zaga,3in" neröffentütfit i)ai. (Sin Gbe[=

mann, jagt fie un§, beja^ jiüei Söl^ne, iierfrf)ieben tüie

bie im @(eic^ni» üom nerloreneu 3of)n.

„Ser jüngere, Sßilfjelm, tuar fromm, menig]'tcn§ betete

er, fo oft mau bas ijabtn tüoUte, mar ftrcug gegen fic^ felber

unb aubere, menn fie uid)t gut Baubeiten, mar bcr gcl)orfamfre

@o^n feinet 25atcr§, ber emftgfte @d)üler feine» öofmeiftere,

ber ein S^iot mar, unb ein mifout^ropifc^er 5>ere^rer ber

Orbnung unb Cfonomie. — Äarl Ijiugcgeu mar ööüig hav

@egentei( feine-3 Sruberl. (Sr mar offen, o^ne SJerftellung,

ooU fyeuer, luftig, ^umcllen un^eiüig, uiacfite feinen (Litern unb

feineu Se^rern burdi mand)en jugcnbü^cn Streid) 33erbruB

unb empfaf;! fidj burd} nidjtS atö feineu Slopf unb fein öcrj.

2)iefe§ machte i^n smar sum Siebltng be» §on§gefinbe§ unb

be§ ganjeu Sorfe», aber fdimärjte ir)n an in öen Singen feine«

fatonifdjcn S?ruber5 unb feine§ selotifcöen 2cfirmeifter§, ber

oft oor Unmut über SiaxU iOtutraiüeu faft in öalle erfticfte."

5(uf bem @i)mna]"ium, auf ber Uniüerfität ent=

njicfetn fidj bieje ßfjaraftere lueiter, Slarf nmdjt

8c^ulben, ^at ein unglüdlic^eiS 2;uel(, mu^ bei 9tüd)t

unb 9?ebe( fliefien — unb nun, fagt ber Gr.^üfiler,

„liegt bie tüeite SSelt oor if)ni, eine pfabtoje i)tadjt."

@r tt)irb @oIbat, oertt)unbet in ber Sd)(ad)t bei 5-rei=

Berg. 35on ^eue 5erriffen, fdjreibt er an feinen 23ater,

3Bit^e(m unterjdjlägt ben 23rief. 2^urd) ben gerieben

in neue 9?ot öerfenft, tritt ^arl a(g Äned)t bei einem

Stauern anbert^alb Stunben nou bem 9^itterfife feines
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ißQtei-§ ein. @r fü()rt bort beu 9Zameu be§ „guten

|)Qnicn". ^a lüirb erzeuge botion, tt)ie fein 93ruber

2BiIf}e(m ben greifen 95ater im SBalbe tion 9}?örbern

überfatlen läfU unb rettet i()n. ^er 95atcr finbet ben

„nerlorenen" (Sofjn in htm Stugenblicf q(§ feinen

fetter mieber, mo er ben „frommen" ©o^n nl§ feinen

9}?Lirber erfennt.

©iefe @efd)id)te üon ben beiben ungleid^en @ö^=

nen f)at Sdjubart er^öfjtt, nm ^u feigen, baf3 anc^

ha§' Sdjiüabentanb, ha)^ and) bie ©egenmart nid)t

leer fei üon anf^erorbentüdjen (Smpfinbungen, ftarfen

Seibcnfdjoften, baf? e§ atfo nid)t nötig fei, bie ©toffe

bcr S^ragöbicn im ^Ktertnm ju fud)en. ®a§ ^ntereffe

liegt bobei offenbar onf bem böfen ©o^ne, ber jum

S5atermörbcr rairb. iöatermorb, ein nngef)eure§ 2^ema

für bie S^ragbbie! SBic muffen bie Seibenfdjoften in

einem SJZenfdjen fieben, bi§ ber erfte ©egenftanb ber

35eref)rung, ben \vh im Seben fennen fernen, §u einem

©egenftanb be§ §Qffe§ wirb! ©o f)at ba§ 5ntertnm

\)a§> X^cma beS ä)hittermorb§ immer nnb immer luieber

betjonbelt, unb nod) neuerbingg l)at man an bemfetben

©toffe oerfudjt, baS 2^ema mieber (ebenbig gn mad)en^).

©id)er f)Qt ber ^öatermorb audj ©djider an ber @e=

fdjidjtc intereffiert ; aber fi(^er ^at er itju nid)t al§

bie §anptfadje empfnnben. Senn fonft mürbe fein

Srama luenigftenS einen ^erfud) madjen, ju jeigen,

nne ein SJ^eufdi ^um 3>atermörber merben fann, fo

') ^offmanngtal, ©Icftra.
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tüie ©^atefpeare» Dt^ello ^eigt, irie ein 3J?eujd) ^um

SO'Jürber eines geliebten 2Seibe§ ttjerben fann. Dtfen=

bar war (5(^i((er§ ^^antajie üiel ftärfer angezogen

öon bem anbern Sßruber, bent Sibertiner, bem ^^(üd)!*

üng, bem ©olbaten, bem gnten .panfen, bem Üietter

be§ Später», fnrj bem, ber alle Untugenben ber Sugenb

:

2eid)tfinn, Unge[tüm, ^oxn, aber and) alle Xugenben

berjelben, SSarm^er^igfeit, ünbüdje SicbcSfä^igfeit,

nnbengfamen 93hit, befi^t. §ier luav ein ß^arafter,

n^ie i^n ©djiUer brandjen fonnte : ©igenidjaften, bie

^egeifternng nnb Siebe crmeden — nnb ai§ (5)egen=

jol^ bajn, nm ben Ci^arafter lebenbig gn mad)en,

(Sinnlid)feit, ßeidjtfinn, tolleö treiben, Uebermnt.

^urs, bie Diänber iüaren für @d)il(er ^uerft bie 2;ra=

göbie ^orl ü. DJJoor. Sa fe^en lüir nnn, tuie ber

9J?enfd) f)ereintüirft in ba§ bii^terijdie Sdjoffen. ©djiKer

n3äf)lt fid^ an§ bem gegebenen Stoff ben gelben, ber

i^m entjprid)t, ben er lieben, bemunbern fonn, ber

gejinnt ift, inie er gefinnt ift. Ser bloBe S)ic^ter

^ätte üielleic^t ^ran§ ^n feinem C^egenftanb gemad)t,

benn er entl)ält me^r ftarfeg nnb rätfeluoUeS Seben.

3tber nnn bemerfen mir, bafj ber Xidjter bnrd)

bie SBatjI ^arl§ jnm gelben in eine (Sdjroierigfeit

üerfe(3t mirb. Ä'arl ift in ber (grää^lnng (Sc^nbartS

eigentlid) !ein bromatifdjer §elb. (Sr ift nur ein

93urfd)e, ber com 8c^idfa( nml)ergemorfen, non ben

Umftänben ju bem nnb jenem getrieben mirb. @o

mirb and) ^^ran^ eigentlich bnrdj ben ^xi]aii, ber i^m

ben SBrief feines ^rnber§ in bie §änbe fpielt, ner*
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anlaßt, i^n ,^u untei-id)Iogeu uub gum Sßerräter on

feinem 33ntber 511 werben. @in bromatifdier §elb

aber mu^ ber Sdjmieb |eine§ ©cfjidJQlS fein, kaxl

oon dJIloox nui§ ein tätiger §elb werben. (Sine ^Qt
bot fid} i§m bar, log it)m nalfie: 9flad)e §n üben für

bQÄ, iua§ an ifjm gefünbigt würbe. Unfere @i)mpat^ie

wirb i(im babei folgen, benn wir füllen, ha^ if)m

tro^ feiner Ieid)tfinnigen Sngenbftreidje ühd mitgefpielt

worben ift, haf^ er nid^t oerbient ^at, Qt§ ein SSer=

brec^er gebranbnmrft, an§ bem §an§ nnb ^er^en

feine» ^ater§ iierftof3en ^u werben.

5)ie§ ift nun ber $un!t, wo in ©dritter ha§>

po(emifd)e Sntereffe an ber ^nt nnb ^ugleid) bie

tragifdje 3BeItanfd)auung, ha^ retigiöfe Zentrum feines

2öefen§, wirffam wirb. @egen wen foll bie ^Jtaä^t

gewenbet werben? (Sie fann e§ nic^t gegen ben SSrnber,

bcn eigentlid) edjulbigen, weit ifin Slarl nidjt al§

t)€n ©d^ulbigen fennt; nid)t gegen ben ^oter, ber

burd) ben int ©rnnbe guten unb ebeln ©inn be§

Sot)ne§ gefc^ü^t ift. ©0 mn^ fid) bie Stacke t)er=

aUgemeinern. @ie mu^ fid) gegen bie Sl^enf^ennatur

rid)ten, bie in bem 58ater gefünbigt f)at, gegen bie

©efeüfcJjaft, bie ben ftorfen jugenblid)en ©eift nid)t

ertrogen fonn, aber ben gefet^mä^igen Söfewidjt

bulbet, gegen bie Drbnung be§ @taate§, bie ben Un=

glüdüd^en gebranbmar!t unb auSgeftoBen l^at. Se|t

wirb ^arl tätig, er wirb ein S^täuber, inbem er gegen

bie oertotterte Qdt gu bem Urjuftanb ber 9JJenfc^t)eit,

gu bem 3nftanb ber ©ewott gurüd!e^rt. ^ie ^orm=
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(oie (£vää()(ung @cf)u&art§ befoimnt einen ganj neuen

9JätteIpun!t. ®ie Ü^änber luerben ouö it)r. ®a=

mit bringt herein bie gange blutige Slnflage, bie ha^

©tue! gegen haS^ Sa^ffjunbert f(f)Ieubert, gegen bae

tintcntledfenbe <Sä!uIum, gegen haS» fc^Ioppe ^Q[troten=

jat)rf)unbert, gegen bie 5(rmtid^feit be§ @efe^e§, ta^

,^uin ©(^necfengang üerborben tjat, luaS in ber g^rei»

^eit Slbl'erflng geworben wäre, gegen bie beftodjenen

Siid^ter, gegen bie Söauernjd)inber, gegen bie Pfaffen,

bie auf offener Ä'an,^el über ben 3Serfa(I ber Snquifition

weinen, gegen bie SOZinifter, bie fid) au§ bem ^öbe(=

ftaub in bie @unft be§ g^ürften emporgefd)meid)eIt

i^ahcn unb ben ^aü i^re§ Vorgängers gum ©djemel

i()rcr §o^eit gemai^t l^aben, gegen bie §euc^elei, bie

am Slltare bie SBudierjinfen bered)net, bie in £>f)\\=

mad)t fällt, wenn fie eine @an§ bluten fie^t unb in

bie §änbe Hatfd)t, wenn ber 9?ebenbn§ter ban!erott

üon ber $öörje gefit. S)er ©egenfa^ ber beiben Srüber

wirb nun mel)r aU ein feiner bic^terifdjer Äontraft,

er wirb ber @egenfa^ zweier 3^^^^"' ^^^ olten, ge=

fünftelten, (jeuqlerifd)en unb ber neuen, freien, ftarfen,

gewalttätigen, aber aud^ wahrhaftigen, weld)e bie

jungen Öeute öon bamal§ träumten. 9io(^ ein (5)egen=

fa^ liegt borin: ^arl, ber öon ber Ö5efeüf^oft aus=

gefto^ene, wirb ber 9JJann ber ^reif)eit, ber SSoget»

freie unb feine ©efeüen werben wieber S'Jotnrfreie,

We(d)e fic^ ber ©efellfdiaft a(§ gleichberechtigt gegen=

über ftellen. ^ran§ befommt bamit tiefe ^Eöne, bie

öom öa^ „in tyrannos" gefärbt finb: „9J?ein SSater,
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fagt er, iiDer^ud'erte feine g-orberungen, fd)uf fein

©ebiet ^u einem gamilienjirfel um, ja^ lieDreid)

läd^elnb am STor unb grüßte jie trüber unb Sünber.

3J?eine ^(utjenbrauen joßen über eudj ^erljangen luie

öjetüitteriüolfen, mein Ijerrifdjer 9tnme jdjweben mie

ein brcljenbcr dornet über ben ©ebirgen, meine «Stirne

foll euer 3Bettergla§ jein. Sr [treidjelte unb foftc ben

3?ac!eu, ber gegen if)n [ti)rrifd) ^urüdidjhtg. (Strei(^eln

unb Äojeu ift meine «Sadje uidjt. 3d) ^viß ^^^^') "^ie

^acfigen Sporen inS ^id']d) flauen unb bie jdjarfe

@ei^el üeriud)en. 3n meinem ©ebiet foirs fotüeit

fommen, ha}^ ^lartoffe(n unb Dünnbier ein ^rafta^

ment für gefttage werben unb luefje bem, ber mir

mit üoKen feurigen iSnden unter bie 5[ugen tritt.

53täffe ber 5(rmut unb ber fteinüdjen ^-urdjt finb

meine Seibfnrben, in biefe Siöree miU id) n\d) Hcibcn."

Siefer alten ^dt alfo [teilt ber 2^idjter bie neue

entgegen, bie mit md Seibenfdjoft, oiet Unorbnung,

üiel Unfittüdjleit ober menigftenö 93efämpfung ber

8itte, aber aud) mit lud ungeftümer e^rlidjer i^roft,

Offenheit, Sßa()r()eitö(iebe bie erftarrten g^ormen ber

alten Söelt 5U fprengen trai^tete.

Se^t ift ber gro^e tragifc^e ^^uiefpatt ha. llnfer

§er5, mit bem Ungtüdtidjeu unb ^^erftofienen emp=

finbenb, fü^It fid) in feinen Ü^adjeburft hinein; er

ift aud) für un§ trol3 aller feiner milben Streicbe ber

^oljere unb beffere 9JJenf(^, fein Streben edjt, unb an

fic^, feinen ^iß^ß" ^^^^t bered)tigt. 5(ber unfre $Öer*

nunft, unfer fittlic^er Snftinft erfennt ebenfo ha^
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25enücrf{i(^e jeiner öanbduujlroeiie, ein 33augen er=

greift m\§> für beit 9J?Qnn, ber jo beit 93oben ber

£)rbnmig unter ben ^üB^n üerliert. 2Sir at)\m\ e§

üorau§, er luerbe einft erfennen muffen, ha}^ jtuei

SOJenfc^en luie er ben gangen ^an ber fittlic^en Söett

.^erfiören unirben. ^ann (oft fid) unfer §er5 öoit

ifjm, nnb tuir oinern ben SOknn ber Seibenfdiaft auf

bem 5(ttare ber ©eredjtigfeit jenen ibealen 9}Jücf)ten,

bie bie 2BeIt befjerrfcfien. 8ie finb gerechtfertigt öor

unferen 5(ugeu unb fte^eu in unferer Seele unantaft=

bar in if)rer cujigcu 3Bürbe : religiöfe ^unft.

ßtnei S3emer!nngen brängen fid) f)ier auf. Saß
ber (SegenfaU ber öeiben S3rüber tenbengiöS gu bem

©egenfa^ ber neuen unb alten ^eit erweitert, ha'^

^axl 9Jtoor 9^e^iräfentant eines großen allgemeinen

Strebend ber ßdt wirb, biefe ^Verallgemeinerung

blo^ perfönlid)er Sdjidfale ift bi» gum ßarlos ha§'

S§ara!teriftifc§e uon Schillers 2)ramen. @oetf)e hü'

gegen, mie lebljaft er auc^ on ben rein geiftigeu S3e*

roegungen ber ^dt teiluafim, l)at i^a^^ üoUftäubig üer=

mieben. 2Bie no^e lag e§ g. 93. im @ö^ ober ooIIenb§

im SSertlier, bie poetifd)en SObtioe gu einer Eriti!

ber (SegeniiHirt gu üerroenben ! 5tber trir finben, mt
fc^on gefagt, uid)t§ berglei^en. ^öd^ft djarafteriftifc^

ift ee g. S., luie @oet§e im 2Sertt)er ha^^i 9)btiü be§

@tanbe5^od)mut§, ber 3Sertl)er beleibigt, fo forgfältig

iu ben §intergrunb geftellt unb bei ber (Gelegenheit

mel)r Söert^er al§ bie ®efellfd)aft belaftet f)at. Surc^

biefe SSermeibung polemifd^er Slccente finb ©oetl^eS

2 ie j, cc^iHer. 8
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S5Sei*!e über tJ)re ^^it ^inouSgel^oben uiib traben ettüa§

(SlütgeS in jtd). 2)aä tft iiubebingt ein SSorgug für

bie rein bid)terifd^e 2Bir!ung. 9Iber ob e§, rein att=

gemein, an bem 9JJa^e ber SDZenjdtjtjeit geme[fen, ein

SSorjug i[t, fann bod) gefragt iuerben. ©oet^e btieb

bonn an(f) in feinem Seben gu fefjr S)id)ter; ^n fe^r

^i(i)ter, um and) nur bie Seiben feine§ öon ber gremb=

f)errfd)aft ge!ned)teten 9SoIfe§, ben mäd^tigen Sluf-

fdimung ber 33efreiung§!riege in Icbenbigem 2tntei(

mitzufühlen. Sei ©diiüer ift haS^ Umgefe^rte ber gatl;

er blieb and) atö 2)id)ter ^u feljr SOIenfdb, um feinen

Stnteil au ben großen Sntereffen ber 3^^* öerbergen

gu fbnnen. 33ei ©oet^e ift e§ fo : inaS bem S)ic^tcr

§umäc!)ft, ge^t bem 9Jienfc^en ah, bei (Sd)iIIer lüädjft,

tt)a§ bem ®i(^ter abgef)t, bem 9}?enfd)en gu. Sft es

leidit, l^ier ju toäf)ten? Sd) gtaube, e§ ift ^ier eine

Slntinomie, unb bie Urteile merben immer rterfdjieben

bleiben.

5tber, <^um gmeiten, wenn (Sd)iIIer fic^ öon Xen=

benj nid)t frei J)ält, fo mu^te er, ha^ er bie 5lufgabe

I)otte, biefe 2;enben5 burd) eine gemaltige 5lnftrengung

bic^terifd) gu oernid)ten, tnenn fein 2Ber! ein ^unft=

tner! bleiben follte. ©ein ganje« §er5 pngt gemi^

an ^arl 9JJoor, aber bo§ l^inbert i^n in feiner SSeife,

il^m fd)Ite^tid) Unred^t gu geben unb fo bo§ @emüt

für bie reine 5tnbo(^t ber Setrad)tung ber 3Be(t=

gefd)ide frei^umadjen. 2)ie religiöfe @d)eu öor bem

Üiec^t be§ Sbeaten fommt ber ^unft 5U §itfe. Üledjt

behält ^ar( SlJJoor nic^t einmal öor fic^ fetbft. @o
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ftatf tft in Schiller 'öa§' ^tvon^t']tiu, ba^ es ewige

Crbnimgeu gibt, bie rdd)t ungeftraft beleibigt Jüerbcn

bürfen, bafj er ein gerabegu grä^licfieS @(i)icf]a( über

feinen 3^äu6er ^ereinrnft. 2)ie S^unbe, baf? er nic^t

ber SSirfung bes eigenen 2eicf)t[innc> auf boö öer^

be§ SßoterS, fonbern nur bem bübifdjen Setrng be§

23rnber§ feine 33erftoBnng ^u^ufcfireiben f)at, boB er

gemorbet t)at um eines SBo^nes miüen, bQi5 er bie

9^Qtnr aufgegeben f)at, obn)of)I [ie i^n nidfit anfge=

geben i)atiQ, rairft fd)on gräBÜd) genug. 2^ann ber

eben gerettete Spater burd^ bie Grfenntnis, ha]^ ber

^iniebergefunbene Sot)n ber Hauptmann non 9iäubern

ift, getötet ; fd)lie§Iic^ aucf) nod) Stmotie in ha§> 9J^orb=

gefc^ic! üerftodjten, in bem 2(ugenblicf, rao it)r öer,^

it)n freifpridjt, unb eine 9(§nung non neuem, reinerem

Seben in i^m auftaucht ! SSer empfinbet nic^t bie

unauSfpredjIicfje Xragif biefe§ Slusgangs, idtx nirfit

bie @ri3Be bes; (Seifte©, ben fein (5cf)icffa( nerni(i)ten

!ann, raenn er bann ijingefit, um ben ^opf be» großen

ü^äuber», auf ben taufeub SonisbDr§ gefe^^t finb, bem

orm.en Xaglötjuer 5um fürfttidjen ©efdjenf ju bringen.

^d} bin gen3if3, bie ^oefie enthält wenig ©rößereS im

©ebiet ber Xragobie. 9Zid}t bIof3 burc^ bie @ema(t

feiner «Spradje, burd) bie Sßud)t geiftiger Sntereffen,

burc^ ben §lbel ber @efinnung, burc!^ bie p^itofop^ifc^e

2iefe, ragen bie S^äuber nor ben ä^nlii^en SSerfen

ber 3cit t)ertiDr, fonbern öor ollem bnrd^ i^re innerfte

Seele, bie ©djtfieit, S^^ein^eit unb ©eroatt ibrer tra=

flifdien ©mpfinbung.
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^^erfudjeii luir nun and) 'Oa^ ^um §(u§bruc! ^u

bringen, lung ber tief[tc @rnnb ber S^rogif in ben

fRönbern i[t, fo !önnen wix fagen: bie 9?äuber finb

bie mit ber üolten Slraft be§ jugenblicf)en ®eifte§ üor»

getragene Xragöbie be§ jugenbticE)en @ei[te§ fetbft.

