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Vorbemerkung

Der bekannte Brief Georg Büchners an die Familie enthält eine
deutliche Distanzierung von dem im 19. Jahrhundert populärsten deut-
schen Dramatiker: Friedrich Schiller. Von der Forschung wurde diese
Aussage unwidersprochen übernommen, ohne nach den Motiven zu
fragen und die auffallenden Parallelen in ihren ästhetischen und ideo-
logischen Positionen zu bemerken. Zumindest hätte es zu denken geben
müssen, daß die beiden Dramatiker schon über ihr Medizinstudium mit

den wichtigsten fachlichen und naturwissenschafflichen Schriften ihrer
Zeit nicht nur vertraut waren, sondern daß diese nachweisbar sowohl ihre

ästhetische als auch die philosophische Perspektive beeinflußt, wenn
nicht sogar bestimmt haben. Hinzu kommt, daß Schiller und Büchner
bereits als Schüler öffentlich Proben ihres beträchtlichen rhetorischen
Talents gegeben haben.

Seit meinem Büchnerkommentar (1977) habe ich in verschiedenen
Ansätzen versucht, den ästhedsch-ideologischen Gemeinsamkeiten der

beiden Dramatiker nachzugehen. Der folgende Beitrag stellt eine rele-
vante thematische Erweiterung der bisherigen Bemühungen dar und erör-
tcrt die Parallelen unter fünf zentralen Aspekten.

1. Àslbeti/e und Pbiloxopbie der Physiologie

Als der Gründer der deutschen Arbeiterpartei, Ferdinand Lassalle,
nicht ohne Stolz am 6. März 1859 den vermeintlichen Freunden Marx
und Engels seine historische Tragödie Franz von Sickingen (1859)
zusandte, schien er nicht die Grundsatzkritik antizipiert zu haben, die

beide in den brieflichen Antworten vom Apn'l und Mai unverhüllt for-
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mulierten. Rechnete ihm Marx « das Schiller”, das Verwandeln von Indi-

viduen in bloße Sprachröhren des Zeitgeists, als bedeutendsten Fehler »
an, so fügte Engels, daß Lassalle «über dem Ideellen das Realistische,
über Schiller den Shakespeare» vergessen habe. Ästhetische Mängel
werden hier gezielt auf eine falsche Optik, ein falsches Bewußtsein und

damit auf die problematischen Seiten der ideologischen Position zurück-
geführt.

Dieselbe Strategie exerzierte Georg Büchner bereits vierundzwanzig

Jahre früher in dem bekannten Brief an die Familie (vom 28. Juli 1835)
vor, in dem er nicht nur die gewählte Ästhetik von Damon: Tod ver—
teidigt, sondern auch gegen «die sogenannten Idealdichter» zu Felde
zieht. In diesem Zusammenhang fällt das Bekenntnis: « ich halte viel auf
Goethe oder Shakespeare, aber sehr wenig auf Schiller » (L 2, S. 444) *.

In der im 19. Jahrhundert so häufig bemühten Stilaltemarjvel zwischen
Shakespeare und Goethe auf der einen und Schiller auf der anderen Seite
entschied sich also Georg Büchner wie Ludwig Börne, Otto Ludwig,
Friedrich Theodor Vischer, Marx und Engels eindeutig gegen Schiller
und für Shakespeare, gegen die idealistisch-klassizistische und für eine
realistische Ästhetik, welche die Welt mit ihren Widersprfichen darstellt
und die Wirklichkeit nicht verfälscht. Aus diesem Grund denunziert
Büchner im sogenannten “Kunstrnonolog” seines Lenz die idealistische

Kunst als « die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur » (L 1,
S. 87). In diesem Kontext fällt außerdem nochmals das Stichwort von
dem positiven ästhetischen Kriterium, das sich an Shakespeare und
‘manchmal' auch an Goethe orientiert, hier allerdings noch ergänzt durch
den betonten Hinweis auf die Volkslieder.

