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Franz Langhammer

Schiller's career as a dramatist spans more than
two

decades. Without too much difficulty, one observes

that his plays are intimately related with one another.
Particularly in the Storm and Stress period, his motives
appear to be much the same: Schiller is an advocate of
freedom, and the rights of men.
I maintain that the youthful rebel is a recurrent
theme in Schiller's dramatic works and this can be shown
by an analysis of four characters from three plays,
followed by a summary of their similarities.
The rebellious youtha of Schiller are Karl Moor
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(Die Rauber), Ferdinand (Kabale und Liebe), and Don Carlos
and Marquis Posa (Don Carlos). These men seek freedom, and
hope to have their dreams realized. They want to experience
the world, but only on their own terms, as

~

and unop

pressed individuals. It is shown that they are all egoists,
ultimately concerned with the fulfillment of their own
needs. At the same time they are moral younq men, objectinq
to the immorality they encounter. However, their methods
of rebellion are naive. This leads to their eventual down
fall. Only when it is too late do they realize their
inherent failinq, when they finally brinq the world back
into focus.
This thesis explores Schiller's Storm and Stress
rebel, a dramatic figure which seems to lack the ruthless
ness of a truly rebellious character: Schiller's Hrebels·
challenqe authority on all social levels, yet .they finally
submit to this authority. This is not at all characteristic
of the actions of a rebel. It is siqnificant that Schiller
alters the direction and force of these younq heroes. As,
Karl Moor turns himself over to the law, the question of
motive arises: why does a rebel give himself up? My thesis
will outline the reasons for this inconsistency. At the
heart of the problem is of course the author. Schiller
.
has decided to reconstruct the .rebel." Why he initiates
this alteration is an essential part of the study.
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BRSTES KAPITEL

Die dramatischen Herke Schillers sind eng mit
einander verbunden: ihre Motive beziehen sich auf Freiheit
und auf Menschenrechte. lch behaupte, daB der junge Rebell
ein sich wiederholendes Thema der Dramen dieses Dichters
ist. Beweis dafur liegt in der Analyse von vier Gestalten
aus drei Dramen. Daraufhin folgt eine Zusammenfassung, die
die Ahnlichkeiten dieser Figuren zeigen wird.
Die rebellierenden jungen Manner Schillers sind
Karl Moor (Die Rauber), Ferdinand (Kabale und Liebe), und
Don Carlos und Marquis Posa (Don Carlos). Diese Gestalten
suchen Preiheit: sie mochten ihre Traumbilder verwirk
lichen. sie akzeptieren die Beschrankungen der Welt, aber
nur

auf ihre eigene Weise, als freie, selbstandige

Menschen. Es stellt sich heraus, daB sie Egoisten sind: sie
kummern sich zu viel um die Erfullung ihrer eigenen Ziele.
Zu gleicher Zeit sind aie moralische Menschen, die gegen
das Unmoralische in der Welt kampfen. Das Verhalten dieser
Rebellen ist naiv. Deswegen gehen sie
zugrunde.

letzten Endes

A. Rande des Untergangs sehen sie !hre Fehler

ein, indem 8ie die Welt von einer anderen perspektive an
schauen. Dann ist abar eine heilende Umkehr nicbt mehr
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..

moglich.
Meine These untersucht den Rebellen in einigen
Sturm und Drang Dramen Schillers. Diese dramatischen
»
Figuren verfugen
aber nicht uber
die Natur eines wahr

haftigen Rebellen: sie bekampfen.zwar die Qesellachafta
ordnung, schlieBlich unterwerfen sie sich jedoch diasar
Autoritat. Solch ein Verhalten entspricht nicht dem
Temperament eines Revolutionars. 'Bedeutend ist es, daB
Schiller die Gesinnung seiner jungen Helden andert.
Als sich Karl Moor der Justiz stellt, taucht die Frage
des Motivs auf: warum gibt dieaer ..Rebell" plotzlich
auf? Schiller unternimmt die endqUltige Anderung seiner
erfolglosen "Rebellen." Der Grund, warum er seine
Gestalten aufgeben laSt, ist ein weaantlicher Teil der
These.

ZNEITES KAPITEL
KARL MOOR
Karl Moor, der Verbrecher aus Gewissen, der
scheiternde Idealist der Freiheit, der
,heulende Abbadona,' steht_der unzerreiBbaren
Kette des Schicksals gegenuber A immer tiefer
wird er in das tragische Verhangnis seines
Sturzes hineingerissen. l
Einer der bedeutendsten dramatischen Versuche
Schillers ist zwischen 1777

un~

1780 geschrieben worden.

Urn diese Zeit befand sich der dichtende Medizinstudent
auf einer Militarakademie in Stuttgart. Auf der von dem
Herzog Karl Eugen gegrundeten Schule erfolgte die Er
ziehung'••"

den Fundamenten einer absolutisti,.chea.und

militarischen Gemeinschaftsbildung. Alle Zoglinge waren
standesgemaB, nach Adligen und Burgerlichen, streng
geschieden. Sie fuhrten auch ein genau geregeltes Leben,
das nach einem unabanderlichen System von Vorsehriften
festgelegt war.2
Fur Schiller war diese physische und geistige
Gefangenschaft ein schreckliches Erlebnis. Jahre nachdem
er die Anstalt verlassen hatte, dachte er mit Schaudern
daran zuruek. Eine Auswirkung davon 1st die Figur des
Karl Moor. Die Militarakadem1e hat

eine Phantasie

figur hervorgebracht, an der sleh Sehillers Elnbildungs
kraft entzundet hat. Durch einen Revolutlonar redet uns
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ganz unmittelbar die GroBe der Schillerschen Seele an.
Karl ist ein tatkraftiger Mensch, der die Tatenge
seiner Zeit erfahrt. 3 Er versucht, der chaotischen
Welt zu entfliehen: solche Hoffnungen sind aber uner
fullbar. In der Vorrede zu den Raubern spricht Schiller

..

uber diesen Rebellen:
Ein Gei~t, den das auBerste Laster nur reizet
urn der GroBe willen, die ihm anhanget, um der
Kraft willen, die es erheischet, urn der ~
fahren willen, die es begleiten. Ein merkwUrdiger
Mensch, ausgestattet mi~ aller Kraft, nach der
Richtung, die diese bekommt, notwendig entweder
ein Brutus oder ein Catilina zu werden. Un
gluckliche Konjunkturen entscheiden fur das
zweite und erst am Ende einer ungeheuren Ver
irrun9 gelangt er zu dem ers~en. Falsche Begriffe
von Tatigkeit_und EinfluB, Fulle von Kraft, die
alle Gesetze uber!prudelt, muBten••sich natflr
licher Weise an burgerlichen Verhaltnissen zer
schlag~n, und zu diesen enthusiastischen Traumen
von GroBe und lUrksamkeit durfte sieh nur eine
Bitterkeit gegen die unidealisehe Welt gesellen,
so w!r der seltsame Don Quixote fertig, den wir
im Rauber Moor verabscheuen und lieben, bewundern
und bedauern. Ich werde es hoffentlich nicht erst
anmerken durten, daB ich dieses Gemalde so wenig
nur allein Raubern vorhalte, als die Batire des
Spaniers nur allein Ritter geiBelt. 4
Und in einem Brief an Dalberg schreibt der Dichter
folgendes: ..Der Rauber Moor, wenn er, wie ich zum
voraus versichert bin, seinen Mann unter den H. H.
Schauspielern findet, durfte auf dem Schauplatz Epoche
machen, einige wenige Speeulationen, die aber auch ala
unentbehrlich Parben in dis ganze Gemalde spielen, weg
gerechnet, 1st er ganz Handlung, ganz anachaullches
Leben. as
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In der zweiten Szene des Dramas sehen wir den Helden
in einer "Schenke an den Grenzen von Sachsen." Er grubelt
uber die unzulanglichkeiten der Welt nach. Ihn "ekelt
vor @emJ tintenklecksenden Sakulum ••• , II wenn er im
Plutarch von groBen

Menschen liest. Er findet also die
Muster fur die groBe Tat im Altertum. 6 Aus ihm spricht
die Sehnsucht eines ganzen Geschlechts nach Freiheit
und Kraft: die EmpOrung Schillers uber seine ungluck
liche Jugend bricht mit hervor. Aus dem Zwang eine.
Uniform- und Kasernensystemsist zu verstehen, was der
Dichter dureh Karl darstellen will.
Der junge Held sucht die Natur und das Naturhafte.
Er beklagt sieh uber das ..Kastraten-Jahrhundert, ~a~
zu nichts nutze, als die Taten der Vorzeit wiederzu
kauen ••• " Um sieh herum sieht er nur veraltete Konventionen,
Er ist enttauscht: er weiS nicht, was er machen soll.
Doch eines ist klar: er braucht Freiheit. Dieser Kraft
mensch rebelliert also gegen das Gesetz. Moor sieht die
auBeren Zustande der Welt an, und bemerkt, daB das Gesetz
den Henschen unterdruckt. Wegen des Gesetzes kann der
Mensch nicht groB werden. Moor kann keine Einschrankung
dulden. Er muB frei seine Fur Spiegelberg bedeutet die
Freiheit nieht mehr als: dem Gefangnis oder dem Druck der
burgerlichen Ordnung entronnen zu seine Moor versteht sie
aber

in einem allgemeineren Sinne. Er revoltiert nicht

gegen dieses oder jenes Gesetz, sondern gegen das Gesetz
uberhaupt. "Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben,

was Adlerflug geworden

..
ware.
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Das Gesetz hat noch keinen

groBen Mann gebildet, aber die Freiheit brutet Kolosse
und Extremitaten aus."
In diesem Zwanzigjahrigen lebt die Bewunderung der
rein physischen KraftauBerung. Er sehnt sich nur nach
Freiheit, um seine Kraft in der groBen Tat zu verstromen. 7
Dadurch verstoBt er aber gegen die burgerliche

Ordnung,

indem er sie verbessern will. Er berauscht sich an seiner
revolutionaren Kraft: "Ahl daB der Geist Hermanns noch in
der Asche glimmte' -- Stelle mich vor ein Heer Kerls wie
ich und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen
die Rom und Sparta Nonnenklaster sein sollen. 1t (1,2)
Von dem Vorschlag Spiegelbergs, Rauber zu werden,
ist aber noch nicht die Rede. Karl wendet sich verachtlich
davon abe Der reiche, ubermutige junge Mann hat sich
frUher in Jugendstreichen gefallen. Er hat viele Leute
schockiert. Dann haben Schulden ihn und seine Genossen aus
Leipzig vertrieben. Jetzt sieht er aber diese fruhere
Torheit ein...Gluck auf den Weg1 Steig du auf SChandsaulen
zum Gipfel des Ruhms. 1m Schatten meiner vaterlichen Haine,
in den Armen meiner Amalie lockt mich ein edler vergnugen.
Schon die vorige Woche hab ich meinem Vater um Vergebung
geschrieben, hab ihm nicht den kleinsten Umstand ver
schwiegen, und wo Aufrichtigkeit ist, ist auch Mitleid und
Hilfe."

Karl will sein Leipziger Leben also nicht fort

setzen. Er ist der verlorene Sohn, der zuruck machte in
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die Arme des verzeihenden Vaters und des liebenden
Madchens.
Die Veranlassung zum Rauberleben gibt die VerstoBung
durch den Vater, mit der die

H

reumu~ige

Unterwerfunq des

HeIden beantwortet wird. Die Liebe des Vaters ware qleich
Bam die ,BrUcke,' die ihn an das ,Ufer eines neuen Lebena'
"H
8
hinuberfuhren sollte. Moor hat den festen Glauben, daB
die Blutliebe heilig ist, ein Gleichnis des GOttlichen.

~~ ~die ,Brucke' zusammenbricht, und das Heiligste
verlorengeht, beginnt die Tragodie. Er bekommt den Brief
von seinem Vater. Die ganze

in~ere

Existenz Moors beruht

auf der vaterlichen Liebe. Er liest die Worte und rennt
hinaus: der Vater hat ihn zuruckgestoBen. Diese Nachricht
kann er nicht glauben. "Ich hab ihn so unaussprechlich
geliebtl So liebte kein Sohn, ich hatte tausend Leben fur
ihn ••• "
Karl beginnt aber nichtsofort mit seinem Rache
verlangen, denn der Schlag hat ihn stark getroffen.
Kurz danach kehrt er wieder zUrUck, fast auBer sich.
Sein Wuten beherrscht die Buhne: der Zuschauer sieht den
rebellischen EntschluB schon im Voraus. Die EmpOrunq Moors
Bteigt heher und heher.
Spiegelberg schlagt seinen Kameraden vor, daB

es das

Beste sei, Rauber zu werden. Er gewinnt sie dazu. Man
weiS aber noch nicht, wer der Hauptmann sein soIl. Spiegel
berg bietet sich an. Seine Worte gehen an allen vorbai:

e
nur Karl Moor kann Fuhrer solch einer Bande seine In
seiner Raserei ist dieser zunachst taub gegen den Willen
der Genossen. Dann trifft ihn plotzlich der Anruf: er
solI Rauberhauptmann werden. Er sieht in diesem Ruf eine
hahere Fugunq. Was bleibt ihm letzten Endes Uhrig? Er
muS Rauber werden ...Siehe, da fallt's wie der Star von
meinen Augen, was fur ein Tor ich war, daB ich ins
Kaficht zuruck wolltel--- Mein Geist durstet nach Taten,
mein Atem nach Freiheit,--- Marder, Rauber! --- mit diesem
Wort war das Gesetz unter meine FuBe oerollt ..... (1,2)
Er laBt sich darauf Treue sChworen, und legt seIber den
Eid ab:

he • •

und bei dieser mannlichen Rechten schwar

ich euch hier, treu und standhaft euer Hauptmann zu
bleiben ••• Den solI dieser Arm gleich zur Leiche machen,
der jemals zaqt oder zweifelt oder zurucktritt. Ein
gleiches widerfahre mir von jedem unter euch, wenn ich
meinen Schwur verletzel"
Karl Moor muS aber die Schranken seiner Freiheit
erfahren. Er muB auch das Schreckliche erleben, das die
Folge seiner Handlung ist. Er ist eigentlich nicht frei
in seinem EntschluB. Er wird mehr dazu durch Lage und
Affekt genotigt. 9 Diese Kraftnatur fuhlt sich von der
Gesellschaft herausgefordert. Sie hat ihn verworfen. Er
will also die Gesellschaft angreifen, denn sie muS den
haBerfullten Vater motiviert haben. Das gesellschaftliche
System hat Schuld an diesem Unrecht. Es wird Moor auf einmal
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k1ar, daB die Mensehheit, die er frUher ge1iebt hat,
nieht mehr existiert. Diese Mensehheit, die "heueh1erisehe
Krokodi1brut, II hat ihn betrogen, und daran wird er seine
Rache nehmen. Man hert die Rede eines Rasenden, wenn
Moor seinen Schritt aueh moraliseh reehtfertigen will:
"Henschen haben Menschheit vor mir verborgen, da ieh an
die Menschheit appe11ierte: weg dann vor mir, Sympathie
und mensch1iche Schonungl-- Ich habe keinen Vater mehr,
ich habe keine Liebe mehr, und B1ut und Tod soll mich
vergessen 1ehren, daB mir jema1a etwas teuer war."
Moor wird Minister, Finanzrate, Advokaten strafen.
Er wird also "die Gerechtigkeit zur fei1en Hure" machen.
ES macht

