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Sn bem ©täbtßen Ktarbaß am Stedar würbe bmt
bürgerlißett Eitern im Saßre 1759 ber beutfßeu Station ein
©ißter geboren, weißer Klopflods ©ßwung, ©oetßes gor»
menftnn, Befftngs geiftige ©ßärfe in ftß bereinigte unb biefe
feitene Bereinigung glänjenber Borjüge in ben ©ienft bet
ßößften geiftigen Sntereffen, bor allem ber tragifßett Büßne
ftetlte.
Ob griebriß ©ßiller am· 10. ober 11. Stobember . ge»
boren Werben, barüber fßwaititen bie Kugaben; bie ©ßiller»
forfßer ßabeit ftß für bett 10. Stobember entfßieben, ben
©eburtstag Büßers, ber mit berfelben burßgreifeitben geiftigen
Energie Wie ©ßiller ber beutfßen ©ptaße fein ©epräge auf»
gebrücit uttb bte ©ebaitlenwelt beS beutfßen Bolls auf lauge
3eit ßtiiattS beftimmt ßat. SebenfaKS fiel ber ©eburtstag
©ßillerS in eine bebeutfame Epoße ber beutfßen ©efßißte,
in bte ¿ett beS ©tebetiiäßrigett Kriegs, uttb feilt eigener Bater
fiattb in bem Heerlager besfelben, als bie Kmtbe ben ber ©eburt
beS ©cßnes tßn erfreute. Soßantt Kafpar ©ßiller, einer
gamtlte Wacferer ©crffßttläen unb Bäcfermetfter eutftammenb,
ßatte ftß atlmäbliß burß tüßtige Sßaratterlraft aus unter»
georbnetett Berßältniffen emporgearbeitet. Oßtte jebe Btlbung
bon Hnufi ou®, anfättgliß Seßrling bon Barbieren unb
©orfßiturgen, boß bon unbeftimnttem ©rang naß Kben»
teuern in bie Seit ßinauSgetrieben, beteitigte er ftß teils als
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gelbfßer, teil« als ©otbat an bem Sfterreißifßen (Erbfolge»
itieg in bcti Riebertanben. Rad) {einer ficimlepr im 3'apre
1749 lernte er bei einem ©efuß in bem freutibiidj gelegenen
©täbtßen Marbaß bie ®oßter eine« ©ädermeifter« Sobweiß
iennen, be« ©aftwivt« gum ©olbenen Söwen. ©tifabetpa
®orotpea maßte großen (Sinbrud auf ipn; jte War ein ftatt»
Itße« Mäbßen Bon poper, fßtanier ®eftait, rotbtonbem f>aat,
ettna« fränitißen Augen, boß Bon gewinnenbem mitbfreunb»
lißem ©eßßtSauSbrud. ®et Sunbarjt unb bie ©äder«=
toßter fßritten am 22. Suli 1749 gum ®rauattar; fo gering
bie AuSfteuer ber ©raut, fo biirftig ba« Vermögen be« ©raut»
paar« War, fo fofften fiß boß bie ©erpättniffe ttoß Oer»
jßießtern. ®er ©ßwiegerOater Bertor burß Überfd;wem=
mungen be« Redar fein ©etmögen unb mußte ftß mit ber
©teile eine« ®portBart« in ärmtißer Vütte begnügen. ®te
©innapmeit be« ©Suubargte« traten fepr uubebeutenb unb
fo entfßtoß ftß Sopann Hafpar, toieber Hriegsbienfie gu
nepmen. @r trat tu ba« Regiment ©ring Soui« eitt at«
gourier, lebte japretang getrennt Bon feinet grau, gog im
Sapre 1757 mit in ben Hrieg gegen Greußen, tourbe gum
gäpntiöp ernannt unb naß manßen fotbatifßen Abenteuern
in böpmifßen Sagern, too er at« getbfßer, ja at« getbgeiß»
lißer trirtjam toar, gum Sieutenant. ©r ieprte bann itt«
©Sürttembergifße gurüd, leite mit fetner grau g u f a m m e n ,
weiße ipm bereit« 1757 eine ®oßter, ©priftoppine, geboren
patte, unb gog wiebet in« ©Sürgburgifße mit bem Bon
Romattnfßen Regiment, at« ipm 1759 ein ©opn geboren
würbe, ber in ber ®aufe ben Ramen Sopann ©prißopp
griebriß empfing. Vonoratioren be« ©täbtßen« unb ber
Hommanbeur be« Regiment« würben feine ©aten.
®ie (Stubrüde be« fotbatifßen Sebett« Waren lebenbig in
bem @emüt ber Mutter, at« fte ben ©opn unter bem fiergcn
trug. ®ie ©orge um ben abwefenben ®atten, bie ©riefe
au« ben getbtagern Berjiärften biefe (Sittbrüde; ©äbetgeraffet
ertönte au ber ©Siege be« Hinbes. ©o gering bie Sorbeern
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ber KSürttemberger tu biefctn Kriege waren, fo bebeutenb war
ber Auf ber ©cßiahtcti gttebricßS bon Greußen felbß im
feinblicßen Sager. Z"r Ze't <*le ber granlfurter ißatricier»
foßn ©oetße nacß feinem eigenen ©eftänbnis „preujjifh, ober
um richtiger gu reben, grißifcß gefinnt war" nttb fth ber
©iege beS Königs erfreute, ntocßte au<ß ber um geßn Saßre
jüngere Knabe in SDtatbacß bei feinem ©piegeug biet boit
biefen ©iegett fpsredßc» ßören, Wenn auh uidßt gu ©unfieit
bes ©iegerS. Socß ber folbatifcße ©eift unb ber ©inn für
friegerifcße Krabour Würbe beut jungen ©bittet fhou bon
ber SBiege ßer eitigepßangt, unb er ßat ißn nie berteugnet,
nießt in feinem Sugeubgebicßt „Sie ©hiaht", niht in feinen
Stallten, tu beiten es faß ttitgenbs an bem ©dßwung ftiege*
rifher Aftionen feßtt. Üttb Wenn fein Kater in einem rußini
lofen bößmifhen Heerlager längere Zeit berweitte, fo fottte
ber ©oßn bafür ein anbereS bBßmifcßeS Sager, baS Sager ber
Sattenßeiner, gtt unßerblihem Kußine bringen unb bem
folbatifhen ©eiß mit biefer Sicßtung ein bauernbes Senf»
mal feßen.
Sie aWifhnng bäterliher unb mütterliher Eigeufcßaften,
bie man bei bem ©oßne borausfeßen bnrfte, War jebenfatts
eine gtüdlicße. Er hatte gWar bon ber SRutter niht, wie
©oetße, bie großnatur unb bie Suft am gabulieren erben
tonnen, bocß bafür inniges unb tiefes ©ernüt,-bihterifcße
Smpfängtihteit, bie ßdß an llg uttb Klopftocf erfreute, jenen
ßocßgeftimmten ©tnn, weihen auh bie Sodßtet Eßrißopßiite
geitlebenS bewaßrte. Kom Kater aber übertaut et bie. foiba»
tifhe Kernnatur, ben unermüblihen Eifer, mit Wel(ßem biefer
bas früßer Kerfäutnte im Sernen oßne Seßrmeißer felbß»
tßätig nahßblte, bie feße männlihe Sntfcßloffenßeit unb gu»
gleih einen abeuteuentben Zug, ber fuß Bei bem ©oßtt in
poetifhe Smpßnbungeu umfeßte, aber auh i« bem bewegten
Sugenbteben besfelben ausprägte.
Sie erßen biet Saßre »erlebte ber junge ©cßitter in
Ktarßah, auSfhtießlih ber tpflege ber ßRutter anßeimgegebett,
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ba ber Bater ftp tneißen« auswärt« in militärifpen ©taub»
quartieren aufgiett. 3nt Sagte 1769 Würbe btefer als SBerbe»
ofßgter nap Corp fcerfegt; gier in bent büftern tannen»
umhängten Sßatbtgat lebte er mit feiner ganiitie gufammett,
bop in einem wibrigeit Beruf uub unter ungünftigen Ber»
gättniffen. ©er Knabe faub gier in bem pattiarpaltfp egr»
toiirbtgen Bf««er (Bofer einen ebeitfo freunbtipen wie tüp»
tigen Cegrer, ber igit aup in bie Bufang«grünbe be« Cateinifpeti
einweigte. Er gat bemfetben fgäter in feinen „Bäubern"
ein ©enfmat gefegt. §ier erwapte aup in bem Knaben
unter ben Etitßüffen eines fo fpöuen Borbitbe« bie Beiguug
für ben geißfipen Beruf. Er ßng oft fetbft an git ptebigett,
flieg auf einen ©tugt unb ließ ßp »ou feiner ©pmefter eine
fpwargc Spütge at« Kirpenrocf umgangen. ®ie (Bifpuitg
biblifpet Bttbapt mit einer Baturanbapt, Welpe ba« ©ött»
tipe in inniger Hingebung an ben Beig unb ©uft ber Cattfc»
fpaft, ben freien unb frifpen H«up be« Bttteben« gu etfaffen
fliegt, lag tief im ©tnne ber ¿feit; fte gatte in Ktopftocf einen
bipterifpen Bertreter gefunben. ©pitter« (Butter War gang
in fotpeu Empßitbungen anfgeWapfen.' ®ie Hiögengiige um
Corp boten fpöne Bu«ftpt«punfte, unb wenn bie (Butter
an ©ouutagSmorgen mit ben Kinbern über bie SBatbgügel
burp bie ftiße Canbfpaft fpritt, ba pßegte fte gern itgeub»
einen bibtifpen SEeyt außgutegen. Einmal, at« fte öoit bem
©pagietgattg Egrißi mit ben Süttgern uap Srntnau« fprap,
übermannte atte ein tiefe« Baturgefügi, oerßärit burp fotpe
biblifpe Erinnerungen, unb fte brapen in Sfgräueu au«.
Buf biefem SSege tag Sean Bant", War matt bei KtopßocE
»orbeigefommen; bop bie energifpe württemberger ©olbaten»
gupt ließ btefe träumerifpe ©pönfetigteit in bein jungen
©pitter nipt gut ©ettung fommcit.
Hier in Corp übte aup ber Bater großen Eiitßuß auf
ben ©ogit au«. Cieittenant Safpar ©ptßer, War nipt Weniger
fromm, at« feine ©attin; er gat im Kriegsteben oft gegotfen
©ottesbienß abgalten; et gatte eine Bngagt gon ©ebeteit itt
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Brofa uttb Berfen »erfaßt, in itarer, gutgeorbneter (ßrofa
unb tu ffetfen, fotteffeti Berfen, betten e« ttißt an feitfameit
Senbitttgen feßtte. ®a bie (Religion boß überall baS @tiß=
blatt iß, fo fußte er auß feinen Kinbern eilte religiüfe @e»
fmratng eingitßößeu. ®oß er War ieitteSWegS einer bott ben
©tiileit int Sattbe! (Rißt bloß bie Kngelegeißeiteu beS folba»
tifßen ©ienftcs nahmen feilte ©ßätigfeit in Kttfpntß; auß
fonß befßäftigte er ftß mit manßerlei, WnS BebenScrfaßnmg
bei feinen fticgerifßen üBanbetgügett unb rege Wißbegier ifmt
ttaße gebraßt hatten; ja ber fetiöfe Herr crfßieti als ein im
©rttnbe abenteiterlißer, fßtefet, tneiß über feltfamett ©e»
banlett unb Entwürfen brüteuber Kopf; fo lautete ein Urteil
übet ißn, gewiß aber ein einfeitigeS. ©etiti wenn fein ©eift auß
über bett itäßfteu engen Sirfungstreis btnattsßrebett meßte,
citt ©trcbeit, baS er jebeufatls auf bett begabteren ©oßn Oer»
erbt ßat, fo legt boß feilte 1767—68 erfßiettette ©ßrift:
„Sllabemifße Seiträge gutffieförbertutgbeS bürgcrtißen Soßl»
ßattbes" ¿cugnis ab bett einem gefititbeit, tüßtigen Berftaitb
uttb tiißt ungewatibter ©arßcttitug. ®ie ©ßrift würbe, wie
er fetbft berißtet, als eine fonberbare Erfßeinung ben einem
Offigiet unb auß ber leiblißen ©ßreibart Wegen gut auf»
genommen, ©et Berteger War Eßtiftopß gtiebriß Eotta.
©o War ber ©rieb ßß fßriftftellerifß gtt beßätigen, fßon
im Bater lebenbig — unb ber ©oßrt trat reßt friß bieS
bäterliße Erbe an. 3luß befßräitite ftß ber alte ©ßiller
tu fchtett 3lbt;anbiuitgeit über Kderbatt, Obfthau, Weinbau,
tiißt bloß auf bie ©arßellung beS Eiugeinen, bie er meift
auf eigene Seobaßtungen grünbete, fonbern er fniipfte ßcts
aUgemettte Betraßtungeu baran, ba ißm bie Wohlfahrt ber
©efeßfßaft Wißtiger bünite als baS (ßribatglücE beS Eittgelnen.
®aS ift bie ©etifweife eines pbitofopbifßeit Kopfes — unb
auß ftteriit fehlt wir etwas ©leißartigeS bei Bater ttttb ©oßn.
3lus einer (Menge bon Erfahrungen gog et bamt Kare uttb
fefte ©ßliiffe; „nun," fagte er, „ftitbiere iß auf neuelßorteite
Uttb wenn iß bann glaube, etwas ©ßicflißeS ausgebaßt gn
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paben, fo fomrnt es mir beinape fo luftig für als Wenn ber
SRatpematifer einen Septfap gefunben ober ber ©oet biewcpt»
geratenen ©erfe nocp gang Wann feiner ©ppfli« botiieft." ©on
bem großangelegten ÖJerf erfßien inbe« nur ber erfte ©anb.
3m 3apre 1766 Würbe ber ©ater naß SubWigSburg gu
feinem Regiment berfept; er patte, miibe be« unerquüftißen
©eruf« al« ©äerbeoffigter, bem man fogar lange ¿eit bie
Söpnung borentpiett, auf Abberufung angetragen. Au« einem
einfamen SBalbtpat fanb ftß ber Snabe auf einmal in ein
lautbewegtes Sreiben berfept. 3n SubWigSburg patte fiergog
Hart feine SBopnung aufgefcplagen; pier füprte er mit feinen
©laitreffett unb Ofßgieren ein Witbe« Seben. 3u einem großen
Dpentpaufc, ba« et pier patte erbauen laffeit unb in Weiße«
bie Ofßgiere mit ipren gamitien freien ¿utritt Batten, Wur«
bcn mit gtängenber AuSftattung Opern unb ©attctte auf»
gefüprt. Sie ©iipne, bie für fraugoftfße Sußfpiete gcfßloffeit
blieb, ließ ftß für größere Sarfteffungen naß piitten öffnen;
bort würben großartige ©bolutionen au«gefüprt unb gange
Regimenter tu große ©ßaufämpfe berwidtclt. ©klßeit ©tu»
brud mußten biefe ©ßaufpteie auf ba« ©emüt be« Snabett
maßen, ber bi«per nur ba« ftille Seben eine« Sanbßäbtßeit«
Jannte! @r fpielte al«balb Speater mit ©apietfiguten, bann
auß mit ben ©efßwißent unb ©ßulfametabeit, obfßon fein
geuereifet bei ber Satßellung alle« übertrieb, Wie et beim
auß fpäter bei fßaufptelerifßen ©etfußen unb auß a(« ©or»
lefer nie ©tücf patte, Weit ipm feine innere ©egeißerung, gleiß»
mäßig fortßutenb, feine ©ßattiermtgen unb Übergänge geftattete.
3n ber tateinifßen ©ßute gu SubWigSburg maßte bet
Hnabe gute gortfßritte; gerabe für bie tateinifße ©praße
bewies er ©efßid unb Satent. 3n ben untern Staffen War
er fropeu Mut«, tummelte ßß mit ben ©euoffen in muntern
©pielen; fpäter fam eilte trübere Reigung übet ipn, Wie bie«
oft in ©poßen förpertißer unb geiftiger ©ntwitfetung ber
gatt iß; et Würbetoerfßtoffenunb fonberte ßß bon ben
©efpieten ab; auß bie Sepret Waten weniger mit ipm gu»
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frtefeen, Se reifer er würbe tnt Seníen, befio meßt enttotcíelte
ficß in ißm bei Stoß gegen bte ftrenge ©cßutbtecipItTt unb
ber fülle äBiberfptmß gegen baS ortßoboye Eßrijlentum, gegen
baS ficß fein Senfen flräubte, toaßrenb fein ©efüßt notß
immer im Kann ber anbäcßtigen ©timmmtgen feiner front»
men Hausficßfeit Blieb. ¿wei KonftanationSgebicßtc, ein
beutftßeS unb ein lateinifcßes, bie er an bem wicßtigen SeßenS»
tage ber Kiutter unb bem Kater überretcßte, jeugten bafür,
baß er nocí; im innerften mit ber Saufbaßn einberftanben
War, bie er feit feinen etflen ßSrebigtbetfucßen in bem SBalb»
tßal bon Corel; fuß erwäßit ßatte.
'
.
Aucß ©cßiHerS etjler bramatifcßer Kerfuiß geßörte bem
reltgtöfen ©ebiete an; es War ein ©chaufpiel: „Sie Eßriften"
unb beßanbette baS SWärißrertum ber erften Kelenner ber
neuen KeKgton. Sie frangöfifcße Stagöbie einerfetts, Weltße
folcße aWärtprerftoffe liebte, anberfeits Klopjioti, welcßer bie
Kotltebe für bibitfcße ©toffe in Seutfdjtanb eingebürgert,
mocßten beftimmenb auf biefe erften bramatifcßen geberproben
bes Knaben einwerfen; awß einen „Abfalon" ßat er gebicßtet.
Sie lateiitifcße ©cßule War bie Korbereitung gu ben
Klofteifcßitlen bes Sanbes, in benen bie tünftigen Sßeolcgen
für bie Uniberfttät ßerangebilbet würben, unb als ©cßiller
bte lateinifcße ©cßule abfotbiert ßatte, ftanb et im Kegriff,
bie geifllttße ©eWanbung biefer Klofterfcßülen aitgugteßen.
Sem bielgefcßmäßten Wüfitprannifcßen Herg'og Karl Eugen
bon Württemberg berbanft es bas beutfcße Kol!, baß ein
großer Sitßiet ißm rttcßt an eine galultät berlorett ging, bie
als ßocßfte bicßterifcße Klüte nur einen Herber geitigen foratte,
baß ©djtller meßt bte Kattgel eines Württembergifcßen Sorf»
Pfarrers beftieg, ftatt ber beutfcßen Katicnalbüßite feinen
©ettins guguwenben.
Ser HctJb8
ta
3aßre 1773 auf ber ©olitube eine
aRilitärafabemie gegrünbet, beten Shtffcßwung feine tebßaftefte
©orge in Anfprmß naßm. Er fucßte geeignete ©cßüier für
biefelße gu gewinnen, ber junge ©cßillet würbe ißm bora
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Brofcffor Sagn empfoglen; ber Hergog erbot ftp, tgit foften»
frei in feinem Snftitut ergiegett gu iaffen. Bnfang« fträubte
ftp Hauptmann ©pitter gegen bie gergogtipe ©unft; ber
¿'eben«beruf be« ©ogne« War ja »on ber gamitie ein für
atteutal feftgefegt Werben itnb auf ber Stfabemie gab e« feine
Segrftügie für ©gcologen. ®op ber Hriä»g befianb auf fei»
item Bedangen utib ein folper ©nabeubewci« ließ ftp nipt
gartnäcfig ablegnen. 3nt gebruat 1773 begog ber junge
©pitter bie Bfabentie, Welper er apt Sagte fang angegörett
fottte, um bie Beptswiffenfpaft gu ftubiercn.
©treng War gier bie mititärifpe 3upt unb nap ber Ugr
geregelt; Effen, ©plafen, Brbeiten, Beten, alle« ging rna»
fpinen» unb regtement«mäßig »or ftp. Bipt tninber ftreng
war bie ©onbenmg ber ©tänbe; bie Ka»atier«fogne, bie
Efeoen, unb gWar biefe Wieberum teil« Offtgier«», teil« Honora»
ttorenfögne, bie ©ögne ungemittelter Eltern ogne ©tanb unb
Bang: ade bilbeteit gefonbere Bbteiiungen mit eigenen Bor»
gefegten, gür bie Entwidtung felbftänbiger Eigenart bot
bie Bnftatt feinen Baum; wa« außer bem ©tnnben» nnb
Segrptan tag, jebe« eigene ©paffen, jebe nipt fcwrgefpriebene
geiftige Sefpäftigung war öerpönt. ©tcipwogl trieb ©pitter,
wciper ba« erfte Sagt feine« bortigeit Bufentgalt« nop nipt
feiner gapwiffenfpaft, fonbern allgemeinen ©tubieu Wibmete,
gang geterogene SBiffenfpaften unb nafpte, Wie er felbft an
einen greunb fprieb, im ©arten ber Bienben manpe »er»
botene grupt. Er la« bie SBerfe ber beutfpen Sipter, bie
batnal« Buf gatten ober gewannen; Stopftod begeifterte ign
gu einem langatmigen Spo«: „SRofe«"; ©erftenberg« „Ugo»
tino" regte ign gu ben bereit« ermägnten ©tüden: „Bbfaton"
unb „Sie ©griffen" an, Wetpe« (egtere in ber 3eit ber Werc»
ntfpen SgriftenOerfoIgungen fpiette. ©eine gortfpritte in
ben ©tubieu waten babet ungleip, inbem ign, außer feinen
abfpweifeuben Beigungen, aup gäufige Kränftipfeit an reget»
mäßiger Bewägnttig feine« gleiße« güiberte. ©eine äußere
Erfpeiuung war barnal« uuoorteitgaft, gefottber« in bem
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(ßarabeangug bet ©(eben, weißer außer beut faifßeit 3oßf
eine gcpuberte (ßapillote in gwet Etagen an jebet ©eite ber»
langte, attßerbent SCßfetfßitüre mit berßtöertctt Knüpfen unb
©ßutje mit berftiberten ©ßnatteit, weiße ber ©enauigfeit ber
iiiititärifßcn fßritfuug uißt immer ftanbfjietten, was tpre
©auberteit uttb ßren ©lang betraf. ®te lang attfgefßoffette
©eftalt, baS rotbienbe Haar, baS bteiße ©cßßt mit ben
©ommerfptoffett tttib ben rctitntgrengten Kttgcit: baS alles
tonnte nur einen ungünßtgcit Einbrud maßen, ©päter ber»
fßönerte ftß inbes ber junge ©ßifler bnrß ben geißigen
Stusbrud feinet ¿füge.
©ßon fritp erWaßte in feinem ©etß ber Siberfprttß
gegen ben äußern 3Wang; mit gleißgeßnnten ©eneffen,
©ßarffenftein,ffJeterfettunb Hoben fßloß er einen geheimen
Sunb, beffen grüßte meiftetts poetifßer SIrt waren; boß
ber offene ober berßedte ©top gegen baS ©efep ber @ub»
erbination War bie ©ecle ber freunbfßafttißen Berbtnbmtg.
©ßittetS intimßer greunb Hobenfeebtitißt bloß beit
3ng ©ßiüerS gttr ©ißtung herbor, bon weißem nißts int»
ßanbe fei, ihn abgubrittgett, fbitbern er berißtet auß fßott,
baß ©ßtßer für bie ©ragöbie, tn Weißer er ftß bereits öfters
betfußt habe, bett größten ©efßmad geige. ®te greuttbe
hatten baS neue ©ehiet ber ©ißtung unter ftß bcrteilt unb
tn ber ©hat War ©ßitier bie bramatifße gugefatten. HoBC»
War bet Sprifcr, ben ©ßiiter fetbft anregte, Oben im ©tile
bon Klcpftod unb Siebet im ©tile bon Ug gu bißten, währenb
ber Eifäffer Wilhelm (ßeterfen ftß in ber epifßett ©ißt»
gattung berfußte; boß würben bie ©rengen nißt fo ftreng
feßgefept, baß fte nißt teißt erweitert Werben tonnten,
(ßeterfen bißtete gelegentiiß auß ein Snßjpiet wie er fpäter.
ben Dfftan iiberfepte.
3m 3ahie 1775 berlegte ber Her3°9
Slfabemie naß
©tuttgart, um feinen grieben mit bet ©tabt gu maßen, bie
ftß ipm auß in (epter ¿feit berföhnlißer gegeigt hatte, ©ieiß«
gettig erweiterte er biejetbe, inbem er anß baS ©tubium ber
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Mebigin in ipren Septplan aufttapm. ©6 würbe Umfrage
Bei ben ¿öglingen gepalten, wer ftcp biefer ©Siffenfßaft gu»
Wenbett Weite; e« metbeten fiep meprete Suriften, barunter
auep ©ßttter, weißer abermals bie gafultät Weßfette. Sa«
troefene ©tubiimt bet Surisptubeng üBte gar feinen Reig auf
ipn au«, auß War et Bei ber tepten ©rei«Betteilung übergangen Wotben; fo moßte er Bon ber Mebigin, Weiße boß
in ©egug auf bie Statur unb ben Menfßen tebenSBoffere
Stnfßauungeit bietet at« ba« in ©erftanbe«begriffen erftarrtc
Rcßt, ftß tebpaftere Anregungen unb beffere ©tfoige Oer»
fpreßen. Soß fepieb er ungern Bon ber ©olitube, ba fein
©ater mit ber gangen gamilie bortpin übergeftebett war;
bet ftergog patte bem tpätigen Mann bie ©ftege ber ©arten»
anlagen unb ©aumfßulett anBertraut, wetße unter feiner
Seitung gu einer auß Born Auälanbe auerfannten ©tüte ge»
btepen.
©o fanb ftß ©ßitier in Stuttgart, unter bem ¿wattge
berfetben SiScipttn, boß mit einem neuen ©tubium befßäf»
tigt, bem er in ber Spat größern ©ifet guwanbte at« ber
Surisptubeng. ©teißgeitig aber erfßtoß fttp tpm ein Reiß«
tum geiftigen Seben«, wie er ipn früpet nißt geapnt patte,
in beit ©Serfen ©pafefpeare«, auf weiße ipu bet SBinf feine«
Sepret« Abel pingewiefen patte, in ©oetpe« unb Rouffeau«
©ßriften uttb manßen ©robuften ber beutfßett ©türm« unb
Srangpetiobe. ©o ftreng bie Auffepet bet Anftalt waten,
fo wenig fonnten ftß bie Sepret boß ben ©inftüffen ber ¿eit
entgiepert unb Wiefen fetbji bie ©cpüter auf manße ber ton«
angebenben ©ßriftjlelter pin, Wie mißliebig biefe auß einem
mititärifßen ©eWattpaber fein moßten. 3n granfreiß bet
, gerfepenbe@eifl eine« ©oftaire, ber reoolutionäre eine« Rouffeau,
tu Seutfßtanb ©türm unb Srang, bie alten Regeln ger»
breßenb, bie tropige ©etbßperrlißfeit eine« ®öp, bet fßwär«
merifße SiebeSWapnfmn eine« ©Sertper, überall bie perjönüße
greipeit bi« in ipre äußer jten SBagniffe Berperrlißt: Weiß
ein ©egenfap gegen ba« ftarre ©efep einer ¿WangSanfialt,
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in ber fortwäßreub bei· eigene Wille unter bie äußerlihfte
Sorfdßrift fuß beugen mußte; weih ein ©ebanfentumntt in
biefen Köpfen unter bem breifantigen Hut, bem Zsßf, f»en
Saptßoten! Sie ßJoeße attein bot einen Wittfommenen Aus«
Weg; auf ein Statt Rapier fonnte man feine ©ebanien unb
Empßnbungen ßinWerfen, oßne Serrat ju fürcßten, fotang
es gut berborgett blieb. ©cßifler bietete ein Srauerfpiel:
„Ser ©titbent bon'Kaffau", baS ganj unter bem Einßuß
WectßerS ßanb, unb ein aubereS: „KoSmitS bon Siebtet", gu
Weißem ißu ber „Sulius bon Sarent" bon Seifewiß bie An«
regung gegeben ßatte. Kocß immer aber entbehrten ©hißer
unb feine ©efaßrten beS Hsh8enufic8, iß« Etgeugniffe ge«
brueft gu feßett. Kitu burften aber bie ©cßüler ber Karls«
ftßule nah eiuem Erlaß beS Herä"88 „®et i011ß Su befaßreu
ßabenbet feßarfer Aßnbuug" nihts beröffentliheit; gteicßwoßl
boten ße eine Sammlung ißrer ©cbtdßte einem Siibinger Ser«
leger an. Sange Z«t ßarrten ße bergeblicß auf einen Se=
fcßeib; erß fpäter erfußren ße, baß ber Suhßänbter fhon bor
Soßren geßorben fei; ba bot ßcß eine anbete Wiflfonmtene
©clegenßeit, Wethe bon ©hißer fofort benußt Würbe. Sal«
tßafar Hsug, ein Seßrer ber Sogi! unb ber fcßönen Wiffen«
ftßaften am ©pmnaftum unb ber Atilitäratabemie, gab eine
Zeiffdßrift „SaS ©(ßwäbifhe SWagagin" ßeraus, in Weihern
neben weitfeßweißgen tßeologifdßeu Abßanblungen auh Iptifcße
Ergüffe ein ißläßhen fanbeti; ja ber Herausgehet ßatte als
faiferliher Sfalggraf fogar an gwei feiner Zöglinge ben hießte«
rifeßett Sorbeer berteilt. Einer berfelben, ©täublin, würbe
als ein großes ©enie gepriefen. Sie Sorbeerett ©täublins
ließen ©hißer niht feßiafen. Ser ©oßn beS Stofeffors
Haug War. ebenfatts ein KarlSfhiiler — unb burdß feine
Sermittelung bra(ßte ©hißer gwet ©ebießte im „©eßwäbifeßen
ÜJlagagin" unter: 1776 ben „Abenb," ein Katurgebicßt im
©tile HtaerS, Worin ber Siinger Klopßodfs gum erßenmal
ben Keim anwanbte, mit einem an bie „Seilung ber Erbe"
ertnnernbeu Setfe: „Seil' Weiten unter ße, nur, Sater, mir

16

Stiograpljie вфШегЗ.

©cfange", unb 1777 beu „Eroberer", eine rcimtofcObe mit
tnegr af«K(opftocffperÜbetfpmengtipfeit,mit einem gtanbiofeit
©pfußbilb be« SBeftgeript«, babei an ©pubart« gerau«»
forbernbe BZufe etmueritb, bop bereit« ben gitireißenben ®uß
unb gtuß urfprüngtiper Begabung nipt »erfeugttenb. Bai»
tgafar H nll 9 »erteilte nipt bloß B«'fe «n bie »on igm ge»
frönten ©pmnaftaßen: er fügrte aitcg feine Igrtfpett (Bit»
arbeitet in feine ¿eitfprift mit meift 'gfängenben Senfuteu
ein. Bon bem ©ipter be«.„9Ibenb«" meinte er, berfeibe gäbe
fpon gute autores gefefeit unb befomme mit ber 3eit ba«
os magna sonatnrum, eine Btopgegeiung, bie in ber Spat
eingetroffen iß; benn ba« ©roßartige ber ©pifferfpen ©ipt»
weife iß bamit treffenb begeipnet. 911« ©ipter be« „Eroberer«"
ergielt ©pitler bie Senfnr, ber junge ©ipter tefe Ktopßocf
unb »erßege igtt beinahe; man wolle fein geuer beileibe nipt
bämpfeu; aup fegte e« nipt an nonsense, au Unbentlipfeiteu
unb Übertreibungen, bop Wenn bie geile baju fotume, werbe
er feinem Batertanbe Egte mapen. 9tuf biefe Bropgegeiiut»
gett iß inbe« geringe« ©ewipt gu legen, bettu bem ge»
frönten ©täubtin gat Hang eine ebenfo gtängenbe 3ufuuft
propgegeit — unb er gegörte unb gegört gu ben gängtip »er»
fpollenen Boden.
9tn äftgetifpen 9Ittregungen fegtte e« inbe« auf ber SBiti·
tärafabemie nipt; ifßrofeFfor H alt 9 unterriptete nipt bloß in
ber Sogif, fonbern aup in ber guten ©preibart unb fptoß
an eine ©titißif, Welpe für bie ©prapriptigfeit gegenüber
bem ©pwitfft unb Bontbaß eintrat, eine ißoetif, Welpe gwar
»iet Berattete«, aber bop manpe« ©reffenbe Wie in Begitg
auf bie ©runblagen be« ©rama« entgielt, ba« aup für
©pitfer« ©nmbanfpauuugen maßgebenb blieb, ©teipgeitig
la« ber Bgüotoge Baß über ba« griepifpe Sitauerfpiei unb
ben Homer, ein anbetet ©ocetit, ©riief, über ben Bergtl —
unb ba« regte ©pitler gu einer Übetfegung eingetner ©teffeit
ber Bnei« an, wetpe unter ber Überfprift: „Ein ©turnt auf
bem Sprrgetter (Beer" in ber „©pwäbifpen SBopenfprift" er»
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fßteiten. ®ic Heyameter enben gwar auß in unreinen ©aitplen,
boß es war Kraft unb ©ßwuttg barin. Bergil iß feitbem
ein SiebltugSbißter ©ßtllers geblieben, mit weißem er ftß
aitbauettib befßäftigte, wie fpäter feine Überfepung ber
KnetS in ben Wieianbfßen DberouSßropheit bewies.
Ein anbereS ©ebißt ©ßtllers, baS auß im „©ßwäbtfßen
äRagagin", 1777 erfßien, berperrlißt beit Kaifer 3ofeph, ber
unter beut Srttognito eines ©rafen bon galfcnftein ©tnttgart
unb bie KarlSfßute befußte. ®aS war ein ©egettbilb gegen
ben „Eroberer"; er feierte ben Kaifer als ben „©ßmucf ber
^ringen":
D (treibt eä in baä Buch ber ¡Jetten,
Kap ißrinjen jept um greuubfcpaft (traten
Unb rote ihr ¿ e r j bie SDienfcppeit ehrt! .

2Rit biefen Ergüffett pielt ©ßitler ßß fßabloS für bie
pößfßen geßreben unb geßbißtungen, gu betten er bon beut
Hergog, ber biel auf feilte Begabung pielt, bisweilen heran»
gegogett würbe. ®a feierte er beit ©eburtstag ber ©räßtt
bon Hohenheim balb in ffirofa, halb ttt Berfen, einmal tut
Kamen ber Ktabemie, einmal ttt bemjenigen ber Ecole beS
©emotfellcS, bie ttaß ähitlißem SRußer eingerißtet War, unb
immer gelang es ihm, ßß mit taftbotler ©ewanbtheit fetner
Sfufgabe gu enflebigeit, fo fßwer es ihm in bem lepteit gaffe
werbenrnoßte,bett Empßttbuttgeu ber jungen äRäbßen einen
aitgemeffeiten KttSbrucl gu geben. Bisweilen trat er auß
ttt ©ßaitfbielaufführuttgett, bie gtt Ehren ber ©räfiit beran»
ßaltet würben, als URittoirfenber auf. 3n ber Kegel be»
ßanben biefelbett in attegorifßen geßfpielen; einmal aber
Würbe auß ©oetbeS „Efabigo" aufgeführt unb ©ßiller
fpielte bie ©itelrolle fo flägtiß, baß er lange ¿feit beShalh
bie 3iilfßeibe beS ©pottS feiner ©enoffen blieb. ¿fu biefer
unglücflißen Wahl hotte ihn borgugsweife beS ©ißters Kit»
wefeitheit itt ber KarlSfßute heftiinmt. ©oeße, mit bem
Hergog Sari Kuguft bon einer ©ßwetgerreife guriicffehrenb,
befußte bie Slfabemie unb Wohnte einer (PreiSberteilung bei.
2
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Er ftanb gut Stufen be« ftergog« ö o n SBürttemberg, roäptenb
gut SReßteit beSfelben Hart Auguft ftatib. SBelßett unauS»
IBfßtißen Sinbrud mußte nißt nur bet Aitblicf bc8 gefeierten
Sißtet«, fonbent auß bie AuSgeißnung, weiße ber gefürßtete
§ergog biefent gu teil werben ließ, auf bie jungen ¿ogtinge
maßen! ©dritter fap pier guerft, baß auß bie Sißtfunfi in
©eutfßlanb es gu popeit Spreu bringen fantt — weiß ein
©porn für fein gepeimfte« ©Sotten unb Streben! ©Sie tonnte
bet ©ßüler bantai« apnett, baß er einfl jenem Manne, gu
betn er jept mit fßüßtertter Sprfurßt emporfap, in naper
greunbfßaft Berbuuben fein Würbe!
©Senn Htopftod unb ©Sietanb bantät« in ber Sitteratur.
bie ©ertreter eine« großen poetifßen uttb ftttlißcu @egen=
fape« Waren, fo lebten bie beibcit feinbüßen Maßte oft in
beit Hopfen einer unfiar gätettben Sugenb ftiebliß nefeett»
etnanbet unb auß bie 3ünger ber Miütärafabemie patten
tpre ©tunbeit, wo fte Bon ben erpabenen Srgüffeti ber Htop»
ftodfßcn Mufe gu beu friBolen ©Siclanbfßen ©ragien flüß«
teten. ©Sir erfaprett, baß ©ßitter, Vaug, ©eterfen unb
VoBen wetteiferten, bie „Rofaünbe im ©abe" gu befingern
©iefe tptifßcu Hepereien ftimntten Wenig gu bem überfßmeng»
lißen ©on, ber tu beu bamaligen gremtbfßaftsbünbniffeu
ber Afabemie perrfßte. Seber patte feinen Mignoit, feinen
IpergenSfteunb. ©erjenige ©ßitter« war ber ©olbfßmiebS»
fopn ©eotg griebttß ©ßarffeuftein au« MBmpetgarb, weißet
anbertpalb Sapre früper in bie Afabemie aufgenommen wor«
ben unb ber miütärifßeit Abteilung gugeteitt Worben war;
et War älter at« ©ßitter, gefepter, erfapreiter uttb biefer
gab ftß ipm pitt mit jenen unfagbaren greuubfßaftsgefüpleit,
weiße für jene ¿eit ßaratteriftifß Waren, uufetet ©cgenwart
aber gang unBerftänbliß geworben ftnb. SS ie ©aBib unb
Sonatpan, Weiße Hlopftod iit einem ©Settgefang innige
¿ärtüßfeiten austaufßett läßt, liebten ftß bie greunbe;
©ßitter rißtete übet(ßwettgliße tprifße Srgüffe an feinem
©ßarffeuftein; biefer pegte nißt ntinber übetfßwengüße
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Sewuitberuttg für ben jungen Sicßter. 2ßa® beibe fütettt«
anber füßiten, bei eiitfaitien SKojibfcßeinfpagtergätigen, baS
bermocßte lein anbetet nadßgufüßten. Sian würbe bei biefer
Epifobe aus ©cßißers Sugenbleben nicßt länger »erweileit,
wenn fte nicßt fo tiefe Wtttgeln tu ißnt gefcßlagen, baß barans
fpäter fcßöne blütenreicße Sicßtungen ßerborgegangen. Kicßt
bloß in ben Ktiefen an 3uliuS uitb Kapßael fpiegelt fttß
bieS maßlofe greunbfcßaftsgefüßl — EarloS uitb sf3ofa ßabett
es länger als ein Saßrßitnbert in unferer Sitteratur ein«
gebürgert, auf unferer Süßne ßeimifcß gemacßt — eine
greuubfcßaft mit aßen Empßnblicßfetteu bcr jarteften Ketgung,
attcß nicßt oßtte eilten gemaitfantctt Krucß, ber erft fpäter
feine Etliärung ßnbet, feinen oerfößnlicßen Abfcßluß burcß
ben Opfertob bes gtettnbeS. Uitb ein folcßer Srttcß blieb
auiß ber greunbfcßaft ber jungen 3RilitäteIeben nicßt erfpart.
Zwei Halbfraitjofett, Sanbslente ©cßarffenftein®, ffeptiftße
Wählten, blidten mit überlegenem ©pott auf biefe ©efüßts»
fcßwelgerci. ©cßarffenfiein begann auf einmal ftcß feiner Em«
pßttbuiigen gtt fcßätneu, üble an ben ungeftünten btcßferifcßett
Etgüffeu bes greuttbes eine fcßarfe Kritit; immer lüßler
würbe baS SerßättniS; guleßt fcßtieb ©cßißer eineit bon
leibenfcßaftlicßen Emßßnbuitgen gteicßfam innetltcß erjittcrn«
ben Abfagebrief an ben greutib, etwa Wie man ißn an eine
©cltcbfe fcßreibt, bie uns berlaffen ßat ober bie man felbß
aufgiebt. ®ocß blieben nicßt aße Segießungert gWifcßett
©cßarffetißeiit uitb ©cßißer gclöß; bis gu feiner glucßt aus
©tuttgart, bei welcßer ©cßarffenftetn als wacßtßabenber Offi«
gier ein Auge gubrüdte, pttbett Wir bie beiben nocß meßrfacß
in einem minbeftenS freunblicßen Serießr.
Zunäcßft legte er ittbeS feinen bicßterifcßen Steigungen
einen befcßrättfenben Zwang auf, um in feinem gatßßubium,
ber Stebigin, gortfcßritte gu madjett. Er befcßäftigte ftcß gwei
3aßre faß auSfcßlteßltcß mit berfelben; natürlicß ßößten bie
©renggebiete, in benett pßßftfcßes uitb geißiges Seben ftcß am
näcßßett betiißreit, tßm eilte borwiegenbe Sciluaßme ein.
2*
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Sie« bewerfen bie ttop botganbeiten Bappörte be« (Sieben
©pißer über einen gemütsftanfeu ©leben unb greunb.
©aß er ftp aup eifrig mit Buatomie befpäftigt, geigen bie
ebenfalls erhaltenen Beobaptungen bei ber Seipeitöffnung
eine« (Sieben. Bei bett praitifpett Borftubieti gu feiner
SBiffenfpaft/befonber« bei gteipgüttigen gälten geigte ftp
ittbe« ©piller oft gerjtreut. Bei ben Befupen in ben Kran»
iengimmexn »erfäumte er oft bie ärgttipen gragen gu ftetteu
unb gab ftp. einer bipterifpeu Begciftemng gin, bereit frampf»
gafte Äußerungen bie Kranten etfpreden unb bei ignen ben
Berbapt emieden mußten, baß igr Brgt an geiftiger ©tövung
teibe. ©o War aup ©pitter« erfter Betfup, bie Beife jur
Entlaffnng au« ber Bußalt gu beweifen, nipt erfotgreip; et
gatte at« ©gema gu einer ©iffertation, bie er Bffenttip bot
bem Hergoge berteibigen fottte, ftp eine „Bgitofopgic ber
Bgpftoiogie" gewäglt, in toetper et bie fpwierigßett gragen
über ben 3ufammeugang boit ©eift unb Biatetie begatibetit
mußte, ©a« erfte Kapitel biefer Bbganbiung über ba« geiftige
Seben iß utt« ergalten unb bon gogent Sntereffe, weit e«
uns geigt, toetper aup pgitofopgifp fpöpferifpe ©eiß ftp
in bem jungen ©pitter regte unb wie gteipfam bie bentfpen'
©cbantenfpfteme ber ¿ufuuft in feine agnungäbotte ©eete
igten ©patten warfen. 3n ben gragen, bie er aufwirft,
liegen bie Bngetpunfte für bie geißige ©ebanfenbewegung
ber ©eutjpen. 3ß ber ©eift felbß Biaterie? ©ann wäre
©enten atfo Bewegung, ber ©eift bergängtip, Uufterbtipieit
ein SBagn! ©a« iß, mit auänegntenber Kraft be« Bnäbrud«
gufammengefaßt, bie Dninteffeng be« BZateria(i«mns, wie er
im 18. unb aup im 19. Sagrgunbert gerbortrat. „3ß all
unfere BorfteHung einer SBeit nipt« at« ein au« uttferm
eigenen ©elbft gerau«gefponnene« ©ewebe? ©äufpen wir
un« felbft, wenn wir unfere Sbeett unb (Smpßnbungeu bon
außen gu empfangen glauben?" ®a gaben Wir gipte unb
gum ©eil ©popengauer« 23ett at« Borßeßung. „©euten
uufer ©eiß unb bie SBett fraft eine« boit (Swigfcit feßgefegten
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3ufammenhangS wie gwet gletßgehenbe Uhren auf ein unb
bie nämliche ©etunbe?" ®a haben Wir ©ßeütttg nnb §egel!
®ie liöfung ber grage, Wie fte ber ©lebe felbß berfußte, ift
freiliß unhaltbar; aber bie fßöpfetifße ©tefe eines ®en!enS,
weißes ben großen (ßhitofofßen ber ©entfßen gleißfam bor»
baßte unb ihnen Stufgaben ßellte, bleibt bewunberuswert.
®ie Sehrer beS 3ögltngS hotten freiliß leine Slhtinng bon
ber geißigen ©ragweite ber Slrbeit; fte tabelten ben fßwül»
ftigen Stil, bie ®untelheit, bte falfßen ©rmtbfäpe, bie ber»
wegene (ßolemil, unb nur ber Hergog, ber tiefer Hielte als
bte tprofeffcren, meinte, baß ber junge (Mann biel ©ßönes
gefagt ttnb befottberS biet geuer gegeigt habe. „Ebenbeswegen
aber nnb inbem folßes wirtliß noß gtt ftarl iß, bente iß,
lantt bie ®iffertation ncß nißt öffentliß in bte Welt aus»
gegeben werben. ®aher glaube iß, wirb es auß noß reßt
gut bott ihm fern, wenn er noß ein Saht an ber Sltabemie
bleibt, wo fein geuer noß gebämpft werben tann, fo baß er
alsbattn einmal, wenn er ßetßtg gu fein fortfährt, gewiß ein
reßt großes ©ubjeftum werben famt."
®iefe gtangenbe (ptophegeiung, bte bem Wtlben Hergog bon
Württemberg alle Ehre maßt, gu erfüllen, nahm ©ßitler
gerabe in bem unglücfltßen Sahre, baS er mtber alle feine
Hoffnungen noß in ber Slnßalt gubrtngett mußte, ben ent»
fßeibenben Slnlattf; benn gerabe bteS 3aljt 1780 iß baS
©eburtsjahr ber „(Räuber". KnfangS brücfte bte ungünßige
Enifßeibttng feinen SebenSmut nieber; tn einem Briefe an
ben Bater eines 3öglütg8 ber Sttabemie, ber berftorben war
unb bent er eine büßere Seißenphontaße wtbmet, bcs jungen
bon H<wen, fßrieb et: „Wäre mein Sieben mein eigenes, fo
würbe tß naß bem ©obe 3b«® teuern ©ohns getgtg feitt;
fo aber gehört es metner (Mutter unb meinen ohne miß
hilflofen ©ßweßern; benn iß bin ber eingige ©ohn unb
tneitt Bater fängt an, graue Hoare gu betommen." 3n
biefet Stimmung bermoßte itm nur bte ©ißtlunß gu trößett,
weißer er ftß jept um fo rüdhottstofer ptrtgaB, als er glaubte,
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für ba« mebigiuifße (Spanien bereit« bie nötige Reife 31
beftpeit.
©ett «Stoff 31t ben „Räubern" moßte er ftß fßon Bo
ben gwei Sapren feiner auSfßlteßlißen ntebiginifßen ©tubiei
gureßtgetegt, eiujeine Sfiggett bereit« bamat« entworfen paben
au«gefiiprt tmb etgentliß gefßaffen pat er ba« SBert etil in
Sapre 1780. ©0 ift e« aber nißt at« ein plöptißer Svgit]
eine« bißterifßen ©ermögen« gu betraßten, weiße« übe
Raßt in ©tüte fßießt unb eine ebenfo plöpliße grüßt geitigt
fonbern ber Stoff pat fiß erft gwei Sapte taug in feine
©pantafte abgelagert, ift in feinet ©eete attmäpliß gereift
©enttag boß allem bie ¿eit ba« orgatüfße ©SaßStitm bißte
rifßcr ©eburten gu förberit, inbem fie mit fanfter Aftmäptiß
teit eine ftß abrimbenbe ©eftaltung erwirft, boß auß mi
unberpofften Sißtbticfen überrafßt, bie bei langer ©efßäftigttn
päufiger ftnb at« bei rafßet ©emättigung. ©efßrieben wur
ben bie „Raubet" in einem ©uff, baper bie pinteißtnb
©laßt ber ©ißtung; gefßaffen aber würben fte in ber gwei
jäprigen ©title brütenber Mußeftunben, baper bie fefle unger
breßtiße ©tieberung ipre« ©alte«. Sit ber ©pat, ttoß ttii
pat ein bramatifße« @rftiing«Werf eine fotße ©eperrfßunt
alter berjenigen (Elemente gegeigt, weiße ©pannung ttni
©Sirftmg auf ber ©üpne perBorbringett, noß nie pat mar
einem fotßen ©Serf gegenüber mit gleißet ©eftimmtpeit fager
fönnett: ba« iß ein brantatifßer ©euiu« erften Range«, ©e
©pafefpeare nißt, bettn fein „Situ« Slnbronicu«", fetr
„©ettfle«", foweit ba« ©tücf iprn gepört, ragten faum übet
bie ©erfuße gteißgeitiger Süpnenfßriftßelter perBot; bei
©oetpe nißt, benn fein „®öp" War ba« ©Serf eine« genialen
©ißter«, aber nißt ba« eine« großen ©ramatifer«.

Sit §aug« „©ßwäbifßcm Magagin", im Saprgang 1775,
fanb ftß eine (Srgäptuitg, bereu bramatifße ©earbeitung bem
jungen ©ßilter Bon feinem greunbe fioBert empfopteit würbe,
©ie Heime ber fianblung ber „Räuber" tagen in tpr. ¿wei
Srübet fpielteu bie fiauptroße; ber ältere, auf ber Unioerfttät

»iograpljie

©Ritters.