Büchner greift zweifelsohne auf Ansätze der Sturm und Drang-
Ästhetik zurück, die sich allerdings auch der junge Schiller zum Muster
genommen hatte. Im 18. Jahrhundert galt Schiller ohnedies als Reprä— 

* Schillers Werke werden nach folgenden Ausgaben zitien: Nationalaurgaba Philo-
sopbircbe Schriften, unter Mitwirkung von H. Koopmann, hrsg. von B. von Wiese.
Bd. 20 und 21, Weimar 1962 und 1963 (Abk.: Na); FR SCHILLER, Sämllicbe Werke,
hrsg. von G. Fricke und H.C. Göpfert, 5 Bde., München 1962’ (Abk.: Ha); Schillers
Briefe, “Kritische Gesmtausgabe”, hrsg. und mit Anm. vers. von F. Jonas, 7 Bde.,
Stuttgart 1892-1896 (Abk.: Jonas). Büchners Werke werden zitiert nach: G. BÜCHNER,
Sämtliche Werke und Briefe, “Historisch-kritische Ausgabe", hrsg. von WR Lehmann,
2 Bde., Hamburg 1967 und 1971 (Abk.: L); Danton: Tod nach der “Kritischen Stu-
dienausgabe” von Th.M. Mayer, hrsg. von P. von Becker, Frankfurt a.M. 19851 (Abk.:
R : Replik). Die Zitate werden im Text in Klammern mit dem Abkürzungszeichen unter
Band- und Seitenangabe nachgewiesen.

'H. MAYER, Georg Büchner und seine Zeit, Frankfurt a.M. 1972, S. 423 {.  
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sentant der Shakespearemam'e, die Wieland in seinen Briefen an einen
jungen Dicbler mit betonter Aufwertung der ästhetischen Errungenschaf-
ten des antiken und französischen Dramas zu korrigieren versuchte. Es
mag, so betrachtet, gar nicht erstaunlich sein, daß sich die von Büchner
benutzten Kategorien wie «Leben, Möglichkeit des Daseins », das Plä—
doyer für die « Gefühlsader» oder die Formel vom « Heiligen Geist im
Menschen» auch bei Schiller nachweisen lassen. In Über dax Pathetiscbe
konnotiert Schiller geradezu das Poetische mit dem menschlichen Mòg»
lichkeitssinn und appellien in Über Anmut und Würde an das Prinzip des
christlichen Stoizismus, an den «Gott in uns », den «heiligen Geist im
Menschen», den « deus in nobis », Wie Justus Lipsius in De Constantia
(1599) den Grundsatz nennt. Außerdem kritisiert Schiller ìn seinen thee»
retischen Schriften ebenso entschieden wie später Büchner extreme ideo—
logische Positionen.

Suchte Schiller schon in seiner Dissertation Philosophie der Physio-
logie einen Weg zwischen materialistischen und idealistischen naturwis-
senschaftlichen Anschauungen, zwischen den französischen Materialisten
(La Mettrie) und den deutschen Idealisten (Leibniz, Albrecht von
Haller), so diskutiert Büchner in seiner Probevorlesung Über Schädel-
nerven (1836) ebenfalls zwei Schulen « auf dem Gebiete der physiolo-
gischen und anatomischen Wissenschaften », die teleologische in England
und Frankreich und die philosophische in Deutschland, und kommt zu
dem pointietten Schluß: «Die Philosophie a pdori sitzt noch in einer
trostlosen Wüste; sie hat einen weiten Weg zwischen sich und dem fri-
schen grünen Leben, und es ist eine große Frage, ob sie ihn je zurück-
legen wird» (L 2, S. 393).

Dieses Resultat bezieht sich auf die «Anschauung des Mystikers »,
womit Büchner auf Schelling und die mystische Tradition in der roman-
tischen Naturphilosophie anspielt, und auf den «Dogmatismus der Ver-
nunftphilosophen » (ebd., S, 292), mit denen Büchner bestimmt Kant und
Hegel assoziiertz. Vergleicht man Büchners Kritik an Descartes’ Abhand-
lung De bomine (ebd., S. 179) mit der Auseinandersetzung des jungen
Schiller, so stößt man bald auf einen gemeinsamen Beweggrund: beide
befinden sich auf der Suche nach einer überzeugenderen Interpretation
des psychophysischen Zusammenhangs, als sie Descartes zu liefern
imstande war. Darin läßt sich durchaus ein gemeinsamer Ausgangspunkt
von Schillers und Büchners ideologischen Positionen finden. Sie stehen
nämlich beide in der Tradition der «Philosophie der Physiologie » oder

2 O. DÖHNER m., Georg Büchnerx Naturaufi'anung, Diss., Marburg 1967, S. 147-165 .
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psychophysiologischen Menschenkenntnis, der Anthropologie der “phi-
losophischen Ärzte”. Diese medizinische Anthropologie, die seit der
Spätaufldärung auf den “ganzen Menschen” zielt’, dokumentiert bereits
«jene epochale Tendenz zur “Rehabilitation der Sinnlichkeit" »“, die
Schillers theoretische Versuche von den medizinischen Dissertationen bis
zu seinen drei großen philosophischen Schriften ebenso charakterisiert
wie die naturwissenschaftlichen Beiträge und Dramen Georg Büchners.