®enn ha^^ Sugenblidje i[t'§, nn bem ^arl ÜJ?oor ^u

grnnbe ge^t ; bie fjerrlidjen 95or,^üge ber ^5ngenb jetbft

werben if)m ju ^aüftricfen. ßeibenfdjaftüdje ^roft,

ber Übermut, ber feine ©djranfen !ennt, ben tnir an

ber Sugenb ]o üeben, unb ber bie $8ürgfdjaft einer

ftäftigen unb gefunben Gntmidhing i[t, bringt i^n

in ^onflift mit ben £eben§orbnungen, bie i^n um?

geben, unb untergräbt jeine (Stellung in ber bürger=

Iid)en ©efeHjdjaft. Slanierabjd)aft»ge|ü§le, greunb=

jd)oft§gefü^te, bie mit bem äfttjetifc^en @inn ber

Sugenb für t)a§i Söebeutenbe unb (5t)ara!tert)oI(e au^

einen <Spiege(berg oerftören, reiben itju weiter auf

biefer Sa^n ; ber ^rang, fid^ l^eröorjutun, fic^ au§-

3ugeid)uen, non fi(^ reben ju mad)en, ber hod) ber

Sugenb nid)t o^ne Ö5runb nerüefjen i[t, Heranlaßt i^n

3U gefät)rlid)en §erou§forberuugen ber bürgerlidjen

Orbnung; bie @Iei(^gidtigfeit gegen ben Sefi^, bie

ber Sugcnb ]o tt)ot)I anfte'^t, gibt il)n in bie §änbe

ber SSndjerer unb madjt jeine Sage uut)altbar ; ber

el)rtid)e @utt)ufio§mu§ ber Sugenb, Erinnerung an

bie Siebe be§ 35ater§, bie Siebe ber iSraut, lafjen it)n

plö^tid) inne Ijalten auf bemäöeg; „er mü fid) auf=

mad)en, unb 5U feinem Spater gelten". "Da !ommt

ber abtneifenbe 33rief. 9J?an fagt, mie torid)t, ba^ er
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fi^ tdujc^fii (ä§t. Sa lüie töricfjt! 5(ber and) tüie —
jugenbli^ ! Unb tuie jugeublic^ bie ^Verallgemeinerung, mit

ber er nun au5 ber fierben ©rfa^rung bie ^Serad^tung

unb ben ^a% be§ gan3en 9}?eni(^engejd)[ec^t5 fangt I

'^od) gröiser war bei g^ie^fo bie ©efa^r }iix

(SdjiÜer, an» ber ^aißi luarmer bicf)terifd)er Sntereffen

in bie fafte 5(tmoiv^äre iioütijdjer Xenben5cn 5U ge=

raten. Sdiitler ^at \)a^ Stüc! ein republifanifc^eS

^rauerjpiel genannt, unb al§ bie 9J?annf)eimer eö

nid)t ']o gut auina^men, iiüe einft bie ü^änbcr, fdirieb

er an feinen ^rennb 9\einnia(b, ben %k5to ijabc bai"

^ublifum nidjt nerftanben, „repubüfanijdje y^rei^eit

i[t [jier ^u Üanb ein Schall ofjne S3ebeutung, ein

leerer Diame. 5n ben 9(bern ber ^fälser flieBt fein

römifd) 33Iut." (S§ mar i^m alfo fidjer barum ,^n

tun, ben ^f^wö^^'' ^^^ ^^ ^'^^^ repnblifaniidjen Sbeen

liegt unb tag, für bie SSirfung feinee Dramas an§=

5unü^en. 2;ama(e umr hai- ein au^fidjtSreii^eres

Unternetjmen at§ fjeutjntagc, wo nn§ bie ©rfal^rnng

gelehrt ^at, "öa^ hk 9.1?enfdjf)eit immer if)re Xnrannen

t}ahtii inirb, mie ee aud) mit ber etaatsnerfaffnng

befteüt fein mag. 9tun ift eö ganj ftar, ha'^ eine

fotc^e SBirfung in ber ^ic^tung unecht ift, ba^ fie

uic^t poetifc^er Strt ift, nnb an Stelle ber fünftter^

ifd)en greube, mit ber mir ein SSerf genießen folten,

eine anbere fe^t, f^reube an ber ^rei^eit, O^reube an

unfren ^^iarteibeftrebungen. ©anj ä^nlic^ finb ja bie

patriotifd)en ©ebtc^te
;

jyxtnhc an bem 58ater(anbe

mnfs oft ben bi(^terifd)en (Sinbrnd erfe^en.



118

^ei* gie^fo i[t mir nun belmegcn immer öe-

fonber» merfiinirbig gemefen, loeif er beutlic^er ai§>

alle anbern Söerfe ©d)iüer§ ^cigt wk e§ ber ®i(i)ter

in ©exilier über ben ^^oütüer geiuinnt. Sdjon bQ§

^erjoneuöer^eicCjnig, i)ax> bem @tüc! üorgeje^t ift, fte^t

in einem fonbcrbaren Siberfpruii) 3U bem Xitel „ein

republüaniji^e» X^rauerjpiel". @iner ber S^epubüfaner

unb ^Serfdjmörer t)at bie S3e§eic^nung „t)agerer SßoÜüft*

üng", ein anberer mirb ouSbrücflid) nl§ ein „gett)öf)n=

lid)er älZenjd)" be,^eic^net; \vk erfahren nQcf)t)er im

Stüde felb[t, ba^ bie Urnnjofäung il)m nur baju

bienen joll, feine jerrütteten ^inan^en mieber^er^u^

fteÜen. 2)rei anbre (jei^en nur jo im allgemeinen

„SJii^öergnügte" : eine nic^t bejonberS ad)tunglooUe

S3eäcic^nnng für einen ^^olitifer. ^a ift ülfo jum

28orau§ feine 9^ebc bavion, ha}^ alle§ Sidit auf bie

Ülepublifaner, aüer (5d)atten ouf bie ©egner ber Ü?epu=

büf fallen fönnte, mie e» bei einem gemö^nlic^en

Xenben^ftüd ber ^all lüäre unb einem eigentlid)en

Xenben^bic^ter na§e läge, ©elbft ber tüc^tigfte unter

ben S3erf(^n)orenen, SSerrina, er mei^ einen Xljranneu

— nid)t §u ftür.^en fonbern nur ju ermorben ; aber

bie Sftepublil tüei^ er meber §u ert)alten, noc^ ju

grünben; er ftürjt g-ie§fo in§ 3)Zeer nnb — gef)t

jum X)oria. So ift auf ber anbern ©eitc biefer X)oria

al§ eine burdjauS eble, ja faft al» bie größte ^-igur

be§ Stüde§ beljanbelt. @r übertrifft beinalje gie§fo

felbft an ©ro^tjer^igfeit. 2Bie i^m ber Wol)v bie

ganje S8erfc^U)örung gie^!oS öerrät, liefert er if)n
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mit ein paar freunblidjeu 3^^^^^ ^^ ^^^ §änbe be§

^ieöfo: „id) werbe ^eute dlad)t o^m Seiblüadje

jrfjlofen" ; unb luie i^n gieSfo, ungern übertroffen on

@ro|mut, üerKeibet tuarnt, ruft er if)m ju: „5trmer

©pötter, f)a[t bu nie geprt, ha'^ 9(nbrea§ ®oria adjt^

jig ift unb ©enua — gtüc!(ic^?" SBa^rlic^, f)ätte nic|t

in ber ^eidjnnng üon 2:oria§ SiJeffen ©ianettino mxh
ü(i) ber Xi)rannen(jaB ben ^infel gefüfjrt, ha^ ©tüd

fä^e red)t mie eine Satire auf republifanifi^e Sbeale

an§l 2t6er ha menigfteuy luirb gejeigt, ha'^, loenn

e§ nidjt befonber» fd)timm ift, bie §err]c^aft gu er-

werben, e§ hod) red)t gefäf)rlidj für ben ß^aralter

wirb, fie burd) (Srbfd)aft ju erlangen, unb ba'^ bie

9Kad)t in einem fold^en ^-olle i()ren 9Jiiprouc^ im

Bdjo'^c trägt. 2)od), wa§ ba§ >3tüct un§ le^rt, ift

nac^ aüem ©efagten nic^t: ftatt be§ §errfd)er§ bie

Sf^epubüf, fonbern : ftatt beg fd)(ec^ten §errfd)er§ ben

rechten, ftatt be§ eingefe^ten §errfd)erä ben geborenen.

2)enn ba§ ift ^ie§fo nad) ber offenbaren '3tbfid)t

be§ ®id)ter§. Überlegen wir un§, wa§ (Sd^iUer an

bem «Stoffe an§ief)en !onnte. 3)o§ @nbe be§ gefd^ic^t^

li^en gie§!o f)at ja etwas ^ragifdjeS : nad) einer

mit unerhörter Slnnft geleiteten 3}erfd)Wörung, in bem

Sfugenblid, wo if)re reife grud)t bem 33erfd)Wörer

wie öon felbft in htn @d)ofe fallt, wo ©enna feinem

neuen §errfd)er gu ^ü^en liegt, burc^ einen falfd^en

Stritt in§ Tlezv geftürjt gu werben, ha§> ift im ge=

wbl)nli(^en Sinn be§ SBorteö l)od)tragifd). 3(bcr e§

ift nid)t brauchbar für ben ^ramatifer, weil ha^ ^nte
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Dr)ne allen 3iifi'i"^tiicnf)ong mit bem 95orf)erge^enben

i[t. 2)Qt)er !aiin e§ and) für ©djiller nidjt bog etgent=

lid) Stn^iefienbe an bem (Stoff geraefen fein. ®er

@d)fu^ bebeutete if)m fo wenig, \)a'^ er it)n fogar ^u

ruec^feln fid) entfdjlo^, at§ man e§ für haS' 93ebürf=

iii§ be§ Xt)eater§ tininfdjte ; bie SE^eaterbcarbeitnng (äjst

\a ba§ ©tüd mit einer repuOIifanifc^en @rofemut§=

f^ene glüdtid) ausgeben. @§ mu^ bie ^üljnljeit ber

S^erfdjmörnng fetbft gemefen fein, bie Genialität it)rer

Stnlage, bie fonüeräne @e{bftänbig!eit, mit ber^ie§!o

tierfäfirt, biefe getnaltige ©^ene, tno ^it^to feine 5J?a§fe

abwirft uub hcn 3]erfd)tt}Drenen ba§: gewonnene ©piel

auf ben Stifd) legt, wo er wie im S?:i)nig§g{an5 unter

if)nen r)eroorIeud]tet : ha^i mu^ e^3 gewefen fein, wa^^

©djiller an^og ; au§ biefer ©jene läfst fid) ba§ ©auje

erklären. 3^im erftenmat ergriff ©i^iHer i)a§: S3ilb

be§ genialen 9J?enfd}en in feiner übermenfd)lic^en

5äf)ig!eit, in feinem götttidjeu §errfd)erred)t. ®iefe»

^ilb ift bie ©eete be§ (5tücf^5. Sd) fjabe früher bei

©oet^e r;eröorgef)oben, bafj man ha^^ widjtigfte SJJittel,

um ben ?Ibfid)ten eines ®i(^ter§ \m[}c ju fommen, an

ben ©teilen Ijat, wo er oou ber llbertieferung ah--

weid)t. 9tun fjier ift bie grofje ?(bweic^ung. ®er

^ie§!o ber ©efd^idjte lö^t fid) fdjieben, ber (Sd)iIIer§

ftet)t auf fid), er ^anbelt wie ein @ott, olleiu.

Sd) I)abe nun faum einen ;]weifet barüDer, bafi

©d)iller iwn 5(nfang an beaOfid)tigte, hen genialen

SOZenfdjen and) gum guten 9J?cnfd)en, b. (). in biefem

%ali 3um treuen Bürger @cuua§, jnm cd)ten 9tepubli=
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foner ^u madjeii, )o \vk e§ in bem erfteii 9}(onoIog

f5ie§fo§ noc^ immer ben Sdifdiein f)at, ha'^ er e§

tüerben tuoUe. S^ouffeaii, burd) tnelcEieu (S(f)iller auf

ben 8toff aufmerfjam gemad^t n^urbe, l^atte ^ie^fo

jo aufgefaßt: „man geigte if)m (id)on q(§ Knaben)

immer ben g^ürften anf bem X^ron üou ©enua, in

feiner Seele war fein onberer ©ebanfe, qI§ ben Ufur=

:pQtor ju ftür^en." %k§>to i[t 93rutn§, jo fefjcn i^n

feine ^^reunbe an ; nnb nod) am @nbe beig öierten

?(fte§ gelingt e§ Seonore, feiner ©attin, bie eljrgeijigen

^löne, bie ©diider ficfier and^ am 5(nfang fd)on mit

ben patriotifd)en ftreiten (äffen inollte, beinahe ^u

iiberunnben. 3lber bnrc^ eine nnlüiberftef)Iid)e 'iRot^

tuenbigfeit ~ bie be§ bic^terifdjen ©enin» — luanbelt

fid) für ©dritter ber S3rutn§ ^um (Satilina — luenn

biefcr ?(u§bruc! nidit ju nieber ift für ^^iesfo. SI1§

SOtenfc^, at§ ^olitifer, intereffierte fid^ @d)i[Ier für

ben !örntn§, aber al§ ®id)ter für ben Satilino ; benn

tnie üiet magrer, lebenbiger, anfpredjenber wirb ^ieSfo

in bem 9(ugenbtid", xoo er, ftatt bem Sbeal, feiner

eigenen Dcotnr 5n folgen unternimmt. @d)i[Ier füllte

ha§> Slöniglic^e in ber 9catur, ber dJlann ift jum

^errfdjer geboren; unb fo trinmpljiert ber eljrgeigige

gieefo über ben S3ürger giec^fo, bie §errcnmora(

über bie ©(eic^Ijcttömoral.

2)amit erft mürbe ber «Stoff tragifd) unb ber

<S(^(u^ brandjbar: g^iesfo mufs an ber großen Sbee

fterben, bie er benü^t f)at, um fid) gn ergeben ; bie

Sbce ber ^rei^eit, bie er nur fd^nöbe a{§ 9Jiittet
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gebrandet, wä^venb fie emig ^wed i\i, ftürgt if)u in§

(So luivb üie( Unfug tjetriebeu mit bem Segriff

ber tragifdjeu ©djulb, iiiib red)t Ünbifdje 5(nfd)amingen

fdireibt iimn oft bem 2)i(i)ter gu, um eine (Sct)u(b für

hm .pelben f)erau§5uflüge(n : eä foll eine tragifc^e

®(^ulb ber Tlaxia (Stuart fein, boB fic fid) an %xani'

reid) tnenbet, um i^re 93efretung ju ern^irlen, eine

trogifdje ®d)nlb ber S)e§bemona, hü^ fie i^rem Später

baüonläuft, um bem äJiaun if)rer Siebe anäuget)bren.

SBer !aun iia§: Waxia ©tuort ober ®e§bemona ernft=

^aft übelnet^men, »er fann fic barüber oerbammen?

9lid)t überall bcbarf ber S)id)ter ber tragifd3en (Bdjuib,

um unfere Solide auf bie einigen ©ewallen gu Icnfen,

bereu (Sieg un§ für ben Untergang uufereS Reiben

entfd)äbigt. Slber ^ier, im ^ie§!o, ift ollerbingS eine

gro^e tragifdie Sd)utb. Sie befielet barin, ha^ gro^e

uub fjeitige Sbeate bagu mipraudit inerben, um per=

föulid)e 3tt5ede ^u erreid)eu ; loenn fie fic^ bonn gegen

beu greöler loenben, gefdjiefjt i^m fein '3ied)t. Unb

bod) — bie§ mu^ man red^t in§ 5luge foffen — mxh
ber Stoff eigentlid) erft baburd) tragifc^, ein tüir!(ic^e§

SBeltproblem , bo^ ha§> $8erfa^ren 5ie§fo§ nidjt btofe

eine perfönlid)e 33erirrung, eine :perfönlic^e (Sc^loädje

ift, fonbern, ha'^ ha§, \va^ er fef)It, ber natürliche unb

allgemeine ^e^ter be§ großen prattif(^en @eniu§ ift.

3fiiemanb !ann in ber SBelt gro^ iüerben, al§ bur(^

Sbeen, buri^ bie Sbeen ber g-rei^eit, ©erec^tigfeit,

SKenfcbenliebe ; aber tt)er gro^ luerben, lüer etma^
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^taftij^eg erreichen tuiÜ, ber muB Quc^ bie (£infeitit3=

feit mib |)aI6!§eit oller bloBen Sbeen 'fefjen, imb fo

fommt ber geniale 9J?eufd) ba^u, biefe eiüigen ©ötter

p ©flauen feiner ^^ecfe ^n macf)en; er nerfünbigt

fid) an il)nen nnb fie [türmen if)n. 9tapoIeon [teigt

empor anf ben (Sdjultern ber g^rciiieit nnb @(eid)f)eit,

bie allein bem im ^nnfel geborenen d)lüxm ben 2Beg

gu ben l)i3d}ften Stellen eröffnet, nnb anf ben Schwingen

ber nationalen Sbee. Stber in bie öö^e getragen non

ber 33egeifternng, bie bie greilieit gibt, oernidjtet er

fie unb wirb Siltator. ®§ lüor ber gro^e 9^ec^en=

fehler feine§ 2eben§, nid)t ju bebenden, har^ bie grei^

t)eit fein einziger legitimer 9}tad]tanfprud} icar, nnb

ta"^ er oogelfrei nnirbe, wenn er fie oon fid) ftieß.

(So benü|te er bie nationale ^bee, nm fic^ ju be=

l)anpten nnb mif3l)anbelte fie in anbern 95öl!ern, bi§

fie il)n ftiir^ten. ©erabe fo ftiirjt and) g-ie§!o. 6r

ftür^t burd) feine @röBe felbft, biefe praftifd)e @eniali=

tat, bie x\)n bie reellen ^ebürfniffe öon @enna fe^en

Iä§t, wo anbere nnr bie ibeaten fel)en. GS ift bie

Xragöbie be» genialen '^^olitiler?, in geroiffem Sinn

bie Xragijbie be§ ©eniuS überf)anpt, bie im ^ie^fo

loaltet.

(S§ ift oft ljernorgel)obeu luorben, ha^ giesfo

naä) hm 9f?änbern etwas froftig anmutet; er ^at einen

falten Stalilglan^, ber oon ber grofsen Summe obief=

tioer :3ntereffen l)errü{)rt, bie in bem Stüde t)er=

arbeitet werben. 2:ie 9f?änber fiub im gangen wie

ein großer ©efang, wenig objeftioeS Seben fc^iebt fic^
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3tüii(^en beu S)id)tev imb feine Sorj'telliing ; bol^er

finb fic ooll fubjeftiuer @Iut. 5^^-"^^ ift ber erfte

35erfitd) ©djitter^, beu (SinbrucE einer wirflidjen SSelt,

lüe(d)en er, me oben g^ä^^Qt,
fü^-" feine Xragi! branc^te,

in nollem Wa^c gu erreidjen. Sas ift iE)ni nod) nid)t

gan^ getnngen: e§ ift ein fonberbarer 2Bed)fel t>on

§i|e nnb Äälte im giesfo; ber rangen Slraft bes

(StQt)I§ ftel^t bic Üinftlidje ^oütur entgegen; bie

„falte Staat^attion" ift tuo^t an§ bem .^er§en [)eran^=

gefponnen, aber nidjt anf natürlidje SBeife. @5 ift

aber meines 2ßiffen§ nod) nidjt baranf anfmerffam

gemad)t Sorben, ba^ ber ©d)ritt üon ben fRönbern

,^n 5"^e§fo, biefer gewaltige (Sd)ritt in bic objeftioe

SBelt fjinein, tijpifdj ift für bie gan^e Sewegnng ber

bi(^terifd)en (Sntmicftnng @d)i[kr§ nnb ha^ ßiel an=

gibt, ha§ Sdjitler bi§ 5nm ^emetrin» Iiin immer

nollfommener erreid)tc. )^k§>to ift barnm ba§ einzige

ber Sngenbbramen, t>a§ @d}iller fpäter ernft^aft barauf

anfat), ob e§ ben gefteigerten Ännftforbernngen ber

reiferen ^dt angepaßt luerbcn fiinne. 5(n D^ei^ ftefjt

e§ fidjer nnter ben ^änbern, mie ber 93ättag on Ü^eig

unter bem SUJorgen fte^t; aber ber 9J?ittag f)at gri3|ere

^raft ber (Sonne
;

^-iegfo ift ein lue! ftärferer 93eirei§

ber bid^terifdjen 93cfäf)igung @d}i((er§ ül§> bie 3iäuber.

@§ ift nun ein eigentiimUdjcl ©efe^ in @d^ißer§

bid)terifc|er ^ätigfeit, ha^ er, raie @oetf)e§ Sbeat*

pflanze, immer ^n^ifdjen einer ^(nsbe^nnng nnb einer

ßufammensie^ung ober SSerengernng abmed^felt. ©o
,^ief)t er fid) nad) bem SöaKenftein in bie @nge be»
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perjönlitfien 2eiben§ ber Wax'ia ^ufammeii, be()nt fid)

bann unenblid) au§ 5U bem iüeltgeic^irf)tnc^en — (Spo»,

möd^te man jagen — ber Jungfrau, fonjentvievt ][d\

auf§ äii^erfte in ber S3raut oon a)?effina n. ]. f.
Sie

Srfc^einnng ift lei^t öer[tänb(id). 5)ie beiben ^ole

feines SBefenl, ber jubjeftioe unb ber o6je!tiue, niadjen

jid) nad) einonber gettenb; nodj bem SSallenftein ift

i^m SJiaria (Stnart ein 5tu»ru^en be» @emüte§, wad)

bem gewaltigen Stoff ber Jungfrau bie ^rant oon

SOJeffino eine (Selbftbefdjeibnng onf bie reine (55emüt§=

luirfnng ber S^ragijbie.

vSo folgt and| bem f^ieSfo eine ganj fnbjeftioe

:per5en§tragübie, bem politifdjen ein fo^ioleS, bem

großen ein „bürgerli(^e»" ^ranerfpiel „St ab alc nnb

Siebe." 5llle§ engt fid) ein, toenig ^erfonen, lüenig

2)eforationen nnb Sjenenmedjfel, bie X§eaterbebürf=

niffe nnb ber @efd)mad be§ "»|5nblifnm§ in gleidjer

SBeife berücffid)tigt.

51ber, tnenn fic^ bie „Snife SÜälterin" fo öon

^iesfo unb ben 9Wnbern — gnr grenbe ber X^eater=

bireftoren — nnterfc^ieb: in i^rer 2ragif ift fie

bod) gon^ äl)nlid)er 5Irt. ®enn mie bie Diönber nn§

bie natürlidje Sragöbie be§ jngenblidjen, gieSfo bie

be§ genialen SJZenfdjen enthüllt t)at, fo Slabale nnb

2uht bie 3;ragöbie ber meiblidjen SJotnr. Die ^elbin,

anf bie fid) ha§> tieffte Sntereffe fongentriert, ge^t an

ni(^t§ äugrnnbe al§ baran, ha^ fie ein SSeib ift, ein

ed^te§ SSeib mit bem gangen Sieig unb ber ganzen

Sd)niäd)e ber ineiblidjen Statur. Senn nic^t bie
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grobe Sutrigue, bie beu @e!retär SBiivnt erfiinbeu l§at,

ntc^t bie 9J?ac^t ber ©taubeönorurtcile, mie man \o

gern fagt, iiirf)t bie ehrgeizigen ^(äne nnb bie bnnüe

'^ergangentjeit be§ 95ater§ it)re§ ©etiebten [türmen fic

in§ SSerberben. ®a§ aüeS !önnte fein nnb toürbe fie

nicfjt ^inbern, ein frieb(ic^e§ ?l(ter gn crrei(i)en, wenn

fie nidit hcn ©eift ber Selbftanfopferung fjätte, ber

bem SBeib fo natürlid) ift, bie fromme @d)eu ber

^inbeöliebe, bie fid) nid)t o^ne bcn (Segen ber Altern

ina Seben magt, nnb bie tiefe, befangene 5ri)minig=

feit, bie if)r nid)t erlanbt, and) ben er§tt)iingenen (iib

5n breiten.