23

teiptfinnig ttnb ©putben rnapenb, fpreibt Briefe an ben
Bater, bietoonbent jüitgern Brubet unterfplagen werben;
biefet Witt ben Bater ertnorben, Weif er igtn gu fange lebt;
ber öftere bereitelt ben SBorbberfitp uub baS ®ange fptießt
in berfögnlipem ©inne. E« ftnb bie fpüpternen Umriffe,
beneit ©ptßet« m'atftger Seift, oft angiegenb, oft attgu fproff
au«fi'tgrenb, nie aber bie fefte §anb berleugnenb, napbrücf»
tipe ©eftattung gab. ©te biblifpe (f3atabel bom „Bettote»
tien ©ogn" bot bagtt ben ©rttnbgebanfen unb bte ©rimb»
ßimmung, bte ägnlipe Hanbtuug in „König Cear", bereit
§elben bie feinbtipen Briiber Ebgar unb Ebmunb ftnb,
manpe anregettbe Bergteipung. ©er ebte Bäuber Boque
in ®on Duiyote gegört aup gu ben Bgngerten be« Kart
Bloor. ®op biefe gufamniengemifpten Sitome ber Hanbtung
unb ber Egaraftere geftattete nipt ein berepneuber ©eiß,
fonbern ba« innerße Emßfinben be« jungen ®ipter« mit fei»
nent energifpen unwiberßegtipen 3"S;
^t Btdeß
etner, wenngteip in« Biaßtofe fpweifenben geißigen greigeit
gegen ben ßrengen fotbatifpen 3watig. Ein Btatt, Wetpe«
©pißet im 3agre 1775 an einen BZitfpüter gefprieben gatte,
entgätt bereit« biefen tßroteß, ber in ben „Bäubern" brama»
tifpe ©eßatt ergiett: „®u Wägnft, ip foße mip gefangen
geben bem albernen, obgteip im ©ittn ber 3nfpeftoren egr»
Wütbtgen ©pfenbrian? @o lange mein ©etß ftp frei er»
geben fann, Wirb er ßp in feine geffetn fpmteben; bem
freien Bfann iß fpon ber STnbticf ber ©flatteret Oergaßt,
uub er foflte bie geffetn butbenb getrapten, bie man igm
fpmiebet?" ®er ©rog gegen ben 3wattg be« äußern Seben«
Würbe bei einet fotpen ©eftnnnng anp unter anbern Ber»
gättniffen· ber gleipe gebtieben fetn; aber bte reglement«»
mäßige Unfreigeit biefer utititärifpen Bfabentte, ber änßertip
aufbrtttglipe Befegt, ber jebe freie geiftige Betgätigung
gemmte, mapte ba« ©efügt fffabifper Bbgängigfeit um fo
empßnbltper unb trieb bte Rotwegr bagegett, bte ftp nur in
ben Ergiiffen einertoerßogtenenbipterifpen Strbeit au«»
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fprecßett bittfte, in« SRaßlofe unb Außerße. ORußte botß
©cßtat fetbß, um bte „Käuber" gu ftßret6en, ftcß oft ftauf
nteiben, weil in ben anbem ©älett bte Sicßter git früß aus»
gelöfößt würben unb nur ber erßellte Kranfenfaal tßm bte
SRögltcßfett bot, Bis in bie SRacßt ßinein gu bicßten. Sie
innere Erbittetung bes SitßterS über folcße Seftßränfungen
War geßeigert worben bnrtß baS Urteil ber Seßret unb bie
EntfdßfU'ung be« HergogS, bte tßn notß ein gattgeS Saßt an
bte ©aleete feffelten, weltße er bereits gn oertaffen geßofft ßatte.
Zu biefem perföttlicßen greißeitsbrang famen bte Ein»
wirluttgen KouffeauS, ber in ber Zeit liegenbe Stieb naeß
einer Umgeßaltung ber ©efellfcßaft. Stefer Käuberftaat in
ben bößntifcßen Wälbern War ja eine, Wenn aueß lärtttenbe
Serwirflitßuttg jener ©ebanfenbtlbung, weltße bte ©tttne beS
SenferS in ßRontmovencß erfüllten, ©tidere ©emüter motß»
fett ben ©taat tßret Srätttne auf itgenbetiie Snfel ber ©üb»
fee Bertegen als ein fteunblttßeS Utopien; ber oerbitterte
Zögling ber KarlSfcßute bracßte ißtt tn unmittelbare Se«
rüßrung mit ber ©efefffcßäft, gab ißm bte Waffen in bie
Hartb, um ße gu befäntpfen; bte Wotweßr ebler unb lüßner
©eißet gegen bte Hinterliß, bte ßeimtießen Känfe, bte ÜRatßt
bes Vorurteils, ben Übermut ber ©ewatt feßte ßtß über bie
©tßraiifeit beS ©efeßes fort. Kart ßRoor war ber Heiben»
jüngling, ber ben ©tempel bt.S Kouffeaufcßen ©etßeS trug,
ein ebler ©tßwäroter unb Sräunter, ber aber mit Slut fei»
nen geßbebrief ftßrieb gegen baS Seßeßenbe, einer jener um»
Wälgenbett ©eißer, Weltße bte Kraft gu tßren Sßaten aus ber
eigenen Stuft fcßöpfen, im Wiberfprucß mit bem geltenben
©efeß. giir ORenfcßenwürbe gu fätnpfen bureß blutige ©e»
malttßat, baS war fein Setßängnis, baS Würbe balb ba«
ffierßängnis ber Zc'tSenn bte Weltgefeßicßte »erlegte nitßt tauge baranf bte
bößmiftßen Wölbet ber „Kättbet" natß Saris; ©cßißers
Srama War ein propßetiftße« Vorbtlb ber großen Keoolution.
Siefelbe Kegeißerung, biefelben Sriebfebent, berfelbe Oer»
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nißtenbe innere SBibetfprnß. ©te lärmenbett Kuftäufe unb
Kämpfe in ben Wätbern wicberpotten ßß itt ben Straßen
ber ftanj'ififßen Hauptßabt. ©ie ©tronbe patte ipte Karl
(Dtoors, bie Éommitne ipre ©ßufterte. ©etfelbe ©eiß, ber
bon ber ©rtbime bes Sonbents fpraß, weite in ben „Käu»
bern" baS Sßo ber Soutiffen. E« war nur bie Slnerfeitnung
btefet ©patfadje, wenn bie Kepubtit ben ©ißter ber „(Räuber"
jum frangößfßen Epreitbürger ernannte. Einen anbern
Stammbaum patte gtanj (Moor; auß et weiß auf bie Karls»
fßufe juriid, boß nißt auf benffßrotefigegen bie foibatifßc
¿fußt, fonbern auf bie mebijinifßen ©tubien beS Sieben.
SBopt ßnb auß Kißarb I I I . unb Sago Kpnperrn beS granj
(Koor. Bon Kißarb I I I . übertam er beit Sngrimnt gegen
bie Ungunß ber Katur, bie ipn fo päßiiß fßuf, uttb bie
greube am tprannifßen ©ebaten, weißes aber äffe ©röße
berlot, als es bom engtifßen Königsthron auf ben ©uts»
ftp eine« beutfßen SianbjunferS berpflaitgt würbe; bon Sago
bie (altbtiitige Erwägung ber (Kittel gttnt ©eetenmorbe, bie
©urßfübrung graufam bernißtenber Kttgettelungen; boß
felbßänbiges Sieben gewann bie ©eßalt erß, als ber ©ißter
tpt baS tedfte ©laubensbefenntnis einer topen ©toffiepre in
ben (Kuttb legte, wie fte bem ¿fögiittg ärätlißer Kttnß affjit
(eißt ßß einfßtneißeit, wenn er für feine tägtißen Be»
fßäftignngen bie allgemeine geißige ©tmtblage fußt. ©leiß»
jettig mit beit „Käuberu" patte ©ßiüer feine Sibpanbtung
„über beit ¿fufatnmenpang ber tierifßen Katitr beS (Kenfßett
mit feiner geißigen" abgefaßt, Weiße ben Beifaff ber Sieprer
fanb, fo baß er naß ber öffenffißen Berteibigung berfelbett
bon ber Slfabemie enttaffen würbe. Sn btefet Kbpanblttng
ßtßte er bor affem bie Kbpängigteit ber ©eete bom Körper
naßjuweifeit, Wäpreitb et ber ©arßeffung iprer §errfßaft
über benjetbeit nur Wenige Seiten wibmete. ©ßarfftnnig
wies er naß, wie tierifße Smpßnbungen baS geißige Sieben
meden, wie äffe (Dtenfßenbitbung bom ©innltßen atipebt,
wie geißige Empßnbttngen bon tierifßen Begleitet unb burß
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fte Berßärft werben, Wie forperltße (Stfßeimmgen bie Bewegungen be« ©eiße« Betraten unb wie aitß ber Raßlaß
bet förpetlißen Ratur, Wie ©ßtaf unb Opnmaßt, ber
©pätigfett be« ©eiße« forfcerliß unb notwenbig fei. 3u bent
©ebaufenfreife biefer Abpaitblung war ©ßitler peimifß, al«
er feine „Räuber" bicptete, bie er auß einmal unter bet
MaSfe eine« englifßen ©rama« barin erwäpnt. SBa« er
aber, eingeben! ber ¿urüdweifung, Weiße feine erfte ©tffer«
tation erfapreit patte, in ber ¿weiten in wiffenfßaftlißer
gorm unb maßoolter ©nfleibung, bie bett Rißtent bennoß
pier unb bort ju ppantaftereiß, ju bißterifß gefärbt etfßten,
Berbergen mußte: bafür fanb er in poetifßen greiftunben bie
Mogtißteit eine« ungejügelten AttSbrud«, inbeitt er auß ba«
Süpnße, Wa« er bort Berwatf unb au«fßieb, in brainatifßer
gotm ab« Sebenääußeruitg eine« beftimmten Sparafter« jur
©eltung bringen fonnte. ©ie angeborene Sraft unb ©ßärfe
feine« ©enfen« brängte ¿u beit äußerfien golgerungen Pitt;
et legte bie Berwegenften Srgüffe einer rüdpaltslofen Stoff»
„ lepre feinem grang Moor ttt ben Muttb. ©er fßneibenbe
Spott beäfelben feprte ftß im erfien großen ©elbßgefpräß
gegen bie petligßen gamifienbaitbe; wenn ber eingelne Mettfß
nur bie grüßt eine« bitnben Raturtriebe« iß, fo iß bie
gamilie ebenfall« nur eine burß ben bitnben ¿ufalt ju«
fammengewepte Bereinigung, ba« ©ebot ber Siebe ju Bater
unb Brubet ein Unbittg. Unb im ¿weiten großen ©elbß»
gefpräß füprt granj Moor nur einjelne Abfßnitte bet Ab»
panbtung mit bißterifßen Übertreibungen au«; er ftnnt über
bie praftifße Anwenbuttg ber bort Borgetragenen ©peorien
naß. ©tttß Weiße ©ewaltmittel läßt ftß bie ©eele fo er«
fßüttern, baß ber Hörper erliegen muß? Mit federn tritim»
ppierenbent §opn wüptt granj Moor in bem ©ßap bet
gerßörenbett ©iße, bie fotße SBitfung üben, ein ©toffgläubiger,
ber burß bie Raturfraft, bie einjige, bie et anerfennt, feine
¿toede erreißen will, ©atin unterfßeibet er ßß Bon einem
Rißarb unb Sago unb barin liegt ©ßiller« (Eigenart: feine
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§elben ftnb ©enter, tügne ©enter unb wie itberfliegenb aup
igt ©ebantenfpwung fein mag: gwei große Bidgtungen bes
SagrgunbertS waren in Karl unb grang BZoor ausgeprägt,
Bottffeau unb HütoettuS, ber ©turnt ber äBeltberbefferung,
bie an igre Sbeaie, unb ber Hogn ber SBeitöeraptung, bie
nur au blinbe Baturfräfte glaubt. '
©op ein fo fetbftgewiffer unerfpütterliper ©ebanfenmenfp
burfte grang SRoor nipt bleiben, Wenn er in einem ©rama
feffeln foflte. (ßütfpen bop aup ben eifenfeften Biparb auf
beut ©ptaptfetbe gu BoSWortg bie gurien beS ©ewiffen«;
grang mußte ein ägntipes ©paitfpiet bieten unb giergu fanb
ber ©ipter auf feiner Balette bie geeignetften garben. SRan
»ergeffe nipt, baß feine Kinbgeit unb 3ugeitb Bon bent @eifte
biblifper grömmigfeit begerrfpt War, Wie fte in SutgerS
wattigem ©til fip austrägt, baß er bem „ÜJZefftaS" unb ben
Oben KtopftocfS gingebenbe Bewunbetutig geweigt gatte unb
itt napagmenben ©ebipten ttap ben Sorbeern einer im (fßfat=
menfpwuitg austöitenben ©iptung ftrebte. ©er ©egenfplag
im ©emiite be« grang War ein religiöfer; tS empören ftp
gegen feine gretoet nipt, Wie gegen ben träumenben Biparb,
bie ©efpenfiir feiner eigenen ©gaten, fonbern bie frommen
Segten, Bilber unb Erinnerungen fetner erftett Sugenb. Sft
es nipt, als ob ber ©ipter bem ¿Jwiefpalt, ber in fetner
eigenen ©eete gwifpett ben frommen Bnfpauungen, mit benen
er anfangs aufgewapfeit War, unb ben tügnen Segren, Welpe
bie grüpte feiner Wiffenfpafttipen Beftrebuttgen Waren,
bramatifpe ©eftatt gegeben gätte? giigrt er uns bop im
Baftor SDiofer ben frommen greunb fetner Kinbgeit toor!
Unb Wie tief er KtopftocfS ©pwung in ftp aufgenommen
gatte, ein wie würbtger 3ünger bes (Reiftet« er war: baS
bewetß baS großartige ©raumgeftpt be« Süttgften ©eripts
mit feinen gerinirfpenben SBirhmgen auf baS ©emiit be«
©ünberS, eine gewaltige btbltfpe Bapbiptung, für Welpe
mau gern etngelne ©efänge ber (Refftabe in ben Kauf gegen
Würbe, ffientt fo bie „Bäubet" mit bem gangen BitbungS»
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gang bes Süßtet« im engflett Zufammeußang ßeßett, fo futb
fie bocß Wiebet wie jcbe ecßte Sßat bes ©enius als ein Wun»
ber gu Betracßtert in Vegug auf ben Wurf beS ©angett unb
bte ßiitreißenbe Kraft bes Eingelnen. Hierin ßatte ©cßttter
feine Vorgänger, ßiet fcßöpfte er »oß aus ber eigenen ©ruß.
Set bramatifcße Aufbau ber „(Räuber" iß naßegu feoßenbet
bie Steigerung Wäre tabefloS, wemt nidßt ber britte Aft burcß
bte ©rgäßfung bes KoftnSfß an einer für baS Srama wicß»
tigen ©tefte matt ausliefe. Safüt ßnb bie ©cßlußfceneu
besfeiertenAftSfeonerfcßütternber Wirfung unb ber fünfte
Aft, baS Kreug ber Sagifet, bleibt nicht ßinter ißuen gurüd.
SRit einer ßeberßaften ©pannung, wie ße Weber ©ßafefpeare
nocß ©oetße in ißren Sramen geigen, ja wie ße ©cbillet
felbft mißt Wieber erreicßt ßat, feffelt troß aßet fibertreibun*
gen unb übetßürgungeit bie Huublung. Sie ©ptacße aber
hat, bei aßen ÜberßßWengltcßfeiten unb ©efcßmadloftgfeiten,
eine SRieren unb ÜRarf ergreifenbe ©eWalt, wir m Bebten fagen,
einen Afeßßteifcßen Z u g; ber eßerrte ©cßilb ber Scagöbie
tönt mit fißmetternbem Voßflang. Unb Welcße Sebensmaßr»
ßeit in ben Sßarafterföpfen! Sie Zöglinge ber ©cßule moiß»
teu ißm gu biefen fed ßingeworfenen Sorttüts gefeffen ßaben,
ber roße burfdßifofe Son, ber in ben Kreifen ber ©enoffen
ßerrfeßte, in ßerausfotbernber ©teigerung bie ©efpräcße ber
(Räuber Beßerrfcßen: aueß in Vegug auf bie Kraß, Sßaraftere
ßingugeidmen mit ßßarfen Zügen, geigte ßcß ein fcßöpferifcßer
©eiß etßen (Ranges, unb in ber Sßat burfte manfeonbent
Verfaffer ber „Kauber" nicht nur ©roßes, fonbent baS
©roßte erwarten.
©cßtßcr feerließ am 14. Segember 1780 bie Afabemie
unb trat als (RegimentSmebifuS beim ©renabierregiment
©eiteral Auge, aber nur mit bem feßr geringen ©eßalt eines
(RegintentScßirurgeu ein. Set größere Seil bes (Regiment«
Beftanb au« Snoalibett in geßidten Uniformen, Welcße mit
gaßßaffs Keimten große Aßnlicßfeit ßaben moeßten. Aucß
ber (fliebifus trng ben (Rod bes gelbjißerS, oßne OfßjierS»
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portcpee. ©ßitterä Sugettbfreuitbe pabett uns fein Bitb aus
bamatiger ¿feit allerbingS irt berfßtebener Beteußtung, aber
boß mit übereinftintmenben Hauptgügeit aufbewaprt. ®te
lange über feßs gttß pope ©eftalt, eingefßnürt in eilte ab»
gefßmacEte Uniform naß altem preußifßen ©ßititt, an jeber
©eite beS ©efißts ftarre gewißfte Kotten, Weiße Seelen bor»
ftellten, mit fleitient §ut unb großem <3opf, mit fteifeit ©a»
inafßeit, burß Weiße bte langen Beine eine cplttiberförmtge
©eftalt erpietten unb fein ©aug etwa« ©torcpartiges: wer
pätte in btefer Berfietbuttg ben ©ißter ber „Käuber" wieber»
erfannt? Kuß bte entgiinbeten etwas blingelnbeu Kttgen,
bte nur biswetten mit füpttent tiefen Kblerbltd aufteußteten,
unb bte bunfeltötlißett Haare maßten anfangs feinen bor»
teilpaften Etubrud. ©teißwopt tag etwas BebeuteitbeS unb
Energifßes in ben ¿fügen uttb bor allem in bent gangen
SBefett bes jungen äftannes unb top feiner freifßettbett
©timme patte et itn belebten ©efptäß unb Bortrag etwas
KffettbotteS, Was burßattS angtepettb unb feffelnb Wirtte.
©er junge ©ißter Wopnte bamals tu einer (ßarterreftube
ant Steinen ©raben, bie er einer grau Hauptmann Btfßer
abgemietet patte. ©tefe breißtgjäprige Heilte magere Btonbine
mit blatten Kttgen Wirb bon einigen als „berwaprtoft an
©eift unb Körper", ben attbern als eine „ntebltße pifaute
grau" gefßitbert. ©er (ßoet wibmete tpr feine Sauragebißte.
„©ßilter," fßreibt einer fetner greunbe, „patte teiuen ©tun
für baS KuSerwaplte, Erlefene, int ©tmtltßen war er cptte
atteS geiugefüpt: trapettbe Söettte, fdffeßten ©ßnupftabai,
garftige Weiber." ©eine Sppantafie War reiß genug, um
ettt ärmltßes Urbtlb mit iprett ©ßäpett gtängenb anSgu»
ftatteit; bie Btfßertn, mit ©oetpes anmutigen ©etiebten nißt
gu bergtcißen, War nun einmal feine Santa. 3n ber Bot«
terreftube bes ©ißters fetbft ging es oft tebpaft genug gu;
ba teprten bte greunbe bes ©ißterS ein: ©ßarffenfteiu, ber
in feinen Kufgetßnuugen bem Wefen beSfetben ein ftrenger
Krititer war, Kapff, ©ßitterS ©tubeugefäprte, ein etwas
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gerauäforbernber Süugting, bct für ben Verführer be« gram«
be« ju einem auäfpweifenben Seien gilt, Hoben, Büerfeu
uitb anbete bitbeten ba, bei frugalem Biagt, eine oft lärmenbe
©afetrunbe, Welpe ben Regiment«mebicu8 für feine Sin»
ftrengungen mit ben tooti ißrn meiß angetoenbeten mebigi»
itifpeit Kraftmittein entfpäbigte. ©em SBeiti Würbe oft
tapfer gugefpropen; aup ergöpte man fip btäroeilen außer»
gatb bcä Tarife« mit Kegetfpiet. Ein fegr burfptfofer ©on,'
ber ©on eine« berfpäteten ©tubeutentum« gerrfpte in biefern
Kreis, jener oft gewaltfame EpniSmu«, ben ©pißer in feinen
erften ©tarnen itnb ©ebipten nipt »erteugnete. ®ie gange
SSirtfpaft in biefer ©tube erinnerte an bie Kaferue unb
gewann erft bann etwa« grembartige«, at« ber jimge ©ipter
bie gebrudteu Baßen feiner „Räuber" neben ben Kartoffeln
unb SBetnßafpen aufgcftapett gatte.
©pißer gatte iitgwifpen feine „Räuber" brudeu (äffen
unb ba er Feinen Berteger bafüt fanb, auf eigene Hofien;
er gatte bie erforbertipe ©ntnnte gegen bie Bürgfpaft eine«
gtennbe« geborgt, ©ie fertigen erften ßeben Bogen fanbte
et an ben Bupgänbter ©pwan in BZanngeim, einen ge»
bitbeten, für geiftige unb Kinftterifpe 3wede tgätigen BZann,
welpet bie ungewögitiipe Begabung be« ©ipter« fogleip
eriannte nnb ben Sntenbanten be« Btanngeitner ©geater«,
ben Reipsfreigerru SSotfgang Heribert bon ©atbcrg, burp
BZitteilung bon Brupftücfeu be« ©rama« für ba« neuauf»
tanpettbe bramatifpe ©atent gu erwärmen fupte. ©ie« würbe
fegr folgenrcip für ben ©ipter. ®te Bemetfmtgen ber Kenner
beßimmten igu gunäpft, felbß an ben bereit« gebrmiten
Bogen nop ntanperfei 3n änberit. Sie erße 9lu«gabe be«
©tüd« erfpten, 1781, in granffurt unb Seipgig, ogne ben
Ramen be« Berfaffer«; bie gweite, weniger günßig au«=
gcßattet, trug biefeu Ramen gugleip mit ber Bignette be«
Söwen, ber ßp in tyrannos aufbäumt, ein BeWet«, baß bie
Kügngeit be« ©ipter« mit beut Erfolg gcwapfen War. Sene
erße 2tu«gabe, bie anfang« nipt ieipt »erfäußip war, bitbete
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bie Büßerbatten in ber SSBopnftube bc« getbfßer«, Weiße
inbe«, jemept ba« BSerf ¿ünbete, ftß boit tiefem unbequemen
Snpalt entleerte unb außetbem oft Befuße oon Hunft« unb
Sitteraturfreuuben empfing, ber ben ¿Wiefpälttgen ©nbrud
einer iafernettmäßigen Bepaufung unb eine« genialen ©iß«
ter« in ipx fßwer betwinben meßten.
Snswifßen War ©ßitter auß al« Sprifer tpätig; er batte
in einer feparatett Ausgabe ein ©trafgebißt gegen bie äBol«
luft, ba« felbft teil« glüpenbe Söottuft, teil« eine etwa« ber«
peftete Sajaretttuft atmete: „®er Settu«Wagen", beröffentlißt.
Atibere ©ebißte, barunter auß bie Saurappantafteit, patte
er an ben bamal« in Sotta« Vertag erfßeinenben „Mufen»
atmanaß" eingefßidt, beffen fjerausgeber, ber junge mit
fpaug« ©ißterlorbeer gehonte ©täubtin, biefer ©nfenbung
gegenüber eine überlegene tritifße Miene annapm unb nur
ein einzige« ber „©ebißte" artfnapm unter Hürjungen, bie
anbern aber jurüdißidte. ®a« braßte ©ßitter auf ben
©ebanfen, einen fetbftänbigen Mufettalmanaß: „®te Antpo«
togie auf ba« Sapr 1782," peraiwjugeben unb bie litterarifße
Sugenb SBürttemberg« unter feiner gapite ¿u berfammetn.
©a« War ein offener gepbebrief gegen ©täubtin, weißer bie
Antwort itt bifftgen Hritifen nißt fßutbig blieb, bor altein
aber ein ©pottgebißt auf ©ßitter betfaßte, beffeit erfte ©tro»
ppeit lauteten:
gdfj bin unb pcipc Hraftgente,
Cin £iebiing«fohn ber phottafie!
Seit Bater Sohenftetn erblich,
Siitg nie ein (Seift heroor toie ich.
®a gafft mtt ftaunenbem ©eficht
®a§ ganje Bolf mich an unb fpridjt:
Seht boep ben grofjen SSunbtrmann,
Seht ®eutfchtanbä neuen Shafefpeare an!
SBaä fott ba« Mtagäroeib iiatur?
geh tobe mir Harifatur!
geh fteile nur Holoffen auf
Unb bviicfe ©halefpeareä Siegel brauf.
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©täubtut patte in ber Bortebe gu feinem SKntauaß bou
bem norbifßen Stinta ©ßWabenS gefproßeu, in meißent bis
jn feinem Kuftreten bie tßftanje bes ©enies nißt pabe ge»
beipett Wetten. ®a8 parobierte ©ßiftev in feiner „Kutpotogie",
auf bereit ©itelbtatt er bie Worte fepte, „gebrueft in ber
Bußbrudetet gu ©obotsio", gang im ©on eines gobelfangeit»
bett KorblättberS fpraß unb bie ©atnmiuitg eine jtbitifße
Kutpologie nannte. Ein groteSfet Humor fpraß ftß auß
in ber Borrebe „Sin meinen tpringipat ben ©ob" aus, in
weißem anfangs ber KegimentSmebituS feines ©ewerbeS
fpottete, gegen ben ©ßlufj ptn aber rebolutioitäre 3udungen
unb ©taatsfteber ber ¿utunftfeetlütxbeiwürben. ®aS ftarfe
blutrote Kolorit ber ©antmiung, fowie bie ftittoS unb renom»
tniftifß perbortretenbe Eigenart be« ©ißters ntoßten tnbeS
biete jüngere Kräfte bou ber SRttarbeiterfßaft gurüoffßrecfen,
wenn auß ber greuubeStreiS ber ©türmet unb ©ränger an
ber Karlsfßttle ftß unt ben güpter bräugte, ber fte tun
Haupteslänge überragte, ©tefe fßwäbifße ©ißterfßule
unterfßieb ftß bott ber bes 19. Saprpunberts, att weiße
ntepr ber früpere ©tutfgarter (Diufeuatmauaß ©täubttnS
erinnerte, burß baS gebantenbolte Kingeit ber ©ißter, Wet=
ßes attgu oft in bie fßwülfiige Staftpprafe auslief, aber boß
ttirgettbs ftß iu baS uißtsfagenbc ©imitiße unb SBeißliß«
berirrte. ©ßitter ftcuerte ©ebißte unter ben berfßiebenfteti
Sptffern bei; boß war bie Eigentümtißieit fetner ©ißtweiß
fiart genug, um feine Beiträge etfennbar gu maßen. ®i<
gaplteißen Sauragebißte ftub befottbers ßaratteriftifß; gWat
ift Slopftocfs Kiufter barin nißt gu berfemten; es ift ein*
Siebe, bie fortwäprenb über btefe Welt pinauSflüßtet, bot
©ppären tutb Wettfpftemen, bou ber Ewigteit unb ben
SBettenbranb ppantafiert, bie Bitber überfßwengtißen ©tücfi
gleißfatn tu aftronomijße 3'riet geißnet, eine Siebe, bie mt
bem ©epropt gewaffuet ift ttttb ins Wettatt fßweift, ftat
mit unbefangenem Bticf bie Ketge ber ©etiebten in ftß aufgu
uepnteu, mit fßlißtem ©efübt liebeube H'"Scbun3 gu er
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toibern. Wenn ße mit Klopftods Oben bicfe- überßiegetibe
©ebanleußßwätmerei gemein ßat, fo nnterßßeibet fie fuß Oon
biefen nur bureß bie eingewirlten mptßologifcßen Vilber,
meitße bie biblipßeu Aufhaltungen bcS ©ängers ber Sßiefßabe
beitreten. Socß in ftarfem ©egenfaßc gegen btefe Srrfaßrtcn
ber Sf>antaße auf ber aßtououtifheit Wettfarte fteßt ber
Ausbrud gtiißenber Woßuft, in beren Vitber ficß bie Sßantafie
bes SicßterS mit einer Sruufenßeit Oerfeßt, bei oß baS Wort
berfagt fcßeint unb Weihe mit bett bunteßen gatbett malt.
• SaS ©elegcnßeitsbilb tote „Saura am Klaoier" toirb uicßt
mit oetWeileitber Vorliebe auSgefüßrt, fonbern alsbalb preis»
gegeben an einen ins Unernteßltcße fhweifettben Saumet ber
Sßantaße; bei Sicßter beginnt Wie Watteau unb enbet wie
SPicßet Aitgeto; er ift ein überpnnticß ßmtlicßer greter, beibes
im äuperpett 9Raß, aber bie recßte Aiitte ber Stttpßnbuitg
berfagt ißm. Sit anbern ©ebidßen, Wie in „Elßfütm" unb
in „SartaruS" ßerrßßt eine ßimmuttgSOoße mßfßoiogifcße
SRaletet mit oft aßgu gießet gärbmtg. Aucß biejenige ©at=
' tung betSßrif, in Wetcßer ©tßtßer eitt'Atufter feiner Kation
werben foßte, bie ©ebanienbicßtung ift bereits in bem ßßöiten
pßwungßaßett ©ebicßt: „Sie greimbßßaß" unb in bem
HßmttuS: „Ser Srtutnpß ber Siebe", einem bei formen»
reinpen'ber ©cßißerffßen Sngenbgebicßte, entßalten. Es ßat
gu. aßen Zeiten ber teßrßaften Sidjter biete gegeben unb Was
fte geßßaffen, fteßt meipens.an ber bebetiflihen ©rettge, wo
bie Sj-^tfunP ben Steeden ber Veleßrung unb ber äußer»
ließen Emfleibung bient. Saß aber ©cßifler fdßort in biefen
Sugenbergüffen ein gweifelßaftes ©ebiet ber §errfcßaß ber
eeßten Soepe unterwirft: baS liegt in ber Seibcnpßaft, mit
welcßev et ben ©ebaufen erfaßt, baß .er eins wirb mit bem
innerften Empfinben beS S o t a . Sarin ßeßt ©cßtller in
Seutfcßlanb eingig ba unb wirb-nur oon Vßron unb Viltor
Hugo erreießt.
Sod) wenn man mit gteuben in biefen Sugenbbiißtimgen
bereit« bie leucßtetiben äRittctpimfte fießt, mit welcße ßcß ber
3
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frei« eine« fßätern bipterifpen ©paffen« legt; fo bewerft
ntau ebenfo mit SBegmut Slnläufe, Welpe fpäter aufgegeben
würben, Knofpen, bie feine Blüten geitigten, SBege, bie bei
©ipter feurig betrat, bort beneit er aber fpäter burp ben
©attg fetner Entwidmung abgefenft würbe, ©erabe unfet
Sebengbitb berfupt napguweifen, baß unb Warum ©ptßet
aup im ©rama nipt alte Bergeißuttgen erfüllt bat, bie fein
fettener ©eniu« in ber 3ugenb gab. 3tt ben ©ebipten bet
Slntgotogie pnben Wir gunäpß ba« 3eitgebipt, bei biefem
©pwutft, bop aup mit unteugbarem ©pwung beganbelt,
in „Rouffeau", einet Bergetrlipung ber ©rößen be« 3agr=
gunbert«, gu Wetper ©pißer fpäter au« ber fatfpen Bor»
negntgeit einer fiafftfpen Riptung, wetpe ftp burp ju nage
tiegenbe ©toffe jtt entweigen fürptet, nipt wiebet gurüd»
gefegrt iß; wir pnben glängenbe ©pitberungen, wie „®it
©ptapt", bott einer gudenben Sebenbigfeit unb fptagenben
Kitrge be« ÄuSbrud«. Ättp fotpe ©emätbe fegten itt bet
fpätern Sprit be« ©ipter« unb in ben ©pitberungen bet
Baflaben unb be« Sieb« ben ber ©tode fegtt biefergufantmen»
geraffte ©on unb gerrfpt bie eßtfpe Breite bor. ffitr pnben
enbltp BotfSbaßaben bon frifpetn, federn Sßurf, wie „@rai
Ebergarb", in betten ber ©tpter eine unleugbare BerWanbt»
fpaft mit bem bon tgm fßäter frittfp bernipteten Bürget
geigt; anp biefen ßotten, botfStümlipen Baßabentoit gat et
fßäter nie Wieber angefcglagen. ©c geigt ftp fein ©ente in
btefett erpett ©ebipten reiper befaitet at« in ben fpätern;
e« iß btsger fattm gerborgegoben Worben, wie manper fpönt
©rieb bon ©pißet« ©atenten fßäter berfümmert iß. 3m
gangen aber bergalten ftp btefe ©ebipte gtt ben „Räubern",
beren ©efpmadfoftgfeiten unb überfpwengtipfeiten fte teilen,
wie bie ©ebipte ber retfern 3 e 't gu ben reifem ©tarnen;
fte ßegen im Bergättniffe um eine ©tufc tiefer, unb beWeifen
baß ©pifler« ©eniu« Wefenttip ein bramatifper War.
Slnt 13. Sanuat 1782 würben bie „Räuber" in BZann»
geint aufgeführt — ein eßopemapenbe« ©atunt nipt btof
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für ©ßtltcrS (Entwidtung, foubern attß für bte ©efßidjte
ber beutfßen ©ßauBüpne. ®oß es War nißt mept baS
®rama, wie eSber ©enittS beS jungen ©ißterS auf ber
SRilitärafabernte gefßaffen; es War eine Büpneneittrißtung,
Wie fie junt ®eii ©atBergs Sünfße beut ©tßfer in bte
gebet biftiert patten. ©ßillerS BejtimmBarfeit in biefer
Vinftßt gepikt auß ¿u ben (Eigentiimlißfeiten feines Sefett«,
bte auf feinen (EntwidtungSgang ntanßeS 8ißt fallen taffen.
®ie urfprüngtiße Hraft feines ©aients, Weißer BefonberS
feine (SifltingSbramen ben fitpnen uttb großen Surf »er«
banften, würbe geläptnt burß baS Mißtrauen, baS er in
feine gäpigfeiten fepte. (Er War fein cigeitftnniget Hopf; er
pikte gern auf bic Ratfßtäge anberer. ©aju lam, baß er
itt feiner SeBenStage ben Umftänbett Reßnmtg tragen mußte;
er burftc baS ©tüd einer erften Attffüprung an einer 6e«
rüpmten Biipne, Wie bie Mannpeimer War, nißt berfßerjen.
@o gtttg er auf bie BorfßtägcffiatfiergSein; bie „RäuBet"
würben für bie Büpne umgearBeitet rtnb teiber! werben fte
noß gegenwärtig oft naß biefer »crfeptten Umarbeitung ge=
geben. ®er ©elBftmorb, Weißen granj itt feiner Verjwetfiimg
an ftß »ottsiept, bte notwendige ©ipfetung ber »orauSgepen«
ben großartigen ©cenett ift gcftrißen; ftatt beffen finbet eilt
Sieberfepen ber Betbett Brüber ftatt unb ber ebte Hart 6e=
paubett ben Brttber mit berfetBen umnenfßtißeit ©rmtfant«
feit, Wie biefer ben Bater; er läßt iptt in bett fmugertitriu
werfen. Um wie biet greller unb eittfepiißer ftnb biefe ©cettctt
ats biejeuigen ber urfprüngtißen ©ißtung! granj »erliert
bie (Energie beS BerBreßetS, er Wirb ¿um ftägtißen Opfer;
Harttoerltertatten (Sbetfimt, er wirb ein graufamer Bruber«
mürber, ©et erfte Surf beS Stüds Bewäprtc ben ©aft beS
©enie«, bte UniBttbung war tafttoS unb »ertepenb. ®ie
©ntfrembung ¿Wifßen grau¿ unb .fpcrmanu ift auf bte äußere
Sirfuug Bereßnet, optte bramatifße gotge. Bei ber Auf«
füprung mußte ftß auß Amalta fetBft ermorben; boß fetBft
in bie neue für bie Mannpeimer Büptte »erBefferte Auflage
-
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ber „Kaiibcr" iiapm ©ßilter tiefe Sttberuttg nißt mit auf
Weit ber ©ob ber ©eliebten bttrß bie §anb be« Käuber
pauptmann« ipm butßau« angemeffeit unb ßarattcriftifd
erfßien.
'
®cnt ©peatergettet ber erßett Stuffüprung war ein Bertß
©ßitter«: „©et Berfaffer an ba« Spubtiium" angepängt, ii
weißem borfetbe bie moratifße Bebeutuug feine« Wer!« ber
¿fufßauern an« §etg legte, ©roß war bie ©eitnapntc bei
(Publifum«, ba« bon alten Kaßbarortcu naß SRaunpein
ftrömte; bertii ba« ©ßaufpiet patte fßon biet bott fiß fpreßei
maßen, ©ßitter fetbft wopnte unbefanut ber Borftettuni
bei. ¿Juni erftenmat jap et feine ©eßalten auf ber Büpn
berförpert unb gWar bott petborragenben ©atenten. Bec
-fpiette ben Karl Kioor, trop feiner tteinen gigur mit pin
reißenber Wärme ber Emppnbung; Sfftanb, ber batnal« brei
unbgwaugigiäprige, fepr fßwäßltße ©arftetler, bett grau
Ktoor mit erfßredenber Waprpeit, Wetdpe in ber großei
1
BiftonSfcene bon pößper Witfutig War. ®ie brei erjtet
Sitte güubeten weniger, at« man erwartet patte, bägegen er
regten bie gwei tepten einen ©titrm be« EntpupaSmu«. ©e'
ungtüdtiße Brauß, ben ©ißter perborgurufen, war bantab
noß nißt im ©ßwang; ber Erfolg, beit ba« ©tüd uub bi
©arßetter fanben, War fein eigener Erfolg. Käß ber Sluf
füpruug fpeifte ber ©icpter mit feinen greunben; auß bi·
anmutige ©oßter be« Bußpättbler« ©ßrnan, (Kargaretpa
lernte er feinten. Käß Stuttgart gurüdgefeprt fßrieb e·
an ©atberg, fpraß feinen ©an! für bie Stufjüprung bei
©tüd« au« unb fügte pingu: „Beobaßtet paBe iß fepr biete«
fepr biele« gelernt, unb iß gtauBe, wenn ©eutfßtanb einf
einen bramatifßen ©ißter in mir fiufcet, fo muß iß bi
Epoße bon ber borigen Woße an gäpiett."
.

©er glängenbe (Diannpeimet Erfolg fanb feinen Wieberpat
in gang ©eutfßtanb; bie „Käuber" würben in Hamburg
in Seipgig, in Bertin gut Stuffüprung gebraßt uub erregtet
überall einen ©turnt ber Begeifterung; namentliß bei bei
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titbeiitifdjen Sugenb. Kaeß' ßet Küdfeßr bott ber Stann»
;eimet Auffüßrung bracßten bie §eibelberger ©tubenten bei
Jeucrfdjeitt, Srompeten uitb Hörnertlang in ben Wälbertt
tnb auf ben ©ergeit eiujetue ©cenen ber „Käuber" gut
Äuffüßrttng; aus Sena ffröinten bie ©tubenten ins Weimarer
Sßcater unb beteiligten ftcß am ©efang beS Siebes: „Ein
freies Scbcn füßreu mir" — Was ttoeß Saßrgcßnte fpäter bis»
»eilen baS Kbpfftßüttetn beS wetmartfeßen Olßnipiers, ber
Sycettcng ©oetße erregte; fa felbft bie ©tßüler in einer
fcßwäbifd;en ©labt ßatten fieß fo an beut Vorbilb beS KättberS
Kart SDJoor entflammt,. baß fie ißtn natßgucifern befcßlcffeit
uttb tu bie bößmifcßeit Wälber gießen meßten, um bort eine
Olcittbetbanbc gu bilbett. Wo iß furg bor bem Slbntarfcß tourbe
ber ffißue Sinti betraten unb bereitelt, ba einer ber Knaben
fieß etuent fo gefäßrlicßctt Sernf meßt mibmett woßte, oßtte
botßer 9l6fcßieb »Ott feiner SRutter genommen gu ßaben. Es
Waren aber bureßau« nid;t bie ©äjißerfcßen „Käubet", bie
matt itt ©etlut faß, uießt bie (Räuber, bie über bie ÜRann»
ßeimet ©üßne gegangen toareu. SRan ßatte bantalf feines»
WegS bie geläuterten ©egrtffe bon Waßrmig geiftigen Eigen»
titmS, Wie ßeutigestags, nodß weniger bie gefeßlteßen ©ruttb»
lagen; fo tonnte es fieß begeben, baß ein. Sßcaterbidßter
Sliimife ttidjt nur bie „(Räuber" itt fetner Umarbeitung auf
bie ©erlittet ©üßne braeßte, fonbetn tiefe „berplümiferteu" (Räuber aueß noeß im Sritcf etftßeinen lieg, · fo baß ©cßtßer
felbft ein Syetttplar berfelben erßiett, baS er boßer Entfeßen
an Salberg feßidte. grqng War ßier ber §albbntbet bon Karl,
ein ©afiatb, wie Ebttarb in „König Seat" unb Kart ßRoot
fiel burtß bie §aub feines getreuen @d;wetger. Sin anbetet
©earbeiter, SßomaS, ber baS ©tiid für bie Sißpfd;e ©efeß«
fdjaft in ©tralfuitb »orrießtete, füßrte aßeS gu einem guten
Enbe: nur bie Eanaißc gtang mußte gn ©rutibe geßu uttb
feierte leine frößlidjc Sluferfteßung. Karl felbft, ber Vater,
Slmalia, ©d;Weiger blieben am Sebcn; bie (Räuber befferten
ftcß unb gingen in bie weite Welt; Karl .befferte ftd; eben»
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falls unb würbe glüdliß mit feiner Aniatia; unb ber Aite
ging ans bcm Vuttgerturm ins Hiofter, Wo er jebenfaits fatt
¿u cffen featte. Gsbenfo geringen Refpeft bor bern ©ißter
mtb feinem Serie geigten bicjenigen, weiße gortfepungen
baju bißteten, bor allem grau bon Sailenrobt in iprem
feßSaftigen ©ßaufpiel: „Hart Moor unb feine ©enoffen naß
ber AbfßiebSfcene beim alten ©urm. ©n ©emälbe erpabettet
Menfßennatur als ©citenftüd ¿u Rinalbo Rinalbini" (1801).
Vier ftpt Sari Moor iange ¿eit im ©efäugnis unb wirb
naß einem poßnotpetnlißen VatSprogeß begnabigt; er peiratet
bann wie tu ber Bearbeitung bon ©pomaS feine Amatia.
Auß für ben Seipbibtiotpefenroman würbe ber Stoff per«
gerißtet; im 3apre 1802 erfßien ein neues gamiiiengemälbc;
„®ie ©rafen bon Moor" in jwet Bättben. Sn granfreiß
bearbeitete 2a Marteüiere im Sapre 1793 bie Räuber unter
bem ©itel: „Robert chef des brigands" auf Beranlaffung
unb wie es peißt unter Mitpiife »onBeaumarßaiS; baS ©tüd
würbe am ©peater beS iepteren Le llarais mit großem
Beifaii aufgeführt unb ¿War in ber biutigfien (Spoße ber
Reboiutiou. ©er Bürger 2a Marteüiere bißtete noß eine
gortfepung: „Le tribunal redoutable", bie Räuberbanbe ber«
Wandelte ftß pier in einen RcbeSpierrefßen SopifaprtSauS«
fßuß. 3 " ©ngtanb würben bie Räuber überfept unb übten
auf bie jüngeren ©ißter eine günbenbe Sirfung aus.
Soteribge wibmete bem ©ißter ber „Räuber" ein ©onett,
in weißem er botäitgsmeife bie Raßtfcene am ©urm. bes
alten MoorS berperrlißte. Roß in Bprons ©ißtungen
iß ©ßitters ©nftuß unbertennbar, befoitberS im „Sorfar",
Wäprenb bie beutfße Räuberromantif auf ber Büpne ftß
burß ben „Abäüino" bon ¿fßoffe, ben „Rtnaibo Rinalbini"
bon BulpiuS bis ju bem Saromtr in ©rittpargers „Apnfratt"
fortp (taugte.
©urß btefett glättjenbett ©tfolg füpite ftß ber ©ißter
ermutigt, ein neues ©ßaufpiel ju beginnen, biesmai auf
pijtorifßer ©vunblage. ©ßon feit längerer ¿eit patte er ftß
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mit bem ©toffe „bie BerfpwBruttg beS gieSco in ©enua"
befpäftigt, bop erft ba« Sagt 1782 ift ba« ©eburtäjagr be«
©tücfs. ©iefe« 3agr foßte für beit ©ipter bergängni«boß
werben.
.
Hergog Kart Eugen, ber iujwifpeu feine Sifabemte gu
einer Uniberfität mit bem Rept ber ©ottorßromotionen uub
unter bem Ramen ber „Kartgfpute" ergobett gatte, war mit
©pifler, feinem frügeren Stebltttg unb ©püfeltug, tn teßter
¿jctt fegt ungnfrieben. Ript nur, baß ©pißer bon bem
Rept, an ber KartSfpute gu ßromcbtereu, leinen ©ebraup
mapte, obfpon er einmal einen Stntauf git einer ©otter»
biffertation nagm: fein gange« Seben uub ©reiben War igm
als Wiift gcfpitbert, fein mebigüttfpe« Strien , atä anftBßig
burp bie Kraftfuren, mit beiten er bie ©otbaten geimfnpte;
eingelne ©ebipte be« Biufettalmanap« erinnerten att bie
gegarnifpleit gegbebriefe gegen bie gürften, wetpe ben ©ipter
©pubart auf bie geftung §ogena«ßerg gebrapt gatten, unb
gtergit tarn bie Stupgrung eine« ©tüct« bott fo berwegenem
Sfngalt Wie bie „Räuber" auf ber ÜRampeimer Bügne. ©er
Hergcg ließ ©pißer gu ftp tommen, Warnte ign bäterlip
bor BerftBßen gegen ben geläuterten ©efpmact unb berlangte
bor ber Beroffenttipung alle ßoetifpen ©pBßfungen ©pifier«
gur BüifunS fetfeft gu ergatten. Sefpe« Urteil tonnte ber
©ipter bott einem gürfiett erwarten, ber bie Segren be«
regetreptcn frangoftfpen Hofftit« für aßetn inujiergütttg an»
fag? Sar tgm fpott bie wogfwoßenbe gürfotge be« §ergog«
titterträglip, fo feilte ign baib ber 3orn be«fetben feine ab»
gängige ©teßuitg nop tiefer emßfinben [äffen. ®ie Sin»
fßteiuttg in ben „Räubern" auf ba« „©raubünbeiter ©ßiß»
bubenttima" gatte eine gegarnifpte ©pußfprift eine« Dr. am
©tein für ©raubünben gur golge, in welper eine Egren»
ertfärung bon feiten be« ©ipter« bedangt würbe. ®ie miß«
tiebigen §änbet tarnen gu ben Ogrett be« gürften, Wetper
ben ©ipter abermat« gu ftp tommen ließ unb igm ¿et
©träfe ber geftung berbot, anbere ©priften als lnebiginifpe
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im ©rucf erfßeineu ju laffeit ittib mit bcitt 2iit«taube in
irgenb weißen Bertepr gu treten. Semit war bet Seien«»
uerb be« jungen ©ißter« getroffen; e« jßien ipm unmögtiß,
länger itt fotßen Berpättniffen auSjuparren.
Sfitß in aitbeter Hinftßt patten ftß bie Berpältitiffe tut»
güuftig geftattet. E« war bem Kegitnentófeíbfcper Verboten
Warben, in Eibit fiß gu geigen, ©amit War bie Etüiiprayi«
auSgefßioffen unb ©ßitter auf feinen (KouatSgepalt bon
18 ©uíbett au«fß(ießtiß augewiefen. Safiir übte er feine
Heitfunfi an bett ©renabieren in traftgeuiater Weife; fiarte
Breßmittei waren fein betiebtefte« Heilmittel unb in feiner
Keceuftou ber „Käubet" faßt er fetbft bon fiß'· „@o gewiß
iß ba« Werf berftepe, fo muß ber Berfaffcr fiarle ©ofeti
in emeticis (Breßmittet) ebettfo lieben atö in Kftpetici« mtb
iß müßte iput lieber geptt (ßferbe ai« meine grait anber»
trauen." ©iabttunbig war iubeffen, baß ©ßitter eilt Wüfte«
Seben füprte; er war bei feinen Orgien mit ben befreuitbetett
Offijierett ein paarmal unter beti ©ifß getrunten Worbeti
uttb mau patte brattßen mit angcfcpen, Wie er naß Houfe
gebraßt würbe. Soß gefßap iput pietin unreßt, er War
bUtßau« fein ©ruutenbotb. SCnbere moßten Bebenten tragen
gegen feinen päuStißen Bertepr mit feiner Sattra, ber Witwe
mit ben matten blauen Singen; ntatt pieít fie für eine ©treue;
ging fie boß fpätermit einem Stuttgarter Ebelntaun butß;
boß berteprten ©ßitter« Stngepörige mit ipr. ©er ©ißter
be« „BemtSWagettä" War gewiß (ein ©ugeubfpieget; wenn
er bie ©öttin Beim« auß au bett (ßrattgei· fiettte, fo
Wepte boß ein fept ftnnliß pricfetnber H altl h ¿ llr ß ba«
©ebißt. ©oß foiße Heimlißtciten werben ja für bie Käß»
Weit nißt gebüßt; ©ßitter War pietin toorftßtiger ai«
©oetpe. (Kept a(8 butß ein aitsfßweifenbc« íebett würbe
©ßitter« Pürgertißer Sittf gefäprbet butß feine ©ßuibett;
bemt er War bei feinem bürftigeit Etttfommett ein „fßteßter
¿fapter", wie er fpäter »011 feinem Sfolani fagt; gleißwopt
gab er fiß alte (Küpe, butß titterarifßc ©pätigfeit ©etb gu
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berbicnen. Sie Antßotogie mar in tiefer §inficßt ein ©cßlag
ins Waffer; mit ©ebicßten mar nod; meniger ©elb gu ber»
bienen, als mit einem Srama; bocß ©cßitter mar attcß
journaliftifd; tßätig; mit Srierfen unb Abel gufaittmen gab
er baS „Württembergifcße (Repertórium" ßctaus. SaS„©cßWä=
bifeße ßRagagin" mar injmifcßen eingegangen, eine Zritfd;rift,
inelcße Hang an bie ©teile beSfelben feßte, „Zuftatib ber
Wiffeufcßaften unb Kiinfte in ©eßwaben", an ber fiel; ©cßißer
mit einer Kritif ber Aneis ©täublins unb ber ©ebießte bes» ·
felben beteiligte, ßatte-nur ein furges Seben, ©cßißer, ber
[cßon ein Saßr borßer bie' „(Radßrtcßteu gum Außen uttb Ver*
gnügen" rebigtert tutb fteß barnit feine publigiftifeßen ©pereit
berbient ßatte, oßne baS Statt über bie Sebeutuug eines aß»
tägtießen RotigeublatteS erßeben gu tömicn, - gab nun eine
größere Zeitfeßrift, eine VierteljaßrSfdjrift: „SBürttembcrgifcßeS
Kepertcrium ber Sitteratur" (1782) ßcraus — ein VeweiS
Dafür, baß ber junge Sicßter aueß ein regfauter, mtermüblicßer
Journalig mar. Sott tiefem (Repertórium etfißienen nur
mei ©tüde unb baS britte, naeßbem ©dßilter ftßott ©tuttgart
Dcrtaffen ßatte. SaS Vorbtlb biefet Zeitfcßrift War Sßielanbs
,3Ret!itr"; fte bertrat mie biefer (Pßilofopßie, Aftßetii unb
Sefcßicßte; bodj beftßränlten ließ bie hitifeßen Sefpred;uttgen
inf bie mürttembergifeße Sitteratur; auiß foüte jebes ©titd
>te Siograpßtc eines tnetlmütbtgcu SBiirttembergcrS btin*
¡en. ßRitarbeiter maréit, "außer bent Seßrer Abel, ber
seßißers greuttb getoorben mar, meßte« Sugeubgettoffen ber
tfabemie,toclcßeben fraftgenialen Son ebettfo oft aufd;(ugett
tie berfpotteten. @o fdjilbert Hoben einmal ein ntebigiuifißes
Drtgitiaigenie, einen ßalbberrüdten Heilfünftter unb (Roman*
itßter unb ntaißt babet einige Semerhtngen, bie noeß ßeuttgeS*
tgS meßt beraltet ftub: aßeS maS man bisßer für ein Zei»
jert ber fdßmußigfien llnßätigfeit, ber tßöricßteften Einfalt,
er beftrafeuStoürbigften Seicßtfertigfeit geßalten, fei naeß ber
euefteti 2Robe baS tedßte Kemtgeidjeit eines ©enies. ©tßißet
at uid;t nur Seutteiluttgcit @täublinfd;er Sicßtuitgen, gegen
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Weiße er immer bort neuem feinen fritifßett ©taßet rißtetc,
nißt nur ppitofoppifße ©efpräße: „(Sin ©pagiergang unter
ben Sinben", nißt nur eine Srgäptung „Sine großmütige
tpanbtung au« ber neueften ©efßißte" beigeßeuerf; auß bie
©etbßfritif ber „Räuber" erfßien pier, ebenfo eine ©etbß«
tritit ber Antpotogie, wie überpaupt bie Mitarbeiter alten
erbenftißeu Iritifßen Mutwitten trieben unb in ber Ber«
latbuitg mit berfßiebenen Spiffera ftß gegenfeitig iit ©ßerg
unb Stuß am ¿enge fticften.
Auf einen grünen ¿weig war inbes Weber ber Sournatiß,
noß ber ©ißter ©ßilter gefomnten unb balb trat ein Steig«
ui« ein, Weiße« ipn auS-biefer gangen mepr berwirrenbett
at« befriebigenben ©pätigteit perausreißen unb bem peimat«
tißeit Boben untreu maßen foüte. ®a feine greunbin
grau Btfßet, unb bie Mutter eines ¿Bgling« ber Atabemie,
grau bon .ffiotgogeu, eine Auffüprung ber „Räuber" in
Mannpeim mitangufepen Wünfßten, fo bat ©ßilter Verrn
bon ©aßetg, ba« ©tücf für einen beftimmfen ©ag augu«
fepen unb begab ftß mit ben ©amen opne Urtaub naß
Mannpeim, um perföntiß mit feinem ©inner Rücffpraße
gu nepmen, cb er ipn nißt burß eine Aufteilung am bortigen
©peater bon ben Släglißteiten beb ©tuttgarter Seben« er«
löfen töunc. ©aßerg geigte ftß fßwantenb unb gab auß
auf einen fpätern Brief ©ßitters eine ausweißenbe Ant«
wort. Sngwifßen patte ber Vergog bon ber abermaligen
Abwefeupeit beS RegimentSmebituS opne Urlaub Hunbe er«
palten, ließ tpm, aufs äußerfle entrüßet, ben ©egen abforbern
unb berpängte übet ipn einen biergepntägigen Arreß auf ber
Vauptwaße. 3ept War ©ßitter feß entfßtoffen, burß einen
tüpnen ©ßritt alte Banbe gu gerreißen, weiße ben Auf«
fßwung feines ©atenis in geffetn fßiugett. ©ie ©elegenpeit
bagu erfßien ipm günßig, als gang Stuttgart bamit befßäf«
tigt War, ben ©roßfürßen bon Rußtanb, naßmattgen Saßet
Baut, unb feine junge fßöne ©emapfin, bie Rißte beb §er«
gog«, feftliß gu empfangen. 3u ben ©eptembertagen beS
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Sagte« 1782 fanben biefe geftlipfeiten ftatt. Spider glaubte,
bann am ftperften nnb unbemerlteften Stuttgart nerlaffett
gu iönnen. Eine nopmatige Eingabe an ben §ergog war
abgewiefen Worben. ©piller nagm auf ber ©otitube Stb»
fpieb bott feiner (Rutter nnb feiner ßopftnntgen' ©pwefter
Egriftoßßine, bie er in feinen gßtan einweigte. ©anu rüftete
er alte« gut glupt. Er gatte in testet .gett einen greünb
gewonnen, ber- ignt in entgußaftifper Hingebung gugetgan
utib ber igm in einer 3eit gBpfter Stufregung megr ©roft
nnb ©füge War al« feine anbern megr iritifpen greunbe.
©er junge (Ruftfu« ©treiper, beffen Slufgeipnungen, bon
bem ©efügt wärmfter Siebe nnb Bewunbemng bittiert, uit«
ett; tebgafte« Bilb jener
göpften ©tnrm« nnb
©rang« im Seben unfer« großen ©ipter« geben, gatte ftp
entfptoffeu, ©pitter auf feiner gtnpt gu begleiten nnb eine
.für ba« näpfte Sagt feftgefegte Reife fpon jegt. anjutreten.
Er forgte für alle«; e« war feine leipte (Rüge, ben jungen
©ipter ftott gu mapen, cbfpon biefer fo ungebntbtg War,
baß er nipt abwarten Wottte, bi« ©treiper fein botte« Reife»
gelb in Hänben gatte. Stm legten ©age aber Waten ©pttter
beim3ufnwmenfupen ber Büper KtoßftodsDben in bie §anbe
gefallen nnb er bertiefte ftp in bie Seitüre einer Dbe, bie
ftet« feine Betomtberung erregt gatte. E« ließ tgm leine
Rüge, er mußte ein ©egeitftüd bipten, trog alter (Ragnungen
©treiper«, ber biefen jüngften ßoetifpen Erguß ebenfo Wie
jene Obe trog fetner llngebntb mitangBren mußte. Run
galt es aber Etie; ©piüer gog bie Sibitfteiber an, Welpe
ber Batet igm für bie Sibitßrayi«, bie aber napger nipt
berflattet Würbe, gatte anfertigen taffen nnb bie bem ©ogne"
jegt fegr gu ftatten famen. 3n eilten (Rantet gegüttt, mit
gwei ungetabenen fpabgaften (ßißotot auSgerüftet, begab
ftp ber ©ipter jegt iit ©treiper« Segnung. (Ran giigtte
ba« Reifegetb — ©pitter befaß nop 23, ©treiper 28 ©ut«
ben; bamit mußte man au«lommen. ©er Sagen Würbe
nop mit bem Ktabier be« jungen (Ruftfn« beßadt. (Ran
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fupr ant 17. ©eptember gunt Eßtiuger ©por pitiati«, Wo
©ßarffenPein, mit Weißem pß ©ßitter Wieber au«geföpnt
unb bon bem er am ©agetootpereilten riiprenben Slbfßieb
genommen patte, bic Waße fommanbierte. ©oftor Kitter
unb ©ottor Wolf naß Eßlingen reifenb — ba« war bie
Kustunft, Weiße ©treißer bem perausgerufeuen Unterofpgier
gab. ©te Keifenbett burftett unbeanftanbet weiter fapren.
Sit« pe bie Subwigfburger ©traße gewonnen patten, fapen
fie beim Weiterfapren bett Himmel gerötet unb bie ©olitube
in bollem Sißigiattg prangenb. ©ßitter moßte feiner Sugetib,
feiner Eltern, be« gewattfameit Bruß« alter feiner Sebett«»
berpättniffe gebenten unb er fan! eine ¿f"t lang tu trübe
©ßmermut. ©amt tröftete tpu Wieber ber 3ugenbmut, wet»
ßer ber '¿ütunft bertraut, unb eine nette Stnwartfßaft auf
eilt gütiftigere« ©efßtd, ba« SRanuftript feine« „gte«co", ba«
er bei pß tatg.
©te „Käuber" Waten ber gewaltfame StuSPruß ettte«
greipeit«brange«, ber in einer ibealen Welt fpieite, «pne
Ort» uttb ¿fritbeftimmung, Wenn fte auß tprem ©eipe naß
bem Saprputtbert Kouffeau« atigepörtcn unb bie ¿juriiiPeKttitg be« ©tüöf« tu bie ¿feit be« Saitbfrieben«, Wie pe bei
ber äftattnpetnter Siuffitprung au« äußerlißett Küdfißtett be»
liebt Würbe, eine Betfünbigung - gegen bie ©ißtuttg War.
„gte«co", ein „republtfanifße« ©ßattfptei", patte ettte polt»
tippe ©enbettg; e« panbette pß um greipeit be« @taat«leben«,
fowte um bie Kämpfe, wetße in Kepublilett um (Dtaßt uttb
Herrfßaft au«gebroßen Waren. ®ie ¿ögltitge ber pcrgog»
lißen Slfabentie Waren in tprem Hergen meiften« Kepublt»
faiter; bafür forgte Kouffeau unb ber ©etp ber frangöpfßen
gretbenier; ©ßitter fpiette baper ba« „repubtifanifß" at«
einen perattSfotbernbeit ©rümpf au«. 3m'gangen war ber
„gieSco" wenig geeignet, ber Kepubfif STnpänger gu erwerben;
benn bie Botgänge be« ©rama« geigten ttur, wie bie tcpubli»
fatiifße Berfaffuttg bem Eprgeig ©piir unb ©por öffnet uttb
gu frußttofeu SiiifPänbcu, gu allgemeiner Bcrwirtung füprt.
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Senn ©dritter in ben „Räubern" frei bem gtuge feiner
Bpantafte folgen tonnte, fo beengte tpn bei „gieSco" gum
erßetttnal baS gefßißttiß ©cgebette, mit bem ftß bie rein«
erßitbenbe ißpantafie Wopt ober übet abfinben mußte. ©er
junge ©ißter bewies bie Maßt unb ttrfprüngtißfeit feines
©atents baritt, baß er gum erßenmat in ©eutfßtanb ftß
uißt ait bie Vtßorien ©pafefpeareS antepnte, bem ©oetpe«
„@Bp" in ber gornttoßgteit unb ¿erfptittenmg ber brania«
tifßett ©eftaltung ftß änfßtoß, fonbent ein gefßißttißeS
©rauta bort bemfetben tunera ¿ttfammenpang, berfetben
fpanttenben §anbluttg unb tpeatralifßen Sitfttng fßttf Wie
bie „Räuber". ®a8 iß bte Bebeutung bes „gieSco", bcS
BotläuferS jener fpätern großen ©efßißtsbranten, Wetße bie
Blüte bes ©ßitterjßen ©atents begeißneten unb bor betten
baS 3ugenbbranta bte ¿üge eines matfigen §ümors Boraus«
patte,' toetße bte Borttepmere Mufe ber meimartfßen ©poße
Berfßmäpte. '
©teißtoopl ßept „gieSco" Weit -pinter ben „Räubern"
gurüd; ein feines äftpetifßeS Smpßnben Wirb fßon in ber
fpraßtißen Sinfteibimg . biefen Unterfßieb perausfüpten.
©ßitter pat ben ©til ber „Räuber" int „gieSco" Bielfaß
topiert; bort War inbeS baS Übertriebene Wie mit einer Ratur«
gewatt perauSgeßpaffen; pier ßnbett Wir baS ÜberfßWengtiße
aus gweiter §anb, ben gemaßten ©ßwutft, baS gefußt
Seitgreifenbe bes AuSbrudS, baS oft uitgtüdliße Sagnis
beS auf ©tarnten bereßneten BitbeS. ®ie frampfpafte Ber«
gerrttttg trat an ©tette ber natürttßen Übertraft, ©er fßötte
bißterifße ©ßwuttg, ber Bielfaß befonbers in bet't Motto«
logen bes „gieSco" perrfßt, Wirb fortwäprenb beeinträßtigt
burß ©efßmadtoßgfeiten, bie inan beppett als fotße ent«
pßnbet, weit fte nur äußertiß in baS fpraßliße ©ewebe
ptneingearbeitet ftttb. Auß bie ©parattere. paben ntcpt ben
freien natürlißen Sußs; man Bergteiße bie Berfßworetten,
biefe ©alcagtto,· ©acco, mit ben Räubern, einem ©ßweig'er,
©piegetberg — bort giebt fäum baS ißetfonenBergeidguiS
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SluSfunft über Sírt imb Koßürn, gier ©eftatten, bie ftp tief
itnb bleibenb einprägen. Rur ber (Rogr in „gie«co" ftcgt
ignen Würbig gut ©eite mit feiner fputfifpen Raibetät unb
gaunergaften ©reugcrjigfeit, eine ber bebeutfamjten brama»
tifpen ©eßalten • ©pttter«, Welpe bie Begabung ju einer
Sgaraíteriftií mit tügnen Bügen unb paraiterißifper gär»
bitng ungweibeutig barlegt. -Räpß igm iß ber Reßnbtifauer
Bettina bcn fparfem bramatifpen ©epräge. gieSco fetbß
iß eine intereffante SRifpung be« greißeitsßelben unb Sn»
triguauten, bop ber innere Kampf jwifpen greigeitäliebe
unb Egrgeij crlifpt bereit« mit bem (Ronologe be« gweiten
SIU«; in biefem SRonolog iß aufgegeprt, wa« in ba« gange
©rarna unb bie Sßanbtungen ber Hanbtung gälte berteitt
fein fotten.
Offenbar gatte ©pitter bei ber Siuffügtung bet „Räuber"
wie er fefbß fagt, biet gelernt unb bie ©geaterroirfungen
ftubiert. Epte SBitfung auf ber Bügne bleibt aber brama»
tifper Strt; fotper Strt wären bie Eiubrüde ber großen
©ceucn in beit „Räubern". Sm „gie«co" überwiegen bie
äußerltpen tgeatratifpen SBttfuitgen; bie Befpäntung ber
©räffn Sutia Smperiati, bie tärmenben Stufrngrfceuen ber
legten Stfte, bie Ermorbung ber Senore, bie ftp in ©iauct»
tiito ©oria« SDlantei gegüttt gatte; ba« ffnb atte« Kimffßiide
be« bcrepnenbeit §anbwerf«; e« fegtt babet jebe Rütiguug,
wie ße fo übergeugenb in bem gortgange ber „Räuber" liegt.
Unb bagu bie grette Beteuptung ber grauengeßatten, biefe
©räßn Suíia, Welpe in greoet nnb ©iinbe ogne irgenb»
Welpen gögetn SIbel ber Seibenfpaft nur ben ©inn unb bie
Sírt ber gemeinen Büglerin gut ©pau trägt, biefe über»
fpwenglipe Senore, eine ägntipe ©eftatt Wie Slmafia,
¿forte« unb §etbeugafte« in wenig glaubltper SRifpmtg
toeretuigeub!
„gie«co" geigt bie Berrüttuug be« Sagte« 1782, eine«
ungeitootfen Sagte« im Seben be« ©ipter«. ®ie 3«fagven=
geit feinet Bergättuiffe fpiegeft ftp in biefem SEBerf. ©er
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©icßter, ber bie „Käuber" unbefangen fcßuf, Brauste jeßt
einen Erfolg, unb baS frampfßafte Streben nad; biefem Er»
folg trieb ben ©ftl, Sßaraftere unb Situationen auf eine
unnatürliche ©piße. ®aS müße Seben berßattete nidjt bte
Sammlung, tote fte bte ©tiiße ber Afabemie bem ©icßter
bot, als er an feineu „(Räubern" arbeitete, unb bie Serounbe*
rung, toeliße betn ©emalttßätigen unb ©reßen biefes ©ratnaS
31t teil trntrbe, feuerte ben ©tcpter gur Kahfünßclung an, amß
tt)o es tßm nicßt fo feurig unb trunfen umS §erg mar.
©leitßmoßl ig aucß' „gieSco" mit ber Ablerfeber beS ©enittS
gefhrieben, aber oft mit bergerrter, beríiingelter Hanbftßrift.
„gieSco" mürbe überhaupt gutn ©hmergenslinb beS ®ih*
terS. Sn einet Z^t ßöcßger Erregung gebicßtet, folgte biefes
Srama ißm auf feiner glmßt unb Befhäftigie ißn an ben
betfhiebengen greigätten, bie et auffucßte. Er follte bte
Erfahrung madjen, baß ermorbener (Rußnt ßcß in Seutfcß»
lanb ni<ß' letcßt berging. Wie feßmierig mürbe es bem ©icß»
ter, na<ß bem tmerßötlen Erfolge ber „(Räuber" fein gmeiteS
©rama gut Aufführung gu bringen. 3n (Kannßeim ange*
lommeit, las er es in bem §aufe beS befreunbeten (Regiffettrs
(Reper ben namßafteßen ©haufptelern, einem 3fflanb, Siel,
Sed bor. ©er erge Alt ging fpurloS borüber; audß nah
bem gmeiten geigte fth uiht bie geringge ©eititaßnte;. man
fprah bon anbern ©ingen ttnb ging ausetnanber, um ben
Ergoßlicßfeiten beS SblgenfcßteßenS gu ßulbtgen. (Reper felbg
erltärte ©treibet unter biet Augen: ber „gteSco" fei baS
AHerfhlehtsgf, Was et in feinem gangen Sebett geßört ßabe,
unb menn ©hißet mitllih beibes, bte „(Räuber" unb „gieSco"
gefhrieben, fo ßabe er an fetten feine gange Kraft erfdßöpft
ttnb löuite jeßt nur noh erbärmliheS, fcßmülßiges, ttnßnmgeS
Zeug ßerborbringen. (Reper bat ßh tnbeS baS SRatmffript
beS „gieSco" gu eigener Seitüre aus unb erltärte am näcß*
gett (Kotgen baS ©rama für ein (Retßermetf. ®te ©httlb
an bent (Rißerfolg ber Vortefung trage nur ©hißerS ftßmä*
btfcße AuSfpracße unb bte bermitufhte Art, mie er beflamiere;
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er fage äffe« in bem nämtißen poßtrabenben ©one per, ob
e« peißt: er maßt bie ©püt 31t, ober ob e« Brabourßeilett
feinet Heiben ftnb. Set Kegiffeur berfpraß, ba« ©tüd in
bem Kugfßuß borjutefen unb bann balb auf bie Büpne gu
bringen. Siefe Hoffnung war bem Sißter ein ©roji auf
feiner fernem glußt; benn tttfKamtpetnt War feine« Blei»
ben« nißt. Er ßatte uoß einmal an ben HftS°3 gefßtieben,
tpm bie Beweggriinbe feiner gfußt borgefießt unb iptt um
Kufpebung ber Berbote, bie fein Sißten betrafen, gebeten;
boß erfolgte feine Slntwort unb nur ber Sntenbant bon
©eger, an ben ftß ©ßitler al« an einen bermittelnben giit»
fpreßet gewenbet, fßrieb tpm jweimal, er möge nur gttriid»
fepren, opne ipm trgenbmelße Biirgfcpaft ber Begnadigung
gtt gewäpreit. ©erüßte übet ba« Sluffepen, Weiße« ©ßttter«
gtußt in Stuttgart erregte unb über ben 3<wn be« Hetä°8®c
bie gurßt bor einer Slu«tieferuug bctt feiten ber pfitijtfßett
(Regierung beßimmten ben Sißter, mit feinem greunbe
©treißer SKannpeim 31t bertaffen unb bie fßöne Bergftraße
entlang naß granffurt ju pilgern. Stuf biefer gußretfe be»
fßäftigte. pß ©ßttter mit bem fßfatte bon „Kabate unb
Siebe" mit fotßer Hingebung, baß er für bie tanbfßaftlißen
Ketäe ber ©egenb faß unempfängtiß blieb. 3n ©aßfen»
paufen angefommen, wo bie (Reifegefäptten ftß für ßßerer
pielten als in bem gegenübertiegenbett grattffurt, warf ©ßttter
bie Wißttgften ©cenen be« neuen Stoma« auf ba« (Jfapier,
itt jenem ©aumet be« ©ßaffeu«, in bem er mit auäbtud«»
botten 3ügen, bewegten (Kienen, einjetne ©itfce wie itt
ppfptfßent (Raufße ßammetnb, für bie Stußenwett unjugäng»
Jiß War. ©leißwopt trat bie Kot be« Seben« fo mapnenb
an tpn petari, baß er Satberg, auf ben alte feine Hoffnung
gefept War, um einen Borfßuß bat für feinen „gie«co", um
fein Seben beßreiten unb bie tu ©tuttgart pintertaffenen
©ßutben abtragen 311 fönnen. Sie Slntwort lautete ber»
nißtenb: „gieeco" fei itt feiner jepigett ©eßatt nißt auf»
füptbar unb bebürfe einer bctipiinbigen Umarbeitung, epe
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ßß über bte Attffüpritng eine Sutfßeibung treffen taffe. ©er
Sütbrucf ber Borleßmg in Mamtpeitn War atfo boß naß«
paltiger getoefen, als ©ßitter erwartet patte, unb bie gnbern
¿upürer waren nißt geneigt, alles, was ipnen in beut ©tüde
Wiberftrebte, bloß beut ungefßidten Borlefer anjuteßnen.
Aus ber uäßften Rot würbe ©ßitter burß fetuett greunb
©treißer geriffen, ber baS Bon ber Mutter erpaltetie Reife«
gelb mit tpin teilte. Um Mamßeim näper gu fein, begaben
ftß bie gremtbe ttaß bem ©orfe Oggerspeim, baS mtr eine
©tunbe Bon Mannpetm entfernt iß; pier patten fie eine
¿ufammenfunft mit Meper, ber an bie Umarbeitung bes
„giesco" mapnte. 3n ber einfamett ©orfibptte war ©ßitter,
ber ben früper angenommenen Ramen Dr. Ritter pier mit
bem eines Dr. ©ßmibt Bertaitfßt patte, mit biefer für ipit
Wenig erquidlißen Arbeit befßaftigt, ober er bißtete an
„Sabate unb Siebe", Waptettb fein greunb ©treißer änt
HtaBier faß, feilten mußfatifßen BPwttaftett pingegeben.
Sagten fie ftß naß Manttpeim pinüber, fo ging es ntßt
opne Abenteuer ab. Stn Württembergifßer Dfftgter, ber ftip
int Haffeepaufe angetegenttiß naß ©ßitter ertunbigte, rief
fotdje Beßürgung im'Meqerfßen Vaufe petBor, baß ©ßitter
unb ©treißer tu einem Kabinett pinter einer ©apetetttpür
Berßedt würben. gür bte Raßt gewäprte ipnen Mabame
Surioiti, ber bte Aufßßt über baS IßalatS • be8 Bringen Bott
Baben anBertraut war, eine ¿ußitßt itt ben B?un!gtmmern
besfelbett, bie gegen bie ©orfftube Bon OggerSpeim atterbings
attsitepmenb abftaßen. ©päter geigte es ftß, baß ber Särnt
ein blittber ttnb ber Ofßgter ein greunb ©ßtflerS gewefett
War. ©teißwopt füptte ftß ber ©ißter itt biefett ©egenbett
ntßt mepr fißer; er fßtieb att grau Bon Soigogett, bie ipnt
auf tprem tpürittgifßen ©ute Bauerbaß eine ¿ußußt att«
geboten patte, ttnb ttapttt, epe er bottpin abreiße, Bon Mutter
unb ©ßwefter tu bem Württembergifßen ©rengftabtßen Bret«
teti Abfßieb, wo er bret Sage mit ibnen gußmtmeublieb.
©te Siebe ber' Mutter ttnb ber poßgefthnmte ©eift ber
4
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©ptoejier brachten igm »olle« Berftänbni« entgegen, ©einen
„gte«co" gatte et in (Ranngeim an ben Bupgänbler ©pman
»erlauft unb für ben Srudbogen einen Souisbot Honorar
erhalten, ©er ©enoffe feiner glupt, ©treiper, ber mit igm
fein gange« ©elb geteilt gatte, blieb in (Ranngeim gurüd,
wo ©pitler« greunbe ignt bei feinen m u f t l a l i f p e n ©tubien
begtlflip gu fein »erfprapen.
S i r ßnben ben ©ipter fegt in Banerbap, in einer oben
tgüringifpen Berggegenb, in einem ©otfgau«, Welpe« ber
grau »ott Solgogen neben bem etwa« »etfatteiteit ©ptoß
gegörte, unb ba« mitten itt einem Dbftgarten gelegen war.
Sa« äußere Seben be« ©ipter« war gier cittfap; er mapte
©pagtergänge, befupte einige beitapbarte Bfarrer, fptette mit
bem @ut«»erwatter ©pap, ging bisweilen auf bie Sagb
itttb erlegte RaubbiSget. Sn (Rettungen gatte et ben Bibtio»
tgelar Reinwatb feitnen lernen, einen gppoponbrifpen @e=
tegrten, feineu fünftigett ©pwager. ©o wenig er fpäter mit
igm in ein garmonifpe« Bergättni« fommen tonnte, fo Witt»
lotnmen War igm bamat« in fetner ©nfamleit ber Berlegr
mit einem (Ranne »on titterarifper Bitbung, ber feine Be»
ftrebungen würbigte. Reinwatb beforgte igtn überbie« »on
ber SReininger Btbliotgef bie Büpet, bie er für feine ©tubien
unb bramatifpeit (ßtane braupte. ©er Briefwepfet gwifpen
betben war iebgaft, aup gaben fte ftp öfter« ¿ufatumen»
tünfte in ber (Ritte be« Seg« gwifpen (Reiuiugeu unb
Bauetbap.
Reinwatb Würbe ber Berttaute jener bipterifpen (ßläne
unb ber fptipte, fonft fo »erbitterte (Rann war fotpen Ber»
trauen« würbig. ,,©ie ftnb ber ebte (Ramt, ber mir fo lange
gefeglt gat," fpreibt ber junge ©ipter an ign, „ber e« wert
ift, baß et mip mttfamt allen meinen ©pwäpen unb ger»
trümmerten ©ugenben liebt." Reinwatb gatte bie giSpjie
(Reinung »oit ©pitter« bipterifpcin ©enie. „Es wognt,"
fpreibt er in feinem „©agebttp", „ein außerorbentltper ©eift
in igm unb ip glaube, Seutfptanb wirb einft feinen Ramen
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mit ©totg nennen. 3 h ßabe bie gunlen gefeßen, bie bie|e
bom ©dßidfal umbüflerteu Augen fprüßen unb ben reihen
©eiß erlamtt, ben fle aßnen laffen." 3u einem poetifcßen
Vriefe riet er beut jungen ©üßter, ber fhoit barnals niht
iibei Suft ßatte, auf baS ©ebiet bes §ißorifetS abgufcßwenlen,
er möchte beni berwahfeneit Sfabe ber (Relpomene treu
bleiben:
Grfchilttre, roie GheruSfer Mannen,
Sffiie Gebern auf bem Sihanott
®er Dbern ®otteä, bie SIprannen
Unb ihre ©tarien um ben ®hron;
®er SKenfchheit Schlangen, ®rachen, Molche,
®en ©eifterpiSöel, ber unä brängt;
®enn heilte Sffiorte finb lote ®otchc,
SBie geuer, baä ben Marmor fprengt.