Wenn Ernst Plamer in seiner Anthropologie für Ärzte und Weltweixe
(1772) betont, daß der « Mensch weder Körper noch Seele allein », son»
dem die «Harmonie von beyden » sei’, so ist damit ein charakteristischer
Ausgangspunkt von Schillers Anthropologie bezeichnet. Der « Mensch ist
nicht Seele und Körper, der Mensch ist die innigste Vermischung dieser

beiden Substanzen » (Na 20, S. 64), erläutert Schiller in seinem Verxucb

über den Zummmenbang der tbieriscben Natur dex Menschen mit Seiner
geistigen die verbreitete psychosomatische Auffassung der “philosophi
schen Ärzte”. Nicht von ungefähr kündigt der Karlsschüler in seiner
Widmung an, daß er « die Hippokratische Kunst aus der engen Sphäre
einer mechanischen Brodwissenschaft in den höheren Rang einer philo-
sophischen Lehre» erheben will (ebd., S. 38); denn « Philosophie und

Arzneiwissenschaft stehen unter sich in der vollkommensten Harmonie ».
Wie die Ärzte des 18. Jahrhunderts vermeidet Schiller, einseitig den
influxur corpori: oder den influxur animae zu dogmatisieren und die
vollständige Abhängigkeit der Seele vom Körper (wie La Mettrie und die
Materialisten) oder des Körpers von der Seele (wie Stahl und der Ani-
mismusß oder Spiritualismus der Zeit) zu behaupten. Die Substanztren-
nung, die mit Descartes einsetzt’, die «Entflechtung von Materie und
Seele», versucht der junge Schiller zunächst mit dem Begriff der « Mit-

telkraft » (ebd., S. 13 ff.) zu korrigieren, dann mit dem des « ästhetischen
Sinns» (ebd., S. 90), einem « mittleren Zustand », und schließlich in den
Briefen iiber die ärtbetiscbe Erziehung mit dem «ästhetischen Zustand >>
oder der «mittleren Stimmung» (ebd., S. 375 ff.).

Ein ursprünglich medizinisch-anthropologischer Begriff Wird von
Schiller also nicht nur ästhetisch, sondern auch politisch genutzt, denn

’ W. RIEDEL, Die Anlbropologie dex jungen Schiller, Würzburg 1985, S. 10.
‘ Ebd.
’Zit. ebd., S. 16.
° Vgl. dazu ehi, S. 26… Der Körper ist für den anthropologischen Animismus nur

noch ein “animae organon", die Seele erschafift sich ihren Körper.
7Ebd., S. 62.   
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für das utopische Modell des ästhetischen Staats schafft erst die erzie-
hen'sche Diätetik des ästhetischen Zustands die Voraussetzung. Ebenso
führen die beiden in der medizinischen Dissertation entwickelten Fun-
damentalgesetze der gemischten Naturen (ehi, S. 57 u. 63) in den Briefen
iiber die à'stbetixcbe Erziehung (ebd., S. 341—344) zu den « zwey Funda-
mentalgesetzen der sinnlich—vernünfijgen Natur », die medizinische Ein—
sicht in die psychosomatischen Zusammenhänge also zum ästhetischen
djalektischen Gesetz von Realität und Formalità. Aus der « gemischten
Natur» des Menschen folgt nicht nur ein gegenseitiges Wechselverhältnis
der Tätigkeiten von Körper und Geist (ebd., S. 57) und eine entspre-
chende Beziehung der Empfindungen und Ideen auf den physischen und
noetischen Bereich, sondern in der existentiellen Bestimmung auch die

Dialektik von Person und Zustand, Sein und Zeit. Die Forderung, alles

Innere zu veräußem und alles Äußere zu formen (ebd., S. 344), Wird von

Schiller ebenso anthropologisd'l wie auch ästhetisch verstanden und inter-
pretiert. Die Prinzipien von Realität und Formalität lassen sich außerdem
ohne Schwierigkeiten mit dem von Schiller in Ueber naive und senti-
mentalixcbe Dicbtung (ebd., S. 491) aufgätellten « merkwürdigen psy-
chologischen Antagonism unter den Menschen» identifizieren, mit der
Dichotomie des Realisten und Idealisten, welcher im ästhetischen Bereich

der Gegensatz des naiven und sentimentalischen Dichters entspricht.