• einen tiefen EindrUCk8

<J.s

Karl dem IIMenschengeseh1echt" den Krieg ankundigt. Dennoch
besteht dieendq\i1tige Frage: was hat eigeht1ich das
Menschengesch1echt, bzw. die ung1uck1ichen Greise, Weiber,
und Kinder, die in einem ruhigen Dorf getetet werden,
uberhaupt mit einem Vater-Sohn Kohf1ikt zu tun? Es scheint
t.m.erklar1ich,

w'arJ.!,M·

der Rauber gewordene Held seine

Wut an allen mog1ichen und unbetei1igten Personen aus
lassen wird, anstatt nur dem Schu1digen zu Leibe zu gehen.
Die fanatiache Ha1tung des rebe11ierenden He1den
muS ideo10giach und mora1isch begrundet werden. Die Rauber
ist vor a11em kein psycho10gisches, sohdern ein symbo1
iaches Drama, das eine gewisse Phantastik des Dramatikera
aufweist. Korff behauptet, daB Schiller aeinen He1den
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zum Sozialrevolutionar, zum p61itischen Spartakisten
macht. Korff betont das "entscheidende Moment" fur diesen
Helden. Es ware a180 nicht die klare VerstoBung durch
den Vater, die nur

die .. negative Vorbedingung" dafUr

schafft. Daa wirklich entscheidende Element auf Seite
des Helden bezieht sich auf die phantastische Vorstellung,
woran er sich berauscht: er glaubt, der Racher der ver
ratenen Menschheit werden zu konnen. In dem Augenblick,
wo Karl sich miBhandelt glaubt, erfullt sich seine
Phantasie mit allem in der Gesellschaft ausgebruteten
Unrecht. Die Unterdruckugg der Menschheit zWingt ihn zu
seiner Aufgabe: "die Idee der Menschheit gegen die Gesell
schaft zu vertreten."lO
Moors Tat, geboren in einem Anfall von Raserei,
soll nichtsdestoweniger auf einer bestimmten Ideologie
beruhen. Diese Tat wird nicht nur von einem zur
Verzweiflung gebrachten Kraftmenschen vollzogen, sondern
von einem moralischen Idealisten. Diese Ideologie, durch
personliche Veranlaqung vorbestimmt, ist aber nur durch
personliches Schicksal reif geworden. Dazu 1st sie auch
durch eine wahrhaft revolutionare Ges1nnung entzundet:
"Rache des Menschen an der Gesellschaft fur alle Schandung
des Menschen durch die Gesellschaft."ll
Moor glaubt, daB er eine Art neuer Menschheit
herVorbringen kanne. Seiner Me1nung nach ware gerade er
der Mann zu einer so groBen Tat. Er fuh1t sich von der
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existierenden Menschheit befreit und setzt sein Selbst
vertrauen auf die glorreiche Zukunft. "Nun dann, so
laSt uns gehnt Furchtet euch nicht vor Tod und Gefahr, denn
uber uns waltet ein unbeugsames Fatuml Jeden ereilet
endlich sein Tag, es sei auf dem weichen Xussen von
Pflaum, oder im rauhen Gewuhl des Gefechts, oder auf
offenem Galgen urid Radl Eins davon ist unser Schicksal.
(11,2)

Um sein Ziel aber zu verwirklichen, stellt er

fest, daB er zum Verbrechertum getrieben wird. Damit
begeht er vielleicht den groaten lrrtum seines Lebens.
(lmmerhin ist es ein edler lrrtum.) Ein tugendhafter
junger Mann, der edle Hoffnungen gehabt hat, gibt also
den Glauben auf. Er hat immer die Menschheit geliebt;
jetzt ist er der Menschheit Feind. Paradox scheint es
auch, daS der Mensch, der ein Vorbild fur die ganze
Menschheit hatte sein konnen, jetzt gegen sie kampft.
Menschheitsliebe verwandelt sich also in MenschheitshaB.
Schiller hat bis zum Ende des ersten Aktes die
Pramissen entwickelt, aus denen die tragischen Folgen
sich entfalten konnen. Karl ist auf dem Weg zum Verbrechen~
von dem es kein Zuruck mehr gibt.

1m zweiten Akt werden wir in die HBohmischen Walder"
versetzt, wo Karl und seine Freunde ein .freies' Leben
fuhren. Aber durch die Bande zieht ein tiefer RiB: ein
Teil der Bande, mit Spiegelberg an der Spitze, lustert nur
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nach Raub, Brandstiftunq, und einem zuqellosen Leben.
Diese Rauber Bcheuen selbst nicht vor Klosterschandung
und Nonnenverqewaltiqunq zuruck. Daqeqen qeht das Strehan
des Hauptmanns Karl Moor dahin, dem bedrangten Menschen
z~

helfen. Seine Verbrechen qeschehen nicht aus Eigen

nutz, sondern aus seinem groBen Idealismus:
Hore !ie nicht, Racher im tlimmell--- Was kann
ich dafur? Was kannst du dafur, wenn deine
Pestilenz, deine Teurung, deine Wasserfluten,
den Gerechten mit dem Bosewicht auffressen? Wer
kann der Flamme befehlen, daB sie nicht auch durch
die geseqneten Saat!n wute, wenn sie das G!nist
der Hornissel zerstoren solI? --- 0 pfui, uber
den Kinder-MardI den Weiber-Mord --- den Kranken
MardI Wie beugt mich diese Tatl Sie hat meine
schonsten Werke verqiftet. (11,3)
Schiller betont seIber in seiner Vorrede zum Drama, daB
der Held dem Don Quixote sehr nahesteht. Schiller weist
mehrmals darauf hin, daB sich Moor "nur" mit Morden
abqegeben habe. Und wer sind die Opfer seines Racher
amtes? Er zahlt sie dem Pater auf, der als Abgesandter
der Gesellschaft vor dem Rauberha~ptmann erscheint. Pater
Moser glaubt, Moor ins GewisBen reden zu konnen. Doch statt
des buBfertiqen Sunders, findet er den zornigen Racher,
ftin desBen flammenden Beredsamkeit die christliche
Gesellschaft selbst vernichtet wird ... 12
Als Moor mit der Bande von dem f.t1litar einqe
schlossen wird, kommt es zu einem dramatischen Hohepunkt:
der Pater bietet den Raubern Generalpardon an, wenn sie
den Hauptmann gefesselt ausliefern. Pater Moser: ..... So
solI euch die Strafe eurer Greuel bis auf das letzte
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Andenken erlassen sein --- die heilige Kirche wird euch
verlorne Schafe mit erneuerter Liebe in ihren MutterschoB
aufnehmen, und jedem unter euch soll der Weg zu einem
Ehren-Amt offen stehn ••• Frisch alsol Bindet ihn, und
seid freil" (11,3)

Moor, der ohnedies an der Tragik des

Rauberlebens leidet, erklart sich freiwillig als Opfer fur
alle. Roller begeistert die Bande aber mit dem Anruf:
.. Und wenn die Holle uns neunfach umzingeltl Wer kein Hund
ist, rette den Hauptmann." Die Bande bleibt ihrem Fuhrer
treu. Der Pater lauft fort. Als aber Karl die ~reue zu
der Bande wiederholt, gebt jede Hoffnung auf ein neuee
Leben zugrunde. Damit ist der Hurfel gefallen. HItzt sind
vir frei--- Kameradenl Ich fuhle eine Armee in meiner
Faust--- Tod oder Freiheitl wenigstens sollen sie keinen
lebendig habent"
In diesem Sinne ist der Held eigehtlich .blind,'
indem er nur eine vage Vorstellung von der Welt hat. Er
wird nicht nur von ungestumen Leidenschaften umfangen,
sondern von der Macht seines ich-bezogenen Willens. Goethe
sagt, daB alle Werke Schillers von der Idee der Freiheit
durchzogen sind. Doch Schiller unterscheidet scharf
zwischen subjektiver und objektiver Freiheit. Seine Helden
suchen sie, aber diese Freiheit bezieht sich nur auf das
Subjekt. Karl Moor wird also Weltverbesserer, wahrend Franz
sicb zum Gottesleugner macht. Leider mussen beide an
dieser ,freien' Existenz scheitern. Das Scheitern fuhrt
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aber J.loor zur wahrep Freiheit, d.h. "zu dem Akt, durch
den ~€1 sich mit dem Willen Gottes wieder in Uberein
stimmung f:SetziJ.nI3

Erst am Ende des Dramas gewinnt

Karls Begriff der Freiheit, bis dahin ebenso blind vie
seine Augen, zum ersten Mal Inhalt, menachenwUrdiqen und
menschenachtenden Inhalt. 14

Moor lernt die wichtigste Wahrheit kennen, er lernt
die Idee des Selbst grundlich kennen. In den Raubern
qegegnet sie una merkwurdigerweise sowohl im Munde des

..

.

Bosewichts Pranz wie des HeIden Karl. Pranz schuldet sein
Leben, aber nicht seine Individualitat dem Vater. Und da
es eigentlich nur auf das Individuum ankommt, da es nicht
auf den Vater zuruckgefuhrt werden kann, achtet Franz nicht
auf seine groteske Person.
Man kann auch den Begriff des Ichs im Selbstmord
mono log Karl Moors wahrnehmen. Moor beginnt mit einem
Gedanken, der ganz aus der Aufklarung kommt: "Es ist doch
eine so gottliche Harmonie in der seelenlosen Natur." Und
zwar ist das Barockdrama das Vorbild Schillers, indem
er barocke Buhnenbilder vor sich sieht. Wichtig ist es
aber, daB er deren Ausmalung der Phantasie des Zuschauers
••

..

uberlaSt.
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Karl spUrt diese Harmonie des Naturhaften. Doch
weiS er, daB es keine Hoffnung fur ihn gibt. Mit einer
Pistole in der Hand, apielt er gelassen mit 8elbatmord
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gedanken. Wozu sollte er eigentlich Hoffnungen haben7
Eine Pistole Macht alle Menschen gleich, und aetzt Zeit
und Ewigkeit in Verbindung miteinander. Moor stellt sich
die furchterlichen AlternatiV.n vor: im Leben gibt es nur
4i. Oet.nqni.strafe, 4i. ihm gleich.am ain• •wiO. Naeht
bietet. 1m

~

kann er aueh nichts anderes als eine

grausame Naeht erwarten. In diesem verzweifelten Zustand
will er wisaen: wohin7 "Wohin willst du mich fuhren? --
Fremdes, nie umsegeltes Land!" Wie Hamlet, denkt er an
den Tod. Aber Moor ist kein Hamlet, sondern, ein junger
Deutscher, der nicht imstande ist, seiner sentimenta1en
und zugleieh philosophierenden Epoche entqehen zu konnen.
DaB er ein kummervolles Leben hat, besehaftigt ihn be
standig. Er fuhlt sieh fluchbeladen, von Gott verlassen.
Bald verwandelt sieh aber das

Selbstmordqe~praeh

in

eine neue Bestatiqunq des lehs. Moor findet wieder den
Hut, an die Zukunft zu denken, sogar auf aie zu hoffen.
Er redet sieh ein, daB diese Zukunft eine philosophische
Aufgabe sei. Auf die Frage der Existenz, d.h. WOZU7, bleibt
fur Moor nur der Ruekzug auf das einzige unverlierbare
Gut: lch selbst- "Sei, wie du willt, namenloses Jenseits
-

bleibt mir nur dieses mein Selbst qetreu--- Sei wie

du willt, wenn ieh nur mieh selbst mit hinUbernehme--
AuBendinge sind nur der Anstrieh des Manns--- Ieh bin mein
Himmel und meine Holle ••• Und solI ich fur Fureht eines
qualvollen Lebena sterben7--- 5011 ieh dam Elend den
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Sieg uber mich einraumen? --- Neinl ich wills dulden.
Die Qual erlahme an meinem Stolz1 Ich wills vollenden."
(IV,S)

1m

Ge~ensatz

zu seinem Bruder also, der aus dem

Ieh-Selbst das Recht fur jede beliebige Tat ableitet,
bekennt sich Karl zu seinem Ich als seiner Wanne und
seinem Fluch, erbebend in der Einsamkeit, aber dennoch
mit einem gewissen Triumph. Diese verachtung der AuBen
dinge, die nur der Anstrich eines Menschen sind, erinnert
Emil Staiger an Leisewitz'

~ulius

von Tarent. Da werden

die ,AuBendlnqe' aufgezahlt ala Schalen, dle daa Schick••l
abschalt, wenn es wll1. 16 Stal~er behauptet ferner, daB
sich das "Ich-Selbst" zunachst nur negatlv bestimmen
laBt. Es geht In keiner Wirklichkelt auf, In keine ein.
Es ist erhaben uber den Raum und auch Uber die Zeit. Das
IIIch-Selbst" duldet keine Einschrankung, weder durch
irgendwelche irdische Macht, noch durch eine hahere
Autorltat. Ba 1st das hochste menachliche Gut: die Frei
heit. 17
Moor hat aich an einem graBen Ziel entzundet; er
lernt sich als Element handelnder und wagender Freiheit
kennen. Beim jungen Schiller gewinnt diese Freiheit meta
physische Bedeutung. tlSle 1st wie der Grundzug, der den
Henschen zum Henschen macbt. Sie fuhrt in veratrickung
und Schuld; durch Freiheit aher erhebt aieh der Mensch
auch zur Suhne.· 1S
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Zuerst leidet Moor an der Verzweiflunq, dann baumt
er sieh trotziq geqen sein Sehieksal auf. SehlieBlieh
erfullt ihn eine tiefe Wehmut, die er uber seine
verlorene Unschuld ausstromen laBt. Elegische Stimmunqen
werden durch Naturstimmungen begleitet und zugleieh
anqereqt. Karls hinreiBende Eleqie an der Donau beim
Sonnenunterqang i8t ein Bei8piel dafur: ..... So stirbt
ein Heldl --- Anbetenswurdiql E8 war mein Lieblings
gedanke, ~ie ~ie Sonn~ zu leben, zu sterben ~ie sie---."
Moor bleibt letzten Endes ein Held. Durch erlittenes
Unrecht wird Karl zum Verbreehertum getrieben. Aber Schiller
laSt die aittliche GroBe des Helden triumphieren. Moor
stellt sich der Justiz: "Nicht, ala ob ich zweifelte, aie
werde mieh zeitiq qenuq finden, wenn die obere Machte
es so wollen. Aber sie moehte mich ••• mit Zwanq und
Sehwert umarmen, und dann ware mir aueh das einiqe Ver
dienst entwiseht, daB ieh mit Willen fur sie qestorben
bin."
Zu gleieher Zeit ist die Haltunq Moors Beweis
dafur, daB er uberhaupt kein Rebell bzw. kein
rebellierender Held sein kann. Ein Rebell trotzt der
Autoritat, er gibt nicht einfaeh auf. Moor hat die Geleqen
heit, fliehen zu konnen. Ohne Zweifel muSte er Rauber
bleiben, denn er ist ja in dem Rauberleben tief einqe
wurzelt. Moor verziehtet auf die freie Existenz eines
Raubers. Statt dessen stellt er sieb freiwill~g der Herr
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schaft des Staates. "Ich erinnere mich, einen armen
Schelm gesprochen zu haben als ich heruberkam, der im
Taglohn arbeitet und eilf lebendige Kinder hat. Man hat
tausend Louisidor geboten, wer den groBen Rauber lebendig
liefere--- dem Mann kann qeholfen werden." (V,2)
Einerseits scheint es ein Beispiel der personlichen
Entsagunq zu sein: daB dieser Mensch Rauber ist, ist klar;
daB aber dieser Rauber Mensch ist, folgt nicht. Moor sieht
also ain, daB er das unbeschrankte Leben eines Rebellen
fortsetzen konnte, aber auf Kosten seiner Menschlichkeit •

.