•

Am ©hiufj berßeißt er ißnt ben ©ternenfrang. ©hißer
weißt ben grennb auh in aße feine bicßterifhen (ßlättc ein;
er fcßtbanft lange 3«t gwifheit „(Raria ©tuart" unb „3nt*
ßof". ©et leßtere ©toff iß niht rebßt aufgeflärt; bießeicßt
ßätigt er mit bem ©eißerfeßer gufammeu. ©oh ließ er gu*
uähß beibe ©toffe beifeite unb loaubte ßh bem „®oit <5ar*
los" gu; er fcßidte bem greunbe ben erßeti (Ran bes ©titdes,
ber ßh fpäter im Rahtaffe besfelben fanb. ©tefer (Ran
toar meßt aus einem ©eiße als ber fpäter ausgeführte „®on
SarloS"; bon ber ©cette gioifhen (ßofa itub bem Könige war
niht bie Rebe; baS ©tüd fpielt gioifhen SarloS, bem König
unb ber Königin, tJSofa griff nur ittfolucit ein, baß er ben
Verbacßt ber Siebe gut Königin auf ßh Kulte unb fo bett
Knoten aufs neue berwirrte. ®aS ©tüd war nah feiner
erßen Anlage gamilien* unb Siebestragöbie; baS VollStribimat
bes ißofa iß erß fpäter bagugetommen, mit bem Ausbrud
großer ©efimmngen in unbergäitgliher ©höttßeit, aber bocß
auf Koßen ber citißeitlicßen Hanblmig. 3it einem fhöneit
unb geiftreicßen Stiefe an Reiutoalb, Weiher uns in baS
Smierße ber bießterifhen SBerlßatt füßrt unb über baS Vet*
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päitni« be« Sißter« ju feinett Helbett ftß tiefftnnig äußert,
fprißt er ftß auß übet feinen „Son Satfo«" au«. „3ß
ntuß 3pnen gepepen, baß iß iptt getriffermaßen ftatt eine«
SRäbßen« pabe. 3ß trage tpn auf beut Bufen; iß fßmätme
mit tpnt burß bte ©egenb um Bauerbaß perum. Wenn
et erft fertig ift, fo Werben fte miß unb SeifcWtp an Son
Satlo« unb Sulitt« abnteffen. Kißt naß ber ©röße be«
(pinfels, fonbertt ttaß beut geltet ber gatben; ttißt naß
ber ©tärfe auf beut Snprument, fonbern naß betn Son, in
weißem Wir fpielen. Sarlo« pat, Wenn tß miß be« (Diaße«
bebtenen barf, Oott ©pafefpeare« „Hantlet" bie ©eete, Blut
unb Kerben bott Seifewip' „3uliu8" unb bett i)3ut« bon nttr.
Kttßerbem Will tß e« mir gut (ßßtßt maßen, ttt SarpeUuiig
ber Snquiftfion bie propituierte (Kenfßpeit 3U räßett unb
ipre ©ßattbßedeu fürßterliß an ben (Pranger ftetten." Sluß
über bte Umarbeitung feiner „Suife (Killerin", weiße Sal»
berg berlangt patte unb bte iptn oft als eine fepr peittliße
Sirbett borfam, eutpalten bie Briefe an KeinWalb mattße
(Kitteilung. Sluf bte Blume ber greunbfßaft jwifßeit bem
älteren ©eleprten uttb bem jungen Sißter foüte inbe« balb
ber (Kepltpau fallen. KeittWalb oerlobte ftß mit ©prißoppitte,
©ßiffer« ©ßwefter. Sa« war ttißt naß be« Sißter« ©iitn;
er braßte feilte Einwenbungen gegen ben fünftigen (Wann
mit Waprpeit unb Offenpeit bot unb püüte ftß bann biefent
gegenüber längere ¿«t tu tiefe« ©ßwetgett. Bei einer Be»
gegttung itt (Kaunpetm bepaitbelte et, ber ttt perfönlißcr
Bejtepuitg an gelegentlißer ©ßroffpeit nißt« ju wiinfßeit
übrig ließ, ben ©ßwager mit „Haß unb Unartigfeit", fo
baß berfefbe an biefe Begegnung in SKannpeim mit Uli»
willen mtb ©ßauber" jurüdbaßte. ©päter Wtirbeit biefe
©törungen wieber au«gegfißen; boß ber Btiepoeßfel jwifßen
ben beibett ©ßwägern napnt tut gaujett einen irodettett
unb itüßtenten Sott an.
Kf« grau boit Wofjogen mit tprer Soßter Eparfotte
ttaß Bauerbaß gefontmeu War, würbe ©ßiffer« bewegltße
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Bpantafte mtb liefeefeebürfttgeS §erg Bon bem Bitb bes an«
mutigen Mäbßens entgünbet; ©pagtetgänge in länbtißer
©infamfeit erpöpten biefen ¿auber. ©ßttler befußte fte bann
auß auf einem ber gamitie MatfßaIf=Oßpetm gepörigett
@ute, Wo fte ftß eine ¿«ttang aufptetten. ©ßitter fßrieb
an ©partottens Bruber: „3ß beneide @te um biefe Itebens«
Wiirbtge ©ßweßer. Roß gattg Wie aus bett gpänben beS
©ßöpfets perBorgegangen, bie fßönße, retßße, empßnbfamße
©eete unb auß lein §auß beb alfgcmeinen Berberbniffes
am lautem ©ptegel tpres ©emütes, fo fenne iß 3pre Sötte
unb wepe bemjentgen, ber eine Solle über biefe fßutblofe
©eete giept!" ®oß Sötte ging in ipren Begtepungen gu
©ßitfer nißt über die parmlofefte greunbfßaft pirtaus; ipr
§erg gepörte bem jungen Sieuteuant ber Württembergifßen
Robetgarbe, Bon Sintelmann, einem pübfßett, fßlattlen,
bunieltodtgen Mann. ®te Mutter ließ bem ®ißter barüber
leinen ¿weifet übrig unb er mußte bem polbfeligen Mäbßen
fßott mit ßitter Aeßgnation tut jpergen ßß napen. ®oß
trat balb barauf eine Berßtmmuttg gwifßen bem Ofßgter
unb ben betben Solgogenfßen ©amen ein; er patte irgenb
eine übermütige, impertinente Äußerung getpan, bie Bon
©partottens barüber empörtem Bruber naß Bauerbaß be«
rißtet Worben war. 3ept wußs bem eingefßüßterten ©ißter
ber Mut; teibenfßaftliße Süufße regten ftß itt tpm ttub
er fßrieb ber Mutter einen tollen Brief, in weißem er
baraus lein Vept maßte. ®te ¿eit, wo ipn bie Voffnung
eines unßerbltßen RuprneS geißelt pabe, fei Borbet. „Sefjt
gilt mir atteS gleiß unb iß fßente Spnen meinen bißterifßett
Sorbeer in bie ttäßße boeuf ä la mode unb trete 3pnen
meine tragifße Mufe gu einer ©taümagb ab, Wenn ©tc ftß
Biep patten. Sie Rein iß boß bie pößße ©töße eines
©ißter« gegen ben ©ebanfen gtüdtiß gu leben. Rur baS
iß bie grage," fäprt er fort, „wie iß bet 3pnen auf bie ©auet
meine ©tüdfetigleit gründen lann." grau Bon Sotgogen,
eine pergeusgute grau, bereu Berbienfte Um ben jungen ©ißter
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ba« beutfpe Boll in Egren galten tnuß, War inbe« fpwap
unb uubeftäitbig; jte wagte Weber ben ©ipter entfpieben
abguweifen, nop gu ermutigen, ©ie fetbß gatte ßp an ign
gewögnt. ®a fie bei igtet mangctgaften Bitbung ber beut»
fpen Ortgcgrapgie nipt einmal mäptig War, gatf er igt
in Brieffpreibereten unb Bei fonßigen fprifttipen Slrbeiten.
©cnnop brängte alle« gut ©rennung; ©pitter fag gntegt
bop ein, baß feine Bewerbungen leinen Erfolg gatten. Sm
©pmerg ber unfreiwilligen Entfagung agnte er bamal« nipt,
baß er feine SebenSgefägrtin bop nop einß in ben Steifen
be« »erwanbten tgüringifpen SIbel« ßnben Würbe.
grau Oon SBotgogen gatte alten ©runb gu wünfpeit, baß
©pitter« Slufentgalt bei igt gegeim bleibe, fpoit um ben
Hergog Oon Württemberg nipt gu ergütnen, ba igte ©iigne
auf ber Sarlsfpule waren, ©pitter lebte bager nipt nur
inlognito in Bauerbap, al« Dr. Ritter,, fonbern er fprieb
aup au feine beßen greunbe irrefügrenbe Briefe. ®op gog
e« ign Wiebet nap bem unrugigen Beben Rlanngeint«; ba
gretgerr Oon ©atberg ßp Wieber mit igm in frennbtipen
Briefwepfet eingetaffen gatte, burfte er goffen, eine ÄnßeUung
bei bem ©geater gu. ßnben. grau Oon SBotgogen tgat ba«
Sgrige, igm, napbern bie Stbreife einmal befploffett War,
ba« Reifegelb gu üerfpaffen; ße Oerbürgte ßp bei bem Suben
Sfaaf für 400 ©utben, welche ©pitter oon Rianngeint au«
batb gurüdgugagten goffte. Selber! War er bagu nipt im»
ßattbe; e« war ein tßoßen feiner ©putbentaß, ber ign am
meiften briidte. grau oon SBotgogen geriet fetbß in ßnangiette
Bertegengeiten. ©pitter Oertängcrte fortmägrenb bie ©ermine
ber Rücfgaglnng unb fo fpieb feine ©önnerin au« bem Seben,
ogne baß ©piller feiner übernommenen Berpßiptung nap»
gelomtneu War. ©eine Hoffnung, beim Rlaungeimet ©geater
eine Änßettung gu ftnben, erfüllte ßp inbe«. ©pitter ergiett
gegen einen ©egatt Oon breigunbert ©utben unb bie Bnfage
Oon BeneßgOorfteUuitgen feiner Stüde, bie ©teile al§
©geaterbipter, mit ber Berßßiptung, außer bem „giesco"·
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itnb ber „Suife SRißerin", bie tngwifcßen fertig geworben
unb bon Sfftanb „Kabale unb Siebe" getauft wotben war,
nodj ein britteS ©tüd für bie (Raunßetmer Süßne gu feßtei*
bcn. ©iefe teßte Sebingung gu erfüllen, blieb ©cßißet, ber
tngwifcßen au einem ßartnäcfigen unb langwierigen gteber
ethantt uub in einen Zäumet Don Serßreuungen unb Siebes*
ßänbetn geraten War, unfäßig. Haltlofer als je, in Wacßfenbe
©cßulben berftridt, bcn weeßfetnben Seibenfcßagen umßet*
getrieben, mit jouritalißtfhen Unterneßmungen befdßäftigt,
bie gum ©eil, Wie bie „©ramaturgifeßen (Ronatsßefte" meßt
ins Seben traten, gum ©eil, Wie bie „Rßeinifcße ©ßalta" an*
fangs Wenig Anttang fanben, gleicß unglüdlicß als Sournaliß
unb als ©ßeaterbießter lebte er ßier am Raube bes Ab*
gruubs, Bis fein ©aient ißm auswärts Warme greunbe
erwedte unb bie ©unß bes HetgogS Kart Anguß fowie bie
tßatträftige Setounberung beS Körnetfcßen Steife« ißn in
eine rußigere SebenSepocße füßrten.
3n SRannßeim ßatte ber ©türm unb ©rang beS ©hißer*
feßen Sebens feinen ©ipfet erreiht,· bie ©ignatur biefet 3aßre
ift in bem ©ebteßt: „greigeifterei ber Seibenfcßaft" mit ben
fhärfften Sögen ausgeprägt. ®ie ©ßeaterwelt mit ißrer
bunten Erregtßeit unb tßren leidßten ©itten gog ben ©ßeater*
bießter gang in ißre Steife. 3n granlfurt, woßin er bie ge*
feierten (Rannßeimer ©tbaitfpieler auf einer ©aßreife be*
gleitete, lernte er eine ©cßanfpieterin, eine grau Dr. Albrecßt
fennen, beten fhwärmerifhe Übcrfhwenglihfeit ißn fcffelte.
©opßie Albrecßt War bie ©oeßter eines (RofefforS ber (Rebi*
gin in Erfurt, Saumann, unb ßatte ß<ß mit einem jungen
SRebiginet, Dr. Albreht, berßeiratet, bem ße anfangs nah
Kutlanb gefolgt War, Wo et eine ©teße als Seibargt bes
rufßfhen ©rafen (Ranteuffet angenommen ßatte; boh ißre
©eßnfudgt, ißt HeimWeß beßtmmten aueß ißn, nah ©eutfeß«
lanb gurüdguießren. Dr. Albreht War niht bloß (Rebiginer;
er ßatte gaßlreicßc Romane unb ©tarnen beröffcntlicßt, meift
empßnbfamer Art, oßfaßoit er perfönltdß ben Embritd
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eine« nüßteriten ©eleprten maßte, uugefäpr wie ©ßitter«
fpäterer ©ßwager Ketitwalb. Unb boß ging bon ipnt bie
Sinregung au«, weiße feine anfangs iticpr pptlofopptfßen
©tubien sugenetgte ©attin für bie (poefte gewann, ©ett
1784 erfßienen Ipttfße ©ebißte bon tpr, in benen ftß ein
fßwennütiger Hang, große iebettSmübigfett ausfprißt; ber
Kampf ber Seibenfßaft mit ber Sitgenb, ben ja auß bamal«
ber Sißter ber „Keftguatioit" burßjnfämpfen patte, war
auß tpr Siebüitgstpema. Unb nun Wanbte fte ftß auß
ber Süpne 31t; bon fßlanier ©efialt, mit lißtblonben Honten,
burßgeißigtett au«brucf«bot(en
War fte {ebenfalls eine
intcreffante Süptienerfßeimmg. ©ßtliet ttnb ©oppte Sitbreßt
fattben uttb berflanben ftß fßnelt. ©ine bortreffiiße grau,
nennt et fte, ein H«3 9«ü3 3Ut Eeitnapme gefßaffen, über
ben K(eintgieit«geiß ber gcwöpntißen Sittel· etpaben, bott
eblen reinen ©efüpt« für SBaprpeit unb Sttgenb uttb felbfi
ba noß oereprenswert, Wo man tpr ©efßleßt fonß nißt
finbet. @te aber feiert ben Sißter in Serfett, begeiftert bon
ben unfterbtißen SBepcn feine« ©eifie« unb bon feinen ewigen
©efängett unb bom Kotpuru ber Dbc ruft fte iptn 31t:
„gtüftre ipm teifer, baß iß tpn tiebe mit peitigem geuet
unb miß feptte naß feinen Süden." 3tt (Ötattnpeim felbß
War er weniger glüdtiß in feinen Smppnbungen für bie
Sarftefferin feiner 2utfe, Katparina Saumann, ber man leb»
pafte bon taugen SMmpent befßattete Kugen unb ein reisen»
be« Dbat be« ©eftßt« naßrüpmte. ©ein fatoppe« SBefen
ßteß bie Küitplerin guritrf. Sie fßöne Soßter be« Hofbttß»
pänbtcr« Siargaretpe ©ßwan erwiberte ebenfatt« feine Kci»
gung ntßt, eine fo fteunbitße Setütapme fte ipm fßentte;
3um minbeßen« wanbte fte berfßtebenett Sewerbern bie gleiße
@unß 3U. ©ßitier War für ba« anmutige (Käbßen be»
geiftert unb auß feinem Sater erfßien fte at« eine fepr au»
nepmbare (Partie, fo baß er fein ©utaßten gattj 31t tprep
©unpen abgab, gür pafbe unb ganje Sutüdwetfung ent»
fßäbigte tpn burß (eibettfßaftüße Hi"9«öt Sparlotte bott
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Salb, bie gratt eine« Major«, bet in Sanbatt in ©atnifon
ftanb. Sparlotte, 3ean
fpätere ©itanibe, patte, tote
aüe tpre Aufgetipmmgen beweifen, bie „gteigeißetei ber
Seibenfßaft" tn tpr SebenSprogramm aufgenommen, ©er
feurige ©ißter maßte einen tiefen Sinbrud auf fte; fte ber»
langte jept mepr bont Seben, als fte borper ftß erbeten patte.
©ein SnttaffungSgefuß uub bie baburß beborftepenbe Abreife
bon Mamtpeim ließ bie gtamme ber Seibenfßaft empor»
tobern ttnb wenn er fpäter fein Berpältnis gu Spartotte „ein
fßöttc« ttnb fretmbtiße«" nannte, fo iß btefe ©oetpifterenbe
Begeißnung bertoeiteuEßetfpielttbe ber Sapre gtt berbanfen,
bie bagtoifßentageu. @«toarein Berpältnis teibenfßafttißer
©tut uub wirb ftß' ebenfotoentg in eine platomfße Beieuß»
tung rüden taffeu,toteba« Berpältnis, weiße« ©oetpe unb
gratt Bon ©tein Berbanb.
¿ u biefer ¿erfpiittetmtg ber Reigitttgen ttnb ber Siebes«
berpäthtiffe fam, um fein Seben in Mamtpeim burß innere
Unrupen gu berwüßett, noß bie Waßfeube ©ßulbenlaft.
©ßttlbett in Stuttgart bei Ofßgteren gu begapten, 'mußte er
feinen Bater angepen; boß reißten bie Mittet beSfetben bafür
nißt aus. ©S trat eine Sntfrembüng gwifßen ©opn unb
Batet ein — unb bie Briefe, bie ber etßere Bon ber ©oti=
tübe erpiett, tonnten feine Stimmung nur Berbüßern. ©ßittcr
felbft fprißt ftß über ben ©egenfap, in beut er gu feinem
Bater ftanb, mit ben Sorten aus: „Sß poßte auf meine
innere Kraft, bie meinem Bater gang neu unb fßimätifß
War. 3pn pätte es mepr befriebigt, wenn iß, feinen erßen
Bläuen gemäß, itt unbemerfbarer, boß rupiger Mittelmäßigteit
baS Brot meines BaterlanbeS gegeffen pätte; aber bann pätte
er nißt gugebett foüen, baß eine unglüdliße ©ßneüfraft itt
mir erWaßte, baß ftß mein Sprgetg eittmidette, bann pätte er
miß mit mit fetbfi ewig unbetannt erpalten foüen." Bater
©ßiüertooüteben ©opn immer naß Stuttgart gurüdfüprcn
gut ©rgretfuttg be« mebtgtmfßen ©ottorgrabeS; boß ber ©opn
pätte in folßer Rüdfept baS Betenntni« gefepn, baß er ba«
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mal« „Bei feiner gewaftfamen Entfernung ftp nur ftnbifper
ÜBereitung fputbig gentapt." ©er. Bater gieBt tgm gute
Ratfpläge, Wie et feineu H«*uSgalt einripten fotfe. „Siegßet
©ogn, bie Berlegengeit, in bie Er ftp befinbet, fommt nipt
Oon ungefägr. ©otange Er feine Repmtng auf Einnagmen
fefct, bie erfl fomuten fetten, mitgin bent ¿"faß ober Unfaß
unterworfen ftnb, fotange Wirb Er im ©ebränge oerwidfett
Bteigen. Wieberum fotang Er benft, biefet, jener ©utben
ober Ba^en Wirb es nipt auSmapen, baß tp gerau«fontme,
fotange werben ©eine ©putben nipt weniger Werben. Um
etwa« gu etfparen, muß man Beim Sreitgcr anfangen." Er
gieBt git, baß bie Srgiegung be« ©ogne« auf.ber Äfabemie
ign „unwettläupg" gemapt gäbe; er taffe ftp gu fegr bon
bem ©pettt etnnegmen, fpfteße Oon bent eigenen guten §er=
gen auf anbere, ogne fte gu prüfen unb am Snbe ßnbet ftp
nipt feiten ba« ©egenteit ober wenigften« tnegr Komplimente
al« Realitäten, ©urp Ätifnagme eine« ©artegen« woßte
ber Batet nipt bie übrigen ©efpwifter »eriürgen. ©teip»
Wogt lüfte er eine Heine ©pitib be« ©ogne« in Stuttgart
ein. ©a trat aber ein fegr aufregenber Btwfpmfaß ein,
ber ©ptßer« Berlegengeit, Wie er fetgß fprteb, bt« gut
©efperation ßeigerte; er mapte ben Ettem RZitteitungen,
baß „igtn bie Haut fpauberte" unb erftärte, baß gwifpen
jefet unb biergegn ©ageit aße« auf ber Wage ftege: bie
Betfon, bie in «Stuttgart mit 200 ©utben beim ©ruet ber
„Räuber" für ©ptßer Bürgfpaft geleijtet, bie grau eine« gelb»
webet«, würbe fo »on ben ©täubigern gebrängt, baß fte au«
Stuttgart nap RZanngeim entßog, bop man fefcte igt nap
unb Oergaftete fte. Hier mußte ©ptßer, unfägig fte gu be»
freien, fpwere ©etbßanHagen gegen ftp ripten, ba er butp
feinen Seiptftnn in ©etbfapen aup anbete Berfoiten itt petn»
tipe Rlitteibenfpaft gegogen. ©er Batet tonnte nipt getfen;
et oetWie« feinen ©ogu abermals Wie in einem frügeren
Briefe auf ben ©roß ber Religion. „Er muß ben RZut
nipt ftnien taßen unb an ©einet Sage öergweifettt, bietmegr
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mit ©ßätigfeit bagegeit arbeiten, fcfljft ftß in ©ebulb uttb
Vertrauen auf ©ott faffen, ißn ernftliß mit Veitgung bes
Herjens um feine Hilfe anßeßen." Unb biefe Hilfe tarn aus
näcßfter Räße. ©ein Hauswirt, ber (Dtaurermeifler Hötjel
unb beffeti grau, ßatten für ißren (Dtietcr Warme ©eiittaßme.
©ie brauen Seute preßten bie ©umme Bor, buriß weiße
©ßtßet unb feine Vürgin aus tßrer attgenblicfltßen Sebräng*
nis befreit würben, ©tßiltet gaßtte baS ©elb bei feinet Ab*
reife Bon SRanußetm jurüi! unb fam in fpäteren Sebensjaßren
in bie Sage, ber berarmteit gamiüe biefen Siebesbiettß Oer*
gelten ju fönnen. Rimmt man ju aßen biefen Vebräng*
niffen feine Sräniiidßfeit, feine Suft am Witben Seben, bie
Verjettelung feiner Emppubungen, fo Begreift man, baß er
51t rußigem bramattfßen ©tßaffeu nicßt fam unb baß „©ott
QEartoS" nicßt Bom (ßiaße rücfte.
•
©eine ©teßitng als (Dtanußeimer ©ßeaterbißter War in*
bes buriß aßetlei Vorgänge fo gefäßrbet worbeti, baß eine
©rnenentng bes Konttaftes nicßt 31t erwarten War. ©er
©icßter, ber bie Vebingungen besfelben nicßt erfüßt, baS
brüte ©Huf für bie Vüßne nicßt gebißtct ßatte, maßte bie
bcrpßiebenpen Vorfßläge, um pß ais ©ßeaterbiißter ju be*
ßaupten; er fßrieb an ©alberg, baß er eine gJiamtßeimer
©ramaturgie, ßerauSgeben Woße. Wenn er bamit tn SefftngS
gußtapfen ju treten gehaßte, fo War ber Vorgang ber Harn*
burger ©ramaturgie befonberS, WaS bie Kritit ber ©arfteßer
betrifft, auf bie es Bor aßem mit abgefeßen War, nicßt gerabe
ermutigenb. Auß bie (Bearbeitung ftaffifißer ©tarnen aus
bem granjöpfßen ßeßte ©ßißcr in Aiisfißt. ®oß ©alberg
beantwortete biefen Vrief gar nicßt. Am 1. ©eptember war
ber ©ßiflcrpße Kcntraft mit ber SWannßeimer Viißne ab*
gelaufen unb Würbe nicßt Wicber erneuert. Stießt wenig trug
baju eine Sntrigue SffiatibS bei, ber aus einem bewunbern*
ben Vereßrer beS jungen ©ißterS ein eiferfüßtiger Rioale
besfelben geworben War: jeßt wo et felbft naß beit Sorbeern
bes ©ramatiferS ßrebte, War ißrn ber ©icßter „ber Räuber"
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im Sege uttb er fpieite ipnt gegenüber eine Rotte Bon fßtauer
©oppefgiitigigfeit, beten traurigen Einbrud er iautit burß
baS Eutgegenfommen berwifßen tonnte,toctßeSer in ©ßil»
terS fpatem SebenSjapren als· Berliner ©ßaufpielbirettor
gegenüber ben großen ©ragöbien bes Sugenbgeuoffen bewies,
©otter, eine Autorität tu ©peaterfragen, ein gefßmadbotter
Bertreter beS frattgBftfdpen Büpiteiigefßmads patte eine Boffe
gefßrieben: „©er fßtoarge Manu" bie tu Mattnpeim im
Anguß 1784 futj Bor Ablauf bes ©ßitterfßett KontrafteS
gut Auffiiprung tarn. 3n btefer Baffe law fit ©peaterbißter
Bor, Ramens glidwort, eilte läßetliße gigttr; baS Bubltfmu
fanb batb heraus, baß ©ßttter bantit gemeint fei. ©er boppett
©ßfuß beS „gieSco" würbe iäßertiß gemaßt, ebettfo bie
Brojettenmaßerei beS ©ißterS — er fprißt Bon einem großen
Brofpett, ben er evß ins Reine fßveiben ntüffe. Attß Bon
ber gäpigfeit glidrcocts ©ßuiben 3U maßen iß bie Rebe;
er Wirb als ein pitugetnbcr Bettelpoet pingeßettt, ja in einer
böswilligen Anfpielung Wirb auß auf feine ©ßulb bei grau
Bott SBotjogen pingebeutet; benn glidwort Berßept es, beit
grauen bei tprer ©utmütigfeit ben testen §etter aus ber
©afße 31t Icden. ®ie Rotte biefes Sitteraten fpiette Sfftanb
nnb obfßon er fetbß behauptete, et pabe jebe Spnlißteit mit
©ßttter Bermiebcn, fott er ipn boß in ber MaSfe beS ©ißterS gefpiett pabett. Sfftanbs ©ußt auf ber Büpne be«
ßimmte Berfönlißteiten gu topiereit, iß betannt unb pat tpm
auß anberwärts manße Bertegenpeiten bereitet. ©0 Würbe
©ßttter Bon betfeiben Büptte, bie ipn in bie ©peatertoett
eingeführt patte, bem ©etäßter bes Bubtifums preisgegeben,
©anaß mußte ber Sntenbanf ließ weniger Suß empßttben,
ben Sontraft 31t erneuern. Sfftanb fefljß trug baS ©einige
bagu bei, ittbem er tit einem Briefe an ©atberg gwat fein
Bebattent über bie Aufführung bes ©tüdes ausfprißt unb
bie Voffttung, es Werbe nißt wieberpott Werben, aber gleiß
pingufügt, baß auf bie Unfeplbarfeit ©ßtttetS, bie Uttber«
tefctißfeit beS großen „Mannes" bamit ber erße ©teitt ge»
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Werfen worbcn, baß nap bicfcr Barobie ©pitter« ©rattten
auf bem Rlattipetmer ©gcater unmöglip, ©pitter fetbß Oer
beut Sftauugeüner Bublitum uipt ntegr gtt galten fei. ©iefe
geiubfcligieit Sfffaub«, wetper auf bet anbern ©eite bem
bramattfpen ©etttc ©pitter« ungegeupelte Änertennung ent«
gegeitbrapte, täßt ftp nur mit einer jefjt offen gerbortreteu«
bett Rebeitbuglerfpaft eritären. Sffianb gatte mit feinem
©ranta: „Berbtepen au« Egrfupt" einen größern Etfofg
gegabt at« ©pitter mit „Kabale tutb Siebe", ©te beutfpe
©efettfpaft gatte igm baftir bie gotbene RZcbaitte guerianut,
Wägrcttb ©pitter leer ausging. Sfflanb« ©tama: ,,©a«
RZünbel" war eine Überfepung bott „Kabale itnb Siebe" tn
tribialfte Sebettsprofa. Uttb bop blieb er ein ßegreieger Kon»
furreut, ber gut bottften ÄuSntpung feine« ©iege« ben @e=
noffett gang au« bem Wege räumen Wollte.
Sn bte witbe Rfattngeitner 3eit falten bie Stuffügrungen
be« „giesco" uttb bon „Kabale unb Siebe"; bte erftere gatte
tnegr einen 9iptimg«erfo(g, bie teuere bagegett fanb eine
ftürntifpe Äufnagnte, ägtilip berieutgett ber „DZäuber" unb
fo ift e« ttn wefenttipen feitbem auf bett beittfpen Bügiten
geblieben.
3e megr ©pitter« ©atent ßp bagu neigte, fein braitta«
tifpc« ©paffen ju betaufpen, bte ©efege be«fe(ben gtt er«
lernte», über feine ©eßatten gu refteftieren: beftc beftiimn»
barer Wtttbe er butp äußere Einftüffe; bettn er wußte jebetn
Ratfpiag, ber an tgn getantrat, ait« ber Bietfeitigieit geiftiger
®eßpt«punfte getan« eine annegtnbare ©eite abgugewinitett.
©pon bte ©etbßtritit ber „Räuber" geigte bte Reigung be«
Sipter«, ßp feinen ©pöpfuitgett at« ein frember Beurteifer
gegeuüberguftetteu, uttb Wie geiftbott er aup in einem ©ptet«
Ben au« Bauetbap an RetuWatb bie innige Singcit be«
©ipter« mit feinen ©efpöpfett. barftettte — fte War, inbem et
fte gu begreifen fupte, fpott für ba« unmittelbare Empßnben
berloren. ©liefe ©eite in ©pitter batf matt nipt überfegen;
fte erftärt biete« in feiner fpätern EnttoicEimtg.
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3£uf Salbergs Katfßläge pin Würbe „gieSco" abermals
umgearbeitet; fein Srama pat ©ßillet fo oft pin» unb per»
gewanbt als „gieSco", ein Srauerfpiel, baS bon §auS aus
neben beit unmittelbaren Ergüffen bißterifßer Segeiftcrung
auß baS ftart perbortretcnbe ©epräge tpeatralifßer Stoße
trug unb ftß baper allen Setfußen ber Umbilbitng bereit»
Williger barbct. ©eine erfte ©eftalt ift uns iiberpaupt uißt
erpalteu; bie lepte, in Weißer baS ©tüd in Staimpeiiit ge»
geben würbe, berfßwanb fpäter boti ben Süpnen. Sie Um»
Wanbtung betraf uißt ©mjelpeiten, fonbern War eine bot!»
ftäubige, weiße auß bett Sparafter beS Heiben umfßmolj;
beim in biefem blieb uißt ber Sptgeij am ©ßtuffe pegteiß,
fonbern bie Sürgcrtugenb, Was fiß auß plöpliß bem be»
frcmbeten Serrttia entpüllt, naßbem biefer gegen ben ber»
meiutlißeu Spranneit baS ©ßwert gejüdt patte. Wenn
©ßilfer fiß früpet SJtüpe gegeben, beu ©ßluß beS SramaS
ber ©efßißte möglißft entfpreßenb ju gepalten, fo warf er
bei biefer Eontraftliß auSbebungeiten Umarbeitung folße ängP»
licpeu Kitdpßten ganj beifeite unb trat in unberpüttteit
Wiberfpruß gegen bie gefßißtliße Überlieferung. SaS ©tüd
etitfpraß baburß allerbings mepr ber 'Sejeißiiung als
republtfauifßeS Srauerfpiel, beim fein Kbfßluß War ber
Srtumpp ber Kepublif. Kuß mußte bie perfönliße ©ßluß»
wenbutig einen milbern ©ßimmer über alles SorauSgepenbe
breiten; emgelne grelle Kuftritte waren in ein fanfteres Sißt
gerüdt. .©o gereißte es ber (Bearbeitung jurn Sotteil, baß
Seonore uißt bon gieSco getötet würbe, wißrenb auf unfern
Süpnett noß immer biefe gefßmadlofe Wenbung greller
SufaflSrcmanti! petmifß ip. Kuß befßimpfte gieSco bie
©räpu Smperiali nur in ©egenwart feiner ©attin; felbft
ber (Dtopr enttarn glüdliß. Sertpa War uißt bon ©ianet»
tino Soria er.teprt worben; gteißwopl Waren bie glüße beS
SirgiutuS Serrina, obfßon jept auf Srrtiuit berupeub, in
ipter galten bramatifßen Energie getaffen Worben. ©o fam
ein äWicfpältiger Sug in baS ©01150; ber milbern H<mblung
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entfpraß nißt meßt bie Seleußtung teibenfßafttißer ©ißt*
Weife unb wenn ber ©ißfer auß ßiec ju mitberti unb ju
bämpfen fußte, fo tonnte et boß nißt bie ßarfen Wurjeln
feinet Kraft aus betn Sobett reißen, oßne bas gauje Wer!
ju gefäßrbett. ®ie Attffüßrung fanb am 11. Samtat 1784
„mit allem ißritnl" patt; einsetne ©cetten erWedten raufßett*
ben Seifati; boß Blieb ber Einbrttd beS ©attjen Weit ßinter
bem ber „Räuber" jitriid. (Rüntide ßatte wie bie „Räuber"
ben „giesco" für bie Süßne bearbeitet, oßne jebe Riicffpraße
mit bem ©ißter. ®aS ©ttid würbe naß biefet Bearbeitung
in Sertin gegeben unb fanb bieten Seifali; es würbe in brei
Woßctt bieijeßnmat wieberßolt. Auß in Wien, Wo pß
Kaifer Sofepß iebßaft für baS ©rama iuterefperte, !am es
im Saßre 1787 jur Auffüßntug; ßier ßattc ber Kaifer fetbft
bie Rolle (RümideS übernommen unb baS ©tüd für bie
Süßne eingerißtet. ©roß beS Erfolges, ben „giesco" baboit*
trug, ift in Wien boit ©ßillets fpätern ©tarnen, fotange
ber ©ißter lebte, nur noß ein einiges, „bie Smtgfrau bou
Orleans" jut Aitffiißrung getommen.
Weit meßr aus einem @uß als „gieSco" iß „Kabale
unb Siebe", ein ©rama, Weißes ganj bie ©ignatur jener
büftertt ©timinuugen trägt, betten ber ©ißter bamats ber*
fallen War, unb Weißes bon ben brei Sugenbbramen ©ßitlers
cßne grage baS rebolutionärPe ift. ®ie „Räuber" pißrten
ben Krieg gegen bie ©efeltfßaft aus ben Bößmtfßen Wälbern
ßerau«; es War ein fauatifß Wilber Krieg, aber er fpiette
in beti Sauiirlanbett ber Romantif unb trat boit außen au
bie ©efedfßaft ßeran. „Kabale unb Siebe" aber war ein
Silb ißrer inneren Serrülfuttg; ber Krieg war hineingetragen
in baS innerfte Seben berfelben unb jugleiß troß aller grellen
garben ift baS ©tüd ein SsirtiW, wie es fein atiberer ber
bantaligen ©ißter gefßaffen ßat. Rißt biefe ober jene ©eftalt
ßat ©ßtller babei porträtiert; aber er ßat einjelne Süge ber
ßerborrageuben (ßerfiSnlißteiten, mit benen er in Sejießtmg
getreten war, eiujetiie ©ßatfaßen beS bantaligen ftaatlißeu

64

¡Biographie

©djütecä.