Wix fdjeint, bafj biefe (Srfaffnng bey tragifdien

^ern§ in ber Suife 9}?iIIerin ^niueilen babnrd) üer=

f)inbert ftinrbe, bo^ man ba§ 'S^^emo be§ @tüde§ weniger

ün§ bem (Binde felbft at§ an§ bem @eift ber ßüt

entnar)m, ber ja aüerbingS üiet gegen bie ©tanbe§=

oornrteite gu fagen ^atte, bie bem ©lüde ber |)er3en

fid) fo oft in ben Sßeg fteüten. (S§ lag and; nalje,

mtännef^men, ha^ ©djiller nadj ben politifdjen fid) bie

fo^iolen ^i^ftänbe ,^n befämpfen norgenommen tjobe.

Unb ha'^ bie @tanbc§nnterfd)iebe eine 9f?otte in ber

Suife 9}liIIerin fpielen, wer woKte ha§: leugnen? „2a^

bod§ feigen, ob mein Slbel^brief ätter ift aU ber 9f?i^

3um nnenblic^cn SSeÜalt" u.
f.

m. 2)o§ fpric^t ja

bentlid) genug. Sirol^bem liegt e§ auf ber §anb, ba^

ber ©id^ter bie Siebe g^erbinonbg nnb 2uifen§ nidjt

an bem ?tbeI§tiorurteil fc^eitern lä^t. @ie fd^eitert

öielme^ir an bem ^fane be§ ^röftbenten, ^erbinanb
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mit 'ilühi) 9)ä(foib ju tiermäljleii ; uub tiefen ^(on

lä^t ©(^iffer auc- ber Unndjerfieit ber Sage be§ ^räft=

beuten refultieren, bieje UnficEjer^eit qu§ ber tier=

brec^eriidjeu 5(rt, rote bev 33orgänger geftür3t roorben

ift, unb ai\§i ber @e[Q^r ber öo|!aba(e : in ad biefen

fünften liegen niel ftär!ere pofcmiidje 5lccente nt§

in bem bloßen 3^^^^9 ^^^ 3tanbe§öorurtei(e. Unb

po(emi](^e 5(ccente braudien roir, um bie Suife 9J^iUe=

rin äu erüären, benn ber Sid)ter f)at fie im — 51rreft

entroorfen, in bem Shigcublid, roo feine (geefe tiielleid)t

am bitterfteu gegen ben 2;efpoti§mu§ geftimmt mar.

<Stanbe§oorurteile roaren nidjt ber ^einb, ber fi(^ i{)m

^ier öor allem aufbringen muBte. 2Bof)t aber eine

ernfte Prüfung beö ganzen §errfdjerrec^t§ ; ein „§er=

unter öom X^rone!" mu^te in feiner «Seefe tönen;

ben S^efpotismuS ^u geigen in feiner menfdjlic^en 33e=

bürftigfeit, mu^te fein S^ertangen fein; öieüeidjt ift

aud) ein Stufflammen gegen g^ran^igfo barin, öon ber

er üielleic^t oermutet ^atte, fie roerbe auc^ ju feinen

©unften intertienieren. ^itr,5, id) glaube, Sabt) WäU
forb ift bie erfte ^igur be§ @tücfe§ geroefen, unb bie

SBorte: Umgürte bid) mit bent gangen Stolg beine§

@ngtanb§ — id) nerroerfe bid), ein beutfc^er ^süng=

ling ! — bidj unb in bir ben dürften, beinen @e=

Hebten, biefe SBorte betrai^te ic^ al§ feinen frü^eften

SeftanbteiL ©eroi^ bient e§ gur iöeftätigung biefe§

<55ebanfen§, roenn roir lefen, ha^ nid)t allgulange öor=

]§er ber ^ergog üon SSürttemberg eine feiner ©eliebten

an ben Sobn eine§ armen (Sbelmanns iier^eiroten
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raollte, ber fie äurücfroie» uub nur hnxd) bie 2iebe

äu feinem noni 3ovn be» ^er^ogS bcbro[)ten $8ater

fid^ ben)egen lie^, ein SSeib ^n nehmen, ha§ er üom
IdQt ber §Dd)seit an nie meljr berüfjrte.

5(ber bamit n)äre ja ber Öergog nur inbiveft ge-

troffen geroefen. ©d^itler ging einen Schritt weiter,

er lie^ if)n üon ber 9J?aitreffe felbft öerf(i)mäf)en unb

üerad)tcn! Samit crft fättigt fid) ber -^oxn beä

2)i(^terl. Unb lüie fte^t ber i^-uxit am @nbc be§

@tücfe§ ha ! Umgeben oon 9Jk'nfc^cn tnie öon Äalb

unb üon 33o(i, betrogen unb jur SOkrionettc gemod^t

oon 2)ienern, mie ber ^^rafibent oon SBalt^er, felbft

oon feinem ^ammerbiener getjafst, beffen Söf)ne er

nad) 5tmerifa oerfanft, jute^t oerfd)inäf)t unb oer=

üditet oon feiner 9J?aitreffe: bamit fonnte bie 9?ac^e

be§ 2)id)tcr§ befriebigt fein.

©idjer muB man auf biefe ^^unfte ha§^ @ct)n)er==

getoii^t legen, ioenn man bie (äntftefjung oon Slabale

unb Siebe crflaren miU. 5(IIey anbere erüdrt fid) au»

ben 9}ü(forbf5eneu. 23or allem ber Sljaratter SnifenS.

Sflur ber ©tol^ !ann 2abt) 9JiiIforb jur 95eräd)terin

be§ §ev3og§ mad^en. @ie befommt baburd) fraftooüe

3(ccente, ein ftarfeä, leibenfdjaftüdjeö SSefen unb über=

fd^reitet im @uten unb 93öfen ben ßf)ara!ter be§ 2Beib=

Iid)en. ©dritter mn^te i^r begwegen ein reineS 2Beib

gegenüberftellen mit finblidjen (Smpfinbungen unb fie

burcE) biefe» Sßeib innerlid) übernjinben laffen. 5(IIe

Xugenben reiner 2BeibIid)feit oereinigt er auf Snife,

bie ^üd)fte 2iebe§fäf)igfeit, ben garteften Slinbeefinn,
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grömmigfeit imb eine unbegrenzte Dpferfäf^igfeit, unb

\o [teilt er bie Beiben einanber getjenüBer ! ^a änbert

feine 9J2ufe i^r S{nge[ic^t. Si§ baf)iu luor bie 25er=

fldltung feine 9}?ufe ;
je^t wirb e§ bie Siebe. Snimer

ftärfer rüift ber (5f)arüfter SuifenS in ben 35orber=

grunb, immer reiner empfinbet er if)r SSefen, immer

tragifd^er tt)irb i^r 8d)i(ffal; Qn§ bem (Sbelften, iüa§

fie f)ai, an» biefer reinen unb eblen 2BeibIic^!eit felbft

fpinnt ber Siebter i^r ißerberben f)er unb ^eigt un§

lüieber, mte haS^ 93efte, ma§ ber 9}?enfrf) i}at, meit e§

bod) eine menfdjlic^e ©infeitigfeit ift, i^m §um Untere

gang werben fann. ©idjer ift \)a§> bie bitterfte 2ragif

unter allen Sugenbbramen 5d)iIIer§, benu Ijier ift non

feiner anbern ©djulb bie 3f?ebe, al§ oon ber atlge=

meinen oc^ulb ber @nbtid)feit; unb fo muB ber Sid)ter

bie ^erjöfmung in bie .f)er3en ber UngUicfUdjen felbft

nieberfteigen (offen. Üuifenö Siebe überwinbet and)

ben Zoh, fie mitl lieber al§ Selbftmörberin erfd)einen,

ol§ auf bem @e(iebten ben 25erbad)t be§ 93Jorbe» rufjen

laffen ; unb auc^ g^erbinanb vergibt fterbenb, wie

ber ©rlöfer tiergeben !^at, fo bofe enblid) aud^ ber Ur=

t)eber be§ 2eibe§, ber 33ater gerbinanb§, tior ber

ewigen @ered)tig!eit, bie fiegenb auffteigt, fi^ nieber=

beugt. Söeldje ^raft in biefer ©djlu^fäene! Unb

wie fte^t öor aKem Suife ha-, mit bem entef)renbften

35erbad)t belaftet unb bod^ in ber ganzen SSiirbe i§rer

reinen unb unfd)ulbigen (Seele, mife^anbelt felbft üon

if)rem ©eliebten, fd)Iie^Iid^ gemorbet üon i^m unb —
flogloS bulbenb, bi» ber na^cnbe %oh fie it)re§ (SibeS
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entbiubet. 9J^5gen ho6) biejenigen, bie @(^itter§ @r5^e

öerHeinern tüoüen, un§ irgenb eine ©jene im beutfc^en

®rama geigen, bie an tragijdjer 2öud)t, an fprei^enber

9J?imif, on tiefer (2t)mboIi! mit biefer fic^ oergteid^en

!ann ! 35on bem bongen SSerfud^ 2uijen§ an, ha^

un^eimü(f)e ©d^n^eigen 3^erbinanb§ ju Bred^en big ju

bem brutalen : „^ie ßimonabe ift matt \ü\e beine

Seele", üon bem fürchterlichen 5(btt)erfen be§ S)egenä:

„®ute 9tad^t, ^errenbienft", bi§ gu bem entfe|(ic^en

©terberuf an ben 25ater : „5(ber idEi 1)ah einen 3)Zorb

begangen, ben bu mir nid)t gumuten tt)ir[t, oüein tior

ben 3iic^ter ber 2Be(t f)in5ufd)leppen" unb 2öurm§

fRadjera atjnfinn : „@§ foll mid) !i|eln, Sube, mit bir

üerbammt ju fein!" — ttpelc^ eine ^ütte erfd)ütternber

Silber unb Xöne

!

Unb nehmen wir nun bie brei ©tüde jufammen,

n)a§ für ein ernfteS 93i(b be§ 2eben§ geben fie! ®o^

Sugenb, ®enie, SBeibIid)feit fid) felbft gerftören, eine

^ragi! in fid) f)aben, bie if)nen um fo gefä^rlid^er

wirb, je reiner fie mir!en, wie erfc^ütternb ift ha^l

SBie tief mu^ bie (Seele be§ ®id)ter§ in ha§t bun!te

@ef)eimni§ ber SSelt gebrungen fein, ber bieg in feinem

Sllter fo empfanb! ^enn bieg ift boc^ ta^ Sieffte

wag ein DJcenfc^ empfinben !ann, ha^ aEeg 9)Zenf(^-

ü^e, weil eg enblid^ unb unöottfommen, ben %oh in

fid^ trägt. SBir wiffen bag ja aug ber aügemeinen

@rfat)rung beg ßebeng ^eraus, ha'^ wir alle bem Untere

gang geweifjt finb unb mit ung, wog wir woHen,

wog wir lieben unb wirfen, jo me^r a(g boö:
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^nä) ha§ Schöne niuß fterben, ba^ 2)knfc^en unb ©ötter

entsücfte.

S{6er toorum baö fo ift unb fein nm^, bog je^en nur

bie tief grünbenben ©eifter; bie 5Inbern nehmen e§

bumpf a(§ ein ©djidfal fjin. 2)er ®i(f)ter ober, ber

nid)t Bei ben bunften SBiberjprüi^en be§ 2eBen§ fte^en

bleiben fann, iueit er ben ^long einer großen ^dU
fjarmonie in fid^ trägt, geigt un», Ujie otleö 9JZenfc^*

lid^e, irie Qugenb, ©enie unb ec^te SSeiblic^feit eben

bann, wenn fie recijt rein unb oonfommen finb, @in=

feitigfeiten werben, bie an bie (Sc^ranfen ber SBelt

[to^en unb an if)nen gerfc^eitern muffen, bamit iüir

tief empfinben, ha'^ nur i}ü§: (Söttüdie bauern fann.

Unb ein öoIIe§ ßeugni» für bie reine unb üotÜommene

SQJenfc^Iic^ieit in bem Sid^ter ift e§, \)a'^ in bem

Untergang be§ SOJenfc^Iic^en un§ biefe? ©öttlid^e

Ieu(^tenb öor S(ugen fte!^t, bie einige Drbnung ber

fittli(f)en SSelt. So bringt fic^ ber 9?äuber 9JZoor

ber @ere(^tigfeit, bie er i3er(e|t fjat, jum Dpfer. ©o
büfet ^iesfo ben freuet, ha^ er gro^e Sbeale, bie ber

9Jlenfcf)!^eit en)ig f)eilig unb ©elbftgttecf fein muffen,

äu 9Jiitte(n für feine Selbfifucfit mij^braud^t ^at, mit

bem 2;ob, fo ga^tt g^erbinanb bie rafenbe 2eibenfd)aft,

mit ber er fid) unb ber ©eliebten ben %o\) bereitet

f)at, mit ber furchtbaren ©rtenntniS, bie er mit ^in=

übernehmen mu^, ha}] er fid) unb bie beliebte einem

Srrtum, ba§ er fie einem 33uben geopfert ^at — unb

immer, wenn ha?^ 9)?enf^Iidje, hal^ wir lieben, unter=

gef)t, ergebt fidi oor unferen 5(ugen maditöoU unb er«
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fcf)ütternb ba§ Silb ber tnüigeu Orbuung, bie \m§

aUmi iia§> SeOeit in ber 2öe(t mbglid) inocf)t, unb in

ber uns bie ©ott^eit öon 5(ngefid)t ju ?(nge[icf)t er=

fcf)eint.

3lber ein Mann nuijs fdiiuer gelitten f)aben, wenn

i^m biefe Xragi! beö Seben» anfge^en fod. Unb

roirftid) waren e§ trübe 3*^iten, in tüeld)en ber ©ic^ter

teill noc^ mäfirenb be§ tragijrf)en ^onftiftS mit feinem

^ergog, teil§ nn[ ber Q^Indjt in 9i)?annl)eim nnb Dggera=

^eim, teil§ in ber 35erborgenf)eit üon Sanerbad], biefe

3Ber!e erfann. 2rübe Reiten, a(§ ber Sntenbant S^al=

berg ben gie§!o gurüdraies, luii^renb ber ^idjter i[)n

mit bem ©efii^t bearbeitet ^atte : „meine S^änber

mögen nnterge^n, aber mein gi^yfo joltleben"; trübe

Reiten, al§ bem treuen 33egleiter auf ber ?}Iud)t, bem

O^rennbe ©treidjer, im ©ienfte be§ unglüdüc^en ^i^=

ter§ bie SJJittel ausgingen, bie if)m jelbft ein 3^ort=

!ommen in ber SBett f)ätten ermöglidjen jollen, nnb

beibe fid) enblid) trennen mußten. 2)ie SBorte öer=

bienen immer tuieber gehört ju werben, bie er über

feinen Slbjdiieb öon @d)iller gefd)rieben f)at: „5ÜIein

ma§ fonnten @d)ilter unb fein ^reunb fid) jagen?

Äein Söort !am über feine Sippen — feine llm=

armung würbe gewed)fe(t, aber ein ftarfer, lang

bauernber §äubebrud war bebentenber a(§ ade», xoa^

[ie fjätten auöfprec^en !önnen. 2)ie ga^Ireid^ üer=

floffenen ^ai)xc fonnten jeboi^ bei bem ^^reunbe bie

wel^mütige (Srinnerung an biefen $(bfd^ieb ni^t au§=

Iöfd)en, unb nod) (jeute erfüßt e§ if)n mit Xrauer,
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tüeiiit er an ben Slugenbüc! jurücfbenft, in luetdjem

er ein tüaf;r]^aft fömgtidjeS ^er^, Sentjdjlanbs t\itU

ften Sid^ter, allein unb im Unglüc! ^atte jurüdfafjen

muffen."

©inen 5(ngenblicf Iicf)tete e§ fid; nm ©djißer,

als i^n ^alberg enblid^ aU S^eaterbic^ter nac^ 9}Zann=

l§eim berief. 5{6er ha§ mährte nnr ein ^af)r:, unb

mit aller Stnerfennung feiner Stüde auf beutfdjen

93üf)nen, mit bem begeifterten Seifall ber ganzen

:3ugenb 2)eutfd)(anb§, audj mit bem Üxatstitel, ben

i^m @oet^e§ greunb, .ftarl Sluguft, na^ ber SSor^-

lefung eine» ©tüd§ oon 2)Dn ßarloS, öerlie^, wax

©djiUer haih inieber nidjtö me§r all ein fc^ulben^

belafteter, Ijeimatlofer 5^üd)tling. S)a fd^to^ fid) i^m

eine neue §eimat auf im ^ergen eineS ber treueften

unb beften 91?enfd}en, bie 3d)iller§ an aufopfernber

greunbfd)aft reid)e§ Q^bm an fid) gefettet l)at, in bem

^ergen Körner«. )8m junge Seute au§ Seipjig

l^atten an i^n gefd)rieben, luie fie öon ber g^erne

feinen @eift bemunbern gelernt Ratten, mie fie münfci^=

ten mit ilim in 35er!eljr su treten unb i^n bei fic^

gu fef)en. (£§ ergriff ben ®id)ter in feinen traurigften

©tunben, 3U beuten, ha'^ fo üielteidjt in Seutfc^lanb

nod^ mand)er ftille ^hM fein möge, in bem fein

9Zame mit Siebe unb iBemunberung genonnt ujerbe.

Se^t fc^rieb er an .törner — Äörner löfte if)n oon

ber bangen Steffel ber (Sdjulben, unb nidjt nur bies

eiuemol. ©djiller empfanb es mit bem tiefften 2)an!e.

§lber ßörner fd)rieb if)m fpäter : @§ follte mir Ieib=
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tun, ireun bu mir jutrouen fönnte[t, baj? ic^ einen

SBert ouf c^anblungen lege, bie Seuten Don unferer

Strt notürtid) finb. Si) ^offe ai\o nid)t, ha'^ hn t)a§

jemolg in 5tnfd)Iag bringen wirft, luenn üon bem,

n)a§ n)ir einonber finb, bie Sflebe i[t.

Unb ätt}ei ^oge, na^bem (Schiller ben dJlann,

üou bem er nod; i3ot)ren ber ^^reunbfdjaft gefagt f)at

:

id) ^abe fein ^erg nod) nie auf einem falfdjen ^tang

überrQfd)t, tennen gelernt t)atte, fd)rieb er i^m bie

fd)ou oben ermähnten SBorte : „9}?it iüeidjer S3efd)ii=

mung, bie nid)t nieberbrüdt, fonbern männüd) empor-

rofft, \af) i6) rüdraärtS in bie SSergongen^eit, bie id)

burc^ bie img(iidüd)fte SJerfd^wenbung mißbrauchte.

Sd^ füllte bie !üt)ne 5(uIoge meiner Gräfte, iia^ miB=

tungene (oieüeic^t gro^e) 53or^aben ber SZotur mit

mir. (Sine §ätfte ujurbe burc^ bie mafjnfinnige ä)ie»

t^obe meiner (Sr§iet)ung unb bie 3)^i^(aune meines

Sd^idfalS, hk gmeite unb größere aber burd) mid)

felbft gemietet. Sief, befter greunb, t)aht ic^ \)a§>

empfunben unb in ber allgemeinen feurigen ©ärung

meiner ©efü^te ^aben fid^ S^opf unb ^perj 5U bem

t)er!utifd)en ©elübbe vereinigt, bie ^ergangent)eit uad)=

5uf)oIen unb ben eblen äöettlauf gum 1)0 elften

3iete oon üorn anzufangen."
S)a§ ift er, ha§> ift unfer ©djitler! 9äd)t 3u=

frieben bamit, in brei großen Slragöbien bie 53e=

geifterung ®eutfd)(anb§ errungen ju tjoben, faßt er

ben ©ntfc^Iu^, ben Seften feiner ^eit genug ^u tun,

unb an fie bie Sc^ulb ^u be.^a^ten, bie i^m bie
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SfJatur mit feinem Talente auferlegt ^at ; nic^t pfrieben

bomit, fid^ al§ einen geborenen §errf(f)er über bie ©eifter

ber 9)?enfc^en erliefen ju ^oben, achtet er allel nichts,

ira§ er bi§ je^t getan f)at, nnb befc£)üe^t, ben großen

SBettlauf gu bem ^iji^ften ßiele oon oorn anzufangen.

Sei) ^ah^ baüon gefproi^en, ttia§ uns in ©d^iller über=

n3öltigenb entgegentrete, fei ber 9}?enfc^ a(§ 9Jiod)t

feiner felbft, ber 9)Zenf(^, ber nidjt mirb, fonbern fi^

felbft fc^offt, ^ier fe^en tt)ir, n^ie n^atjr ba§ ift. ßr ift

ber SJJenfd), ber fict) rücEfidjtsIoä unter t)a§ ^beai ftettt,

unb ofjne bie geringfte (Sd)n:)ü^e fic^ üon i^m rid)ten

läßt, bis er fein SSefen ju einer foldjen Üieinfjeit ber

3iele, 5U einem folrfien 5(bel bei ©eifte» empor»

gelöutert :§at, bo^ i^m ber gri3^te SJJann 5)eutfc^-

lanb», fein greunb, bie ^^alme be§ einzigen SßorteS

Quf§ @rab legen tonnte

:

Senu l^inter tl)m, in lüejealoiem Scheine

Sag, tüQö un§ alle bänbigt, ba§> (Semetne.