Deswegen qibt er schlieBlich auf, um dem schon unver
meidlichen Ende zu entqehen.
Andererseits wird die personliche Entsaqung zu
einem qroBeren Problem: Moor erfahrt, daB er sich irrte.
Er wollte die ungerechtigkeiten der Welt qewaltsam um
stoBen. Das ist nicht moglich:

o uber mich Narren, ~er ich wahnete die Welt
durch Greuel zu verschonern, und die Gesetze durch
Gesetzlosigkeit aufrecht zu halten. Ich nannte
es Rache und Recht - Ich maSte mich an, 0 Vorsicht
die Scharten deines Schwerts auszuwetzen und
deine Parteilichkeiten gut 'Zu machen - aber 
o eitle Kinderei - da steh ich am Rand eines
entsetzlichen Lebens, und erfahre nun mit Zahn
klappern und Heulen, das zwei Menschen wie ich den
ganzen Bau der sittlichen Welt zu Grund richten
wUrden. Gnade - Gnade dem Knaben, der ~ vor
greifen wollte - ~ eigen allein ist die Rache,
Du bedarfst nicht des Menschen Hand. Freilich
stehts nun in meiner Macht nicht mehr die
Vergangenheit einzuholen - schonHbleibt verdorben,
was verdorben ist - was ich gesturzt habe steht
ewig niemals mehr auf - Aber noch blieb mir etwa.
ubrig, womit ich die beleidigte Gesetze versohnen,
und die mlBhandelte Ordnung wiederum heilen kann.
Sia bedarf alnes Opfers - Eines Opfers, das ihre
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unverletzbare Majestat vor der qanzen Mensehheit
entfaltet - dieses Opfer bin ieh selbst. Ich
selbst muS fur sie des Todes sterben. (V,2)
Wir mussen mit seinem verirrten Idealismus
sympathisieren. Verbrecher ist er, aber menschlieh
wertvoller als die scheinheiliqe Gesellschaft. Ein Ideal,
der Freiheitsdrang, wird durch diesen Rauber verherr
licht. Der erste Versueh Schillers, diesen Charakter
typ darzustellen, verherrlicht einen junqen Menschen,
der 8ich mit der Welt aU8einander8etzt.

DRITTES KAPITEL
FERDINAND
Kabale und Liebe ist 1783 geschrieben worden.
Wahrend dieser Zeit befand sich Schiller in innerer,
sowohl wie in auBerer Gefahrdung. Kaum hatte er mit
einigen Dramen begonnen, die ihm end1ich Ruhe und
Sicherheit bringen s01lten, da wurde er von einer
schweren Krankheit befallen. Diese Art Influenza machte
ihn wochenlang arbeitsunfahig, und beunruhigte ihn den
ganzen Winter hindurch. Er muBte einen erschopften Korper
bekampfen, urn jetzt das Werk (Kabale und Liebe) hervor
bringen zu konnen.
Der Kampf gegen eine physische Belastung gilt fur
sein ganzes Leben. Wie in einer Vorahnung, schrieb er
an Frau von Wolzogen: er furchte, daB ihm dieser Winter
vielleicht einen todlichen StoB versetzt habe. Dennoch
scheint er dem miBgUnstigen Schicksal zu trotzen. 1m
Januar 1784 wurdeFiesco aufgefuhrt--- erfolgreich, wenn
auch nicht so erfolgreich wie Die Rauber. Schiller meinte:
"

•• In den Adern der Pfalzer
flieBt kein romisches
Blut. II 1

Kabale und Liebe findet ihre Urauffuhrung kurz darauf,
am 13. und 15. April in Frankfurt und Mannheim. Die Wirk
unq diesea Stuckea war ohne Zweifel aehr groB.
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Kabale und Liebe war eines der ersten Theater
stucke, indem ein deutscher Dichter sich mit den sozialen
Fragen seiner Gegenwart auseinandersetzt. Emilia Galotti,
das burgerliche Trauerspiel Lessings, bezieht sich auf
eine ahnliche Situation, Doch sie ist enger und enthalt
nicht die hinreiBende Faszinierung, die Schiller aervor
bringt. Lessing befasst sich mit einem Kampf zwischen
burgerlicher Sittlichkeit, und hofischer Intrige. Der
Aufklarungsdichter hatte sich aber von dem Zuschauer
distanziert, denn dieses Drama findet in einem anderen
Land, und

in einer anderen Zeit statt. Schillers Sturm

und Drangstuck dagegen machte einen tie fen Eindruck auf
seine Zeitgenossen. Sie konnten sich leicht mit dem
Thema identifizieren.
Nirgendwo in der deutschen Literature des acht
zehnten Jahrhunderts ist der Konflikt zwischen Staats
gesetz und menschlichem Gluck mit solcher Starke geschildert
worden. Eine Auseinandersetzung zwischen staatlicher
Willkur und menschlicher Freiheit ist die beste Feststellung
dieses Jugendwerkes Schillers.

Ferdinand, der junge Idealist des Dramas, ist der
Sohn des Prasidenten von Walter. An dem Hof eines

-

~
deutschen Fursten
besteht keine Moglichkeit einer freien

Handlung. Darum fuhlt sich der Held bedrangt. Er hat sich
•
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aber in ein Madchen verl!ebt, das aus dem Burgertum stammt:
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Luise ist die Tochter eines Stadtmusikers. Und obgleich der
Standesunterschied

dar Geliebten betont wird, gibt es

dennoch eine ,wahre Liebe' zwischen beiden. Sie kannen
aber den hefischen Normen nicht entfliehen. Diese Macht
erweist sich ala unentrinnbar. Es ist eine Macht, die
den Menschen seIber vernichten kann.
Ferdinand ist Vertreter einer jungen Generation.
Er kampft gegen die absolute Autoritat des Hofes. Auf die
Erfullung seiner Liebe bedacht, wird er in einen Kampf
mit standischen Anspruchen verwickeIt. 2 Von vorne herein
hat Schiller die tragische Lage des Liebeapaares beschrieben.
Der Vater steht seinem Sohn gegenuber, und behandelt ihn
mit entschlossenem Willen. 1m Leben Ferdinandsherrscht
also die Liebe: im Hofleben

herrscht die Kabale. In

der Welt des Hofes, die der Prasident verkorpert, scheint
das Intrigenspiel die Uberiegene Stellung zu gewinnnen.
Ferdinand handelt ganz nach seinem Herzen. Er
hangt vielleicht weniger von seinem Vater und dessen
politischer Macht ab, als der Zuschauer glauben machte.
Der Prasident und Ferdinand sind Gegenspieler, aber der
Jungere ist bereit, ohne Hemmung jedem hefischen Plan
entgegenzutreten. 3 Das Verhaltnis zwischen Vater und
Sohn bezeichnet also keinen Lebenszusammenhang, sondern
nur eine dramatische Funktion, die am SchluB dieser
Unterauchung analysiert werden wird.
Der 11ebende Ferdinand gebort in die Reihe der
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Schillerschen Helden. Er zeigt sein eifersuchtiges
Temperament schon bei seinem ersten Auftritt (1,4). Ohne
den geringsten Grund dafur Macht er sich Sorgen, ob Luisa
ihn

noch liebt. Er behauptet, daS seine IIgestrige Liebe"

immer noch bestehe und fragt Luise, ob sie dasselbe

..

..

Gefuhl fur ihn habe. Sein Benehmen kennzeichnet vor
al1em eine schwarmerische Natur. 1mmer wieder, wenn er
allein mit ihr ist, neigt er zu dem Liebeszweifel. Luise
ist aber ganz von einer groBen und reinen Liebe zu
Ferdinand erfullt. Sie ist aber auch verzweifelt: sie
glaubt, daS sie kein gluckliches Leben haben kann. Sie
liebt den Adligen, und mochte dieses Gluck nicht auf
geben. Doch weiS aie, daB selbst das groSte Bekenntnia
der Liebe die strengen Sozialgesetze nicht aufheben kann:
"Du willst mich einschlafern, Ferdinand- willst Meine
Augen von diesem Abgrund hinweglocken, in den ich ganz
gewiB sturzen muSe 1ch seh in die Zukunft--- die Stimme
des Ruhms--- deine Entwurfe--- dein Vater--- mein Nichts.
Ferdinand I ein Dolch uber dir und mirl Man trennt unsl"
(1,4)

Luise hat schon mit ihrem Vater gesprochen, und

die Tatsache bleibt unverkennbar: aie darf den Geliebten
nicht heiraten. Sie muS Ferdinand entsagen.
Luise ist von dem Beginn der Handlung bis zum Ende
bereit, auf Ferdinand zu verzichten. Sie begrenzt aber
ihren verzicbt, indem sie sagt: H1cb entsag ibm fur
dieses Leben." Sie benimmt sicb ala daa burgerlicbe Madchen,
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das dem Geliebten nicht folgen kann. Sie vertrostet
sich mit der Idee eines jenseitigen Lebens, vo ..die
Schranken des Unterschieds einaturzen, von uns abspringen
all die verhaBten Hu1sen des Stand•• , und Henschen nur
Menschen s incl. tt «I, 3 )
Miller, ohne eigentlich einen Befeh1 zu geben,
bringt Luise zu ihrer Entscheidung. Luise hat aber nicht
auf einmal die Wahrheit ihres burgerlichen Standes erkannt.
Dieser Keim wachst schon in dam kleinen Kind. Je alter
es aber wird, desto pein1icher wird die bedrangte Lage.
Der Mensch kann versuchen, den Klassenunterschied z9
ubersehan. Er kann sich einfach mit einer ertraqlichen
Tatsache des Lebens abfinden. Luise konfrontiert also die
Unbedinqtheit ihrer person lichen Lage und scheint imstande,
die richtiqe und auch praktische Losunq zu treffen. Luise
ist in einem burqerlichen Hause aufqewachsen, in dem das
Gesellschaftssystem schon lange akzeptiert worden ist.
Ihre Entsaqung in der dritten Szene entspricht also dem
zorniqen Ton ihres Vaters in der ersten. Bier druckt Miller
seine resignierte Stellunq deutlich aus. EmpOrt weist
er auf die Verbindung zwischen seiner Tochter und dem
Sohn des Prasidenten hin. Er stellt sich nur die schreck
lichsten Auswirkungen vor, kame eine so skanda10se Ehe
zustande. Er halt es daher fur qeraten, Seine Exzellenz,
den Vater Ferdinands, wissen zu lassen, daB seine Tochter
nZu schlecht zu Dero Herrn Sohns Prau ~ei, ihm abeiJ zu
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Dero Herrn Sohns Hure zu kostbar, und damit basta. 'I Vor
allem schatzt der Stadtmusiker das Wohl seiner eigenen
Familie. 1m Licht der unubertretbaren Gesetze des Standes
weiB er eines: er wunscht, seine Tochter hatte den
Major nie getroffen. Ferdinand ist eine enorme Bedrohung,
denn er start das gesellschaftliche Gleichgewicht durch
sein ungestumes, rebellierendes Verhalten. Da Luise den
jungen Mann liebt, ( .. ich vergaB, daB es noch auBer ihm
Menschen gibt ••• tt ) , muB diese heikle Situation maglichst
bald beseitigt werden. Miller reagiert fast intuitiv, denn
.

wie Luise, ist auch ihm das Klassensystem grundlich bei
gebracht worden. "Nimm meinen alten murben kopf--- nimm
alle~

allesl den Major--- Gott ist mein Zeuge--- ieh

kann dir ihn nimmer geben. 11 (1,3)

Er fasst den Helden

also nieht a18 Menschen auf, der mensch1iehe Eigen
schaften besitzt. Dieser verangstigte Vater versteht
Ferdinand eher a1s Symbol der staat1ichen Herrschaft.
Wahrend Luise und ihr Vater bereit sind, ihre Umwelt
rea1istiseh zu akzeptieren, erweist sieh Perdinand als
unerschroekener Idealist. Darin besteht der tragische
Konflikt dieses Dramas.
AIle Mitg1ieder der burgerlichen Familie ste11en
sich mehr oder weniger auf die Seite einer Entsaqung.
Von solch einer unterwUrfigen Reaktion ist Perdinand aber
weit entfernt:
Ich bin ein Edelmann ••• Wer kann den Bund zweier
Herzen losen oder die Tone eines Akkords aufein
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2ndcrreiE.en? •• LaB doch sehen, ob mein Adelbrief
alter ist als der RiB zum unendlichen Waltall?
oder mein Wappen gUltiger als die Handschrift des
Himrnels in Lui.ens Augen: Dies Weib ist fur diesen
!-lann? Ich bin des prasidenten Sohn. Eben darum.
Wer als die Liebe, kann mir die Fluche versuBen,
die mir der Landeswucher meines Vaters verrnachen
wird.
Wichtig ist es fur diesen Sturmer, daB die Rechte des
Individuums erhalten werden. Seines Erachtens nach, ist
der Mensch ein Wesen, das uber jeder irdischen Begrenzung
steht, d.h. uber dem Gesetz des Klassenranges. Wichtig
ist, daB Ferdinand, ein Adliger, die kunstliche Scheide
wand zwischen den Standen in Frage stellt. Seine groBe
Leidenschaft kennzeichnet nicht nur den Kampf um eine
freie Gattenwahl, sondern urn eine vollig idealistische
Weltanschauung. 4 Der rebellierende Ferdinand bildet
sich ein, er kann der geordneten Welt einfach trotzen. Er
furchtet nichts, und verteidigt vor seiner Geliebten die
Untrennbarkeit ihrer Liebe. Br wird Luise vor jeder
Drohung schutzen.Er halt die fantastische Uberzeugung, daB
es uberhaupt keine Macht gabe, die er nicht besiegen
konnte. Er schreckt sogar nicht vor dem hoheren Schicksal
zuruck; dessen widrige "Sturme ••• sollen meine Empfindunq
emporblasen, Gefahren werden meine Luise nur reizender
machen."
Also ni~hts mehr von Furcht, meine Liebe--
Ich will uber dir wachen wie der Zauder
drach Uber unterirdischem Golde--- Mir vertraue
dich. Du brauchts keinen Engel mehr=== Ich will
mich zwischen dich und das Schicksal werfen--
empfangen fur dich jede Wunde--- auffassen fur
dich jeden Tropfen aus dem Becher der Freude--
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dir ihn bringen in der Scha1e der Liebe. (1,4)
Der mensch lichen Liebe gegenuber steht die noch
mensch1ichere Kaba1e. Prasident von Walter will zuerst
nicht an ein ..ernsthaftes Attachement" seines SohneB an
die "Burqerkanai11e ll glauben.·Er hat ganz andere Plane:
der Herzog·sucht eine Partie fur seine Favoritin, die
Lady }'1i1ford, und Ferdinand Boll ihr Gatte werden. Der
Prasident hofft dadurch, den Herzog zu verpf1ichten:
..... Ein anderer kann Bich me1den--- den Kauf Bch1ieSen,
mit der Dame daB Vertrauen des FurBten anreiSen, sich ihm
unentbehr1ich machenl--- damit nun der Furst im Netz
meiner Fami1ie b1eibe, soll mein Ferdinand die Milford
heiraten." (I,S)