imb gcfettfßafttißen SebenS in feine ©ißhtttg aufgenommen.
Sei Sabp Mitforb tnoßte ipnt granßsfa Bon Vopettpeim
Borfßweben; ber Berfauf ber Sanbesfitibet naß Amerifa unb
anbete brutale Sebensäußetmtgen beS fteinfürftlißen Seäpotis«
niub in jener ¿eit gaben baS Kolorit bes ©angen unb @e=
legetibeit gutoitffameitepifobifßen ©cenen. ©oß bie Über«
bebung ber beBorreßteteu ©täube über baS Bürgertum, bie
Sntriguen ber Ariftotratie unb Burcautratie, um gu ©lang
unb Maßt gu gelangen, bie Seerpeit unb Voplpeit beb Vcf»
abets, ber falfße Eptbegriff, ber itt biefen Kteifeit perrfßte:
baS tnar ber Kern bes ©rantaS, petauSgepoben mit einet
©tut ber Serbitterung, einer Energie ber Berbaimnenben
Entrüftuug, Wie fie nur aus eigener fßmerglißer Erfaprung
peroorgepett tonnte. . Es war ber Sngrimm eine« burß er«
bävmtiße Berpältniffe gerfiörtett SebenS, Was btefer ©ißtung
eine fo marterfßütternbe ©eWalt Betliep. ©er Sbeatpelb, in
Weißem DierB ttttb gafer Born ©eifte beS ©ißterS war, biefet
gerbtuanb mit feinem ©eiftcsabet unb feinex ©eelengröße
Würbe burß bie Unwürbigfeiten, benett er preisgegeben War,
felbjt aus ber Baptt geteuft, bie fein ebler ©tun fenft ein«
gepalten pätte; er würbe in Witber Seibenfßaft guut Mörber.
©oß fo fepr wußte uttS ber ©ißter tu bie Stimmung feines
Velben gu berfehen, baß man pinwegfap über ben luftfpiel»
artigen Spatafter ber 3nfttgue, bie eine fo tragifße SBen»
burig napnt unb über bie Vcrrfßaft ber MißBerftänbniffe,
Weiße bem gortgaug ber §attbiung ipr ©eptäge aufbrüdfte,
baß mau im Banne btefer Stimmung bis gut furcptbarer
Kafaflroppe bcs ©ßluffes blieb, opne baß baS fritifße @e=
wiffen ftß aufbringliß geregt pätte. „Kabate unb Siebe'1
War ein gepbebrief gegen bie ©efettfßaft beS 18. Sapcpnitberts, gegen ben gluß beb VfiebenS unb bie fteinfürftttßer
Bebrücfungeu, gcfßrieben mit ber gratturfßrift eines braittatifßen ©euiitS; bettn naß „Kabate unb Siebe" tonnte Wop
niemattb rnepr baratt gweifetn, baß in biefein jungen ©ißtei
ben ©eutfßen ipr ©pafefpeare crftaubcn War, frei Bon jebci
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Kaßapmimg beg Sriteit, in Sejug auf ©ßaitititttg ber brarna»
tippen Kontpofitionen, auf iprett eitipeitlißeit gortgang bem
Sriteit fowie allen ftanäiJßfßeit Klaffitem unb feilten beut»
fßeit 3"tgenoffen überlegen, aber bem SKeißer ber altbriti»
fßen Büpne, in beffen äußerlißße Kaßapmung bie ©türmet
mtb Sränger unb ©oetpes „@öp"fcerßricftWaren, berwanbt
bitrß bie pinretßenbe Kraft leibenfßaftlißen KuSbrudS uub
bie martige Eparatteriftii. ©eftatteu wie ber (Kufifus Stiller
unb feine grau, felPft folße troitifß gejeißnete ©ßatten»
bilber aus • ber Samera obfeura bes Hofiebens wie ber Hof»
ittarfßatt Kalb .betrieten nißt nur eine fßöpferifße Begabung,
Weiße aus bottem Seben perauS geftaitete, fonbern auß einen
Humor, ber ebenfobiet ©emiitswärme wie fatirifße ©ßärfe
befaß. Was aber bie Seßntf beS SramaS betrifft, fo war
fte in „Kabale unb Siebe" Wie in ben „Käubetn" mit einer
unbergteißlißen Steißerfßaft gepanbpabt. SaS ©epeimnis
biefer Seßntt iß, baß baS Sramatifße unb Speatraiifße
itt benfetPen Sremtpunft fällt, gür eine bramatifße ©teige»
ruitg bon fo pittreißenber ©ewait, wie fte ber ©ßtuß bes
jtoeiten Kfts in „Kabate unb Siebe" eutpätt, wüßten wir iit
ber Sittcratur aller 3"ten fein jweites Seifpiel aufjupitben;
ber ©türm beS Seifalls, ben biefer Kttfßluß erregt, iß feit
länger als einem Saptpunbert berfelbe geblieben Wtc bei ber
erßeti Kuffüpntitg in Stannpeim; baS bißterifße ©ente nnb
baS ©ente tpeabalifßer Knfßauutig reißten pß piet bie
Hanb. ES War teilt ¿Sweifel, ein Sramatiter Wie biefer
junge ©ßiller, Wenn er feiner urfprünglißen Kißtung auf
baS Siefeingreifenbe in 3 " t unb Seben, auf baS energifß
©efßloffene im Kufbau ber. Hanbtung, auf baS martig
Sparatterißifße, wenn er feinen näßßen Sejiepmtgen jum
Speater treu blieb unb nur jene Kißtung tünftlerifß er»
mäßigte, feine Sarftettmtgsweife toon Kuswüßfen reinigte,
mußte in wenigen Sapren ber KMnbepettfßer ber beutfßen
Süpne fein. Seiber! Würbe bäS Sißterfeuer bes 3üngling8
burß Serbinbungen, bie fonft bilbeitb unb läuternb auf ipn
5
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Wirften, tn einer für fein bramatifpe« ©paffen ungiinftigen
Weife gebämpft; er bertor auf fange Sagte ginau« bie ©etbft*
gewißgeit be« ©enie« unb bie ©ipergeit be« bramatifpett
Wurf«; wiffenfpafttipe ©tubien, bie er bop ftets mit bipte«
tifpem ©ittn erfaßte, riefen in igrn jene gefägrtipe §a(6«
geit gerbor, an Wetcger geringere ©atente gu ©vunbe ge»
gangen finb.
®en Übergang gu biefer gweiten Epope bilbeteu gwet
Ereigniffe, wetpe für fein gange« Segen bon butpgreifenbet
Wiptigfeit würben: bie Bottefitug feine« ,,©on EartoS" am
©armftäbter Hofe unb bet Brief Körner« unb feiner greint»
binnen. 3n ben eifert Sunitagen ergielt ©pilfer ein (ßafet
au« Setpgtg mit Briefen bon Betfonen, bie igm gängtip un=
betannt, aber für feine ©iptungen begeiftert Waren. Sgriftian
©ottfrieb Körner, beffen Braut SRiitna ©tocf unb igre
©pwefler ©ora, ©öpter be« KupferfteperS ©tcd gu Seipgtg,
unb Subwig gerbinaub Huber Waren bie Äbfeuber be« Bafet«,
itt welpem ftp außer ben Briefen eine Brieftafpe mit fünft«
boffer ©tiderei, eine Kompofttion bon Stmafieu« Sieb in ben
„Räubern" unb bie biet mit ©ilberftift auf Bcoganteut ge»
geipneten Borirät« ber Beregrer unb ber anmutigen Ber«.
egrerinnen befanben. Ein gatbe« 3agr fang ließ ©pitter
biefe ©cnbtmg unbeantwortet; fo wenig aptete er bamat«
bie ©efcpc be« äußern Änftanb«, fo Wenig agnte er, wie fein
SebenSgefpid für lange Beit mit bett unbefannten ©efpenf«
gebern eng berfuüpft fein fottte. Sit« er am 7. ©egember
1784, bie Befpämuug über fein lange« ©pwetgen Ü6er=
Wittbenb, bie gebet gu einem ©attffpreiben ergriff, ba tgat
er e« atterbing« mit großer Wärme unb Hingettling. 3um
erflenmal fam in biefer ¿dt etwa« über ign bon jenen ftol=
gen ©ipterträumen, bon jenem ©taugen an bie Uitfterblip«
fett be« Ramen« unb ber Werfe, Wie igit Horag unb fetbjl
©gafefpeate in Berfen bon bauetnbem ©epräge gefeiert gaben,
wie er aber fonji bon befpeibetten unb Wagtgaft großen
©iptetn nipt gut ©patt gejtcttt, fcubent meiften« nur bon
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bißterifßer Haibwüßfigleit praßtenb oerfünbet Werben ift.
„Eilt folßeS ©efßent", fßrieb er an grau bon Wogegen,
„ift eine größere Seloßmtng als bei (ante Sufammentauf ber
Welt, bie eitrige fiiße Eutfßäbigung für taufenb trübe SRittw
tcn. llitb wenn iß baS nun weiter betfolge utib mir benie,
baß in ber Welt btefleißt meßt folße Sittel ftub, bie miß
uubefanut lieben unb fiß freuten, miß tenneit ju lernen;
baß bießeißt in ßunbert unb meßr Saßren, Wenn mein
Staub fßrnt lange berweßt iß, mau mein Anbeuten feguet
unb mit neß int ©rabe ©ßrätten unb SeWtuiberuttg joflt:
bann, meine ©cuerfte, freue iß miß meines ©ißterberufS
unb berfößne miß mit ©ott utib meinem oft ßarten Ser^
ßängnis." Sie Srieftafße boit (Ritttia ©tod begleitete beit
©ißter naß ©arntftabt an ben Hof. ©ßifler erfußr, baß
Karl Auguft, ber (Reken ber ©tßter, ©oetßeS gteuub, Bei
Dem Sanbgrafen ittbwig in ©arntftabt einige 3eü berweilen
werbe; er bot aßes auf, um bort Suüitt }« erlangen unb
Dem Htag bon Weimar borgefteßt ju werben, uttb Eitüpfte
Ttßne SufunftSpläne an folße Segegtnmg. ©nrß Em»
Dfeßtitngen ' ©albergs unb ber grau boit Kalb gelang ißtit
Dies aitß, ban! ber Serfplitterutig ber bamaligen politifßeit
Sufiäube, ber beutfßen ReißSanarßie; beim bie Sitlaffuttg
itteS württembergifßeit ©eferteurs an einem benaßbarteu
fihßenßofe war boß nur bei folßeit Serßäituiffen mögliß.
Sßißer ßatte ftß mit bem „®on EarloS" fßon in Sauer»
*aß befßäfttgt; er ßatte bort einen burßfißttgeu unb tonfe»
lUenten (Ran beS ©tüds entworfen. ®en eeften boßenbeteit
'Ift las er itt ©arntftabt bet Hofe bor nttb erntete baittit
tißt geringem Seifaß Wie bie ©tiderei auf ber Srieftafße
on (Rhina ©tod, in Weiße er baS (Ranuffript etngefßlageu
atte. ©ieSittctl War ber Erfolg feiner Sorlefttng ettt giitt»
tiger, Waßrenb er fetbfl ßet feiner letbenfßaftliß geliebten
(tau bott Kalb mit bent Sortrage biefeS elften Afts in
Ranttßeim gänjtiß gefßeitert War. Herjog Karl Anguß er*
aiiute'noß in beutfelben (Rouat ben ©ißter, ben faßnett*
5*
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ßüßtigeu Mititärargt, weißer bie ©tcnße beS befveunbeteti
VergogS bon SBürttemberg eibbri'tßig Betlaffen patte, guw
weimarifßen Rat. ®as war nur iit einer ¿eit mögtiß, ir
ber es feineriet KartcttBerträge gab. Sie ©age in ©armßabt waten alfo bie Sorläufet ber Sapre in BSeiinar uni
au bie Srieftafße ber fßörteri Seipgigerin fnüpfte fiß bai
gteunbfßaftSBetpättniS beS ©ißterS mit Körner, wetßeS füi
fein gattgeS Seben, befoubetS aber für bie uäßfieu 3ap»
entfßeibeub War. ©o geißnete ftß tu biefen beiben Ereig
uiffcn, bie in bai Enbe feiner Mannpeimcr ¿eit falten, fein
gange ¿ufunft gteißfam wie in Berfßteierten Umriffeit be
beutungSooil ab.
®a8 Seben in Mannpeim, Wo er ingWifßen als 3our
naliß butß Verausgabe ber „Rpeinijßen ©palia" einei
SSivfungsfreiS gefunben unb burß bett Eintritt in bie ©eutfß
©efeltfßaft, git weißer bie turfürftliße Seftätigung gepörtf
in ber bürgerlißen ©tettung mepr befeßigt Worbett Wai
würbe ipni trop beffcn Bon ©ag gu ©ag imbepagtißei
©ein Serpältnis gu grau Bon Salb mußte ipm bei be
Überfßwengtißteit ber genialen ©eliebteu oft unbequem Wer
ben; übcrbieS fpraß es gu perausforbernb ber ©itte Vap
ttnb bropte Bietteißt auß mit ernßent Berwidtmigen. ©ein
Waßfenbe ©ßutbenlaß tonnte burß bie Siitnapme be
„©patia" nißt Berringert werben, ba biefe bcamatifß
AlonatSfßrift feinen großen Sefertreis fanb. ©te braßte be
erßen 9lft bes „®on Sarlos", ben Sluffap, ben et in b(
„©eutfßeu ©cfetlfßaft" getefen patte: „SEBaS fann eir
ftepenbe ©ßaubüpne eigentliß Wirten?" unb meprere Ei
gflptungeu, barunter aus ©iberots uaßgetaffenen Maut
ffripten, aus. beut erß fpäter gebruetten Roman „Jacque
le Fataliste", baS „Merfroürbige Seifpiet einer Weibtiße
Raße", ein ©toff, mit bent baS Süpnenpubtifum ber @eger
Wart Botlfommeu Bertraut iß, ba er Bon ©arbou in feim
„Fernande" bramatifß bepanbett Worben iß unb in bieg
©eßatt bie Ruitbe über bie bcutfßen Büpucn gemaßt pa
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Ein „©agebup, übet bie Borßettuugen, Welpe bon Reujagr
bis 3. BZärg 1785 in Bianttgettu gegeben würben", Oer«
widelte ©piffet in BZißgcfligtetten mit bett ©paufpielertt
unb ©paufpieiettniten, welpe in bcmfelben gart getabett
Worben Waren, ©egen eine berfetben, Henriette Söatfenßein,
Welpe in gwet Brofpüten bett ©geaterborßanb Herrn bon
©alberg angegriffen gatte, nagm et beffen Badet in bem
Stuffag: „Wattenfteinfper ©geatertricg". SIu« biefen ber«
Worrenen ttnb unbegaglipett Bergüttniffen fegnte ftp ber
©tpter getan«; er bertraute ßp gang ben neugewonnenen
greunben au, in beten Rage e« igtt gog; Körner galf mit
breigunbert ©gatern feine ©pulben betten; aup ©pwan
bewie« burp bie ©gat bem ©ipter feine greunbfpaft. uttb
fo reiße er, ttap einem leibenfpaftlipen Äbfpieb bon fetner
glügeitbett ©itanibe Egarlotte, nap einem frettnbfpaftiipeu
bon SRargarete ©pwan, bie ißtn eine fpöne Brieftafpe
gum Änbenien fpenlte, nap einem legten Bufammenfein
mit bem treuen ©treiper, bem ©enoffen feiner gtupt, Rütte
SIprit 1785 nap Seipgig.
©ainit fpließt bte etße Beriobe in ©pitter« Seben, feine
©türm« unb ©rangpertobe, eine Beit gläugenber Bergeißttn«
gen unb großartiger ©pöpfungen, bentt biefe ErftiingSWerte
gaben ftp fo gut Wie feine fpätern auf ben Biignen unb
mit gang gteipem Erfolg ergatten. E« geginnt bte gweitc
Epope, bie Wir bi« gnr Bottenbung be« „SBattenßetn" unb
ber Überftcbelung nap Weimar auäbegnen möpten, eine
Epope, Welpe bie größere 3<pl bon Sagten umfaßt, aber
für fetn brautatifpe« ©paffen am Wentgßen fruptbringettb
war. ®ie erße Hälfte biefer Epope ßegt unter Körner«,
bte gWeite Heinere untet ©oetge« Einßttß; e« iß bie Beit
ftiußiertfper Säuterung unb wiffenfpafttipen Bitbung«brang«,
in wetper bte Reßeyton in Btofa unb Berfen überwog unb
bte Hinneigung gu getegrtem Beruf attmägtip gut Untreue
gegen bie bipterifpe ©enbung fiigrte. RZan bcnft fegr gop
bon biefer Beit „fitftiper unb wiffenfpafttiper Äuferbaituiig",
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wie fte ©oetpe bejcißnete, weil burß fte bie StetflerWetie
ber leßten-Sapre Vorbereitet unb ermiJgtißt Worbett feien;
man vergißt babet, weiß ein unerfeßlißer Betluß für bie
Sttteratur unb befonbers für bie Süpne barin lag, baß
©ßiller ipnen Wäprenb feiner heften Sebettsjapre eiitfrembet
Würbe. ®utß bie Sinßüffe überfegener Siibttng angesogen
unb beflimmt, würbe ©ßiller au« ber ftßern Saptt ber
Sntwicftung perauSgeriffett, uttb Was er auf bem ©ebiete
ber ©efßißtfßreibung unb ber (ßptlofoppie geteißet, fo bc=
aßtenSWert auß befonberS feine äßpetifßen ©ßriften Waren,
fomtte bafür feinen Erfaß geben. ®ie Keßeyton läßmte in
bebauertißer Weife feinen ©ßöpfuitgSbratig. Situ Eingänge
biefer Epoße, Von 3aßr su 3apr iangfant peranreifenb uitb
fortwäprenb naß anbertt Kißtmtgen piit umgeienft, ßept
ber „®on Eartos", palb noß mit ber ©türm» unb ®rang=
periobe beS ®ißter8 verwaßfeu; am ©ßlitffe berfelben ber
„WaHenßein", eine ®rilogie, bereu Icpter Seit bereits fiß
ben reifem ©ßöpfmtgen anfßtießt, wäprenb bie KuSbepnitttg
beS ©toffs in eine sepnaftige Steife noß bie Uufißerpeit
ber Sepanbiung verrät, weiße bie uotwenbige grüßt (o taug»
jäpriger Entfrembung war. Bwifßett tiefen .Beiben brama»
tifßen ©renspunften bewegte ßß eine im ganscit mept
aneignenbe als fßöpferifße Spätigfeit, bie ftß in neue @e»
baufeuwelten Wie in baS Kantfße ©pßem vertiefte, gefßißt»
lißen ©tubten eine gefßmacfvotte Einfteibuug gab unb baS
geiftig Errungene Wie baS Kingen unb ©treben (elbß itt
(ßönen ©treppen wiberfpiegette, in benett fein bißterifßes
Satent ben alten- ©ßwung in geftärterer gorttt beWaprte.
21(8 ©ßitter naß Seipjig fam, fattb er nur Körners
greunbtnnen, nißt biefen fetbß; es bauerte meprerc SDtonatc
bis sunt erßen ¿ufammentreffeit. ®oß batnals fßott begann
ber Sriefweßfet, weißer bie Urfunben einer fo anbaueritbett
greunbfepaft, eines fo reißen geißigen Berieprs entpätt. Bort
Scip3ig, wo er mit bem funßftnnigen Defer, bem beliebten
®ramatifer Weiße, bent 2Jhtftfer Hitler in ßiißiigen BerFepr
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getreten War, mtb Wo ftß um öeu bereits gefeierten ©ißter
ein ©ßwarm bon Reugiettgeu unb ©ewunberent brängte,
ftebelte ©ßtßer jugteiß mit betn anmutigen gräulein ©toi
naß bem Sorfe ©oßlis übet, beffett länbtiße ©infamfeit
bamais wie jeßt einen lebßaften gefettfßaftlißen ©erfeßr ntßt
ausfßloß. ®ie erfte ©egegmtitg mit Körner fanb auf bem
©Ute KaßnSbotf jiatt, woßin fiß ©ßiKcr mit bett greun»
binnen unb beut ©ttßßänbiet ©oefßeit 31t biefer Sitfammen*
fünft begeben hatte, ©er ©inbrud, weißen Körner auf ben
©ißter maßte, war ein bebeutenber unb tiefer; er fühlte
bic Überlegenßeit einer gettärten Kunftbitbung unb SBeltan»
fßauung, eines feft auf ftß nßenbett ©ßarafterS; er füßtte,
baß er au einem Wenbepunft feines ©ßidfals unb feiner
©utwidluug ¡taub; mit bollfommener Klarßeit fprißt er bieS
fclbft in betn elften ©ßteiben an Körner naß biefer ©e»
gegnung aus. „SDiit weißer ©efßämung, bie nißt nieber»
brüdt, fonbern männliß emporrafft, faß iß rüdwärts in bie
©ergartgenßeit, bie iß burß bie ituglaublißfle ©erfßwenbung
mißbraußte. 3ß füßlte bie fiißtte Anlage meiner Kräfte,
baS mißlungene (bieHeißt große) ©orßaben ber Ratur. ©ine
Hälfte würbe burß bie Waßnftnnige SRetßobe meiner @r*
jießuttg unb bie SRißlaunen beS ©ßidfals, bie gweite unb
größere aber burß miß felbft bernißtet. ©ief, befter gteunb,
ßabe iß baS empfunben unb in ber allgemeinen feurigen
©ärung meiner ©efüßle ßaben ftß Kopf utib Herj ju bem
ßetfulifßeit ©elübbe bereinigt, bie ©ergangenßeit naßsußolen
unb ben ebeln SBettlauf junt ßößfteit Siele bon born anju»
fangen." ©in ©otfßlag in biefem. ©riefe jnt Hera'ttSgabe
einer neuen Auflage bon „gieSco" unb ben „Räubern" mit
einem Raßfpiel ju ben teßtern im ©oefcßenfßen ©erlag
jeigte Körner nur bie ©elbbebrängntS beS ©ißterS unb mit
ebetm ©tun entfßloß er fiß, ißn ein Saßt lang ber Rot»
wenbigfeit beS ©rotberbienenS 31t überßeben.
©aS ©orf ©oßlis bot anmutige ©pajiergänge in bem
Ceip3iger ©tabtparf, beut Rofenißal, Wo fo biele bcntfßc
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©ipter Wie ©ettert, Sefßng, ©oepe, igten ©ebanten ttap«
gängenb unb bipterifpe tßiäne geitigenb, auf« unb abge«
wanbeft ftnb. Hier fpwebten bem ©ipter bie ©eßatteu
feine« „Son Sarto«" bot, bet igm immer megt unter ben
Hänbeti, feinen gefptoffeneu Bau eiitbüßeitb, in eine brama«
tifpe Rgapfobte gerrantt; gier bewegten ftp igm bie Rgptg«
men feine« „Siebe« an bie gteube" burp bie ©eete, ba« gu
fo fettener Boff«tümtipteit gelangt iß. ©iefe« Sieb War
gleipfant bie begeißerte Dubertitre gn bem neuen Sebeit,
wetpe« bem ©ipter burp bie Segnungen einer tgatfräftigen
greunbfpaft erblügen fottte. ®ie bipterifpe Snftrumentation
ließ freitip nop bietfap bie gretten ©öne ber Stuttgarter
„Äntgologte" burp gören für jebe« feiner geßimmte äßgetifpe
©egör; e« begann mit allerlei ©ünben gegen ben guten
©efpmad, mit uitpaffenben Beiwörtern unb berworteneu
SRetapgern utib atmete jene Überfpwengtipfeit, Wetpe, wie
bie poetifpen Kraftßücfe ber Stntgotogie, burp Httwu«gretfen
in bie Weltweite ber Smpßubung großem ©pwung gu geben
fupte; bop ber ginreißenbe 3«uber einer aus innerßer ©eete
fommenben Begeißerung unb ba« unbertennbare ©epräge
be« ©eitie«, befielt ©riffet bie Berfe tief beut ©ebäptniffe
ber ©efptepter einfpreibt, gaben bie« ©ebipt gu einem
SieblingStieb bentfper Ration unb jener gefeßigen Steife gc«
mapt, itt benen ertißere ibeale ©enbengen gcpßegt Werben.
®te Spope in Seipgtg, ©ogti« unb ®te«ben geigt ttn« über«
gaupt ba« ©entüt be« ©ipter« at« borgerrfpenben gaftor
be« bipterifpen ©paffen«, wägrenb früger in ©tuttgart unb
SRamtgeint bie Bgantafw, fpäter in Sena unb Weimar ber
pgitofopgifpe ©ebanfe unb ba« äßgetifpe Bewußtfein bei ber
bipterifpen ©ttmmfügrung bte erße Stimme gatten. ©ie
greunbfpaft mit Kömer gatte biefe fanftere Wärme in ber
©eete be« ©ipter« entbnnben, wetpe früher nur in ber
©tut bet Seibeufpaft emporgetogt war. SRegr at« jebe«
anbere ©pißerfpc ©tiitf geigt bager ber „®oit Sarto«" eine
©prape bet Emppubuug, bereit imterltpe« Ergitteru ben
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©tit gertlüftet, burß fortwäprcnbe Siebetpolttngen begetßuett«
ber Sorte eine teibenfßaftliße ©teigerung perBorruft unb
in ben Ergüffen ber greunbfßaft unb Siebe mit einer uner»
fßöpftißen ©ingebuttg fßwetgt.
©aß baS „Sieb an bic grettbe" in bem jeptgen ©ßitter«
©aus in ©optis gebtßtet würbe, wirb Bon beit ©ßitter«
Biogtappett Braput, Minor, Spßgrant, auf ©runb Bager
Bermittutigen beßritten, inbem ftc bepaupteti, es fei erft fpäter
in ©reSben »erfaßt worben. ©itrcp btießiße Utfuubett, bie
ber ArßiBar Dr. ©ieftet in ©tesbeu Beröffentlißt pat, burß
gexißttiße Ausfagett ber DZtßtc ber ©taatsrätin Körner ift
es aber außer atlcit ¿weifet geßettt, baß baS Sieb in ©optis
gebißtet Worben iß.
Außer bem „Sieb an bie grettbe" bißtete ©ßitter in
©optis gu Körners ©oßgeit ein ©ebißt Bon gweiunbgwangig
©troppen, weißes bie ©timmutig beS „Siebes an bie grettbe"
atmete, in feinen SBenbuttgeit an basfetbe erinnerte, aber,
wie es rafß ptngeworfen War, ftß aitß als eine abgeßpwäßtere
©etegenpeitsbißtung gab. Mit einer Botamptpic in Btofa
begleitete et außerbem fein ©oßgeitsgcfßent, ein Boot Unten.
Bei ber Rikfreife beS jungen SpepaarS ttaß ©reSbeit be=
gleitete er basfetbe bis ©ubertusburg gtt Bf«tbe; ein ©turg
mit bemfelbett gog iptit eine leißte Bcrtenittttg ber ©anb 31t.
Er begann jept ftß tu ©optis einfatn gtt fiipten, obgteiß
fein Bertepr mit beit Setpgiger ©ßaitfptelern, mit ©über uttb
Süttger ein fepr reget War. ®te Überßebeluttg naß ©reSbeit
war ettte befßloffeite ©aße; bort foßte ©ßiller als Körners
©aß ein forgenfreteS Seben fiiprcn. 3m ©eptentber 1785
Würbe ße ausgefüprt; fßon auf ber ©iiireife erfreute ftß ber
©ißter an ben fßöiteit Elbufctn, bie tpu an baS peimat«
liße Recfartpat erinnerten.
©er grcttttb, bct in ©ßtfferS Sebeit fo woptwottenb imb
tpatträftig eingriff, Epriftiatt ©ottfrieb Körner, War nur bret
3aptc alter als ber ©ißter, aber ipm an gereifter Biibuttg
uttb Bieljettigfeit ber Kentitniffc bei weitem überlegen, ©rop
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feiner Sugcnb patte er fcpon eine fcfte uitb peröorragenbe
Sebensßettung gewonnen; er War Oberfoußßoriatrat in ®te6«
ben. Bon Berfßiebenen „gweigen beS SBiffenS angetocft, ßets
aber nißt bloß aufnepmenber Ktteignung, fonbern fetpß«
tpätigem Wirten jugeneigt, wie er benn bei bem Sefen ber
alten Ktafßfer gleiß an bie Herausgabe berfetben baßte,
Bereinigte er ibealen ©inn mit ber Kbncigung gegen jebe
unfrußtbare ©ebanfenarbeit; fo patte er neben feiner Berufs«
wiffenfßaft, ber Surisprubenj, auß SKatpematt! unb Katur«
iepre ßubiert. ®ie Kitnß, unb nißt bloß bie ®ißtfunft,
gehörte ju feinen Keigungen; er liebte batüber 3U reßeftieren;
baS äßpetifße ®enfen erfßien ipm nißt unfrußtbar. gort«
Wäprenb anregenb unb augeregt, in feinen Knfßauungeit
Bon einet Klarpeit, wetße ben But® beS ©enieS perauSfüptte,
aber auß Bertnoßte, ipm ein pöpereS 3beal gebiegener Kunft«
form Borsupatten, War er für ben jungen, fßwantenben
®ißter eine ©tiiße, um fo mept als fein Sparatter Energie
unb geftigfeit befaß. „Sß pabe Körners §erj," fßrieb
©ßitter an bie ©ßweftern Bon Sengefetb brei Sapre fpäter,
„noß niemals auf einem fatfßen Ktange überrafßt; fein
Berftanb iß rißtig, uneingenommen unb tüpn; in feinem
ganjen Wefeit iß eine fßöne SDiifßung Bon geuet unb
Kälte. . . ©ie pabeu fepr reßt, wenn ©ie fagen, baß nißts
ii6er baS Bergnügeit gepe, jemanb in ber Welt ju Wiffen,
auf ben man ftß ganj Bertaffen tann. Unb ba§ iß Körner
für miß! ©8 iß fetten, baß ßß eine gewiffe greipeit in
ber Beurteilung ber fremben Hanbtungeu ober SKenfßen mit
bem sarteßen moralifßeit ©cfüpt unb einer inßiuttartigen
HerjettSgüte Berbinbet, wie bei ipm. Er pat ein freies,
tiipueS unb ppitofoppifß aufgeftärtcS ©ewiffen für bie Sugeu«
ben anbetet unb ein ängßtißeS für ßß fetbß."
®a8 opferhtßige Eintreten eines fotßett SfanneS, ber für
fo ebet gebraßte Opfer auf ben ®anf ber Kation reßiten
batf, war gteißwopt für bie Sntroitfiuug beS ®ißters nißt
Borteitpaft, mögen auß alte Biograppeit baS ©egenteit be=
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ßaußten. SßitterS ©enie war battaß angetßan, Wenn es
feiner eigenen ©ntwicffimg iibertaffen blieb, felbß feine
©ßtadfeu abgitftoßeit unb ben feurigen Kern, ben feine erften
©tarnen geigten, oßne Einbuße ber inuerit ©Int 311 größerer
Reiitßeit gu geftalten. ©utß feinen ©intritt in bie Kreife
einer reißen, bielfeüigen ©itbung, bie ißn betlodettb in bie
(Roßpläen ber ißnt bisßct frcmbeit Wiffcnfßaften füßrte,
mußte et irre werben in feinem ©ßaffen unb an feinem
(Beruf. ®aS ©ßcater, beut er botßer mit teibeufßafttißem
©ifer ftß ßiitgcgebcn ßatte, würbe ßnt in bie gerne gerüd't;
er baßte bei feinem „SarloS" famn meßt an bie ©üßne.
©ine ©ittiabungtooitSd;röber, als ©ramaturg naß §am*
Burg überguftebetit, bie er noß ein Saßt borßer mit Subel
begrüßt ßätte, teßutc er ab. ©ie (Raffe ber neuen auf ißn
einwitfettbett ©htbriide täßrntc feine Sßöpfuugsfraft, unb
fo mag man es fiß erliären, baß er in bem fotgettfreiefteu
Saßre feines SebettS außer einigen Scetten bcS „®ou Sat«
loS" nißts bott ©ebeutung gefßaffcit ßat, Wäßrcnb ißm in
ben Seiten fetner glußt uttb einfaiiten ©etbannung bie
großen ©ratuett wie in feurigem Sabagttß aus ber ©eete
quollen. Ober fott mau ßiertn eine ©eftätigung ber oft ge=
ßörten ©eßauptuitg ftnfcett, baß baS ©enie bcS ©taßets ber
Rot bebarf, um ©ebentenbes 31t fßaffen ? Wäßrettb es bent
©ißter feßr oft an „Saune uttb Wärme" feßtte, am „®on
©arloS" gu arbeiten ttnb er in maußen Woßen „tauni eine
Seite" fßrieb, 3ogen ißtt ßßitofopßifße ©ßriften, wie bie«
fertige STbbtS „©out ©erbienft" inäßtig an, noß mäßtiger
aber ßtftorifße Werfe, „©ägtiß wirb mir bie ©efßißtc
teuerer!" ruft er aus, ttaßbetn er eine ©ßrift über ben
©reißigfäßrigett Krieg getefen unb bebauert, baß er «ißt
geßn 3aßre ßintcreiuanber nur ©efßißte ftubiert ßat. „3ß
füßie es fßmergltß, baß iß noß ergauttliß biel lernen muß,
fäen muß, um 3U ernten!" ®oß biefer oerfßätete ©ttbungs«
brang, baS Streben naß uttgemeffetter Aneignung totffen*
fßafttißcr ©rgebttiffe, gel Wie ein Raßtfroft mtf bie ittttge
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©nat feines bißierifßen ©ßaffenS. Sopl muß folße maß«
fettbe Bitbung bies ©ßaffeit begleiten, wenn bie Sißtwevle
baS ©iegel geißiger ©töße tragen folten; boß Wenn fie mit
ber Btöplißfeit neuer Einbriide ben ©ißter in bie ©ßule
jurüdweiß, bann betfummert ße feinen bißterifßen ©ßwung
unb bie fßöne ©elbßgewifßeit unmittelbarer Begeifterung.
Auß War ©d;iffers Begegnung mit ber Bpdofoppie unb @e«
fßißte in ©reSben noß eine ßiißtige. Et felbß fprißt bon
ber ©uidetpett, ber Anarßte ber Sfbeen, bie bei iptn petrßpe,
bon jener Mifßung bon ©peMatioit unb geuer, wie er ße
auß in ber ©cpvift bes Boßutorßpilofoppen Abbt entbedte.
®ic „Bpilofoppifßen Briefe" tragen bies ©epräge; es iß
etwas in ¡pnett »om ©eiße ©pinogaS unb feiner Sepre ber
Attgöttlißfeit; beim bie Ratur Wirb als ein unenbliß ge=
teiltet ©Ott begeißnet. Rappaet, ber bie BP''ofoppie bes
SuliuS als unpaltbar begeißitet, war ber bereits mit bein
©ebanfeugange bes Kantfßen ©pftemS bertraute Körner,
©o mäßtig trat fßon bamats baSfelbc an ©ßillet peran,
benttoß ping et liebet feinen eigenen, »erfßwommenett @e»
banfeubilbern naß. „Mit mir," fßreibt er, „Witt es noß
nißt fo reßt fort, in baS gaß piiteingugepen." ©eine iebeits«
ppitofoppie ßetlfe et etwas fpäter in ben Befenntniffen bes
Bringen im „©eißerfeper" gut ©ßau; ße War beut ¿weifet,
ob pinter bem ßpwargen uuburßbriugtißen ©eden, bie an
beiben ©rengen beS SebeuS perabpängett, überpaupt etwas
fei unb bem feurigen Erfaffen beS unmittelbaren ¡Bebens«
genuffes gugewenbet.
·
Mepr noß als bie Anregungen bisper faum gefannter
Siffenfßaften pemmte fein bißterifßeS ©ßaffen im Sapre
1787 ein neues SiebeSberpättniS, baS ipn fetbß bem Körner«
fßeit Kteife gu entfrembeu bropte. Sie peimifß füptte et
fiß in Sofßwip, Waprenb er aitß in feiner Sopnung in
©reSben burß ©über, feinen ©auSgenoffen, ßets neue An«
teguttg erpiett! ©er ©tun für päuslißes Seben unb ga«
milieugliid fßiett ipnt aufgugepeu unb fctbß feine pumprißifße

SSiogtavhie

©cijitUrS.

77

Siber gtt Wedelt git alle riet ©eiegeugeitsgebipten in frifpem
berbent ©tit. ©aß etwa« Bon Bürget in ©pitter ftedte,
trop bev feinbfeligen Kritif, mit bev er fpäter ben Bot!««
bipter uieberfpmetterte: ba« bewtefen fpott Biete ©titde ber
„Stütgotogic", ba« bewies Bot attem feine in Bauerbap ge«
biptetc „üBunberfettfamc Hiftorie be« berügutten gelbgug«
be« §itgo ©attgerib",. ba« bctoieS fein uutertgänigfte« Bwute»
moria ber Konftfioriairat Körnerfpctt Weibttpcn SBafp«
beputation imb fein eiitaftigc« Suftfpiet, „Körner« Bormittag",
ein att« bem Scbeit gegriffener ©pwanf. ©aß biefe gumori»
ftifpe Siber, bereu BgoöpgowSgieren für bie Egarafteriftit
attp in eruftereu ©tarnen nipt gu entbegren ift, fpäter Oer«
fiegte, bleibt immer gu bebauertt. Seite ettoa« platten uitb
berben ©elegengeitsgebipte geigten, baß es ©pitter in forgeu«
loferer Sebenslage an einem gefunben Hum«1 nipt feglh,
ben eilt munterer Berfegr mit ber anmutigen ©opter eine«
©utsbefißer« itt bein gegeuübertiegenbeu Blafcwtp ftet« gu
toeefen oerftanb. Siefer muntern Siugujte gat ber ©ipter
fpäter in „WattenftetnS Sager" einen ©ettinerS gejtiftet. ©er
Stnbtid be« gäusltpeit ©tüct« im Könterfpen Kretfe, Wetper
nur burp ba« Ertranfen ber jungen grau auf tätigere Beit
unterbropen würbe, gatte aup bei ©pitter ftet« Bon neuem
©ebattten an bie Begrünbung eine« gäu«tipen H«be« Wap»
gerufen, gretttb Waren igtit biefetben gu teiltet B«t ge»
Wefen; bon ©ogti« au« gatte er um bie Hwtt ber SRann»
geinter BitpgänbterStoptet RZargarete ©pwan angegatteu,
bop Bon bem Bater einen abfplägtgeti Befpeib ergatten,
Weit „igte Egaraftere nipt gnfammettpaßten". Sc« ©ipter«
uitgewiffe Eyifteng, fein tu Rianngetnt ftabtfunbige« Bergätt»
nt« gut grau Bon Kalb mopte Wogt gu folpem Befpeib be«
Bater« beitragen; bop fott aup Rtargareten« Siebe nipt über
bie burp bie Bewerbung eine« ©ipter« gefptneipette Eitetteit
gtnauSgegatigeu fein, wagrenb fte mit einem ©fügtet tu einem
ernften, fogar fotgereipen Bergättui« ftanb. ffiop bewagrte
©pitter ber Sugeubgetiebten eine angängtipe ©eftitnuug, be»
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grüßte fte auß in (Keißen, af« ©ßtoatt eine Keife naß
©aßfen gemaßi patte, uub fiiprte ße in ber Elbßabt umper.
©eine Besiepttngett sunt Speater oertotdeiteu tpn in einen
SiebeSpattbei, ber ipn mepr als jebcr früpere in eine ieibett«
fßaftliße Betwirruug ßürjte uitb ipn in bic Kufregungeit
ber (Kannpeimer Epoße jurüdfüprte. ©eine greunbin au«
granffurt unb Seipjig, ©oppie Sttbreßt, gepörte jept bem
®re«benet Speater an uub maßte ein Hau«, Wo bie elegante
Weit ßß oerjammette. Bei einem ®rc8benet (KaSfenbafie int
gePruat 1787 (ernte ©ßilier ein oerarmte« abetige« gräuteiti
(ernten, ba« burß tpre ©ßönpeit einen tiefen Einbrud auf
ipn maßte, äpttltß etwa wie bie fßöne ©rießtit auf bett
Briitjett im „©eifterfeper" bie bißterifße Kaßsetßmtng be«
®re«bettet Urbilbe«. Unb Wie bem Britten erging e« beut
®ißter. „Kein, iß tann ße nißt naßfßtiberit, biefe ©e«
ßatt! — ©ßredeit War meine erße Empfittbung, bie aber
batb bent fiißeßeit H'uß«1"1"1
maßte." Henriette
Etifabetp Oott Krntnt, Soßter einer Ofßjieröwitwe, traf mit
©ßitter bann öfter in ben ©alott« ber grau Ktbreßt ,;u=
famntett; ja bie (Kutter oerßattete tprn bett .gutritt tn tpr
Hau«; boß oerntieb ße e«, ipn mit anbern Bewerbern jtt«
fammenäubringett, bei benett e« ber Soßter atterbiug« jut
Empfeptuttg gereißte, baß etn beriipmter ®tßfet ju ipren
Berepreru gepörte. Sit biefem Hettatsbureau würbe fogat
bie Kaffe be« armen Beeten jtt auspelfettbett ®arlepen itt
Knfprnß genommen. Weißt ©ielte bie ©ßöne felbß betn
®icpter in tprem Heesen attwie«: barüber fßweigen bie Duel=
(en. ©ie fott bei bent Kbfßteb Bon ©dpitter geweint unb
fpäter al« ©räßtt Kupnpeint seitfebenä fettt Bitb itt tprem
©ßtafgentaß bewaprt paben. ®te« gatt wopt ber fßmeißet«
pafien Erinnerung an ben gefeierten ®ißter. 3it ber ®te8«
bener 3eit war feine Erfßeinung wenig gewiitttenb. ©oppie
Sttbreßt uub Sutfe ©ßwau, SKargareteit« jüngere ©ßweßer,
fßtlberit übereinßtmmenb feinen bürftigen mausfarbenen Kod
mit ben ßäpternett Knöpfen. „®ie äubepör," fagt bie
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fßtoatmerifße, aber boß auf Äußere ©legang feßeube Sßmt«
fpieterin, „entfpraß tu Stoff unb Attorbnung feineswegs
auß nur ben Befßeibenften Atiforberungen beS Sßöißeits«
finnes. Reben btejen (Räitgein maßte feine reiglofe ©eftalt
unb ber häufige ©ebraitß beS SpanioIS einen ungünftigen
©inbntcf, ben baS tiefgebeugte immer finuenbe Haupt tioß
toermeßrte!" ©efto größer mar bie Seibenfßaft, bie er 31t ber
fßönen Henriette empfanb; er feibft befennt, „baß ißm ber
Hopf bon ißr mann gemaßt worbett fei", itnb fßreibt an
Sßxöber, baß bie Umpnbe, bie ben „©on ©artoS" bergögert
hätten, 3um ©fücf nißt oft tbieberfeßrteu, baß barunter aber
eine Abhaltung fei, bie fiärtfte, bie er nennen fölmte, tbeii
ße „feßr menfßtiß fei", ©in blaues ©anb ßatte et ber
©etiebten enttoenbet, baS er als teures Angebenfen bewahrte.
Seine greimbe fußten tßn bon ber Seibeufßaft gu ßeiteu,
Die fte nißt billigen tonnten, boß auß in ber frtfßen Watb*
(uft bon ©ßatanb, Wo er bie ©infamteit einer grißtings»
ibptte genoß, Beßerrfßte ihn auSfßtießtiß bie Sehnfußt naß
Dem fßöuen (Räbßen. 3n fein ©erßältnis gu bern Hörnet«
l'ßen Haufe War baburß eine bieiteißt nur boit bem ©ißter
ielbft empfunbene Störung getreten; auß wollte er bem
Sauber einer ausfißtstofeit Reigung, bietleißt noß mehr bem
Setöfe ber Welt entrinnen; iiberbies war baS 3at;r, Wäßrenb
Deffen ißm Hörners ©betrnut bon ©etbforgeu freigehalten
latte, fßon tängft borüber unb er mußte barau beuten, ftß
rgenbeine Stetlnng 3U berfßaffeit. ©enttoeiiuartfßenRat,
Dem ber H^sog ja früher ein Seiten fetneic ©nnft gegeben,
nußte ba guerft Weimar einfallen, Wohin es tßn fßon fange
,og, um in bie Hreife ber Unfterbtißeit eiugutreten, unb fo
jefßtoß er, gunäßft auf einige (Ronate, bon ber ©tbe naß
Der 3tm iibetguftebetn.
AIS bie eingige grüßt beb ©tesbener gWeijaprigen Aufent«
rntts war ber ettbliß botteubete „®oti ©artos" gu betraßteit.
53o£>l fagt ber ©ißter mit Reßt in feinen ©riefen über baS
Drama: „ber Hauptfehler War. iß hatte miß gu tauge mit
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bem ©tütfe getragen; ein bramatifßes Set! aber faittt uub
fett itnr bie Wüte eines eingigen ©omnierS fein." ©iergn
tarn, baß ber ©ißter bie erfteu brei Alte naß uttb naß in
ber „©patia" Oeröffenttißt patte uub als et an bie leptett
ging, fiß burß jene gebunden füptte. Seim bie ©tarnen
ber ©türm« uub ©raugperiobe aus einem ©uffe Waren,
in iprer, Wenn auß noß fo grellen Motioierung burßauS
oerßänbltß, pinteißeub burß bie einpcitliße ©eWatt einer
maßtOotteu braniatifßen ©trömung, fo war baS altes bei
„SartoS" gängliß auberS. Biete MotiOe beburfteit bes Korn«
meutarS uub ber im Bettauf ber ©attblüng ßattßnbenbe
Seßfel bes ©etben, ba bie güptung Oon SarloS auf Bafa
überging, war auß für bett oberßäßttßen Befßauer etu»
pfinbtiß. Sn feinen erfteu ©runbgcbanfeit fßtoß es fiß au
bie ©riaS ber brei Boafabrantett an unb ergängte ben Kreis
ber bramatifßen gepbebtiefe. Saren bie „Raubet" unb
„Kabale unb Siebe" gegen bie priöitegierte ©efetifßaft ge»
rißtet, „gteSco" gegen bett ionfetoatioett ©taat, fo fotttt
„®on SarloS" »Ott glüpenber Balemit gegen bie Kitße unb
bie 3nquifttion butßbrungen feitt. ©tefet potemifße Sparafter,
ber ftß gleiß tu ber erßen ©cette mit ©omingo fßarf aus»
prägt, trat attmäpliß gurütf gegen bie attgemeine Begeißeruttc
für bte Menfßenreßte, als bereu Auwalt ber MatquiS Baff
auftritt. Man mag hierin eilten poßtioern ¿ug fepen;
bramatifßer, Weit faßbarer tu ©eflalten unb ©ituationer
war fette erfte Rtßtung, Wäprenb baS 3bea( ber ¿ufutift
wie es Bafa Oer tritt, int ©rama nur itt begeiferter Rebi
ausgeprägt werben foimte.
©er erfte Entwurf beS „®on EartoS" itt Bauetbaß, be·
uns erpalteu iß, ein Entwurf, mit ber forgfättigen ©liebe
rung einer togifßcu Arbeit ausgeführt, ließ ein beffetes ©tüc
erwarten
in Begug auf Einpeit ber ©anbiung und fpaimcn
bett gortfßritt, als fpäter ber oon ben Oetfßiebenen ©en
bengen einer reißern Bitbung beftürmte ©ißter Oerfaßte
©iet ftept, wie wir fßott früpet erwäpnten, bie Siebe bei
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gut: Königin mioerrüctt im Büttelpimfte ber H«ub«
lung, bie ftp nnt biefelbe au«fpließüp gruppiert. Ratürlip
tonnte aup bie ©egeitliebe ber Königin nipt mit fo büvf»
tigen Umrtffen gegeipnet fein wie itt beut auSgefügrten „®oit
Sarlo«". Sgr gärtlipc« Herg, bettt ettt ©egettftattb mangelt
bei BgiüppS Sitter unb beut 3u>nn8 'gte8 ©tanbe«, igte an«
fäitgttpe Beftimmung unb Reigung für ben (prittgeit foftte
igte Siebe motioieren unb äußern fottte ftp biefelbe itt igrent
ittnern Seibett, igtet Berwirruttg in ©egenwart be« Bringen,
in igtet Eiferfupt auf bie Ebolt, in igrer Kätte gegen ®on
Sttatt b'Sluftria, ber fte liebt, in einem ©efpväp mit beut
RZarquiS unb einer ©ceite mit ®oit Eatlo«. ©a« ©egen«
fpiet war tu ben §änben be« berfpmägten Siebgaber« unb
ber Berfpmägten Stebgaberin, ber Ebolt unb be« ®ou Suan,
unb bie Kataftropge fottte bttrp eine Rebeltion be« Bringen
gerbeigefügrt werben, Weipe bie Eiferfupt be« König« »on
nettem erweefte, napbem ber Bring unb bie Königin bereit«
„ftp überwuttbeit gatten". ®ie Slnmerfungen für bie lefcte
Entwittlung unb ©plußwenbung entfprapen allen Regeln
bramatifper Kuttfi: „Regungen ber Baterliebe, be« SRitleib«
fpeinett ben Bringe" gn begütiftigen; bie Seibeitfpaft ber
Königin oerfplimmert bie ©ape ttnb »ottenbet be« Bringen
Berberben; ba« Beugnt« be« ©terbenben unb ba« Berbrepen
fetner Slntläger reptferttgen igtt gn fpät; ©pnterg be« be«
trogenen König« unb Rape über bie Utgcber." •
Bringen

©iegt man bicfeit B'«n genauer bttrp, fo ertennt matt
balb, wie ber ©ipter oon tgm abfeittte in ein unftpere«
gagrwaffer ber Hanblung. ©a« Wagnt« ber ©iptung felbfl
beftegt barin, baß Bda im britten Ätt in bett Borbergrunb
tritt unb König Bgtlipp« aftmäptiger Bertrautcr Wirb,
©urp btefe ©cene, ausgeführt mit ber ©tut einer Begeifte»
rung, Wie fte nur einer großen ©ipterfraft eigen ift unb
Welpe jebc« Wort tief bettt §ergen ber Ration einprägt, rüctt
plöplip bie Siebe be« Snfaitten gut Königin in ben Hinter«
grunb unb fo Wenig uitfere Rationallitteratur btefe ©ceuen
6
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bon uubergänglißet ©ßönpcit lniffcn mößte, fo fepr tagen
fte boß aBfeitö bon beut tptan ber ®ißtung, uttb fßwierig
war e8 naß biefen weltweiten ©ebanfenfentjtßten bie Seit»
napine für baS gamiliengemätbe au« töniglißem §aufe, at«
Weiße« ber ®ißter anfangs fein ©tü<f Bejetcpnete, feftju«
palten. ®a« gewagte Bünbni« 3Wifßen beut Kipueu grei«
geift unb bem bcäpotifßen König fonnte nißt bon ®auer
fein; boß B°i fl mußte fept bie giiprung ber Hanbtung über«
neptiteii, bie ftß wichet ganj in ba« ©ebiet ber Bribatiutrigue
bertiert, ba Wir bon irgenbetner Berwirftißung feiner !o«mo«
potitifßeit Btäne nißt« fepen fönnen. ©o tommt eine Un«
Itarpeit, ein Bntß in ba« ©anje, weißer bitrß bie turje
SInbeutung einer Siebe be« SRatqiti« jur Königin unb iprer
Steigung 311m SJZarqui« bermeprt wirb, ba für bie« branta«
tifßc SDfotio bon großer Sragweite in ben OorauSgepenben
Sitten be« ©iütf« jeber Sinpatt feptt. ®ie Kotte be« ®on
Suan, eine Bataiielroite mit' ber Eboti, fiel bem neuen Btan
311 m Opfer. Opue grage eyptobieren aber bie Sntrigueit
ber Eboti in bem an«gefüprten ®rarna 311 früp für bie Öfo«
nontie unb naßpattige ©paitnung be« ©tiitf«; ber urfprüng«
liße Entwurf war pierin Weit fünftterifßer.
E« iß gefäprtiß, wenn ein ®rama ba« Sebeit be« ®iß=
ter« unb eine (äugerc Eutwicftung beSfelbeit Begleitet; Wa«
für bie Spttf wüufßeit«wert unb gebeiptiß, iß für ba« ®rama,
ba« mit einem Wurf gefßaffeu werben muß, oerpängni««
bott. @o faitt e«, baß „®on EartoS" an demjenigen litt,
wa« man bei bem förpertißen Organismus eine §et3«
erweiterung nennt. ®er mattere bramatifße BulSfßtag iß
bie notwenbige gotge berfetben. Körner« eingreifenbe greun«
beSpaitb unb ba« Steiß ber neuen Stiftung, in ba« ße ben
®ißter fiiprte, pat bor altem ben „Earto«" gefßäbigt unb
ba3it beigetragen, baß er au« einem gefßioffeiten ®tama ßß
in bie SMaßtoßgfeit einet bramatifßen ®ißtuug bertor.
©ewunberiiöwert bteibt inbc« bie Energie be« angeborenen
.bvaiuatifßcu ©eiiic«, weiße« trop biefet Erweiterung ber
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gornt itrtb Serftiifftmg beS (ptans noß itt einer gütte ein«
gelner ©ccnen fo großartige bramatifßc Witfungen 31t et«
reißen oermoßte. ®a8 ©emätbe beS fpanifßen ©espotis«
muS, beS HöutgS unb feiner Umgebungen iß ein (Reifterftiii;
bte ©cenett stoifßett tßofa unb ©arloS atmen ben Ijingebenb«
ften ©ßttmng ber greunbfßaft. ©itmliße ©tut burßmeht
bteffierführungsfeeneber ©boli; bie ©cene gwifßen ber
©erräterin itttb (pofa imb bie (Ragbalenenfcette gwifßen ihr
unb ber Hönigin finb bort erfßütternber Wirfung. ®ic
große ©cene gwifßen (ßofa unb bem HBnig gilt noß heute
fiir baS hohe Sieb potitifßer unb geiftigergreiheitsbeftrebimgen;
baS bißterifß berftärte Sttmninaientum beS'18. Sahrhun«
berts tourbe um jrcet Sahrhmtberte gurüefbattert unb au ben
Hof beS fpanifßen ©eSpoten berfeR. ®oß ber ©haraftcr
beS neuen Haupthelben, ber gugteiß ©ßtoärmer unb Sntri«
guant im großen ©til mar, beburfte einer ©rläuterung, bä
fein ©piet «ißt bloß getoagt, fonbetn naß feinen ©oraus«
jepmtgen unb gotgen fßtoer oerftänbliß mar. Rißt um ber
bramatifßen Hanbtung unb 3utrigue mitten mar bie ©cette
mit (Philipp erfunben, fonbern umgefehrt, um biefe ©rgüffe
freßeitlißer ©egeifterung mögliß git maßen, mußte ber
tptan beS ©tiitfs umgebogen unb eine Sntrigue eingefügt
Werben, Wetße gegen SefftugS unb ©iberots ©runbreget, baß
baS (publitum bon Haus au« im ©inberftänbnis fein müffe,
berft'ößt, inbem bie erhabenen (Raßinationett beS (Rarqttis
nißt nur fiir Son SarloS, fonbern auß für ben Scfer unb
Sufßauer fo unbegreiftiß fittb wie eine au« Wolfen heraus«
greifenbe Hattb 0er ©orfehmtg. ©aS HohcRKfiertum ber
humanen ©Übung, weißes burß einen (Rann wie Hörnet
unb feine greunbfßaft oertreten war, forberte bie Aufopfe«
rung ber bramatifßen ©erftänbfißfeit unb Htugheit. „®on
©artoS" War in Sambeit gcfßrieben unb bamit hatte ber
©ißter naß ben etflett (ProfaWerfen eine neue Sahn be«
treten. ¿War hatte er baS ©tücf noß in feiner ©türm«
•unb ©raitgpcriobe begonnen unb fßon bamats bnrß baS
6*
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©tubium Ra cines imb ber fraugöfifßen Kíafftfer auf bic
Sege bes guten ©efßmacfs eiitgeíenft; boß botteitbet würbe
biefe Seitbuitg erß burß ben Berfepr mit Körner, in wel«
ßent bie Auforberungen einer gcfßmatfbotteu Bilbung beut
©ißter immer näper traten, ©et BerS Braßte bon feibft
eine größere Cäutenmg bes AitSbtittfS mit ftß; bie Epnisnteit
ber ErftlingSbramen würben befeitigt, bie ©pperbeltt aus«
fßweifenber ©efßmadloßgfeit entfleibet, ber ©türm unb
©rang in ein ntaßbotteres Bett geleitet. ®a8 Sugenbfeuer
gewann ßatt ber weitausgreifenben ©ewatt eine mcpt inner«
liße ©tut, gerltüftete aber ben fünffüßigen SantbuS burß
fortwäprenbe ©tttübergiepungett bon BetS gu BerS, burß bie
naßbriicflißen Sieberpoitmgeit ber Anfangs« unb Enbworte,
burß bie Ausrufungen, in betten eine faß burßgängige Em«
ppafe ber Empßnbuttgen gipfelte, ©erabe biefe borwiegenbe
©efüptsfßwärmerei beeintraßtigte inbeS bie Eparafterißi!
unb ber botnepmere ©attg ber Berfe fßtoß bierneprpumort«
ftifßen ©eiteit berfeíben gängliß aus. ©er feiertiße Erttß
ber frangöftfßeit ©ragöbie berbrängte bie peitern ¿üge frifß
aus betn Ceben gegriffener Eparattere, ©ier gab es feinen
©ßwetger unb ©piegelberg, feinen Mopt Mutet) ©affan,
feinen MuftfuS Mittet; pier nißt bett auß itt ©pafefpeares
Serien freifpietenben ©umor; es War uuabänberliß für atte
¿ufunft ber ©ßttterfßett Btbbuftion bie gepaftene Sürbe
ber frangöftfßen unb altgrießifßett ©ragöbte gu ausfßtieß«
Ii ßent Mußer genommen worben. Bei ber Begabung beS
SißterS für einen gentaten unb pößß butßgretfenben ©untor
muß biefe Einbuße als eine nißt geringe unb bie mit beut
„®on EartoS" eingefßtagene Rißtung ats eine einieitige er«
fannt werben. ®ie ßarafterißifßen ©ßärfctt, bte ben ©ßitter«
fßen Erßtingswerfen eigen ftnb, Waren inbeS unter beut
BerSgewattb nur berbecft, fettteswegs berfoteit; teiber pat bie
©ßaufpielfunß bis auf ben peutigen ©ag ftß burß ben ¿au«
ber ber ©ßitterfßen Berfe herleiten laffett, in ben Rotten beS
„ © O t t EartoS" wie ber [patern ©ragöbieit tttepr beut ©ßwittig
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bor Rebe gu gutbigen, at« ber immergiit fparfgegeipneten
Sigengcit ber Sgarattere napgufpitreu. ©o iß König Bgfipp
eine meiftergafte Bcipnung, ber ©eöpot be« E«forial ein
Urbitb alter ©eöpoten, bop wirb ba« Bitb Bon ben meijlen
©arßetterit gugleip mit ben ©pilterfpen Sambett nerfpleu«
bcrt. Rur wenige treffen ben ©on be« lebcnbig begrabenen
SBcttengerrfpcr«, wie ign ©awifon traf. Stup Bofa ift uipt
bloß ber fpönrebnerifpe ©pwärmer, es liegt in igm etwa«
Bon ber wilbett Unteruegmuiig«tuß, au« ber bie ©taatäftreipe
gcvBorgegen; er ift ein BerWegeuet Spieler am Routett ber
SBeltgefpipte. Uub biefe Sboti, bie mit bem Batet im Ege=
bntp lebt ititb ben ©ogu Berfügren Witt, Wetpe bie ©pa»
tutte ber Königin erbript utib beftieglt: iß ße nipt eine ber
fecEfteit Bugtbirtteu auf bem ©geater alter Beitett? Unter
ben Rofeitguirtanbcu ber Empßnbutigen, mit benen ße ßp
umhängt, muß man tgre Bon alten Berbreperifpeit Setbeu«
fpafteu oerwiifteteu Büge etfeunen. ©er fatfpe SbealiStnu«
ift in bie ©pitterfpen ©tarnen erß burp eine fatfpe Rip«
tuug ber barftetteubeu Kunft gineingetrageu Worben.
©pitler gat aup eine Brofagearbeituug be« „®on Ear«
tob" für bie Bügne nnternommen, offenbar ege bie festen
Sitte in Berfen gebiptet Waten; benn ber ©pluß Weipt
gängtip Bon ihnen ab uub eutfpript megt bem bauetbap«
fpen erften B'""· ©arto« erftipt ftp, ttapbem er erttärt
gat, baß feine RZutter tmfpuibtg fei. ©er ffiipter traute
bem Erfolg be« in Berfen gefpriebetten ©tuet« nipt; er
füreptete, bie ©arfteffer Würben ben Ber« nipt gn ganbgabeu
Wiffen. ©leipgeitig aber mit bem „ © O t t Sarlo«" würbe
©oetge« „Spgigeuie" in Berfen Bottcubet; beibe ©ramen be»
geipnen bie SSenbuttg nnferer erften Sipter gum ttafßfpen
Kunftftit.
Bu ben Brobuttionen be« ©ipter« au« ber ©re«bener
Beit'gegört aup ba« gragment: „©er RZeufpenfeinb", ba«
in ber „©galta" unter bem ©itet: „©er oerfögtite Rtenfpen*
feinb" erjpieu. ©er Helb, ein mDberner ©imon, fotlte, bem
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(Rait beS ©ißterS gemäß, Befehlt Werben; auß fofltcn ihm
anbere (Dienfßeufeinbe bon titmber ebfein ©epräge gegenüber«
treten. 3Jiit beut äfßetifßen ©aft, ber ©ßitter eigen War,
erfauute er ittbeS halb, baß biefent pfbßologtfßen ©entäfbe
bie für baS ©ratna unertäßlißen Hgnbhaben ber Haiibluitg
uttb ber ©paunung fehlten, uttb gab bie ©oßeitbuitg bes
©tücfs auf, in ber Hoffnung, beit ©toff in einer anbern
gornt, ¡ebenfalls beseitigen beS Roman«, burßfühten ju
fönnett. ©ieS gragment iß aber Wertboß tu einet Bisher
nißt herborgehoBenen Hinfißt: es geigt uns bie bramatifße
(ßrofa ©ßitter« itt einet geläuterten ©eßatt, frei bbtt beit
Auswüßfeit ber erßen ©tüde, eine itt ber ©hat bietber«
fpreßenbe (ßrofa, Wie ße auß in ben ©rgähtungeu aus jener
¿eit: „®er ©etbreßer aus bertorener ©pte" unb bem ba«
utats begonnenen „©eißerfehet" ftß ausprägt, ©iefe ©roja
hat ©ßärfe, SRaßt unb ©ltergte beS AttSbtucfS, ©ßwung
unb Htarheit bei burßßßtigcr ©lieberung im Aufbau ber
©äße. „©er ©eißerfehet" fetbß beweift, baß ©ßißet ©atent
junt Romanißriftßeßer hatte, ben er freitiß nur als ben
Hatbbruber beS ©ißterS begeißitete. @r berfteht gewanbt gu
ergähten, burß baS Abcittcuerliße unb Rätfeßafte, bem erfl
fpäter bie Söfung folgt, ©paunung hetborgurufen tmb bie
geiftboßc ©etraßtung ungegwuttgen in bie ©rgähtung gu Oer«
weben. ©aS Seitatter Sagßoftros fpiegett ftß in ber un»
bolteubeten ©ejßißte; ber (Ring bertritt eine auf ©iitneiiglüi
ßß grüttbenbe Weltaufßauung, eine ©ergweiftung am 3bca(,
tote ße tu bem ©ebtßt: „Reßguaticu" ßß auSfprißt; es War
bieS alfo nißt ein gufättiger Hiaitg ber poetifßen SRa, fott«
beru eine itn Sehen beS ©ißterS lange ttaßhaßeitbe ©tim«
muitg.
War SreSben fßon eine für bie ©utwiefiung beS ©ißterS
ungiinftige ©tatton, obfßon Hörner ben ©eruf beS ©ratna«
tiferS ßit ihn borgugsweife im Auge hatte, fo gehörten bie
erften gehn Sahre, bie er in ©hüringen berbraßte, gu ben
gang berloreneit für biefeS fein urfpriinglißeS ©atent. Unb
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auß feine fßöpfetifße Kraft at« Sqrifcr betoäprte ßß nur
in eiitjeüteu HerOorbringungeu. ®iejcuigen, Weißebeit Sttt»
WitflmtgSgang ©ßitter« at« eine Slvt ooit ®peobicee barftelien,
naß weißet alle« jwedbon jum Befteu geteuft würbe, Oer«
geffen bie beifpiettofe Sntfrembuug eine« ®ißter« Bon feinem
angebornen Beruf, für wetßc bie ©efßißte fein ¿weite« Bei«
fpiet pat. Säte ©ßitter jeß« Sapre früper geftorBen, fo
Würbe ba« unbefloßene Urteit auerfemteu muffen, baß burß
tiefe Eutfrembuug bie Kation um einen großen Sramatifcr
betrogen Worten iß, ja ©ßitter Würbe feinen B'cß n^tu
beu Unßcrbtißen uißt einuepmeti fömteu.
®er ®ißter fam im 3u(i 1787 in Weimar an. ©oetpe
War in Statten, Hetä°8
Kuguft im preußifßeti Krieg«»
bieuße abwefenb; beut genialen Sebcit ber Stniftabt feptte mit
tiefen beibeu Ktännern ber SKittetpnuft. ®oß Waren tioß
Heroen ber Sitteratur anwefetib, neben benen ßß ber ®ißter
be« „®ott Earto«" bamat« fepr Kein OorEam. Sit Wietaub
begrüßte er einen freunbtißcn ©ötttter, bem er ßß am Oer»
Wanbteßcu füptte, ba er, Wie ©ßitter, btoß Sournatiß unb
Sitterat War. ®oß maßte auß tiefer fein H«Pi barau«,
baß er mit beu btspertgett ©ßopfuttgen ©ßitter« übet ju»
frieben fei — beu „®ort Earto«" faunte er tioß uißt;
wopi aber pegte er große Erwartungen Bon ber Sufuuft be«
®ißter«. H^ber patte nie etwa« Born ©ßitter getefett;
tiefer war ipitt „erftaimliß fremb". ®et ®ißtcr fprißt Bon
beu ©ötteru uub ©Bpenbiettern itt Weimar; ju beu erßett
gehörte er uißt, 311 beu lepteru Wotttc et uißt gepören. ©0
ntoßte et ßß unbepagtiß genug am Ktufeußpe füpten.
greiliß patte er feine ®itauibe, Epartotte üou KatP, toiebec
getroffen unb tiefe außerorbenttiße grau übte Wieberum
einen beftriefenben gaubet auf tpn au«; ße patte ipn mit
Uugebutb erwartet. ®iefe Ungebutb war fo groß, baß ße
0011 bem langen H a ton gans erfßöpft uub bei ©ßitter«
Erfßeinen ipre Empfäuglißfett für gteube gans bapin War.
©ie War meprete ®age taug wie getäpmt unb patb opn»
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ntäßtig. ®«S Berpäitnis gwifßett tpr unb bem ®ißter
Würbe in Setmar refpettiert, fo wenig es beni ©erfommett
unb ©efep entfpraß; boß bie gteigeißeret ber Seibenfßaft
War ja tu ber Slmftabt peimtfß. Apntiß Wie ©ßtßer gu
grau »Ott Kalb fianb ja ©oetpe gu grau bon ©teilt itt
einem Berpüttuis gattger ©ingebmtg. Auß biefe Mufe ©oetpes
lernte ©ßiller femtett; er nennt fte eine eigene intereffante
Berfon; beten ©eftßt einen fanften Ernft unb eine gang
eigene Dffenpeit pat. ®urß Sparlotte bon Kalb würben
©ßißerS Begiepungett gum ©ofe unb gum ©ofabel mäßige«
palten. Er Würbe itt ©iefurt bei ber ©ergogin Amalie ein«
gefüprt, über bie er anfangs ein tu geWopttter Seife ab«
fpreßetibes Urteil faßte; er nannte fte äußerft befßrättft unb
meinte, baß tpr ©inn für Kunß nur. aus tprer ©imilißteit
perborgepe. Säprenb ©ßtßer auf einem Ausflug in Erfurt
abwefeub war, fpielte iptn ber fetitfmnige ©otter, eilt Ber«
eprer ber fraiigöft[ßeit-©ißtweife uttb ©eguer beutfßer Über«
fßwettglißieit, ber jßott einmal itt fetner ißoffe „®er fßwarge
Manu" ben jungen ©ßißer in Mannpeim perfißiert patte,
bett ©treiß, bett „®on Sartos" itt ©iefurt, in ©egenwart
Sietaitbs borgufefeit unb mit einem befcttbers für bie tepteu
Afte migünftigen Kommentar gu begleiten. ®arüber ent«
gweite ßß ©ßtßer auß mit Sietatib, weißer bem Urteil
©otterS beigeßtmmt patte; balb löfte ftß biefe Störung inbeS
Wieber in ©anttouie auf. ®aß ©ßtßer auf biefe Botlefung
unb Beurteilung ein fo mißliebiges ©ewißt legte, war be«
greiftiß bei ben ¿Wetten, bie er in Setmar berfotgte; er
wünfßte ftß bamats butß ©ofguttß unb ©eirat eine fefte
Eyißeng gu grüubett. gür bie Sattgeweiie, bie er oft in biefen
Kretfeu bei bem Umgang mit ßaßgebitDeteit Kabalteren ent«
pfaitb, entfßäbigte er ftß burß bie fßarfett Urteile in feilten
Briefen; im Umgang felbß fußte er ittbes nirgeitbs angu«
ftoßeit unb auß burß bie Befuße bei ben weimarifßen
Siirbenträgeru, wie fte grau bott Katb tpm als geboten
autüubigte, ftß überaß beliebt gu maßen. ®abci befßäftigten
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ißt lebhaft HeiratSplciite: baib Wollte er iSgarlotte fetbft bei»
raten; ein ©rbfßaftsprogeß, ben fie -führte, oerfpraß aber,
aitß wenn er gewonnen Würbe, fein ausreißenbes ©rgcbnis;
bann baßte er batatt, eine ©oßter SBietaubS gu heiraten,
bie er als ein gute« gRäbßeit oon gefunber ©mpßttbung
fettnen gelernt hatte, ©in gräulem Hatoliiie ©ßmibt, bie.
©oßter eines ©eheimen Rats, bie ihm ats gute (Partie itoß
Oon Hörner empfohlen Würbe, faub er gu rebfetig unb tatt.
©in Sefuß in 3ena würbe für ihn OerhöngniSOoll. @r
würbe mit betti Hautianer Reiißotb, beut ©ßwiegerfohtt
WietanbS, beiaitiit itub taS.balb barauf gitm erftenmat eilte
Abhanbtung beS HönigSberger (philofopheu. ©teißgeitig maßte
bie Wiffenfßafttiße ©etriebfamieit in bec geiftigeu SSertftatt
einer Heilten lliiioetfiiät einen fo großen ©iubritcf auf ihn,
baß er fetbft fiß gu oerwanbter Arbeit angeregt fühlte uitb
bie ©arßettung ber „©efßißte beS Abfalls bet (Bereinigten
Riebertanbe" in feiner Seele fo lebhaft aufging, baß et balb
§anb ans Wert tegte. Altes oerfßwor ftß, ihn ber bißte«
rifßen SDiujc itutreu git maßen, ©iit anbetet Ausflug naß
©auerbaß unb gReirtiugeit Warf baS entfßeibenbe ©ewißt
hierfür in bie SBagfßate; beim er gab ben Anlaß gu einer
©egegtumg, aus weißer fiß ein bauetitbes ©erhälttiis enttoidette, unb wies ihn mit btingettber Rötigung auf bie Sc«
grünbutig einer ©yißciig, bie er nur mit beut Abfall Oon ber
©ißtimg erlaufen tonnte.
©ßitterS ©ßwefter ©t;riftophine hatte in Rietuitigen ben
, äitlißen ©ibliothefar ReiuWatb geheiratet, ©ßißer fetbft
hatte fiß, obwohl früher in ©auerbaß mit ReiuWatb be«
freunbet, fßroff, Wie feilte Art War, gegen biete ©he ertlärt.
©ennoß hatte eine AuSföhmittg mit bem ©ßwager ftatt«
gefunben utib ber ©tßter begab ßß gum ©efuß feiner
©ßweßet naß gReinhtgen unb fußte auß Wieber ©auerbaß
aitf, um ßß ben ©rittnerungen an bie Seit feiner einfanteu
©erbaunuttg hinswsrten. Rtit feinem greuube Oon SBot»
gogen gurüdreiteub, würbe er Ooit biefem in Rubotßabt im
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Haufe bei grau bon Setigefelb eingeführt. Hier trat eine
für feilt ganjc« Sehcit eutfßctbettbe Wendung ein: grau bon
Seugefclb patte äwei anmutige uitb fcingebilbete ©ößter; bie
ältere, Karoliiie, War in einer wenig glüdlißeu Epe mit bem
Kubolßäbtifßeu ScgatioiWrat ben Bculwip berpeiratet; bie
jüngere, Spartotte, foKte Hofbame in Weimar Werben.
©er berfiorPene Bater War ein poepgeftettter Beamter,
energifß, tpätig poepberbient um ba« gorfiwefen be« gürften»
tum«, die (Kutter eine gute faitfte grau, boß opite geiftige
Bebeutuitg. Karotiue war tiein bon gigur, boß üppig, etwa«
©etbftgewiffe«, übermütige« prägte fiep in ipreu giigeit au«;
Epartotte War fcplanf gewaßfen, patte ein ebic« (Jiroftl,
braune«, getodtc« H««v, blaue Kugen. „©ie War," fo fßil*
bert fie bie ©ßwefter, „bon fepr anmutiger ©eftalt unb
©eßßtsbilbuug. ©et Ku«brud reinßer Hirjenägüte belebte
ipre güge unb ipr Kuge biipte nur Waprpeit uitb Unfßnlb.
©innig unb empfängtiß für alle« ©ute uitb ©ßöne im
Scben unb in ber Kunß patte ipr ganje« Wefen eine fßöne
Harmonie. (Käßig, aPer treu unb aitpaltettb in ipreu Kei»
gungen fßien fie gefßaffeit, ba« reinfte ©iiid 311 genießen,
©ie patte ©ateut jum Sanbfßaftjeißnen, einen feinen uub
tiefen ©ittn für bie Kahtr unb Keinpeit uub 3<wßeit in
ber ©arftellung." Wa« bie Berfaffetiit biefer geilen betrifft,
fo befautite ber ©ißter felbct fpäter feiner Braut: „Karoline
iß mir uäper im Kiter unb barum auß gleißet tu ber gorut
unfercr ©efiiple unb ©ebatifeit. ©ie pat mepr Empßnbuugeu
in mir 311t ©praße gebraßt, al« bu, meine Sötte; aber
iß wüufßte uißt um alle«, baß bie« aitbet« wäre, daß bu
auber« wäreß, ai« bu biß. Wa« Karoline bor bir borau«
pat, mußt bu bon mir empfangen." ©ßillet fepnte ftß naß
päu«(ißem ©lücf, naß einem ©efßöpf, ba« ipnt gepörte, ba«
er glüdliß maßen tonne unb muffe, an beffen ©afein er
fein eigene« erfrifßen tönne. Katoline war berpeiratet: nur
Eparlotte tonnte ipm ba« erfepnte ©lüd bieten. Kit Körner,
bein er nur fpärliipe uitb juriidpaltcnbe (Kitteilungeit über
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riefe Begegnung gufommett ließ, fprieb cc: „Beibe ©efpöpfe
ftnb, ohne fpiiu gu fein, augiegeub uttb gefallen mit fegt.
Ran ßnbet gier biet Befauntfpaft mit ber neuen Sitteratur,
Jeiugeit, Einpßttbung uttb ©eiß."
Offenbar fpwaufte ©pitter anfangs in fetneu Etttpftn«
tungett — unb bteä War nipt gang ogtte ©efagr; benn
íaroline gegärte gang ber ©eniegeit an, wie feine greunbin
ígartotte bott Kalb, au Welpe fte in bietet Hiitßpt erinnerte.
Baß igte Ege mit Beutwip fte nipt befviebigte, baraus
itopte ntatt igt feilten Borwurf utapen; aber fte bapte über«
tauft gering bott ber Ege uttb fteebte in entgufiaftifpeu
seeleufreuubfpaften über fte ginauS. Uitb fie gat wägteitb
>er Ege ttttb uap ber ©petbung gagtreipe HergettSfreuube
iega6t, Bis ße fpäter Witgetm bon SBotgogeu geiratete, ber
pou tauge „bie fuperfluge Soufttte" beregrte. Ätn Beben!«
ipfteu war igte 3""rigung gu ©alberg, bcit Bruber bes
Rauitgeimer Suteubanteu, ber tu Erfurt reftbterie als er«
oäglter Rapfolger bes Kutfürßen bott Riaittg, fpäter bott
ßapoleons ©itabeu ©roßgergog bou grauffurt. Er foitute
¡1« fatgolifper ©eißtiper nipt ans Heiraten beitfcit; bop
ür Karotiue War er ber ©pah, „ber ©olbfpah"; er gatte
.ewünfpt, fte in feiner Rage begatten gu iüitnen uttb fie
tat uipt abgeneigt, ftp fpeibeu gu laffeit unb ein bleiben«
e« Bergältuis mit igm eingugegett. Karoline War itnmcrgtu
itte gefägrtipe greuitbin unb Brautfpwefter unb es iß
rine grage, baß maupe Briefe ©pitters an bte ©pweßevit
isweifen einen teibeufpaftliperen B»íbíP'a8 für Karotiue
ts für Ebartotte geigen unb baß bte ©oppellicbe Bürgers
p bet feinem fpätereit geftrengen Kritifer gu wiebergoten
rogte. .
©er Einbrncf ber erßett furgen Begegnung War fo nap«
attig, baß ©pitter befptoß, ben ttäpfteu ©orntner in ber
tage ber rafp gewonnenen greunbinnen, int fpönen Rubel«
äbter ©gat guguBringen. Sm Winter 1787—88 traf er
tit Sötte bisweilen in Weimar gufantmeii; bie BittetS,
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weiße ftß Leibe fßriebeit, atmen bereits beu Bottum einer
aiiffeimenbeu Reiguug. Er fußte uub Jap fte auf Rebouteu
unb in ©efeftfßafteu, unb bie Uurupe, in wetße ipit bieff
neuen uoß fo uueutfßiebeueii Begiepuugen berfeßteit, tief;
ipu nißt gu ernfteu Arbeiten toinmeii. ®ett ©omnter 178i
»erlebte er nun Wirtliß auf bem „fetbftgcwäplteu BotmoS''
ttt ber Räpe ber aitmutigeu ©ßmeftcrn, itttb gwar im Kantor··
paufe beS ©orfeS Botfftäbt, Wo iput Epartotte eine Sopuunc
gemietet patte.
Rißt opnc Riipruug wirb baS beutfßc Bett ftß in bii
genauere ©ßitberung jener reijenben ©ißteribpite beS ©aal
tpatS »etferiEeu uub beu ©ßWeftern bott Rübotflabt, Welßi
pier bie beiben Scouoreii biefeS ©affo waren, ftets ein baut
bares Aitgebenten wibmett. Ratur uub fünft, greuubfßaf
uttb Siebe gingen pier ©anb in ©attb. „®aS ®orf pat,'
fßreibt bie borfotgliße gteuubiii bon Bottftäbt, „eine fßött
Sage am Ufer ber ©aate; piuter tpm erpebett ftß Berge, at
bereu guß liebliße grußtfelber ftß gießen, bie ©ipfet mt
buntetm ©otge behängt, gegenüber au bet anberit ©eite be
©aate fßöue Siefen uttb bie AuSfißt ttt ein Weites lange
©pat. 3ß bettle, Liefe ©egenb Wirb Spttett lieb fein; uti
braßte fte gefteru einen Einbruc! »un Rupe ttt bie ©eete
ber mir innig Wopttpat." Setß feines Raturgefüpt, wetße·
parttionifße Smpfittben fprißt ftß in biefeit ¿eilen aus
f arolitte fßitbert bie faft altabenbtiße Begegnung mit ©ßiüet
Wenn er bon feinem Kantorpaitfe btttß baS anmutige ©pa
ber ©tabt gufßritt. ©ic ©ßmefierit tarnen ßm batttt ftet
entgegen. „Sie wopt War es uns, wenn Wir naß eine
langweiligen Kaffeebifite uttfernt genialen gteuttbe unter bei
fßönett Bäumen beS ©aatufers entgegengepen tonnten! Ei:
Satbbaß, ber ftß itt bie ©aate ergießt, uttb über ben ein
fßtnate Brürfe füprt, War baS ¿te(, wo wir ipit erwarteter
Senn Wir tpn im ©ßimntet bet Abenbröte auf uns 3U
tommeu fapeit, batttt erfßloß ftß ein peitereS ibealeS Sebe
unfern imieru ©innen, ©oper ©ruft unb anmutige gctfl
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reiße ßeißtigfelt beS offenen reinen ©eiuiits waren in
©ßillerS Umgang immer (ebenbig; mau wanbeite wie gwifßeit
ben imluattbelbaren ©tentett beS Htamets unb beu ©turnen
ber ©rbe in feinen ©efpräßen." ©ßitier fetbft faß feine
©rwartungen erfüttt, baß Rubolftabt unb feine Umgegenb ber
Hain ber ©iana für ihn werben unb baß bie ©ßweftern
bie „Wohtßätigen ©ötfinnen an ihm beitreten unb ihn bot
ben böfen Untcrirbifßen befßiigen würben". Wie harmouifß
Wirfte biefer HretS, in ben häufig ber titnftfteunbiiße thüritt«
gifße Abel, bie ©eitiwß, ©teißen u. a. trat, auf bie innere
unb äußere Säuterung bes ©ißters! ®tc fpraßfunbige ©hat«
lotte überfeßte ben Dffiait in« Seutfße, eine ©ceue ans
©ßiHerS „ffion Sarlos", ins ©ngltfßc; cS war ein geißiger
Weßfelbetiebr, ber anregenb einen Weiten Hreis oon @e«
banten· unb ©mßfinbungen befßrieb. . ©aS ©emüt bes ©iß«
terS Würbe fanfter geftimmt unb für feine äfßetifße ©t«
giehititg in ©egug auf äitßertißes Wefen unb ©tfßeinen,
Weiße baS Hönterfße Hans noß imOottenbet getaffen hatte,
forgten bie ©ßweftern gewiß butß wohtmeinenbe Ratfßtäge.
Wemt Wir aber beu freunbtißen 3aubet biefer ©age
naßfühtenb mitgenießen, fo bürfen wir boß nißt betfßweigen,
baß auß biefe Wenbmig feines ßebens für feine ©ntwieftung
auf längere Seit hinaus eine burßaus hemmeube war, unb
gwar in boßpetter Hinfißt- ®w ©ßweßern bon Rnbotßabt
ßanben bereits unter ©oeßeS ©inßüffen; ber Abel ber Htafß«
cität, naß autifett Sorbitbecn aufgefaßt, war ihr 3beal; ße
gaben fetbß bem jungen ©ißter bie alten Htaffifer in bie
Haub gu genteinfamem ©eituffe. Roß mehr ats oott Hörnet
Würbe er hier gur Anfängerfßaft gurüdoerwiefen, Wie an«
mutig auß bie ©ragten feine neuen Seßrjahre fßmiidett
ntoßten, unb in ber ©hat Begann bott jeßt ab bie Bebent«
Itßße unb troßtofeße tßaufe feiner bißterifßen ©hätigfeit,
weiße nur bitrß eittgelne ©tgüffe einer borgugsweife reßef«
tierenben ©ißtuttg unterbroßen würbe. Sann aber trafen
jejst äußertiße Rüdfißten eilt, bie fein ©ßaßeit noß mehr