^o§ SÖSe^en be» ©eifteä, ber i^n bamats erfüllte,

pren mir im Sieb „an bie greube":

heften 2JJut itt fcf)iueren 2ciben,

§tlfe, »0 bie Unfc^ulb lüctnt,

(Slüigfett gefc^iDorneii ©ibeii

2;reue gegen ^-reunb nnb jjeinbl

2}länner[toIä bor ^önigjtfjronen,

Vorüber, galt e§ @ut unb Stut

2)em 2}erbtenfte feine fronen

Untergang ber Siigenbrut!
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IXnb nun beginnt üielc Sa^re ^inburdj ba^ 9iingen

biefeä auagegeic^neten ®ei[te§, jtc^ an§ beu ©c^ranfen

feiner Statur unb $Si(bung ^erau§äuarbeiten nnb jein

SBefen jur 9}^cni(f)f|ett ju erraeitern ; bie luifb cmpor^

getriebene 9iatur jurücf^nidjneiben nnb bem eb(en !raft=

öollen Stamme neue g^rncfjtreifer Quf,^upfropfen. SZic^ts

fenne id) in ber gon.^en 6)efd)i(i)te ber Siteratur, tt)Q§

biejem entfd)(oficnen 8treben, au§ fid) ba^, §öd)[te gu

mad)en, Mm§ man erreid)en fann, gu öergteii^en raäre.

SSir f)Qben nou bem §eroilmu§, mit bem ©djiHer

feine Slergangenfjcit rid)tete, anS^ ber ßät mitten in

biefem 3et)njät)rigen ^ro^efje ein 3^"9"^§ i" ^^^ 9^^-

genfion oon Bürgers ©ebidjten. 9(t» 93ürger fd)on

l^alb gebrodjen, nerge^rt öon ber unge5ügetten Äraft

feine» ^Temperaments, biefe Q^egenfion Ia§, bie i^n

öollcnbs oernidjtete, ha meinte er, @d)iller fönne ha§>

nid^t gefc^rieben ^aben, weit er bamit fid) felbft t)er=

bammen würbe. 2öie wenig fannte er @^iUer§ ÖJeift

!

^a§ wollte er gerabe, feinen eigenen alten SO^enfd^en

öffentlid] nernid^ten, um 3^aum gu fdjaffen für ben

neuen. ©§ (jeiBt bort: (£§ i[t nidjt genug, Smpfinbung

mit erfjöt)ten färben gn empfinben, man mn^ aud)

er^LUjt empfinben. Segeifterung altein ift nidjt genug,

mon forbert bie 23egeifterung eine» gebilbcten ©eifte».

5((Ie§, \va5 ber "Siebter nn§ geben fann, ift feine

Snbiüibnalitüt. ^iefe mu^ e§ alfo wert fein, üor

SBett unb Stadjwelt an§gefte(It gu werben. ®iefe

feine Snbiüibualität fo feljr a(§ mögtid) ,^n öerebeln,

5ur reinften, fjerrlid^ften 9^?enid;t)eit t^inanfäuläutern,
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ift fein er[te§ uiib iüi(i)tigfte§ ©efc^äft, e^e er e§

unternel)men barf, bte $8 ortreffüc^eit ju rühren. ®er

i)öä)\k 2Bert feinet @ebi(i)te§ faun fein anberer fein,

<il§> hafi e§ ber reine öoüenbete 5Iu§brnc! einer inte:=

reffanten @emüt§Iage eine§ intereffanten öollenbeten

@eifte§ ift ... . ^nx bie !f)eitere, bie ruijige ©eefe

gebiert ba§ SSolIfommene . . . 2Bir nermiffen in bem

größten Xeil ber 93ürger'fd)en @ebirf)te ben milben

fid) immer g(eicf)en, gellen, männlichen
(SJeift, ber, eingeweiht in bie S)?i}fterien be§ @(f)önen,

@blen nnb SBaf^ren, jn bem 3So(fe bilbenb ^ernieber=

fteigt, aber aucf) in ber oertrauteften ©emeinfc^aft

mit bemfelben nie feine Ifjimmlifdje 5(b!nnft öer(eug=

net. — ©emi^, biefen @eift oermiffen mir and) in

©djiderö Sugenbpoefie. @emi§, ber @tab ift auc^

über fie gebrod^en; gemi^, 'i)a§> Urteil erfd)eint un§

l^art, öiel ju ^ort. (S§ oerbammt olle fräftige

Sugenbüc^feit in ber ^id^tnng. 5(ber ©d)itler mollte

fid) fetbft richten, inbem er ^Bürger richtete, er mar

nid)t ber 9J?ann, fid^ felbft gu fd)onen, fonbern nod)

einmal muffen mir öon i^m fagen: er 30g ou§ t»on

feinem $ßaterlanb nnb feiner ^rennbfdiaft

:

2[ll mein ©r&teil, meine §al)e

SSarf iä) ^xöijliä) gfaitbcnb I)in,

llnb an leichtem 5ßtlgcrftabe

3og td) fort mit c^inberfinn.

(Sr ^atte nod) !ein SBer! gefd)rieben, ha§> bie neue grojse

gorberung !^ätte red)tfertigen fonnen. Stber er fd)ic!te

fic^ an, e§ gu tun. Wit nnenblidjer 93Jüt)e ermorb
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er fic^ ha^ ü^üftjeug ba^u, ertüeiterte feine 3)Jenj(^en=

!enntm§ burd) bie G5efd^id)te, toudite unter in bie

liefen ber ^fjitofop^ie, nnb al§ er am (Snbe biefe§

3eitraum§ ben S3eruf einc§ Üe^rerS ber @efd)id)te an

ber §oc^fd^uIc tjon ^ena gen^onnen, ^a§> eigene §au§

gegrünbet nnb bie langjährige 5(bneigung ©oetl^eg

burd) bie lünnberöolle Energie feiner 3eI6[ttierebIung

überrounben f)atte, ha [teilte er fic^ öon ^a\)x §u 3al^r

neue unb immer (jb^ere 3(ufgaben unb befdirieb in

ber bramatijdien ©ic^tung ben l^reiä be§ 9}15gUd)en

üDÜfonimen au§. (£r tat biey, nad)bem if)n fc^on im

Slnfang be» Sa^i'^S 1791 bie furrf)tbare Sruftfranf'

t)eit ergriffen ^atte, bie fein 2^htn ^u einem 9JJarti)=

rium gemad)t Ijat.

®r Tjatte früf) "ta^ ftrenge SBort getefeu

Sem 2eibeu inar er, mar bem Xo)) üertraut—
fagt ©oetlje öon i^m in bem berüf)mten Xrauergebic^te:

^l)x fauntet i^n, h)ie er mit ätteicufifiritten

2;en Äreiö be§ SBoIIen», bea ä>oIIbrin8en§ iiiaB,

Xuxä) 3eit "'ii^ Sanb ber 55ölfer Sinn unb (Sitte

5)a§ bunfle '^iid) mit l^eitrem 231irfe ra§;

Doc^ löte er atemlos in unfrer Mitte

3m Seibe Bangte, fümmerlic^ gena»,

2)a§ f)aben lair in tranrig fcf)i3nen Sa^J-'eU/

Senn er tuar nnfer — leibenb miterfai^ren.

Sa e» ift ooüfommen tt)or)r, waS @oetöe an einer

Qnberen ©teile biefe§ (SpilogS gefagt l^at:

(5r menbete bie 93Iüte r}öd)ften Streben?

S)a§ Se6en t'elbft an biefeS öilb be§ SebenS.



IV.

Schiller in der Uollendung.

8(i)iIIer§ S)Dn 6arIo§ fällt in ben Stnfong biefer

gärenben ©ntwicfhing ©dritter», unb e§ i[t !ein

Sßunber, lüenn er in üielem ein bun!Ie§, n^iberfpruc^^

ooüe§ unb jebenfo(I§ ein ^ödift öielfeitigeS ^robuft

geroorben ift. dJlaw !ann fagen, e§ [tede eine steifte

Don Sirogöbien in i§m. So nocf) nie^r. d^laii fann

jagen, ©diiller f)aht in feinen fpäteren Söerfen nic^t§

Qnbere§ ju tun gehabt, al§ bie (Summe öon bid)te=

rifc^en ^i^roblemen, bie in bem ßarlo» ftedten, nod}

unb nad) IjeranS^uorbeiten.

(Sr jagt einmal üon bem !Don ßarloä, e§ fei i^m

bobei gerabe fo gegangen, Xük bei bem in biefetbe 2eben§=

periobe fallenben @ebid)t „bie ^nnftler" : mie er fertig

gemefen fei, fei gerabe ha§: loeggelaffen morben, mas

i£)n angetrieben I)abe, if)n gu madien. 2Ba§ ba§ n)or,

tonnen mir ans oerfdjiebenen brieflichen '^(uBerungen

be§ 2)id)ter», I^anptfad) lid) an feinen greunb S^einmalb

entnet)men; üon bem gamiüengemälbe im §aufe be^

3)Zufifer§ SHiller au§> fc^ritt er iju einem Ö^amilien=
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gemälbe im foniglicfjeu §oufe. ®o§ ^olitifdje babet

fucf)t er fid) anfangs öom 2ei6e jn fjalten; i^n inte=

reifiert ber ^ring, ber in jeiner 9J?utter feine einfüge

33er{obte fie^t, nnb unter ben mijstrauifdjen S3Iiden

be§ fpanifd)en §ofeö, unter ben furchtbaren Slugen

feineö SBater§ liebt ; ber ©oI)n, ber bon feinen: SSater

getütet ujirb. (Sin Düngung tion beftem ©emüte,

warmem, empfinbenbem ^ergen, burd) bie ©Int einer

t)offnnng§Iofen, non bem Urteil ber SBeU geädjteten

Siebe im Snnerften jerftört, in nnfrud)tbare 9}JeIand}0=

lie geftiirjt, um feine beginnenbe 9}?ann^eit betrogen.

(Sin mi^trauifdjer, eiferfüc^tiger SSater, ber im 93e=

rou^tfein be§ an feinem ©o^n begangenen Unred)t§,

be§ 9}äfeoerf)ä(tniffe§ in einer übet paffenben (£f)e,

nur 5U geneigt ift, bem finfterften S(rgtt)Df)n fRaum

ju geben, tiefer (SJegenfa^, tuie i^n bie SZoüeüe be§

granjofen ©t. 'Sttai barfteüt, fid) a(Imä^Ud) jufpi^enb

jn einem unheilbaren ^onflüt, üon bem fc^Ue^Iid) nur

ber Zoh :^elfen fann. 95on ^olitif ift babei nodj gar

feine Ü^ebe, e§ ift inirftid) „ein gamiliengemälbe in

einem !bnigüd)en §aufe".

Stber mit biefer (SJefdjidjte, fo iuie fie in ber

SfJoüelle be§ ^ranjofen enthalten ift, !ann ein ®ra=

matüer noc^ nidjt niel anfangen. 3^^fcf)en bem, tt)a§

®on (SarIo§ fii^It unb anftrebt, unb bem grä§Iid)en

Slulgang, ber ben SSater sunt 9J?brber feine§ einzigen

@ot)ne§, be§ S^ronerben, madjt, flafft eine gro^e

2üde. ®a^ ein S5ater feinen ©o^n gum 2:obe t>er=

urteilt, baju bebarf e§ etnja§ me^r al§ eine§ bloßen
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Sßerbadite^, anä) tücnn ber a^Qter ^^^ilipp 11. {)eiBt.

^tlh\t bann, wenn bie Königin — eine Königin am

1panij(^en §ofe, in bie (Stifette tüie in einen Werfer

eingefdjiojjen — ben ^rin^en n)ieberliebt, nja§ bei;

^idjter in bem erften ©ntttiurf annimmt. (SS ift

fc^mer, biejeS 2;obe§urteil anberS jn motioieren, al§>

\o, bo^ man ben ^önig ^u einem jener finfteren 1:)aib=

roal^nfinnigen llngef)eiier mad)t, mt fie bie SInnalen

ber ©ejc^ic^te mo^I ^ie unb ha aufmeifen. Unb ha§>

mar (Sdjiüer entic^iofjen mit feinem ^fiilipp nic^t

äu tnn. (£r mollte „bie mittlere £inie ämifdjen

Sngel unb Seufel" nid)t mieber oerfe^ten. (£§ bebarf

alfo mitmirfenber Gräfte. S)er ^rinj mu^ no(^ anbere

geinbe ^a6en üI§ ben ^önig. ^er er[te ©ntmurf

beg ®roma§ fprid)t öon einem §a^ ber @ranben be§

§of§, bie 6ar(o§ beteibigt i^ahe. Unb menn aud)

biefer (äntmurf feine 2(ngabe über ben ©runb biejeö

§ajfe§ entpit, jo läBt bodj bie erfte 5tu§fü^rung

be§ ®on 6ar(o§ in ber Üi^einifc^en '3if)alia beutlic^

fef)en, ta^ GarIo§ bog ganje 9^egierung5jt)[tem feinet

Sßaterg, biefe Se|erüer6rennnngen, bieje bigotte

§eud)elei, bieje Snqni[ition, biefe SSöIferunterbrüdung

^Q^t, ba^ er mit einem SBort ber in ber ©efc^idjte

jo f)önfige oppojitioneüe ^^^ronfolger i[t, ber ba§

9flegiernng§jt)jtem be§ S8ater§ mipilligt; atterbing»

fein tatfröftiger OppojitionSmann, aber ooll zorniger

3Serad)tnng gegen bie 9?äte be§ Königs, benen er

besmegen gum ©egenftanb be§ Slrgmo^nS unb be§

:^a\\t§> mirb. Unter ben üiäten be§ tönigö fann
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am §ofe ^^i(ipp§ üon ©panien niemonb einf(uf5=

reicher fein al§ bie ^rie[ter. ®er ©ro^inquifitor i[t

b€r aJJentor, ber §ofmei[ter, fet6[t be§ ^önig^, bie

grä^Iid^e ^reujjpinne, bie im §intergrmib Quf i^r

Opfer lauert. ^a§ tüar ein @egenftanb für (Sd)i(ler§

§0^' ®icfe Snquifition, bie ben freigefinnten Süng=

(ing öerobfi^eut unb entfdjloffen ift, if)re ^Uine gu

oerfolgen, gälte e§ ouc^ ben Später jum äJZörber feine§

®ol^ne§ §u mod^en!

|)ier ift alfo bie Pforte, burc^ njetd^e bie ^olitif

unb bamit ein tenben^iöfeS Sntereffe f)ereinfommt.

©dritter brüdt e§ fc^on im Slprit 1783 furj nad) bem

(Sntfte^en be§ erften (SntmurfS fo qu§: Slu^erbem

iriß icl^ in biefem @d)aufpiel e§ mir jur ^ftii^t

mad^en, in ^arfteltung ber Snquifition bie proftituierte

9)?enfd^^eit gu rächen unb i^re ©c^onbtaten fürd^tertic^

an ben oranger ju fteEen. „Sd) tüill, unb foKtc

mein (SarIo§ aucE) für ha^ X^eater üertoren ge^en,

einer SJJenfcElenart, meldte ber ®oId^ ber S^ragöbie

bi§f)er nur geftreift l^at, auf bie Seele fto^en."

<SIauben§^a^ ift atfo ber ©egner, ben er fic^, gan,^

au§ bem ©eifte ber ^dt TjerouS, gewählt ^ot, ^utbung

bie flagge, unter ber er fegein Juiü.

S(^ betrachte e§ al§ ba§ erfte ßeic^en ber mit

©d^iüer öorgef)enben inneren SBerönberung, ha'\i i{)m

biefe§ negatiöe ober polemifd^e Sntereffe nid)t me^r

genügte, um ben (Stoff ^u befeelen. 2Bir merfen au§

ben brieflid^en Sinterungen, ba'^ bie Sod^e nic^t fort

mii, ba^ bie ^erfonen unb i^r Sc^idfat i^n menig
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interejfieren. ®er §anbtung, jagt er, gebrerfie e§ an

(Sin^eit. Sn ber %at, tüaS ^at ber burc^ bie Siebe

ganj gebrod^ene ßartoS jd^Iie^dif) mit ber Snquifttion

gu tun? Gr i]'t ju jd)tt)ac^, um i^r gefö^rlicfi 51t

tüerben. (Sinljeit fonnte nur non einem f)aubelnben

gelben fommen. (üarloS aber ift ein (S^arafter, ber

nur leiben fann. Seine Siebe fann, ber Statur ber

<Sac^e na(^, feine 5"0i-"ti^ritte matten; onbere 3^^^^

i^at er faum me^r. 2)a§ S)rama ift (a§m. ®er ganje

erfte ©ntraurf fjat !ein treibenbe» ©(ement. S^ur

(Sin @ebonfe tritt beutlid) unb mit einer foldjen

Äraft gutage, bo^ ber Sid^ter i§n nic^t me^r auf»

geben !onnte: ber ®icl)ter njill, ha'\i darloS ©c^icffat

in bem Stugenblicfe fd)eitert, wo er fic^ ^ur (Snt=

fagung ermannt f)at unb fid) gu ben ibealen S3e=

ftrebungen feiner ^ugenb ^urüdroenbet, nio ber 9iuf

ber leibenben SZieberlanbe an fein D^r bringt, nac^=

bem ^ofa§ Dpfertob bie SOZann^eit in i^m mieber

genjedt ^at. (Sine ^ijd^fte Säuterung be§ (Efiarafters

begtuedt er unb bie furd)tbare tragifdje Ironie, iia'^

er an ber ©c^utb öergangener Xage in bem S(ugen=

6Iid fd^eitert, ujo er fie burc^ ^odj^er^ige Gnt=

f(^Iie^ungen füljut. 2)a§ ift bie erfte ^ragöbie, bie

ber ®on GarIo§ enthält, ^er ^eim ber Waxia

(Stuort liegt in if)m.

^a wenbet fic^ (Sc^iUerS ^ntereffe bem Äünig 5U.

Sc^ fagte fc^on, ha'^ er entfd)toffen roar, biefen

^önig nic^t unmenfi^üd) ju bitben. ^n bem erften

(Sntmurf wirb er buri^ eine bösartige Sntrigue ber
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^riefter getäujd)t. (£r überliefert ben So^n bem

^obe unb er!ennt gu fpät, bo^ er betrogen ift. ®a§
©türf fd)IieBt mit ber ^eftrafung ber ^Betrüger.

2öaf)rlid), ein trogifdjeg «Sc^icffat für einen ^önig,

für einen SSoter! tiefer ^bnig, ber feinen (2oI)n

5um S^obe öerurteilt, um nac^^er gu finben, bo^ er

i^n umjonft geopfert f)at, ift im ©runbe ein nngüicf=

lidjerer 9J?enfd) olö ber gemorbete ©o^n. S)q§ ©tücf,

fagt ber 2)idf)ter je|t, !önne nur burd) hen ß^orofter

be§ ^önig^3 rühren. 6arIo§ tritt in ben §intergrunb,

bic ^eitna^me 3d)iIIer§ luenbet fid) bem ^önig ju.

„Sdi bin allein." ®iefe§ tragifd)e SSort be§

größten SlbnigS ber df^riften^eit fteüt fid) oor be^

^id|ter§ ©eele. S)er Ä'bnig erfdjeint aU ein Dvfer

feiner Stellung: allein auf bem 'Jfjrone, benn feine

©tellung fc^eudjt bie 9}Zenfd)^eit gurüd; umgeben oon

Sflaüen, oon ber 3Sa^rf)eit abgefd)loffen, nur bie

erbärmlidje Seite ber ^[Renfdjeunatur fennen lernenb,

borum öoü 3)?enfd)enocrac^tung, ooK 9}^ifetrauen gegen

alle§ @ute. SSieoiet beftimmter, mieöiel fonfreter ift

ber ©egenftonb be§ S)id)ter§ geinorben! S^Jii^t met)r

wie bie Sugenb, bie 2BeibIid)!eit, bie ©eniolität, eine

ollgemeine menfc^üd)e (Sigenfd)aft : bie Xragöbie eine§

beftimmten ©tanbeS feffett ben ®id)ter. SSie murgelt

er je^t ganj anber» in gefd)id)tlid^er 3Bir!Iid^!eit, in

reellen gefc^i(^tlid)en SSert)äItniffen. Unb borauf be=

ginnt er nun ben ^auptnad^brud gu legen, gu geigen,

mie unglüdlid) biefer Halbgott mirb, meil er nic^t

Quffjören !ann, ?JZenfd) gu fein, unb boc^ feinen
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9}ienjc^en um fic^ f)Qt. ®q§ ganjc Stüc! äwingt i()n,

e» git fein. (S§ rei^t i^n getüaltfam an ber „(Stelle,

tt)o er fterbli^ ift". (S§ fommt eine ©tunbe, iro

feine (Seele fc^reit: „Se^t gib mir einen aJienfi^en,

gute SSorji^t." ?Iber fein trogijdieS Sc^icffot tuitt

e§, boB ber einzige SJJenfc^, ben er an feinem §ofe

finbet, ber einzige, ber nichts öon \t)m gett)oIIt ^at,

ber feine SBerbienfte nid)t jur 9)2ün5e gu machen

fu^te, — hü^ biefer ä)?enf(^, ber SJ^arquiS ^ofa, ber

feibenfc^üfttid^fte (Gegner feiner ^olitif unb — ber

intime greunb fcineä Sof)ne§ ift.

^t)ilipp erfäfjrt ba§ erfte befanntlid) burd^ ^^ofa§

eigene ^ßeranftaltung, ber beabfic^tigt, ben 35erbac^t

üon torlos auf fid) gu lenfen. Seine SSut, feine

(Snttäufcf)ung ift grensenloS, unb feine üiac^e fc^nell

tüte ber Sli^. ^ofa fällt. Unb an ber Sei^e be§

einzigen 9J?enfcE)en, bem fid^ feine Seele geöffnet ^at,

ber it)n in feiner menfrfilid^en 58ebürftig!eit gefe^en

f)Qt, mu^ er fic^ oon SarIo§ tia§> gleite fagen laffen

:

3a, gire, tüir toaren 23rüber . . . 9JJein ivax er,

311» ©ie mit fetner 2ld)tung groß getan,

2l[§ feine fdiergenbe 23erebfamfeit

aJJit ^i)xcm ftolgeu Siiefcngeifte fpielte . . .

Sie befc^enften i^n

'üDlit Sfirer ©unft — er ftarb für mid). S^r §erg

Unb S^re 3^reunbfc^aft brangen Sie i^m auf,

31}r Szepter n^ar ba^ Spielgeug feiner §änbr,

(Sr warf e§ ^in — unb ftarb für mi^!

Sc^ ftel^e ni(^t an, ben SBunfc^ auSjufpre^en, ber

2;t^ter ttJüre bei biefem ^lane geblieben unb f)ätte
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ba^' gan^e ©tue! nod) i£)m gemobelt. 2Bie eridjütternb

fpräc^e c§ ouc^ o^ne SBorte gegen bie fürd^tertid^e

©teEung biefer abjoluten 9}?onardjen, bie, inbem fte

fid) gegen bie 9}ccnfd)^eit crf)oben — 9}Zenjc^en ju

fein nidjt anfrören !onnten!