Ehe er a1Bo mit Ferdinand gesprochen

hat, laSt der prasident eine Bensatione11eNeuigkeit
herumgehen: Lady Milford so11 die Majorin von Walter
werden.
1m 1etzten Auftritt dieseB AUfzugstreffen sich
Vater und Sohn. Der Realist steht dem Idea1iBten gegen
uber. Der Prasident ver1aBt sich auf den machtigen
Zwang, auf die tota1e Herrschaft. Ferdinand hat sich da
gegen der Freiheit ergeben. Solche kontrastierenden
Gestalten konnen nur einen unwirk1ichen Eindruck aufein
1

ander Machen. Keiner versteht die wirk1icben Motive des
anderen. Die zwei Manner Bind Gegenspie1er, aber Bie
wissen nicht, worauf sie zie1en so11ten, urn den Gegner
zu besiegen. Die Ausspracbe mit Perdinand fuhrt also zu
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einer heftiqen Auseinandersetzunq. Fur den Prasidenten
ist der Aufstand des Sohnes eine Uberraschunq. Wahr
scheinlich kannte er diesen Sohn nicht so qut, wie er
qlaubte. Auf jeden Fall weiqert sich Ferdinand standhaft,
die "privileqierte Buhlerin" zu heiraten. Der Vater will
ihn aber nochmals prufen; er schlaqt Ferdinand also eine
andere Heirat vor, und zwar mit einer Dame des Hofes
mit untadeliqem Ruf. 5 Dieser Vorschlaq wird qleichfalls
abqelehnt. Am Ende schleudert er Ferdinand die Drohunq
entqeqen: .. Wenn ich aUftrete, zittert ein Herzog-tum. LaB
doch sehen, ob mich ein Starrkopf von Sohn meistert."
Weqen dieses ,Befehls' sucht Ferdinand die Lady Milford
auf, aber nicht, um um sie zu werben. Als Ehrenmann will
er ihr ins Gesicht saqen, daB er sie verachtet. 6 Er qlaubt,
der Britin einen Spieqel vorzuhalten, ihr die Moral
beqriffe eines junqen Deutschen zu zeiqen.
Ja! ich will zu ihr--- will hin--- will ihr
einen Spieqel vorhalten--- Nichtswurdiqel und
wenn du auch noch dann meine Hand verlanqst--
IW Anqesicht des versamme!ten A~els, des Mili
tars und des Volks--- Umqurte d1ch mit dem qanzen
Stolz deines Englands--- lch verwerfe dich--
ein teutscher Junqlinql (1,7)
Doch in Lady J.lilford lernt er keine "Abenteuerin" kennen,
sondern eine edel empfindende, von dem Schicksal schwer
qeschlaqene Waiae furstlichen Gebluts. Sie ist wirklich
die ..freiqeborene Tochter des freiesten Volkes unter dem
Himmel." BloSer Zufall hat sie zu der Favoritin des
Herzoqs qemacht. Aus eiqener kraft mochte 8ie die Ehe
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partnerin werden. Sie bekennt, daB sie eine echte Liebe
nur einmal empfunden hatte und zwar zu Ferdinand: flUnd
jetz~

kommt der Mann, der

~llein

mir das alles belohnen

sollte--- der Mann, den mein erschopftes Schicksal
vielleiebt zum Eraatz meiner voriqen Leiden schuf--- der
I-lann, den ich mit brennender Sehnsucht im Traum schon
umfasse. t ' (11,3)

Die qeplante Verbindung ist also nicht

ein Werk der Hofkabale, sondern ihrer Liebe. Sie erklart,
daB sie diese Ehe mit ihm schon lange wunschte, um end
lich ein glucklicheres Leben beginnen zu konnen. Ihrem
offenen Gestandnis setzt Ferdinand sein eigenes entqeqen:
II

Ich liebe Mylady, liebe ein burgerliches Madchen." D1e

Englanderin sagt prophetisch voraus, daB, wenn es so ist,
drei Henschen dadurch zugrunde gerichtet wurden, d.h. er,
sie, und "noch eine Dritte ••• t,
Zu den schon bestehenden Gefahren tritt also eine
neue auf. Jetzt sieht sich Ferdinand einer eifersuchtigen
Frau gegenuber, einer gleichsam neuen Feindin, die gefahr
lich werden konnte.
Von dem Palais der Lady Milford begibt sich der
Held ins Haus seiner Geliebten. Er sturzt erschrocken,
auBer Atem, ins Zimmer. Er kann das Gesprach, mit Lady
Milford nicht vergessen. Sie hat ihn vor dem prasidenten
gewarnt, daB er slch dagegen wehren sollte. Und jetzt
ist Ferdinand bei Luise und hort noch deutlicher, daB
eine groBe Gefahr fur die Liebenden bevorsteht. Wahrend
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Ferdinand seine Gegenwart bei ihr preist, auGert Luise
eine erschutternde Wahrheit: sie klagt, Ferdinand tote sie
in dieser sehreekliehen Stunde. Verblufft sieht er sie
an. Er ist fast auGer sich, weil er seine ubermaBige
Leidenschaft nicht beherrschen kann. flEine Stunde, Luise,
wo zwischen mein Herz und Dich eine fremde Gestalt sieh
warf--- wo meine Liebe vor meinem Gewissen erblaSte--- vo
meine Luise aUfhorte, Ihrem Ferdinand alles zu sein--- ~
(11,6)

Luise erfahrt, daB Ferdinand zu einer verbindung

hingetrieben wird. Bei diesem zugestandnis kann sich
Ferdinand nur der IIUngluckselige" nennen. Was bleibt ihm
also jetzt Ubrig? Das, was Luise als unwirklieher Traum
vorkommt, wird dem Schwarmer auf einmal sonnenklar: er
muS den Kampf mit den Intriganten aufnehmen. Nur dadurch
kann die Wahrheit endlich ans Licht gebracht werden.
Gegen die rUhrende Geschichte Lady Milfords hat sieh
Ferdinand als hilflos erwiesen •. Jetzt scheint er aber
vollig imstande, an das Problem heranzukommen. Voll Ent
schlossenheit will er die uKabalen durehbohren--- dureh
reiSen will ~~ alle diese eisernen Ketten des Vorurteils.
--- Frei wie ein Mann will

tia

wahlen, da~ diese In

sektenseelenam Riesenwerk ~eine~Liebe hinaufsehwindeln.
Er will also frei handeln, sein eigenes Leben gestalten.
Er zei~t aueh eine Ideologie, die Luisa schon geauSert
hat: er deutet auch auf die ..verhaSten Hulsen des Standes."
Seine Auffassung unterscheidet sich aber von ihrer, indem
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er das Vorurteil sofort abschaffen will. Luise Miller
findet sich mit den Unqerechtiqkeiten der sozialen
Struktur abe Sie akzeptiert ihre unqlucklichen Ver
haltnisse: "Vater, hier ist deine Tochter wieder
Verzeihunq Vater--- Dein Kind kann ja nicht dafur, daB
dieser Traum so schon war, und --- --- so furchterlich
jetzt das

Erwache~

_II

(11,6)

Ferdinand dageqen ist

nur qlucklich, wenn er gegen das Unumqangliche kampfen
kann.
In der nachsten Szene kommt es zu einer Begegnung
der zwei Familien: Prasident von Walter erscbeint in der
Wohnung Millers. Um seine endgultige Macht zu beweisen,
um den Sohn also zur Vernunft zu rufen, laat der pra
sident den wutenden Musiker ins Zuchthaus bringen und
die Mutter, zusammen mit ihrer "Metze von Tochter" an
den Pranger stellen. .,Die Gerechtigkeit solI Meiner Wut
ihre Arme borgen. Fur diesen Schimpf mua ich schreek
liehe Genugtuung haben--- Ein solches Gesindel sollte
meine Plane zerschlagen, und ungestraft Vater und Sohn
aneinander hetzen? •• Ich will Meinen HaS an eurem Unter
gang sattigen, die ganze Brut, Vater, Mutter und Toehter,
will ich Meiner brennenden Raehe opfern. ,. (II, 6)
Ferdinand muS sieh gegen diesen Gegner anders verteidigen.
"Kein mensehliehes Mittel lieS ieh unversueht--- ieh muS
zu einem teuflisehen schreiten." Ferdinand zWingt den
Vater zu einem Ruekzug, indem er droht, in der Stadt klar
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zumachen, wie der Vater eigentlich Prasident geworden ist.
Nerkwurdigerweise ist diese Drohung erfolgreich. Luise und
ihre Mutter werden freigelassen, und der prasident zieht
sich schnell zuruck: Schiller notiert, "wie Yom Blitz
geruhrt. tt
Daraufhin will Ferdinand den nachsten Schritt tun.
Er will zusammen mit Luise fliehen. Ferdinand ist kein
Feigling: er will aber den schon gefahrlichen Ereignissen
moglichst bald entgehen. Luise hort ihn mit ernster Miene
an, zogert aber. l-'lahrend· er ihre gemeinsame Liebe ver
teidigt, ste~lt Luise dieae universale Macht plotzlich
in Frage: ..Und hattest du sonst keine Pflicht mehr als
deine Liebe? •• So schweig und verlaB mich--- Ich habe
einen Vater, der kein vermogen hat, als diese einzige
Tochter--- der morgen sechzig alt wird--- der der Rache des
Prasidenten gewiB iat.-"
In der vierten Szene will er dem Hofleben entfliehen,
denn sein Vater ist immer noch eine drohende Macht, der
sich bestimmt nicht gerne erpressen laBt. Ferdinand
gab zu erkennen, daB der Aufatieq zum Prasidentenamt
durch skrupellose Taten erfolgte. Deswegen war der Vater
gozwungen, dem Sohn nachzugeben. Ferdinand ist aber
nicht in jedem Sinne unvernunftiq. Er weiS, daB sein
machthabender Vater tiber weit drohendere •Kampfmittel ,
verfugt. Am besten ware also ein rascher Abschied: nIch
gehe, mache meine Kostbarkeiten zu Geld, erhebe Summen auf
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meinen Vater. Es ist erlaubt, einen Rauber zu plundern,
und sind seine Schatze nicht Blutge1d des Vaters?
Schlag ein Uhr um Mitternacht wird ein Wagen hier an
fahren. Ihr werft euch hinein. Wir f1iehen." (111,4)
Ferdinand ist eine sehr eifersuchtige Gestalt.
A1s Luise mit ihm nicht fliehen will, gerat er in Wut.
Auf einma1 verwandelt sich seine 1iebevol1e Natur

in

eine vo11ig lieb10se. Ohne zu wollen, wird er Opfer seines
Egoismus. Oft sagt er, daB er Luise

uber alles auf der

Welt liebt. Das stimmt aber scheinbar nicht, denn er
schenkt ihr 1etzten Endes kein 1iebendes Vertrauen. So
bald er ihr Zogern sieht, glaubt er, dessen Grund zu wissen:
es gabe einen anderen Liebhaber: ..Schlange, du lugst.
Dich fesse1t was anders hier ••• Ka1te Pf1icht gegen
feurige Liebel --- Und mich soll das Madchen blenden? Ein
Liebhaber fesselt dich, und Weh uber dich und ihn, wenn
mein Verdacht sich bestatigt."

Luise will aber nur einen

K1assenstreit vermeiden. Ihre Absichten sind rein. Ganz
genau weiS sie die Fo1gen ihrer Liebe zu dem Ad1igen.
Nur hofft sie kurze Zeit, sie konne beides behalten,
ihren Geliebten und zug1eich das ruhige Leben. Es wird ihr
aber k1ar, daB in diesem Leben beide Hoffnungen uner
reichbar sind. Deshalb trifft sie die Entscheidung, die
am geringsten schaden kann: sie entsagt Ferdinand. Dann
werden Vater und Sohn, und Vater und Tochter wiederver
einigt.
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Ferdinand sieht das nicht ein. Er hat nur ein Ziel
vor sich, und dieses ist immer auf das Ich-Selbst
gerichtet. Seine Ungeduld, sein Kampfgeist lassen jetzt
ein vernunftiges Abwarten nicht zu. Sein Handlungstrieb
und seine Opferbereitschaft schlagen um in den absurden
Zweifel an Luises Treue. 7 Es gibt keinen konkreten Beweis
dafur, aber Ferdinand glaubt sich betroqen. In dem Sinne
ist er eine konsequente Fiqur, denn der eingetroffene
Erpressungsbrief von Luise bestatigt seinen zornigen
Zweifel. Uberzeuqt wird er schlieBlich, daB Hofmarschall
Kalb die Ursache der Untreue ist. Selbst als dieser die
Wahrheit des Rankespiels spater enthullen will, laSt Ferd
inand keine Erklarunq zu. Das ist wiederum konsequent. Er
will die Wahrheit nicht horen: er ist ein Idealist und
will nicht vonder trealen Weltt wissen. Das einziqe, was
sein ubermaBiges Temperament geniessen will, ist das Hin
aufsteiqen zu seiner eiqenen Lebensauffassunq. Es ist aber
schlieBlich nur eine Traumvision, die nie verwirklicht
werden kann.
Interessant ist, daB Ferdinand ein Ebenbild seines
Vaters ist. Der Prasidentensohn und sein Vater streben
nach entgegengesetzten Zieleni sie leiden aber an dem
selben zerstorenden Egoismus. Ferdinand:".!E,h bin es. !!!!
bist es auch. Ja bei dem groBen Gottl Wenn ich verloren
bin, bist du es auchl--- Richter der Welt! Fordre Sie mir
nicht abe Das Madchen ist mein! lch einst ihr Gott, jetzt
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ihr Teufel1" (IV,4)

Beide qlauben, sie verfugen uber

besondere Vorrechte, die unbestritten sind. Zu spat
lernen diese irrenden Menschen die Wahrheit. Sie mussen
erfahren, daB dem Menschen die Freiheit auf der Erde nur
auf tragische Weisegeschenkt wird.
1m Wahn der Untreue Luises schuttet Ferdinand Gift
in ihre Limonade. Daraufhin trinken die zwei Liebenden
davon. Erst als Luise stirbt, erkennt er das Intrigen
spiel. Leider kann aber nichts getan werden, um die
Tragodie abzuwenden. Alles ist jetzt vorbei. Der einziqe
Trost ware: die junge Menschen werden den bestehenden
Ungereehtigkeiten der Welt entfliehen. Auch trostend viel
leicht ist die Wirkung Ferdinands auf die Welt. Ferdinand
ist der Grund dafur, daS sieh der Prasident am Ende des
Dramas gefangengibt. Tatsaehlieh hat er den ursprung
liehen Konflikt selber herbeigefuhrt, indem er luise von
Anfang an in Gefahrdung setzte: er hatte sie aufgeben
sollen, urn einen tragischen Ausgang zu verhuten. Das hat
er aber nicht getan: vielleicht war der Liebestrieb zu
stark, vielleicht seine Willenskraft zu schwach. Das laSt
sieh nicht feststellen.
Daruber hinaus kann gesagt werden, daB Ferdinand
nicht nur eine negative Rolle spielt. Abgesehen von
seinen selbstsuchtigen Motiven kann er auch positiv
aufgefasst werden, denn er hat sich der ungerechten Welt
aufgeopfert.
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Ferdinand ist immerhin ein Mensch, der Selbstmord
begeht. Solch eine irrationale Tat entspricht keineswegs
dem Charakter eines Rebellen. Auf diese Weise gibt der
wahre Rebell nicht auf. Statt dessen wurde er weiterhin
kampfen, weiterhin sein Ziel erstreben. Der Grund dafur,
warum Ferdinand den eigenen Tod wahlt, ist ein konpli
ziertes Problem. Noch komplizierter ist aber die Bestimmung
seiner Gestalt in konsequenter Form. Eine Unter8uchunq
seines rebellierenden oder nicht rebellierenden Ge8talt
wird in der ZU8ammenfa88unq unternommen.