94

Biographie

6<hülcr5.

läpmen mußten. Er War gesloungeu, fiß mit ber päuslißeu
Sytftcng äugtetß eine biitgetliße 31t gri'mbeit, eine Stellung
3u fußen, bie fiß ipm irr ©eftalt einer wenig einträglißen
fßrofeffut in Seita bot. ^>ietju beburfte er, bei feinem (ffiangel
an pofttibeu Keuntniffen, einer Wiffenfßaftlißeu Borbereitung,
bie alle feine geit in Knfpriiß napm. @o würbe Sparlotte
bon Seugcfelb wopl ber gute ©eitiu« feine« äußern Sebeu«,
aber für fein ©ißten berpänguiSbolt.
E« laut pi«3U, baß ©ßillet nißt entfernt ©oetpe« ©abe
befaß, ba« Erlebte rafß in bißterifßer ©eftattung 3itfammen=
3ufaffen. Weiße reisenbe Sbqfle ober Elegie pätte bicfer ben
©ageit ooit 9iubol|labt gewibmet, wie würbe er ber anmutigen
Katut, ber aitregenben ©efetlfßaft, beit 3Wifßcn ben beiben
©ßwefiern Weßfelitbett Empfirtbimgen bißterifßen Slu«bruc!
geliehen, ipre ©eftalten plaftifß pcrau«gemeißelt pabeu, wäre
et an ©ßilter« ©teile ber §elb biefe« SiebeSromait« gewcfen.
STußer bem ©ebißt „einet jungen greunbin in« ©tammbuß",
in weißem er 3iigleiß mit beit ©ugenben auß bie Erobe«
rungeit ber greunbin iit einem Wenig erquidltßen Silbumftit
perborpebt, finbet ftß fein«, ba« jener geit gewtbmet ift.
Borper irt Weimar patte ©ßiller „®ie ©ötter ©rießen»
lanb«" gebißtet, um einen Beitrag für -Wielanb« „SRerfur"
311 geben, ©a« ©ebißt lernte feine Sötte in Kubolfiabt au«=
Weiibig, wäprcub gleißseitig bie peftigen Kngtiffe, Weiße
gr. S. ©tolberg im „©euffßcu ÜRufeunt" bagegen fßleuberte,
in feine Sinfamfeit im Kantorpaufe eine etwa« »erbitterte
©ärung braßten. „®ie ©ötter ©rießenlanb«" ftnb ein
gortjßritt gegen ba« „Sieb au bie greube", wa« bie Ilare
patmonifße gorm, ben gefßloffcnen Bau ber ©troppeit, ben
Kbel be« SluSbrucf« unb ba« inwergäugliße ©epräge be«
„Eituualgefagteu" betrifft; fie gepören itt Besug pierauf 3U
©ßiller« fßönfteu ©ebißten. gum erfienmal erreißte er
jene Hope ber ©ebatifenbißtung, Wo ber ©ebanfe nißt bloß
in ein untabelpafte« bißterifße« ©ewanb gefleibct war, foii»
bcru auß in waprpaft Iprifßen ©timnmtigeit austönte, ©er

ffliographtc @с$ЩсгЗ.

95

Sngatt aber, weint attp weit ergaben über bie „Oucretcn
beS platten ©rafen Seopotb" ging bop nipt biet über ein
bipterifpes Sapriccto giitaus. ©er Kampf gwifpen ber Biet«
götterei tmb bent ©tauben an einen ©ott burfte faum auf
Stuteit reptien. ©er BslgtgciSmuS beS SlttertmnS War nur
auf ©pulbäitfen unb in afabentifpen ©tubienfälen geimifp
uttb gatte feinen Btsgeß bor bent ©tibtmal ber ©efpipte
nnwieberbrtttgltp berloten; es War ein bergebttpes Befirebett,
ign burp eine poettfpe ©oftriit gu gctlbattifieren. ®op
gerabe unfern ©iptent würbe er bergäugniSboft; benit er
gab befonberS igrer Sprit ein Kolorit unb ettte tptnfttf, eine
Belebung boit etwas fpulmäßtgent Äuftrip. „®te ©öfter
©riepentaubs" ftttb ber ÄitSbrucf btefer Bejlrebimgeit; fie
ftnb tnegr ein äftgetifper Broteft gtt ©unflen antififierenber
Rapbiptmtgen, als ein pgitofopgifpeS ©iaubensbelenntuis.
©egett baS fpattengafte göpfte SBcfen beS ©etSmttS, Wie es
einige ©tropgen meiftergaft fptlbent, War nur baS attber«
breitete ©ötttipe beS ©ptttoga, nipt ber bunte ©pwarut ber
griepifpeu Haupt« unb Rebengötter in ben Kampf gu fügten,
©iefer war ber ©egettfap gegen bie fitttipe Sfficttaufpauung
beS ©griftentmnS, ber ftp in eingeben ©teilen ansfptap,
in betten baS ©pötie als baS eittgie; Heilige uttb jebe grettbe,
bei ber bie ©ragte gebot, als ertaubt giugefteiit wttrbe. Sit
gteipem ©ittne befpäftigten ign fette ©ebaufcugäitge, wetpe
er in beut ©ebipt: „®tc Kräfte" fpäter in poettfpe gorm
tteibete. ©tue itberwicgenbe Steigung gttr ©ebanfenbipttmg,
gu pgtlofopgtfpett ÄitSeiitanberfehmtgen tu bipterifper gorm
prägt ftp gier in oft fptaggaften, oft fpwütftigcn, an bie
Slntgotogie erttmeritben SBettbuttgeit aus. ©er ©itgprambtts
auf bie äftgetifpe ©rgtegmtg ber SJZenfpgett würbe burp bie
übertriebene Stnwenbung rgetorifper uttb grantmatifper gt«
guten, Wie ber Stnfaugswiebcrgotungen, burp unfpöne Hält»
fiutg ber Komparatibe, burp itberfpweugiipfeiteu iintlarer
Bitberfprape entftettt, wetpe mit ber fonft fo oerftanbes»
mäßigen goigeriptigteit bet®arfteiiung itt auffattenbeuSBiber»
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fpruß traten. Sit biefer Rißtuug war feine bißterißpc
gortbilbung mepr mügliß; pier gab eS nur noß eine SBen»
bung, biejenige gut ppilofoppijßen Btsfa·
3u jener Bliitegeit einer glüdlißctt Siebe ßubicrte bet
®ißter mit ber ©eliebtcn gitjainmeu bie alten Klafßfer, alfer«
bitigS in Übevfeßungeu, ba feine Kenntnis ber alten ©praßen,
befonbers bes ©rießifßen, uißt gu einem fetbftänbigen Et«
fnffen iprct geiftigen Bebeutung unb ©ßönpeit, ja faunt
ipreS Sortfiims auSrcißteit. ®ie fpraßlißen Borgügc bet
Überfeßuitg maßten oft auf ipn ben Einbvud, beit et bou
ber ©ißtung fetbft gu empfangen glaubte, ©ein ©tit be«
buvfte atterbiugS bet Klärung unb crreißte fte burß biefe
©tubieu, wenn auß uißt gleiß, wie „®ie Künftler" be»
weifen, boß fpäter, als ©oetpeS Anregung unb Bcifptel bagu»
fam. ©ngegen entfrembeteu ipn biefe ©tnbien bem mobernett
Sebeti unb ber Büpne feiner ¿eit, fßlugcn ipn faft auf Sapre
pinauS mit bißterifßer Uufrußtbarteit unb gaben feinet
®ißtweife eine atabemifße gätbung, weiße feinen bolts»
tümtißen Anfängen gäugliß fern tag. ©er mptpbtogifße
Baffaft, ber gWar feine Sprit bei ipren großen Eigenfßaften
uißt unboltstümtiß maßen tonnte, fonbcrn eper bie SJlptpo«
togie bolfstiimliß maßte, war boß eine bcbaucrtiße Be«
taftung feiner fonß fo fßneHfegetnben unb bom günftigften
gaprwinb getriebenen ©ißtungen. Begeißuenb fiir biefe
¿Beübung in ©ßitters Entwidlung iß ber Brief, ben er am
20. Anguß 1788 an Körner fßtieb: „3ß tefe jcpt faß nißts
als ben ©omet. 3ß pabe mir Boß' Überfefjung ber Dbpffee
tommen faffen, bie in ber ©pat gang bortrefftiß iß — bie
©eyantetet weggereßnet, bie iß gar uißt mepr leiben mag;
aber eS wept ein fo perglißer ©eiß in biefer ©praße, in
biefer gangen Bearbeitung, baß iß ben AuSbrud bes Über«
fcßerS für tein Original, wäre es noß fo fßön, miffen
mößte. ®ie 3tiabe tefe iß in einer profaifßen Überfepuug.
3n beit näßßen gwei 3apreit, pabe iß mir borgeiwmmen,
lefe iß feine moberueii ©ßriftßeller mepr. BieleS was bu
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mit epemals gefßrieben, i;at miß fo giemliß übergeugt.
Heiner ßut mir Wohl, jeber führt miß Oon mit felhft ab;
nur bte Alten geben mir Wahre ©enüffe. ¿Rgleiß bebatf
iß ihrer im. h»ßften ©tabe, um meinen eigenen ©efßmad
51t reinigen, ber ftß bitrß ©pßfinbigfeit, Hünftltßleit unb
Wipelet fehr bon ber wahren ©implicität ju entfernen an»
fing. Sit wirft ftnbett, baß mit eilt Oertrauter Umgang mit
ben Alten äußerji Wohlßun — bielleißt Hlafficität geben
Wirb." Unb fo mit boHer Abfißtlißleit ftß gum Hlafftfer
fßulmäßtg ausbilbenb, überfefcte ©ßiller auß, auf einen
Wunfß ber ©ßweßexn, bte „Iphigenie in Sinti«" bes ©urtpibeS, Begann mit einer» Überleitung ber „(Phöntfietinnen"
unb nahm ben „Agamemnon" bes Afßhlus für eine folße
in AuSftßt. „Sie Arbeit," fßrieb er an Hörnet, „übt meine
bramatifße gebet, führt miß in ben @eifl ber ©ließen
hinein, giebt mir, wie iß hoffe, unbermertt ihre SRanier."
Sie DRanter ber Stießen, ihre ©implicität War jefct auf
einmal fein Sbeal geworben. Stefent Sbeal entfpraßen feine
früheren Werfe burßauS nißt; fte hatten bafüt aber felbft«
ftänbige ©otgüge, gegen bte er ftß fept Oerbtenbete. 3ene
Überlegungen waren ßm tttbes ein witUommeuer ©toff, um
feine „©hoßa" 3U füllen.
.
Sie Rißtung auf bte Raßbilbung gtießifßer 9Rujier trag
Dagu bei, baß ©ßilter ein mobenteS ©rofaftiitf Wie „Ser
¡¡Renfßenfeinb" gängliß fallen ließ unb ftß bafüt mit ben
„üDialtefern" befßäftigte, einem ©toff, beffen einfaßer Heroismus bte Anlehnung an antile ©orbtlber gemattete unb fogar
Die ©eteiligung beS ©Iß18 juließ.
.
3m Haufe ber gtau bon Cengefelb fap ©ßitter am
12. ©eptember 1788 gum erftenntal ©oeße, ber bor ¡urgent
srft bon feiner ttalienifßen Reife gurücfgefehrt War. Sie
betben Sißter traten ftß hiet nißt näher; auß War ein
größerer HretS oerfcmtmeit, ber ältere Anfprüße an ben gefeierten ©oeten hatte. Wir haben ittbeS bte ©efennlniffe
fieiber übet bte urfprüngltße'©ntfrembung. gür ©oeße war
7
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©ßillet unbequem;.bie bisherigen Seiflungen be« ©ißter«
„Btobuftionen bon genialem Wert unb toilbet gorm", glaubt'
er nißt überbieten ju töimen, loa« ipre Wirfungen betrifft
ba« (Rumoren, ba« bie „(Räuber" erregten; ber Beifall, be:
jenen wunberlißen SluSgeburten atigemein gejollt würbe, er
fßretfte tpn. 3n ben „(Räubern" fap er ein fraftbotte«, abe
unreife« ©alent gerabe bie etpifßen unb tpeatralifßen B o t «
boyen, bon benen er ftß 31t reinigen fußte, reßt im botlei
pinreißenben ©trom über ba« Baterlanb ausgießen.' ©i
©egettjiänbe, 3U benen, bie 31 rt unb Weife, Wie er ftß ge
bilbet patte, fßieu ipm Befertigt unb geläpmt. @o berpiel
er ftß auß im HerPjl barattf aPlepnettb gegen ©ßitter'
näpere Befanntfßaft, als biefer in Weimar lebte. „©01
Sarlos" patte ipn fo Wenig wie bie „(RäuPer" befrtebigt.
- ©ßitter Pefannte, baß naß ber perfiintißen Befanntfßaf
feine in ber ©pat große Sbec bon ©oetpe nißt beränber
werben fei, boß bejweifelte er, ob jte etnanber je ttape rücfei
würben; er fei ipm an· SebenSerfaprungen unb ©ctbftent
wtdlung fo weit boratt«, baß fie unterwegs nie mepr ju
fammenfommen Würben, ©ein gange« Wefen fei bon 3ltt
fang, per anber« angelegt, ipre BorftellungSarten wejentlic
betfßiebett. ©päter gewannen anbete Smpfinbimgen bf
©ßitter ba« Übergetoißt, eine dRifßung bon §aß unb Siebi
bon Siferfußt unb Bewunbettittg; er etfannfe ©oetpe« Über
legenpeit; et gabelt, baß biefer Weit ntept ©ente unb Wci
mepr (Reißtum an Sennittiffen, an ftßerer ©innlißfeit im
ju allem biefetn einen burß fiunßfenntni« aller 2lrt ge
läuterten unb berfeinertett Kunfiftnn beftpe. ®te gang fonber
bare ©mpfinbung, bie ©oetpe in ipm ertoedt pat, nennt c
nißt gan3 nnäpnliß berjenigen, bie Brutu« unb Safftu
gegen Säfar gepabt paben tnüffen. „3ß föunte feinen ©ei
umbringen unb ipn wiebet bon Hergen lieben." 3tm tieffte
empfanb et ben ©egenfap 3Wifßett ber glüdlißeit Sebent
füprung ©oetpe« unb feinem eigenen pittlen ©ßidfat. ©i
Beurteilung, weiße ©ßitter über ©oetpe« „Egmont" gt
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fptteben hatte utib Welpe apt ©age nap bei Rubotftäbter
Begegnung in bet „Allgemeinen Sittcraturgeitung" erfpicit,
tonnte nipt bagu beitragen, ©oetge bem jitngern ©ipter gu
nagetn; ße War in einem abfprepenben ©tit gefprieben, tote
er ber ©pitterfpen Kritif immer eigen blieb, unb baS Sob
im eingetnen tonnte gegen bentoiptigeu©abet, ber auf bem
Sgarafter beS Heiben gaften blieb, nipt auffontmen. ©iefer
©abet bon'feiten eines ©ipters, beffen bisgertge Btobuftioneit
©oetge fegr unreif fanb, mußte ign bertegen. ©teipmegt
gatte er ebetn ©imt genug, als ©pitter ftp um eine B t0 »
feffur in Sena betoatb, igtrt feine Bettoenbung nipt gu ber«
fagen.
.
"
©ie'Brofeffur in Seria würbe für bie näpfien Sagte, bte
uitfruptbarfteu für bie ©tpimtg in ©pittets ganjent Seien,
fegt ber ausfpiteßlipe (Rittelfjunit besfetben. Rapbern er
ben Winter über ftp in Weimar aufgegatten, too bie retpe
unb gebifbete Karotine ©pntibt bie (Erinnerung an feine Sötte
nipt gu berbrättgen bermepte, toägrenb er, borgugsweife um
bie ©eitebte gu beftgen, bon ben freitnbtipen (Rufen „benj
garten unb fptoerett Stbfpieb nagm", fiebette er, napbem
atte Borbereitungen getroffen Werben, am 11. (Rat 1789 nap
Sena über. • Am 26. (Rai giett er feine erfte Bortefung;
bie ©tnbenten begrüßten ben ©ipter ber „Räuber" mit
Subet. günfgunbert ©tnbenten Waten anwefenb. ®aS Rein»
gotbfpe Aubitorium war gu Hein; einige ©ntpps mußten
Wieber abgiegen. ®a mapte ©riesbaps ©pwager ben Bor«
fptag, ©pitter möge in bem größeren HBrfaat ©riesbaps
tefen unb mit griitb'en Würbe er aufgenommen, ©pttter
felbß, Wetper an Körner nap ©resben übet fein erftes rügnt«
tip ttnb tagfer beßanbenes „Abenteuer auf bem Katgebet"
beriptete, fgript aup bon biefem tußigen ©pauffriet: „AtteS
ftürgte hinaus unb in einem gelten 3 l t 3 e bte SoganntSßraße
ginunter, bte, einetber längßen in Sena, bon ©tnbenten gang
befät War. Weit ße tiefen,toaSße tonnten, tun einen guten
Bfag gu befommen, fo tarn bie ©traße itt Alarm uttb alles
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an ben genßem in Bewegung. Man glaubte anfangs, eS
fei geuetlätm unb am ©ßloffe fam bie Säße in Bewegung.
SaS ift bentt, WaS giebt'S benn? pieß eS überall. Sa rief
man benn: bet neue B«>Miot Wirb lefen. Sit ßepß, baß
ber ¿ufaU fetbß baju Beitrug, meinen Anfang reßt brillant
31t maßen. 3ß folgte in einer Keinen Seite, Bon Reinpotb
begleitet, naß; es War mir als wenn iß butß bie ©tabt
Spießruten tiefe. Surß eine Aüee B011 ¿ufßauern unb
¿upörern 30g iß nun unb tonnte ben Katpeber taum er»
reißen. Mit ben jepit etßen Sorten, bie iß noß faß aus«
fpreßen tonnte, War iß im ganjen Befip meiner Eonteitance,
unb iß taS mit einer ©tärte unb ©ißerpeit ber ©timme,
bie miß fetbß überrafßte. Meine Bortefung maßte Ein»
brudf; ben ganjen Abettb pörte man in bet ©tabt babon
reben unb mit wiberfupr eine Aufmertfamteit Don ben ©tu«
beuten, bie bei einem neuen ßkofeffor baS erße Beifpiet War.
3ß betam eine Raßtmußt unb Btoat Würbe breimal ge«
rufen. SaS ©pema biefer erßen Bortefung war: „SaS peißt
unb 3U wetßem Enbe ßubiert man UntBetfatgefßißte?"
Aber fßon für baS BriBattottegium bes naßßen ©emeßetS:
„UniBerfatgefßißte Bon ben fräntifßen Königen bis 31t grieb«
riß beut ©toßen", fanb ftß geringe ©eitnapme. Batb füptte
ftß ©ßitter pößß unbepagtiß in feinet neuen ©tettung; er
ßatte nißt bie ©abe gefßmacfBotten Bortrags; bie Ungeübt«
peit barin, fein Organ unb fein fßwäbifßer Siatett Waren
ipm pinbetliß. Sa er jebes grünbtißen Siffens in ber
©efßißte ermangelte, mußte er ftß 31t feber Bortefung butß
©tubien unb fßriftliße Auf3eißnungeii torbereiten; er patte
tein ©epatt unb War an bie fpätliß eintaufenben Kollegien«
gelber ber ©tubierenben gewiefeu. Saju tarnen Eiferfüßte»
teien ber Kollegen. · ©ßon bei feiner AntrittSBortefung patte
ein Kollege, ißrofeffot· ©einriß, bagegen proteftiert, baß
©ßitter ftß Btofeffor ber ©efßißte nannte, Wäprenb et boß
nur ißrofeffor ber ippitofoppie fei; ja ber UniBerfitätSpebett
patte ben ©itel ber Rebe Bon ben Bnßläben, wo er ange«

Biograph"

@chttIerS.

101

fßlagen War, abgeriffen: mit ben anerlanttten ©rößen bet
Uiiioerßtät aber, bie ßß bort folßen fleinltßen getnbfeligJetten freihielten mit ©rieshaß, ©aulus, Jpufelanb, ©ßötg,.
Reitßolb berfehrte ©ßiller auf freunbltßcnt guße uttb ließ ßß
bon ihnen „fßöne ©aßen" fagen. Auß hatte er ßß fonft
bchagliß cingerißtet, wenn er auß eritärte: „Hier haben
miß alle ©ottinnen ber ©ßönheit Oertaffen, benn bie grimmigen ©efißter ber ©etßrten oerfßeußen alles Was greube
heißt, llnfer hteftgeS gtauenjimmer taugt Wenig." ©ßiller
hatte ßß in ber ©ßrantmet eingemietet,.einem großen SRietShäufe ber ¡Jungfern ©ßtamm in ber Settaer ©äffe, mitten
unter lauter ©tubenten;»
.
„®et fretmbliße Aitbltci um miß hetuui gtebt mir eine
fel;r angenehme ©yißeitg. ©S finb bret ©iecett, bie mein»
anberlaufen, giemliß h0lh, mit hellen ©apeten, bielctt gettffern uttb altes entWeber gang nett ober gut JortferOiert.
äRöbel habe iß reißliß unb fßön, gtoet ©ofaS, ©pieltifß,·
brei Hommoben, unb auberthalb ©ugettb ©effel mit rotem
©lüfß auSgefßlagett. ©tne ©ßreibiommobe habe iß mir.
felbft maßen laffen, bie mir gwet Harotinen ioßet. ®ies iß,.
Wonaß iß längft getraßtet habe, Weitem ©ßreibtifß boß
mein wißtigßes SRöbel iß. unb iß miß nun batnit ßabe
Behelfen muffen. ©in Sorgttg meines Sogis iß anß bie
glitt, bie überaus geräumig, RH unb reinliß iß. 3ß h<»Be
gwet alte 3ungfetn gu HaitSitiieterinnen, bie-feR bienftfertig,
aber auß fehr rebfelig finb.. ®ie Hoß h®öe iß auß Oon
ihnen auf meinem ¿immer, gwei ©rofßett baS SRittageffen,
Wofür iß basfetbe ßabe, WaS miß in Weimar Oier ©rofßeti
f'oftete. Wäfße, grifettr, ©ebienuttg unb bergleißen Wirb
alles Otcrteljährliß begahlt unb fein Artifel beträgt über gwei
©haier, fo baß iß naß meinem gar nißt ßrengen Anfßlag
über Oierhunbertfüttfgtg ©haier fßtoerliß. braußen Werbe."
®iefe ©ßrammei uWutbe ja aitß fpäter bie Wohnung bcS
jungen @hepaars,(in Weißer ©ßiller gleißfam ein Sutiggefettentebeu mit feiner grau führte. Roß im Auguft beS»
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felbett 3apre8 »erlebte er fiep mit Spariotte toon Sengefelb
im Babe Saußjiäbt, Wo jtß bie Betben ©ßweftern aufhielten.
Karoline patte ipn gu ber entfßeibenben ©rflärung ermutigt;
bennoß Wagte er nur feine Werbung fßriftltß anjubringen:
„©agen @ie mir, baß @ie mein fein wolteu unb baß meine
©lütffeligfeit ihnen fein Opfer foftet. O betftßem ©ie mir
biefeS unb nur mit einem einsigen Wort. Kape Waren jiß
imfere H^gen fßon längft: laffen ©ie jept auß baS eingige
grentbe pinwegfallen unb nißts mepr bie freie (Kitteilung
unferer ©eelen flöten." Unb Sötte antwortete ipm: „@ßon
gWeimal pabe iß angefangen Spnen gu fßteiben, aber iß
far.b immer, baß iß gu biet füpti», um es ausbrüden gu
löituen. ©er ©ebanfe gu Sptem ©lüd beitragen gu fönnen,
fiept pefi unb gläugenb bor meiner ©eeie." ©amit War ber
Bunb gefßloffen. 3n Seipgig ftettte ©ßitler bie ©ßwejtern
feinem greunbe Körner bor. ©iefer War mißgeftimmt, baß
ber ©ißter ipm fo lange aus ber lebpaften Keigung ein
©epeimnt« gemaßt patte; bie Begegnung mit ben ©ßweftern
»erlief füpl unb unfreunbliß. (Roß fälter War bie Slufnapme,
bie fte bei ©parlotte bon Kalb fanben; bie „©itanibe" fonnte
bem feurigen Knbefer eine fo entfßeibenbe Untreue nißt »er»
getpen unb ©ßiller beffagt fiß bitter über ben (Kaitgel an
©belmut, ja felbji an Höflißteit bei ber greunbin. ©päter
ftettte fiß ein freunblißeres BerpältniS wieber per; bie gum
Unglüd berufene geniale grau beriet 1804 ipr Bermögen,
fpäter tpren (Kann unb ©opn, beibe burß ©eibftmorb, unb
lebte bann erblinbet Saprgepnte pinburß bis gu tprem ©obe
tm BalatS ber tßringefftn (Kartanne in Berlin.
Kaßbem ©ßiller »on bem ©roßpergog bon Weimar auf
perföntißeS Knfußett ein ©epatt bon 200 ©paletn unb bom
gürfien bon (Keiningen ben Hoftatstitel erpalten patte, polte
er feine Braut bon Oiubolftabt ab unb berntäplte ftß mit ipr
unterwegs in ber einfaßen Kitße beS· bpt Seita gelegenen
fflorfeS Wenigeitjeita am 22. gebruar 1790. ©et Spejianb,
ber ipm anfaitgliß bei parmontfßem Smpßttben etn botles
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©füct getoägrte, würbe batb ein Rotßanb für tgti burp ßitan«
Bebürftigteit, burp bie ©orge um beu „gelben Duarf",
wie er feibft e« nannte; giergu tarnen fptoere Erfrantuugen.
Ritt Beginn bes neuen Sagre« Warf ign ein ernfter gieger«
fjarcybSmuS auf ba« Kraufenbett uttb nötigte ign ffjciter, in
Kartäbab ©enefwtg gu fupen. ©reit Würbe er bon feiner
jungen ©attin gepflegt; bop ßet« ftptoiebergotettbeKraut«
geüSanfätte tägmten bott jegt ab fein geißtge« ©paffen. ®a«
Hauptquartier be« jungen Egeßanbe« Blieb immer bie ©pram«
ntei in Sena, Wogin ©pitler aup nap heftigen Krantgeit««
attfäUen bei Befupen in lErfurt ober Rubotftabt ftp gttrücf«
bringen ließ; gier ügerßanb et aup ben Kampf gtoifpen
Selten unb ©ob bei feiner fpwerßett Srftanhtng unb feiner
Atemnot. Sit ber ©pratnmei bertegrte er nap feiner ®e«
nefung mit ©tubenten, betten er feilt gange« §erg erfptoß,
megr at« ben ißrofefforejt, mit benen et tn Klub« nttb Butter«
Brotgefettfpaften gufamtnen tarn, unb bie ©tnbenten gingen
an igtn mit fpwärtnerifper Hingebung, bor allem ber junge
griebrip bon Harenberg, ber ftp at« Robati« in ber Sitte«
ratur einen fein turge« Seben überbauernbett Ramen gentapt.
„Wenn ip nur ©pitter nenne," ruft er fpäter an«, „Wetp
ein H e « "wt Empßnbungen lebt in mir auf; toetp utanntg«
faltige unb reipe ¿üge berfammein ftpgu.bem eingtgen ent«
güctenben Bitbe ©pitter« unb wetteifern Wie gattbernbe ©ei«
ßer an ber Bottenbung be« gerrtipfteu ©emätbe«. ©totger
fptagt mir ba« H«g; benn biefer Rtann iß etn ©eutfper;
ip tannte ign unb er War mein greunb." At« grig bon
Stein, ber ©ogn b& greutibin ©oetge«, nap Sena getom«
tnen war, ßteg er aup in ber ©pratnmei ab unb fptoß ftp
betn Kreife an, ber ftp um ba« junge Egepaar berfammette.
3u biefem gegörte gtfpentp au« Bonn, ber fpäter bort
Brofeffor ber Repte Würbe unb ©pitter bie erße Rapript
bon einem jungen f gopbegabten Rtuftfer Brapte, ber jebe
©tropge be« „Siebeä an bie greube" fomponieren Wotte unb
gang für ba« ©roße unb Srgabene fei, unb ba« War lein.
Stelle
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©eringerer als Beetpooen. Samt gehörten ju ©ßidetS 3ün=
gern Bon gißarb aus granffurt unb jroei ©ßwaben, ©oerip
unb Rietpammer. Ade patten einen gemeiitfamen Mittags«
unb A6enbtifß, ben bie Sungfent ©ßranint beforgteit; tiefe
ppitofoppifße ©efpräße weßfetten ab mit ädertet ©ßerjett.
Sötte riipmt Bon ©ßider, er pabe einen fo teißten Ilmgang,
ben boß fonjt Mettfßen Bon feinem Kopfe nißt paben unb
©ßider feinerfeits fagte ben ©ßtueßern naß, baß er beim
©eiftigen Bor ipnen fßned auf Boffen überfpringen tann. Saß
bie fanfte ©raste Bon Rubolßabt ftß leißt auf biefen ftub.entifß
flotten Son fiimnten ließ, mag auffadenb erfßeinen; boß. mit
paben Belege bafitt in ipreit Briefen. ,,©o ettte ernftpafte
©aitSfrau beute bir ja ntßt," fßreibt fte an Sitpetm Bon Sot«
jogen unb an grtp Bon ©tein fßreibt fte: „©eute paben.tuit
©eifettblafen gemaßt, tote bie toapreu Kinber; gifßart fßläft
comme ä l'ordinaire unb fßtoapt äuß fo. gtfßentß iß auß
toopt unb pupt bie Raget' ßeißig. S i r paben auSgebaßt, et
tünne auf biefe« ©efßaft reifen unb fo tote bie ¿apnätjte feilt«
Kunß ausbieten. Sie Samen mürben eS batb für ebenfe
mißtig patten, fßbne Raget tote fßöne ¿äpne ju paben."
S'pombre Würbe ßeißig gefpieit, Keget gcfßoben, gemetnfam«
©pajierritte gentaßt, Wobei man es liebte, auf Berbotenen
Segen ju reiten unb mit ben Bauern itt ©anbei ju geraten;
ja ber ©enieflub Wodte ftß auß ein äußeres ¿eißen bet
¿ufammengepörigfeit fßaffen; matt tteibete ftß in einen
bunfetbtauen gtad mit piinnietbtauem gutter unb ftlberneti
Knüpfen. Einmal tränten ©erren unb Samen abenbs ir
ber Seiitlautte ©modis, eine Bertrauf iß teit, bie natürlid
ben Bergnügten Abenb nißt überlebte.
©ßtdets Kränttißteit pinberte tptt fepr in feiner fßriftßedertfßen Spätigteit. Sitte Unterßüpuug bes ©erjogS Kar
Augufi übetpob iptt für bett Augenbticf äußerer Sorge
am ©ßtuß bes 3apre6 1791 tarn ipttt, eine freubige Über·
rafßnng Bon Sättemar!. Ser bänifße ,Sißter 3enS Bag·
geffen mit bem ©erjog Bon Augußenburg uttb bem Miniftci
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.©rafen bon©ßitumeImamt, einem begeiferten Berepret ©ßtl»
lets, würben bor einer Sujifaprt, Wo fie ©ßitlerS „Sieb au bie
greube" fingen wollten, bon bet irrigen Kaßrtßt bont ©obe
bes ©ißterS überrafßt; fo beranfialteten fie ipnt bort eine
Wepinütige ©otenfeier. Balb iaht ber Wiberruf bet ©tauet«
fnnbe unb Baggeffen, bott beS Unflerbtißen ttnb Ungeftorbe«
tteit Slnferftepimg benaßrißtigt, erfmtbigte fiß bei ffteofeffor
Keitipolb in Sena ttaß1 beffen Befinben, pörte bon feiner
fläglißen öfouomifßen Sage ttnb jene ebeltt bänifßen ©önner
entfßloffen ftß, ipnt auf btet 3apre eine ißenfiott bon je
1000 ©paletn 31t geben; barnit er ftß bon fetttet Kranfpeit
bötlig erpole. @ßitter,,War übergliitfliß, fein fepnltßfier
SButtfß erfüllt; ber Herjog Karl Kttgufi erlaubte ipnt, auf
beliebige geit bet Uniberftlät fern 311 bleiben. Unb bennoß
fant fo große Bergüttfitgung nißt bem bißterifßen ©enius
31t gute, ©ßitler patte einmal ttt Wiffenfßaftliße Baptten
eingelenft ttnb als er ber ©efßißte untreu Würbe, foweit
bies feine Berpflißtitngen an bet §oßfßule 3uließett, geriet
er ttt ben Bann ber Bphofoppte. ©ßcti 1791 War ber Blau
beS „WaHettfiein" in fetner ©eele aufgetaußt; boß bie brei
freiem 3apre reiften tpn uißt. ©er Seprftupl in 3etta mit
ben Knforberuugett uttb Kaßwithmgen wiffenfßaftlißen
©trePenS blieb ein Hemmnis für ben ©ißter. Ktn meijiett
patte baS Körner erfannt, ber fortwäbrenb auf ben poetifßen
Beruf ©ßillerS pinWieS; boß feine SKapnungen biteben
frußttoS.
_ .
®ie afabemtfße ©pätigieit felbjt bermoßte ben ©ißternißt bafür gu entfßäbigen. ©ßcit naß ber gWeiten Bor»
lefittig beiannte er, 'baß er ben Borlefungen feinen reßten
©efßmacf abgewinnen forme. Weil er ber Smpfängiißfeit unb
einer gewiffeit Oorbereitenben gäptgfeit bei ben ©tubierenben
nißt ftßer fei unb es ipnt felbft fßwer falle, gut platten
©eutlißfeit petabgufieigcit. Kttß piett fiep ber Befnß ber
KoHegia in fpätcr geit eper unter als über beut mittlem
Kibeau.
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- ©ßon Oer beut ©eginn feinet hißorifßett ©orlefungen
hatte ©ßiüet im Sahte 1783 bie „©cfßißte beS Abfalls
bet ©«einigten Riebertanbe" Begouiten uttb meiftenS in
ber ©ommer«©ilIcggiatur gu Rubotftabt ausgeführt, ©ie
©tubien jum „®on Satlos" gaben ihm bie erfte Anregung
gtt bem ©efßtßtswerf, Weißes bon bemfelben (PaßoS wie
biefe ®ißtimg burßbtungen iß. Sie ©eißerrlißung ßaatlißer greßeit unb eines nationalen.. UnabhättgigleitSiampfeS
»erließ ber SarßcHnng bie innere, ans ber ©eele bes ©iß»
terS herausßrömenbe Wanne; leiber blieb baS Wer! unbottettbet unb jßloß ab mit bent ©icgei ber ©tjrannei, fo baß
nißt ber ©inbrud, ben ber Autor Seabßßtigte, fonbent ber
entgegengefeßte herborgerufen würbe. (Diait hat ©ßißer einfaß Seißtfertigleit itt ©enußung ber Duellen fowie ben bor»
herrfßenben rebnetifßeu Sott ber ©arßelluttg jttttt ©orwurf
gemaßt; wir meinen ittbeS, baß er beit antifen ÜRuftern
näher tarn als bie anbern ©efßißtfßretber feiner Seit. ®ie
Wärme einer baS ©attje butßbrittgenben ©eßttnung, bie
©ttergie feßer Überzeugung Wirb man Webet einem ©hußs
bibes, noß einem ©acitus abfpreßeu tőimen; einer afßgrauen ©efßtßtfßreibung ofme Rerb uttb (Rar! iß folße
befeelte ®arßeüungSWeife bei weitem borgitjtehen. ®oß nißt
in bem, WaS ©ßißet Wirlliß geleißet, fottbern itt bem, Was
er auf biefem ©ebicte angeßrebt hat, ßttben Wir bett bebeutenben gortfßritt. Roß auf lange Sahrgehnte hinaus ift
bieS unterfßäpt imb Oeríannt Worbeit unb Hißoriiet
Riebuhr haben ßß wegwerfenb über'©ßijüerS ©efßißtswer!
auSgcfproßett. Was er aber anßrebte,-jWar bie ©efßtßtfßreibung aus einem @uß, weiße jugteiß bie ©ebeutnng
Kinßlerifßer ©arßetlung hatte, unb baS Atelier mit feinen
DueHenftubien nißt aufbringliß herbortreten ließ, ©ie gelehrte ©ebatte, bie noß lange Seit h'nburß namhafte ©e»
fßißtswerfe überwußerte unb ungenießbar maßte, war bon
ber ©ßwetle ber ©ßißerfßen oerwiefen. i ©ßloffet rühmte
es als ein ©ctbieuß, eine für bie große Sefewelt paffenbe
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©attung bipterifper ©efpiptfpreibung gefpaffett gu gaben.
Wir möpten ba« Wort „bipterifp" mit „fünftterifp" Oer«
taufpen unfc ba« Sbeat alter epten ©efpicgtfpreibuttg, aup
ber ftafftfpen Rlußer, gierin erbticteit. „®aß ©pitter bie«.
erftrebte Sbeat nipt gang erreipte, baran giuberte ign ein
Rianget an Anfpautipfeit, ber mit ber gütte ber geißteipen
©eftptspunlte gufamtnenging, bie ign begerrfptett. Sttbem
ber Autor (einer Borliebe für Blatteten unb Antitgefen,
welpe aup im bramatifpeu ©tit feine Siebtingsßgur waren,
attgu fegt napgiitg, gab er ber gefpiptlipen ©arftettung ein
©piet blenbenber itpter, wetpe« bie ©etlnagme für ben gort«
gang ber Eteigniffe burpc-weitgreifenbe Betraptungen ftörte;
aup bie Sgarattere betcuptete er megr burp geiftOotte Ber«
gteipungen, at« baß er ße toon innen getan« burp igre
fetbftteuptenben Eigenfpaften ergettt gätfe. ©tetpwogl legte
er in ße ben ©pwerpuntt ber gefpiptlipen Bewegung, un»
ägnltp neuerer uitb gierin nipt befferer ©efpiptfpreibung,
Welpe es liebt, bie Egarattere nur nebenbei gu beganbetn
unb ignen ein Sieg potitifper Berwicftungen über ben Kopf
gu Werfen, in beffett Riafpen ße mit igtet freien ©elbß«
Beßimtnung gefangen ßnb. gür biefe ©efpiptfpreiber ßnb
bie Egarattere nur ber Ausbrud ber potitifpen ©ituation;
für ©piller unb gteipgeßunte Hißoriter Waren fte bie treiben«
ben gefpiptlipen Rläpte. Slap alten biefen ©etten gin gat
©pitter burp fein Beifpiel bie bentfpe ©efpiptfpreiguug
auf gufnnftsreipe unb nop immer nipt genugfam betretene
Baguen gewiefen, Wenngteip Rlanget an reiperer grunb«
tegenber Kenntnis unb manpe Eigentümtipteiten feiner Be«
gabung, gtängenb an' unb für ftp, bop über bie rugige
©efpiptsbarßettung ftets giuauswetfeub, ign baran ginbetten,
fetbft Rleißerwerte auf biefem ©ebiete gu fpaffen.
Ein anbete« größere« Wert, bie „©efpipte be« ©reißig«
iägrigen Krieg«" fprieb er in ben Sagten 1791, 1792 unb
1793 für „©öfpenS gtßorifpcn Katenber für ©amen" unb
Betrachtete ße at« witttommene Aufgabe für rafpen ©etb«
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crwerb. „Sie Arbeit iß teißt," fßrieb er, „ba ber ©toff ß
reiß uitb bie Bepattblung bloß auf Siebpabet ju beteßuen
iß." Auf neue gorfßuugen ober neue Auffaffung tonnte et
bei biefent ¿wed nißt anfontmen; es panbeite ßß im ©runbt
um eine ©efßißtfßreibung für Samen; boß bie pteriti
licgenbe Rötignng gu größerer Surßfißtigteit ber Sarßettung,
311 erläuternben Ruttbgemälben ber atigemeinen Seittage tarn
bem Sert 3U ftatten; benn gerabe für bie tcpteru Befaß
©ßitter beit umfaffenben Blid. ©eine ©pmpatpie für ber
Kampf ber Bwteßanten gegen bie pabsburgtjße Maßt, Weitr
er benfetbeit auß als einen greipeitstampf barßettte, War boß
geringet als bie jenige, bie er für Pen Kampf ber nieberlättbifßen Bewingen gepegt. Saper iß bie Sarßettung im gangen füpler, wenn auß burßweg Bon eblet ©attung unb einem
gtuß, ber in beutfßen ©efßißtSWerfen naß Wie Bor ein«
©ettenpeit geblieben iß. Sa ber Autor für Siebpabet fßrieb,
braußte er auß eigener Siebpabetei feinen ¿Wang aiigutegen
©0 bepanbette er beu ©toff ungteiß unb pob perBor, Wat
ipn fetbft am meißeu feffette unb auß bei poetifßen ¿u=
hrnftsptänen bcfßäftigte. Saltenßein unb ©ußaB Aboli
traten gang in ben Borbergranb bes ©emätbes, baS pier eir
lebpaftes Kolorit erpiett; bie größere gweite ©ülfte bes Kriegt
würbe bei weitem ftüßtiger gefßilbert, oft ftiggiert. Rur bei
Eparafter beb ©ergcgS Bernparb Bon Seimar, ber größter
©eßatt ber fpätern Spoße, forberte noß einmal bie eingepenbere Sarßettung, bie fßwungpaftere ¿eißtumg unb ber
Würmern Son perauS. Bußpänbterifße Rüdßßteit moßter
eintoirfen, gum Abfßiuß gu brängen. Übrigens enthielt bat
Sert, fo rafß es pingeworfen War; naß bem bamatiger
©taub ber gorfßung, Wie auß fßon SopanneS Bon Mültei
rüpntenb perBotpob, feine Unrißtigfeiten, Wenn es aitß burrf
neuere llnterßißungen, befoubers Ranfes, überpolt iß.
Saß biefe ©efßißte auf beutfßem (Boben fpiette, mii
nnferm nationalen Sebett oermaßfen War, patte für ©ßißei
feilten ertoärmettben Reig. „ S i r Reitern," fßrieb er im
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Sapre 1783 an Körner, „paben ein 3ntereffe in unterer @e=
toalt, ba« fein ©rieße unb fein Kömer gefannt pat unb bem
bas oäterlänbifße Sntereffe bei weitein ntßt beifommt. ®aS
festere iji überhaupt nur für unreifere Kationen Wißtig, für
bie Sugenb ber Weit, ©in gang anberes Sntereffe ifi es,
febe merfwürbige Begebenheit, bie mit (Kenfßen öorgtng,
bem (Kenfßen wißtig bargufelten. ©8 ift ein armfeliges,
fletneS Sbeal, für eine Kation gu fßretben; einem ppitofo»
ppifßen Kopf ift biefe ©ßranfe burßauS unerträgliß." ®aS
War ber weltweite ©tanbpunft unferer ftaffifßen ©ißter, ber
in feiner UnPefßränftpeit gerabe feine ©ßranfe patte.
®ie ©efßißte war ©ßtflerS Brotwiffenfßaft geworben;
fte würbe auß fein fßriftfierifßer Broterwerb, ©o Oermet»
tete er feine ©tubien boppelt, auf bem Katpeber Unb im Büß»
panbel. ©ingelne Slbfßnitte aus ben Borlefuitgen arbeitete
er Weiter aus für bie fKonatSpefte feiner „©patia". ©0
entftanb bie „©enbung (Kofis", eine mepr gefßißtspptlofo»
ppifße Strbeit, bie ftß an eine ©ßrtft Keinpolbs anlepnte
unb eine nißt auf bem gewaltfamen Wege ber Wunber
ftß in bie Dfonomte ber Katur einmengenbe Borftßt ber»
perrlißt fotote bie Bebeutung beS pePrätfßen Bolfs für bie
gefßißtliße ©ntwidtung naßguweifen fußt, ©er Sluffap
über bie ©efepgebung beS Spfutgos unb ©olon ifi nur gntn
©eil Oon ©ßiiter oerfaßt. ®te ©arfiettung ber Ipfurgtfßen
©efepgebung gepört einem früpern Seprer in Stuttgart,
3opamt 3afob ¿einriß Kofi, an. Stußer für bte „©patia"
fßrieb ©ßitter füribte „Sammlung Oon SKemotren", ein
Bußpänbterifßes Unternehmen, beffen Herausgabe tpm an»
oertraut war; er fanbte ben etngetnen (Kemotren güm beffern
BerfiänbntS für bie Sefer piftorifße Überbticfe OorauS. ©o
entftanben bie Sluffäpe über BölferWanberung unb Kreuggüge,
weiße eine ibeale Kuffaffung beS (KittetatterS mit großer
burß neuere futturpijiorifße gorfßungen nißt gereßtfertigter
Wärme oertreten,faberauß bie ©ntwidiung eingelner 3nfit»
tute bes geubalwefens mit Ktarpeit utib ©ßärfe fßtlbern.
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©er ©inn für bie ritterliße Rouiantii, ben ©ßitler fpäter
in ber „3ungfrau bon Orleans" bißterifß Bewährte, prägte
ßß fßon in ber „Unibcrfatiiberfißt ber nierfwiirbigfien ©taats»
Begebenheiten 31t ben Seiten Haifer griebrißs I." aus. ©ie
Befte biefer Abhanblungen iß bie ©efßißte ber Unruhen in
granlteiß, Weiße ber Regierung HeittrißS IV. bcrangtngen,
Bis gnm ©obe HarlS IX., bie eine ©Ölleitung gu ben (Rentoi
ren bes Herjogs bon ©utß bilbeft. ©tefe ©arßetlung h«t
eine größere üebenbigfeit als irgenbeine bon ©ßißers ßifiorifßen Arbeiten, unb gWar Wirb biefe Sebenbigleit nißt butß
Weßfel geiftiger' ©eleußtung, fonbern burß bie ©nergie ber
ftß bor unfern Augen anfßauliß "fortbewegenben §anblung
ergeugt. ©ie ©enfwürbigleiten aus bem Sebeu beS (RatfßaUs
bon ©ieißebiße, aus einer ©poße ßammenb, in Weißer ©ßiHe
ftß bon ber ©efßißte fßon abgewenbet hatte (ße ßanben
1797·in ben „Hören") Werben bem ©ißter fälfßliß guge»
fßriebeit; fte ftnb eine Überfettung frangöftfßer Söiemotren,
weiße bon ber gebet Wilhelms bon Wotgogen herrüßrt.
©ebattem muß man, baß ber ©ißter ben (ßlan eines „®eutfßen iptutarß" nißt ausgeführt hat; h«r &oten flß f c ' net
tebenbigen unb funflmäßigen ©arßeßung bie entfpreßenbften
Aufgaben bar. ©ie ©iograpifie grengt nähet als bie allgemeine ©efßtßtfßretbung an baS bißterifße ©ßaffen.