9lber ©djiller fonnte ber 3Serjud)ung nid}t tüiber=

fte^en, biefem ^ijronnen iia§ Sbcal eine§ iDaf)ren

Königs, ha§> ^heai eines menfdjentt)ürbigen $öürger=

bofeinS, t)a§> Sbeal eines anf 3^reit)eit gegrünbeten

©taateS gegenüberjnftelten. (S§ i[t fd)on quS ben

zitierten SSorlen be§ ßarloS ^n entnef)men, bo^ ^ofa

bie§ nnternef)men nui^, ber nnn gn bem überlegenen

@ei[t IjinanfttJäc^ft, beffen jdier^enbe 93erebfam!eit mit

^[)ilipp§ 9^iejengei[t fpielt. ®ie ^eime gu biefer

«Stellung be§ 9J?arqniS, ber nad) bem eigenen ®e=

ftönbniS @d)iller§ fd)üe|Iid) ben SarloS an% bem

^er^en be§ ^id^terS öerbrängt, tagen fdpn in ber

urjprünglid^en Wnloge be§ (Stüd"e§. (Sr i[t ein Mtiner,

]^od)[trebenber ©eift, ber ond) in ßarloS' ^ergen bie

g^Iomme be§ ^i>eal§> ange^ünbet Ijat, er ift ber 3Ser=

traute ber ßiebe be§ (SarloS ^u feiner SOZutter; er ift

ber 2Igent ber unterbrüdten Sf^ieberlanbe ; er ift ber,

beffen eble fyreunbfd)aft aud) nad) bem erften Entwurf

fd)on fid) für SarloS aufopfern follte. Slber öon

biefer on fid) fdjon bebeutfamen ^oUe fteigt er nnn

gum be^errfd^enben 9}ZitteIpunft be§ ©anjen. 3lt§

ber britte §etb ©c^iüerS üollenbet er eine britte

S^ragöbie in ber 2;ragbbie, bie Xragobie be§ (Snt^ufia§=

mu0, ber fid) felbft, ben grennb, unb feine Sbeote
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^erftört — bie Sragöbie Stiller» fefbft, ber an§> bent

(5nt^iij'{a§mu§ ber Sugenb mit alTer Wadjt in bie

9?eife be§ SJfannesatters {}inüber[tre6te
;

^^oja i[t baö

erfte Dpfev, bo5 ©c^itter niif beiii 5Utar feiner nenen

^ufnnft borbrai^te. (Sr ift luieber ein Selb inie ^arl

9J?oor, tt)ie ^erbinanb, au§ bem ^ergen be§ 2)irf)terl

geboren. Unb tuieber i|"t bie gan^e Qöiiit be§ 93?enf(^en

@cf)i(Ier bnrd) i^n in bie S^ragobie fjereingefommen.

SIber öergteidjen wir nun i)a§, toQ§ ^ofa öertritt,

mit bem, raaS jene früfieren gelben ,^u oertreten

i)atten, fo jefjen n^ir jum jmeitenmat, \vk ber Sinter

fortgefd^ritten i[t. (Sie olle, ^orl öon 9Jbor, ^ie§fo,

fyerbinanb, fie inn^ten gang gut, tt)a§ in ber SSelt

jcf)(ec^t unb uerfe^rt, n)a§ an i^ren Drbnungen unb

@inrid)tnngen fatfd) unb fd^äblicf) ift. S(ber fie mußten

nic^t, tüaS an bie (Stelle biefer fc^tecf)ten (Sinridjtungen

l[)ätte treten foHen! ^art 9Jioor meint bie g^reifjeit

unb erreicht bie gefe^Iofe ©ematt, g^ielfo meint bie

9?epubü! unb gelangt gur ^granni», g^erbinanb meint

ha§ 'Sieä}t ber SergenStiebe unb gelangt ^um Woxb
unb Selbftmorb. Sie finb, menn idj fo fagen foll,

S5ertreter eines abftraften unb reinen Sbeale, ba^

nid)t ober nur im Souf taufenbjä^riger (Sntroidtnng

in bie 2Birf(id)reit eingefütjrt werben fann. dlun
tiergi^tet ber reifer geworbene Sc^ider auf einen Xeit

feines SbealS. Gr ftellt nic^t mef)r ber gangen

fd)le(^ten unb oerfommenen SBelt ha§i uergeljrenbe

£i(^t [bes reinen Sbeats gegenüber. Sein ^heai ift

beftimmter, !teiner, wenn man wiU, geworben, aber
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e§ i[t bev 2öirfüd)feit näl^er gefommen. (£r nimmt

einen 2;eit ber SSelt, in biefem g^oll bie beftef)enbe

^orm ber obfoluten dJlo\\ax6)it, gegen welche er in

einem ©türf, bog am §ofe ^f)iüpp§ II. jpielt, boc^

nirfjt fämpfen fonnte, an unb fagt bem SRonard^en,

tt)ie er jein muffe, um nid^t ungtiicfüc^ gu mod^en

unb — ungtütflid) gu werben, ^^ilipp 11. ift

unglürflid), unb fo fnüpft ber 2)ic^ter ^ofa§ tt)unber=

oolle 9f{ebe oom S3öIfergIücE, ba^ auc^ 9f?egentenglütf

ift, an iia§> <Btnd an unb motitjiert fie in bem ©tütfe

felbft.

Sßenig bürfte beöwegen, nad) ber oeite ber Motu
oierung gegen bie D^ebe ^ofa§ eingumenbenfein, ooüenbS

ujenn man bie ©rflärung bagu nimmt, bie in ben

oben angeführten SSorten ©arlos' üon ber fc^ergenben

Serebfamfeit ^ofa§, bie mit bem ©eifte ^fiilippö

gefpielt f)abe, gu liegen fc^eint; loenn man annimmt,

bo| biefe Ü^ebe au§ feiner ernften Hoffnung ^erüor=

gegongen ift, ba'^ fie nur ein !ü§ne§ öielleid)t nid^t

übel berechnetes (Sjperiment mar. 5tber bod) ift e§

feine S^rage, ha'^ bie 9iebe ha^ ®tüc! nor unfren

Singen fogufagen öernid)tet, unb ha^ bei aller 336=

geifterung, bie au§ i§r me^t, ein poetifi^er SSerfuft

eintritt. ®iefer 93erluft beruf)t gum Xei( gerabe auf

bem ^ortfc^ritt gum pofitioen ^btai. 2öer, mie ^art

DJioor, feine ^eit üerneint, ber leibet, unb mer (eibet,

intereffiert un§ poetifi^. 2(ber bie ibealen ©ebanfen

*ßDfa§ greifen nid)t an unfre (Seefe. @ie faffen nur

unfere Vernunft. 2)er 5)id)ter mu^te feinen @c^n)ör=
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mer ^um entfageiiben ^beaüften machen, um ber

©jene ein @emüt§intereffe ^u geben. „9}?eine Söünjc^e",

fogt er, „t>emefeii ^ier". „'S)q§ Sofiv^unbert i[t meinem

^heai nid^t reif, ic^ lebe ein Bürger berer, welche

fommen follen". ?lber eben barum j^weift unfer

Sntereffe weit §inau§ über ben ^önigefofjn, ja über

bie ^th, in ber er lebt. SSir pren ben 2)i(^ter

fpredjen. SBir pren ba§ 18. ^a'^rtjunbert jeine

Stimme ergeben! Unb fo bleibt bie S^ene ein poe=

lijdjer ^e^ter. 5(ber iuieberum — mer möchte fie

entbehren um ben ^rei§ eine§ tabellojen 3^ami(ien=

ftücfä S)on Gorloä ober einer Xragöbie ^^ilippS II. "?

Sie <S,^ene i[t ein ö ortreffIicf)e» (Sjempet, um
bie 5trt (Sc|il(er§ öon ber @oetf)e§ ju unterfc^eiben,

unb ic^ miberftel^e nur ferner ber SSerfuc^ung, fie ^ier

einanber ausfü^rtidj entgegen^nfe^en. 2öir §aben im

ögmont eine ät)nti(i)e Situation, bie S^ene, in ber

©grnont öor 5llba jitiert mirb, ber entfc^toffen ift,

i^n oer^aften unb f)inri(^ten ju laffen. Snbem er

bem ^einbe feinet 33oIfe§ mit faum üer^et)(tem SSiber=

mitten 9?ebe [tetjt, fpric^t er feine 5(nfid)ten über bie

richtige 2lrt, mie ein 2anh ju regieren märe, ebenfo

auÄ, mie ^ofo gegenüber 5((ba§ |)errn, ^^itipp 11.

Stber bei @oet^c ift alles eingefd)ränft auf ben augen-

büdüc^en ^xotd unb beftimmt begrenzt burc^ ben

eigentüm(id)en S^ara!ter. SSa§ bie Situation erfor=

bert fagt Sgmont, fein SSort mef)r; unb er fagt eä

üi§> (ggmont, mit einem gemiffen (Sfel, im 2one be»

einfallen e^rlic^en Sotbaten. 9cic^t üon 9Jienf(^en^
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freifjeit fpridjt ©gmont, foiiberu üon ber 3^rei£)eit

ber S^tieberläuber. dlid)t für olle S^ölfer wiH er fie,

fonbern nur für ha§> feine. SJemi „fie finb 9Jiänner,

raert, ©otte§ S3obeu 5U betreten, ein jeber runb für

fi(f) ein üeiner ^önig, feft, rü£)rig, fä^ig, treu on

üittn (Sitten I)angenb. @d)tiier ift, iljr ßutrauen ^u

üerbienen, Ieid)t, e§ 3U erhalten. @tarr unb feft!

3u brütfen finb fie, nic^t gu unterbrücfen". ®efprod)en

wie ein (Solbat. @efprD(f)en luie ein ^lieberlänber.

3}ce^r at§ ha§:, gefprodjen wie (Sgmont. @§ fallt

and) bQ§ ftorfe allgemeine SBort: „wie feiten !omnit

ein ili)nig 3U SBerftanb". SIber ba§ ift niotioiert burd)

bie bittere, ebenfo allgemeine S(n!(age 9((baä gegen

i)a§> Sßolf: „©toube mir, ein 35oI! wirb nid)t ott,

nidjt fing, ein 3So(f bleibt immer finbifd)." 2Bir benfen

beSwegen nic^t baran, ba§ 2ßort gegen bie Stönige

bem ®idjter ansured^nen. (Sgmont fagt e», nic^t

®Det()e. Sn ber gangen ©jene ift nic^tg waö über

bie ©jene f^inauSginge. 5Iber aud) nid)t§ wa§ über

bie ©jene {)inüu§mir!en würbe, i^aum wirb fic^

jemanb baran für SSöIferfrei^eit begeiftern. 2ßir

intereffieren un§ für (Sgmont, ber fidj fo unöorfid)tig

um feinen Ä'opf fpridjt, nidjt für hü§> \m§> er fprid)t.

§ören wir bagegen ^ofa um (SJebanfenfreiljeit

flefien, fo üerfd^winbet bie ©jene öor unferen 5lugen

;

er ruft ja felbft bie Serebfam!eit uon Xaufenben ju

:pilfe. ®er gro^e ©c^auplalj ber 3BeItgefd)idjte ift

bo. ®ie Unterbrüdung, bie Xt)rannei, ber ®Iauben§*

^a^ ftel^en oor ©eridjt unb werben öerurteilt. ^er
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SSerftanb niüg jeine (Sintuenbungen macfjeu üom Staube

punft be§ bidjtevifdjen ^unftiüerfy au»; ober bie ^Büfine

lüifl f)ier mef)r geben a(» ein bidjterijdjey ^unftlrer!.

Wü ©ercolt mac^t eS [icf) in (S(i)iIIer§ SeiDu^tfein

gellenb, boB ba§ tüunberbare Snftrument be» Söorteä,

bie großartige S,^ene eine§ feftlid) üerjammelten 95ülfe§

im Sweater, nac^ einer f)ö^eren al§ bloß ä[tf)eti]djen

SSirfung üerlangt. S)aoon f)offe id) balb nod) ein

SSort ,^u fügen. ©§ liegt barin hü§> (eöte unb f)öd)[te

9?ed)t für hk (Si'iftenj eines 2;rama», ttjie e» 8c^itler§

Sugenbbramen waren, für bie Gfiften^ eine» S)irf)ter»,

ber über bem bidjterifdjen ^w^d ben allgemeinen

3tüed be» Sßölferleben» unb ber 9)?enfd)f)eit nidjt lier=

geffen fann.

2ro|bem f)at e» Sdjiüer oermodjt, biefen allge=

meinen ©rang, feiner perfönlidjen Überzeugung öon

ber Sü^ne f)era6 Geltung ju öerfc^affen, im Sntereffe

einer reineren ^unft jiuar nid)t ooüfommen 3U über=

rainben, aber if)n mit bem bii^terifc^en ^Xüed beffer ju

oerfö^nen. SSerfen wir einen SÖIicE auf ben SSallenftein

unb fef)en ben gangen ungefieuren @d)ritt hcn (Si^iller

nad) bem Garlo» getan ^at, unb füllen bie bämo=

nifc^e ^raft be» SBillen», loeli^e feine SZatur ju bem

^inbrängt, xva§> i§r (Gegenteil ift, um fie jur gangen

^armonifd^en 9Jcenfd)^eit gu entfalten.

^er §elb be§ SSaÜenftein ift fein 9}?enfd), gu

bem, wie gu ben bisherigen gelben be» 2)id)ter», gu

bem 9?üuber 9Jioor, gieöfo, g^erbinanb, ßarloS unb

^ofa ben ^ic^ter ba§ § e r g ptte gießen fönnen.
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fjinfter ragt feine ©eftott qu§ einer blutigen ^^it

l^eröor. @r ijai eine ^rt öon fc^recfenerregenber

©rö^e, aber fein 3^9 öon Siebe ober @üte niitbert

fein Silb. ©ine ©ei^et @otte§ ful^r er burd^ bie

Sanbe, bie fein milbeS §eer ernährten, ginfterer

©firgeij lenfte feine @cl;ritte in bie §b^e unb ftür^te

i^n jäf)Iing5 au§ biefer §ö^e l^erab. (Seine ^eroor^

ftecfienbfte Gigenfd^aft ift ein fatter, redjnenber 35er=

ftanb, eine ßlug^eit, bie üor feinem 9J?itteI §urü(i=

fd^recft, ober jche^ 9KitteI ^u berechnen lueiB ; SSernunft

ift nid)t in i§m, feine (S(f)ä|ung ibeafer ^^erfe;

93erftänbnis(ofigfeit für ^reue unb onbere imponberabtc

Wd<i)U §ei(£)net i[)n aus; nur burd) ben (Scf)icffat§^

glauben, burc^ ben (Sternenglauben, bie Stftrologie,

l^ängt er in foft läd^erlic^er SBeife mit einer ibeoten

SSelt jufammen unb lä^t fid) felbft in feiner immer

ttjad^en mi^trauifc^en ßlug^eit beirren. 95on bem

(5)egenfQt3 ber 9^etigionen, ber ben furdjtbaren ^rieg

entjünbet ^at, roei^ er ni^t§. ©r ftef)t über i^m, wie

feine Solbaten, bie bie fc!^roebifd)e ^a^ne mit ber

faiferüd^en unb bie faiferlidje mit ber fi^mebifc^en

öertaufdjen, in ©uftoti Slbolf einen Scuteplager unb

in bem ^apujiner einen furjmeiligen (Spa^mac^er

feigen. 8ein Unternef)men, ha§^ Unternefjmen, bo§ bie

§anblung be§ (StüdS bilbet, Smpörung gegen ben

Äaifer, SSerrat am Saifer, Übergang jum ^einbe,

ift nid)t?, tüomit wir ft)mpatf)ifieren fönnen, fo wie

wir mit ^ofa§ planen, mit 5'te»fo§ 95erfc^mörung,

ja mit bem tollen llnternelimeu bes ü^äubers 9J?oor
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f^mpat^ifiercn. ßbenfotüenig freiließ fönnen mt un§

mit feinen ©egnern ibentifigieren unb noc^ tt)eniger

mit il^ r e m Unternehmen. G§ ift fein SSerrina ^a

mit bem ©lang eine§, raenn and) mad^tlofen, Sbeatl.

®ie Woim, bie SSaUenftein [türmen, finb bered^tigt

aber etenb, nnb elenb ha§ gange 3Serf)oIten be§ SSiener

§of§ gegen i^n, bieje geheimen (Gegenminen, bie fidfi

ni^t Qn§ Sidjt n^agen. D^ne 25evrat gel^tS anf feiner

®eite. StüXi, ha ift nic^t§, too bie SSärme be§ ®ic^ter=

gemütä fid^ anftammern, tüo bie (eibenjc^aftlidie ilber=

geugnng be§ ®i(^ter§ gnm SSort fommen fönnte.

Unb mie ber g^elb^err, jo jeine Generale unb

bie gange SBelt, bie i^n umgibt: falt unb reell. 9Jur

eine ©eftalt mac^t eine 2(u§na^me : dJla^ ^iccolomini,

bem ha% §erg beö ®id^ter§ n^örmere Xöne geliehen

f)at. 2Sir l^ören i^n oft öon ben Äritifern be§

SBaltenftein a(§ eine ibeale ^igur begeii^nen, bie

fd)Ied)t in i^rc Umgebung paffe, fcE)(etf)t ftimme gu

bem „^uttiergernd)" be§ gangen (Stü(f§. 5(ber ibeal

ift er nur in feinem ©emiit, unb be§megen mirb fein

Seben gerrieben öon ben graufamen 9JJäd)ten, bie ring§

um i^n fämpfen. ©ein Sntetleft ift etXüa§) träge, bie

@ebanfenIofigfeit ber Sugenb ift in i^m, er ift ein

tapferer S3nrfcf)e oott f^euer, aufgemacEifen im Sager,

aber of)ne l^tiQ Stiefe be§ ©eifteS. ®er Unterfi^ieb,

ben er macf)t gtt)if(i)en bem ?Ibfatt oom Ä'aifer ober

ber (Smporung gegen ben .^aifer unb bem Übergang

gu ben ©(^meben, ift f(einli(^ nnb finbif^, üerröt

fein gietben)n^te§ Senfen unb ift and) fittlid) nic^t
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unanfechtbar; er i[t fein ^o}a, in bem tneltbewegenbc

Sbeen, !ein gerbinanb, in bem ber ©lanj einer nnenb=

liefen 2eibenjd)aft lebt, fein 9f?üuber SJJoor nnb fein

^ieöfo. Sieje ©eftalten finb alle gu groß für if)n.

®ü§ §er5 beg ®id)ter§ ^ängt on i^m, benn er ift

ein ebler DJZenjd). 2(ber feine§tt)eg§ ift ber @ei[t be§

Siebter» in if^m, tüie in ben früljeren gelben.

(i§> ift nun gar feine ^roge, 'Qai biefe Äätte,

biefe Sbeenlofigfeit be§ ©top gerabe ^a^ mar,

tt)a» ben Sidjter am 233allenftein an^og. (£r luoüte

fid) feine perfönli(^e nnb allgemeine ^eilnaf)me am

(Stoffe gönnen, trollte gemoltfam über feine Statur

^inauS unb, lüie 6l)afefpeare, au5 reiner l^ünftlerfreube

fd)affen. ^älte für ben ©egenftanb unb Siebe ju ber

3lrbeit, ha^ ift e§, \va§> er anftrebt. Sn ©filier ift

oft ettt)a§ 5l§fetifd^e§, wie mir fd)on bei ber Sf^ecenfion

Don 33ürger§ (5)ebid)ten gefel)en l)oben. §ier tritt e§

tüieber gu Xag. 2Ba§ er au§ fünftlerifc^en ©rünben,

um and) l)ier eine üoUe 9}?enfd)^eit jum SSort fommen

gu laffen, brauchte, eine Dafe garter ©emüt^intereffen

in biefer vanf)^n friegerifd)en ^elt, ha§: fdjieb er fünft=

lid) au§ unb legte e§ fid) gurüd. (Sine gang unnötige

unb öielleic^t fdjäblic^e (Sntfagung, benn bie ^^efla=

epifobe fontraftiert auf biefe 2Beife in ber Stat etiua»

gu ftarf mit bem Übrigen.