So Wie Schiller einen Weg finden mußte zwischen den materiali»
stischen und idealistischen Positionen seiner Zeit, versuchte Büchner zwi—
schen dem mechanistischen Materialismus in Frankreich und dem
objektiven Idealismus in Deutschland zu vermitteln“. Dabei lehnte sich
Büchner an Gedanken Geoffrey Saint-Pfilaixes an, der beispielsweise den
«Gestaltwandel als einen der Materie immanenten dialektischen Pro-
zeß »9 zu erfassen suchte. In seiner Mémoire Sur Le Système Nerveux Du

Barbena (1836) erklärt Büchner den « gesetzmäßigen Zusammenhang zwi-
schen Gestalt und Funktion der Kiemenäste des Vagus durch das höhere
Prinzip der Umweltbeziehung»m. Auf der anderen Seite behält Büchner
den « idealistisch-genetischen Begriff der Entwicklung » bei ". Erklärungs-

“Di')… (Anm. 2), S. 282.
9Ebd., S. 283.
"’ Ebd., S. 284. In diesem Zusammenhang gehört auch die “Funktionelle Anatomie

und Lokalisationslehre” von Franz Joseph Gall, mit dem sich auch Goethe und Schiller
beschäftigten. Für den Kontext Büchnels vgl. S. OEI-lLER-KLFJN, “Der Sinn dex Tiegerx”.
Zur Rezeption der Him- und Scbidellebre Franz ]axepb Call; im Werk Georg Bù'chnerx,
in «Georg Büchner Jahrbuch», 5 (1985), 5. 18-51.

" Ebd.  
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modelle «funktioneller Anpassung an die Umwelt» und einer «inneren
Zweckmäßigkeit der Organismen » stehen noch neben Ansätzen zu einem
«genetisch-transfonnatorischen Denken», ohne daß es zu einer über—

zeugenden Synthese kommt, die erst den theoretischen Überlegungen

Darwins gelang.

Nichtsdestoweniger antizipierte Büchner wie vor ihm Schiller die
Lösung naturwissenschaftlicher Probleme durch einen Sprung in die phi-
losophische Ästheu'k. Der Grundsatzkritik am teleologischen Standpunkt,
der nach Büchner « jeden Organismus » für « eine verwickelte Maschine »
hält, selbst noch « die Vollkommenheit der edelsten Organe, in denen die

Psyche fast den Stoff zu durchbrechen und sich hinter den leichtesten
Schleiem zu bewegen scheint » (L 2, S. 291), stellt er die Charaktefisie-

rung der philosophischen Ansicht gegenüber, die nicht nach dem Gesetz
<< größtmöglichster Zweckmäßigkeit » Wie die teleologische Methode, son»
dem nach dem « Gesetz des Seins » (ebd., S. 292) sucht. An dieser Stelle
erfolgt der erwähnte Sprung in die Ästhetik, und Büchner erklärt « das
ganze körperliche Dasein des Individuums » als

die Manifestation eines Urgesetzes, eines Gesetzes der Schönheit, das nach den
einfachsten Rissen und Linien die höchsten und reinsten Formen hervorbringt. Alla,
Form und Stoff ist für sie an dies Gesetz gebunden. Alle Funktionen sind Wir;
kungen desselben; sie werden durch keine äußeren Zwecke bestimmt, und ihr soge-
nanntes zweckmäßiges Aufeinauder— und Zusammenwirken ist nichts weiter, als die
nothwendige Harmonie in den Aeußerungen eines und desselben Gesetzes, dessen
Wirkungen sich natürlich nicht gegenseitig zexstören (ebd.).

Dieses «Gesetz der Schönheit», von dem Büchner hier spricht,

unterscheidet sich wenig von den «zwei Fundamentalgesetzen der sinn-
lich-vemünftigen Natur » in Schillers Briefen über die fixtbetiscbe Erzie—
hung (11. Brief), relevanten Hinweisen in den Kallias-Briefen oder in
Ueber Anmut und Würde. Gerade auch die Tatsache des « Nichtvonau-
ßenbestimmtsein[s]», das Schüler in einem Kalliax-Brief (23. Februar

1793; Ha 5 , S. 409) als Bedingung der Möglichkeit « der Vorstellung des
Innenbestimmtseins » definiert, spielt in Büchners Überlegungen über das
Zusammenwirken von Stoff und Form, Materie und Idee, Entwicklung

und Zweckmäßigkeit, Gestalt und Funktion, Transformismus und Anpas-

sung12 eine ähnliche Rolle Wie bei Schiller. Auch der ästhetische Begriff
der «Harmonie » oder Synthese taucht sowohl in Schillers als auch ìn
Büchners Werk regelmäßig auf. Das «Gesetz der Schönheit», das bei