Wenn auß alles, Was ©ßtllerS ©ente berührte, unter
feinen Hänben leußtete unb funfette. Wenn feinem ©orgarig
bie beutfße ©efßtßtfßretbung auß unoerlorene Anregungen
oerbanft, fo iß boß ber geißige ©rtrag biefer Wenbung fetner
©hätigleit nißt Bebeutfam genug, um 1 für ben Abfall bon
ber (poefte gu entfßäbigen. ©eine ©efßäftigung mit ber
©efßißte war in jeber Hiuftß' für ßn eine ©yißengfrage
geworben; boß tonnte Weber ber angtepenbe ©orfo fetner
nteberläubtfßen ©efßißte, noß bie elegante ©arßetlung beS
©reißigjährigen HriegS unb ber ©lußoßgeit, noß bie gebantenreißen ©haraiterißilen eingelner ©efepgeber beS After»
itmtS unb bie überblide übet gefßißtliße Weltlagen im (Rittet-
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alter mtb ber Rengett bafür entfpäbigen, baß fein ©enie in
biefer 3«t ber ©ragöbte berloren ging. Unb attp bon ber
©efpipte toanbte er ftp nipt ber Boefte, fonbern gunäpß
ber Bgitofopgie gu; bie Bcnfton ber bänifpen Staatsmänner
uuterßügtc borgugswetfe fein ©tubium Kant«, 31t bent fte
pnt bie Riußc gewägrte unb ba« Batb eine überwättigenbe
Blapt über feine ©ebantengänge ausübte, ©pon Körner
hatte ign auf Kant gingewiefen, bop war er batnat« bem
König8berger ©enter nipt ttäger getreten. @cß ber Berfegr
mit Reingolb in Sena .unb bie tebgafte Betoutiberung ber
bcrtigen pgitofopgifpen Krcife brapte ibn bagu, unb mit
bem getteretfer, ber tgitt tigen war, jupte er ftp biefer neuen
©ebantenwelt gang ju bemäptigen. Seit feiltet Sugenbgeit
War er geübt im pgitofopgifpen ©enten, wenn er aup an«
fang« rnegr an bie ntatetiaiifiifpen ©pftenie ber grangofen
ftp attíegnte, fpäter in ben Briefen bon „Suliit« an Rapgael"
einem empfinbungStrunfenen BantgeiSinu« gegutbigt hatte,
Wägrenb in ben pgitofopgifpen ©efpräpen be« „©eißerfegerä"
betbe« ineinanber fpiette. Sebenfatt« War ber ©ipter bon
jeget aup ein ©enter, ein ¿ug, ber in fetner Sprit, befottber«
itt ben legten Ergettgmffen berfetben, ntäptig gerborgetreten
War, ben aber aup feine ©rantcn nipt betleugneten, ©te
Betanntfpaft mit Kant, bie leibenfpafttipe Hingebung an
bett gerborragenbeit ©enter mußten bie« Übergewipt fleigern
mtb abermal« feine poetifpe ©pöpfung«traft in bebentliper
Weife bon igten urfprüngtipen Aufgaben abtenfen. Snt
griigltng 1791, jenem Sagt fetner fpweten Erfranfuugett,
wanbte er ftp ber Kantfpen Bgitofopgie gu, gunäpft ber
„Kritif ber UrteitSfraft", ba biefetbc mit igten ©efpmactS«
unb ©pöngeitsiegren feinen Beßrebungen am näpßen ßanb.
©ie iß in ber ©gat iber (Rittelpuntt feiner gorfpungen unb
fetbßänbigen Seißnttgen geblieben, Wetttt er ftp aup in ba«
gange ©pftem mit gteiß gmeinarbeitete; bop ber Snßintt
be« ©ipter« begauptete ßet« eine ßittwattenbe Herrfpaft über
atte Befpäftigungen be« ©etegrten. ©te ©pilbetung be«
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„Sreißigiäprigcn Kriegs" feffeite tpn felBfl borgttgSWeife wegen
ber ©eßatt bes SBattenftein, bie barin auß unberpättnis«
mäßig perbortrat unb bie er fßon jum ©etben eines SramaS
31t maßen beabßßtigte; baS ©tubiunt Kants gab tput ben
©ßlüffei gut Attffaffung beS ©ßönen unb befonberS ber
©ragöbte. Es War nißt bloß ber Sißter, es War ber Srama«
titer, ber, burß eine nngtaubtiße Ungunß ber Serpättniffe
unterbrüctt, ftß unter ber Seife Wiffenfßafttißer gorfßuugen
ftets mit unbegwinglißem ©riebe regte. Am 1. Sanuar 1792
fßrieb ©ßiHet an Körner: „3ß treibe jept mit großem Eifer
Kantfße Bpitofoppie unb gäbe biet barum, Wenn iß feben
Abenb mit bir barüber ptaubern "tonnte. Mein Sntfßtnß
iß nttWiberrußiß gefaßt, ßc nißt eper gu berlaffeit, als bis
iß ße ergriinbet pabe, wenn mit biefeS anß brei Sapre toßen
tönnte." Am 15. Dttober beSfetben SapreS fßreibt er an
feinen Sresbener greunb: „3ept ßecfe iß bis an bie Opren
in Kants ,Urtei(Sfraft'. 3ß Werbe nißt rupeit, bis iß biefe
Materie butßbrungen pabe unb fte unter meinen ©änben
etwas geworben iß. Auß iß es nötig, baß iß auf atte
gälte ein Kollegium gang bnrßbente unb etfßöpfe, bamit iß
in biefen ©ätteln bötlig gereßt bin, gugleiß auß, um mit
Seißtigfeit opne Kraft« unb ¿eitaußoanb etwas SeSbareS für
bie ,©palia' gu jeber ¿eit fßreiben gu tonnen." 3n ber
©pat berwertete ©ßitter jept gugteiß feine ppitofoppifßen
©tubien, Wie früper feine pißorifßen, für baS Katpeber unb
bie Sournatißit. Er las ein Kollegium über Sßpetif im
SBinterpalbjapr 1792—93 bor beiläufig 21 ¿upörern unb
fanb barin felbß eine Berißtigung feines ©efßmais unb
eine Beteißerung feines ©eißes mit manßen tißtbotten
Sbeen. Außetbem gab er einige äßpetifße Abpanbluttgett in
bie „Reue ©palia", bie et feit 1792 perausgab; bie ältere
War im Sapre 1790 eingegangen, naßbent ße fünf 3apre
pinburß erfßienen War unb es gu gfeötf ©eften gebraßt
patte. Opne grage gab ©ßitter bie ¿eitfßrift bamatS auf,
weit fte tpm bei bietet Müpe nur geringen Ertrag bot unb
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bie Küdftßtnapme batauf bttrß bie bäitifßc Benftoit über»
flüfftg geworben war. ©er ©ißter ift inbeS geitlebeuS 3our»
nalift unb mit geringen Uttterbreßungeit Herausgeber Ooit
geitfßriften gewefen, feit bem „Württcmbergifßen Kcper»
torium" im 3apre 1782. Sitte biefe Unternehmungen hatten
im ©rttttbe feinen (Erfolg bei bem B'Mifum unb bie Kiagett
hierüber gtcpen ftß bürß ©ßitterS Briefmeßfet mit feinen
gramben unb beit Beriegern. Klein War bie ©emciube,
Weiße bem poßgegriffeiten ®on in ©ißtmig, ©efßißte unb
Bpilofoppie mit Sinbaßt gu fofgeit Oermoßte.
®ie erften Siuffäpe in ber „Kelten ©palia", bie burß
ppilofoppifße ©tubten angeregt worben, waren biejenigen
über ben ©rab be§ „BergnügeuS an tragijßen ©egenftätiben"
unb über „bie iragifße Kunft"; Wir fepen ©ßitter pier bereits
imtoottengaprWaffer feiner urfprüitglißen Keigungett; bie
Bpitofoppie jottte ipm befntßtenb werben für fein brama»
tifßcS ©ßaffen. Beibe Siuffäpe fallen ttoß in bie Oorfait»
tijße geit unb tepnen ftß teils an Striftoteles an, teils geben
ite pfpßologtfße (Erörterungen über bie ben üKeufßen an»
geborene ©eiinapnte an tragifßen ©ßidfaleit. ®aS ©tubiimt
SiantS regte ©ßitter gu einem größern Werfe an, gu @c=
präßen-über bie ©ßönpeit, bie er unter bent ©itel: „KaUiaS"
irfßcineit laffen Wollte, ©er Briefweßfet Körners gießt Sfus»
iinft über bie ©peorie, beren ©runbgiige er pier entwidetu
oottte; ©ßönpett war ipm greipeit-iit ber ©rfßeimmg; bie
»ialogifße gorm, Weiße ©ßetting fpäter in feinem „Bruno"
mwanbte, wäre für'©ßitter, bctt-geboreneu ©ramatifer, eine
»efonberS geeignete gewefen, geeigneter als bie Briefform, bie
r meprfaß beOorgugte. ®em ©ebanfenfreife bes „KattiaS"
lepörle ber Slttffap über „Stimmt unb Würbe" an, Weißer
le Begriffsbefiimmungen burß mepr bißterifße ©rgüffe
mterbraß. Wo es auf bte ©arteguug bon ©egcufäpen an»
am, War ©ßitterS ©eitfoermögen befonber« gefcpärft unb
iiptte ftß OorgugSWeife git Hwtfc· ·
put gerabe biefer Stuf»
ap etwas ©fängeitbeS'unb BejleßeribeS, OPgfeiß eS fiep
8
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um ©eßimmung allgemeiner ©egriffe ßanbelte, Bltcftc fcod
bie ©orliebe bes ©ißterS für baS ©ranta immer fißttid
pinburß unb man tonnte in ber Anmut bie (RaSle ber 2ßa·
tia, in ber Würbe bie ber (Retpomene entbeden. ©asfelb
gilt bon jener ©ruppe bon Aufjcßen, weiße baS ßaßetifß
unb ©pabene behanbetm Auß pier ßitben ftß in weitere
Ausführung Hantfßer ©runbtegung frußtbare ©rörterungei
bon großer ©ragweite; boß ber (Rittelpunft blieb für ©ßiße
felbß baS (ßaßetifße im Spalt unb ©til ber ©ragöbie
©ie beiben ©ninbgefefje ber ©ragöbie Waren für ihn bi
©arßetlung ber leibenben Ratur unb beS moraltfßen Wiber
ßanbeS gegen baS Seiben.
Sit ben „©riefen über bie äßhetifße ©tjiehung beS (Ren
fßen", bie ©ßifler in baitfbarer ©eftnnung an feinen ßat
Kräftigen ©önnet, ben ©Stingcn üon AugußenBurg, rißtei
unb bie er großenteils in ben Sohren 1793 unb 1794 oei
faßte, Wenn fte auß erß fpäter in brei ©ruppen in be
„Heren" erfßienen, jitßte et ben ©ebanten, ber ßm für bi
©ialoge beS „HattiaS" oorfßwcbte, bon einem fortgefßritti
nen ©taubpuntte ans ju eutwidetn. Sn ber erßen ©rupf
wollte er bem ©ßönen feinen ©taub in ber ©tttroidlungi
gefßißte bet (Renfßheit anweifeu. ©inßintmenb in bie Sic
gen, bie bamals ganj fo wie heute ftß Oernehmen ließet
baß ber moratifße Rufcen bie Weit beherrfße unb baS Sntei
effe an bett großen potitifßcn gtagen faum ein anbete
auffommen taffe, hob er bie ©ebeutung einet harmonifße
Huttur heroor, wetße ben Übergang Oon bem bisherige
Raturßaat jum mögtißen ©ernunftßaat, bon ber Hertfßa
Bloßer Sräfte gut Herrfßaft ber ©ernunftgefepe maßen müff
©erebetung ber lebenbigen ©riebe burß baS ©ßöne, Am
Bitbung ber Sunß burß baS ©mpßnbungsoermögen folt
baS Unharmonifcbe unferS Hutturßanbes übetwinben. ®i
jähe Uinßutä beS Seßehenben, weißen bie franjöftfße ©ßredem
jeit mit roher ©ewaltfamfeit OoUgog, hatte offenbar biefe @
banfeugäuge beS ©ißterS beeinflußt; er Wollte einem ©ri
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pentunt mit gatmonifpcr unb fpöner Bitbnng ein fanftere«
Bermittteramt übertragen, Wägrenb bort ber Brup gwifpett
bem alten unb neuen ©taat fponung«to« butp bie ©uttto«
tine bottgogen würbe, ©o fetten in ©pitter« Briefen uttb
©priften Hittweife auf bie gtangöftfpe Rebolntiou ftnb, fo
würbe ber ©ipter bop burp bie Borgänge jenfeit be« Rgetn«
fogar perföttlip berügrt. ®ie Rationatberfammtung gatte
am 26. September 1792 igrn mit ©ampe, Ktopftod unb
Beftatoggi ba« frattgöftfpe Bürgerrept erteilt; ba« ©iptom
War bon ©anton untergeipnet. Snfoigebeffeit bapte ber
©ipter fogar an eine Reife nap ifkri« unb fprap bon fei«
tten „frangöftfpen Afpetten". Wie Ktopftod wanbte et ftp
inbe« bott ben graufamen überftürgungen ber Btutgercfpaft
ab; er wottte als ©pufsrebtter be« gefangenen König« in
einer größern ©entfprift auftreten unb berganbette mit
3aparta« Beder in ©otga, ber biefetbe in« gtangöftfpe.
überfefcen fottte. ®op bie Hmriptung be« König« bereitette
biefen B'on. Rap berfeibeit Wanbte ftp ber ©ipter mit
©tet bon ben „eieitben HertterStiiecgten'''' ab. ©« lag igrn
bager nage, btefer gewattfamen ©infügrung be« Bernuitft«
rept« in bie Welt einen ©taat ber ©pöngeit gegenüber^it«
ftetten, ber ftp in garntouifpeu gormeu burpgufefsen berufen
fei. greilip fprnolg tgm btefer ©taat in bett ©ptußbriefen
ber britten ©ruppe Wieber gu „wenigen auSertefeneu ©irtetu"
gufammen, wetpe igit barftetten fottten, unb ergob ftp nipt
einmal gu jener „befeetten ©efettfpaft", mit Wetper ein
fpäterer ©euter, Herbart, bie bon tgm gemattete Weit fpötter'
©ittlipfeit abfptoß. ©o fegt biefe erfte ©ruppe bon Briefen
ftp burp rebnerifpett ©pwung auSgeipnete, fo tag bop ber
Kern be« gebantfipen ©ebäube«, Welpe« ber ©ipter gier
aitffügrte, in ber gweiten. Hm* 8'n8 ttem Wefen be«
©pötten nap, ba« er gunäpft att« ben menfplipeu ©rieben
gerau« entwickelte. @r unterfpieb einen ©tefftrieb, ber bie
Anlagen be« (Dienfpen gut ©rfpetuung bringe, altes Snnere
becäußertipe, einen gormtrieb, ber attem Äußern gornt gebe,
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es beriuiterliße. Siefc Beibert ©riebe bereinige eitt britter
ber ©pieltrieb. ©er ©egenflanb bes ©tofftriebes (et Oeben
ber bes govmtriebcS ©cftalt, atfo ber beS ©piettriebeS iebenbi
©cftalt, ber Begriff, ber im wefeuttißeu adem gufoittme
toaS tbir fßott ticimeit. Semttaß befiepe bie ©ßönpeit in
bodfomntenett ©teißgewißt bon gorrn unb Supatt. SBenigei
gliidtiß war bie ©Weitung ber ©ßönpeit in bie fßntelgenbi
unb cnergtfße, beten Weitere Ausführung bie britte Abteituni
ber Briefe gab, bie gugteiß eine fßwungpafte ©ßtlberitttj
ber äfßetifßen ©timntuttg enthielt.
Borgreifettb gebenfen Wir noß bes Anffapes über „tiaib
unb fentintentafifße Sißtung", Weißet bret gefonberte Artite
ber „©oren" gufammeitfaßte. ©tet war ©ßiderS ©ßarfftnt
wieber fcpr glüdtiß itt ber Beftimmung' bon ©egenfäpen, bi
er urfprüngliß jttm ¿wed titterarifßer ©ntppiertmg, and
ber geitgenöffifßeit Sißter, aufgeftedt patte, unb bie in
©ruttbe auf bem tiefempfuubenen ©egeufap gwifßen beu
bißterifßeit Ratured unb ber Sißtweife ©oetpeS tttib feilte
eigenen betupfen. Setter War ber Bertvetcr ber itaibeit, e
fetbjt bevjetttge ber feiitimentaitfßen Sißtung. Sic frußt
brittgeub, bieiitteratur uttb tpre ©efßißtißrcibuitg beftimmeti
fiß biefer iüptte ©egenfap bewies, barauf pat fßott ©oetp
ptugewiefett; er ermäptite, baß bie ©ßtegel biefe Sbce er
griffen ttitb Weiter ausgeführt pätten uttb jebermamt bot
Stafficität uttb RontanticiSinuS rebe, Worati früpev tticntani
gebaßt pabe.
Überhaupt liegt bie Bebetttung ©ßiderS als Aftpetifcr ti
beu gufmiftSboden Anläufen, burß wetripe er bie ©ßranfei
ber Kantfßeit „Sritif ber Urteitsfraft" ftegreiß übevwattb
Seit Sißter trieb es att, baS ©ßötte aus bem Bereiß all
gemeingültiger ©efßmadsurteite perauSgiircttcn, tpmguciuc
fclbftänbigcn Eyiftcug gu berpelfeit. Sic Beftimmung bei
©ßötteit als beS bodtoritiueneu ©teißgewißts bon gotn
unb Snpatt, gu wetßer er in bett „Aftpetifßeu Briefen" bor
braitg, war eine gtäitgcnbc ©rruugeitißaft, au Weiße uiifet
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fpätern großen ©enfer, ©ßelting, Heget unb tpre Kaßfolger
aninüpfteit. 3nt eingettten hat ©ßitter übet bte Bebeutung
ber trdgifßen Sunfl ebenfo OteleS ©tefftttnige unb görbertiße
Oorgebraßt, tote übet baS 'BerpältniS bcS ©ßöneit unb @itt=
tißeti, auß in ttieprern {leinern Slttffäpen, Wobei er über bte
©rengen bei bem ©ebrauß fßöner gormen, über ben @e»
brauß beS ©ememeit uitb Klebrigen tn ber Kunft trefftiße
Katfcpläge auß für bte bißterifße Bwyiä gab. 3e ntepr er
ftß Wieber gunt poetifßen .©ßaffett gebrängt füptte: befto
tnepr Wünfßte er aus bem attgemeinen äftpetifßen ©efep bte
nupbringenbe Kegel git eniwicfeln; barum oermißte er. in
Wilpelin Oon HuiubotbtS ©ßrift über ©oetpes „Hermann
unb ©orotpea" bei alter Bortrefftißteit berfctben, einen tnitt»
fern ©eil, weißer bie attgemeinen ©rttnbfäpe auf befonbere
guriicffüpre unb bte Slnwenbung beS Sittgemeinen auf baS
©ingeltte ermögliche, baSjettige, was er ben Weg giim ©egen»
ftanb pinab nannte; barum oenntßte er baS „Örganoit, wo»
burß Bpüofoppie uttb Kuuft oermittett werben tonnten"!
®ies Organon War bie Oott attgemeinen ©ebattfen befruß»
tete, aber aus berffprayisber Kttufl perauSgeborene Boetif,
gtt weißer er felbft bie wißtigften (Beiträge in feinem Brief»
weifet mit· ©oetpe geliefert pat. gür einen etttgigen ernpi»
rifßen Borteil, einen Kunflgriff, fßrieb et an Huntbolbt,
Wolle er alles pingeben, was er famt allem anbettt Oon ber
©tementaräftpetii Wiffe.
®te (Kufe ©ßittcrS War in biefcr gctt faft gängliß Oer»
flummt.. ®ie Überfepung bes gweiiett uttb oierteit ©efattgS
ber Stneibe in ben aßtgeiligett freien O6eronftroppen, ur»
fprüngliß aus einer Wette mit Bürger perOorgegangett, fomite
boß wenig ©rfap bafür bieten, baß bie Bläne eines größertt
nationalen ©poS, mit einer ben gangen Kulturgitfianb er»
fßöpfenbett ©arfteffmtg unb einer ben mobernen Sinfßau»
ungett angepaßten ©öttermafßmerie, nißt auSgefüprt Würben.
@o erging es ber „griberictabe", weiße bem ®ißter Oor»
fßwebte, unb einem anbern @poS, weißes ©uftaü SIbolf gnm
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Heften hoben fottte; Arbeiten, bie nißt einmal in ben flüßtigften Umriffen gu Ißapier gebraßt würben.
Sm Sahre 1793—94 fefcte bie bänifße ßenftott be« ©ißter in ben ©tanb, einen ©efuß in feiner Heimat gu unternehmen, naßbem bie (Diutter unb bie jüngfie ©ßwefter ihn
fßon im Sahre 1792 in Sena befußt hatten. @r faß biete
feiner ©tubienfreunbe wieber, bie ftß feiner jept maßbotlen
©ilbmtg, feiner ernjtwürbigen Haftung unb feines äußern
anftänbigen Auftretens erfreuten, ©er H«äog ignorierte ßn
auß, als .er es wagte, bon Heilbromt naß Subwigsburg
überguftebefn. ©päter, naßbem ber Hctä°ä geftorben, ging
er naß ©tuttgart. H' er tnüpfte et ©egieRmgen mit ber
Sottafßen ©ußhanbtung an, bie ftß batb für ihn bewähren
fottten; auß maßte er bie ©elanntfßaft bes ©ißterS 2Ratßiffon, beffen ftimmungSbotten ©ebißten er mit Reßt eine
anerfennenbe Hritif wibmete. ©einen ehemaligen Set;rer Abet
fußte er in ©übingett auf. Anfangs trübten häufige ©ruft«
Itämpfe, bie ihn in einen tobähnlißen Suftanb berfeßten, baS
©ehagen ber H>eimreife. Sn SubwigSburg erfreute ihn feine
©attin am 14. September 1793 burß bie ©eburt eines
©ohnes, bie ihm große greube bereitete.
3m SDJat 1794 naß Sena gurütfgeleßrt,-pflegte ©ßitter
hier befonbers ben anregenben Umgang mit bem geiftbotten
Wilhelm bon Humholbt, ber um fo lebhafter würbe, als
auß bie ©atlimten ©hmpaßie fütetnanbet fanben. Hunt«
bolbt liebte bie gefeHfßafttiße ©ebatte, baS pilofophifße @e«
fpräß ünb in folßet geiftbofler Unterrebung beftanb auß
©ßitlerS ©tärfe. ©ewegliß, teißt auregeitb unb angeregt
hatte ber lünftige preußijße «Staatsmann noß nißt ben gangen HreiS ber Oielfeitigen geiftigeit Sntereffen umfßrieben,
bie ihn fpäter befßäftigten; baS ©ßöne unb bie Sunfi, beten
Wefen er benienb gu erfaffen fowie baS erlannte ©efeß an
Oottenbeter bißterifßer ©ßöpfuug gu erproben fußte, waren
ber SRittelpunft feiner ©eftrebuitgen. @o tonnte er feinen
geiftesoerwanbtent Umgang fittbett als benjenigeit ©ßitlerS,
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bem er ftp mit fo biet Herglipteit anfptoß, at« feiner für
@emüt«regungen bornegm berfploffenen Ratur mögtip War.
©er ©ipter fellft nennt Humbolbt eine nnenblip angenegme
unb nüfjlipe Befatmtfpaft, Weil ftp im ©efptäp mit tgm
alle feine Sbeen glüdliper unb fptteEer entwidetten. Ritt
gipte, bem energifpen ©enter, fontite ftp ©pitter weniger
berßänbigen, obfpon in prent geiftigen ©treben ein gemein«
famer ¿fug War, ba beibe at« Sünger bet Kantfpen BW0*
fopgte bte ©pranten berfetben gu burpbrepen fupten. gipte
gab bte Anregung, baß ©piEer nop im ©ommer 1794,
am Abfptuß fetner pgitofopgtfpen ©pope, eifrig barangtng,
ben Kant gu ftubieren unb alle anbern Arbeiten liegen 31t
taffen; „bte neue Anftpt, Welpe gipte bem Kantfpen ©pftern
giebt," fprieb er an Körner, „trägt nipt Wenig baju bei,
mtp in biefe Rlaterie 31t fügten." gipte bapte nipt gering
bon ©piEer« tiefer pgiiofopgifpet Begabung unb meinte,
wenn ©piEer nop ©ingeit in feinem Rapbenten erretpe,
fo fei für bte BgEofopgie bott feinem anbern Kopfe fo biet
unb fptepterbing« eine neue ©pope ju erwarten. @r traute
atfo ©piEer bte Kraft 31t, .aup ein pgtiofopgifpe« ©pßem
aufjubanen, Wie Kant unb er fetbft e« getgan; bop ©piEer
tonnte ftp mit bem 3 p , ba« burp feine BorßeEungen bte
Weit etfpafft, fpäter nipt megr.befreunben unb eine fpatfe
Beurteilung eine« giptefpen Beitrag« für bte „Hören" fowte
bte ftürmifpen Berwidtungen, in wetpe gipte, gegen bte
ftubentifpen Berbinbungen eifetttb, mit ber Senenfer ©tu«
bentenfpaft geriet, tügtten bte Begteguttgen gwifpen ©piEer
unb gipte ab.
©efto bebeutfamer würbe bie nägere Berbinbung mit
@oetge, bte gu einem grcunbfpaft«bunb fügrte, bet in ber
©efpipte ber Sitteratur wogl eiitgtg baftegt. ©8 iß feine
grage, baß e« ®oetge borgug«weife War, Welper ©piEer gut
Boefte unb fpäter aup gur Bügtte gnriidßigrte itttb ftp ba«
burp um beit großen ©ipter unb feine fpätern ©pöpfungen
ein uitbergänglipe« Berbtenß erwarb, wie aup ©piEer auf
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©oetpe, ber bamats in einer wenig frußtbaren Epoße feines
Sebens ftß befanb, ben anregenbftcn Einfluß ausübte, ©oetpe
fetbß belannte, baß für ipn ber ©unb ein neuer gritpling
War, in weißem atfeS frcp nebetteinauber feimte unb aus
aufgefßloffeneit ©amen unb ¿wetgen pevBorbtiipte; er äußerte
fpüter gegen Eiermann: „Es- Waltete bei meinet Befannt«
fßaft mit ©ßitter bnrßauS etwas SämonifßeS ob. Str.
fonnten früher, wir tonnten fpäter gufaminengefüprt werben;
aber baß Wir es gerabe itt ber Epoße würben, wo iß bie
ttalteitifße Reife pititer mir patte unb ©ßitter ber ppitofo«
ppifßett ©pefulation mübe gu Werben begann, War Bott Bc«
beutuitg unb'für beibe Bon größtem Erfolg." Soß über
bie Bielgerüpmten ©langfetten biefer greunbfßaft barf mau
bie ©ßattenfeiten berfetben nißt überfepen. ©oetpeS Ein«
Wiriung auf bie ©ßönpeit uttb ben ßilootten Abel fünft«
lerijßet gornt beftärfte bie Sprit ©ßttlers itt ber mptpo«
togifßen ©attung, gu wctßer ber Sißter fßon früper neigte,
gab aber feiner Sramatif noß mepr jenen getragenett Son,
burß weißen bie Hipttete Eparafterißif, wie ße ©ßitterS ur=
fprüuglißer Begabung unb feinen EvßtingSWttfen eigen War,
nur ptnbutßgufßtmmertt berntcßte, wäprenb ber geniale
©umor in tpr gängtiß Bertöfßt war. Überbtes Berßiprte
©oetpe ben greunb gu bctn Abenteuer ber „Jenien", weißes
als ein Aft litterarifßer überpebuttg unferer großen Sißter
nnwürbig war uttb überall eine tebpafte ©egnerfßaft perBor«
rief, weiße bie Erfolge Bon ©ßitterS fpätern ©ßöpfungen,
namentiiß tn Berlin, Beeinträchtigte. •
Raß ber erßett Begegnung in Rubotßabt patte ©ßitter
©oetpe einmal ßüßttg tm Sapre 1790 gefproßen, a(8 ber«
fetbe auf ber Rücfreife aus ©ßießeit naß Seita fam. ©oetpe
patte in Sresben Biet mit Körnet berteprt unb baper eilte
frennbtiße ©timmung für ©ßitter mitgebraßt, ben er iit
fetner Sopituug befußte. ©ßitter fanb bantals, baß ©oetpeS
Borßetfungsart gu ßmttiß fei unb tpm gu Biet betaße.
Soß fein ©eiß Wirte unb forfße naß attett Sireftioncit unb
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ftrebe, ftß ein ©angeS gu erbauen — unb barin gerabe er»
bttcfte er ben großen (Kann. 3nbe8 blieb bte[e Begegnung
guttäßfi optte wettere gotgen. 3tn 3apre 1794 erft fattbett
ftß bie betben ©ißter wieber gufantnien ttnb gWar in ber
Katurforfßcttbeit ©efettfßaft in 3ena, beten ©premititglieber
fte betbe Waren. Bei bem §erauSgepen inüpfte fiep ein @e«
jpräß über ben gepürten Bortrag gwifßen betben an. ©ßttter
fanb eine fo gerftüdelte Krt, ben ©egenfianb gtt bepaubetii,
keineswegs angicpeitb für ben Saiett; ©oetpe meinte, fte bliebe
Wopl attß betn ©iitgeweipteu unpetiiitiß; es gebe aitcp noß
eine attbere Weife ber Katurbepanbimtg, in ber man bte
Katur aus beut ©angett in bie ©eile Wirteub barftette, unb
erging ftß in einer ©ariegttitg feiner Sepre bon ber Ber»
Wanblmig ber Bftage, begleitete ©ßitter im ©ifer bes ©e=
fpräßs auf fein gimmet unb geißnete ipnt baS ©ittfiepeit
einer ßittbofifßctt (№"3«· 23aS ©oetpe eine 3öee nannte,
begeißnete ©ßitter als ©rfaprmtg; ber ©egenfap gwifßett
bett Slnfßauttngen ber beiden ©ißter trat lebpaft perbor,
boß für beibe anregenb unb feffelnb. ©ine fpätere ©itttabimg,
an ben „§oren" mitguarbeiteu, erwiberte ©oetpe mit freunb»
lißer gufage. BoIItommen tnbes braß baS @is erft ein
©ratutationSbrief, Weißen ©ßttter gu ©oetpes ©eburtstag
naß Weimar fettbete, ttitb Weißen btefer für baS angeneptttfte
©efßett! erttärte, baS ipm patte Werben föittten. ©ie Ütter»
fßretfeupett, mit Weißet ber jüngere ©ißter Wagte, bem
ättent ben ©ang feiner ©tttmidluttg ttaßgugeißtten, maßte
gerabe auf ©oetpe, gegenüber bett attbern förntttßen unb
popten ©tücfwuufßbriefen, bie er erpiett, großen ©inbrttef.
©ßitter riipmte ©oetpes beobaßtenben Blid, ber fo ftitt ttttb
rein auf bett ©ittgeit rupte, feilte rißtige Sntuition, ttt ber
atteS liege, Was bie KttalpfiS müpfarn fußte, unb bte fßönc
Überetnfiimnutng feines ppitofopptfßen 3tifiinft8 mit ben
retuffett Kefultaten ber fpefutierenben Berttntift. ©oetpe
wünfßte in ber ©rwibertttig attß etwas über ©ßtttets
©eifteSentwicttung gu erfahren unb btefer pob in ber Ktti«
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Wort hefonberS ba« Swittepafte harter, Weiße« ihn jWifßen
bern ©egrift" unb ber Anfßauung, ber Regel unb bet ©tu«
pßubung, gtoifßen bem teßnifßen Hopf utib bent ©enie tu
ber ©ßwebe halte. ®a8 ©ebeutenbe in ©ßifletS Wefen,
bie ©ßärfe feiner Auffaffungett maßte fefst auf ©oeße großen Sinbrwf; er wünfßte bem langberfanntett Ribaleit näher
gu treten unb lub ihn auf biergehn Sage ju ßß ttaß Weimar
eilt, ©ßitter folgte biefer ©inlabung um fo bereitwilliger,
als feine grau gerate bamals mit ßrem Sinbe aus gurßt
bor ben Slattern ßß boit Sena naß Rubolftabt geßüßtet
hatte; er wies nur barauf ßin, baß er Wegen feiner Stauf«
heit, befoitberS feiltet Krämpfe, bie häusliße Orbnung flöten
uttb oft ben gangen (Morgen bem ©ßtaf Wtbnten ntüffe.
©ie Siifammeniunfl war für beibe ßöpfi anregenb. ©ßillcr
fßrieb balb barauf an ©oeße, es Würbe ßnt Seit foßen,
alle bie Sbeen gu entwirren, weiße biefer in ihm angeregt
habe. ®cß er hoffe, baß feine eingige berlotett fein fotle.
©pätere ©cfuße ©oeßeS tu Setta, bie ftß bon Saht gu Saht
Wiebepoiten, fräftigten bie freunbfßaftliße ©etbinbmtg, weiße
burß einen ©riefweßfel, bem bon §au8 aus bie Aufgabe
äfßetifßer, auß in ber „§oren" mitguteilenber ©rörterungen
geßettt war, eine weit über bett petfönlißett SerfeR ßinausgehenbe ©ebeutung epielt.
Außere Anregungen gaben bie Rötigitngen bet neuen
Seitfßrifteit, weiße ©ßtllet Begrünbete. 3m SaRe 1794
ging bie (fenßon ber bänifßen ©öuner gu ©ttbe; ber ©ißter
mußte ©ßritte ßun, einen fo bebeutenben Ausfall gu becfeit.
©ie ©egiehungen, bie er mit Sotta baS Saht boper angefnüpft hatte, famen ßm babet gu ßatten. @r berabrebete
mit biefer ©ußhanbtung ben (ßlatt einet neuen Seitfßrift,
für weiße ße ihm ein jährlißeS Rebaltions£)0)iorar bon
1000 ©halent gußßerte. Wieberum War es eine äußere
Rötigung, weiße ben ©ißter gu eiltet alle ©ßaffenSfreube
imterbreßeuben ©hätigfeit gWang. ©ie ©orge unb (Rühewaltuug ber Rebaftion, ber Horrefpoubeng mit ben (Kit-
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orBeitern, bte oft brogenbe Rlanußriptnot itagnt ign fortan
fo in Anfftrup, baß er außer prifpen Ergüffen, bte er für
bie „§oren" ttnb ben fpäter gerau«gegebenen „Rlnfenatma»
nap" Oertoenben tonnte, Sagte gtnbitrp gu feiner großem
©pöftfung tarn. Sie fpon bei ber „©galta", foEte aup
bei ben „Hören" aEe« auSgefploffen fein, №a« ftp auf
©taaterefigion uttb politifpe Betfaffung begiegt. ®aran nagnt
benn bop ber pgitofopgifpe Ricißet Oont ©tugt in König«»
berg Anßoß; er erbat ftp für feine Beiträge einen iättgent
Auffpttb, „toeit ntan, ba ©taat«« tmb Reltgionäfapen jefjt
einer großen H«nbet«fperre untertoorfen feien, e« aber außer
btefen faunt nop anbete, bie große Sefetoett intereffterenbe
Artifet gebe, fotpen Wettertocpfel nop eine Wette beobapten
ntüffe, um ftp ftügtip in bie Seit gu fpiefen." Ser alte
Kant fieEte bamit ber ¿feitfprift fein günftige« Brognoßifon
gegenüber ber großen Sefetoelt uttb et begiett rept. ¿toar
gatten faß aEe namgaßen ©priftßeEer, ©oetge, Herber,
gipte, bie beiben Humbolbt, 31. W. ©plegel, Rlattgiffon,
©leim, Engel unter anbertt igte Rlitioirfung gugefagt. ®op
fpon gteip mit betn erften Heft tarn ber Herausgeber in eine
bebrängte Sage,toteet fetbft einräumte; er unb ©oetge muß»
ten aEe« bafür tiefem, unb gtoar ©oetge „nipt bie eyqtttft«
teften ©apett" („Untergattungen beutfper Au«getoanberter")
ttnb er felbß nipt bte „aEgentetn oerßäubfipften" („Briefe
über äftgetifpc Ergtegung be« Rlenfpen"), bie anbern Ritt«
arbeitet oertagten bie ErfüEung igtet ¿fufagett. Rap ber
Augeige foEteit bie „Hören" igte Sefer in einer aEgemeineru
uttb gögern ©eitnagme att bem öeteimgen, toa« rettt menfp«
tip unb übet aEen Einfluß bertoepfetnben¿feiteretgniffe
ergaben fei, am ßtEen Aufbau befferer Begriffe, innerer,
©runbfähe, eblerer ©itten ßp beteiligen, bte ©pöngeit gut
Bermittterin ber Wagrgeit mapen unb bnrp bie Wagrgeit
ber ©pöngeit ein bauernbe« gutibament uttb eine gögere
Weige geben. Ript btoß mit ben Rattten ber Rlitarbeiter
fupte man bem Bublifunt, toie ©piEer fetbft fagt, „Btunf
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Borgttmaßen"; auß bte journatiftifße Sritii würbe bem
Unternepmen in einer Seife bienfibat gemaßt, weiße bte
ibeate Beleitßtung unferer ttafftfßen Bertobe boß in Wefent«
tißer Berbuttfelung geigt. Mit bem ©erausgebet bet „Att=
gemeinen Sitteraturgeitung", Bwfeffor ©ßüp, würbe ab«
gemaßt, baß jebes MoitatSftücE ber „§oren" itt berfelbett
Bon einem Mitarbeitet angegeigt Werben feilte, „fo Borteit«
paft als es mit einer ftrengen ©ereßtigteit Bereinbar fei".
Sie bieS gemeint fei, bewies nißt nur bte ©patfaße, baß
bie atlerbingS nur Biertetjäprtiß erfßeitteuben Recenftonen
Bon Eotta' ponoriert würben, ein galt, bem unfere wegen
tpreS ©pftemS tünftterifßer Aupteifuttgen Bcrtufene ¿eit taum
' einen äputißen au bie ©eite gu fefjett pätte; attß ©ßtfier
fetbft, ber bte Recenftonen im Mauuftript taS uttb ftß freute,,
wenn bie Receuftoitett auf „eine gefßidte Seife" ben .Ruf
bet Unparteitißteit git Waprett fußte, fßrieb, beS gußtmmeit«
ben BerftäubutffeS gewiß, an ©octpe: „Sobeti Wollen wir
uns nißt für bie Saugeweite, ba man bem Bubtitum boß
atteS Bormaßen muß." ®oß bie tabeinben ©timmeu blieben
nißt aus uttb obfßon bet Abfap ber „©orett" ftß anfangs
BtelBetfpreßenb anließ, ttapttt er boß Bon Sapr gu Saptimmer mepr ab. Sie ©eitnapme beS B"büftmtS war ben
großen potitifßen gragett gugewenbet, bie auß ber einfante
ffientcr auf feiner battifßen ©ebanfenwarte Bor altem ittS
Auge gu faffctt Wüitfßte; lninbefteitS wollten bte Sefer eine
Briicfe aus bem Reiß beS ©ßönen unb Saprett gu bett
©reigniffen gebaut fepen, weiße bte Seit bewegten. SaS
©oetpe in feinen „Uuterpattungen" baBon abfßöpfte, War
boß ber oberfläßltße ©ßaum; ©ßitter patte ftß Bon bett
Berirruitgen ber ©ßredenSgeit abgewenbet uttb gu fotßer
Abwenbuttg tarn bte Rüdfißtuapine auf ©oetpe uttb auf feine
©tetlmig, bie eine Bebeututtg für bie Uniberfttät attmäpliß
gang bertor unb nur Bon ber ©ttabe beS ©ergogS abpängig
blieb. Auß gelang tpm nißt immer, WaS er für bte „©oren"
angefünbigt patte, „bte Refuttate ber Siffenfßaft Bon tprer

Biographie

Schtiterä.

125

fßolaftifßett gornt gu Befreien, unb in einer reigeitbeit, wenigßenS einfaßen Hüffe beut ©emeinfimt Oerßänbliß ju maßen."
Sie „Hören" Blieben ber ©ebanfcnattStaufß einer ftiffeit ititb
bornehmen ©emeinbe, bie Bisweilen mit Begastem @el6ßIo6.
gut SReuge ßerunterftieg, ohne fte für baS Unternehmen gewinnen gu tonnen.
•
•
.
• HKrgu tarn, baß ©ßiffer burß bie HercmSga6c eines
SRitfenalmanaßS feine ©hätigteit als Mebafteur gerfplitterte,
ja baß biefeS gweite Unternehmen affmähtiß fiir ihn felöft
in ben ©orbergrmtb trat; es war eine SBiebergeimrt jener
Stuttgarter „Anthologie", weiße feine Sitgenbgebißte unb
bie Srgüffe ber bamaligen fßWäBifßen ©ißterfßule bereinigte,
fo Wie bie „Ho««" an baS „württemBer'gifße Repertorium"
erinnern moßten. ©er raftloS ßrebenbe ©enter unb ©ißter
War ein eBenfo rafttofer Soitrnaliß.
©oethe erwähnt tn feinen ,,©ag- unb Sahrestieften", „baß
bie ,Anthologie' als eine poetifße Sammlung jener meift
profaifßen Oorteilhaft gur ©eite ftehen foffte." Sine große
.BaR namhafter ©ißter, ©oeße, HctBet, A. SB. ©ßleget,
Hölbertin, Hofegarteit hatten ihre SRitWirtung gugefagt unb
lieferten auß Seiträge für ben erften Salwgang. ©erleget
beS „SRitfenalmanaßs" War nißt Sotta, fonbern ein ©ußhänbter SRtßaeltS 31t Reuftrelp. ®a8 Unternehmen brohte
gteiß anfangs ins ©toefen gu geraten, inbem ber ©efßäftsßßrer beS ©ußhäitblers auf ber tßoft eine für Honorargahlmtgen Beßimmte ©itmme Oon 1000 ©hatern unterfßtagen
hatte unb alte ©riefe Oon Setta naß Reuftretp unb umgetehrt gurücthiclt. ®oß ftärte,ßß bie ©aße Balb auf unb
ber ©titcE-beS „(Rufeitalmanaßs" wnrbe in ©erlin unter
SB. Oon HumBolbtS Auffißt Beforgt. .
©itrß ben „(Rufeitatmanaß" würbe ©ßiffer noß mehr
als burß ben ©ertehr mit ©oeße gut ©ißtfnnß, Wenn auß
guuäßft nur gur Sprit· gurücfgefißrt; bie äußere Rötigung
gwaitg ßn, bie (Rufe gu fommaubierett, ©er innere Übergang ooit feinen wiffenfßafttißcn ©tubten gur ©ißttunß
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hatte fß fßon früher bottgogen unb bon Sapr gu Sapr beut
liehet artgelüribigt. ©er Stßter füptte felbf, baß er in feinei
©ntibiiiung auf Kbwege geraten War; benn Wie pbß mat
auß ben günftigen ©infiuß anfßlagen möge, ben feine ge
fßißtltßen unb ppitofoppifßeit ©tubien auf feine Sißtunc
fpäter ausüben moßten: er war bnrß bie fapreiange 8lb<
wenbung bott ber B<wfte unb ber Büptte biet gu teuer erfauft
©ßon int Sapre 1792 fßrieb er: „Sß bin jept bott Un
gebulb, etwas ißoetifcheS in bie §anb gu ttepmen; befottberi
jitcft mir bie gebet naß ,3Battenfein'. ©igenttiß ift es bod
nur bie Kmtf. feibft, wo iß meine Kräfte füple; in be:
©peorie tnuß iß miß immer mit Bnngipien plagen; ba bit
iß bloß ein ©ilettant. Slber um ber Stusübung Wittel
pptiofopptere iß gern über bie ©peorie. ©ie Krittf muj
mir jept felbf ben ©ßaben erfepen, ben fte wir gugefiig
pat — unb gefßabet pat fte mir in ber ©pat. Sie Küpn
peit, bie lebenbtge ®Iut, bie iß patte, epe mir noß eilt'
Kegel beiannt war, bermiffe iß fßon fett meptern Sapren
Sß fepe miß jept erfßaffen nttb bilben; iß beobaßte ba«
©piel ber Begeiferung unb meine ©inbilbutigSfraft betrag
fiep mit mittberer greipeit, feitbem fte ftß nißt opne geuget
weiß." Seiber! fanb ber ©ißter fattm ©elegenpeit, feilt'
Begeiferung gu beobaßtett; benn ipr geuer ertofß gättglid
in ben näßfen Sapren. Sipnliß Wie 1792 fonnte et nod
im ©eptember 1794 an Körner fßreibett: „Bor biefet .Ktbet
(bent .SBattenfeitt') if mir orbenttiß angft unb bange; bent
iß glaube mit gebellt ©age ntepr gu fttben, baß iß eigen!
tiß nißts weniger borfetten, fann als einen ©ißter, uni
baß pößfenS ba, Wo iß ppitofoppieren Witt, ber poetifßi
@etf miß überrajßt. 3BaS foll iß tpun? Sß Wage at
btefe Unternehmung feben bis aßt iDiottate bon meinen
Seben, baS iß Urfaße pabe, fepr gu Kate gu halten nttb fep
miß ber ©efapt aus, ein berungiürfteS Btobutt gu ergeugert
Was iß je im ©ramatifßen gut Weit gebraßt, if nißt fepi
gefßidt, mit ittiut gu maßen; ein SRaßwerf wie ber ,Sot
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EartoS' eiert utip munnegr an, tote gern tp es aup jener
Eftope meines ©eifte« gu Oergeigen geneigt gin. Sm eigent»
lipften Sinn be« Wortes betrete tp eine mir gang uttbe«
tännte,rcenigftenSunberfupte Bagn; benn im Bodifpen
gäbe ip feit bret, bier Sagren einen büttig neuen Rteufpen
augegogett." ®er ®ipter toar atjo jejjt auf einem ©taub«
ßuntte angelangt, too igm jene Werte, betten er atteiu feinen
Rugm berbäntte, alstoerttofeRiaptoerfe etfptenen, toägrettb
er bamai« bop fein eingige« ©egengetoipt in bie Wagfpale
gutoetfengatte; benn ber „innere Rlenfp", bett ber ®ipter
im Boetifpen angegogen gaben toottte, toar nur itt ber
©georte ftedfen · geblieben mtb gatte ftp nop tu feiner Weife
Vraftifp betoägrt. ®a« bornegme §eragfegett auf erfolgreiche
©ipttoerfe,totebietaup ein geläuterter ©efpinacf au ignett
ausfegen mopte, toar ber Högefmnft ber Beritruug; ber
®ipter fag nipt, baß er mit ber Berleugmtng feiner Ber»
gangengeit aEe« ausftrip,toaSigm Antoartfpaft gab, in ber
Sitteratur genannt gutoerbett,ntit fo megr, als bie ¿ufuitft
igm fpotttoegettfeinet förftertipen Seiben bofpett intftper
erfpeineit mußte. Sn biefem Bertoerfen be« gangen gisgerigeit
®ipten« unb ©paffettS tag aber gugleip ber Betoeis für bie
Energie feilte« ©treben«. Rtit Rept tonnte W. oott §um»
bolbt Oott igm fagett: „©ein ifat toar fo geftecft, baß et nie
au einen EnbfHtnft gefangen tonnte." Um fo brtngltper
mußte e« ign magneti, feine neuerrungene ©efpmacf«bilbuug
in bipterifpen ©pöftfimgeit gu betoägren. ®er Bertcgr mit
©cetge, fo anregettb unb etttfpeibcttb er für tgit tourbe,
mußte ign anfang« trremapen; er fragte ftp, ob er fetbft
für einen ®ipter gelte« tonnte, wenn ©oetge mit feiner
großen bipterifpen ©ouoeränität aEetn ba« Rept gatte, auf
ben Ratneit eine« großen ®ipter« Anffstup gu mapeu. Au«
btefer Stimmung entffrang ber Auffah über ba« Raioe nnb
©entimentalifpe, bett er fetbft „gteipfant al« eine Btücfe gut
poetifpen Btobuttion" betraptete. Er looEte ftp, tote er
au Huinbolbt fpreibt, bie grage beantworten: „Sutotefern
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iantt iß, bei meiner Entfernung Born @eift ber gricßifßen
Boefte, ticß Sißter fein tmb gwar befferer Sißter, als ber
©rab jeuer Entfernung 3U ertauben fßeint?" 3n ©cetpes
Anfßauuttgen patte er ftß atebatb fo pineingctebt, baß er
im Sattuar 1795 an ipn fßrieb, er letßje orbentiiß naß
einer inbiBibuetten Sarftettung, et fepne ftß naß einem
„betafttißen Objctt". ®teS tuar eine aus beut innerftcn
SBefen ©cetpes gcfßöpfte SBettbttng tmb Weiße Ausbeptmug
btcfcr ipr ju geben wußte, bewiefeit feine „RBiuifßen Ete«
giett". Ais aber ©ßitter bie Kapitel B o i t ©cetpes „Stlpctm
Aleifter" Bcrfßlaitg, weißer Roman ben ©auptgegeitfianb ber
äftpetifßcn Betraßtungen ttt beut Briefwcßfet ber betben
Sißter bilbete, ba ging tprn mit bejmiugenber ©eWatt bie
pope Bebcittung bes bißtcrifßeu ©ßaffetts auf. „Sß fantt
Spnett nißt auSbrüden", fßrieb er an ©oetpe, „Wiepeitiliß
mir oft baS ©efiipt tfl, Bon einem Brobuft btcfcr Art ttt baS
ppitofoppifße SBefen ptucinjufepett. ©ort ift altes fo peiter,
fo lebenbig, fo patmonifß aufgetijft ttitb fo menfßltß Wapr,
pier attcS fo ftreug, fo tigib unb abftraft. ®er Sißter iß
ber einjig Wapre Menfß uttb ber BP'lofopp nur eine Kart«
fatur gegen tptt." Bei biefer Atiißamtng, weiße burß bie
bräitgeitbe BBayiS beS „Alufenatmaitaßs" befrußtet würbe,
•War bie entfßiebcuere SBcitbung jur ©ißfung uuatisbieibliß.
®ret Sapre pinburß fßttf ©ßitter jept ©refftißcS auf biefem
©ebteie; man pat, naß ber ©auptrißtung feines ©ßaffens,
bie bret Sapre beftimmter 3U bejetßnett gefußt: baS Sapr
1795 als baS Sapr ber ©ebanfenbißtuug, baS Sapr 1796
als baS Senienjapt uttb baS Sapr 1797 als baS Battabcn«
japr, Wie ©ßitter es fefbft nannte, unb itt ber ©pat iommt
bie att AitSfßließiißfeit grcngettbc Beoorjttguitg, mit weißer
©ßitter ftß seitweifc folßctt beftimntten Rißtuugeu bes
©ßaffens ptngab, einer betartigen Einteilung jitgute. Auß
bie AMoftmg ber ©efßißtfßveibtmg burß bie Eßpifofcppte
Bottjog ftß mit einer nißt 31t Bcrfemteitbeit Bmtftiißfeit,
Wäprettb bie ppttofoppifßen Arbeiten nur noß in baS Sapr
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ber ©ebantcubißtung pineittreißten uttb fpäter ber Boefw
baS gelb räumten.
.
War e8 ba gu oetwunbetn, baß ber ©ißter guerß in
bollen Klängen „bte 3Raßt beS ©efanges" feierte, baß er,
gurüdgretfenb auf ben ftifßen unb heitern ©on, ben er in
feiner Sugenbge'it angufßlagen berftanb, in bem ©ebißt:
„©er BegafuS im Soße" ftß über bte Kneßtfßaft, in Wet»
ßer feine Btnfe folange gefßmaßtet patte, mit fröptißem
©pott erpob? ®oß auß bte großen, in unferer Sittergtur
eingig baftepenben ©ebaitfenbißtungen, bte aus bem Bunb
ber Bpitofoppie itttb ber Boeße perborgingen, enben mit einer
Berpertlißung bes ©ßBnen. 3n ber ©pat gepören fte auß
bem ungetrübten Ketß besfelben an unb unbereßtigt ift ber
©abel, ber ßß gegen fte rißtete. greiliß gepikte ©ßitterS
©ente bagu, aus ben ©rgftufen bes ©ebantenS baS retne
bißterifße ©ilber perausgufßmelgen. Wenn baS ©epeimnis
ber Sprit mit 9ießt als bte Stimmung begeißnettoorbenift,
fo befiept ber fettene Wert biefer ©ebißte barin, baß fte uns
in eine ©ttmmung berfepen unb gtbar in eine Weipebotte, in
weißer Wir poper Bertünbigung mit Slnbaßt laufßen. 9tus»
gelöfßt ftnb bte ©rubenlißter, mit weißen bte SltttagSarbett
ber gorfßung in ben ©ängen beS gepeimniSbottett Weltbaus
umpertrießt; bcß bte erweiterten Hatten ftnb Wie bon einem
ambrojtfßen Sißt erpetlt, baS bom ©ruttb bis gut ©ede
emporleußtet. ©abei pat ber bißterifße ©til etwas feufß
BerfßleierteS, Wobttrß bte ©timmung erpöpt Wirb, ber ©in«
brud freiliß aber auf eine Heinere ©emeinbe befßräntt bleibt;
benn bte große (Wenge liebt eine ftß bis auf ben lepten Keß
ausgebenbe Berßänblißfeit. „®as berfßleierte Bilb bon
©ais" war eine Barabel, Weiße auß auf bte 9lrt biefer ©e=
bautenbißtung felbß begogen werben tonnte; benn wenn fte
auß gunäßft baS uugeßünte, fßulbbctte ©ußen naß Wapr«
peit beturteilte, fo war boß auß ein lepter berpüttenber
©ßteier für ipr prießerlißes Keßt erflärt. Bon ber. Wapr»
peit an unb für ßß tonntefaiestaum gelten, boß wopl bon
9
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ber Wahrheit, bie ßß uns in ber ©eftalt ber ©ßöißeit, in
bet gönn ber ©ißtung offenbart. ©eben wir bort ber
„ißoeße bes Sehens" ab, einer (Spißel, in Weißer ber äfßetifße
©ßettt fßöner Kunft, boß gu feßr in lehrhaftem ®on gefeiert wirb: fo ftnb bie Hauptmufter biejer berfßleierten, aber
erhabenen ©ebantenbtßtung: „®a8 Sbeal unb baS SeBen",
anfangs „®aS Reiß beS ©ßatten" genannt unb „©te
Sbeale". Wir fiJnnen ße nur ©eeßooenfßen ©pmphonien
bergleißen, WaS ben tünßlerifßen ©au ßret gebanllißen
Slrßitettonif betrifft; es geht ein großer 3«8 burß biefelBen
unb wenn ©ßitter felbß in ©egug auf baS „Reiß ber ©ßatten" bon ber Klarheit nnb Setßtigfeit fprißt, Womit er ben
fßwiertgen ©toff Behaubelt habe, fo berfennt er ein Haupt«
berbienft bes ©cbißtes, Weißes gerabe in ben borübergehenben ©erbunfelungen burß Silber ber antifen ©otterfage einen
geheimen 3aü6er ausübt unb burß eptfße Reliefs, bie an
bie (pinbarifßen ©iegeSgefänge erinnern, ben hinausftrebenben ©ßwung bes ©ebanfenS wohlthuenb ermäßigt, ©te
©eperrlißung jener Regionen, in benen bie reine gorm
Wohnt, reßt biefeS ©ebißt an bie gleißgeitigen „©riefe über
bie äßhetifße Srgieljung" mit oerwaubten ©ßlußgebanfen;
aber gerabe ber Kampf unb bas ©treBen, baS tief in ©ßtllers Ratur lag, iß mit wahrhaft Begeißerfem Hpmnenfßwung
gefßilbert; baS Reiß jener ©ßötßeit erfßlteßt ßß nur hertulifßem Ringen, unb Ooßet muß erß ber ©ebanfe ßß bie
greßeit eriämpft haben. Ritt weitleußtenbem Sapibatßil
wirb baS ©oangelium einer ©ittlißieit oerlünbet, weiße ber
3n6egriff aller Religionen iß:
Süehmt bie Sottheit a u f i n euern SBiilen
Unb pe petgt oon ihrem SBeitenttjron!