Slber niemanb barf glauben, tia^i bie ibealen

Sntereffen, bie Schiller» gange Sid)tung befeelten,

bamit ou§ ber 5)i^tung öerfc^munben feien. (£§ raor

feine SBißfür unb feine bic^terifc^e Unfäf)igfeit, ma§

1
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(Stfjiüer §u feiner 9(rt öon 2)id)teii gejütjrt i)ütk, jonbevn

bie Sffotiüenbigfeit jeineä bejonberen @eniu§, ber reü=

giö§ pra!tiid)e ©runbton feine^3 SSejenS. ^er fann

nidjt oerf(i)raiiiben. ^ein 9J?enfii) tann mxiiid) über

feine dlatnx f)inau§, nnb luenn er e§ !önnte, würbe

e§ nnr gum Schoben jein. 2lber bie ibealen Sntereffen

in @rf)iller ^aben fid) nnn nu einen anbern Crt ge=

flüdjtet, ftatt in ben (S^orafteren nnb if^rent Streben

gu liegen, liegen fie ha, wo fie ^ingepren, ganj in

ber §anbüing, bie üon ba an für ed)iller aik§ be=

beutet, n)ie er ia felbft in ben 2(u§einanberfe|;nngen

mit ©oet^e t)intänglid) fjerüorgetjoben ()at. SSenn

er bo» ^^enben^iöfe nun ganj uerüert, in einem ©rob,

ha'^ er SSeltanfdjauungen, bie i^m fo fremb finb, mie

ber ÄQtf)olici#mu5 ober ber (Seift beö SD^ittetatter»,

mit f)inrei^enber Ä'ünftlerliebe fd)ilbert, fo tritt ha^

religiöfe b. t). hci§: tragifd)e dJloment feiner S)id)tung

nur um fo reiner nnb energifdjer ju Sag. Hber

ebenfo toirb ha§> !ünftterifd)e reiner nnb freier. (Srft

oon je^t an fann man fagen, bafj bie ^ataftrop()e

bie <Stüde (Sc^illerö gefdjaffen unb bafi er il)r mit

ber ftärfften fünftlerifd)en Stonfequens aüeä unterorbnet

f)at, bis bie ®i(^tungen ganj ^efte bes religiöfen

@eifte§ lüurben. ^ä) ^obe oben ge3eigt, luie bamit

Qud) ber gefd)id)tüd)e ©eift ber Otüde gufammenfiängt,

raie ©c^ißer mit aller dJlad)t ben ßinbrud ge=

f(^i(^ttidjer SBirfüc^teit unb 93ebingt^eit erftrebt, um
ba§ ma§ fc^IieBüi^ r^erauSfommt, ben ©ieg be§ Sbeaten

ober ber grei^eit burdjouS al§ @efe| ber mirfüdjen
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Sßelt ei-jd)einen 511 lafjen. SSon je|t au jpielt olfo

bie ?}rage be§ ©d^itffalS, befjer gefagt, ber Sßelt^

D r b 11 u n g eine cntf(^eibenbe unb gang beiuujite Spotte

bei ec^iller. @ine§ lunr i^m üoIÜommen flav: ba^

burcf) bn§ Seibeit beö öon itn§ geliebten ober bemunbevten

§e(ben ber ä[t^etifd)e 3^^*^ eigentlid) aufgef)oben

ttiirb; benn ber ä[t^etif(^e ^roed ift in irgenb einer

gorm 93efriebigung unfereg (55efü§t§ beim 9{nfd)Quen

ber SBelt; unb ta^ c§ otfo einer tjö^eren ^Xütd'

müBig!eit bebarf, um un§ trohbem über ben Untergang

be§ Reiben f^inauS^ufieben. (äd)iller nennt 'Oa^^ mo-

ratifc^e ^^uecfmä^igfeit; aber bie ^orbernug, \)a'^

bie fittlid)e Drbnung in ber 2i?ett fiege, ift uid)t

bie be§ fittüc^en @eifte§ — er muB an bem @uteu

galten, and) lueun c§ etnig fremb in ber SBett

bleibt —
,

jonberu bie ber 9\eügion. Ser üftf)etifd}e

^tuecf alfo, ber junädjft uernic^tet n^irb burd) Seibeu

unb Untcrgoug, ftellt fid) luieber l^er mit §ilfe be§

reügiöjen 3^ed§. 90^it ber größten ©orgfatt f)at

©djiHer in feinen 5luffä|en „über ben (Sirunb be§

S5ergnügen§ au tragifd^en Okgeuftänben", „über tra=

gifc^e Slunft", bie 93ebinguugeu einer foldjeu SSirfuug

unterfudjt. 2Bir bürfen nid)t glauben, ha^ biefe

Unter]ud)uugen für feine bid)teriid)e ^ra;L-i§ uurairf=

fom geblieben feien.

@§ ift nun leidjt 5U fe^en, ha^ gtuei ®inge

nötig finb, luenn uu§ bie ^^ragöbie ba§ SSeltproblem,

b. f). ha§ ^:probIem be§ 2öiberfprud)§ ^wifc^en ber

ibeateu unb ber mirftidjen 3öett, ernftl^aft aufroüeu
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foll. S)q» eine i[t : eine geiriffe §ü^e be» bavgeftetiten

gelben
;

je ^ö^er er ift, um fo loiberfinniger erj(f)eint

un§ bie SSelt. @§ ift ba^er nidjt sufällig, baB fic^

bie Stragöbie i^re gelben \o gern unter beu mäcf)tigen

SJJenfc^en ber ©efcfiic^te iucf)t; fe(6[t ba^ fie fo gern

in bie Greife ber äuBcrIid) öoi^gefteüten greift, ift

uic^t aufäüig: je t)öf)er ber dMi\\d) fte^t, um fo er=

fc^ütternber luirft fein ^oll. GS mar naiü, QÖer

ni^t unberechtigt, menn man früher bk ^ragöbie non

ber ^ombbie nur baburdi unterfdjieb, ba\i bie erftere

e» mit ^od^gefteüten, bie lehtere mit gemb^ntidjen

9}?enfd)en :-,n tun fjabe. 9?ic^t umfonft ^at ©(Ritter

in ben 3:enien bie 9J?ifere ber fogenannten 6ürger=

ticken Sragöbie gegeißelt, mo man „ben "oranger unb

met)r" magt imb mo ber Siebter feine .spelben unter

gä^nric^en unb Sommergienräten fuc^t. ^a§ @d)icf=

fal mirb gigantifi^er, menn e§ fid) an ben ©ro^en

geigt. Unb fo ()at Sdjiüer feinem Söallenftein, ha er

i^m feine ©üte geben fonnte, menigftenä ®rö§e oer=

liefen, bie ©röße be§ ©eniel. Wad^t'üoli müd^ft er

über bie abfid)tlid) ftein gehaltene Umgebung ^inau»,

eine bämonifd)e 2BiIIen»frQft ift in i^m, @emo(t über

bie 9)?enfd)en, mie fie ben groBen ^elbfjerren eigen

mar; ni(^t ber geringfte ^uq in biefem bämonifc^en

SSefen ift bie ^Iart)eit unb @(eid)gü(tigfeit, mit ber

er SRenf^enleben unb S[IZenfd)englücf bem einmal ge=

gebenen ^votd bes Krieges aufopfert. „35erbre(^en"

nennt er la felbft feine frütiere Xätigfeit im brei^ig^

jährigen Kriege.
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SBenu nun biefer ©etüaltigc [türgt, unb iuir barin

bitter bie ^(ein^eit beg SOZenjdjen füllen, jo !ommt

für unfere Sefriebigung alle§ barauf an, ba^ mv bie

Stotmenbigfeit biefeS @tur§e§ füf)Ien unb bie SSer=

nunft barin erfennen, Dt)ne bafs bocf) bie (Siinipatljie

mit bem ©ro^en aufge'^oben inirb. ®a§ te|tere er=^

reidjt ber ®i(i)ter baburdj, ha^ SBallenftein, änjserüd)

betrad)tet, nur on bem steinen unb Erbärmlichen

gugrunbe gel)t, au bem feigen Sf^efpeft üor bem eilten,

öor bem geheiligten §au§rat ber 9)Zenfd)^eit, an ber

trägen ©eiuofin^eit, bie ber SLl^Jeufd) feine 2lmme nennt,

QU beleibigtem fleinem ö^rgeig, an bem forreften

Sßerrat, an ber 9totmenbig!eit, fid) örmlidjer 2Berf=

geuge i^u bebienen. 2)ie S^erfdjmörung gegen it)n er-

fdjeint at§ eine S8erfd)U3Örung ber deinen gegen ben

@ro^en, ber ftumpfen @emoI)n^eit gegen ha§' geniale

SJeue, ber ürmlic^eu 9:5ergangeuf)eit gegen bie gro^e

ßufunft. 293ir feigen gunäi^ft in SSallenftein nur \)a§

natürlidje 9)Zac^ttierIangen be§ großen 9J?anne§; in

feinen ©eguern ha^ ängftlid)e 93emü{)en um ha^

morjdje |)au§ §ab§burg. Siegt nun ha^ le^tere, fo

würbe barin nur etma§ SammeruoEeS liegen, ein ganj

trübe§ Silb be§ Seben§ mürbe refnitieren, menn uns

ber ©ic^ter nidjt aud) bie 9Jotmenbig!eit be§ (Sturzes

Söallenfteing §um SSemn^tfein bringen mürbe unb bie

55ernnnft in biefer 9totmeubig!eit. ßum erfteren

brandet er ba§, ma§ man ©d)idfal nennt, t)a§' @d)id=

falmä^ige, um bog er ftc^ fo ernftl^aft bemüht ^at.

9)?an öergreid^e einmal ben Untergang SSattenfteinS



— 159 —

mit bem be» giesfo unb be§ ßorlo^. 23ei btefen

crfc^eint er im 3}er^ä(tni§ jum @Qn§en boc^ nur qIs

^ufatl. 9tiin legt Schiller ben eigentlicfjen ©riinb

üoii Söallenfteiu? Untergang in ben (I£)arafter, oon

bem SBallenftein felBft als öon einer i£)n betjerrfdienben

Stotroenbigfeit fpric^t. ßr !önnte nod) im Ie|ten

Slugenblic! jurücf, mie bie (Sräfin ^^erjft) mit 9?ec^t

fagt, menn er fönnte, njenn if)n „bie S3egierbe nidjt

§u ber (Erbe göge", menn er mn jeiner §öf)e ^erunter=

lufteigen tiermücf)te. 5IC[e§, ma§ fonft tion öuBerem

3wang ha ift, ba5 5(bfangen bes llnter[jänb(er§, bie

SJJauer, bie \xd) au§ »ergangenen Säten auftürmt, bie

^olitif, bie man f)ier oft bas Sc^icffal nennt, bient

nur baju, 3Ba(fenftein ju bem ^unft ju führen, mo

e§ jebem in bie 2(ugen fpringen muß, ixi'B «uc^ i^^

if)n baS (Scfiicffaf in feinem Gfjarafter liegt, ^d] finbe

l^ier ben eigenttidjen 9JZitte(pun!t ber §anblung. '^cv

große SJJann bes 2BiIIen§ fommt in bie Sage ju

muffen, ba§> ift feine 2^ragöbie. ^ür uns atte ift

e» eine Sragöbie, njenn ba§ 9JJüffen ü6er nn§ f)erein=

fällt, menn un§ bie ^^reifjeit ber Sntfcf)üeBung ge^

itommen mirb, unb e§ ift eine ber mefentlicfien unb

funbamentafen Stragöbien ber 9J?enfc^^eit, baf? un§

jt'Oe Zat, bie mir tun, üon ber grei^eit ber Üinftigen

etroa^ öormegnimmt. 2Bie ftar! ift bies 93emui3tfein

in SioUenftein auSgeprögtl SSie fd)icfiat§fcf)roer er=

f(f)eint i^m belmegen jebe entf^eibenbe Sat; mie nötig

ad)tet er e§ besmegen, auf bie Sternenftunbe ju

»arten! 2Bie fü^It er, ha^ jthe lat, am ber Sruft
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^erouSgetreten, in bie §änbe un^eimüdjcr 3)Mc^te

fällt, bie mit i^r madien, loa» fie ttJoHen. Unb tüie

töri(i)t i[t e§ be§tt)egen, lüenn Dtto Subroig i)kx eine

Snfonfeqnens be§ ©(jorofterS finbet, tjier, luo e§ fic^

nid^t um eine ber praftijcEien 5Iufgo6en be§ ^elbf)errn

!^anbe(t, fonbern um einen (Sutfc^Iu^, beffen folgen

\o wenig ju überje^en finb, inie feine Sebingungen.

Stber nur bem antifen @eifte, ber !eine fittli(^eu

©Otter fennt, fonnte e§ genügen, einfad) haS^ (Si^idfat

im Untergang be§ 9}?enf(^en luirffam gu finben,

grauenerregenb, unb ^iii^cfjt, nid)t (£^rfurd)t, eriüedenb.

^a§ ©c^idfal mu| für ben fittlid) gebilbeten ©eift

ba» Scepter ber ®erec^tig!eit in ber .^anb {)alten.

3u biejem Qwcd ijat ©djiller feinem Reiben Wa^
^iccolomini an bie Seite gefteflt, einen 9JJonn, ber

bie @röBe SBallenfteinS öoIÜommen würbigt, füf)It,

üerftefjt unb begeiftert tiere^rt, ber ^um üorau§ i^m

9fted)t unb bi§ äute^t feinen ^einben Unrei^t gibt —
!ein SBort !ann er einwenben gegen bie brennenbe

e^arafteriftif, bie Sßallenftein öon Dftaöio gibt —

;

ber besttjegen gegen bie unfauberen 9J2ad)inotionen

feiner geinbe mit allem e^rüd)en ©olbatensorn Io§=

fäf)rt, ber gubem ha§> größte perjönlic^e ^ntereffe ^at,

bei SBallenftein au§5uf)alten. Söenn 9}?a£ tro|bem

3Baltenftein§ %at öerurteilt, ja burc^ fie gur S8er=

^meiflung getrieben wirb, bann erreicht er, luoS feiner

ber ©egner SSoüenfteinS erreidjen würbe: er mad)t

un§ feine ©d)ulb glaubf)aft. 2Bie örmlid) aud) bie

35ertreter ber faiferlic^en ^otitif finb, e§ fällt au§
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bem ©emüte ä)jQEen§ ein (5(f)imnier eraigcr ^Berechtigung

auf fie, \)a§> S^tec^t ibeoler Drbnungen tritt i^nen gur

(Seite iinb burc^ nidjtS fann bo» inten|"ioer beftätigt

rcerben qI§ burc^ bie SBorte 2ÖQlIen[tein§ jelbft:

®§ ift fein böfcr @eift mib meiner. 3fjn

Straft er bnrd} midj, ba^j SBerfseuß feiner ,s!)errfd)fud}t,

llnb id) ernjart' c», ta^ ber dlaä)t Sta^I

3{uc^ fc^on für meine 23ruft gefc^Iiffen ift.

9^{d)t Ijoffe, lüer be§ Srad^en 3ä^ne fiit,

(£'i-freultc^c» jn ernten. Sebe Untat

Srägt idren eignen StadKengcI fd)on,

2)ie böfe Hoffnung, nnterm fersen.

äiedjt ftet§ behält bo§ Sdjidfal, benn ha§ A^ers

Sn un§ ift fein gebieterifd)er äjoHsie.^er.

Sebel bromatif^e ©ebid^t Ijat eine Seele unb

einen Seib. 2)ie @eete, ha^ ift bQ§, luag ben S)ict)ter

an bem ©toffe tjor allem gepadt ^at. 2Ber biefe

(Seele fü^It, geniest bo» ©ebii^t. SBer fie erfennt,

ber öerftefjt e§ unb fann c§ beurteilen. Um alfo ben

Üinftterifc^en SBert be§ Söallenftein gu beurteilen,

mu^ man burc^auS nur barauf fef)en, ob eä bem

Siebter gelungen ift, biefe «Seete feine§ (Störfe^ rein

unb ujirffom in feiner ®i(^tung jum 2tu§brutf gu

bringen. d)lan mxh bann erfennen, ha^ e§ bie ^ü^=

rung ber §anblung ift, auf bie im SBallenftein atle§

anfommt, unb bo| bie 5lrt ber ßtiarafterjeicfinung

u. f. f.
nur barauf angefel^en werben barf, ob

fie für bie ^anblung bie genügenbe iöafi§ bilbet.

2ßie ift ha§: gelungen! 2Bie man Sdt)ritt für

2ic3, Saliner. 11
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(Sd^ritt in bie §anbtung (jineingerifjen tüirb, tt)ie

man bie gefd)t(^tüd)eu 9J^ä(i)te in t^rer @rö^e emp»

finbet, inte man ben ^iil§ ber 2öeltgefd)ic^te fül^tt,

mie ba§i alle§ um un§ emporroäd^ft, jpie man ba§

bunüe 35er^ängni§ fjeranfommen fielet, njeldie furd^t=

bare SStr!li(f)!eit in allem i[t, ha§: ift hod) non einer

unerl^örten männüc^en ©ro^artigfeit. ^a^u biefe ge=

njattige Summe öon SSeltmirflic^Jeit, bie bid^terijc^

bemältigt ift! S)arin fommt bem 2SaIkn[tein nid)t§

g(eid), unb e§ mu^ bei bem 3Bort @oet{)e§ bleiben,

ta'^ er jeineSgleidjen nid^t ^abt.

§ier ift ber Drt, lüo id^ nun aud^ üerfudjen

!ann, ouf @d)iller§ SSerI)ä(tni§ ju (Sfjafefpeare einen

Süd §u merfen. ®a§ erfte, \va§> fic^ aufbrängt, ift

bie§, ha'^ ©^o!efpeare§ S5erfjältni§ gum STragifd^en

ein gang onbereS mar als ba§ @d)iller§. (S§ mar

öoüfommen naiö. ©ein %t)zakx mar ein S5ergnügung§=

ort. S)ie jeunesse doree unb \)a§ ^olt ber unteren

©täube, bie fein ^ublüum bilbeten, famen in ha^

%^taiex fieser nur, um fic^ gu ergoßen. ®a§ ®r=

gö^en fu(^t nun ber naioe 9JJenfd^ in gmei ©ingen:

im Sad^en unb, giemüd^ pifonter unb rei^t) oller, im

©raufen
; fo mie mon e§ fuc^t, menn man bem ßuQC

äum @atgen nadjläuft. 2)ofür forgte er aud^. ®a§

©raufen fpielt eine red^t felbftänbige 9ioIIe bei i^m.

SRan überlege fid) einmal, mie oiel üon bem, maS

@§a!efpeare un§ bietet, aud^ nid)t einmal öon meitem

in ©oet^eS ©inn f)ätte fommen unb and) bei ©d)iller

einfadf) burd^ bie !ünft(erifd)e Xenbenj, ben ^unft=
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gefc^nmif aii§gejc§toffen getüefen toäre! ©oetl^e lüirft

©dritter einmal eine i^m öon ben Ü^äubern ^er an--

l^oftenbe Steigung jur ©ranfamfeit öor. ®r ^abe

tiefe barin beriefen, ha^ er in ber ©gene, mo (Sg=

ntont t)a§> 2obe§urteif üerfünbigt mirb, 5(I6a alö öer=

pttten 3wf<i)Q"ß^* ^)Q^^ '^ß^^i fjaben inollen. 5(ber

tüa§ lüill ha^j T^ei^en gegen ©fjafefpeare, gegen bie

(£rn.ntrgnng ber Sesbemona, gegen bie gräBlic^e Stnt=

arbeit am (ScC)InB be§ Dtt^ello, gegen ®lD[ter§ 2tugen,

gegen ben Xob SorbeIia§ unb no(^ fo mond}e§ anbere.

©0 graujam fjerrfdjt ha§> ©ranjen nnr, lüo e§ bem

©rgöfeen bienen foH.

^enn alfo bie Siragöbie babnrd) if;ren !ün[t=

lerifd^en ßmtd erreid)t, ha'^ jie un§ einerseits ben

SBiberfprnc^ be§ SSirfüc^en gegen bie ibealen $8ebürf=

niffe ber ©eele 5um 93ett)n^tiein bringt, onbererfeits

aber ha^ freubige geft^alten nn bem Sbeaten mög(id)

madjt, fo erreidjt ©fiafefpeare !eine§ non beiben iioIt=

fommen. ©eine Sragif ift nid)t pringipieU, föeil fie

nid^t au» ben guten ©igeufdiaften bes 9J?enfc^en

resultiert; unb luenn e» nidjt au 33eriö^nung fe§It,

fo entspringt fie gleid^fam gufädig au§ feiner ge=

funben Dtatur. ©d)i(Ier aber, ber fidj, me feine

gan^e ^dt, auf§ ernftefte unb jmar faft öon Stnfong

feinet bidjterifd^en ©c^affens an barüber befonnen

l^at, rtiie e§ möglid) fei, — nic^t ben Slnblid bes

SeibenS überf)aupt angenehm §u mad^en, fonbern ifjn ber

fittüc^ gebilbeten, ber religiös intereffierten ©eete

«ngene^m ju madjen, l^at eben begroegen ben tragifc^en
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^roed iiiemol» öerfe^tt, unb ber gange g^ortjcfivitt

jeincS bidf)terijd)en Sd^offenä 6e[te^t eigentlich) barin,

if)n immer tiefer ju foffen unb \)a§ ©anje immer

reiner auf if;n ju begrünben.

2)QrQu§ folgen aber noc^ gmei weitere S^orgüge

öon ©(i)iller;§ Dramen, ©inmal, \)a'^ biefe üiel ^xotd-

oollere ©ebilbe finb, baJ3 fie in üiel f)üf)erem 9Jiafee

jebe§mat ein fiinftlerifc^eS ©anje repräfentieren , in

bem alte§ an feinem Drt fte^t nnb nicf)t§ über ben

^•mtd be» ©angen ^inauSreid^t. Man Ijat barauf

f)ingen)iefen, \)a'\i bei ©^afefpeare bie einzelne Sgene

oft faft ein ®rama für fi^ ift, ta"^ er, nnr feinem

inftinftioen Srang nod) SSirfung, an'fialtenber, nie

ermattenber SSirfung folgenb, einen überfdiroänglic^en

Üieid^tum an poetifdjen 9}btioen barbietet, ber ber

lünftlerifc^en äBirfung im f)öf)eren Sinn fd)äbüc§

werben mu^. ^ei (2d)iIIer ift bogegen, je länger je

mel^r, oßeS auf bie §anptroirfung gugefdjnitten
;

ja

einmot ^at er fid), in ber ^rant öon SJJeffina, ge=

robegu bie 5tufgabe gefteflt, bie reinfte tragifd)e

SSirfnng mit ben reinften nnb einfad)ften SJJittetn gu

erreid)en, unb e§ ift i^m gelungen, eine ooII!ommene

^ragöbie in {)alb foüiel 23erfen abguwidetn, at§ er

fie fonft brandete.

5tber and) in ber 5{rt, wie <Sd)iüer im 2BalIen=

ftein unb fonft gro|e gefc^id)tlid)e ^^enien bewältigte,

madit fid) ein S^orgug gegenüber ©^afefpeare bemer!=

lid). SfJid^t btoB ber meine id), ba^ er eine oiel

öerwideltere unb fonfretere gefc^idjtlid^e SBir!Iid)feit
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fünftlerifd^ DeiöäÜigte — ©§a!efpeare f)ätte geiui^

feinen SSallenftein fc^reiben fönnen; jonbern, i>a'^ er

gngleid) tiefen (Stoff mit bem ganzen @inbru(f ge=

fd)icfjttic|er 2Bir!(ic^feit ou^ftatten fonnte imb nns

alfo, tt)ie oben gezeigt, ha§> anlge^eid^nete ©efü^I gibt,

ha^ bie fittlidjen 9}?äd^te nicfjt nur in ben S^räumen

bes ®idjter§ unb in bem fe^nfüd)tigen 33ebürfni§

unfereä ^er^enS, fonbern in ber 3Bir!Iid)!eit (jerrfdjen.

Sd) glaube nic^t fe^t^uge^en, lüenn 16) foge: gegen=

über bem SBaKenftein, ber 9}?Qria ©tuort, ja auc^

ber Sungfrau unb Xet( madjen bie (S^afefpearefd)en

§iftorien ben Sinbrud non dJläxd)en ober üon ©agen.

