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ZUR DEBATTE ÙBER SCHILLERS
‘BÜRGER—REZENSION’. EINE GLOSSE *

von LUCIANO ZAGARI

In Walter Hinderers Arbeit über Schiller und Bürger:
die ästhetische Kontroverse al: Paradigma ‘ Wird die tiefere
Tragweite von Schillers vermeintlich philosophisch-methodc»
logischer Rezension überzeugend dargelegt. An Hand von
Wielands freundschaftlichen Verweisen _ so dürfen Wir
das Fazit von Hindeters Untersuchung zusammenfassen — hat
Schiller mit seinem eigenen früheren Schaffen kryptisch
abgerechnet.

An Hinderers einleuchtend argumentierte Ausführungen
soll hier schematisch versucht werden eine Weitere Fragestel-
lung anzuknüpfen. Welche Funktion fällt in diesem poetologi-
schen Manifest der so offensichtlich überbetonten Rolle der rein
kategorialen Auseinandersetzung zu? Die Antwort auf diesen
Fragenkomplex — die hier nur thesenhaft formuliert Werden
soll — wirft möglicherweise einiges Licht auf zwei wesentliche
Dimensionen der bald nach ’91 einsetzenden, sogenannten

* Leicht überarbeitete Fassung eines Diskussionsbeitrags anläßlich des im
Januar 1986 von Walter Hinderex im Wissensdmftskolleg zu Berlin gehaltenen

Vortrags über Schill… Bürger—Besprechung.
1 la «Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstift; », 1986, S. 130-154. Vom

selben Verfasser vgl. auch Die pmiizierte Kontroverse: Text und Kunlext van
Scbilltrs Bürger—Kn’tik, in Kontroversen, alle und neue.Akten des 7. Intem-
tionalen GemanistemKangyenes, Göm'ngen 1985, hrsg. von A. SCHÖNE, Bd. 2,
Formen und Fomgexcbicble d:: Slreilem'. Der Literalunireit, hrsg. von F. ].
Woxsnnocx und H. Koomumu, Tübingen 1986, S. 180488.
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klassischen Phase des Theoretikers und Theaterdichters
Schiller. Eine ähnliche Vorherrschaft des Absoluten sowie
des Kategorialen läßt sich nämlich nachweisen, sowohl in
kulturpolitischen Stellungnahmen als auch in der dramaturgi—
schen Struktur der späteren Theaterstücke Schillers. Meine
Endthese sei schon jetzt vorweggenommen: dieser Anspruch
auf einen allgemein verbindlichen Universalwert der eigenen
kulturpolitischen und dramaturgischen Stellungnahmen er-
scheint in unseren Augen in seiner vermeintlichen Parteilosig-
keit und theoretischen Reinheit recht fragwürdig. Es wäre
aber auch verfehlt, Schillers Kategorialisierung von kulturpo-
litischer Tätigkeit und dichterischem Schaffen nur als ideologi-
sches Tarnmanöver entmystifizieren zu wollen. Es läßt sich
zeigen, wie gerade dieser Hang zur Übertonung der allgemein,
menschlichen und kategorialen Dimensionen Schillers Denken
und Dichten tatsächlich in wesentlichem Ausmaß geprägt hat
— möglicherweise, allerdings, mit ganz anderen Ergebnissen,
als die von Schiller selbst intendierten.

Zunächst ein Wort zu Schillers Art, eine scheinbar nur
kritische, in der Tat aber auch kulturpolitisch orientierte
Polemik zu führen. Von Anfang an wird von ihm das Element
vom Tisch weggefegt, das doch den Nährboden solcher letzten
Endes von ihm nicht weniger als von Bürger ganz konkret
gemeinten Auseinandersetzung in unseren Augen ausmacht:

Bürgers Schaffen Wird nämlich abrupt rnit einem Netz abso-
luter Kategorien konfrontiert; er wird — um Heines von
Hinderer zitiertes Wort zu Wiederholen — überhaupt nicht
« nach seiner eigenen mitgebrachten Ästhetik beurteilt ».

Noch interessanter mag eine weitere Feststellung aus-

fallen: der spätere Schiller, Goethe, aber auch Humboldt, also
die sogenannten deutschen Klassiker vertreten im Laufe des
folgenden ]ahrzehnts ihre poetologischen und weltanschauli-
chen Standpunkte nicht als solche, sondern sie stellen sie der
deutschen Intelligenz 50 vor, als handle es sich bloß um die
Umsetzung in dichterische und kulturpolitische Parolen kate—
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gorischer Imperative, die aus der Natur der Poesie, der Er-
ziehung, des Kulturlebens überhaupt direkt ausfließen. Ideo-
logische Mystifikation? Arroganz? Mangel an Interesse und
Achtung für anders Denkende? Z.T. sicherlich auch. Wichtig
erscheint uns aber vor allem die Überzeugung der Klassiker,
ihre Stellungnahmen seien die Programm gewordene Stimme
der reinen Humanität, sie seien weitgehend von jeder subjektiv
oder parteiisch gefärbten Einseitigkeit frei. Ihr Programm,
als ungetrübte Realisierung absoluter Kategorien, sei eben
nicht nur ihr Programm, es verkörpere vielmehr weitgehend
die wohlverstandenen Interessen der weltbürgerlich orien-
tierten Intelligenz und der gesunden, politisch aktiven gesell-
schaftlichen Gruppen.