®ie geißige ©timmführnng biefer in fühnen gugen ßß 6ewegenben ©ebanfengänge mutet burß ihre Sprünge einem
alljuBequemen ©enfüermiJgen eine unmögliße Raßfotge gn;
aber bie fßwunghafte Sprit bet hohem ©ißtgattung iß hier
mußerhaft gewahrt.
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• Sa« ©ebipt: „Sie Sbcate" ift bagegen,toeitentfernt,eine
Bergertltpung ber Kunß unb bet ©pöngett gu fein, eine au«
bent etgenjlen ©mfjßnben gerausgeborenc Elegie. Saturn
gielt e« ©oetge für ba« Beinage Beße unter ben bisgerigcit
©ebipten, toägtenb ©pitter fetBft fte at« eine „funßtofe
©tirnme be« ©pmerges" Begeipnete. gür unfere SatßeEung
»on ©piEer« SeBett ift bie« ©ebipt »on tieffter Bebeututtg:
e« iß bie Klage be« Sipter« iiBer fein »erfeglte« SeBen, iiBet
feine Untreue an ber Boefte, üBer ben geringen Ertrag jener
einft fo gewaltig gärenben Sitgenbiraft, beren Bergetßungeit
et fo Wenig erfüllt hatte. Unb in tief niebergebriidter
©thnmung erwartete er ttipt einmal »on ber ¿jufunft,
baß fte ben fiignen gtug fetner Entwürfe gutu 3«'e (eiteit
Werbe; Rugm, ©tüd, aup bie Siebe erkannte et at« ©äu»
fpungen. Set getbbtumenßrauß ber Rubolftabter SbtyEe
erfpien fpon »erBtügt; greunbfpaft uttb intmerwägrenbe
Befpäftigung erfpienen at« bie eingigen ©röfterinnen eine«
um feine fpönen Bergeißungen Betrogenen SeBen«. Sa«
©ebipt ift ba« ftimmungSOoEße in ber ©piEerfpen ®e*
banfenprif.
.
Semfelben Sagte gegört aBer aup ba« »orgügtipße an,
wetpe« ber Sipter übergaipt gefpaffen, ein ©ebipt, in bem
ber ©ebattfe nipt att« einer ©ötterbämmerung auftenptet,
fonbern ßp ftar »on ber Anfpaumtg aBtöft unb wetpe« ogne
Aufbringtipfeit eine BgEofoftgte ber ©efdgipte, ber Enttoid»
tung ber üRenfpgeit in Bilbern »on ßtaftifper ©ebiegengeit
unb in einem ©tit »on fettener ©ebrungengeit enthält: mir
meinen ben „©gtagiergang". ©oetge« Borgang in ben „Rö=
ntifpen Elegien" gatte ben Sipter gut SBagt »on Sißtpen
Beßimmt, bie er mit tünßterifper BoEenbung ganbgabte, itt
benen für bie Volare Kette fetner bie fpatfen ©egenfäfje
tiebenben Btufe gier eine miEfommene, feßgefptoffene unb
fparfaBfptießenbe gorm gegeben War. E« iß ba« eingtge
©ebipt ©piEer«, in wetpem bie Stimmung für lanbfpaft»
tipen Reig unb ein »oEeg Raturgefügt ftp au«Vrägt. Sebe«
11*

132

Biographie

Schiller?.

ber eingetnen ianbfßaftsbilber iß mit Wenigen ¿¡igen, aber
mit fettener Boltenbung gejeißnet. ©leißwopt ftnb fte nißt
©elbßjweif, wie in Kteißs „grüpting", nißt tote ©cenerte;
ße ßnb in baS Sißt eines pöpent ©egenfapes, beS ©egen«
japeS 3Wt(ßen Ratur unb Kultur gerüdt unb auß bie ieptere
iß in ipren £ißt= unb ©ßattenbilbern, Wobei Altertum unb
neueße ¿eit bißt ncbeneinanber ßepen, mit fßtagfräßiger
Meißerfßaft gefßilbert. Sn ber Art, bie ge(ßißt(ißen Bitter
perauSgugreifen ats ©räger ber ©ebanferiBerfnüpfung, erinnert
baS ©ebißt an Segels jugenbtißeS §auptroerf, bie „BPäno«
menotogie". ©ßttter fetbß tonnte mit Reßt ertlären, baß
ßß mit biefern ©ebißt fein ®ißtertatent bofumentiert pabe;
basfetbe maßte auf bie ungteicpartigßen ©emütcr, ©oetpe,
Serber, Snmbotbt, Sparlotte Bon Katb einen übereinßimmenb
guten Stnbrud. Sn baS Sapr 1795 fällt auß „®ie BSütbe
ber grauen", ein ©ebicpt, baS, bei einsehen gtüdtißen Sffiett«
bungen, boß im gangen, befonbetS in feiner urjprüngtißen
©eßatt, ßß attju fepr tnS Brette Berltef unb in ber Mtfßung
beS Atttägtißen unb BotfStümtißen mit bem geteprt Mptpolo«
gtfßen nißt ben reßtett ©on traf. SBenn Wir piet bom
Raupte ber §pber, ber äottfßen §arfe, ber Sris unb Sparis
piken, fo Witt uns baS nißt in ein ©ebißt paffen, weißes
bie etnfaße, pänstiße ©ugettb ber grau sunt ©egenßanbe
pat. ©epr saptreiß würben bie Keinem ©ebißte, Weiße
©ßitterS fotange entpattfame ©ßöpfertraft auf einmal aus
iprem giitlpom goß, um bem „Mufenatmannß" ©toff 31131t»
füpren. ®te Meprjapl berfetben iß als ein poetifßer Riebet«
fdplag fetner gefßißttißeti unb ppitofoppifßen ©tubien su
betraßten. ®a8 bebeuteitbße biefer meißenS in Stßtßen
tocrfaßten ©ebißte iß „®er ©ans", *n weißem ber ©tefßnn
beS ®ißterS att baS flüßtige Bergttügen ©ebanfen über bie
Sarmonie beS AtlS unb baS ßtttiße Maß in ber eigenen
Bruß fnüpft. ®te Keinem ©ebißte, alte fßarf, treffeub,
aneinanberfßtagenb Wie fßarfe SBepr, baß bie ©egenfäpe
funtetnb perauSfprüpen, bitben ben Übergang su ben „Semen";
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ße gepörett bei gapmertt ©nippe berfetben an tttib ftnb etwa«
mepr ausgeworfen als biete.
®as Sapr 1796 iß baS ©eburtsjapr ber „leuien", bie
einen folßen ©turnt in ber • beutfßen Sitteratnr erregten.
Ob bie erße Knregung gu benfelben bott ©oetpe ober ©ßilier
ausging, iß gweifelpaft; boß iß es gewiß, baß ©oetpe bern
greunbe ben Kat erteilte, bie ©egner ber „Hören" in einem
iritifßen ©trafgerißt gu bernißten unb am SapreSfßtuffe
altes gu fammeln, Was gegen bie „Heren" gefagt werben iß:
„Wenn man bergletßen ©ttige in Bünbtein binbet, fo bren»
nen ße beffet." ©er Kngegriffene, weißer gu ben Waffen
greifen mußte, War eigentliß ©ßitter, ber Kebafteur ber
„Hören", bie aßerbings nißt mit befonberm ©efßtd gu«
fammengefteUt Waren, fo baß man oft merite, wie ber Heraus»
geber bei ber WapI ber eingelnett Stüde mepr ber Kot ge*
porßte als bem eigenen ©rieb; boß in jener Äußerung
©oetpeS lag offenbat ber Keim, aus bem bie „Jemen" ftß
entwidelteu. ©oetpe moßte auß in btefen (Epigrammen für
bie geiftige ©ßärfe bes greunbeS eine geeignete gerat ßnben,'
ba er mit ©ßißerS ©ebanienbißtung nie reßt etnberßanben
War; er rüpmte berfelben Wopl 1795 baS boßfommene ©leiß«
gewißt bott Knfßatten unb Kbßraltion naß, beten „fonber«
bare Ktifßung" er in ©ßillerS ©alent fattb; boß gwet Sapte
fpäter fpraß er feine HetgenSmeinung in ben mepr als offen«
pergigett Worten aus: „(Es fei toopl gu erlauben, aber nißt
gu loben gewefen, baß er ftß ben ©paß gemaßt, bie SluS«
fprüße ber Bernmtft mit bißterifßem SKunbe borgutragen."
Kls ber Blnn gu ben „Jenien" gefaßt war, befßäfttgten ßß
beibe Sicpter mit bett römifßen ©atirilern, Suoenal, Ben
ßus, SWarttal; ©oetpe fßidte bie erften btergepn „Jemen"
am 15. ©egember 1795 als Btobe; im Samt« tarn er naß
Sena, Wo ber Blan öon neuem butßgefproßen würbe unb
man rüßig an bie Kusfüprttng ging, ©päter fam ©ßitler,
ber ben Winter über nur feiten baS gimtner berlaffen patte,
naß Weimar gn ©oetpe, wo ipn traurige Kaßrißten aus
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ber.Heimat trafen: bie Sranßeit feinet füngern talentvollen
©ßroeßer Ranette, Weißer Balb ihr ©ob fowie ber ©ob beS
ffiaterS folgte.
Pflege ber fßwerertrantten (Rutter fanbte
©ßilter feine ©ßtoeßer SRifiophine auf feine Soften naß
ber ©otitube. (Ritten in biefen ©ebrängniffen entßanbett
bie „Xenien", nißt au« unbefangener heiterer Saune hervorgegangen, fonbern mit bem ©taßet Bewehrte ©ßmergenSfinber trüber ©timmungen. Später, im grißjahr, tarn
©oeße auf längere 3eit wieber naß 3ena, wo anß Körner
eintraf, unb im 3u(i tonnten bie ©efßwaber ber fßlagfertigen
Epigramme gemußert werben, ©ßiller [teilte bie lußigen,
ba« heißt bie fatirifß ßeßenben am ©ßluffe be« „(Rufenalmanaß«" ttt eine geharnifßte ©ruppe gufammen, wäbrenb
au« ben mehr ernßen unb gaßnen Epigrammen bret anbete
Sammlungen gebilbet würben. Obfßon ©oeße unb ©ßitiet
Viele Xenien gemeinfam gemaßt hatten, oft ber eine ben Schonten, ber anbete bie gortn gab, fo gehören boß bie fatirifß
fßarfen mit ihren fßonung«lofen Ausfällen OorgugSweife
•©ßitler an, währenb@oeße, mit Ausnahme ber„©otibtafetn",
bie (Rehrgaß ber gahmern gefßaffen hat. ©oeße hatte in
feinen Epigrammen mehr etwa« OpalißereitbeS,' geißreiß
©ßimmernbeS unb beoorgugte baS ©efäHige unb ©tnnöoHe,
©ßillet bagegen ben Blißenben Anprall bet Antißefen, ber
oß bon oernißtenber Wirfung war. Rur in ben „©otiotafein" überwiegt ber ruhige WeiSheitSfpruß; es ßnb @e=
banfen im unübertroffenem Saptbarßil, faß jebes btefer ©tßißen ein geßügelteS Wort.
3 u ben „Xenien" felbß fußte ©ßilter, um eine „©inte
Von ©ebanten" gu gewinnen, öfter« naß ttgenbeinem gaben,
ber einige Reihen gufammenhanb. ©o entbedte et in Homer
eine präßtige Duelle Von ßarofcien, ebenfo in ber Retromantie; er ließ bie „Xenien" burß ben 3obiatuS Wanbern,
Wo er jeben ber gegeißelten ©ßriftßeffer mit einem ©ietbilb
behaftete; bie eingelnen gtüffe boten ebenfalls Witttommenen
Anhalt, ©ßilter hatte fßon Von vornherein bie „Xenien"
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als eine wagte poetifpe ©cufetei begeipnet, unb gemeint, ba«
Sinb, ba« ©oetge unb et gufantmett ergeugten, werbe etwa«
mtgegogen unb ein fegt milber Baftarb fein. Sn ber ©gat
überfpritt bie Satire auf bie beutfpen ©priftfteHer oft fetbft
bie ©pratife be« litterarifpen Änftanbe«; bie metften« au«
perföntipen Rüdftpten geraorgegangenen Angriffe »errieten
eine Erbitterung, bie fetbft in Begug auf ben Auäbrnd alte«
(RaßboKe »erfpmägte, unb bie Ration gatte eintootte«Rept,
biefe ©aftgefpente, Welpe bie ©ipterbiosfuren »on ben Bethen
©ipfeln be« B«maffe« gerab igr reipten, guriidguweifen.
Ript bloß bie unmittelbar ©etroffenen, bie ©eBrübet ©tot»
Berg, Boß, SRanfo, Ramier, Safob«, Reiparbt, Ritolai u. a.,
aup bie gefponten ober gnäbtg Beganbetteu Sitteratur«
grüßen fprapen fip entrüftet nnb aBfättig üBer btefe Ept«
gramrne au«. Herber nannte fie „eine »erbamntte ©attnng"
unb meinte: „3ebet egrtipe (Rann, ber feine« Weg« fort«
gegt, tann fept eine Klette an« Kleib ober einen ©panbfted
in« ©efipt Bekommen, unb ba« nennt man bann eine lerne."
Wietanb, al« bie „giertipe Sungfrau" »on Weimar gegetpnet,
fprap ftp ärgertip ÜBer bie „lernen" unb ben (Rutmillen
au«, ber in fotpem Alter un»erjetglip fei.
gilt bie ¿eitgenoffen War ber Rugm ©oetge« unb ©pit»
ter« teine«meg« etwa« Unnagbare«, nop weniger etwa« fo
geftftegenbe« wie für bie Rapwelt; e« war eine ©etbftüBer»
geBung fonbergteipen, mit ber fte ba« gange getegrte unb
fpriftfteHernbe ©eutfptanb »or igr ©ribunat luben. ®te
ungtüdtipfte gotge Waren bie rafttofen ©pmägungen, bie fte
ger»orrtefen unb bie bamat« igr Anfegen gum ©eit in wetten
Steifen erfpfitterten. Aöe bie Entgegnungen fanben ein
fpabenfrogc« BuRüum. ©ptUer, ber »on jeger in feinen
Äußerungen fpatf unb fponung«(o« War, rief Bei ben Opfern
feiner ©atire bie erbittertfte Entrüftung get»ot. ffia er«
fpienen bie „©egengefpente an bie ©ubetföpe gu Weimar
nnb 3ena" »on (Dlanfo unb bera Bupgänbler ®pd; Ritolai,
Etaubiu«, ©teim »eröffentlipten ©egenfpriften; atte Sour«
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nale paßten Bon ©ßmäpittigen Wieber; Reißarbt nannte
©ßitter ben Urpeber aller boSpaften Ausfälle unb erllärte
ipn für einen feigen, eprtofen Sügner, falls er nißt feine
Bepanptungen betoeife. Rißt fßarf genug ftnb bie Berfaffer
ber „Sellien" ansuftagen, inbem fte einen ©on in bie Sitte«
ratur.einfüprten, ber nißt nur junäßß Wie in einem ©taub«
Wirbel @uteS unb ©ßteßteS jngteiß begrub unb bie niebrig«
ßett Seibenfßaften entfeffelte, fonbern auß butß baS große
Beifpict alte titterarifßen RüdßßtStoßgfeiten unb Ungejogett«
peiten 'noß in fetner ¿»fünft ermutigte. ®ie ®ißter fetbft
empfattben ben Rüdfcplag unbtoieoietfte an Sütbe Ber«
toten patten bitrß ben Kampf mit bem llnwürbigen, baS fte
peraitsgeforbert patten, ober mit bem ©iißtigeu, baS iprer
¿ußimmung entbeprte; es gab für ße nur eine Rettung:
ebte unb große ©ßbpfungett. ©oetpe ermapnte ©ßitter gut
gortjepung bes „Saltenßein", Weit fte naß bem totten Sag«
ftüd mit ben „Seilten" ßß bloß großer unb Würbiger Kunß«
werte beßeißigen unb ipte proteifße Ratur 3x1» Befßätmmg
alter ©egner in bie ©eßalten bes ©betn unb ©uten um«
Waitbelit müßten. ®oß Wie fepr ben greunb auß ber Stoff
bes „Sattenfiein" antoden moßte: es fottten noß 3apte ber«
gepen, epe baS Sert Bottenbet Würbe, ©ßitter wattbte ftß
Sttnäßß ber „Battabenbißtuttg" 311, naßbem er ttoß im
„Sentenjapt" feine „Klage ber ©eres" gebicptet patte, in wet«
ßer ber ®ißter bie perfünliße ©rauerßimmttng über ben
©ob ber geliebten ©ßweßet als ©nmbton piuburßttiitgen
ließ, wäprenb et ben ©ßlußgebanten ber „Sbeale", bie Be«
rupiguttg burß baS Sitten unb ©ßaffen, in mptpotogifßem
©ewanb unb itt fpmbotifßer gaffttng Bon neuem barftetlte.
Sie in ber Senienbißtung, fo entfpann ßß in ber Bat«
tabenbißtung ber Setteifer ber betben ©enoffen. ©oetpe
wottte „jpcto unb Seanber" bißten, ein ©toff,' ben fpäter
©ßitter auSgefüprt pat; beibe Wottten bie „Kraniße bes 3bp=
htS" jum ©egeußanb bißterifßer ®atßettung nepmen, boß
allein ©ßitter füprte bie Battabe aus. ©oetpe gab einige
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Winfe; bie Kraniße, bie ©ßicifalspelben, wie fxe auß ©ßiller
nannte, foltte fßon ber fietbenbe SbpfuS etbliden itnb gu
gettgen beS (Korbes anrufen; ©ßiller folgte, baS ©ebißt
etgängenb, bem bewäprten Kat. ©o arbeiteten bie großen
©ißter erfreuliß gufamnten, antegenb unb beratenb. ©ßiller
erfßeint pter mepr fßBpferifß, ©oetpe, ber feine fßünen ®e«
bißte: „®ie Braut bon Korintp", „©er ©ott unb bie Baja«
bere" unter ber Konjunitur biefeS BattabenjaprS fßuf, mepr
tritifß förbernb als bon ©ßiller geförbert. ©afür ent«
fßäbigte biefer ben greunb burß tiefblicfenbe ©nftßt itt ben
fortfßreitenben „Wilpelm (Keiftet" unb burß bie Büpnen«
einrißtung bes „©gmont", bie ©ßiller fßonungSlcS mit fei«
nent fßärfetn bramatifßen Berftanb unb bem fiärfern ©ittn
für baS tpeatralifß Witfettbe ausfüprte.
Sm Sapte 1797 bißtete ©ßiller ben „©außer" unb fein
©egenbitb: ben „§anbfßup", eine Slrt ©attrbrama gu jetter
©ragöbte, „Kitter ©oggenb.urg", ben „King bes BolptrateS",
„®te Kraniße beS SbpfttS", ben „@ang naß bem @ifen=
panttner", im Sapre barauf ben „Kampf mit bem Sraßen"
unb bie „Bürgfßaft", ©ebißtc, benen 1801 „§ero ttttb
Seanber", 1802 „Kaffanbra", 1803 ber „@taf bon HabSburg"
folgte, ©tefe Batlaben, fleine poetifcpe ©rgäplungen, ftnb
©gentitm ber Kation geworben; uiifete Sugenb wäßft mit
tptten auf, Snpalt unb Wortlaut berfelben ftnb ©emeingut
ber ©ebtlbeteu unb Ungebilbeten. @S lomrnt pier nur bar«
attf an, mit Wenigen gügen ipre Bebeutung für ©ßilfers
(SutwicflungSgang batgttlegcit unb ipre Wirlung gtt ertlären.
Srnrner mepr fagte ftß ©ßiller bon feinen ppilofoppifßen
•©tubien los; feitbem er ©oetpe näper fennen gelernt, em«
pfanb et biefelben als Hemmnis unbefangener ©ßöpferfraft;
jßon in ben „Jemen" fußte er für ben ©taßel ber ©atire
erreißbare Öbjefte in ben eingelnen ©ißtern unb iprett fßatf
ausgeprägten BJppfiognoinieti; feine Sftpetif berließ .baS reine
Keiß ber ©ebanlen unb Wttrbe praftifß burß bie fßlag«
fertige ainwenbung auf baS Käßfte in ber geit ttnb Sitte«
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ratut. ®oß ber ®ißter bürffete naß größerer Anfßaultß«
feit; feit ben ©tubien Homer«, feit berfi&erfefcungSergilS
fühlte er eine' epifße Aber in f p unb glaubte auf biefem
©ebiete guerß bie reine ©ßöpferfraft erproben gu fönnen.
©oeße« borgugsweife epifße ©egabung feuerte ihn in ftetem
Umgang noß mehr gur Raßeiferung an. @r hatte bisher,
außer ben ©robuften feiner ©türm- unb ®rangepoße, bie
„KtnbeSmörberin" unb „@raf Eberharb", nißts gebißtet,
Was bie ©egetßnung einer ©allabe ober Romange oerbient
hätte. ®er „©außer" mar fein etiler Wurf auf biefem ®e«
biete. Körner rief begeiftert au8:· „Hier iß baS Dbjeft tu
aller Klarheit, Sebenbigfeit unb (fraßt!" ®ie Wenbung gu
einer anfßaulißen ©oeße war geglücft; aber ©ßiller führte
ße mit einem ©ehagen au«, weißes eine ftiinmungSboffe
Wirfung gefährbete. 3m „©außer" war ieibenfßaftliße
©ewegung unb Spannung, unb wie aubfißtliß unb farbenteiß auß bie ©türme beS SReereS gefßilbert Werben, ße
Waren gleißfam bie ©ßidfalsmaßte, bie uns in ßrem ©attn
hielten, bie bewegenben unb entpeibeitben ©ewalten ber borgeführten Hanblung; noß weniger hemmenb war bie ©ßilberuttg ber Raturereigniffe in ber lebensoottften SaKabe
©ßtders, ber „©ürgpaft". ®oß mit einer faß ermübenben ©reite fßoben ßß ©efßreibungen in bie meiften übrigen
©allaben ein; man faß, ber ®ißter fßmelgte in bem ®enuffe ber neuerrungenen Anfßaulißfeit; er laupte ben
©egenfiänben, bie er fßilberte, mit einer oerftanbeSmäßigen
©enauigfeit ihre (Rerfmate ab unb glaubte, unter ber ©onne
Homers wanbelnb, bie SReißerpaft epifßen ©tils gu erringen,
Währenb er burß folße breite Einfügungen bie Stimmung
ablenfte unb bie Spannung fßwäßte. ©o, wenn er im
„®ang naß bem Eifenhammer" ben frommen gribolin bie
®ienße beS fatholifßen Kultus berrißten läßt uttb babei in
eine noß bagu burß KunßauSbrütfe ber Kirße pwerfällige
©ßilbetung beS ©otteSbieußeS herfallt, bie burß brei Strophen hinburßgeht. Auß bie ©efßretbung beS „Kampfes mit
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bem ®rapen" iß Oon ermiibeubet Weitfpweißgfett unb er»
fpeint a(« ©elBffgmed be« ©ebipt«, inbern ße ßp, gugteip
an Hontet, Bergil unb Ooib eriunernb, mit epifpent Be»
gagen in ben Borbergruub brängt, fo baß ße bie ßttlipe
Bebentung ber Honbtung gu Oerbunteln brogt. Unb fo geigen
ßp aup in fegr bieten anbern Battaben fetBßgefaüige Au«»
matnngen, in benen ber ©trorn ber Honblung unb bie toon
igm getragene Spannung in« ©toden gerat, nipt eigenttip
epifpe Hemmungen, wie ße »erßattet ßttb in fotper ®ipt»
form unb igten größeren ©pöpfungen, fonbern Au«müpfe
einer erfältenben ©ptlberung. ®ager toapfen biefe Battaben
gn poeiifpen Ergäglungen in bie Breite unb nipt immer iß
wie in ber ©ptlberung ber antiten Bügne unb be« barauf
eingettoanbelttben ©umentbenpor«, bie tiefere ßnnbotte Be»
giegitng gtoifpen ber BefpreiBung unb bem ©ruttbgebanfen
ber ®iptung map ergalten, ©o biptete ©pitter gtoar mit
einer früger nipt gefannten ©egenßänbtipteit, bop ba« lange
Bertoeiten Bei bem errungenen ©ewtmt geigte nop eine ge=
wtffe Unfreigeit, toeipefca«Unterpfanb fortgefpritiener Sunfi»
Bitbung teil« frampfgaft feftgält, teil« triumpgierenb aufgeigt.
Wenn Körner aBer ben „©auper" at« ein trefftipe«
®eftamation«ftüd rügmte unb erttärte, er Wtffe fein ©ebipt,
ba« igm Beim Beriefen fotpen ©enuß gäBe, fo berührte et
bamit »triebet bie glängenben Berginge ber ©pittetfpen Bat»
tabenbiptung, bie ße ooIf«tümttper mapten at« alle«, loa«
eo(f«tümlipen ©on in ®eutfplanb trifft ober in Attfprup
nimmt: ba« ßolge Begeipitenbe Wort, »otttönenb unb ftegg«
gewiß, jebem Hörer ben ©ebanten einfpnteipelnb, ben e«
tünben Witt; ber gtängenbe gluß ber Berfe, Wie ße nur ber
epte ©eniu« au« feiner Urne fpüttet; ber Eifer ßtttipen
©treBen«, ber felBß bie RaturgeWatten gn feinen ©initBilbertt
umgauBert, ber Abel unb bie Stöße ber ©eßnnung. Set
Opfermut ber Siebe unb greunbfpaft itn „©auper" unb
in ber „Bürgfpaft", ber Opfermut bemütigen ©egorfam«
im „Kampf mit bem ©rapen", bemütiger grömmigfeit unb
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Menfßenfveitnblißfeit im „©rafeit bon „VabSbutg" tritt
ebenfo bewättigenb perbor, tote bie Maßt be« ©ßirffat«,
weiße« im „Ring be« ißolpfrate«" ait ben' ©riumpp be«
übergroßen irbifßen ©lücfs ba« Berberben fnüpft, in ben
„Kranißen be« 3bqfuä" burß ba« ©ebtlbe ber Kunß wie
butß bie gufättige Srfßeimtng au« bem Raturteben ba« @e=
Wtffen Weit unb bie Remeß« peraufbcfßwört, in „Kaffanbra"
bett gtuß be« fßittfatsfunbigen Sifjen« in einer ¿eit ber
tobgeweipten Berbtenbtmg fßitbert. „Ritter ©oggeuburg"
fiept at« eine Baitafce, in Weißer ber romantifße ©on an«
gefßtagen iß, bereinjelt unter ben anbern, beren ©runbgug
irgenbetne ftttliße 3bee ift, beren gornt an bie Qsptf be«
Altertum« erinnert. An „Ritter ©oggenburg" fßtießt ßß
bie Batlabe ber romantifßen ©ßule, beren Borbiib bie fßot«
tifße unb beutfße BotfSromange iß: bie fnappe gorm, bie
Snnigfeit be« ©runbton« paffen für bie ©arfteltung einer
ba« gattge Seben erfüttenben unb oernißtenben Siebe, beren
fßwärmerifßet §elb gegen bie tpatfräftigen Veiben ber „Bürg«
jcpaft", be« „©außer«", be« „Kampfe« mit bem ©raßen"
in auffatlenbem Kontraß ßept. Bietteißt tag ein äußerer
©runb bor; ©ßitter braußte Sieber unb ©ebißte für ben
„Atmanaß", bie ßß ju mußtatifßer Kompoßtion eigneten.
3nbem er banaß fußte, mußte ipnt ttar Werben, wa« feinen
eigenen in ben ©leifen be« ßomerifßen @po« ßß bewegenbeti
Battaben gur ©angbarteit feptte, unb er Wäpite ßß einen
©efiiptsßofi, ber bie mußtatifße Begleitung perausforberte.
Auß in ber ©ebanfenßrif beßeißigte ßß ©ßitter in biefer
Spoße größerer Knapppeit: ber Einßuß ber epigrammatifßen
©ißtweife iß in ben ©ebißten „Sorte be« ©tauben«",
„Sorte be« SapnS", „Sißt unb Sänne", „§offnung" nißt
gu bertennen. Außerbem »erfaßte ©ßitter einige tprifße
©ituationsbitber, in benen er ©etbßertebte« au« älterer ¿ett
in ba« ©ewattb ber ©ißtung tteibete. ©eine bon Sitpelm
»on §umbolbt geteilte ©peorie, ber ©ißter müffe ba« Sn«
bioibunm in ßß auSiöfßen unb gut ©attung fteigern unb
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ftß baper bor ber SatßeHung perföntißer gußaube piiten,
War burß feinen Umgang mit ©oetpe erfßiittert worben,
bem er ja auß einmal fßrieb: ,,©ie gewöpnen mir immer
mepr bie ©enbeng ab (bie in allem Btaftifßen uitb befonberS
Boetifßen eine Unart iß), bom Ktlgemeinen gum Snbioibuetlen
gu gepett." ©o griff er in jenen ©ituationsbilbern toopi in
baS eigene Sebett, aber in bergangene gelten gurüd, bie er
bißterifß ioieber auferwedte. (Kail wirb in ber „Erwartung"
wopl bie Kubotßäbter ©artenibplie nißt berfemten; wir et«
fapren ja, baß er fiß oft ben ©ßlüffet gum ©arten beS
Sengefetbfipen Haufe« geben ließ unb bort auf bie ©eliebte
wartete, unb wenn bie BußenWalbfceuerte im „©epeimnis"
an baS Stubolßäbter ©pal erinnert, fo mag in ber geter be«
©lücfs, Weiße« bie Welt nißt erlaubt, Weiße« nur al« Beute
gepafßt wirb, ber früpern tüpnen Siebe gu grau bon Kalb
eine nur bem eigenen Berftänbni« ftß etfßließenbe Botib«
tafel gewibmet fein. Kuß ba« ©ebicpt „3m greten" mag
irgenbeiner SiebeSremtttifceng gewibmet fein, weiße nißt offen
garbe gn befennen Wagte, ©tefe ©ebißte, gu benen noß
„Sie Begegnung" gepört, paben bei Weitem größere Einfaß«
peit als bie Siebeslieber ber „Kntpologte"; boß Wiegt, gegen«
über ber ©oetpefßen Sprii, bie Empßnbfamfeit bor.
3n ©ßillerS Seben braßten biefe Sapre einer borgugS«
weife Iprifßen ©ßöpfertraft nur geringe Kbweßfelung: ber
Berfepr mit H"i"bolbt unb ©oetpe würbe baburß, baß ber
erftere Sena berließ, unb eine geitlang auß burß bie
©ßweigerreife be« befreunbeten ©ißterS unterbroßen. ©ßider
patte bas ©artenpaus beS (fkofeífor® ©ßrnibt in 3ena 1797
getauft, auf ©oetpeS Kat für 1150 ©paler, Wogu atlmäpliß
noß übet 500 ©paler Bautcftcu tarnen, ©er ©arten gog ftß
fübweßliß bon Sena eine mäßige Knpöpe aufwärts, Weiße
auf ber anberu ©eite in bie ©ßlnßt be« Suifentpale« ab»
fiel. 3ept iß in biefem ©arten bas Qbferbatorium errißtet
unb er peißt ber ©arten ber ©ternWarte. ©te Wopnung
©ßiderS lag in ber (Kitte be« ©artenS unb gewaprte aus
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bem obern ©todwerf eine weite AitSßßt. Am obern Ranb
be« ©arten« ließ ßß ber ®ißter im folgenben 3ahre noß
ein Hau« bauen mit'einem eingigeti hoßgeicgenen ¿immer,
weiße« einen fßönen ©itd auf ba« SEßal ber ©aale unb
ade Krümmungen be« gluffe« gewährte. H' et arbeitete
©ßtder oft gut Raßtgeit unb bie« ©artenhau« iß befonber«
al« bie ©eburtsftätte be« Wadenfieiu gu betraßten. ®iefem
©artenhäuSßen gelten bie fßönen ©erfe ©oeße«.
.

B a fcfjmücft er fiep bie hohe ©artenjmne,
Bon mannen er ber ©terne ¡¡Bort oernahm,
B a ? bem gleich em'gen unb lehenb'gen ©inne
©eheimm?ooll unb heil entgegenlam;
Bort р ф unb un? j u löplichem ©епнппс
Berroechfelt er bie Reiten tounberfam,
Begegnet (o, im ffiSürbigpen befchäpigt,
Ber Bämmerung, ber Jiadjt, bie un? entfraftigt.