®a§ Unmöglidje feiert toHe Striumptje bei i^m. Sm
§anüet ift, moi^te id) fagen, öon bem ©efpenft auf

ber S^erraffe an bi§ ju bem ^^^cifampf mit ben üer=

taufd)teu Dkppieren atte§ unmögtid) ; in ^eiurid) IV.,

tu 9tid)arb IIT. !^errfd)t meuigftenS bie (Stimmung

be§ 9}Mr(^en§, biefe§ fröf)Iid)e ober fd)auernbe (Sic^=

tüuubern über eine tolle SBelt. ^ein SBort be§ S^abelS

fott barin liegen gegen (Sfjafefpeare. ^iefe (Stimmung

f(^abet ber poetifi^en Söirfung gar nid^t§, fonbern

erhält fie in ber ^öd)ften 9?ein!^eit. Slber bem reü-

gibfen, bem allgemein menfd)(id)en Sßert ber Sragif

fGrabet fie allerbing?, b^m. fie löfjt e§ nidjt ^u ber pd^ften

gorm be§ tragifc^en ®efü[)(§ !ommen, in bem wir un»

burd)aug ber mirfüdjen SBelt gegenüber fügten muffen.

Sn einer Se^iefiung irar Söallenflein nic^t ^u

übertreffen. (Sc iuar ui^t ju übertreffen in Söejie^ung

ouf bie Sreite be§ bargeftellteu 2BeItbafein§, ouf bie



— 166 —

9)jQffe Uoii ^rofa be§ inobevncu Jsiebeu» bte babei

übertöuubeit lüurbe. SSof)I aber war er gu übertreffen

an 9^einl;eit ber tragifdjen SBirfung. Söollenftein fältt

raie ein Dpferftter am Sittare. ^eine 5t[)nung Juarnt

i^n oor^er ; ber ©d)Iag trifft unertt) artet, ©ein fter=

benbe» Sluge muB einen üerttjnnberten 3orne§bIicf gegen

ha§> (Bä)iä']ai Ijaben, fein erftarrenber iOhmb einen

bitteren >^\iq be§ Unmuts ober ein Säcljeln ber ^er=

adjtung über ben ©ieg, ben bie kleinen unb (Srbärm=

lid^en über 9}?enfd)engröJ3e baöon tragen. 3)o§ ©c^icffal,

bie emige ©eredjtigfcit, tritt nic^t in feine eeete unb

überzeugt if)n, ha^ er mit Üied)t fällt, fo ttiie ber

D^tinber Tloox überzeugt lüorben ift. (Bd)kd)t nnirbe

iJ)m aud) bie 9fteue ftef)en ; benn er ^at nid)t in jugenb^

lid^em Ungeftüm, a(§ ein reifer 9}?ann, au^ gefefteten

Überzeugungen ^erau§, ^at er gefef)tt. Sie eiüigen

9J?äd)te finb nid^t in i^m, fonbern über i^m. ©r

f)attc 9'?ed)t unb feine ©egner bjtt). haS^ ©djidfal ^atte

auc^ 9Jed)t.

Vorüber f)inau§ gab e§ nod) eine I)öt)ere tragifc^e

^Birfung, U^enn jene 9JJädjte nieberfteigen in bie Sruft

be§ SJZenfdjen, unb bort ben Zoh, ha§> Sdjidfal gu

nid)te machen. S(^ will ftcrben, id) nef)me ben Xob

an, mu^ e§ im Reiben felbft rufen, bann finb auc^

lüir n3ot)r^aft öerföl)nt mit biefem STob. |3it biefer

innerlid^en Sragi! gog e§ ben Siebter au§ ber ge-

woltigen Slu^erüdjfeit öon SSallenfteinS Seben unb

©djidfal. @r fanb fie in SJJaria ©tuart. Siefer

Mut be§ @terben§ unrb um fo lierrlic^er fein, je
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i^träc^er ha§> @efäB ift, in bem er lebt, d^lax'ia

Stuart ift ein Sßeib. Unb ber S^i^ter fjot i^r bie

gange ©(^luäc^e beä 3Seibe§ gegeben. 9?od) mel^r al§

bie allgemeine Bd)\üäd)i be§ 32?eibe». (Sine blo^e

SfJatur, in £eibenjc£)Qften hje^rloS ergitternb, öom @inn=

liefen furchtbar, fa[t wiUenloS betuegt, in bem ^a^n--

finn biejer natürli(^en Seibenjcfiaft bi» gum 9}Zorb,

pm ©attenmorb jc^reitenb, unb im [tanbe, über bem

@robe be§ gemorbeten ©atten bem mannhaften 5J^örber

in bie Strme gu finfen. 9Znr ©ine d)lad)t gibt e§,

bie eine folc^e 9Jatnr (üutern fann; fie triumpf)tert

im ^ergen be§ SBeibe», in ben SOkrien unb 9[)?ag=

batenen — ber ©taube. Sie gejc^idjttictie 3}?aria ift

nur bigott; (Schillers dJlaxia ift fromm. S^re grömmig^

!eit läutert fie ber reinen Sragif i^re§ XobeS ent?

gegen. Stuf biefem inneren S^organg ru^t alte§

Sntereffe. dlod) oor unferen Stugen ergreift fie bie

ungezügelte, finnlofe 2eibenfcf)aft. Stber wie ber

S^Iog fällt, befinnt fie fid) auf fidj felbft. 5In ber

^onb he§, @lauben§ fteigt fie auf» 3d)afott, nic^t

me^r ben Sfiriftug in ber §anb unb bie §offart im

.^ergen, fonbern §offart, Siebe, §a^, otleS hinter fid)

laffenb

:

@ott iDÜrbtgt mid), hnxd) biefeu unüerbienteu Xob

3)ie früf^e fdjtoere Hutic^iilb absubüßen.

SSifc^er fjat an 9JJaria (Stuart getabelt, bo^ ber

Sid)ter nid)t ben meltgefd)id)tlic^eu @egenfat^ be§

^:ßroteftanti§mu§ unb ^atl)olici§mu§ benü^t l)ahz, um
bem ©egenftanb ein ^ö^ere» Sntereffe gu geben. ®a§
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ift ein re(f)te§ SJJufter bev Äritif, bie tun ^nxMvod\tn

muffen, raeit fte frembe 9)?Q§ftä6e heranträgt. 2öq§

l^ätte man al[e§ nod) in bie 9J?aria {)erein6ringen

fönnen! Stber mie üerfefilt tt)äre ba§ getüefen für ben

ßmecf, ben (Sd)iller üerfolgte! 9?ein, nid^t fritifc^

burfte er un§ ftimmen gegen bie Sleligion, an beren

§anb Waxia ha§^ ^öd^ltc erreidjte, ma§ fie innerlich

erreid)en fonnte. Umgefefirt, er mu^te nn§ if)r melt-

gef(^id)tnd}e§ 9f?ed)t, i^ren großen 3^11^^^* 5""^ ^ß=

mu^tfein Bringen, mie er \)a§> in bem ^itbe 9)?ortimer§

getan fiat. ©anj fern flauen mu^te er fo bie fremben

Sntereffen. ©o allein öermodjte er bie §anblung in

ber fnrd)tboren @nge nnb Goncentration ju Rotten,

ha'^ fie onf un§ mirft mie ein aufge^oDeneg ©d^mert,

ha§' langfam nieberfäftt.

3I6er nid)t umfonft I)atte ber 2)idjter, kmegt

üon bem gemaltigen 5(nb{id ber eigenen 3^^^ ^0

„nm ber 50?enfd)f)eit grofse ©egenftänbe, nm ^rei^eit

unb nm öerrfd)aft" gernngen mnrbe, im ^rolog bes

SSaltenftein geforbert, baf5 bie ^id)tung fid) ber großen

3eit mürbig geigen muffe, bafj and) fie bie großen

^roMeme be§ 3]ölfer(eben§ beljonbeln miiffe, nm auf

ber §01)6 ifjrer 3*^^^ 5" bleiben. 2)a§ ift feine

gro^e ©tetlnng gemefen, immer im 3iif^^"'"<^^^^}Q"9

gu bleiben mit bem gemattigeu Seben ber Qtit, bas

an ©oettje faft nnbeadjtct iiorüberraufd)te. Sf)n 50g»

gemaltig in ben ^ampf ber S3ö(!er um bie ^rei^eit

t)inein. ^aft möchte man fagcn, bie Seele ber Sin:g=

f rau non Driean? fei in bem jornigen G5efü^I gelegen:
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9Jid)t»iuiiibig ift bie 9?aliou, bie ntd)t

3I)r alle§ frcubtg fel^^t an iljre ©f)rc ....

2I6er nein ! Se|t entjpriugeu (5d)t[(er5 ^icfjtungen

nod) tneniger al§ in feinen ^ugenbtagen quo 3ntere[fen,

bie ber ^idjtung fremb finb. 5(n ber Jungfrau oon

Orleans toax etoaS, haS^ if)n menjdjlid) on^og, tt)ie

e§ immer eine§ ber ergreifenbften ©cfiaufpiefe ber

SBelt Bleiben n^irb. 2öie ein junges Seben au§ ber

(Snge, in ber if)m feine Sbeole blüfjen, ^inoulgetrieben

tüirb in bie 225elt, luie e§ mit ber Äraft feiner ibealen

93egeifterung bie SSelt bemegt, bie nur bnrd) biefe

Äraft bc§ Z^hca[§> bemegt luerben fann, unb bort an

ber erbarmungslofen §ärte ber Söirtlidjfeit fc^eitert.

<Se§et, meldte neue bid)terifc^e Aufgabe barau§ er-

Xütxd)\tl Sitte bisherigen (£t)araftere be§ 2)ic^tcr§

waren fefte G^araftere. Sd^arf umfc^rieben treten

fie in i)a§> <BtM ein unb wie ein <S(^idfaI folgt ifinen

i^r (Sf)ara!ter nad). §ier fteigt ber Sid)ter tjinunter

in tü§: SBerben ber DJZenfdjenfeele. 5Ü§ Äinb beginnt

bie Jungfrau, a[^ SBeib enbigt fie; aU eine lln=

tüiffenbe, fd;u(bIo§ mie ein ^inb, aus Unttjiffen^eit,

tritt fie in§ Seben [)inein, al§ eine äöiffenbe finft fie,

erfd)öpft metjr tiom Üeben a(§ öon SBunben auf i^re

f^a^ne nieber. 5{ber um ha^ gu geigen, nui^ un§

ber S)ic^ter bie Ouellen anfraeifen, an§> benen i[)r

Seben füeBt, hüQ 9JfiIieu, in beut fie ermadjfen ift.

®a§ SIHttelalter fte^t üor iin§ mit feiner ^^antaftif,

mit bem Sämonen= unb SBunberglauben, einer äöelt,

bie feine ©efe^e fennt, fonbern überall tion ©eiftern
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erfüßt i[t. 35tfionäre 9}fenfd^en gebeitjeu ha; aiiä)

bie Sungfi'au i[t eine §enfe|erin, bieje gef)eimni§öoIIen

9Jad)tjeiteu ber 9J?enf(^enfee{e jc^auen fjevein in bQ§

Svama. '^id)t aufbringlidj, ^um äBiberfprud) Quf=

forbernb, jonbern gort Be^onbelt. (Sinem ^inb, einer

Snngfrou, fügten tüir, fielen fie näf)er, bieje gef^eim»

niSüolIen dMdi)k, bie Zalhot qI§ Unfinn be^ei^net.

3I)r glauben wir fie. 'Die einfoni alte (Sic^e auf bem

^elb umfd^raeben bie ©eifter be§ 95erberben§, bie

.pirtin auf bem g^elbe bie alten ©efd)i(f)ten üon SObfe

unb ^aüib, ©eftalten ber ^elben^eit. 2)iefe§ enge

^irtenleben, biefe bäuerlii^e ©infamfeit auf bem 2)ovfe,

biefer naioe Glaube an Slönig unb S!5aterlaub, njie

er bort gebeitjt, fie fdjaffen ben ß^arafter be§ aufier=

orbentüc^en 9JJöb(^enö. 5lu§ biefen Duetten fann

eine @eele vok bie ber Jungfrau fliegen, fo gläubig,

bemütig unb fo fietben^aft. Stber um i^ren ^elbenberuf

3U üben, mu^ fie in bie finftere, öon Seibenf^aft bett^egte

SSelt t)inau§. Sn bie falte SBelt, wo man, ujenu bie

^aten laut genug fprecfjen, menigfteuy an ben Wo-
tiöen gn^eifelt, unb bie SSunber be§ @(auben§ bem

oberften ber Xeufel äufd^reibt. @ie mu^ an i^r

fd)eitern; benn fie nimmt in bie fünftlict)e Unnatur

biefer SBelt unb i^re§ Serufe§ @ine§ mit: bie ec^te

3}?enfc^ennatur, bie '^atux beö SßeibeS, \)a§ gur Siebe

gefc^offen ift. ®abur(f) fnüpft fie ber ®icl|ter an bie

attgemeine 9)?enf(i)Iid)feit unb an unfer ^erg. 5(ber

bie Siebe fann fie nur fniden, nid)t befeligeu. ^ie

@nge be§ ®orfe§, bie (Snge be§ SHittelalterS ftrecfen
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bie Slrme uad) i^r au§ unb ^tefjeii fie in ben §{&=

grunb. gül^ten wir, \vk uneiibtic^ üertieft unb be-

reichert, foft bi§ 5ur Unmöglid)feit gesteigert, bie

Slufgobe ber ^oefie ^kx ift. 3(ber füllen wir anä),

toie l^ier bie ^iragöbie oller ber ^aujenbe aufgebecft

ift, bie fo au» ber warmen 6nge be» ^erjeng in bie

falte Söelt gefdjleubert werben; ja bie Sragöbie ber

ganzen mobernen ßeit, bie, wie 93jörnfon jagt, au§

einer SBelt ber Siräume in eine SSelt ber 2Bir!(ic^teit

E)inau§taumelt unb baburc^ üerlocft wirb, „über bie

^raft" au leben. ®ie 2;ragi! ift ^erb unb tief, ^enn

eine Unfi^ulbige ift tß, bie untergef)t. 3(6er barum

bebarf fie auc^ nur be§ ©inen, ha^ fie im UngÜi(f

wieber fie fetbft wirb, um fiegreid) unb triump^ierenb

über ben %oh ^inwegjufc^reiten. 35erfbf)nter fann

man ni(^t fterben, a(§ fo wie fie, wenn man über

ein bewunbernbeS unb ban!6are§ ^ot! unb über ben

@ieg l^inweg in ben ^immel fd£)out.

(5§ ift nun ein gerabe^u wunberbarer 5(nbüc!,

wie ber ^id^ter öon biefem feinem üerwicfettften unb

fc^wierigften SSerfe §u ber eiufac^fteu S^ragbbie über=

fpringt, bie er überijaupt gei(f)rieben tjat. 2Sir fe^en

barin, wie er beftrebt ift, ©ntgegengefe^teS ju erfaffen

unb fo ben ganzen ^rei§ bic^terifd)er 9}Zögüc^feiten

äu erfüllen. Sn ber „Sraut Don SDZeffina" fein

beftimmteS $8oIfSieben, feine beftimmte ^^i*, fein

Sofalfolorit, feine gro|e ^a^[ üon ^erfonen, fein fic^

entwicfeInbeS Seben; ber ®id)ter :^atte gemerft, t)a}i

alle biefe Xiinge, wie fef)r fie auc^ bie ^idjtnng be=
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reidjeni, bod) ber tvagifdjen SSirfung and) gefät)rücf)

finb. (Sr iroHte nun einniot nid^ts erreidien, alä bie

tragij(^e Sßirfung felb[t, ober bieje in i[)rer f)ö(i)[teu

•Stävfe, in if)vcv groj^ten Sfieinfjeit, jo wie fie in ben

9?än6ern, in ber Maxia i[t; la nod) me^r, er tüoKte

bie fnrdjtbare öeinatt be§ @d^ic£jat§ im SBoüenftein

mit ber tragifdjen ^irfnng ber dJlana (Stnart

bereinigen, nnb nnr foniel @toff bagu nef)men, aU
jnr (Srreid)nng biefer SSirfnng unnmgänglid) i[t.

5((fo 3urüd jn hQW einfad)[ten 9J?otiüen, gur gamitte,

gum §auje. iörnberfjaB, feit ^ain unb 5(ber bie erfte

(Sünbe ber SSelt, bie Urfiinbe, ha§ aüefte bramotijdie

SD^otin, bn§ (5d)icfjal ganj rein TjeranSgefteKt, Io5=

geI5[t non ben ßreignifjcn, if)nen norange^enb, q1§

'Sranm nnb SBafjrfagung ; enblic^ and) nod) oße 9fte=

flei'ionen lo^getöft tioni ©efprädj ber ^erfonen, in

(£f)orüeber vereinigt, bamit bie bramatijdje §anblung

in i^rer reinen nnmittelbaren ^raft tüirfen fann!

Siejem gigantifdjen ©treben, nidjt bem SSnnfdj, eine

antife Stragöbie gn fdjaffen, üerbanfen mir bie S3rant

tion 9}?ej[ina, bie i)a§^ Xragijdje \o rein ^eranSarbeitet,

mie if)r (gdjlnjiiuort bie ©rnnbftimmnng ber STragöbie

fnopp nnb prägnant be^eidjnet:

S;a§ Seben ift ber ©üter l)'6d)\U^ mdjt,

®er Übel QröjiteS aber ift ötc «Sc^ulb.

?3?an follte meinen, boB nod) biejem ber ®id)ter

feine ncnen 5(nfgabcn metjr ^ätte finben fönnen. Unb

bod) fanb er erft je^t bie, bie i()m aUein nnb ganj

entipradi, ben ^ e 1 1.
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©d^on in ber 33raut noii ä)cej[ina t)Qt (Sdjilleu

in geiüiffem ®inne boS 93oIf fpred^en faffen unb ber

töunberbore ©rfolg geigt nn§, ta^ bie§ bod) eigentlich

bQ§ ^iel njar, auf ba§ feine gonge Spvetfjiueife f)in=

brängte. Se^t ^Qt er ben ©toff gefnnben, ber nicE)t

niel^r einen (Singeinen, fonberu ba§ iöol! felbft ,T,nnt gelben

f)at; benn ber §elb be§ Xell ift bo§ 25oIf ber Sc^iueig

unb bie 9ftüt(ifgene ift bie (Seele be§ %i{i. dliix luie

ein %t)pü^ be§ SSoIfeS, ein an§gegeid)neter 9iepvä=

fentant besfelben ftet)t %di üor bem 3So(f unb neben

bem SSoI!; ebenfo gef)t feine @efd)id)te faft o^ne ^e*

rül^rung neben ber großen @ef(^id^te ^er, bie ha§,

Stüd füllt. 333ie ein mQnnigfarf)er, runber unb far=

biger S^örper feinen einfallen (Scfjatten an bie SBanb

wirft, fo begleitet ^ell§ @efd)i(^te bie @efd)id)te feine»

55olf§. 2Ba§ un§ in erfter Sinie intereffiert, ift biefe§

§irtenöoIf ber Serge. 2öie e§ gefnedjtet lüirb; wie

ro^e Seibenfd)often eingreifen in 'Oa^ .<pei(igtum be§

^amilienleben§ ; tt)ie §änbe, bie geinofjut finb, ben

§irtenfteden, 'i)a§^ S^tuber, aber aud; bie Sägerwoffe gu

fül^ren, bie ©flooenarbeit feiften an ber ^^^ingburg,

bie fie fned^ten foCt ; wie ber freie 9Jionn auf ererbtem

©runb unb Söoben üor bem neibifdjen, befillofen

t^ürftenfnedit gagen mu^, wie felbft ber (Stern be§

ferne blidenben 5Iuge§ nii^t me^r fidjer ift in feiner

^öf}k, ber Unf(^utbige für ben Sd)ulbigen gur

Sc^lod)tban! gefd)Ieppt wirb. SBie e§ bonn enblid),

al§ bie Si^ot om größten ift, wie ein eleftrifc^er ^unfe

einfd^lägt in alle biefe atomiftifc^en
,

felbft^errlid)en
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(Si'iften^en, bieje deinen dürften, unb fie jujammen^

fc^tüei^t gu einem großen ©anjen, xoie ein SSo(!

5 um Söolf toirb, unb trie e§ eine ©timme be=

fommt unb ju jpredjen anfängt:

2Bir luotlen fein ein einig S^olt üon SBrübern,

3n feiner 9?ot un§ trennen nnb ©cfa^r,

2ßir lüolfen frei fein, tnie bie 2}iiter maren,

Sieber ben Xoh, at§ in ber ^ncd)tfc^aft leben I . . .

2Bir lüotten trauen auf ben l^öcfiften ©ott,

Unb nnsi nidjt fürd^tcn üor ber WHadjt be§ 2Jienfc^en . .

.

SBer fjat fie nidjt fd^on erfahren, bie iüuuberbare

SSirfung biefer SSorte, bie un§ tief in bie ©eele

f(flauem! @§ ift ein @ro§e§, wenn ein 5ßoI! fprid^t,

unb wag für ein ^txxü6)t§> S}oIf fprii^t {)ier!

S)o§ a(fo ift bie @ee(e biefe§ Sunfttt)er!§, ba^

einzige @d)aufpier, wie e§ in ein SSoIf im 5(ugenbücf

ber ^i3d^ften 9^ot l§ereinf(i)Iägt a\§> ein 33Ii^, wie bie

Jßegeifterung, wie ber ©emeingeift mad)tooIt ha^,

SSort nimmt unb ber SBelt üer!ünbet, ta"^ je^t bie

größte Wad)t, bie bie SBelt fennt, ein fid) felbft be=

ftimmenbe§ SSoIf in bie @efd)id)te tritt unb feine

fRec^te forbert. Sn eine SBelt öoll !ünftlid)er SSer=

fjältniffe, öoH mannigfadjer S3erfettungen üon ^ned^t=

fd^aft unb §errfdjaft, tritt auf einmal majeftätifd^ bie

SfJatur l^erein; t)a§i ewige S^tec^t, ha§ bem SJJenfc^en

in feine SSiege gelegt ift, erljebt feine (Stimme unb

forbert ©e^orfam:

3?ein, eine @ren§c l)at SCtjraunenmacfit!

SQ3cnn ber ©ebrücfte nirgenbS Sted^t fann finben.
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äBenu unertriiglid) luirb bie Saft, greift er

§tnaiif getrofteu ÜDIutcS in beit §immel

llnb l)olt Ijerunter feine ehj'gen 9ied)te,

Sie broben I)angcn nnüeränfjerltc^

llnb iin3erbrcd)rid) luie bie ©ternc felbft.