Eine Analogie drängt sich auf: war eine solche Identifiv
zierung von Gruppeninteressen und Allgemeinwohl der Gesell-
schaft zwischen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhun-
derts auch nicht die Triebfeder der liberalistisch orientierten
Vertreter der englischen Ökonomiewissenschaft, die in der
freien Entfaltung der Privatinitiative der neuen Unternehmer
zugleich die Verwirklichung der reinen, objektiven, wissen-
schaftlich erschlossenen Gesetze des wirtschaftlichen Lebens
erblickten?

Wir kommen auf unsere Hauptthese zurück:
Welche Rolle können wir heutigen Leser und Zuschauer

der Schillerschen Betonung und Überbetonung seines An-
spruchs auf unmittelbare, rein kategoriale Verbindlichkeit
seiner Stellungnahmen zuerkennen? Wohl nicht die einer rein
humanistischen Klassizität, die es im damaligen deutschen
Kulturleben eigentlich nie gegeben hat — zum Glück nie
gegeben hat, dürfen wir vielleicht glossierend hinzufügen.
Worin besteht aber dann die strukturierende Funktion eines
solchen Anspruchs, wenn man Schillers reife Dramen unter
diesem Gesichtspunkt untersucht?

Hinderer nennt mit Recht Gottähnlichkeit des Menschen
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und das Verhältnis Subjektivität-Totalität als zentrale Motive
in Schillers Theaterkunst (ich möchte nur eine von Schillers
Sprachgebrauch abweichende Formulierung eher vorschla—
gen: Person-überpersönliche Werte der Kollektivität). In den
Meisterdramen aus Schillers sogenannter klassischer Zeit steht
die Spaltung zwischen beiden Dimensionen im Vordergrund.
Die Werte der Totalität werden in eine Sphäre des kategorisch
Reinen und Absoluten projiziert. Die Person scheitert oft
in ihrem Versuch, sich auf diese Sphäre hin zu orientieren,
bzw. sich ihrem Einfluß zu entziehen. Das, was Schiller schon
in der Bürger—Besprechung Idealisierung, Veredelung nennt,
erweist sich dann in seiner Theaterpraxis als ein drastisches
Selektions— und Reduktionsverfahren. Das Empirisch'Indivi-
duelle Wird bei seinem Ringen um und gegen das rein Hu—
manistische einem gewaltsamen Deformationsprozeß unter-
worfen. Die Person steht nicht mehr als solche da, sie Wird

zum Zentrum, noch mehr zur Bühne, auf der der Kampf
zwischen Subjektivität und reiner Kategorialität schonungslos
ausgetragen Wird.

In der Bürger-Rezension konnte noch eine sauber geglie-
derte Hierarchie von Werten und Dimensionen anthropologi-
scher, ästhetischer, kulturpolitischer Art die Szene behaupten.
Beim späteren Theoretiker Schiller wird nur noch von einer
Darstellung des Ideals gesprochen — worauf Hinderer mit
Recht auch hingewiesen hat. Der ästhetische Schleier sollte
freilich dabei die Drastik der Konflikte und die Unrealisier-
barkeit des Absoluten mildernd humanisieren. In Schillers
Theaterpraxis bedeutet aber Darstellung des Ideals eher
spannungsreiche Stilisierung. Die ‘Aufwärtsbewegung’, von
der auch die Rede war, Wird erst durch einen tiefeingreifenden
Deformationsprozeß möglich: die ‘Fehler’ des empirischen
Menschen werden nicht eigentlich gereinigt oder aufgehoben,
sondern dem Licht ausgesetzt, das aus der Sphäre des Ideals,
in ihrer alles Unreine blendenden Reinheit, auf die Bühne des

inneren und zwischenmenschlichen Lebens herunterfällt.   
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Schillers Theater steht und fällt mit seiner Fähigkeit,
dem Kategorialen eine überdimensionale Funktion zu sichern. ‘
Wie bekannt, verfährt dabei der reife nicht weniger als der "-
junge Schiller alles andere als immer ‘veredelnd’ oder ‘ver-
schönernd’. So bringt etwa das Absolute der universalen Kate-
gorie es mit sich, daß die Konfrontation zwischen den beiden
Sphären erst auf dem Umweg der umständlichen Reflexion und
Selbstreflexion möglich Wird. Als noch wichtiger ist die Rolle .-
zu betrachten, die die Vorliebe für Effekte, die einmal nach—
barock einmal vot-expressionistisch genannt wurden, in Schil-
lers Dramen spielt. Eine Dimension freilich, die in erster Linie
für die frühen Dramen typisch ist. Es ließe sich aber ohne
weiteres zeigen, daß das reine Licht der absoluten Werte
durch das Prisma der irdischen Leidenschaften, Interessen,
Machtverhälmisse gebrochen, noch beim reifen und späten
Schiller auf der dxamatischen Bühne extreme, ja grelle, jeden—
falls alles andere als ‘klassisch’ zu nennende Refraktions-
effekte hervorruft.

Darin liegt — darüber herrscht heute ja der consensus-
omnium die Kernkraft des Theaterkiìnstlers Schiller, das, was
ihn auch für den modernen Leser und Zuschauer freilich oft fast
unerträglich, zugleich aber auch so faszinierend macht. Par-
teiisch gefärbt erscheint uns zwar der Blick, den der Theater-
dichter Schiller auf die tragischen Folgen wirft, die sich aus
der Konfrontation ergeben zwischen dem Individuum und den
als absolut gesetzten Dimensionen der hypostasierten Mensch-
lichkeit. Ohne aber eine solche parteiische Färbung —- so
sei dieser skizzenhafte Beitrag zur Schiller-Debatte hier vor-
läufig auf eine Formel gebracht — hätte die dramatische
Kunst dieses großen, an inneren Spannungen so reichen
Schriftstellers, ihre Höhepunkte nicht erreichen können. 