“Ebd., S. 288…
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beiden philosophischen Ärzten auf einer synthetisierenden Vorstellung
beruht, Wird von Büchner im Lenz weiterhin dynamisiert und zu einem

unendlichen Prinzip umformuh'ert, das ständig «aus einer Form in die
andre tritt, ewig aufgeblättert, verändert» (L 1, S. 87). Aber auch Schiller
weist auf die punktuelle Beschaffenheit seines «ästhetischen Zustands »
hin und amizipiert in Ueber naive und xentimentalixcbe Dichtung eine

Art progressive Universalpoesie, die beide Dichtungsarten intentional auf
die unterschiedliche Darstellung eines «unendlichen Gehalts » (Na 20,
S. 469 f.) festlegt.

Bereits in Büchners Rezension Über den Selbslmord Wird argumen—

tiert, daß «Entwicklung [...] der Zweck des Lebens», also das « Leben

selbst Zweck » sei. In der Probevorlesung schreibt Büchner diese Ansicht
der philosophischen Schule zu, der er sich selbst zurechnet. Auch in

Schillers physiologischer Philosophie wird das « ganze körperliche Dasein
des Individuums nicht zu seiner eigenen Erhaltung aufgebraucht » (L 2,
S. 292), sondem er findet «in dem Mittel xelbsl Schönbeit» (Na 20,

S. 51); das «Mittel ist» also für Schiller dergestalt «bò‘cbxter Zweck»

geworden. Trotz auffallender Parallelen in der Verwertung der tradietten
Konzepte der « Philosophie der Ärzte » kommt es aber bei Büchner und
Schiller immer wieder zu anderen und auch gegensätzlichen Positionen.
Das zeigt sich beispielsweise bei der unterschiedlichen Bewertung des
Nervengeists (ebd., S. 16; L 2, S. 179), den Büchner mit Anklängen an

die Schlußszene von Leonce und Lena als « Typus des Intermechanismus »
ironisiert, Während Schiller daraus sein Konzept von der “Mittelkraft”

entwickelt. Im Gegensatz zu Büchner, der sich hier trotz seiner offen-

sichtlichen Kritik mehr an Descartes’ De bomine zu halten scheint, läßt
sich bei Schiller der Einfluß von Albrecht von Hallers Gmndriß der

Physiologie für Vorlesungen (1781) nachweisen", den allerdings auch
Büchner gelesen hat. Bei Haller findet sich außerdem die verbreitete
Definition des Menschen als eines «unseligen Mittelding[s] von Engel
und Vieh », die Büchner rezipiert. Er nutzt sie nicht nur gesellschafts-

kritisch, sondern auch ästhetisch. Sie bildet, wie Günter Oesterle“

nachgewiesen hat, die ideologische Voraussetzung für die grotesk-
materialistische Perspektive in H 2, 3 und H 2, 4 von Woyzeck Diesen

physiologischen Realismus, wie ich ihn einmal vereinfacht nennen

uRIEDEL (Anm. 3), S. 94.

“ G. 05mm, Da: Kamixcbwerden der Pbiknopbie in der PaexiE. Literatur, philo-
mpbie- und gesellsß/Jaftsgescbicbllicbe Konxequenzen der “voi pbyxiologique” in Georg
Büchner; "WDyzec/e", in «Georg Büchner Jahrbuch », 3 (1983), S. 200-239; Zitat S. 217.  
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möchte, praktiziert allerdings auch der junge Schiller. In seiner Disser-
tation beschreibt er diesen Aspekt beispielsweise als einen Nadelstich, der
die ausschweifenden Träume der Mathematiker, Physiker und Philoso-

phen Wie ein « kalter Nordwind» zur « mütterlichen Erde » zurückreißt
und diese lehrt, daß der Mensch « das unseelige Mittelding von Vieh
und Engel ist » (Na 20, S. 47). In dem Gedicht An einen Moralixten
(1780) läßt sich auch bei Schiller die Applikation der physiologischen
Definition, allerdings ohne die Radikalisierung ius Groteske, belegen
(Ha 1, S. 70—72). Es enthält zunächst die Lehre, daß «die Philosophie »

umschlägt, «wie unsre Pulse anders schlagen », und dann die Ermahnung
an den Moralisten: « Zu Göttern schaffst du Menschen nie ». Das Gedicht
endet mit der dialektischen anthropologischen Einsicht:

Zwingt doch der Lhierische Gefährte
Den gottgebomen Geist in Sklavenmauren ein —
Er wehrt mir, daß ich Engel werde;
Ich Will ihm folgen, Mensch zu seyn.