VIBRTES KAPrrEL
DON CARLOS/MARQUIS POSA
Mit Don Carlos erreichte Schiller zum ersten Mal
die k1assische Form. Es ist das erste Versdrama, das
er schrieb. Dichter vor Schiller hatten schon den funf
fuBigen Jambus, den B1ankvers, gebraucht. Diese Form
war, dem Beispiel Shakespeares fo1gend, in die deutsche
Dichtunq einqefuhrt worden. Unter anderen sind Drawes
Brutus, Wie1ands Johanna Gray, und K1opstocks Saloma
um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erschienen, Werke
im funffuBigen Jambus. Aber erst Lessinqs Nathan der Weise,
Goethes Iphigenie, und Schi11ers Don Carlos haben den
B1ankvers zum kennzeichenden Vers des deutschen k1assischen
Dramas gemacht.
Schiller hat an diesem Werk mehr a1s vier Jahre
gearbeitet, von 1783 bis 1787. Wahrend dieser Zeit erfuhr
der Stoff strukture11e Verwand1ungen, die auch im end
qU1tigen Drama ihre Spuren hinter1assen haben. Wahrend
der vier Jahre entwicke1te sich Schiller von dem IIDichten
und Denken seiner Jugend ~n di~ Reife seines Mannes
a1ters ... 1
Die lange Entstehungszeit des Don Carlos wird von
Schiller beurtei1t:
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Der Haup~fehler war, ich hatte mich zu lange
mit dem Stucke getragen; ein drama~isches
l'lerk aber kann und soll nur die Blute eines
einzigen Sommers seine Auch der Plan war fur die
Grenzen und Regeln eines dramatischen l'lerks zu weit
laufig angelegt. Dieser Plan.. z. B. forderte, daB
Marquis Posa das uneingeschrankteste Vertrauen
Philipps davontrug; aber !u dieser auBergrdentlichen
Wirkunq erlaubte mi~ die Okonomia des Stucks nur
eine einzige Szene.
Urn 1783 wollte Schiller die Inquisition und "deren
Schandtaten" enthullen. Er hatte auch vor, "die prosti
tuierte Menschheit" rachen zu wollen. 3 Aber unter der
Binwirkung der Leidenschaft fur Charlotte von Kalb, tritt
das tragische Liebesdrama plotzlich in den Vordergrund.
Diese erste Stufe, der ..Bauerbacher Entwurf," zielte
allerdings weniger gegen die Inquisition als auf aine
Familien- und Liebestragodie in einem furstlichen Hause.
Der Akzent lieqt also auf der unerlaubten Liebe des
Prinzen zu seiner Stiefmutter, deren "leiseste AuBerung,
Prinzen war nur
Verbrechen" ist. 4 Bine Rebellion des
ein Nebenmotiv. Marquis Posa tritt wohl schon auf und
ist bereit, sich fur Carlos zu opfern, aber nur aus Ge~
fuhlen der Freundschaft, nicht wegen einer idealistischen
Idee. Posa ist noch nicht der Erzieher Carlos' zum idealen
Thronfolger in spanien. 5
Schiller wollte zuerst kein upolitisches Stuck"
schreiben, sondern eine Tragodie, die "die schreckliche
Situation eines Sohnes, der ••• ohne Hoffnung liebt und
endlich aufgeopfert wird. M Auch an Dalberg, den Inten
danten des Mannheimer Theaters 8chriab Schiller:

39

Ich bin jetzt mehr als jemals uber mein neues
Schauspiel verlegen. Woh~r ich nur Briefe bekomme,
dr!ngt man ~arauf, ich mochte ein groBes historisches
Stuck, vorzuglich Meinen Karlos zur Hand nehmen,
davon Gotter den Plan zu Gesicht bekomm~n, und
gF.08 befunden hat. Freilich ist ein gewohnliches
burger!iches Sujet, wenns auch noch so herrlich
ausgefuhrt wird, in d~n Augen der groBen, nach
auBerordentlichen Gemalden verlangenden Welt
niemalen vgn der Bedeutung, wie ein kuhneres Tableau,
und ein Stuck wie dieses erwirbt gem Dichter,
und auSh dem Theater dem er angehort schnellern
und gr6Beren Ruhn, als drei Stucke wie jenes. Von
Ewr. Exzellenz erwarte ich einen ernsthaften Rath
zp' meiner le~zten EntschlieBung, welches Sujet ich
wahlen soIl?
Wie weit der Dichter diesen Entwurf ausarbeitete, weiS
man nicht, denn nichts ist davon erhalten. Erst nach
der Ubersiedlung nach Mannheim, in Juli 1783, erfahrt
das Drama die entscheidende Veranderunq in der sogenannten
"Thalia-Fassung." Erst dann werden die groBten Themen
sichtbar, namlich Freiheitssinn, Despotismus, Vorurteile,
Menschenrechte, republikanische Tugenden:
Carlos ist ein herrliches Sujet, vorzuglich fur
Mich. Vier groBe Karaktere, be!nahe von gleichem
Umfang, Karlos, Philipp, die Konigin, und Alba
offnen mir ein unendliches Feld. Ich kann mir es
jetzt nicht vergeben, daB ich so eigensinnig,
vielleicht auSh so eit~l war, urn in einer entgegen
qesetzten Sphare zu.•glanzen, meine Phantasie in
die Schranken des burgerlichen Kothurns ein
zaunen zu wollen, da di~ hohe Tragodie ein so
furchtbares Feld, und fur mich, mgchte ich sagen,
da.. ist: da ich in diesem Fache groBer und
glangender erscheinen, und mehr Dank und Erataunen
wirken kann, ala in keinem andern, da•• ich hier
vielleicht nicht erreicht, im andern ubertroffen
werden konnte: frgh bin ich , daB ich nunmehr so
ziemlich Meister uber den Jamben bin; Es kann nicht
fehlen, daB der Vers ~einem Karlos sehr viel Wurde
und Glanz qeben wird. 7
Fur solch ein neues Schema muBte Posa eine gleichfalls
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neue Rolle bekommen. Jetzt wird er zum Erzieher des
Prinzen in menschlicher Bowohl wie in politischer
Hinsicht. Diese Wand lung verrat schon der erste Akt der
neuen Fassung. Bei seinem Abschied aus Mannheim 1m April
1785, lieS Schiller diesen Teil im ersten Heft der von
ihm begrundeten Zeitschrift .. Rheinische Thalia" ver
offentlichen. Darauf erscheinen im Februar 1786 der
zweite und dritte Akte dieser Thalia-Fassung. 1m Grunde
qenommen entsprechen diese Aufzuge bereits dem endgiiltiqen
Werk, obgleich der Streit zwischen den Machttragern der
Kirche und dem prinzen, in der letzten Fassung starker
betont wird. 8
Die letzte ,Metamorphose' des Dramas fand in Leip
zig und Dresden statt, wohin Schiller im Fruhjahr 1785,
auf Einladung Gottfried KOrners ubersiedelte. Der Dichter
fand in diesem Menschen den .. lieben Wanderer," der ihn
auf seiner "Reise zur Wahrheit, zum Ruhme, zur Gluck
seligkeit so bruderlich und treulich begleiten" sollte. 9
Dieser Bund, der fur das ganze Leben Schillers wichtig
ist, hat sicher seine Entwicklung zur Klassik gefordert.
Der altere Korner war Rechtsanwalt, aber auBerdem ein
)1ann, dessen praktischer Sinn und klare Urteilskraft
den Genius Schillers genau erkannt hat. Korner hat nicht
nur durch philosophische, theologische, und musikalische
1nteressen einen groBen EinfluB auf Schiller gehabt.
Daruber hinaus bat er sicb als ein verlaBlicber und
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sorgender Freund erwiesen. 10

Unter Korners EinfluB

verschiebt sich also das dramatische ,Schwergewicht'
ganz zugunsten Posas und seiner traumhaften Vorstellung
von einem neuen Staat. Davon schreibt Schiller im ersten
Don Carlos-Brief:
Wahrend der Zeit namlich, daB ich es aus
arbeitete ••• hat sich in mir selbst vieles ~
and!!.ft. •• Was mich zu Anfang vorzuglich in lJ;liesem
tler~ gefesselt hatte, tat diese h'irkung in der
Folge schon schwacher und am Ende nur kaum nogh.
Neue Igeen, die indes bei mir aUfkamen, verdrangten
die fruhern; Carlos selbst war in meiner Gunst
qefallen, vielleicht aus keinem andern Grunde, als
weil ich ihm in Jahren zu weit vorausgesprungen war,
und aus der entgegenqesetzten Ursache hatte Marquis
Posa seinen Platz eingengmmen. So kam es denn, daB
ich zu dem vierten und funften Akte ein qanz andere.
Herz mitbrachte. 1l
Vor allem widerspiegelt sich der Freundschaftsbund
zwischen Schiller und Korner in dem Verhaltnis von Don
Carlos und Marquis Posa. Der Keim der dichterischen
Entwicklung lag in dem personlichen Erlebnis Schillers.
Die ~ der personlichen Freundschaft steigerte sich
in diesem Drama zur Idee der allgemeinen Menschenliebe.

Don Carlos/Marquis Posa
Die Rede war alsg davon, .•einen Fursten eufzu
stellen, ger das hochst~ mogliche Ideal burger
licher Gluckseligkeit fur sein Zeitalter wirklich
machen sollte- nicht diesen Fursten erst zu diesem
Zwecke zu erziehen; denn dieses muBte langst vorher
gegangen sein und konnte auch nicht wohl zum Gegen
stand eines solchen Kunstwerks gemacht werden;
noch weniger ihn zu diesem Werke wirklich Hand anlegen
zu lassen, denn wie sehr wUF.de dieses die engen
Grenzen eines Trauerspiels uberschritten haben?- Die
Red! war davon, diesen Fursten nur zu zeigen, den
Gemutszustand in ihm herrschen zu machen, der
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einer solchen \iir~ung zum Grunde liegen muS, und
ihre subjektive Moglichkeit auf einen hohen Grad
der W~hrscheinlichkeit zu erheben, unbekummert'12
ob Gluck und Zufall sie wirklich machen wollen.
Don Carlos ist der Kronprinz des spanischen Welt
reiches. 1m ersten Auftritt des Dramas scheint er unruhi;

.

zu sein. Domingo, der Vertreter der kirchlichen Hacht
am Hofe Philipps, versucht die geheime Liebe des Prinzen
zur Mutter zu erkunden. Carlos zeigt Bich aber verschl08sen
und miBtrauisch dem Priester gegenuber. Der Adlige ist
nachdenklich:er zeigt einen gleichsam "feierlichen
Kummer." Wie Hamlet aber, durchBchaut auch der Prinz das
falsche Spiel, d.h. die schmeichelnde Miene Domingos.
Carlos weiB, daB Domingo die Kardinalswurde, also den
"purpur" zu gewinnen sucht. Wahrscheinlich mochte der
Geistliche eines Tages sogar den papBtlichen Stuhl
ersteigen. DaB dieser von einem religiosen Ehrgeiz
motiviert wird, ist klar, aber Carlos beruhrt es nicht.
Er leidet an etwas ganz anderem, an der Leidenschaft fur
die Konigin. Da solche Gefuhle sich nicht unterdrucken
lassen, will Carlos alles bekennen. Er kann es aber nicht,
denn dieser Priester, der im Auftrag des Konigs steht,
verdient kein menschliches Vertrauen. Das kann nur
einem Freund geschenkt werden, dem Marquis Posa. Diesem
Henschen kann Carlos alles sagen, was ihn bedrangt, ohne
Angst verraten zu werden.
Posa, sein Jugendfreund, ist gerade von einer
langeren Reise nach Europa zuruckqekommen. Carlos enthullt
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ihm das Geheimnis seines Herzens: er liebt seine Stief
mutter, die Konigin Elisabeth, die ihm ursprunglich ala
Braut zugedacht war. Er hat seine Geliebte an seinen
Vater, Konig Philipp, verloren. Bei dieser ersten Be
qeqnung zwischen Carlos und POBa brechen aus dem Prinzen
die ihn beherrschenden Leidenschaften hemmungslos, in
"sturmischem Entzuckeni' hervor. Seine Preundschaft, und
seine Liebe beherrschen Carlos. (Dieser Gefuhlsausbruch
entspricht Schillers eigener Sturm- und Drangjugend.)
Marquis Posa tritt dem Prinzen von Anfang an
beherrscht und abwehrend entqegen. Er ist der Vertreter
eines unterdruckten Volkes:
Mit offnen Sinnen, mit allen KEaften der Jugend,
allem Orange des Genies, aller Warme des Herzens
in das weite Universum geworfen, sieht er den
Menschen im groBen wie im kleinen handeln, er
findet Gelegenheit, sein mitgebrachtes Ideal an
den wirkenden Kraften der ganzen Gattung zu
prufen. Alles, was er hort, was er sieht, wird
mit lebendigem Enthusiasmus von ihm verschlungen,
alles in Beziehung auf jenes Ideal empfunden,
gedacht und verarbeitet. Der Mensch zeigt sich ihm
in mehrern Varietaten; in mehrern Himmelsstrichen,
Verfassungen, Graden der Bildung und Stufen des
Gluckes lernt er ihn kennen. So erzeugt sich in ihm
allmahlich eine zusammengesetzte und erhabene Vor
stellung des Menschen im groBen und ganzen, gegen
welche jedes einengende kleinere verhKltnis
verschwindet. Aus sich selbst tritt er jetzt heraus,
im groBen Weltraum dehnt sich seine Seele ins Weite.
Merkwurdige Menschen, die sich in seine Bahn werfen,
zerstreuen seine Aufmerksamkeit, teilen sich in
seine Achtung und Liebe.-An die Stelle eines Indi
viduums tritt bei ihm jetzt das ganze Geschlecht:
ein vorUbergehender jugendlicher Affekt erweitert
sich in ein~ allumfassende unendliche Ph!lanthropie.
Aus einem muBigen Enthusiasten ist ein tatiger
handelnder Mensch geworden. l3
Schiller bezelchnet lhn 1m allgemelnsten Slnne: "eln
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Abgeordneter der ganzen Mensehheit." Carlos ist genau
der Gegenpol seines Freundes. Der

liebebedurftige

Konigssohn sieht nur die Not seines Herzens. Er wird in
dem mehrmals wiederholten Wort ..Tranen" symbolisiertt
"heiBe Tranen/ schwere Tranentropfen/ mit tranendem
Gesicht/ Tranengussen." Posa dagegen ist sparsam in
seinen AuSerungen. Er ist der Planende, der Berechnende,
und kennt nur