Slber e§ i[t ein großer Unterf(i)teb ^tüifdjen bem,

tua» in ber franjöfifdien S^eeotntion gejc^ef)en ift, nnb

bem, tt)0§ im Seil gefc^ie^t. S)iefe§ 3SoIf greift ju

ben SBaffen nid)t geleitet burrf) SSernnnftbegriffe, bie

fonfeqnent nngewenbet bie SSelt nerni(f)ten müfjen.

@g i[t geleitet burdj bie 9tot ; xoa§ bie ^tot »erlangt,

forbert e§, tnag e§ branc^t gum 3ttmen, ^um 5(rbeiten,

öerlongt e§, nidjt met^r. S'Jidjt einmal ha§> UngUitf

be§ gebfenbeten 5ßater§ räd^t 3}Ze(d)taI an bem ^reüler,

hzn er gu feinen ^^ii^en nieberftür^t. @r „ef)rt and)

im «Siege bie SJJenfd^Iidifeit".

®o and) Xell, in bem ber ©idjter ben lüat^ren

Sriumpf) feiner ^nnft errungen i^at. 'tfli<i)t 2BalIen=

ftein, fonbern STell ift bie größte ©elbftentänfierung

be§ ^ünftlerg. ®er 9)knn f)ot feine :^bea(e, feine

Sbeen. (Sr mei^ nur ha§> 9täd)fte. @r fennt nur

fein §au§. (Sr f)ilft feinem 9iad)bar, mie er bas

öerlorene Samm üom Slbgrunbe ^olt. Slber er ttjitl

nid)t§ öom $8o(f, nid)t§ bon SSerfd)tt)örung, nid)t§ öon

Beratungen; er ift ber @tarfe, ber gang auf fid) fte^t.

@ilt e§ eine Xat, fo voixh er feinen 9J?ann ftetten.

®itt e§ Sbeen, ba tuei^ er nichts boüon. Slber er

!ennt haS^ 9ied)t ber ^Jotwel^r. @r ift ein guter treuer

§unb, folange man nur i|n mi^^anbelt; aber er wirb
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ein 9ftaubtier, tueuu mau in fein ^tv^ unb jeiiie Siebe

greift. Unb barin, bo^ er jo einfad) ift, ein ganzer

3}?enf(f) ber S^atnr, t)eftef)t ber ^n^, ben er onf nn§

ausübt. ®a§ mad)t i()n jum ed)ten Q^epräfentonten

be§ ^irteiiüoIfeS, ba§ ina(i)t feinen 9)2orb on @e^Ier

gu einer felbftv)erftänbticf)en Sat ber S^otme^r.

Silicat tauge tiat !Sct)iner bie 33oIlenbung bes Seil

überlebt. 9}Htteu in eine neue grofee Xrogobie fjinein

füüt bie §anb be§ Sobe§, bie i()n trifft. 9(m 9. 9J?ai

1805 [tarb er mit 46 Saferen : „S)en Seben§tt)ürbigen

f)at ber %oh erbeutet" wie ©oettje fagt. ^a^ Filter

burfte nid)t an iien ©änger ber Sugenb l^erontreten.

@r I)at bie gro^e 9f?eüoIution in fid) geenbet, bie er

unternarjm; aber ad)l nic^t aUt§> @rt)atten§n3erte

au§ beut 93raube gerettet. 3Sa§ £)ätten wir nidjt nod)

öon i^m erwarten bürfen! ITnb bod) waS f)at er

alle§ erreid)t! (är ift unfer größter bramatifdjer

^id^ter. ®r ift ber (gr^ie^er ber ganzen Sugenb

unfereS ^olfeS. (Sr ift unter alten S)id)tern am

meiften in ha^ 5öot! gebrnngen, ha§ bei it)m fiubet,

wa§ and) ha§> Seben am 5Imbo|, an ber §obetbanf,

im ©eräufd) furrenber ^-abrifröber erträgtid) mad)t:

3u!unft. ®enn Bufunft tiegt in ben Gräften be§

Sbealä. (Sr ift ber ^id)ter ber grauen, weil er ben

©d^ul, beffen bie jartere Statur be§ SSeibeS bebarf,

if)r gibt in ber warmen ^nüe mönnli^ ibeater (5)e=

finnung. „S^ret bie grauen" ift einer ber @rnnbtijn*
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feiner Xic^tung. (£r wax iuirflid) ein 9)2 ann, „nel^mt

alles mir in oEem". 2;ieje§ Sdjauipiel eineS SJZanneS,

[tar!, tücf)tig, ^ei|, ftrebenb, feft wie S)iomant, tiax

tt)ie ba§ Sic^t felbft, biejeä fettene (2(i)aufpief ^at

ein gütiges ©ej^icf in @d)ilter unserem S}oI! öerliefjen.

<Bo fte^t er an ber Pforte unferer neuen großen ^dt,

ein §eroIb unb 93ürge unjerer 3ufunft.

®ie 2{ufgabe, bie icf) mir ben großen ©enien

ber 3SeItgei(f)i(i)te gegenüber gefteüt ^ahz, i[t nii^t bie,

fie an einem irgenbmo^er genommenen 9JJa^[tabe ju

richten, ionbern bie oerjc^iebenen (Sigenjc^aften jum

Sett)u§t]ein gu bringen, bnrc^ n^elc^e fie un§ auffallen,

ben inneren ^ufammen^ang biefer (Sigenfdjaften na(f)=

juraeifen unb fo i^r SBefen all eine notmenbige, für

bie (Snttoicflung ber 9}cenfd)^eit bebeutungSüolle @in=

^eit 5U erfennen.

Slm fidierften fä^rt man babei, menn man an

eine djarafteriftifc^e 5(uBerlic^feit anfnüpft, bie un§

in bem gangen SBirfen be§ @eniu§ entgegentritt. Sei

@d)iller liegt eine foldje in ber f)of)en 33ebeutung, bie

t)a§ SBort für i^n ^atte. Sefinnen n?ir unS, xoa§

uns uon il)m Ijauptfäc^lid) in (Srinnerung bleibt,

xoa§> er fo rec^t (^arafteriftifc^ unb eigenartig ^anb=

ijaht, fo ift es baS SSort. ©oet^e ^aftet mit (Situa=

tionen in unferem ©ebüc^tniS, @f)a!efpeare mit (S^a=

ro!teren, bei ©dritter überglänzt baS SSort alleS.

5(uSbrüde tüie: „in feines 9Zid)tS buri^bo^renbem

@efül)le", „Slrm in 3lrm mit bir, fo forber" ic^ mein

3;ie j, S^'iUtr. 12
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So^tfiunbert in bie (Scf)ran!en" fiub fcfiarfe, gtän^enbe

Seseid^imngeu einer ©ituation, einer (Stimmung; fie

ge'^en ganj gtatt au§ bem SBefen be§ 5DZenfd)en fjer-

öor, finb etüige Prägungen, unb be#tt)egen ^aften [ie

fo tief im ©ebädjtniS. Stiemanb fjat baö ©djider bi§t)er

nat^madjen !önnen, e§ i[t fein einzigartiger 58orsug.

Dffenbnr ai\o lag in biejcr Ü^ii^tung feine S3e=

gabung; er ttjor auf bie (Sprache organifiert. 2Sie[=

Ieid)t fonn man fogen — in biefem Joeitefteu ©inne

be§ SortS — : er lüor gum Üxebner, 3um ©prcdjer

geboren. 2;örid)t märe e§, fid) gegen biefen SluSbrud gu

tnelfiren. 6§ Hegt etma§ ganj ©ro^eS barin; ta^

@pred)en ift bie erfte Sinterung be§ @eifte§; im

©predjen ^ören mir auf, ©injelne ju fein, mir öer=

mittein un§ mit anberen, merben ju ©liebem einer

@efetlfc^aft, ber dJltn]d){)tit, merben geifttg allgemeine

SSefen; ber dJlaim, in bem bie &abt be§ SSorte»

tjolliommen ift , ift einer ber Urtl)pen großer 9)lenf(^=

l^eit. ©leid^ taud^t bie ©eftatt bei ^ropf)eten öor

un§ ouf mit feiner Tlad)t über bie (55eifter, mit einer

(Sprache, bie tief einfc^Iägt unb mäd)tig emporrüttelt,

mit einem „©o fpric^t ber §err". ©anj fidjer

fc^eint mir eine§: ©dritter, in einer früljeren ßdt

geboren, märe ein -Prophet gemorben. ^ropl^et ift

nad) bem griedjifc^en Söortfinn ber in bie 9}iitte tritt

unb fpric^t, ha§, Ijebröif^e SSort bebeutet bie ftrömenbe

©emalt ber ©pradje.

@ine SSermanbtfc^oft ^tüif^en einem foldjen ^ro=

plieten unb einem ®id)ter ift ha; fie ift in ölten 3^^*^"^

rao ber ®id)ter, mie ber ©eljer, ber gottbegeifterte
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tüQv, luo ber ^rop^et in SSerfen fprad), immer gefüllt

ttjorben; fie liegt in ber fdatüx ber ©ad§e, benn bie

Urform ber ®icl)timg, ha§: gtan^üoUe .^erauStreten be§

inneren Seben» in Sßort unb ©djall i[t beiben ge=

meinfom. ®en!en mx uu» ober ben ^rop^eten unter

ben S3ebingungen einer oeränberten ^dt gonj jum

S)ic^ter geworben
,

jo lüirb fidj ba§ ©etrid^t bei

333ort§ für if)n beljaupten. 5i:ftf)etiic^ betraditet ift

er bann in ber Sage eineä 9J?Qler§, für ben

bog 3J?QteriaI, mit bem er arbeitet, bie fyarbe, fef)r

öiet bebeutet; 9J?aIerei ai§> g^orbenfunft entfprirfjt

ber ^oefie at§ SBorttunft. Unb baran§ ergeben

fid) in bem einen unb anberen %a{i genjiffe (Sigen=

tümtid)feiten , eine befonbere Sflidjtung, in ber bie

Ä'unft fid) entfoltet. ©ine Tlakm, bie U)efentli(^

^arbenfunft ift, mt bie öon Xi^ian, n^irb einen

beforatiöen ßt)arafter annet)men, bie ©egenftänbe

merben gurüdtreten, ba§ ©eifttge, bo§ 2)ramatifd)e

mirb ber ruhigen g^reube an ber ©rfc^einung ti)eid)en

u. f. w. S)er beforatiüe ^üq ift offenbar aud) ber

gefdjitberten ^oefie eigen; e§ ift ta^, maS man oft

nic^t ganj gntreffenbermeife bei ©editier Üifjetori!

nennt; bie formen nehmen babei eine geluiffe ibeale

S(llgemeint)eit an, tt)eld)e ber (Sprache i^r felbftänbigeö

Seben, eine freie 53emegung nad) bem eigenen @efe^

läfet. Stber menn bie garbenmalerei i>a§> ©eiftige

l^inter bem (Sinnlichen gurüdtreten tä^t, weil bie

^arbe \)a§> @innlid)fte an ben 2)ingen ift, fo n)irb in

ber beforatioen ®id)tung nmgefe^rt baä ©innlidje,

njenigftenS im Sinne be§ fon!ret 5(nfc^au{id)en —
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l^inter bem geiftig allgemeinen Sntereffe jurücüreten,

benn bie ©prodje ift bev geiftigfte 2Iu§brucf, ben jid)

ber @ei[t geben fann. (£§ n)äre tüibernatürüd), trenn

ber Wann, beffen 2eibenjd)aft ba§ ©predjen i[t, iia^

Qusionberte, n)a§ ben 9JJenfd)en oor ollem gum Sprechen

treibt; t)a§, n)a§ i^n mit ben onbern Wltn\d)m üer=

binbet, bie allgemeinen Snterefjen, bie jovialen Snte=

reffen, bie religiöfen Sntereffen. ^ie ©prac^e fuc^t

SBerbinbnng mit anbern. 2Ba§ aber bie SOZenfd^en

üerbinbet, lro§ fie „tief unb tiefer gefüllt immer nnr

einiger madjt", ha^ ift, nad) ©oet^e, ha^ § eilige.

Sffiir befommen alfo ben St)pu§ eine§ ®id)ter§ ber

(Sprache, eine§ beforatioen ^id)ter§, eine§ ®ic^ter§

allgemeiner formen, eine§ fOpiaten ^id)ter§, eines

religiöfen 2)id^ter§.

S)a5u fommt gleich nnb in natürlidjer 3^oIge ber

^üf)nenbid)ter. ®o§ fojiak nnb religio fe ©tement

bröngen in bie Dffentlid^feit, motten cor ha^ ^uölifum,

ha§> 35o(f ; 9(?etigion befonberS mitt i^uttn§, mitt geier

merben. ®er 2)idjter füf)(t fic^ nid)t allein, bid)tet

nid)t für fid), mie @oetf)e, bem beim 5(nbli(f ber

bnnten 93?enge „ber ©eift entf(ier)t" ; er ^at an^

fc^on bei bem ^idjten fein ^^Pubüfnm nm fid^, ein

feiernbeS tebenbigeS 35otf. §ier fjätte bie 3lft^etif

nod) eine Slufgabe nor fid), },n unterfudjen, wie bie

^ainx ber ^oefie unter biefen Umftünben fic^ üer=

änbert. ^d) mü e§ fc^roff au§brüden: tein rein

^)oetifd)e§ 233er! pa§t auf bie 93ü^ne. @ro§e, attge=

meine Umriffe finb beffer aU feine ©timmungStbne,

bie mä)t in !ünftlid}c§ Sidjt unter Sdiminfe nnb
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^Qppbedelnatur paffen iinb ben ^ufälligfeiten ber

fdjaufpielerifd^en 9ioüenbefe|ung ni(^t ausgefegt tüerben

bürfen. 9(IIgemeine 6f)arQ!tere bagegen, mit inneren

®egenfä|en, ftarfen ©timninngSfontroften lt)erben burd)

ben lebenbtgen ©(^aufpieler befeelt unb äufammen^

geljalten. §ege( befonberS f)at bie notwenbigen @igen=

fd)aften eine§ S3ü^nenftü(f§ prä(f)tig formuliert. @§

läuft barauf l^inau§, ba'^ biefe lebenbige ^unft,

tt)ie icf) bQ§ X^eater mit %an^, S^eftjug 2C. nennen

möd)te, in ber ^öcf)ften ^orm ein StuSbrud ber

oftueHen Biegungen ber 95oIf§feete, ber g^reube be§

9SoIfe§ an fid^ felbft, ber ^eitintereffen, ber l^errfcf)enben

Sbeate mirb. (SttnaS Sßergänglic^eS unb ^arti!utäre§

fommt bamit in bie ^oefie, fic^erlid^: ©panifd^er

ß^rbegriff, franjofifdjer (Sfprit, dloi ber 3^it; aber

bie ^'unft geftiinnt ben 3ufommen§ang mit bem Seben

toieber. Wit ditd^t ^at f^on ©erüinuS ^erüorge^oben,

bo^ t)a§' SSoI! fid^ ba§ niemals ujerbe nehmen

laffen: biefen 3ufö'"i^^"^fl"9 ^^^ ^unft mit ben

übrigen 9iegungen be§ (Seelenlebens
; felbft nid;t um

ben ^rei§ ber reinen ^unft unb ber reinften tunft*

entgüdungen. ^eSraegen ift ©djiUer mel^r ber S)id)ter

be§ 3So{fe§ gettiorben, oI§ ©oetfie e§ jemals merben

fönnte.

Soffen lüir alfo ben fo^iaten, htn proptjetifi^en

®i(^ter, ben Sür)nenbid^ter at§ eine bered)tigte ©ottung

in ber ®id^tung ru^ig gelten, unb fuc^en tt)ir nur gu üer=

fte^en, toie er arbeitet, tt)ie er ft)ir!t, meldje ^unftion er

in unferem geiftigen Seben au§übt. ©ein 2;^ema ift ber

SSiberfprud) ber tt)ir!tic^en SBelt gegen bie ibeale unb
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bie lid) baraii bilbciibe unb l^erfteUeube @elüiBf)eit,

bo^ bQ§ Sbeafe tro| attebem ha^ 2ße)en ber ®inge

ift. dJlan mu^ ficf) gonj fior mad^en, in tüel(i)em

roeiten Umfang biejeS 2^^enia Schiller» 'iPoefie be=

^errfcfjt. ^ei ben Sragöbien i[t c» ^in(ängüd) gezeigt.

2Iber anc^ feine 2i)vif f)nt fa[t nnr bie§ Sine X[)ema;

üor allem bie jdjbn[ten nnb d)ara!teriftijd)eften ®irf)=

tungen, in benen ber gange (Sdjiüer öor un§ ftel^t.

„Xie Sbeale", „bie 8e!^njnc^t", „ber ^ilgrim", „bie

SSorte be§ ©lanbens", „bie SSorte be§ SSa{)n§", „ba§

Sbeal unb ta^ £e6en", „bie Hoffnung", „Sid^t nnb

SBärme", fie oUe befjanbeln e§. 3l6er ebenfo biefe

„fulturgei(^id)tlid)en" ©ebidjte, bie ja feineSttiegS in

bem Sinne @ebanfenh}vif jinb, mie man oft meint,

Jonbern nnr has> bange unb !)ei^e 3^onffeüuprobIem

f^mer^üDÜ burdjfü^Ien, ob ber g^ortfc^ritt gur ftuttur

mirüidj ein g-ortjdjritt jum @Iüd fei, unb i§re le^te

Hoffnung an§ ber emig gleidien Drbnnng ber Sftatur

f(^öpfen, on§ ber „(Sonne .^omer§", bie auc^ un§

Iäd)elt: e» ift immer balfe(be 'ißroblem, ob ha^ „Sort"

einmal „:pier" werben, ob ber „tiefe 2(bgrunb fi(^

füllen" fonn, ob baS^ Sbeat 2Sirftic^!eit tuerben fann.

3n biefem Sinn foffte man 3. 23. and) „bie @tode"

ai^ ein burd)au§ religiöfeS ©ebid)t betradjten; benn

ha§ ift bod) hü^^ eigentümlid) ©ro^e an i^r, bo^ fie

in bem gangen 9^eic^ be§ Seben», ha§^ fie üor un»

entfaltet, bie ^egie^nng gu bem ^long on§ ber &ü[)i

füllen läBt, ha^ fie überall ha§: ^öftIi(^=ibeoIe nnb
bie @nbli^!eit be§ ^öftlic^ften fügten lä^t, «oS mir

^aben, ber garten 9J?ntterforge unb be» Äinbeygtüd§,
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be^ erfteit 2ie6estraum§, ber bräutüc^en SSonne, bei

rüftigen S)knne§ftreben§ unb ber gewonnenen Seben»'

früdjte, ber biirgerüdjen Dvbming unb be§ bürger=

lidjen ©emeinfinnö, ja enb(td) be§ 2eben§ felb[t:

Unb lüte ber Stiniig im £)^r ücrgcfjet,

S)er nuid}tig tönenb if)r entfdjalft,

@o Iel)re fie, ba^ ntd;t§ beftcfjct,

Safe aae§ Srbififie ncvrjant.

^ie S^erwanbtfc^aft biefeS ©djiller'fcfien X^ema§

mit ber ^ant'fdien ^f)itoiop^ie, in bereu fi^arfer Suft

©d)iller {)erangereift ift, tiegt auf ber §anb. ^ont

ift ber erfte gemefen, ber bte SSelt ber ©rfc^einungen,

unfere n)ir!{id)e SSelt al§ n^ejentlid) irrotionat erfannt

unb ben Sbeen unb Sbeaten be§ ©eifte» eine !onfti=

tutiüe Sebeutung für bie @r!enntni§ ber Sßelt abge=

fprodjen tjat. (S§ ift i)a§> fd}mer3tione ällünbigmerben

ber 9JZenfc^^eit, bie für immer üon bem Xraum ber

^inb^eit S(bfd)ieb nimmt unb anerfennt, baB tnic e§

mit einer engen unb in ifjrer blinben ©efe^mäjsigfeit

unerbittlichen SBelt gu tun l^aben, ha^ bie Sbeen unb

Sbeale uid)t a(§ S^atfadjen in ber SBelt, fonbern nur

oI§ ^orberungen in unferem @emüt gefunben werben.

SfJur in ber ^unft, bie un§ ba§ 2Bir!Iid)e burd) bie

©eete eines rein geftimmten @eifte§ ^inburd) jeigt,

toerben wir unmittelbar, gleidjfam fd)on im finnlic^en

einbrud geiniis, ha^ hk Sßelt be§ ©eiftes mU ift.

Sd) ^ahe bafür ben SluSbrud gebraui^t, bo^ in ber

^unft bog SBa^re unb haS' ©nte al§ ha§: SSefen ber

^inge gen offen wirb. Schiller ^at bie Sebingnngen
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bofür mit ber grb^en SluSfü^rOdjfeit euttüic!elt uub

aufg Xieffte begrünbet.

SSie nun ^'ontg ^f)itofop^ie ber Slu^gongspunft

aEer neuen p^ilofop^ifcJien (SntoicEIung genjorben ift,

fo @c^itter§ reügibje ^un[t ber aller tieferen brama=

tifc^en ^ro6Iem!unft, bie un§ bie Sceujeit gebracht

^at. Unb fie fann ber 2tu§gang§pun!t lüerben für

ettt)a§ nocf) @rö^ere§. (S§ mu^ bod) einmal eine

3eit !ommen, wo un§ bie Ü^eligion ni(f)t me^r, wie

e§ 3um Unglüd unfereg gangen 2eben§ ^eute ber

^all ift, trennt, fonbern üerbinbet, mo e§ njieber einen

@eift im SSoIfe gibt, ber un§ — al§ f)eiliger — öer-

eint. (Sr Ujirb bann einen 5(u5bru(f, eine feiernbe

S)arftetlung fucEien, etwa wie fie Söagner im ^arfifal

angeftrebt f)at. SBir werben bann öieüeic^t erfennen,

ba^ ©c^i(Ier§ gro^e SCragöbie ben SBeg bagu weift;

fo, wie fie ^eute fdjon, üieüei^t am meiften öon

allem, \va§: wir fennen, eine gorm öon 9f?eIigion ent=

^ält, fo gefättigt mit ernftem SSir!Iic^!eit§finn
, fo

warm unb feft in ibeaten Überzeugungen, fo gufammen*

f)ängenb mit allen ernften, wiffenfdjaftüdien, fittlic^en,

fogialen S3eftrebungen, ha^ wir fie al§ einen wofiren

unb faft üolüommenen ?Iu§bruc! beffen anfefien bürfen,

waS: bie S3eften unb g^reieften unter un§ führen, wenn

ha§: gro^e Problem ber Sßett i^nen na^e tritt.
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