Rißt weit Port bem Häu«ßen ßanb eine Saube; feßt ßnb
ßte ©änfe gufammengebroßen unb ber ßeinerne ®ifß iß
berwittert; hKr faßen bie greunbe, wie ©oethe fpäter felbß
ergählte oft gufammen, manße« gute unb große Wort rceßfelnb. ©leiß naß feinem Eittgug in biefen eigenen Seßß
fßrieb ©ßiller an ben greuub: „3ß grüße @ie au« meinem ©arten hetau«. ©ine fßöne Sanbfßaft umgiebt miß,
bie ©onne geht freunbliß unter unb bie Raßtigadeu fßlagen. Ade« um miß herum erheitert miß unb mein erßer
Abenb auf bem eigenen ©ruub unb ©oben iß bon ber frößlißften ©orbebeutung." Wieberholte KraniheitSanfäde, bie
ihn oft monatelang an« 3"nmer bannten, ftörten ihn in feiner (frobuftion. 3n 3ena würbe e« ihm immer einfamer,
feit anß Wilhelm bon Wolgogen, ber ©atte feiner ©ßwägerin unb geiße«berwanbten gteunbin Karoliue, mit btefer fortgegoget: war. ®ie Ernennung gum orbentlißen (frofeffor,
Anfang 1798,toermoßteihm feinen Erfaß gu bieten, ba ße
mit feiner ©ehattSgulage oerbunben War unb feine afabemtfße
®hätigfeit nur Dem Ranten naß beßanb. ®arum hatte er
jßon 1795 einen Ruf naß ®übingen abgelehnt, weil er feine
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Beftimmten Berpfitptuttgen üBerttegtnen tonnte, bort beiten
man in Sena a&fag. ®te ©eBitrt eine« gweiten ©ogne«,
©rnft, im Sutt 1796 gatte gu großer greube be« Bater« ben
gamtlienfrei« bermegrt. ®te Segnfupt nap Weimar, too
er megrmal« al« ©oetge« ©aft längere 3ett berweitt gatte,
würbe immer mäptiger in ©pitier; namentlip übte ba«
©geater eine große Augiegung«traft auf igit au«; immer megr
würbe er wieber in ben Steig be«feI6en gegogen uttb fo bet
entfpeibenbe Weubepunlt in feiner fpöpferifpen ©gätigfeit
borbereitet. ®et fplepte ©rfotg feiner fonrnatiftifpeu Unter»
negmungen wie« ign auf bie fange berlaffene Bagn unb war
infofern ein ©tiicf für ben ®ipter. 3m Sanitär 1798 unter»
fprieb er ba« ©obe«urteit ber „Hören"; ©otta gatte gutept
nur gerabe bie Soften ber 3eitfprift au« beut Betrieb ge=
Wonnen. ®em ®ipter felbft war bie Saft gu groß für ba«
Honorar. 3n ber ©gat waten bie „Hören" bon 3agr gu
Sagt matter geworben. Aup ber „SRufenatmanap" nötigte
bem ®tpter eine Klage üBet bte gteipgtiitige Auftiagme be«=
felben unb bie Kälte be« BuBlifutn« gegen ttjrifpe Boefte
aB. ©pon im Sunt 1798 getgte er wenig Suft ign fortgu»
fefsen. ®op erfpien ber tefße 3agrgang erft 1800, aus»
gejtattet mit bem großen ©ebiptc ©pitier«: ,,®a« Sieb bon
ber ©tocfe." Rap bem ABBrup ber fournatiftifpen Roma«
bengette tonnte ftp ©pitier gang unb ungeftört ber Bfa8e
feine« bramatifpen ©ettiu« wibtnen unb nap langen Srr«
fahrten gu feinem Wagren Beruf gurüctfegren. ©pon feit
Sagren gatten feine greunbe ign atte auf Hefen Beruf gin«
gewiefen: ®atberg gatte erttärt, e« fei gu wünfpen, baß
©pitier in ganger gülte ba«jentge teifte, Wa« er letfiett tönne,
unb biefe« oermöge er im ®rama. Wietanb erttärte ba«»
felbe im ®amentatenber für 1792; Soganne« RiüHer äußerte,
©pitier fet Berufen, ®eutfp(anb« ©gatefpeare gu Werben;
Wifgetm bon HumBotbt meinte, bie bramatifpe Boefte Biete
©pitier ben fpönfien unb feiner wütbtgen Kräng, ©pon
im Sagte 1791 war ignt ber ©toff be« „Wallenftein" auf»
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gegangen; btc gefßißtlißen unb ppifofoppifßen ©tubten, bte
©pätigfeit al« Rebafteur, bie Attforbemngen, bie ber „Mufen«
almanaß" an ben Sprifer fteHte, unb päußge ©rfrauhmgen
patten ipn an bet Ausfüprung bei ©rama« gepinbert. 3m
grüpjapr 1792 fßrieb er an Körner, baß er fiß noß bor
einem größern ©angen fiirßte unb baper streifte, oP ber
„Sattenftein" fogleiß an bie Reipe fontmen werbe; evft im
Märg 1796 tonnte et Vumbotbt mitteilen, baß et jept Wirt«
tiß unb in attem Stufte bei feinem „Sattenßein" fei unb
bte tepten fünf ©age bagu angewenbet pabe, bie Sbeen gu
rebibieren, bte er in berfßiebenen ßkrioben batübet nieber«
gefßricben pabe; fein Beßreben War barnat«, Wie er an
Vumbotbt fßreibt, einen brantatifß großen Sparatter, ber ein
eßte« Seben«pringip pat, auf rein reaiißifßem äßege pingu«
fteften. Soß batb barauf mußte er Körner betennen, ba«
SBerf liege noß immer form« unb enbto« bot ipm ba; bet
©toff fei pößß ungefßmeibtg unb pabe wie eine ©taat«=
aftioit' atte Unarten an fiß, bie eine politifße §anbtung nur
paben föttne: ein unßßtbare«, abßratte« Dbjeft, Keine unb
biete Mittet, gerßreute Vanblungen, einen furßtfamett ©ßritt,
eine biet gu falte unb troiene ¿wetfmäßigieii, bie, weil ba«
Unternehmen fßtießiiß mißlingt, nißt gu einer poetifßen ©röße
Waßfe. ©oß gerabe mit einem fctßen ©toff mußte er fein
neue« poetifcpe« Seben eröffnen, pier bie entfßeibenbe Krife
für bie ©ntwidtung feine« poetifßen ©ßaßen« erfolgen.
3m 3apte 1797 ftubierte ©ßitter bie ^Soetit be« Arißotete«,
bett ©oppoKe« unb ©patefpeare, entwarf ba« ©cenarinm be«
©rama« unb fßrieb ba« Botfpiel in Reimberfen. ®en An«
fang be« ©rama« fetbß patte er in Eßrofa »erfaßt, boß er
fßrieb ipn batb in Samben um. Bei ber metrijßen gotm
befanb er ftß, wie er an ©oetpe fßreibt, unter einer-gang
anbem ©erißtäbarfeit. ©er Rpptpmu« btibe gteißfam bie
Atmofppäre für bie poetifße ©ßöpfung; atte« ©röberc bleibe
gurüd, nur ba« ©eißige tönne bott biefem bünnen ©tement
getragen werben. ®a bie Sattiben aber gu größerer Breite
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bei bei Bepanbtung eine« an fiep fßon faum ju bewältigenbetx
©toffs führten, fo riet ©oetpe, einen EpfluS Bon brei ©tüden
aufjuftetten. ©ßiller ging auf biefe 3bee ein; int Sapre
1798 erweiterte er „WallenfteinS Sager" gu einem felbft«
(laubigen Borfpiet unb ootteubete auß noß bte „tpiccolo»
mttti", an bereu SKanuffript bie ©peaterbirettoren Sfftanb
in Berlin unb ©oetpe in Weimar mit großem Eifer tnapn«
ten. „WallenfteinS Sager" würbe in ©egenwart ©ßiHerö,
Weißer burß feine fortwäprenben Kbänberungen Oon 3ena
an« bte ¡Proben Oerwirrt unb ben greuttb oft gur Bergtoeif«
iung gebraßt patte, am 11. Dftober 1798, gur Einweipung
beS reftaurierten ©peaterS, aufgeführt; auß ging bet bon
©ßiller gebtßteteffhofoflBoraus. Sie Knforberungen beS
©peaterS, bie et bei ber erfolgreißen Kuffüprung beS Bot»
fpiels lernten gelernt patte, gwattgen gu einer Umgeftaltung
ber „Biccoiomini" in eine „angemeffen beuttiße, munbreßte
©peaterfpraße". ©ßon fiagte er babei über Kbftumpfung beS
poetifßen ©innes. Sa8 ©tüd War auß naß ber neuen
Kebaftton Biel gu lang unb ber Sißter mußte noß einige
punbert Berfe perauswerfen. Km 30. Sanuar 1799 tarnen
bie „Biccolomtni" in Weimar gut Kuffüprung; bie Kufnapme
War eine beifällige, aber mit 9teßt fällten bte Kunbigen refer»
bierte Urteile, grau Herber meinte, bie fuperbett Kleibungen
ber bamaligen geit pätten bent piftorifßen ©tüct ben ein«
gigen unb peitern ©lang gegeben, ©ßiiter patte gum ©eil
ftß an ber lepten Hauptprobe beteiligt unb wopnte int
©ßloffe. Set Het5°3 befßentte bte HauP'barfte(ler ©raff
unb Bops unb ließ ©ßtllet gu ftß laben, {ebenfalls um ipm
fetti 3ntereffe für baS ©tüd aitSgufpreßen. Sem ©arftetler
beS Wattenftein, ©raff, fßrieb ber Sißter, „bon feiner treff»
lißen Setlamation fei tein Wort gur Erbe gefallen unb es
werbe ipm ben Wallenftein fo leißt lein anbetet naßfpielen."
Kn Körner berißtete ©ßtller, „baS ©tüd pabe alle Wirfung
getpan, bte mit Hilfe biefeS ©peaterperfonals gu erwarten ge«
wefett." Erfrifßt bon bem Erfolg unb einem gefetlfßaft»
10
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ließen Seben, ba« et, wie er fagt, at« „ein orbetttlißer Rieitfß"
mitgemaßt, ging ©ßiffet nun an bie ©otleubuug ber ®ri(ogie. ®ie evfieit Alte »ou „Wallenftein« ®ob" erhielt ©oeße
im Riarg 1799 unb ta« fte mit wahrem Anteil imb inniger
Rührung. „Wenn fiß ber „¿ßtfßauct", fßrieB et, „Bei beu
.(ficcolomini' au« einem gewiffen füuftlißen, prüben, willfütliß ißeinenbeit ©eWeBe nißt gleiß herau«fittben faitu, fo
gehen biefe neuen Atte nun fßoti gieißfnnt at« uaturnotwenbig bor ftß Ru· ®ie Welt ift gegeben, iti ber atte« ge=
fßieht, bie ©efeße ftnb aufgejlellt, naß beneit man urteilt;
ber Strom be« 3ntereffe«, ber Seibenfßaft ftnbet fein ©elf
fßon gegraben, in bein er Rnabrotlen fann." ®ie gange
®ri(ogie fam in Weimar im April gur Aufführung: am
15. ,,®a« Sager", am 17. bie „tficcolomini", am 20. „Waüeuftein« ®ob". ©ßtHer« ©attin berißtet ihrer ©ßwägeriu
©hnßophine, e« h«be alle« im ®heater gefßlußgt unb fetbft
bie ©ßaufpieter hätten weinen müffen. ®er ®ißter fßrteb
an Körner: „ber ,Wattenffein' hat auf bem ®Rater in Weimar eine außerorbenttiße Withtng gemaßt unb auß bie
Unempfinblißften mit fortgeriffen. @« War barüber nur eine
©timme unb in ben näßffeu aßt ®agen Würbe bon nißt«
anberm gefproßen." ®oß gab e« auß abweißenbe Urteile,
befonber« in ben Kreifen ber ©ebrüber ©ßtcgel, bie einft
©ßiller« ©ßüßtinge unb bon ihm in bie Sitteratur eingeführt waren. ®er Altere war eiltet jener SDtitarbeiter ber
„Hören", weiße, ba« Sob ber ,3eitjßrift in ber „Sitteraturgeitmtg" gu beforgeit hatte; boß ber Süitgere, einer ber litterarifßen ©enie«, weiße, gegenüber anerfaiiuten ©rößeit,
einen anmaßenben unb fßnöben ®on anfßiagen, hatte beti
erften SaRgang be« „(Diufenalmanaß«" in Retßarbt« „®eutfßlaitb" in feeifter Weife befproßen, gleiß empßnbtiß für ben
Rebafteur unb für ben ®ißter ©ßtller, unb al« biefer einen
Auffaß für bie „Hören" gurüefgewiefen hatte, fannte bie
maßlofe fritifße SrRßwtg be« jüngern ©ßleget feine @rengen mehr; er griff auß bie „Hören" auf ba« fßoiiuug«lofefte
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an. 3n tiefen Steifen würbe „Wattenflein" berurteitt.
©pon im Brolbg fag ber jüngere ©ptegel nur eine gelben«
mütige ©eiBftentäußerung in ber angeftrengten Rapagntung
©oetge« nnb meinte, e« gegöre eine impertinente ©ebulb
baju, um fotpe lange Srapen in Bapter, i n Worte nnb
Reime au«gufpuit}cn; ja, ©piller erfpien igm nur al« ber
®on Duiyote ©oetge«, al« ein „moraiifp Bleierner Autor",
ein ®ipter nnb Sunftripter, ber „getroctnet aufgegangen ift".
Sarotine, bie bielberufene ©attin be« äitern ©ptegel, eine
grau bot! ©etft, bort ©piller nur „ba« Übet" ober „®ante
Sucifer" genannt, fprieB über Ben „Wattenfiein": „®er tefcte
Att tgut teine Wirtung — man mertt ben galt be« Hetben
taurn, an beffen ©röße elf Atte giitbutp gebaut werben, *
um eine große ©rfpütterung bnrp feinen ©turg gerbotgn«
Bringen. Unb bie mannigfape ABjtpt, bie Berechnungen,
Welpe ginburpfpimmern! ©« ift eben ein Werf ber Sanft
allein, ogne Snftintt!" ®tefe tlrteite erfugr ber ®ipter nipt;
bie Apriltage be« Sagte« 1799 galten bie etttfpeibenbe Wen«
bung feine« geben« gebrapt; ber altgemeine Beifall gatte ign
bon feinem Beruf al« ®ramatitex übergeugt; er erfpien ftp
nnb ben greunben al« ein gang anberer (Renfp.
Ser „Wattenftein" ift ber maptige ©rengftetn gWifpen
ber gWeiten unb Britten ©pope ©pitter«; bie ©efpidgte
feine« Werben« gtegt ftp wie ein roter gaben bürp atte bte
ABweipungen unb Abirrungen eine« au« feiner repten Bagn
geworfenen Btlbuug«gange«. ®a« bottenbete Wert ift ba«
erfte jener britten ©pope, Welpe, obwogl igte ®auer nipt
biet megr al« ein Suitram Betrug, bie Ration mit brama«
tifpen (ReifterWerten Bereipert gat. ®rei ©praergen«tinber
gatte bie tragifpe (Rufe ©pitter« aufguweifen: ben „gieäco",
ber tn fortwägreuben Umarbeitungen proteu«arttge Wanb«
lungen erlitt, wetpe felBft feine Hauptfcenen unb feinen
©runbgebanten betrafen, ben „®on ©arto«" unb Ben „Watten»
ftein", Beibe« bte mügfamen ©rgeugniffe langer Sagte. ®a«
erfte Stücf ergiett baburp, Wir raöpten fagen, eine inner«"
10*
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liße Hw3Erl®eiterung, Weiße fein bramatifße« Seben gefäpr»
bete; ein gweiter §etb fßob ftß im Saufe ber Sapte bem
erften unter unb fpaltete ba« Snteteffe. „Watlettßein", beffeu
ungepänbigte ©tofffüße bebtopliß unb unpeimtiß ftebett 3apre
pinburß pinter bem ©ißten unb Senfen ©ßittet« lauerte
unb bie Bergtoetßung an feinem Wapren Beruf waßpielt,
Würbe äußerliß gu brei ©tiicfen auSgebepnt, bon benen nur
ba« lefcte bem Begriff einet felbftänbigen ©ragöbie entfpraß,
ba« erfte bloß ein Borfpiet, ba« jweite ein paltlo« über ftß
ßinauSWeifenbe« dRittelßüd, eine Slrt meprattiger Eypofition
War. Bon einet ©tilogie naß grießifßem Borbilb tonnte
nißt bie (Rebe fein: e« war etnfaß ber 2Rangel an jeber
öfonomie unb bie Unmöglißfeit, ftß htrg gu faffen, Wa« ba«
©tüd in ©tüde fpaltete. ©arne Suctfer patte reßt, ber 3n«
fünft be« großen unb füpnen Wurf« war bem ©ißter ber
„(Räuber" abpanben gefoinmen. Sie funßfrittfße tßriifung,
bie Beobaßtuug be« eigenen ©ßaffen«, ba« ©tubium ber
antifen ©tagöbie, ba« Borbilb ipre« Wortreißtum«, tprer
bißterifßen, aber oft in« ©pifße unb Sprifße übergepenben
©ßönpeiten, fowie ber SReig ber felbßgenügfamen ©oetpefßen
Sißtweife, julept auß ber (Rat be« greunbe« trugen bie
©ßulb, baß ber Sißter nißt ben ©toff energifß gufammen«
guraffen bermoßte unb baß er ba« ©epeimni« bramatifßer
Wtrfung, mit bem er in feinet 3ugenb fo bertraut gewefen
War, etft in bem britten Hauptftüd wieberfanb.
gwar geigte ba« Borfpiet: „WallenfteinS Sager", ben
Humor, ber in ben erjten ©ramen fo Wilb ftß geäußert, in
geläuterter gaffung; ba« ©alent für eine pößjt begeißnenbe
©enrematerei ftettte felbft ben ©oetpefßen „Saprmarft bon
BiunbetSWeilern" unb KpnlißeS in ©ßatten unb War bem
©pagiergang im „gauß" unb ber ©cene in Sluerbaß« feiler
ebenbürtig. Sie Kapuginerprebigt, naß Kbrapam a ©anta«
©lara« Borbilb geßaltet, erjßien al« ein foßlißet ©rguß
munterßer Saune, unb auß noß in ben „Biccolomini" war
in ber ©afelfcene bem Huinot ein ©ifßßett für ftß gebedt
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trnb ©tefenbaß itttb 3folani meßten an ©pafefpearefße @e«
ftaiten erinnern; boß ber feierliche ©on überwog tn bem
¿Weiten ©rarna unb würbe in bem legten ausfßließliß, ein
©ou, ber bie ßarafterißifße Kraft be« ©ißter« ftet« gebänbigt
pielt, gwar nißt ertötete, aber in einem burßgängigen Abel
be« ©til« mit ben AuSWüßfeit gugleiß um biete frifße Sehen«»
äußentngeit braßte.
Am meijien mußte batunter ber Sparafter be« gelben
leiben; ber fotbatifße getbpauptmann, bem man fttappen
©oit, naß bem Mußer großer getbperm, Wopl bon §an«
au« gutrauen burfte, erging ßß bisweilen mit ber Rebfetig«
teit eine« getbprebiger« unb nur in eingehen ©cenen geigte
et bie burßgreifenbe Snergie ber ©pat. ¿War folt ber
bramatifße ©ißter gerabe ben imtem Meufßeu perau«fepren
unb, Wa« ßß in ipnt bewegt, in alter gütte unb ber geißigen
Maßt rein bißterifßer ©cpönpeit gnm Ausbrucf bringen;
boß würbe ©ßitter, wenn et bem Snßinft feiner 3ugenb
treu geblieben Wäre, bie fotbatifße Knapppeit neben bie Be«
rebfamfeit tiefßnniger Betraßtungen an geeigneter ©teile
burßgretfenber pingeßettt paben. Sie Mtfßuttg bon aftroto«
gifßem Aberglauben nnb antiter SBettanfßauung giebt bem
.Selben gwar eine eigentümliß intereffante gärbung, boß
bleibt ße ein perfönltßer ¿ug unb beßimmt bie §anbtung
nißt. Berfeprt iß e«, ben „Sattenftein" für eine ©ßief«
fat«tragöbie gu palten; alte« begiebt ßß in bem ©tücf auf
bem Beben bon ©ittfßlüßen, Weiße burß bie tpatfäßlißen
Berpättniffe perborgerufett Werben. Sa« ©ßüffat giebt nur
ba« Kolorit nnb mitbert at« eh ben ©inn be« Selben be«
pertfßenber Aberglauben feine ©ßutb. ©er ©ißter ber
„Räuber" pätte tn „Sattenftein" ben Befreier bon pab«=
burgifßer Unterbrüilung unb Mißregierung berperrlißt unb
tpn gum aueerlefenen SBertgeuge eine« ©ßidfats gemaßt,
ba« au« ben pimmlifßen Säufern auf bie Srbe bertegt war
unb bem ba« iffiopl unb bie greipeit be« beutfßen Bot!«
am Setäeu 'a9· 8" r ©ßitter fetbß War er fein bereßtigter
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Rebeft, obgleich in feiner Auflehnung ein ,3itg Bon ©rBße
unb Hoheit tag; er war ihm ein ©erräter, ber feinen ®ob
Berfßulbete. ®a« ©egenfpiet War gwar Jteinliß, aber e«
hatte ba« gute Reßt ber beftehenben SRaßt für ftß unb
ber ebte (Ray Itagte ßn an mit ber unberfätpten «Stimme
be« btßteripen ©etotffen«. ®te Snritguen gu ©Sattenßein«
©tup; ftnb übrigen« borgügtiß burßgeführt; bie ©cene gwtpen Dftabio unb Sfotani hat eine gätbung launiger Qßa=
ratteriflif, weiße ba« Srauerßiet fonft entbehrt, unb biejenige
gwifßen Dftabio unb ©utter tß bon ergreifenber bramatiper
Kraft; fte ift ein ®rama für ftß unb bie ©Saitbtung be«
trtfßen Dberften mit (Reißerpaft gegeißnet. Ebenfo gelangen
Eharaftere, Wte bie ©räfin ®etgß, bem ®ißter ftet«; fte
Batten jenen „3U3 geiftiger Überlegenheit' unb ©ßärfe, ber
ßm felbß eigen war, unb in ßrer ©tarfgetßeret bttdfte bie
®itanibe Ehartotte bon Kalb hinburß. ®te Siebe bon (Ray
unb ®hefia ßat bietfaßen ®abet erfahren als eptfobtfße«
©etwerf. ©ßitter reßtfertigt fte bamit, baß bie Stehe ntßt
fowoht burß Hattfciung, at« burß ihr rpige« ©eftehen auf
ftß unb burß ßre greßeit bon allen ¿wetten ber übrigen
Hanbtung, bie ein unruhige«, planboHe« ©rieben naß einem
¿tel iß, ftß entgegenfeße unb baburß einen gewtffen menfßItßen Kret« botlenbe. 3n ben ©au be« ©äugen iß fte tnbes
butßau« gwedbott eingefügt; e« iß eine au«nehmettbe ©erparfung be« tragipen Kampfe« tu bem Heften, baß er ftß
bon feinem greunbe losreißen unb feine eigene ®oßter in«
©etbetben ßürgen muß, um feine großen Sßtane burßgufpren. ©o ffehen (Ray unb SD^effa burßau« ntßt Betfette;
fte ßnb ntßt ©efäße für bie überßrömenbe Sprit be« Sißter«; ße ftnb gewißtige Stöger ber einheitlißen Haupßanbtung. ©SoR aber moßte man mit Reßt rügen, baß btefe
Siebe gu buftig, gu äßerifß gehatten fei unb be« ßmttißen
©utgfßtage« entbehre, baß ihr überWußern tu ben „(fSiccototntnt", Wo fte einen gangen Aft ausfüllt, bie Hanbtung lähme,
ba fte ntßt biet über ahnungSbotte Stimmungen hinan«-
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fommt, unb baß ber Betraptenbe ¿fug Bei 3J?ay unb ©getta
wie Bei Wattenftein oft in Bretten ©rgüffen über bett un»
mittetbaren Au«brnd frifcget ©mpftnbung überwiege.
®a« bramatifpe unb tgeatratifpe ©atent ©pitler« gu«
gleip triumpgierte in großartig georbneteu ©efamtbilbern
Wie bie „©afetfcene" itt ben „Btccototnini", benen bie gleich«
geitigc Bügue nipt« Ägulipe« gut ©eite gu ftetlen gatte, unb
in «Steigerungen gegen ben ©ptuß ber Aufgüge, wie nament»
tip be« britten Att« bon „Watteuflein« ©ob", Welpe Be«
wiefen, baß ©pitter bie Anfpauung ber Bügne unb ba«
©efügt tgeatratifper Wirhtug nipt eingebüßt gatte burp
fagretauge ©ntfrembung. ®ie ©prape be« Wattenftein"
gatte bie unrugige BeWegtgeit ber SamBett be« „®ott ©ar»
to«" berieten; igt ©rwtbgug War witrbeootte ©etragcngeit
unb in ben Sie6c«fcenen Iprifper ©pwung; bop fehlten aup
nipt bie aufgefegten brantatifpen Sipter unb ba« fparfe
©pigramm. Hontet unb ©oetge Waren für bie Breitere Rebe
unbertennBare SRufter geworben. Sm gangen war jene ©igen«
peit be« ©tit« gewonnen, wetpe für bie folgettben ®rameit
Bei altem Wepfel im eingelnen bop Beftimmenber ©rmtb»
ton BtieB.
Auf „Wattenflein" folgten nun in regelmäßiger unb
rafper golge bie großen Werte be« tragifpen Repertoire«
beutfper Ration: „SRarta Stuart" (1800), „®ie Sungfrau
bon Orleans" (1801) „®ie Braut bon SRefftna" (1803)
unb „Witgelm ©ett" (1804). Ser @ntmidtung«gaug be«
®ipter« War gu einem ABfpluß gelangt; et war mit ge«
täutertem ©efpmad unb erweiterter Bitbung gu ber fpöpfe«
rifpen ©gätigfeit feiner Sugenb gurüdgetegrt, nipt ogne ©in«
Buße an grifpe ber ©mpfätigni« unb ©eftattung, nipt ogne
bie glüdlipe Unmitteibarteit be« tügnen ©riff« in ber Wagt
ber ©toffe bertoren gu gaBen, nipt ogne fogar einmal fein
gtängenbe« ©atent an ein nipt gattBare« ©yperiment gu ber»
fpwenben, aBet gleipwogt mit ber ftegreipen unb ftege««
gewiffen ÜBertegengeit eine« feltenen bramatifpen ©eitiu«
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über gleißgeitige unb fpätere Beßrebungrtt auf bent ©cbietc
ber ©ragobie.
©ein äußeret 8eben«gang bot nur ttoß eine entfßcibenbe
Sßenbung: bte überftebetnng naß SBeimav, wopin ipit ein
boppelter Magnet, ©oetpe« bauernber Umgang unb ba«
©peater gog, beffen Anfßauung er nißt mept entbepren
tonnte. ®ie 8'pombrepartiett in 3ena, bie et wößenttiß
einmal mit ©ßetting unb Rictpammer fpiette, tote er fetbß
fagte, gut ©ßanbe berffSpttofoppie,ba e« nämtiß fßlimm
fei, baß man nißt« ©efßeiteve« miteiuanber gu tpun pabe
ttttb ber Berfepr mit ben tßrofefforen ber .Uniberßtät be»
friebigte ipn ttißt länger; auß tourbe in ber Uniberfttät«»
ftabt fetbft feine fßiefe ©tetiung gut popeit ©ßute empßnb«
Itßet at« in ber Aeßbettg. Anfang« fottte ber Aufentpatt
in SBetmar nur ein geitweifer bleiben, für ben Sauf ber
ttBiutermonate; boß er berwanbette ftß in einen bauetttben
®et tpergog gab bem Sißter eine ¿uiage bott jtoeipnnbert
©patern; er fap in ber Anwefenpeit ©ßitter« in SBetmar
eine Belebung be« fiinßterifßen unb gefettigen (Element«, eine
Bermepruttg be« ©lange« ber 3imftabt. greittß fügte er
pingu, feine Arbeiten tonnten tpm fepr erteißtert Werben,
wenn er „ben pieftgen ©peaterliebpabern etwa« ¿utrauen
fßenten unb fte burß Mitteitnng ber noß im SBerben feien»
ben ©tiitfe beepren wo Hie." ©ßitter tnoßfe bei tiefem fetfc
angebeuteten SButtfß be« §ergog« Wopt an ben ©prannen
ber Kart«[ßule erinnert Werben, ber auß wünfßte, ben ©in»
btict in bie Manuffripte be« ©tißter« gu tpun; boß Kart
Anguß, beffen ©efßma(!«rißtung burßan« nißt mit ber«
jenigen ©ßitter« übereinßimmte unb ber auß in feiner Kritif,
Wie ßß befonber« bei feinet Aburteilung ber 3ungftau bon
Ortean« geigte, tein Blatt bot ben Munb napm, beßanb
nißt auf feinen getegenttiß geäußerten Söünfßen unb ließ
bie Mufen an ber 3fm boß gang frei gewäpren. Auß
bie Sergogin Snife, weiße ber ©attin ©ßitter« ein fßöne«
©it6erferbice fßeufte, berftßerte beiben ipre greunbfßaft unb
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©cilnapme. Kaßbent ©parlotte bert Sißter noß mit einer
©oßter befßenft patté unb bon einer batauffolgenben fßwe»
ren Kranfpett genefen mar, fanb im Segember 1799 bie
Übetftebelung naß Weimar ftatt. @ng fßloß ftß bet Sißter
pier an ©oetpe unb ba« ©peatcr an; er war mit tpätig bet
ber Vorbereitung größerer ©tiide; bte Sefeproben fanben teil«
bei tpm, teil« bet ©oetpe ftatt; ©ßtder, ber ein fßleßter
Bortefer war, fußte mepr auf ba« Berftänbni« ber ©tücte
uttb Sparaftere pinjuwitfett. Beibe Waren einig bartn, bte
©ßaufptelfunjl bon roper Katürlißfeit gu befreien unb einen
ebletn Stil ber SarfleUung eingufüpteu. Sa« Borbtlb bott
Weimar würbe einflußreiß für gang Seutfßlanb, boß uißt
gerabe 311 ©ßifler« ©unften. Sange geit ptnburß iibetfap
bte Satfiedung bie fßarfe, unter bem gleißmäßigen Kbel be«
©til« oerbedte ©paraftergeißnung irt feinen Werfen, inbem
tpr ©treben ttut barauf ging, ba« bißterifß ©ßötte gut @el«
imtg gu bringen. @rfl tn neuefter geit pabeit Sarfietfer bon
origineller Begabung bte ©ßtHerfßen Sparaftere mepr au«
ber ©tefe perausgearbeitet unb bewiefen, baß in tprer geiß«
nuitg Kraft unb ©ßärfe genug tft, um ber barftetlenbeu
Kunfi Hanbpaben gu geben für eigenartige Kuffaffung.
„aiiaria Stuart" patte ©ßtder fßon gut Hälfte in Sena
gebißtet; in Weimar fanb er anfangs nißt Küpe unb SÜRuße,
ba« ©tauerfpiel gu bodenben. @tfi tut ©ßloffe ©ttersburg,
ba« tpm ber H«3<>8 al'f einige geit al« ©usfulum gur Ber«
füguitg fledte, würbe ba« Srama gu ©nbe gefüprt. @r fiiplte
ftß naß bem „Wattenjietn" „burß Keiguttg unb Bebürf«
nis gu rein frei ppantafterten, bfoß leibenfßaftlißen unb
menfßlißen ©toffen ptttgegogen, uttb war ber piftorifßen
©itfet« überbrüfftg, weit fte mit einer unausrottbaren pro«
fatfßen ©rodenpeit bepaftet ftnb." 3n „(Diarta ©tuart",
ein ©toff, ber top biefer Befemituiffe ben Sißter angog,
tritt in ber ©pat ba« Hißorifße mepr in ben Hintergrunb;
e« panbett ftß weniger ttm ben großen Kampf ber ©laubenä«
Befenntniffe, al« um ben Wettftreit gweter Königinnen unb
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grauen, bie in einen fegr gtüdlipen Kontraß gefledt ßnb,
um bie Seibenfpafteit be« Weibe«, Siebe unb. ©iferfupt. Riaria
©tuart wirb bon ben meifleit ©arftetterinnen biel gu fegt
al« eine garte Baißon«BIume aufgefaßt; ©cgiiter Wottte mit
igt teinc meipe ©timmung erteipen; fte etmede feine 3ärt«
tipfeit, igt ©pieffat fei, nur geftige Bafßonen gu etfagren
unb gu entgünben. ®te ©iinben unb grebet igtet Bergangen«
geit beuten auf ein teibenfpaftlipe« Raturett, unb in ber
Begegnung mit igtet mäptigen ReBenBugterin ßammt ba«=
fetBe Wieber mit buttanifpen ©tuten auf; gier burpBript bie
Witbgcit ber ©pmägung faß bie bornegme gorm be« tra«
gifpen ©tit«, ber im übrigen mit bem ©til in „Wattenßeins
©ob" große Agntipteit gat. Sit ben fotgenben Sramen
würbe ba« ©teipmaß ber burp antite Rhifter geläuterten
©pitterfpen ©iftion, igte Würbebolle ©etragengeit wiebet
geftört burp Betaufpenbe Sprit, überwog fogat ba« ©pifpe
uitb bie Antegnung an ba« reatiftifp Bottstümiipe. „Wat«
tenftein« ©ob" unb „Riaria ©tuart" tragen ba« reinße ®e=
präge be« ©pttterfegen bramatifpen ©tit«; „Riaria ©tuart"
felbß iß in Begug auf fpatfe unb gtängenbe Sontraftierung
ber ©garaftere, auf eine gtüdtipe gügtung ber Hanblung,
für Wetpe ßet« neue Kombinationen ber ©rßnbung, ßet«
neue wogtberepnete ©papgüge gur §anb ßnb, in Begug auf
feine gange Arpitettonit bietteipt ba« tünftterifp bottenbetfte
®rama ©pittet«. Rap ber erfotgreipen Auffügrang ber
„Riaria ©tuart" am 14. 3uni 1800 fprie6 ©pitter an
Körner, er fange enbtip an, ßp be« bramatifpen Organ«
gu Bemäptigen unb fein §anbwerf gu berßegen.
gür feinen näpßert ©toff: „®ie Sungfrau bon Ortean«",
patte er bon Hau« au« bie ÜBergeugung, baß bie Hanbtung
ßp freier unb fügner Bewegen ntiiffe. @rß am 1. April 1800
war ba« ©rauerfpiet bottenbet; ©oetge fanb e« fo Btab, fo
gut, fo fpön, baß et igm nipt« gu oetgleipen Wüßte. ®ie
Auffügtung in Weimar ließ auf ftp Watten; in Seipgig, Bei
ber Rüdreife bbn einem Befup in ®re«ben im ©eptember
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1801, erlebte ©ßttter eine Aufführung be« ®rama«, bie gu
einem ®riumph für ben ®ißter würbe, ©ßon naß bem
erften Aft würbe ßm unter ®ufß uub 3ubel ein Sebepoß
gebraßt unb at« er au« bem ®beater heraustrat, bilbete bie
(Wenge ehrfnrßtgbolt mit entblößten Häuptern ©palier. @o
feßt War feine ©oliSiümlißieit getoaßfen, feit er ßß Wiebet
bet ©üfme gugeweubet hatte. „®ie 3ungfrau bon Orlean«"
hatte biet bon ben Haupt- unb @taat«attionen ber engiifßen
Hißorien: ©ßlaßten, ¿Weilämpfe, Krömtng«mätfße unb
¿Ronreben: e« War ade« im großen ©tii eine« bie (Raffen
bewegettben ©efßtßtsbrama« unb ba« glängcnbe ©ßaußüd
al« folße« fßien auf ben oberfläßlißen ©Itd bie ©ebeututtg
be« ®rama« gu erfßöpfen. Sbenfo pomphaft War bie ®tf=
tion; ba« os magna soiiaturum be« ®ißter« hatte ßß nie
fo glängenb gegeigt; ße raufßte gteißfam in einem prunfenben KBnig«mantet einher unb ba« ©ßwert funtette in ßren
Hänben. SBeßebofle Kraft unb ßatenlußige ©egeißctung
hatten fetten einen fo mäßtig ergreifenben Auäbrud gefunben.
greitiß, e« war nißt meR ber einRitfiße, nur au« bem
©ernüt be« ®ißter« hfiauägeborene Kunßßii; eine bielfeitige
©Übung fßtug altertet ®öttc an, bie metri angeeignet als
urfprüngtiß waten. ®a« ©tubtum Homer« unb ber gtießifßen ®ragifer beftimmte ben ®ißter, bie (Rontgomerp©cene im epifßen ®on ber 3ltabe unb in ben ®rimetern
bet attifßeh ¿ragöbte gu fßretben, unb bie Aomantif, bie
guerß alte möglißen ©crSmaße unb Retntberfßtingungen in
(Robe braßte, barf auf bie ottave rime ber betben großen
(Ronotoge im erßen unb bierten Aft ©efßlag tegen. ®er
Suyu« ber ®iftion entfpraß ber präßtigen fcenifßen AuSftattung be« ®rauerfpiel«.
®oß bon aßen Hißorien ltnterfßieb ßß bie „3ungfrau"
bttrß ßren ßreng fünftterifßen Attßau, bet bie großen Wirfungen be« ®rama« an bie red;te ©teße feßte. ®er ©ertauf
ber innern pfpßologtfßen Entwidtung würbe tn.feßen 3ügen
bargefteßt. Am ©ßlitffe be« britten 5lfte§ fefyen feie in bet.
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Begegnung mit Rottet ben §öpeputtft ber Stift«, ben Kampf
gwifßen ber gottlißen ©enbung unb ber itbifßen Stehe; ber
bierte Aft füprt un« bett ©tüdsumfßlag ber unb gwar in
großartiger ©eftattung: bie Sungfrau bon ber §Bpe be« ©teg«
unb Rupm« ßerahgeftürjt, wäprenb bie Sataftroppe be« lepten
Ahe« ßrem Untergang eine magifße Berftärung giebt. Sie
innere bramatifße ©tieberung prägt ftß unter bem reißen
galtenwitrf ber Sanbtung mit tünßterifßer Hiarpeit au«.
Born ©otbgrunb ber Segenbe pebt ftß bie ©eßalt einer
grau ber Spat ab, toeiße burß ba« ewig SSeibtiße,
bie Siebe, au« tprer Bapn geriffelt unb bott iprer Söpe
geßürgt Wirb.
©ewiß, ber ©ebanie, ber bie fünftterifße ©tieberung be»
feett, ift unoerfenubar unb bnrß atte attfßeinenbe Überlabung
mit bem Mätßenglang be« SBnnbergtauben« burßftßtig.
Soß Wie wir fßon in bem Ber«» unb Reimtuyu« ber
„Sungfrau" etn ¿ugeßänbntS an bie Aomantil ber ,,@eno»
beba" nnb be« „Oftabian" finben, fo tritt basfelbe in ber
Sittgabe an bie iatpolifße Segenbe noß fßätfer perbor unb
e« fprißt nur für bie Maßt bon ©ßitter« poetifßem ©eniu«,
baß wir in ber „Sungfrau" peutigentag« bie Berperrtißung
grantreiß« ebenfo überfepen wie bie ©rinnerung an bie
SBunber ber „©rotte bon Sourbe«". ®ennoß iß bie Bereit»
wittigfeit einer reißen BPuutaße, ßß «n ton ©lang be«
Katpoligi«mu« pingugeben, lein Srfap für bie Begeißetung,
mit weißer ber ©ißter in ben Sugenbbramen feinen über»
geuguttgen Au«bruc( gab. 3n biefen ©ramen iß ber gange
©ßitter unb noß fein „®on SarloS" fottte ein ßkoteß fein
gegen ben 3efutti8mu«, gegen ben berberbtißen ©nßuß ber
Kirße auf bie gamitie unb ben ©taat. 3n Weißem ©egen»
fap fiepen piergu bie unberfennbaten poetifßen ©pmpatpien
be« ©ißter« in „Maria ©tuart" nnb ber „3ungfrau bon
Orleans"! At« ein ¿eißett geiäitterter Bilbung unb ge=
fteigerter Sunß moßte e« fßeinen, baß er opne Waprpaßen
¡intern Anteil — benn Wa« tonnten bem Kantianer bie
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Wunbet bet Kirße fein? — für ba« poetifße unb tpeatra»
Itfße Kolorit bie garten be« ftrßltßen Kultu« fo glängenb
gu oerWenben wußte; ftcts werben wir einer ©ißtung ben
Botgug geben, weiße ba« eigenfte ©efüpl be« Sramatiter«
tebenSbod gu gefialten betmag, Weiße au« bem Kern feiner
Weltanfßauung, feiner Übergebungen perauswäßft. 3n
„(Diaria ©tuart" fiept bie Begeiferung be« Brofeßten (Dior»
tirner für ben Bapft unb bie tiintifße §errlißfeit boß noß
im Kontrafl mit ber protefiantifßen Sfufllärung ber ©lifabetp
unb iprer Staatsmänner, obfßon bie ©pmpatpie für bie
gefangene (Diaria Stuart unb bie Ecclesia pressa iprer
Slnpänget Waß gerufen Wirb; bie Kommunion auf ber
Büpne, bie in Weimar anfangs folßen äliiftoß erregte, ping
aper fßon mit ber Bortiebe für bie auß im „@ang naß
bem ©ifenpantnter" berperrlißten §anblungen be« fatpolifßen
Kultu« gufammen. 3n bet „Sungfrau" aber feplte bon
bornperein jebe« ©egengewißt; ba War ade« Segenbe, Btfton,
Wunber; ber Wepenbe ©ßleier, unter bem fiß bie gange
Hanbtung bewegte, War ber ©ßleier eine« Heiltgenbilbe«;
ein großer ©eil be« gaubet« bet ©ißtung gepörte ber itrß»
ließen Überlieferung an. Bei einem gaßaria« Werner war
bie fafpoltfße Wunberwelt fetner ©tarnen auf bem Bobert
feine« eigenen ©lauben« gemaßfen; bei ©ßider aber War fte'
eine poetifße Kitnftgärtnerei, weiße Blumen, bie in feinem
eigenen ©arten nißt wußjen, um iprer farbenpräßtigen
Blüten wiüen im ©reibpan« gog. ©er ©ang fetner eigenen
Bilbung unb ©oetpe« große«, aber hierin bebenfliße« Bor«
bilb patten tpn gelehrt, für bie gwede ber Kunft unb bie
Sarfteflmtg be« ©ßönen ade« gu benupen, Wa« bie Welt
ber ©rfßeinung bot, fo frembarttg bie« auß bem eigenen
©lauben uttb ©ntpßnben war. Wie gang anber«, wenn be«
©ißter« eigene ©ebanlenpulfe fein Werl befeelen, wie ba«
tn ©ßtfler« 3ugenbwerfen ber gall War! ©te felbfigenug»
fame ©ßönpeit ber Wetmarifßen ©poße War nur ein gort»
jßritt in Begug auf ben geläuterten ©efßntad, ieineSmeg«
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was ba« botte Aufgegen be« Sipter« in feinet ©piSpfung
ntit feinein innerfien SBefen Betrifft!
linb fo an bie bietgeftaltige BilbungSWelt aller ¿feiten
ßp gingeBenb, bie Boefie be« berfpiebenartigften ©tauben«
erfaffeub, antite (Ruftet aitsbeutenb für moberne RapBilbuttg
hatte ©piller nur einen ©pritt Bis gu feiner „Braut bott
(Refftua", loetpe at« ©ange« ba« bollenbeie Bitb einer afabe«
inifpeu ©tubie gießt unb eine tnunberBare (Rifpung bon
SBeltanfpauungen gut ©pau trägt, in ber §anblung fetBß
aber bie antite ©pidfalstüde guut ©iege füget, ©ptoanfenb
gtoifpen oerfptebenen Stoffen, ben „SRaftefem", bie er aap
ntit betn ©gor augftatteu Wottte, in betten er aber ben trei«
Bertben Bul« ber Hanbtung betmißte, gmifpett bern „äöarbect",
bon bent ign nur ba« (Rotib be« Betrug« al« unerläßtip
gurüdfpredte, entfpieb er ßp, nap betn ©tubinm Äfppleifper
©ragöbien, für bie „Braut bon (Reffuta", ein ®rama bon
gänglip epifobenfreier, tneinaubergreifenber §anbiung, bereit
BorauSfefjungeu aber für unfer ©efügl berlefcenb ßnb, tnbent
ber gufättigen Bertoicttung ber Abel lattgBebapter ©pidfat««
fügung guerteitt wirb unb ein bon ©efptept gu ©efptept
ftp forterbenbe« gamtlienbergängnt« unfere gurpt unb unfer
(Ritieib erweden foU. ®a« antite BorBitb Brapte bie ©in»
fapgeit unb ®urpßptigteit ber BetWtdiung ntit ßp, aber
aup bie blaffe ©garatterißit, bie gleipfam im allgemeinen
tragifpen Ätger berfpwtmmenben ©eftalten, ben oft in Breite
epifpe ©rgägtungen unb ©pilberungett oertaufenben ®ott ber
®arftettung. ®ie Sprit, oBfpon in ben romantifpen ©tan«
gen ber Beatrice reiplip bertreten, gab ßp ein felBßänbige«
geft tn ben Recitationen be« ©gor«, bie an unb für ßp
bietteipt ba« bipterifp ©pönfte ßnb, Wa« ©pitter« (Rufe
gefpaffeit, unb tiefe ßttlipe Söagrgeiten mit ergreifenber @r=
gabengeit be« ©on« bortragen. ®te (Rajeßät ber antifen
©ragöbien unb igtet wei«geit«botten ©nomit ift niemals Be«
Wältigenber auf ben Kotgurn ber mobetnen Bügne geftiegen.
©teipwogt gatte ©pttter in biefem ®rama bie äußerfie
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©rettge er reißt, .wo afabemifße gormeufpieteret unb ba«
Hineinbißten in frembe Wettaufßauungen noß eine nationale
©eltung guließ. ®ie Apnüßfeit ber „©taut bon SDieffina"
mit bei antifen ®iagöbie beftept aitß in beut, wa« ©ßißer
bie tragifße Anaßft« nennt;· er faitb in folßen «Stoffen ben
unermeßlißeti ©orteil, „baß man bie gufammengefeßte Haublung, weiße ber tragifßen gorm gang wiberfirebt, babei gu
©runbe legen fattn, inbent biefe Hanbtung ja fßon gefßef;ett
iß unb mitbin jenfeit ber ®ragöbie faßt." ©inen cßnlißeu
Stofftooßteer in bem Krintinaibrama: „®ie Ktnber be«
Haufe«" behanbetn: auß ßier foßte ein ber ©ergangenRtt
angeböttge« ©erbreßen in feinen Raßwivtimgen ben ©attg
beS ©tüd« beßimuten.
©ßißer« „©raut bon Rtefftna" würbe am 31. 3amtar
1803 boflettbet'unb gunäßft bem Heogog bon äKeiniitgen unb
einem größern Kreife bon (Ringen, ©ßaufpielertt, Samen
unb ©eleRten borgelefen. Am 19. SOiärj fanb bie erfte
Aufführung be« ©tüd« ftatt. ®er Erfolg War gtäitjenb, bie
3ugenb braßte ©ßißet bor bem ©ßaufpießaufe ein ©ibat.
Er felbß meinte, baß et in ber ©orßeßung gum erßemnate
ben Sittbrud einer Wahren ®ragöbie befommen habe, wprenb
©oeße befannte, ber theatralifße ©oben fei burß biefe Erfßeittung gu etwa« HöRrm eingeweiht werben. Übet ben
Eher Waren bie Aitftßten feßr geteilt. Auf bie Aufführung
ber „©raut" folgte atn 23. April bie erfte Aufführung ber
„3ungfrau bon Drteatiä" in Weimar. Hel:S08 ®ail Auguft,
ber für biefe ®ragöbie überhaupt feine großen ©hmpaßieu
hatte, berßattete anfang« bie Aufführung nißt, weit feine
©eliebte 3agemantt bie Roße ber „reinen Sungfrau, bie
jebwebe« Hetrliße auf Erben boßbringt", nißt gut Wagen
burfte gu fpieten. Srß at« in ber ÜKalcotmt, weißer ©oeße
fßoit bie Roße ber „Sfabeßa" in ber „©raut" gugeteitt hatte,
ßß eine attbere auäreißenbe Kraft für bie Seatitte b'Arc
Rrangebitbet hatte, tonnte ba« ®raiterfpiel in Weimar gut
Aufführung fomnten. ©ßifler maßte fiß mit ben (Roben
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biet gu tpun unb fßrieb ati Körner bon „einem gang unge»
Wöpntißen Erfolg beä ©tüdS".
©ßitterS ¿ufamtnenleben mit ©oetpe feit feiner Über»
ftebelung naß SfBeimar erlitt nißt nur Unterbreßungen burß
©oetpe« Reifen, burß beiberfeitige Erfranfungen, fo baß ßc
monatelang burß SBriefgettel mtteinanber forrefponbierten,
fonbern auß eine empßnbtiße ©törung burß eine 3n=
trigue Sopebues. ©ßillet parte ßß attmäpliß in SiBeimar
eingebürgert unb war Mitgtieb eines MittwoßSfrängßenS
geworben, weißes ©oetpe begrünbet parte. 3n biefera Sträng» V
ßen, weiße« bon einem mittetatterlißen StebeSpof bie Ein» I
rißiung enttepnt hatte, baß jeber $etx einer ¡Dame ©reue j
geloben mußte, würbe gefungen; es würben ©ebißte borge» .
tragen; ©cpitter fetbß patte einige gefettige Sieber für-baS» (
fetbe gebißtet, in benen er, mit bem SMnblid -auf ipre ©aug=
batfett, ßß großer Einfaßpeit unb ßroppifßet Regetmäßigfeit )
beßeißigte, obfßon ber fategorifße Smperatib unter ber teiß»
lern ©emanbung be« peitern ©ons boß attgu ßßtbar per» :
bortaufßte. gür gefettfßafttiße Steife, in benen eine ßtttiße i
©enbeng gepflegt wirb, wie für bie Kreife bes „MaurertumS" ,
meßten fte tpren SfBert bepalten; im gangen war ©ßitterS
©atent gu fßwerwiegenb für biefe ©otiart unb bie Sieber
ßanben guriid pinter ben früpern ©ebißten ©ßitters, be»
jonbers pinter bem „Sieb bon bie ©tode" baS er im Sapre
ber Ü6erfiebetung naß SiBeimar 1799 gebißtet patte. Es
War bie« ein alter Sßtan bon tpm unb fßon bei feinem erßen .
Stufentpait in Rubotftabt fap er ßß bie ©eßttif einer ©toden» ·
gießerei an, um ße bißterifß gu berwertett. Eigenartig wie •
fein gweites ©ebißt tepnt baSfetbe bie ftnnige SBetraßtung
übet bie wtßtigßen Sebensfßidfale unb gtoat in einer faß
fieinbürgetlißen gaffnng an ben gortgang eines ©toden»
guffeS an, weißen bißterifß "gu bewältigen gewiß nur eine
fettene Maßt bes AuSbrudS unb ein fetteneS ©arftellungS»
latent bermoßte. ®ie Söetraßtungen fetbß paben SBürbe
unb SJBeipe ünb abetn baS Alttägtiße burß pope Auffaffung.
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Kur einmal ßreifeu ße auf ba« gefßtßtliße ©ebiet hinüber,
bei ber ©arßetlung ber ©teuel bet Kebolution, Weißer ber
; ©ißter auß einige ©iftißen feine« „Spagiergattg«" gewibinet
[hatte, ©er biirgerliße ©rutibton maßte ba« ©ebißt aus*
nepmenb bolfstümliß; bie romantifßen Steife fanben e«
„läßerltß" unb ©ante Sucifer, Saroline ©ßlegel, Wollte mit
ßteti greunbeu utib greuttbtimeit bei ber Settüre besfelbcit
bor Saßen faß bom ©tuple faßen. Kopebue, mit KuSgeiß»
tiungcu feber Ülrt reißer gejßmüdt al« bie meimatifßeu
©ißterfiirßen, in Begitg auf tpeatraltfße (Erfolge thiien beiden
weit botau«, burß fein tepte« ßbirifße« Kbenteuer ein (Kittel»
puuit be« ©agcSgefpräß« uttb überbie« ein eßter ©opit Wci»
mar«, nißt bloß ein Kboptibfopit wie ©oetpe unb ©ßitter,
patte ben boHfomnten berechtigten Wuttfß, in ba« (Kittwoß«»
frängßen mitaufgenommen
gu werben. ®oß ©oetpe prote»
ftierte gegen bie Slufnapme, obfßou fte bon bett angefepetißen
Hofbamen befürwortet Würbe. Kopebue brütete Kaße gegen
ben weimarifdpen ©ewaitpaber, unb biefe Kaße feilte in einer
Berherrlißung ©ßitter« beftepen. 3m ©tabtpauSfaal follte
bie geier ßattßnben, ©cenen au« ben ©tagöbien be« ®iß=
ter« im Koßüm ber panbelnben Böhmen bargeßeßt werben,
gutept bie au« Bappe berfertigte gornt ber ©ioefe gertriim»
mert Werben unb au« tpr ©ßitter« Büße perbortreten unb
bon fßöner §attb gefrönt werben, ©erartige ©tßterfrömm«
gen Waren in Weimar nißt« llnetpörte«. ©o patte ja im
Barftpeater gu ©iefurt am 28. Kuguß 1781 bie reigenbe
Sorona ©ßröter, naßbent fte in faß olpmptfßet Kadtpeit
au« bem gerfßititteiien (pappettpaupt 3upiterS al« (Kinerba
perborgeftiegen war, ©oetpe« Kamen in ben Wolfen befrängt.
©ßtHer fiiplte ftß nißt Wopl bei einer geier, bereit ©pipe
gegen ben greuttb gerißtet War. ffitefer aber, rafß ettt«
fßloffen, gerftörte ße mit ftarfer §anb; ©ßitter« Büße würbe
nißt pergegeben .uttb ber Bürgermeifter berweigerte bie
©ßlüffei gum ©tabtpau«faat. ®ie[e« Bovgepen ©oetpe«
Würbe einem geringem (Kanne gu bauentbent Kaßteil ge»
11
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reipt gaben. Sebenfatt« blieb gwifpen ©oetge uitb ©pittcr
eine längere Berßimmung gurüd, bie ftp in einem tninber
regen Berfegr geigte. 3war bie Seitimg be« ©geater« Brapte
fte ßcts einanber uäger. AI« bie ©paufpiettruppe bon Wei«
mar ttap Saupftäbt ginübertam, fügrte ©pitter bie ©geater«
teitung in ben Sulitagen be« Sagte« 1803. @t tnurbe bort
fegr gefeiert; bie ©tubenten au« Hatte uub Seipgig Brapten
igm ein ©tänbpen, wie er hirg borget bon bem Erfurter
Ofßgieräcorp« gu einem geft eitigefaben Worben war. Sn
Saupßäbt würbe feine „Braut bon ÜJtefftua" wägrcnb eine«
heftigen Unwetter« aufgeführt.
Sie ©eilnagme an bem weimavifpen ©geater nagut
©pitter« ©gätigteit nipt Bloß Bei ben Bri>ttra in Aufptup.
Beibe Sipter Beeiferten ftp, eine Art bon Weltrepertoire für
biefe Bügue burp Aneignungen unb Überfettungen gu fpaffen,
wobei ©pitter ber Söwenanteit gufiet. ©pon im Sagre 1800
übertrug et ©galefpeare« „RlacBetg" in freier Bearbeitung,
unb ba, Wa« er eigene« gingufügte, bie grupt eine« glcip«
gogen ©enie« unb überlegener ©efpmacfsBilbung War, fo iß
trofj attett ©efprei« ber ©gatefpearomanen ber „SRacBetg"
bie beße Aneignung fgatefpearefper Sramatit, Welpe wir
aufguweifen gaben. Als ©oetge Boltaire« „Btagomet" über«
fe^te unb auf bie Bügne Bradgte, feierte ©pitter ba« Ereig«
tti« in Stangen, bie anfangs gu einem Brolog bienen fottten;
er lehnte gwar bie frangoftfpe ©ragöbte at« BorBilb ab, bop
goB er bie Borgiige tbealen ©ttl«, bie ¿urücfweifung be«
rogen Seben« unb ber „naptäfftg rogen ©ölte ber Ratur"
preifenb gerbor. Er fetbß übetfeßte fpäter nop im Sagte
1808 Racine« „Bgäbra", fupte ber „©nranbot" bon ©oggi,
einem Rtärpen, ba« in ber ©gat etwa« Buppengafte« unb
Hötgerne« gat, megr gütte unb ©egalt gu ge6en, unb ber«
fpwenbete feine ,Bdt fogar mit ber Überfettung gWeier Suß«
fpiete bon Bicarb: „Ser Reffe at« Otifel" unb ber „Baraßt",
womit er ber BortieBe be« Hergog« für ba« frangöftfpe Re«
pertoire 3ugeßänbniffe mapte. Sa« erßere biefet ©tücte
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ii&etfefctc er gicmliß wortgetreu; ba« gweite, ba« inAleyan»
brinern gefßrteben War, übertrug er in freier ©rofa unb
nahm manßerlei Umgeftaltungen mit bemfelben bor. Er
fanb ben ©(an in Hefen ©iüdett bortreffliß, aber bie Ausführung troden, linb ße haben ßß, wegen biefer ®rodepett,
in bet ®hat beibe itißt auf unferm Repertoire behauptet.
®aß unfeve großen ®ißtcr, bie unfer Rationalbrama
gefßaffen haben, gleißgeitig eine folße (Renge bramatifßer
Aneignungen in bunter SRußerfarte auf ihre ©pne braßten,
Attenglifße«, grangößfße«, Staliemfße«, baß fte babei in
allen ©tilett be« ©efßntad« unßertafteten, gereißte ber EntWtdlung uttferer Sühne wenig gut görberung. Eine reiße
©ilbuttg ßnbet gwar Annehmbares unb ©ßöne« in gebet
Kunftepoße; aber nur Was au« bent ©eift ber 3eit unb be«
©oll« herausgebeten iß, gehört auf bie ©pne einer Ration
unb wirb bort eine bauertibe ©tätte ßnben. ©ßitter« ©enie
hatte in ben ErßlittgSWetfen, ber eigenen Kraft bertranenb,
ben reßten Weg gefunbeu; hier War alte« eigenße« Seben.
©ei ber Settung ber Weimatifßeit ©pne, beten ©forteu
©oeße fogar ben mißlungenen ®ramen ber beiben ©ßlegel,
„3on" unb „AlarcoS" eröffnete, hatten unfere ®ißter ben
fißerti 3nftinft für ba« lebensfähige berloren.
·
©ßidet« Seben in Weimar Würbe behagtißer, feitbem er
ßß für 1200 ©ulben ba« Hau« an ber Esptaiiabe gelauft
hatte. ®er ©lid in« ©rütie, ben feine SRanfarbengimmer
ihm boten, War ihm wohtßuenb. 3m 3ahre 1802 würbe
er bont Kaifer grang in ben Abelßattb erhoben. ®ie Empfehlung be« Her3°88 unb bie ©ermittetimg be« ©eheimeitrat« ©oigt, ber befönber« feine bißorifßen Werte unb bie
©erbienße gettenb maßte, bie ßß ©ßitler burß feine ®iß=
tungen um ben ©eiß ber beutfßen ©praße erworben, hatten
ihm biefe AuSgeißtmng erwirlt. gür bie gefcttfßafttißeu
©eißälttiiffe bei Hbf, namentliß für feilte grau unb feilte
Kinber erfßien ße beut ®ißter ermünfßt. ®er Anertemtuttg
bon Wien folgte im 3ahve 1804 eine ©erufung naß ©erlin.
11*
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©er König uttb bie Königin bottffkeußeitpatteu ben ©ißter
fßott Bei einer AnWefenpeit in SSeimar fennen gelernt uttb
befottberS bie Königin ipnt biet ©ßmeißetpaftes gejagt,
©ßilter füptte ftcf; in Sßeimar nißt mept tbopl; er fepnte
ftß naß größern Berpättniffen; feine Reife naß ber preu»
ßifßen §auptftabt, bie er mit Bleib uttb Kinb im April
nnteruapm, fottte gunäßfl baS ©errain erforfßett unb für
feinen BSunfß förbertiße Begiepmtgen anfnüpfen. Er fattb
itt Berlin attß bei §ofe bie freunbtißfte Anfttapme; atte
greunbe, Sfftanb, gißte, Vufetanb napmen ftß alle feiner
aufs tbännfte an; nameitttiß betbäprte Sfftanb feine wäpreub
ber Sugenbgeit mit Reßt angujweifetnbe greuitbfßaft burß
Anffüprungen ©ßitterS ©ragöbien: „Räuber", „Braut bon
Meffttta", „Suitgfrau bon Orleans", „SBattcnfteiuS ©ob".
Bei ber Auffüprung ber „Braut" mürbe ber ©ißter, als er
in bie Soge trat, mit langanpattenbem, freubigent ¿ttruf begrüßt. Sfftanb, ber fo ben ©tißter in feinen großen SBerfen
burß rafße gotge ber Borffettuttgen bem Berliner Bnbtihim
tiäpet gebraßt unb feine Botfstümtißfeit an ber ©ptee tpat»
fäßliß bemiefett patte, napm nun attß bie Berpattbhmgen
mit ben tönigtißen ©epeimräten, befonbcrS mit Jperrn bon
Bepnte in bie ijaiib. ©ßtffer, ber über tßotsbam gurüdf»
reifte, erpiett bort bie befielt Bcrfpveßungeu. unb würbe auf*
geforbert, feine Bebingungen 31t fteüeit. Sit ber ©pat würbe
bem ©ißter ein Saprgepalt bon 3000 ©palern unb bie Be»
nupitrtg einer ©ofeqitipage bewilligt. ®oß in BSeimar an»
gefommen, reute beit ©ißter wieber ber itt Berlin errungene
Erfolg; auß feiner grau fiel bie ©reitnung bon ben tpürin»
gifßen Bergen fßwer; et erhärte bem ftergog, bleiben 31t
wollen, wetttt biefer iptn einen etwas bebeutenben Erfap böte;
ber £>ergog erpöpte fein ©epatt auf 800 ©pater unb Jßrteb
an ipn: „Sß freue miß utienbliß, ©ic für immer beit Üitfe»
vigeti nennen 31t föitnen." ©leißwopl wünfßte ©ßitter
wenigftens nteprere Monate beS SapreS in Berlin 311311»
bringen; er fßrieb in biefem ©itttte an Bcpme uttb bat für
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biefe geh um etilen ©epalt bott 2000 ©palcrn. Stuf Hefen
Brief erfolgte feine Kntroort.
©ßott bor fetner Keife naß Berlin patte ©ßilfer ben
„Wilpelnt ©eil" boßenbet, ein ©ßaufpiel, in ibelßettt er
einen gängliß neuen ©ott aitfßfug, ben ©on bolfstümlißer
Kaibctät, ber nur bisweilen mit bem ©ßwung füptter grct«
peitsbegeißermtg wetteiferte; boß baS Kolorit fßwetjerifßeit
Sehens War mit einer fo großen ©reue unb Warme aus«
geführt, baß nur bie eingepenbften ©tubien gefßißtlißer uttb
fulturgefßißttißet Werfe fowie gaplteißer Keifefßrifteti
bieg ertnögltßen tonnten, ©abet . ftrebte er tm ©til ber
Einfaßpett Homers itnb ©oetpes naß. ®te Eprontf ©fßtt«
bis, bie er fßon im1 Sapre 1802 für biefett ©toff ftubierte,
rüpmte et wegen ipres treupergtgen perobotifßen, ja pome«
rifßett ©eißeS unb ©oetpe, weißer früpet baran baßte, ben
©toff epifß jtt bepanbeln, gab iptn aus eigener Knfßauung
biet bißterifcp BcrwenbbareS att bie Hanb. Über bett erßen
Kft fßrteb ©oetpe am 13. Sanuar 1804: „®a8 iß betttt
freitiß fein etßer Kft, fonbern ein ganges ©tücf, uttb gtoar
ein fürtrcfflißeS, Woju iß bon HctSen ®'ücf wünfße" unb
über ben ¿wetten Kft am 18. Saunar: „Hier fommt attß
baS Kütlt gurücf, alles SobeS unb Breifes Wert, ©er @e«
baute, gleiß eine Sanbesgemeinbe gu fonftituieren, ift für«
trcffliß fowopt ber Würbe als ber Brette wegen." ©ßiHer
felbß fßrteb fßon im ©eptember 1803 an Körner: „Wenn
mir bie ©ötier giittßig ftnb, baS auSgufüpreit, Was iß im
Kopf pabe, fo foll es ein mäßtiges ©mg werben unb bie
Büpnen bon ©eutfßlaitb erfßüttern." Km 17. SDiärg 1804
fanb bie Kwffüprung ßatt. ©ßißer, ber raßloS ©trebenbe,
ber ftß nie genügte, fßrieb an Körnet:, „©er ,©eH' pat auf
bem ©pcater einen größern Effeft als meine anbern ©tücfe
ttnb bie Borßeßitttgen große gtenbe gentaßt. Sß füple, baß
iß naß uttb naß bes ©peatralifßen mäßtig werbe."
Weiß eine Kluft gwtfßcn „Wilpclm ©eß" unb ber „Braut
bon fWeffina!" Kaum baß bie nißt gu berleugnenbe Eigen«
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art ©pitlerfpeu @ti(S Beibe Werte als Kinber ber bietge«
ftaitigeit Riufe bes ©ipterS fenngeipnete! ©ort eine an bie
©gafefpearefpeit Hifforieu erinnernbe UitgeBunbeipeit ber
bramatifpen Begaitblung, gier bie gefptoffene ineittanber«
greifenbe gorm ber antiten ©ragobie; bort ein fptipter ©tit,
ber gteipfam Wiitb« unb Wetterfeß atte SofalfarBen bes
©pweiger Ratur« unb BotfSteBenS in fip aufnagm, ogne gu
gerbrörfetn; gier ber gteipmäfsig getragene ©on bes SotgurnS,
ber fip in bem allgemein tragifpen Ätger Bewegte; bort baS
Bott in freierer ©etBftänbigteit, wo es als ©efamtgeit auf«
tritt, bie Energie be§ bramatifpen §etbentum6 bertretenb;
gier ba« Bott in ©ienßBarteit, in ber ©eBuubengeit bes
©gor«, ber ftp in fttttip Weigebotfen Betraptungeu ergeht,
ber nur baS Organ bes ©ipter« ift!
©es ©geatralifpen War ©pitter atterbing« in gogent
RJafje mäptig geworben; bie Riittifceue ift eine ber gtängeub«
ften bramatifpen ©nfemBtefceneu, -bie je gebiptet Worben
ftnb! Wie Bewegt iß bie Einleitung, bie Auftritte ber AB«
gefanbten an« ben brei Sänbern, bie über ben See ober bott
ben Bergen geruntertommen; wie funftbott ift bie Stimm«
fügrung in ber BoltSberfammtung, wie fpwunggaft bie Ber«
fuüpfung gefpiptüper (Erinnerungen mit bem ©rang unb
Aufipwung ber ©egenwart, wie majeßätijp ber greigeits«
fpwut ber BottSgemeinben nnb ber RaturgauBer ber Atpen«
wett, ber tgit berfiärt! ®ie Beiben Atte, bie eigenttip baS
©paufpiet „Witgetm ©ett" Bitben, ber britte unb bierte,
ftnb gerabegu Bieifterftücfe bramatifper Kunß; Was Sebeit,
Bewegung, ©pannung,· ©teigerung, was ben gärteßen An«
praü ber im ©rama tämpfenben ©ewatten Betrißt, iß bie
Apfetfpujjfcene gerabegu unübertroffen in ber ©ramatit alter
Seiten.
•
Unb bop, negmeit Wir ben „©ett" als ©anges, fo geigt
uns baS ©tiief eine epifpe Ausbreitung beS ©toffs, Welpe
ben bramatifpen Sufammeipatt nur auf bie erwäguten bei«
ben Atte bejpräntt; ba etfpeiut aup baS Rütti als eine ber
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fißtißen Au«weißimgen bom ©efejs ber bramatifßen Kmtft;
benn ber großartigen nationalenffietoegungunb ber bebeut»
faniflett ©cene be« ©tüd« fehlt'ber §rfb besfelben. ©ßou
neben bem ©uttb ber brei SJtämter im erften Aft gebt er
tetliiahmlo« einher mib nur burß eilte SR* perfönltßer Aufopferung Wedt er unfern Anteil. Weitau«greifenb entrollt
ßß ba« ©emälbe ber ©olfsbebriidung, be« geplanten Wiber»
ftanbes, be« Sepältniffe« Oon ©olf unb Abel; eine ffiggen»
hafte Siebe«epifobe, bereit tiefer Konflitt ntßt ausgetragen,
bie mit bent ©efßid be« §elben in teiner Weife berbunbert
ift, bringt einen ßrifßeit Hauß in ben epifßen ©runbton,
unb Wie mit tnaffenhafter. ©reite wälgt ßß ber gefßißtliße
©trom burß beit Iefcten Aft, ber gang gut Hißorie gerbrödelt
uttb übetbie« gum ermattenben Abfßluß ein müßige« ©piel
ber Reßeyion, eine ©ergleißung gtoifßen bem Kaifermorb,
beti Sohatme« ©articiba boflbraßte, unb ber Spat be« Seil
bringt, weiße auß ßren fitilißen ©eleußtuiig«effett ber»
fehlt, tnbem ber Helb be« ©tüde« ftß nur in gweifeßafter
Hede bon ber iiefbuntetn ©eftalt be« Kaifermörber« abhebt.
©etgleißeit Wir ba« erße ©tüd be« Sißter«, „®ie Räuber" mit feinem legten, bem „Wilhelm ®eü", fo oerbient
mit ©egug auf ben bramatifßen Entwurf be« ©angett unb
bie bon Anfang bi« gum ©nbe feffeltibe Einheit jene« 3ugenb»
wer! entfßiebeu ben ©orgug, fo felir auß „®ett" burß bie
©ebiegenheit eine« geläuterten ©til«, burß bie greßeit bon
gefßtttadlofen Überfßwenglißteiten unb bie fßlißte Wahrheit
ber Sharafteriftif bemfelben überlegen iß itnb fo fehr auß
bie Hauptaite in ©egug auf hinreißenbe Kraft unb ©pati»
mmg mit ihm wetteifern. ®a« große ©enie be« ®ißter«,
ba« ßß in feinem feinet Werfe berleugnet, hatte in langjährigem Säuterungsprogeß gwar feine ©ßladen eingebüßt,
aber auß ba« ftßere ¿ugreifen be« bißterifßen 3nßinft«,
ba« Weittragenbe be« erften Wurf«, ben feßen ©lid auf ba«
bramatifße „RH· ®urß feine phtlofophtfßen ©tubien an
limfaffenbe Weite ber ©etraßtung gewöhnt, burß bie ©e-
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fügigfeit ber tpeaträlifßen gornt beßimmt, bie ßß in 2Bei»
mar jur ©tägctiit eine« bei ben betfßiebenßen Bötfeni unb
¿eiten pertfßenben ©efßmaiis pergeben mußte, war ©ßtiier
in ein Experimentieren geraten, weißes wir gerabe in fei»
iten binterlaffenengragmenten am jßärfßen beobaßtcn tön»
nen. ®iefer Blitf in fein Atelier iß butß bie t>on feiner
jüngern ©oßter, ber greifrau boit ®leißen«Rußrourm, ber»
öffentlißten „bramatifßen Entwürfe" erft in «uSgebeputerm
Maße ermögiißt worbett.
®eit „®entetriu8" patte ber ®ißtcr bis in bcit 3Weitcn
Att pinein auSgefüprt; ber praßtootte Monolog ber „Marfa",
ebenbürtig ben fßwungpafteßen Srgüffcit feiner Mitfe, war
bas tepte, WaS er fnt3 bor feinem ©obe gebißtet. 3n ber
tüpnen unb eßt bramatifßen SBenbuttg bes ßKanS, baß ber
§elb anfangs in gutem ©tauben panbelt unb erß, fortgeriffen
auf ber berpängitiSboßen Bapn, gitr Erfenntnis feines Srr»
tum$ fommt, ben et mm nißt mept eingeßepen Witt, in
biefem großartigen äußern ©liictSumfßtag, ber bie innere
SBanbtung bes EparatterS sum ®e8poten sur golge pat,
fprißt ßß ©ßitters bramatifßer ©iefbticf aus; barin liegt
ber gortfßritt gegen ben ßitan bes „Söatbed", in Wetßem
biefe SBenbnng feptte. ®ic ausgeführte RcißStagSfcene iß
ebenfo, wie bie Rüttifcene int ,,©ett" unb bie ©afetfcene tu
ben „tpiccolomini" ein Beweis für bas gtänjeube ©atent
©ßitters, große Mafien brantatifß unb mit tpeatratifßer
SBirfung 31t bewegen, ein ©atent, itt Wetßem ipm ©pafe*
fpeare burßaus nißt gteißtommt. ®er tß'an bes ,,®cme»
triuS" beweiß, baß ßß ber ®ißter bttrß bie gütte bes auf»
genommenen ober erfunbenen Materials erß gitr Befßränfuitg
piitburßarbeiten mußte. Biet bon btefen ßofftißen Etemen»
teit wäre in ber Retorte bes bramatifßen tprogeffes toerbunftet.
Ungern gab bie tßpantaße beS ®ißtets bett Reißtum an
©eßaften auf, mit betten ße ßß befreuubet patte; nur baS
parte ©efep ber bramatifßen Öfottoinie nötigte ße 31t ftrengercr
Auswäpt. Semt wir nuS in bcit SBuß tritißerenber gebet»
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proben, tu bas Spaos burßctnanbergretfenber ©ßöpfttngS«
mögtißfeiteti berfepen, weiße bie Entwürfe im« bieten, fo
betnerfen Wir, baß bon bem ©ißter bet ©ang ber Haub«
lung nirgeitb« mit jenen feftbeftimmten giigett borgefßtiebctt
wirb, wie fte ftß bei ©pafefpeare unb natbeit ©ramatiferit
fittben, für weiße bte gabel baS geftßepeubc, in ber Kegel
fßon fertig Kufgeitommene War. gut bie (Motibe ber Hanb«
lung läßt ftß ©ßitler fogar oft eine mit gaplett numerierte
SlttSWapl frei. Er gept bom Slttgemetneit au«; tpm fiept
nur ber leitenbe ©ebattfe fcft; bte gäbet felbft ift nur baS
©efäß für bie (Menfßwetbmtg besfelben; er experimentiert
pitt unb per, weiße gotm für bte« ©efäß bte paffenbfte fei.
lltib Weiße erftauttltße Bielfeitigfeit in btefett Entwürfen
einer berloretten bramaitfßen ¿Jufunftl greiliß für einen
©ißter, ber auf bte „Braut bon (Mefftna" einen „Wtlpelm
Seit" folgen ließ, War fein ©tng itnmögliß. ®a befßäftigt
er ftß mit einem §ofmtriguenftücf: „©ieHergogtubon Eelle",
befonber« mit ber (Dföglißfeit, biefent ©toff tragifße Be=
bcutnng gu geben. ®te Herjogtn fotl fßulblo« fein: es fott
feitt SiebeSberpältni« gwifßen ipt unb bem ©rafert Küttigs«
tnarf beftepcn; er fott.fte nur fßüpen, wenn fte belcibigt
wirb, ©oß wie unb bon wem wirb fte belcibigt? ©er
©ißter wirft gut Kuswäpl eine (Menge bon (Dtöglißfeiteit
auf baSfftepito¿0ß
prägnante „bramatifße (Moment"
gept tpm itißt auf. Stuf bem Barfett ber Hofinfrigue 6e=
wegte ftß ©ßiHerS (Kufe inbeS ntßt ungcWanbt, wie fein
Seiccfter unb felbft fein (Marquis BM« beWetfen. ©ängliß
ftentb aber war tpm ba« romantifße SiebeSbrama mit ppatt«
taftebotter greipett unb äußertiß buntem SBeßfet bet §aub«
lung int ©tile ©pafefpeares, unb ein folßes ©rama Wäre
„®te ©räftn bon glanbern" geworben. ®te Bewegung unb
©ogenbewegung in biefent bramatifßen Entwurf, bet innere
gufammettpaitg bei bem grüßten äußern Keißtmn ber §anb«
• Ittng berbient alles Sob; auß bte Sliisßattung mit btftottäret
Komantif, mit bett Berfleibuttgett unb BcrWeßfelmtgen be«
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3ntriguenßft<f«, mit bolfstümlißer ©ettremalctei hätte nißt
gefehlt. Unb neben biefem ßafefpeareßereuben Stoff, beffeu
Ausführung ba« ®alent eine« griebriß Halm hätte heraus»
forbern tonnen, fteht ein Stoff jener tcbentlißen ©robteme,
tote fie griebriß Hebbel liebt, eine „Agtippina" unb unter
ben ©totiben fehlt nißt ba« fittliße Wagnis, baß Agrippiua
einen ©erfuß maßt, bie Segierben ihre« ©ohne« Rero gu
erregen. Anbere «Stoffe, Wie „StßemiftotteS", „Elfriebe", ftnb
nur ßitßtig ftiggiert unb weniger intereffant.
Unter einem fotßen Reißtum bon ©läneit, beren ©ßat»
tenwett um feine fßlumnterlofen Räßte fßwebte, gunäßß
mit ber Ausführung be« ,,®emetriu«" befßäftigt, trat ©ßitler
in fein ®obe«jaht 1805, Weiße« auß für ©oeße Kranßeit
unb Seiben Braßte. Dbgleiß ber Serliner ©lan fehlgefßlageit,
ßaitb ber ®tßter boß auf bem 3 e n iß b« Erfolge; eifrig
Bewarben ßß bie ©iihnen um ba« Aufführungäreßt für feine
®ramen. Wie ihn bie mäßtigften beutfßen HöbHßeb aüS*
gegeißnet hatten, fo fßenite ßm auß ber König bon ©ßwe»
ben bei feiner Anwefeißeit in Weimar einen ©ritlantrmg
unb in ber jungen ©roßfürßin ©taria ©aulowna, ber grau
be« Erbprtngen, hatte er eine neue ©önnerin geßmben. HaUe
er boß tu ber „Hulbigung ber Künße" ihr ein« ber fßön»
ften unb gebanfenbollften gefigebißte getoibmet, gegen weiße«
bie oft ftroherne Hofpoefte ©oeße« tief in ben ©ßatten trat!
3n feiner gantilie war er gliictliß unb freute ßß feinet
Kinber, beren Krei« am 1. Anguß 1804 burß bie ©eburt
einer ®oßter, Emilie Henriette Suife, erweitert morben War;
man fah ihn bisweilen in munterm ©piet mit ben Kleinen
auf ber Erbe liegen. Aber ber heimtüctifße ®ätnon gerßövte
all ba« ©lütt, ©eit einem Anfall, ber ihn 1804 in 3eua
Betroffen, hatte er ßß auß äußeritß feßr beränbert; feine
©eßßtsfarbe hatte einen grauen ®on angenommen; fein
©ang War unßßer, feine Haltung gehüttt. ®abei würbe
feine ©timmuitg außerorbenttiß milb; fein Wcfen berlot bie
©ßroßßeiteu, bie ihm fonß eigen waren. 3m gebruar 1805
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crfranfte ©pitter gleipgettig mit ©oefge auf ba« geftigfte;
Hetnrip Boß, ber ©ogtt be« ©ipter« ber „Suife", bamal«
©pmnaftallegver in Weimar, pflegte ign treulip. Rap ber
©cnefung füglte er ftp bop,tote,er an ©oetge fprieb, in
feinen Wurgeln erfpüttert; ba« gieber war gu geftig gewefcn.
®ie beibett trauten greitnbe fagett ftp im Riärg gutn erfien«
rnaitoieberunb begrüßten ftp mit einem langen gergtipen
Kuß. ©pitter ging toieber fpagieten, geigte ftp aup bei
Hofe, ttttb Boß freute ftp feine« gefuttben Ausfegen« uttb
fetner ftattiipen gtgur im grünen ©atatleibe, ©er ©ipter
befpäfttgte ftp megr at« je mit tügnen weiten Binnen; bop
Waren igtn aup ©obeSgebanten nipt fremb. ©o fagte er auf
einem ©pagiergang im Bart gu feiner ©pwägerin Karotttte:
„Wenn ip nur nop fo biet gurücflegett tann, baß meine Kittber
bor Abgängigteit gefpüfct ftnb; ber ©ebante an eine fotpe
ifi mir unerträgtip." Wie treu er feiner Weltanfpauung
btieb, betoeifi ein fpöner Brief, bett er nop am 5. April
an Wilgetm bon H«mbolbt in Sena fprieb: „Am Snbe ftttb
Wir ja betbe Sbeatiften, unb würben un« fpämen, un« ttap«
fagett gu laßen., baß bie ©ittge un« formten unb nipt wir
bte ©inge."
Rap einer Anffügtung ber „Klara bon Hogeneipett" bon
Egr. H· ©pieß, ber betanntlip aup bor ©pitter eine „Riaria
©tuart" gefprieben, füglte ftp ber leitete, Wetper berfelben
in feiner Soge beigetoognt gatte, ptöglip bon geftigem gieber
ergriffen. Bon biefem erneuten Anfalle fottte er ftp nipt
megr ergoten. Er geigte bott Hau® au« bttmpfe Berfutifen«
geit, Wenig ©eilnagme für bie ©einen; alte« (Mißliebige, wie
ber bergaßte Berliner „greitnütige" mit feinen ungünfftgett
Krititen mußte au« bem Ha"ie gebrapt Werben. Er pgauta«
fterle bon Himmel uttb Hotte, oft lateittifp, citierte ben
„©emetriuS". Einmal ließ, er ben Borgang ber Kranten«
ftube in bie Höge giegett, um bte Abenbfonne gu grüßen; er
ftarb gegen A6enb am 9. Riat. ©eine Suttge War, wie bte
©eftton ergab, in gogent Riaße gcrftört; er atmete feit einiger
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¿eit nur noß mit bem reßten Stmgenßügel unb bie Ar3te
mußten ertlären, baß, wenn er auß biefen gieberanfaß übet»
ftanben pätte, er bocp faurn noß ein patbeS Sapt pätte am
Seben bteiben tonnen. RiemalS pat bie bentfße Sitteratur
einen größern Berluß erlitten als burß ben immerpitt früpen
©ob eines fo poßbegabten Mannes. Attgetneitt War bie
©tauet in bet Räpe unb gerne; bie ©egnet berßummten;
matt wagte ©oetpe lange nißt bie Raßrißt 3U bringen,
©ief empfaub biefer ben Berluß unb in bem „Epilog 3OT
©tode" fcpte er bem grettnbe ben gtängeubßcu ©eufßein.
Eiitfaß, boß naß alter weintarifßer ©itte fanb baS Be»
gräbttis ßatt. ®iefe näßttiße Beßattung iß bon mattßer
©eite als Wenig eprenbott begeißnet Worbett. Mit Unreßt
— fte berußte auf bcr bortigen BegräbniSorbnung bom Saßre
1736 unb War ein befonberes Borreßt ber „Minißer, Wirt»
lißett Räte unb Kabalters, ingteißen betet bon Abel in ben
©täbten unb auf bem Sanbe." ®ie ¿ünfte fottten abweßfetnb
ben ©arg tragen. ®te8ntal war bie ©ßneibergunft an ber
Reiße. ®oß ber Oberbürgermeifter bon SBeintar, Dr. ©ßwabe,
erließ eine Eiittabung an ©ßtfletS greunbe, bie fjütte btcfeS
großen unb bereprungswürbtgen Mannes gimt ©rabe gu
tragen, ¿toaugig antworteten gufagenb, baruuter Veinriß
Boß, §ofrat §elbig, Mater ßkofeffor Sagemann, ©titt ging
bet ¿ug naß ber Begräbnisftätte, bem Sanbfßaftstaß'en»
gewötbe; es War eine teils monbpette, teils bon SBotfen über»
fßattete Mainaßt. ©ßißerS ©ßmager, SBitßetm bon
SBotgogen, burß bie ©rauerfuitbe rafß boit einet Reife
3utüdgerufett, fßtoß ftß gutept noß bem ¿uge an. ®ie
eigenttiße ©otenfeier, „Koßettc" genannt, fanb in ber
©t. Safobstirße unter ßarter Beteiiigutig ber weitnarifßen
Bebölterung ßatt. 3n bem Sanbfßaftsfaffeugemölbe, wo .
man bie ¡Beißen bet Borttcpmen, bie feine gamitieitgtitft
befaßen, beifepte, blieb ©ßißerS ¡Beiße, bis bie ©tabt ¿Bei»
mar ber gamitie auf bem neuangelegten griebpof eine Rnpe»
ßätte für beS ®ißtcr8 Überreße anbot. Siefe Würben nun
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in bem ©etoölbe gefußt; ba aber in ber feußten ©ruft
meprere ©arge gerfalten unb baburß bie ©ebeine burßein«
anbergemengt Waren, fo gelang es nur mit Büße, burß
genaue Bleffitng unb Bergleißung mit einer SeißenmaSle
©ßtderS bou @ips feinen ©ßäbel peraus gu ßnben, ber
bann im Boftament ber ©annedfetfßeu ©ßit(er=Büße in ber
Btbliotpef untergebraßt würbe, Wäprenb baS ttißt gang Doli«
ftäubige ©lelett in etitem Snterimsfarge aufbewaprt würbe.
Erft 1827 würbe, als bei einem Beßtß König Subwig toon
Bapern an biefer getrennten KufbeWaprung bes ©ßäbets
unb bes übrigen ©feletts Kitftoß genommen, ber ©ßäbel
mit ben ©ebettten Wieber bereinigt unb feterliß in ber fürß»
lißen gamitiengruft beigefept, wo auß Kart Kuguß uitb
©oetpe fpäter ipre ©rabftätte fanben. Kßttaufenb ©paler
Wttrben als Kationalbelopnung burß Benefige an allen gro«
ßen Büpneu unb fonft für ©ßifletS gamilte gefammelt;
©atberg fepte ber ©attin eine B'nftoh aus, bie ©roßfürftin
forgte für bie Ergiepnng ber Kiuber. Balb maßten bie
glängenbeit Honorare EottaS jebe Weitere ©otge überßüfftg;
ber befßeibeue ©tßtet fßtett an bie ©olbguelleit, weiße ber
Kaßrupm eröffnet, nißt gebaßt gu paben.
Unb glängenb, Wie fetten einem ffiißter, folgte biefer
Muprn, ben bei Sebgeiten ipm peftige ©egnet fo eifrig be«
ßritteit patteu; er würbe ber SteblingSbißter feiner Kation,
mit bem bie Sugenb, ja fßon bie Kiubpeit aufwußs, ein
Beperrfßer ber Büpne in günftiger unb migünftiger geit,
felbft bei bem abweißenbften ©ejßtnad beS ©ags, Wie ieiu
gweiter ttor unb naß ipm; alle feine ©itmfpriiße würben
gu geflügelten Worten; baS fpäter erwaßte öffentliche utib
nationale Sebeit fämpffe unter fetneu gapnen. ©ßillet«
Bereute pßegten überall fein Kngebenteit; eilte große ©tif«
hing gu Knp uttb gromntett ber ©ißter trug feinett Kamen.
@o bleibenbett Werten unb großartigen Wirfungen gegen«
übet erfßeint es faß als Bermeffenpett, bie Bepauptuttg gu
Wage», baß ber ©ißter nißt fein ©enic erfßöpft, nißt alle

174

Biograph"

©chilEcr?.

©erheißuugcit feiner Sitgeitb erfüllt habe. Unb boß war
bieS ber galt unb nur bet ©roße feine« ©enie« oerbanfen
wir e«, baß er trofc einer ungünßtgen Sebensführung fo
Sebcutenbe« fßuf. Unb biefen SebenSgang gu Beilagen,
iß ba« Reßt einer mßatteiifßen ©arßettung. 3abrgehnte=
laug feinem Wahren (Beruf entfrembet, War et ein Hiftorifer
unb ©hitofoph gweiten Rang« geworben, hatte butß wiffen»
fßaftliße ©etraßtung ben gewaltigen ¿ug feiner urfprting»
iißen ©ißterfraft attgu feßr eingebüßt, unb at« er ftß Wichet
feinem ©erufe guwenbete, ba gefßah e« unter ben Einßüffeit
einer oielfeitig epperimentierenben ©itbung unb einer ©heater»
prayi«, bie ßß biefen Einßüffen erfßtoffen hatte.
·
©teißwohl iß fein Ruhm unerfßütterüß; er,allein gab
unferer (Bühne bie große StagiSbie, bürgerte bie ©ebanteti*
btßtnng in unferm ©olte ein unb War üBerbic« in feiner
raßlo« ßreBenben Energie ihm ein EharaitcrOorbifb, Wie e«
Wenige Rationen aufgüweifen oermögeu!
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