Wie sich die physiologische Perspektive bei Büchner radikalisiert,
illustrieren im Woyzeck die beiden ersten Szenen von H 1. Die « Vieh-

sionomik» wird hier auch anthropologisch-gesellschaftskritisch ausge—
spielt, denn das Pferd soll demonstrieren: «Ei Mensch, ei thierisch

Mensch und doch ei Vieh, ei bète » (H 1, L 1, S. 145). Während Büchner

den Konflikt zwischen Tier und Mensch problematisiert, versucht Schiller

ihn dialektisch zu lösen und maten'alistische und idealistische Anschau—
ungen zu verbinden. In den Rà'ubern sind die entgegengesetzten Anschau-
ungen in den Brüdern Moor petsom'fiziert. « Philosophen und Mediziner
lehren mich », so erläutert die Kanaille Franz, «wie treffend die Stim—

mungen des Geistes mit den Bewegungen der Maschine zusammen lau-

ten »‘5. Obwohl er kurz zuvor sich ähnlich ablehnend wie sein Bruder
Karl gegenüber der Vorstellung geäußert hatte, daß sich sein << hochflie-
gender Geist an den Schneckengang der Materie ketten lassen» sollte,
beschließt er jetzt, die psychosomatische Erkenntnis für seine Ziele ein—
zusetzen und « den Körper vom Geist aus zu verderben>>1°, d.h. die

psychisch Wirksamsten Terrorstrategien zu verwenden". Das Verfahren
erinnert an Robespierres und St. ]usts Aktionen in Büchners Danton;
Tad, aber es Wird auch von Schillers Fiesco bereits in eindrucksvollen
Variationen demonstriert.

”FK SCHILLER, Die Räuber. Ein Schauspiel, Frankfurt a.M.-Leipzìg 1781, S. 53.
“ Ebd.
” Ebd., S. 54…  
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Das Gedicht An einen Maralirten enthält schon die Relativiemng
eines dogmatischen «Prinzips der Moralisiel'ung»18 unter dem Einfluß

der philosophisch orientierten Physiologie. Schiller hebt hier nicht nur

Wie in der Schrift Ueber dax Patbetiscbe Fragen der Ethik und Moral
deutlich von solchen der Ästhetik ab, sondem macht das Gegenteil von

Tugend und Moral, nämlich Laster und Verbrechen, zu Demonstra-

tionsobjekten einer existentialistisch-idealistischen Operation, die dem
ästhetischen Nachweis der in der Person wirkenden Kräfte und damit der
Bedingung der Möglichkeit zur Freiheit dienen soll. In der Unterdrückten
Vorrede zu den Rà'ubem schrieb Schiller außerdem nicht ohne Bewun-
derung: «Man trifft hier Bösewichter an, die Erstaunen abzwingen, ehr-

Würdige Missetäter, Ungeheuer mit Majestät; Geister, die das abscheu-

liche Laster reizet, um der Größe Willen, die ihm anhänget, um der

Kraft willen, die es erfordert, um der Gefahren Willen, die es begleiten »
(Ha 1, S. 482).

Relativiert Büchner in der Gegenüberstellung der ideologischen
Positionen von Robespierre und Danton Tugend und Laster und entlarvt
der textuale Zusammenhang beide als sozial irrelevante Verhaltensweisen,

die zum Teil einander ähnlicher sind, als ihre beiden Personifikationen

zu realisieren scheinen, so weist der Autor diesen Einstellungen im Woy-
zeck, vor allem in den Repliken mit dem Hauptmann (H 4, 5), einen
klassenspezifischen Ort zu, der sich auch ökonomisch definieren läßt:

Aber « wenn ich ein Herr Wär und hätt ein Hut und eine Uhr und eine
anglaise und könnt vomehm reden, ich wollt schon tugendhaft seyn»,

hält Woyzeck der Karikatur eines bürgerlichen Moralisten entgegen.