~

Ziel: Carlos zu seinem fruheren

Idealismus zuruekzufuhren, denn Carlos ist die letzte
Rettung der flandrisehen Provinzen. Er glaubte in Carlos
den rebellierenden Freiheitskampfer wiederzufinden.
Doeh statt eines Tatmensehen findet er einen zur Leiden
sehaft geneigten sehwarmer, der keinesweqs der Befreier
der Niederlande sein konnte: "Vergebung, mein teurer
Prinz, wenn ieh dies sturmisehe Entzueken mit Besturzung
nur erwidre. So war es nieht, wie ieh Don Philipps Sohn
erwartete ••• Das ist der lowenkuhne Junglieh nieht, zu
dem ein unterdruektes Heldenvolk mich sendet-" (1,2)
Carlos verzweifelt an seinem Vater. Er weiS nieht,
ob er ihn liebt oder haSt. Einerseits ist also der Prinz
bitter, andererseits glaubt er, er musse in eine Versohnung
eingehen.
Carlos versteht sein Sehicksal auch nicht: warum
mussen zwei v~llig unvereinbare Wesen, er und sein
Vater, zusammengezwungen werden. uWarum muSt as geschehen?
Warum zwei Menschen, die sieh ewig meiden, in Einem

4S

Wunsche schrecklich sich begegnen?" (I,2)

Carlos sieht

dieses Verhaltnis als ein schreckliches Los,demer nicht
entrinnen kann. Uberzeugt ist er, daB er jetzt einen
Freund braucht. Er beklagt sich uber seine Lage, einer
freundlosen Welt ausqesetzt zu sein. Er sieht sich als
"Waisenkind,"einen Menschen, dem keine Liebe geschenkt
wird. Er fuhlt sich wie eine verwahrloste ,Insel,' mitten
in einem kalten, verstandnislosen .ozean.' Er kann nicht
an die Verganqenheit denken. Die Traume der Jugenzeit
sind unerfullbar. Und wie kann er fur die etwa uber
menschliche Preiheitsidee kampfen, wenn seine eigene
Existenz in Frage qestellt ist. Er kann nur an seine
eigenen Probleme denken. Er zeigt nicht nur eine schwarm
erische, sondern auch eine selbstsuchtige Natur.
Posa versteht den verzweifelten Zustand des Freundes.
Daher zWingt er den Prinzen zu Keiner eiligen Heldentat.
Posa weiB, daB Carlos Uberhaupt keine Rolle in den
Niederlanden spielen kann, wenn er in einem so depri
mierten Zustand bleibt.
Des Freundes Pflicht war es gewesen, auf Erstickung
dieser Leidenschaft und keineswegs auf ihre Befriedi
gung zu denken. Posa, der Sachwalter Flanderns,
handelt ganz anders. Ihm ist nichts wichtiger, als
d!esen hof!nungslosen Zustand, in w7lchem die
tatigen Krafte seines Freundes vers1nken, auf das
schnel!ste zu endigen, sollte es auch ein kleines
llagestuck kosten. Solang sein Freund in unbefriedig
ten l'lUn!!chen verschmachtet, k!!nn er fremdes Leiden
nicht fuhl!p: s01ang seine Krafte von Scbwermut
niedergedruckt sind, kann er sicb zU keinem _
heroischen Entschlusse erheben. Von dem ungluck
lichen Carlos hat 'landern nichts zu hoffen, aber
vielleicht von dem qlucklichen ••• Was kann tFos~
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anders tun, als di~sen erloschnen Heldengeist an
fremden Feuer entzunden und die einzige Leidenschaft
nutzen, die in der Seele des Prinzen vorhanden ist?14
Der Narquis erklart sich aus Freundschaft bereit, Carlos
zu einer Unterredung mit der 'Konigin zu verhelfen. Carlos
denkt, daB sich sein Freund also verp£liehtet £uhlt, ibn
zu der Geliebten zu fuhren. Gabe es ein weiteres Motiv,
so geht es Carlos nichts an. Er ist ein typischer Phantast,
der nicht die Wahrheit, sondern die Erfullung seiner Triebe
wiinscht.
Posa ist jedoch der fur die Idee der Volkerfreiheit
besessene Menschenfreund.

H---

es sind die Flandrischen

Provinzen, die an Ihrem Halse weinen, und feierlich um
Rettung Sie besturmen. Getan ists um Ihr teures Land, wenn
Alba, des Fanatismus rauher Henkersknecht, vor Brussel
ruckt mit spanischenGesetzen. 1I (1,2)

Posa weicht auch

nicht davon zUrUck, die ganze Welt zu bekampfen. Doch
daran wird er scheitern. Es wird sich schlieBlich heraus
stellen, daB er seinen Idealismus zu weit getrieben hat.
Der Charakter des J.1arquis Posa ist fast durch
gangig fur zu idealisch gehalten ,.,orden; inwiefern
diese Behauptung Grund hat, ~ird sich dann am besten
ergeben, wenn man die eigentumliche Handlungsart
dieses Menschen auf ihren wahren Gehalt zuruck
gefuhrt hat. Ich habe es hier, wie Sie sehen, mit
zwei entgegengesetztenMParteien zu tun. Denen, welche
ihn aus der Klasse naturlicher "lesen schlechter
dings verwiesen haben wollen, muBte also dargetan
w~rden, inwiefern er mit der Menschennatur zusammen
hangt, inwiefern seine Gesinnungen wie seine Hand
lungen aus sehr mensch lichen Trieben flieBen und in
Verkettung auSerliche~ U.atande qegru~det sind: die
jenigen, welche ihm ,den Namen eines gottliche~
Henschen geben, brauche ich nur auf einige BloSen an
ihm aUfmerkaam:zu machen, die gar menschlich sind. Die

47

Gesinnungen, die der Narquis auBert, die r.hil
osophie, die ihn leitet, die Lieblingsge*uhle,
die ihn besee len, so sehr sie..sich auch uber
das tagliche Leben erheben, konnen, als bloSe
Vorstellungen betrachtet, es nicht wohl sein, was
ihn mit Recht aus der Klasse naturlicher i'lesen
verbannte. Denn was kann in einam menschlichen
Kopf nicht Dasein empfangen, und welche Geburt des
Gchirns kann in einem qluhenden Herzen nicht zur
Leidenschaft reifen? Auch seine Handlungen konnen
es nicht sein, die, so solten dies auch geschehen
mag, in dar Geschichte selbst ihresgleich?n gefunden
haben: denn die Aufopferung des Marquis fur seinen
Freund hat wenig oder nichts vor dem Heldentode
eines Curtius, ~egulus und anderer voraus. Das Un
richtige und Unmogliche muBte also entweder in dem
Widerspruch dieser Gesinnungen mit dem damaligen
Zeitalter oder in ihrer Ohnmacht und ihrem }.tangel
an Lebendigk~it liegen, zu solchen Handlungen wirk
lich zu entzunden. 19h kann also die Einwendungen,
welche gegen die Naturlichkeit dieses Charakters
gemacht werden, nicht anders verstehen, ala daB•••
kein Mensch so wie Marquis Posa gedacht haben
konnte,- daB Gedanken dieser Art nicht so leicht,
~tie hier qeschiehtl. in den Willen und in..die Tat
ubergehen,- und da~ eine idealische Schwarmerei
nicht mit solcher Konsequenz realisiert, nicht
von solcher Energie im Handeln begleitet zuwerden
pflege. 15
1m vierten Auftritt erscheint Posa am Hofe der
Konigin. Es gelingt ihm dies auch in der Abgeschiedenheit
der Sommerresidenz von Aranjuez, trotz des strengen
Hofzeremoniells, das die Konigin umgibt. Er erweist sich
als der gewandte, vielgereiste Mann, der die Sprache
der Schmeichelei gut beherrscht. Elisabeth nennt ihn
einen "Freien," und "Philosophen;" sie stellt ihn also
uber den Konig: Posa wird als Ausnahme innerhalb der un
freien spanischen Welt gekennzeichnet. Kurze Anspielungen
auf die Verhaltnisse in S~nien scheinen das geheime
Einverstandnia zwischen der Koniqin und dem Marquis aufzu
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zeigen. Diese Anspielungen, auch auf den prinzen, gehen
dann in die Erzahlung Posas von dem Schicksal Fernandos
und Hathildes uber. Dadurch wird der Konigin der Lage des
prinzen dargestellt. Sie wird auch innerlich getroffen
davon, denn das Schicksal bezieht sich letzhin auf ihre
eigene Lage. Sie klagt: .. Die Geschichte ••• muS zu Ende
sein." Die Prinzessin Eboli entfernt sich, und Elisabeth
..erbricht" die Briefe aus den Niederlanden. Sie wird
uberrascht, doch ehe es zu einem Gesprach uber Carlos
kommt, sturzt dieser vo~ die FuSe der Konigin.
Die darauf folgende Szene zwischen Carlos und
Elisabeth gewinnt eine dramatisehe Spannung. Seine
,Geliebte' erhebt die Worte "Konigin fl und "Mutter" wie
einen Schild gegen den Ansturn des in seiner Leidenschaft
maBlos werdenden Carlos. Gerade indem sie sieh hinter
ihre "Pflieht" zuruckzieht, weist sie auf ihr Verhaltnis
zum Konig. Carlos entdeckt sieh der Konigin, aber sie
scheint seinen Erklarungen wenig geneigt zu seine Trotz
seiner verwegenen Manieren versteht sie diesen jungen
J.lenschen. Um die Leidensehaft des Prinzen zu sublimieren,
setzt sie ihre Erziehungsaufgabe ein: er sollte an das
Konigtum denken, an seine groBere Aufgabe als Thronfolger
des qewaltigen Reiches. "Elisabeth war Ihre erst Liebe,
Ihre zweite sei Spanien.- Dieses neue ..Amt" der Liebe
wird also als Befriediqung der Selbstsueht, als GenuS der
Macht qesehen.
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Das Erziehungswerk Posas und der Konigin tragt
Fruchte. Carlos ist entschlossen, Flandern zu retten, und
schlieBt einen Freundschaftsbund mit Posa ... In des Worts
verweqenster Bedeutung" widmen sich beide der Vorbereitunq
eines neuen Zeitalters. Sie wissen aber, daB Carlos die
entscheidendste Rolle spielen muS. Nur dieser verfugt
uber die t-Uttel, womit man an die Macht treten kann.
Carlos ist Erbe des koniqlichen Reiches, die letzte Hoff
nung einer leidenden Menschheit.
Der neunte Auftritt gilt dem Preis der erzieh
erischen Mannerfreundschaft, die sich unter den Idealen
der Menschlichkeit verbirgt. In dem Dialog der Freunde
betont Schiller seine hohe Auffassung von der Preund
schaft zwischen )1annern. "Die Freundschaft ist wahr und
kuhn." Der Dichter sieht darin eine bereichernde,
schopferische Macht, sie auf alles Menschliche wirkt.
In dem nGemalde" von dem absoluten Monarchen und
Diktator, das Posa in den kraftigsten Farben schildert,
wird nicht nur die Verantwortung erwahnt, sondern auch
die

~efahr

eines unbestrittenen Machthabers. "Die Mensch

heit,- noch heut ein groBes liort •••-

verkauft sich

selbst und uiecht um ihren Gotzen." (1,9)

Der einzelne

Mensch kann eine Gefahr fur die ganze Menschheit werden.
Nur der freie Mensch, der von Leidenschaften Bowohl
wie von Besitzgier freie Mensch, kann gegen die tyran
nische Machtfulle kampfen. In dem SchluBwort Carlos', hallt

so
Schillers Hymnus an die Freundschaft wieder. Es erinnert
an den Bund mit Korner, wodurch der Dichter die Degeisterung
fur die Ideale der l:Iumanitat und einer kommenden politischen
Ordnung erfahren hatte.
Von Gefuhlen der Freundschaft und der Liebe qe
trieben, wagt sich Carlos in den Bereich des Vaters. Die
entscheidende Aussprache findet im koniglichen Palast zu
Madrid statt. Carlos fordert, daB er sich Auge in Auge
mit seinem Vater, ohne die Gegenwart des Herzogs von Alba,
unterhalten kann. Alba ist der feindliche Gegenspieler.
Er muB von der Unterredung entfernt werden. Die Worte
gegen den Herzog •• in seines Nichts durchbohrendem Gefuhle"
sind allerdings beleidigend und verachtlich. Auch wenn
wir das IINichts" bloB als Hinweis verstehen wollen, daB
Alba bei dem Gesprach nichts zu tun habe, ist der Ton
des Prinzen grausam. Carlos unternimmt in dieser IIlangst
erbetenen groBen Stunde" den letzten Versuch einer Ver
sohnung mit seinem Vater und bittet ihn um das Kommando
uber das Heer, das nach Flandern geschickt werden soll.
Der Konig beharrt aber bei seiner Meinung, daB dieses Amt
einen Mann wie Alba erfordere, also keinen heiBblutigen,
unerfahrenen Jungling. Wenn Carlos (11,2) den Konig durch
einen leidenschaftlichen Ansturm des Herzens zu gewinnen
sucht, so ist der Zweifel Philipps an dessen Ehrlichkeit
nicht unberechtigt. Philipp saqt ihm, "t!e@ Herz weiB
nichts von diesen Kunsten." Die "Tranen" des Sohnes werden

Sl
jetzt zu einem unwurdigen Anblick, und bekraftigen keine
verantwort1iche Ha1tung dem Staat gegenuber. Deswegen
muB der Konig seinem Sohn die Bitte absch1agen, denn der
Jun?ling ware doch kein fahiger Nachfolger.
Carlos bestatigt selbst, daB Philipps Zuruckhaltung
berechtigt ist. Carlos behauptet aber auch seine brennende
Begeisterung: "I!ater~ geben Sie mir zu zerstoren." Er
sei dreiundzwanzig Jahre a1t, und habe nichts fur die
"Unsterb1ichkeit" getan. Carlos will sich a1s tatkraftiger
Mensch erweisen. Er braucht nur

!An!