Bei Schiller steht die Dichotomie von Tugend und Laster zunächst
im Bezugsfeld der Genielehre. In einem Brief an Körner (29. August
1789) rügt er an dem Kantianer Reinhold den Mangel an Phantasie und
einen begrenzten Geist und kommt zu dem überraschenden Urteil: « Er
Wird sich nie zu kühnen Tugenden oder Verbrechen, weder im Ideal
noch in der Wirklichkeit, erheben, und das ist schlimm. Ich kann keines

Menschen Freund sein, der nicht Fähigkeit zu einem dieser beiden oder

zu beiden hat». Das Genie der Tugend und das Genie des Verbrechens,

so heißt es hier und in manchen Repljken seiner Dramen, scheint Schiller
gleichviel zu gelten. Die Definition Fiescos (H], 2) im zweiten Entschei-
dungsmonolog mag dafür als ein bezeichnendes Beispiel dienen: «Es ist
schimpflich, eine Börse zu leeren — es ist frech, eine Million zu verun-

" OESTERLE (Anm. 14), S. 221, bezieht sich auf W… LEPENLES. Dax Ende der Natur-
geschichte, Frankfurt LM. 1978, S. 115.

 



 

250 Walter Hinderer

 

treuen, aber es ist namenlos groß, eine Krone zu stehlen. Die Schande

nimmt ab mit der wac/Jxenden Sünde». Es kommt dem jungen Schiller
auf die in einer Handlung sichtbare überdurchschnitfliche Größe oder
Kraft an, nicht auf ihre moralische Qualität.

Auch Büchner erläutert in seinem bekannten Brief vom 28. Juli 1835
unmißverständlich: « Der Dichter ist kein Lehrer der Moral, er erfindet

und schafft Gestalten » (L 2, S. 444). Schiller formuliert den Sachverhalt

aus seiner Perspektive so (Ha 5, S. 528): « Der nämliche Gegenstand kann
uns in der moralischen Schätzung mißfallen und in der ästhetischen sehr
anziehend für uns sein [...]. Er wird dadurch, daß er ästhetisch brauch-

bar ist, nicht moralisch befriedigend, und dadurch, daß er moralisch
befriedigt, nicht ästhetisch brauchbar » (ebd., S. 529). Wenn Büchner in

dem genannten Brief sich der Familie gegenüber dergestalt rechtfertigt:
«Ich kann doch aus einem Damon und den Banditen der Revolution
nicht Tugendhelden machen » (L 2, S. 443), so benutzt Schiller in seiner

Unterdrù'c/eten Varrede zu den Räubem eine ähnliche Strategie. Er zieht

sich ebenfalls auf die Aufgabe des dramatischen Dichters, hier sogar des
dramatischen Romanciers (Ha 1, S. 482), zurück und behauptet, daß die

« Ökonomie » des Schauspiels es «notwendig >> gemacht habe, « daß man-
cher Charakter auftreten mußte, der das feinere Gefühl der Tugend

beleidigt und die Zärtlichkeit unserer Sitten empört » (ebd.). Wie später
Büchner verweist hier Schiller auf die Verpflichtung des dramatischen
Schriftstellers zur realistischen Darstellungsweise. Die «unmoralischen
Charaktere» mußten sogar Schiller zufolge «von gewissen Seiten glän-
zen », wenn der dramatische Schriftsteller seiner Aufgabe als «getreuer
Kopist der wirklichen Welt » gerecht werden wollte.

Es mag ein Nebenergebnis ihrer ähnlichen medizinischen oder phy-
siologischen Ausbildung sein, daß beide Dramatiker eine besondere Nei-
gung für Kriminalfà'lle und für Außenseiter der Gesellschaft beweisen.
Büchners ungehaltene Aussage: «Ich kann doch aus einem Danton und
den Banditen der Revolution nicht Tugendhelden machen! », bedeutet ja
umgekehrt keineswegs, daß er im Ernst an Tugendhelden interessiert
gewesen Wäre, hätte er sie in der Geschichte vorgefunden. Auch Schiller

hält wenig von « Tugendschwätzem », Wie er Waflenstein im letzten Teil
der Trilogie (I, 7) einmal abschätzig sagen läßt, obwohl er andererseits
durchaus wie Büchner moralische Verhaltensweisen in ihrer gesellschaft—
lichen Relevanz aufzeigt.