Chance, um die Welt

geschichte zu andern. Der Konig hat aber Grund dafur,
nicht nur "seine weiche See1e," sondern seine HHerrsch
begierde" zu furchten. Philipp geht so weit, Carlos
strebe nur danach,. das beste Kriegsheer Spaniens in die
Hande zu bekommen, urn zu dem Morder des Vaters zu werden.
Es kommt also darauf an, was Carlos eigent1ich meinte (1,2).
Waren die "schauer1ichen Traume," die "graB1ichen Ent
wurfen" auf den Mord des Konigs gezie1t? Es ist unk1ar,
ob Carlos ein vernunftiger, rationa1er Mensch ist, oder
ein Schwarmer. Man weie nicht, ob Carlos einer gewissen
haften oder einer gewissen10sen Tat fahig ist. Doch scheint
&rKonig von einem staatpo1itischen, aber auch von einem
mensch1ichen Standpunkt dazu berechtigt, wenn er seinen
Sohn nicht an der Spitze des Heeres nach F1andern schickt.
Die Unreife des 1nfanten bezeugt sich offensichtlich in
diesem Gesprach.Schil1er schrelbt tiber seine Charakteri
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aierung des jungen Prinzen in den Briefen uber Don Carlos:
Sie begreifen nun auch, warum der Prinz so und
nicht anders gezeichnet worden: ..warum ich es zu
gelassen habe, daB die edle Schonheit dieses Charak
ters durch so viel Heftigkeit, so viel unstete
.•
Hitze, wie ein klares Wasser durch Vlallungen, getrubt
w!rd. Ein weiches, wohlwollendes Herz, Enthusiasmus
fur das GroSe und Schone, Delikatesse, l-lut, Stand
haf~igkeit, uneigennutzige GroBmut sollte er besitzen,
schone und helle Blicke des Geistes so!lte er zeigen,
aber weise sollte er nicht seine Der kunftige groBe
Mann sollte in ihm schlummern, aber ein feuriges Blut
sollte ihm jetzt noch nicht erlauben, es wirklich zu
seine Alles, was den trefflichen Regenten macht, alles,
was die Erwartungen seines Freundes und die Hoffnungen
einer auf ihn harrenden 'Vlelt rechtfertigen kann, alles,
was sich vereinigen muS, sein vorgesetztes Ideal von
einem kunftigen Staat auszufuhren, sollte sich in
diesem Charakter beisammen .finden: aber entwickelt
sollte er noch nicht sein, noch nicht von ~eidenschaft
geschieden, noch nicht zu reinem Golde gelautert.
Darauf kam e! ja eigentlich erst an, ihn dieser Voll
kommenheit naher zu bringen, die ihm jetzt noch
m!ngelt: ein mehr vollengeterHCharakter des Prinzen
hatte mich des ganzen Stucks uberhoben. 16
Bedeutend ist es auch, daS der Konig von dieser
Szene,,:··mit dem allzu gefuhlvollen Sohn nicht unberuhrt
geblieben ist. Das "nicht ohne Ruhrung" wiederholte
,,0, mein Sohn •••

11

verrat die Stimmung seines Herzens. Car

los ist nicht nur der Sohn eines Monarchen, sondern auch
einer vaterlichen Figur. Der Konig bleibt aber gleichsam
.verschleiert,' bis dahin, wenn er den Marquis spater
trifft. Posa ist wiederum auch der Erzieher, der eine
bedeutende Witkung auf den Konig haben kann. Eine solche
Rolle kann aber nicht dem Prinzen

~ugeschrieben

werden.

Er ist keina erzieherische, sondern eine leicht beein
fluBbare.Gestalt. Carlos ist vielleicht Erbe des konig
lichen Reiches. Er ist aber nicht imstande, einen Gagner
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allein zu bekampfen. Ohne den Freund geht Carlos zuqrunde.
Der Prinz kann nur die Leistungen Posas fortsetzen. Der
Marquis ist eine ursprungliche Kraft, wahrend Carlos ihn
nur nachahmt.
Posa fuhlt auch die Groa~ seiner Stunde, die ihn
zur Audienz bei dem Konig beruft. Er weiB, was es gilt:
"Und wars auch eine Feuerflocke Wahrheit nur, in des Des
poten Seele kuhn geworfen-" (111,9). Was dem Marquis
als Zufall erscheint, d.h. die 'Berufung vor dem Konig,
will Posa also vorsichtig nutzen. 1m funften Don Carlos
Brief weist Schiller auch darauf: ••Noch ist es nicht ein
klarer zusammenhanqender Plan, was er sich denkt: bloB
fluchtig aufsteigender Einfall ist es, ob hier vielleicht
gegegenlich etwas sein mochte? Er soll vor denjenigen
treten, der das Schicksal so vieler Millionen in der Hand
hat ••• Mehr denkt er sieh nicht dabei, als einen zufalligen
Umstand auf die beste Art, die er kennt, zu benutzen. In
dieser Stimmung erwartet er den Konig. 1I
*~-

In der nun folgenden Audienzszene (111,10) ist

Posa der groBe Rhetoriker,
der die politischen Ideale der
'11'
Aufklarung offen verkundet. 1m stolzen, selbstbewuBten
Auftreten, sagt er dem Konig offen ins Gesicht, daB es
ihm unmoglich sei,,,Furstendiener" zu werden. Dazu greift
Posa das Herrschaftssystem des Absolutismus schonungslos
an. Er Macht einen Angriff, der den Konig in seiner mensch
lichen Eipsamkeit trifft, ganz unmittelbar an der vielleicht
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wundesten Stelle des Herzens: "Bei Gott, er greift in
meine Seele."
''lenn man Posas Ideen analysiert, so zielen sie auf
eine konstitutionelle Monarahie. Seine Gedanken sind aber
zum Teil wider8pruehavoll, doch noch immer bezeichnend
fur die innere Fassung eines Idealisten. Er meint zuerst,
daB das Jahrhundert fur seine Ideale noch nicht reif sei.
tI

[er leb2J ein Burger, derer, welche kommen werden. It Dann

sagt er aber, und darin zeigt sich der Widerpsruch zu
einem Mordplan, daB mit "einem Federzug" des 1<onigs die
Erde "neu erschaffen" werde. Wenn der Konig also den freien
und gleichberechtigten Burger geschaffen habe, sei es
sogar die Pflicht Philipps "die Welt zu unterwerfen,1I urn
sie an diesern glucklichen Konigreich teilhaben zu lassen.
Posa, verkunder der Menschheit, wird zu einern ,Rebell,' der
urn seines Ideals willen, die Welt erobern, und die Mensch
heit zu seinem idealen Gluck zwingen will. Posa ist uber
zeugt, der Konig konne den Idealstaat verwirklichen.
Wenigstens im spanischen Reich sollte sich eine Hbhe des
Menschengluckes erreichen lassen. Dann galte es, die
ganze Welt diesern Ideal zu

unterwe~fen,

ob sie es mag oder

nicht.
Posas Ideologie der Freiheit beruht auf einem
optimistischen Menschheitsglauben. ..Der Mensch ist mehr
als Sie von ihm gehalten." Philipp glaubt, daB der Mensch
Freiheit nicht ertragen kann: dagegen ist Posa der festen
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der Mensch kann Freiheit nicht nur vertragen,
sondern sie ist seine wahreBestimmung. 18 Erst durch

~leinunq,

sie wird der I-lensch iiberhaupt zum IIwahren Henschen,"
wahrend die Unterdruckung der Freiheit seine Seele nur
unterdruckt. Aber der Marquis versteht auch, daB Philipp
nichts anderes als eine schlechte Menschheitsauffassung
haben kann: die Menschenkenntnis des Konigs beruht also
auf der Kenntnis jener "verachtlichen Kreaturen," die
seinen Thron umgeben. Posa weist daraufhin, daB diese
.1enschen den Konig dazu gezwungen haben, die Menschheit
selber herabzustellen. Darauf erwidert der Konig: IIEtwas
Wahres find' ich in diesen Worten." Aber was Posa nicht
ausspricht, ist genau so wichtig: wenn die Menschheit
im Jahrhundert Philipps noch nicht reif zur Freiheit ist,
dann tragt der Despotismusselbst die Schuld daran. Wenn
also der Despotismus sich gerechfertigt glauben kann,
daB der Mensch nichts als Knecht ist, dann wird dem
Menschen das hochste Ideal vorenthalten: die Freiheit. 19
Daher fordert'Posa nachdrucklich, daB er Gedankenfreiheit
brauche. Er unterstutzt diese Forderung: keine Gewalt
maBregel werde imstande sein, "der Christenheit gezeitigte
Verwandlung, den allgemeinen Friihling aufzuhalten, der
die Gestalt der Welt verjungt." Posa fiigt hinzu: IISie
wollen allein in ganz Europa sich dem Rade des Welt
verhangnisses, das unaufhaltsam in vollem Laufe rollt,
entgegenwerfen? mit Menschenarmen in seine Speichen fallen?
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Sie werden nicht ... Posa glaubt also, daB die Weltgeschichte
eine Geschichte der Freiheit ist.
Der Konig, betroffen von den Worten des Marquis,
weia trotzdem nichts anderes zu erwidern a1s die Warnung
vor der Inquisition. Sch1ieS1ich zeigt sich Posa in diesem
Auftritt a1s Schmeich1er, wenn er den Konig den "G1uck1ich
sten" nennt, obwohl Posa die Spannungen zwischen Vater,
Sohn und f.'lutter genau kennt. Der Konig sieht aber in
Posa die geeignete personlichkeit, die das private
Familienleben, die Treue der Konigin, erforschen soll. Ob
o

•

gleich Posa fur Philipp nur ein auBerordent1icher Schwarmer
ist, weia der Konig die ungewohn1iche Art dieses Idealisten
zu schatzen. Er nimmt ihn also in seinen Dienst, und
Macht ihn zum VertrauteB seiner personlichen Note.
Der r.larquis 8011 kiinftig eine wichtige Rolle am
Hof spielen. Um seine eigenen Plane zu fordern, d.h. die
Befreiung der Nieder1ande durchzufuhren, nutzt er diese
neue Funktion. Carlos soll heim1ich nach Brussel und dort
eine Rebellion anstiften: Carlos muS die spanische Krone
zwingen, milder mit den provinzen zu verfahren. Der Gang
der Handlung wird also von jetzt ab durch Marquis Posa
bestimmt. Durch seine unbesonnenen Aktionen treibt der
Kampfer sich und sein Werk in den Untergang.
Schiller sucht das ungestume Verha1ten dieses
jungen Mannes im elften Don Carlos-Brief zu erklaren. Darin
befasst sich Schiller mit der Psyche des fanatischen
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Idealisten, der die Wirklichkeit zu wenig sieht. Aus
Herrschsucht sieht Posa nicht die naturlichen Regungen
des f.1enschenherzens. Obgleich er willkurlich mit den
Menschen umgeht, berucksichtigt er sie in seinen welt
weiten Planungen und lIallgemeinen Abstraktionen" nicht
genugend:
Gerauschlos, ohne Gehulfen A in stiller GroBe zu
wirken, is~ des Marquis Schwarmerei. Still, wie die
Vorsicht fur einen Schlafenden sorgt, will er
seines Freundes Schicksal auflosen. Er [fos~ will
ihn I£arloi) retten, wie ein Gott- und eben da
durch richtet er ihn zu Grunde. DaB er zu sehr
nach seinem Ideal von Tugend in die Hohe und zu
wenig auf seinen Freund h~runterblicke, wurde beider
Verderben. Carlgs verungluckte, weil sein Freund
sich nicht begnugte, ihn auf eine gemeine Art zu
erlosen."20
Carlos muS aber letzten Endes urn der sChwarmerischen
Ideale Posas willen, aus allen naturlichen

Bindungen

herausgelost und gereinigt werden. Ein Zustand geistiger
Objektivitat ist das Ziel der ideellen Erziehung, die
Marquis Posa an seinem zogling vornimmt.
Die Konigin kann zu der seelischen Entlarvung
des Idealisten auch beitragen. 1m Raum des Dramas ver
korpert sie die reine Liebe, in der sich Wahtheit und
Schonheit begegnen. 2l Die Konigin lehntfie Idealisierung
Posas ab. Sie verweist auf ihre Weiblichkeit und zieht
sich zuruck auf die Autoritat ihres Herzens. Sie versteht
Posa aber und spUrt die psycholoqischen Bedingungen, deren
sich der Idealist nicht bewuBt ist. Die qtaubt, daB auch
hinter dem Spiel des opfer. ein raffinierter egozentrischer
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\lille zur Macht steht. ..Sie haben nur um Bewunderung
gebuhlt." Die Konigin Macht Posas selbstsuchtige Beweg
grunde zur Tat sichtbar. Angesichts dieser Entlarvung ist
es vielleicht der bedeutendste Augenblick im Drama, wenn
der idealistische Posa von dem schonen Leben sprechen
kann. Die groBe

~,

also das Traumbild des neuen Staates,

fordert aber, daB ~ dieses schone Leben geopfe~t werden
muBte.

Der letzte Auftritt betont die tragische Ironie des
Dramas. In dem Augenblick also, in dem der Erziehungsplan
Posas sich am Prinzen vollendet, wird dieser der Inqui
sition ubergeben. Er will auf den Besitz der Konigin ver
zichten: liEs gibt ein hoher, wiinschenswerter Gut, als dich
besitzen-II Auch ist er jetzt der uber die menschliche
Natur Erhabene, und dafur bewundert ihn Elisabeth. Sie
weint aber, da sie im Sinne Posas und seines Idealismus
noch zu naturlich, also nicht erhaben genug ist. Sie kann
einfach nicht anders.
Die letzte Station des Erziehungsweges fur den
Prinzen ist der Tod Posas. Ee ist ein Opfertod fur die
ideale Haltung und fur den politischen Auftrag des Don
Carlos: ..... er stirbt dafur, warum mehrere groBe Henschen
fur eine Wahrheit starben, die sie von vie len befolgt und
beherziqt haben wollten: urn durch sein Beispiel darzutun,'
wie sehrsie es wert sei, daB maD alle8 fur sie leide.,,22
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Am Bnde seiner Entwicklung steht aber Carlos auBerhalb
der naturlichen Wallunqen, ganz erqeben den Idealen Posas.
Carlos ist also uber die Natur erhaben, wie as sein Freund
war: IIAusgestorben ist in meinem Busen die Natur ••• Ich

eile, mein bedrangtes Volk zu rettan von Ty.rannenhand •••
Jetzt trotz ich jedem schicksal der Sterblichkeit. " Dar
vollendete Idealist ist wiederum zu einem naturlosen Zu
stand hinaUfgestiegen. 23

Mit der Verhaftunq des Prinzen ist das Abenteuer des
politischen Idealisten Marquis Posa gescheitert. Unbe
antwortet bleibt aber die Frage, ob die "rebellierenden"
Gestalten des Dramas uberhaupt Rebellen sind. Zunachst
einmal hatte sich ein derartiqer Mensch dem Gegner nicht
unterworfen. Einer seiner Charakterzuge ist also ein
"trotzendes Temperament. Unter keinen Umstanden wurde der
Rebell zugeben, daB er sich der Gesellschaftsordnung an
passen sollte. Statt dessen ist der Rebell nicht nur qeneigt,
diese Ordnu~g zu beobachten; sondern er greift sie kraftig
an. Der Marquis ist ja ein handelnder Mensch, der ein unter
gehendes Yolk zu retten sucht. Es ist das Traumbild eines
Idealstaates, das ihn dazu treibt, sich letzten Endes
aufzuopfern. Das ist aber schon ein Widerspruch. Indem
der Opfertod nur als Selbstmord anzusehen ist, besteht die
Frage: stirbt ein Rebell freiwillig? Unbedingt nicht, denn
der ~ schlieBt selbstverstandlich das Leben aus, und
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unerbittlich kampft dar Rebell fur das Leben. Er rebelliert,
um seinen Lebensplan zu erfullen; er wurde den eigenen
Tod auf keinen Fall wahlen. Obgleich der f.1arquis Carlos
~

zur .,groBen Tat" treibt, entspricht seine Opfer

bareitschaft Keiner rebellierenden Gesinnung.
Zu gleicher Zeit scheint as auch nicht, daB Carlos
ein konsequenter Rebell ist. Es stimrnt, da8 sich der junge
Prinz in einen aufgeregten Menschen verwandeln la8t, d.h.
in einen J.lenschen, der von der "gro8en Idee" beseelt ist.
Es gelingt dem Prinzen aber nicht, seinen feurigen Plan
zu verwirklichen. Am Rande des Rebellierens wird er ge
fangen genommen. Er versagt, ehe er sich als Held beweisen
kann. Wenn man Carlos also bezeichnen muSte, ist er schlieS
lich nur der SChwarmer: er traumt, aber seine Traume
werden zu nichts: ..Ein weiches, wohl-wollendes Herz,
Enthusiasmus fur das Gro8e und Schone, Delikatesse, Mut,
Standhaftigkeit, uneigennutzige GroBmut sollte er besitzen,
schone und helle Blicke des Geistes sollte er zeigen, aber
weise ist er nicht."

FUNFTES KAPITEL

ZUSAMMENPASSUNG
Karl Moor, Ferdinand, Don Carlos und Marquis Posa
stellen einen gemeinsamen Charaktertyp dar. Alle befinden
sich in einem egoistischen Kampf urn ein groBes Zieli alle
wollen dieses Ziel aber auf ihre eigene Weise verwirk
lichen,ohne Rucksieht auf die Welt. Daher mussen sie am
Ende scheitern. Sie sind trotzdem moralische junge
Manner, die das Unmoralische in der Welt gesehen haben,
besonders im Bereich der Staatsgewalt. Naiv sind aber ihre
rebellischen Plane: obgleich diese Gestalten sich letzten
Endes in einen geheilten Zustand verwandeln, ist es zu
'spat, urn das groBe Traumbild verwirklichen zu konnen.
Ferdinand verliebt sich in Luise und will sie
heiraten. Er kummert sich nicht um den Klassenunterschiedi
er legt mehr Wert auf das gluckliche Leben mit seiner
Geliebten. Des verderbten Hoflebens ist sich Ferdinand
aber auch bewuBt. Doch am Ende wird er von den unmoralischen
Menschen am Hof gleichfalls betrogen. Man hat ihn uber
zeugt, Luise sei ihm untreu geworden. Ferdinand ist ein
Egoist, der eine egoistische Idee verfolgt: wenn er Luise
nicht fur sich selbst haben kann, soll niemand sie be
sitzen. Er qibt ihr Gift. Den Betruq erfahrt Ferdinand zu
spat. Er hatte doch ain qluckliches Leben fuhren konnen,
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hatte er an die Treue seiner Geliebten geglaubt. Sein
.geheilter Zustand t kann aber das gemeinsame Gluck nicht
retten. Tragisch ist es, daB solche naiven Menschen

-

sterben mussen, ohne eine bedeutendere Wirkunq auf die
Welt zu haben.
Don Carlos verliebt sich in Elisabeth. Sein Vater
macht sie zu seiner Braut, denn der Vater ist der
machtigere Gegner im Raum der Herrschaftspolitik. Seinem
Charakter entsprechend, protestiert Don Carlos gegen das
herrschende Verhalten seines Vaters und schlieBlich auch
gegen die absolute Monarchie. Der Prinz ist aber kein
fahiger Kampfer. 1m letzten Augenblick macht er .•ich die
Befreiung der Niederlande zu seinem neu erworbenen Ideal.
Wie immer gelangt aber auch diea.r moralische und naive
Menach zu spit zu aeiner Umkehr. Er wird ala Staatsgefanqen~.
er verhaftet.
MarquiS Posa vertritt eine idealistischere, wenn
auch noch rebellische Lebensphilosophie. Er sagt, er sei
kein ..Furstendiener. n Posa sieht·sich nicht als Werkzeug
eines politischen Systems. Posa glaubt, er werde den Konig
positiv beeinfluBen konnen, d.h. dem Monarehen einreden,
Philipp kanne den Idealstaat verwirklichen. Im Grunde
will Posa die Menschlichkeit auf Kosten des Staates, dagegen
Philipp den Staat auf Kosten der Menschlichkeit. Letzten
Bndes muS Bieh POBa seinem Traumbild opfern. Er legt alle
seine~

Hoffnungen auf den prinzen, daB er seine der Mensch

63
heit dienenden Plane in die groBe Tat umsetzen werde.
Die Verhaftung des Prinzen bedeutet aber nicht, daB Posa
umsonst gehande1t hat. Eine Verbesserung der gese11
schaftlichen Ordnung entstammt nicht unbedingt einer
na1ven vorstellung der Welt. Das Rebellische an dem
Menschen ist oft ein negativer Einf1uB. Bei dem Marquis
wird aber die rebellische Haltung durch den Opfertod
gemi1dert.
Karl Moor rebelliert gegen seine Gesellschaft. Er
wird Rauber, urn gegen die Ungerechtigkeiten seines Zeit
alters anzukampfen. Er kann aber die Gesellschaft, die
er haHt, nicht andern. Obgleich ein Rauber, bleibt Moor
idealistiach. Ala er endlich die Wahrheit des bruder
lichen Betrugs sieht, weiE er was er tun muE: sich ge
fangen geben. Auf diese Weise geht der naive Held zu
grunde. Seine Wirkung auf die Welt 1st nur gering. Ihn
anders zu verstehen, wurde eine Verherrlichung seines
irrenden Lebens seine

Wenn aber nicht mit groBem Erfolg, rebellieren
alle diese Gestalten Schillers (Karl Moor, Ferdinand, Don
Carlos, Marquis) gegen die Weltordnung. Sie gehen zugrunde,
indern sie sich dieser machtigeren Ordnung nicht anpassen
konnen. Sie entsprechen also nicht dem Ideal Goethes, indem.
der Begriff des Selbsthelfera erwahnt wird.
Am sorgfaltigsten verbarg ich ihm ~erde~ das
Interesse an qewissen Geqenstanden, die s1Ch bei
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mir eingewurzelt hatten und sich nach und nach zu
poetischen Gestalten ausbilden wollten. Ea war Gotz
von Berlichingen und Faust. Die Lebensbeschreibung
des ersten hatte mich im Innersten ergriffen. Die
Gestalt eines rohen, wohlmeinenden Selbsthelfers
in wilder anarchischer Zeit erregt meinen tiefsten
Anteil. 1
Die .. Rebellen" Schillers versuchen ihre Ideale durchzu
setzen: aie veraagen aber am Ende. Sie scheinen dafur
ungeeignet, eine lebenswichtige Rolle zu spielen. Das ist
aber nicht das Tragische in diesen Sturm- und Drangdramen.
Das, was diese versagenden Gestalten schlieBlich kenn
zeichnet, hat nichts mit der Moral zu tun. Franz, eine
durchaus entartete Gestalt, ist dennoch ein viel konse
quenterer Charakter als Karl Moor. Es liegt daran, daB
del Erstere von Anfang an ein grotesker Mensch ist, wahrend
der Letztere ganz anders wirkt. Karl Moor ist nicht konae
quent in seiner Rolle. Er fangt an, die Gesellschaft zu
kritisieren, dann versohnt er sich mit der Umwelt. Kurz
danach ist er aber der "Ungluckliche," der Betrogene,
und rebelliart gagen die gleichen Umweltskrafte, die er
fruher unterstutzt hatte. Was Karl betrifft, ist die Moral
nicht das Grundproblem. Viel wichtiger ist eine Losung
seiner wankenden Natur. Wenn man den Grund fur seine einmal
rebellierende, einmal nicht rebellierende Haltung entdeckt,
werden auch Ferdinand, Don Carlos und Marquis Posa ver
standlich.
Moor ist unzufrieden mit dem IIKastraten-Jahrhundert,"
inde.

nichta Wertvollea geleistet wird.

!£ ware dazu fahig,
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sein Jahrhundert zu retten. Nachdem er von seinem Vater
"verworfen" wird, schlieBt er sich der Rauberbande an. Er
rebelliert also gegen das Gesellschaftssystem, gegen die
~ seiber. Allmahlich wird es ihm

aber klar, daB das

Rauberleben keine wirkliche Zukunft fur ihn bietet. Er
stellt sich der Justiz, d.h. Schiller glaubt, dieser Held
muBte sich aufgeben. Schillers Auffassunq eines Rebellen
hat sich also geandert. ~er Dichter weist auf dieses
Problem hin in einem spateren Nerk. 1m Verbrecher aus
verlorener Ehre wird die traqische Existenz des rebellier
enden Menschen behandelt. Der Held dieser Erzahlung heiBt
Christian Wolf. Er fuhlt sich auch zum Verbrechertum
getrieben. Am Ende ist er auch enttauscht, des Rauberlebens
mude:
Ein Jahr schon hatte er das traurige Handwerk
getrieben, als es anfinge, ihm unertraglich zu
werden. Die Rotte, an deren Spitze er sich gastellt
hatte, er*ullte seine glanzenden Erwartungen nicht.
Eine verfuhrerische AuBenseite hatte ihn damals im
Taumel des Weines geblendet~ jetzt wurde er mit
Schrecken gewahr, wie abscheulich er hintergangen
worden. Hunger und Mangel traten an die Stelle des
Oberflusses, womit man ihn eingeweigt hatte; sehr
oft muBte er sein Leben an eine Mahlzeit wagen A die
kaum hinreichte, ihn vor gem Verhungern zu schutzen.
Das Schattenbild jener bruderlichen Eintracht ver
schwand; Neid, Argwohn und Eifersucht wUteten im
Innern dieser verworfenen Bande. Die Gerechtigkeit
hatte demjenigen, der ihn lebendig auslief~rn wurde,
Belohnung und, wenn es ein Mitschuldiger ware A noch
eine feierliche Begnadigunq zugesagt-- eine machtige
Versuchunq fur den Auswurf dar Erda! Der ungluck
liche kannte seine Gefahr. Die Redlichkeit derjenigen,
die Menschen und Gott verrieten, war ein schlechtes
Unterpfand seines Lebens. Sein Schlaf war von jetzt
an..dahin, ewige Todesanqat zerfraB seine Ruhe, das
qraBliche Gespenst des Argwohns rasselte hinter ihm,

.,
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wo er hinfloh, peinigte ihn, wenn er wachte,
bettete sich neben ihm, wenn er schlaten ging,
und schreckte ihn in entsetzlichen Traumen. 2
Darauf wird er von dem Schuldgefuhl verfolgt. Er wUnschte,
er habe sein Leben nicht verdorben. Die Ursache seines
unglucks wird immer deutlicher. Er kennt schlieBlich nur
e;nen Feind, sich selbst: er wird die Ursache des eigenen
MiBgeschicks.
Das verstummte Gewissen gewann zugleich seine
Sprache wieder, und die schlafende Natter der Reue
wachte bei diesem allgemeinen Sturm seines Busens
auf. Sein ganzer Ha~ wandte sich jetzt von der
Menschheit und kehrte seine schreckliche Schneide
gegen ihn selber. Er vergab jetzt der ganzen Nat~r
und fand niemand, als sich allein zu verfluchen.
Hie Karl Moor, wird Christian auch davon uberzeugt, daS
das Gesetz behalten werden muB, denn ohne die Gesetz
lichkeit gehe das ganze Gesellschaftssystem zugrunde. Diese
Wahrheit lernen alle ..Rebellen" Schillers. Ohne weiteres
konnte man also schlieBen, daB Schiller einfach die Welt
ordnung unterstutzt, daB er sich gegen eine anarchistische
Lebensauffassung stellt. Wahrscheinlich stimmt das, aber
das ist nicht der einzige Grund fur die Methode des Dichters.
Vor allem wollte Schiller auf den Leser wirken. In der
Vorrede zu dem Verbrecher aus verlorener Ehre schreibt
er uber das Verhaltnis zwischen dem Dichter und dem Leser,
und zwar zwischen dem Leser und

dem~:

IIEntweder der

Leser muS warm werden vie der Held, oder der Held vie der
Leser erkalten. n4

Schiller vollte in das Herz des Lesers

dringen, denn nur diese Methode wUrde das endgUltige Werk
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wertvoll Machen. Durch das rebellierende, nicht rebellier
ende Temperament des HeIden steigt die Wirkung auf das
Publikum.

Stai~er

weist darauf hin in seiner Analyse der

Schillerschen Erzahlung:
Schiller will r~hren, setz~ sich uber den vorge
zeichnetan Stil h1nweg und gonnt seinem HeIden
Anstand und Adel. 1m Zug der Katastrophe sodann
ist ohnehin kein Halten mehr. Mit einer Kunst, die
sich um keine Wissenschaft von der Seele - es sei
denn die des Lesers - kummert, die rucksichtslose
Regie der Affekte Mitleid, Hoffnung,Furcht A Er
barmen ist, werden••wir dem Ende entgegengefuhrt,
dem letzten, erschutternden, Stille gebietenden
Satz: .. Ich bin der Sonnenwirt."S
Das Schicksal eines Sonnenwirta erinnert uns an die Sturm
und Drang "Rebellen" des Dichters.
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