Entlarvt Schiller in seinen ]ugenddramen die moralischen Defizìte
der herrschenden Klasse, des Adels, der Herzöge und Fürsten, so führt

Büchner den Angriff von unten her gegen das Bürgertum und gegen « die  
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gebildete und wohlhabende Minorität», « die abgelebte moderne Gesell-
schaft» (L 2, S. 455), wie er es in einem Brief an Gutzkow 1836 aus»

drückt. Fragt Ferdinand in Kabale und Liebe herausfordemd: « Kann der
Herzog Gesetze der Menschheit verdrehen, oder Handlungen münzen
Wie seine Dreier» (H, 3), so zielt das gegen « die mißmtenen Projekte der

wollenden und nicht könnenden Natur » (Pierce, IV, 14), den politischen

Größenwahn, den «wütenden Durst nach Gewalt und Vergötterung»
(Ha 1, S. 942), gegen die « Unterdrücker der Freiheit », die « Hochver»

räter an der Menschheit » (ebd., S. 754). Wenn Schiller den kriminellen
Despotismus einzelner Tyrannen und deren Übergriffe auf die unver-

rückbaren Rechte der “Menschheit” in seinen Dramen anprangert, so

leitet er Handlungen nach einem frühen Rezept aus dem Charakter ab,
Während Georg Büchner die politischen Probleme bereits auf objektive
Bedingungen der Wirklichkeit zurückführt. Was Schiller dem Typus des
Usurpators und Tyrannen in seinen Reden und Dramen anlastet, richtet

Büchner gegen den Idealismus oder Aristokratismus seiner Zeit, nämlich
«die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur» (L l, S. 87)
oder « die schändlichste Verachtung des heiligen Geistes im Menschen »
(L 2, S. 423). Von den anthropologischen Fragestellungen und ihren
vielseitigen Umsetzungen bei Schiller verschieben sich die Probleme bei
Büchner zu gesellschaftlichen und ökonomischen Perspektiven. Obwohl
beide schon im Hinblick auf Studium und politisches Engagement ähn-
liche Intgressen verfolgten, rücken die ideologischen Positionen schon
wegen der veränderten zeitgeschichdichen Situation, in der sie schrieben,

auseinander.

Bei Schiller und Büchner gehören also die Bereiche von Naturwis-
senschaft und Literatur zusammen“, bei beiden beeinflußt das natur-

wissenschaftliche oder genauer das physiologische Umfeld ihre Anthro-
pologie und Ästhetik, ebenso wie ihre Einstellung zu Problemen der
Pathologie” und geistigen Krankheiten. Es lassen sich deshalb viele ihrer
theoretischen Aussagen zwanglos parallelisieren. Nichtsdestoweniger muß
es einen Grund haben, daß sich Büchner, der nach Aussagen des Jugend-
freundes Zimmermann Schiller zumindest zeitweise verehrt hat, plötzlich
so massiv vom Dichter der Räuber distanzierte und ihn gar zum Reprä-
sentanten der ideologischen Gegenposition stilisierte. Dabei gab es gerade
im Hinblick auf das Rhetorische, das Büchner bei Schiller abgelehnt

haben soll, von Begabung, Unterricht und pexsönlicher Veranlaglmg her

‘“LEPENnas (Anm. 18), S, 153 f.
2“Ebd., S. 194.  
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mehr Gemeinsamkeiten, als dem Darmstädter vielleicht bewußt war oder

er zugeben wollte. Sie waren beide nicht nur philosophische Mediziner,
teilten die Abneigung gegen die Konvention, nährten Hoffnungen auf
eine politische Revolution in Deutschland, zeigten bei aller Aktivität einen

Hang zur Schwennut, sondern sie zeichneten sich auch beide früh wegen

ihres rhetorischen Talents aus und gehörten recht eigentlich zur Gattung
des poeta rbelar. Beide scheinen sie, wie es ihre Schulreden dokumen-
tieren, die begabtesten Redner ihrer Klasse gewesen zu sein, vertraut bis
ins kleinste mit den raffinìerten Strategien und sprechenden Exempeln
der Tradition, was sie geschickt für den politischen Kontext ihrer Zeit zu

nutzen verstanden. Inwieweit beide durch die Zeitumstände von einer
Wirkung in der politischen Öffentlichkeit in den privaten Bereich der
Dichtung abgedrängt worden sind, darüber haben schon die Schul-
freunde Schülers und Büchners spekuliert. Was Adam Müller in seinen
Zwölf Reden über die Beredxam/eeit und deren Verfall in Deutschland

(1812) von Schiller behauptet hat, läßt sich ohne weiteres auch für Büch-

ner reklamieren: daß er als « größter Redner der deutschen Nation [...]

die dichterische Form nur» wählte, weil er gehört werden wollte und

« weil die Poesie eine Art von Publikum in Deutschland hatte, die Bered—
samkeit aber keines » Z‘. Vor Büchner wurde übrigens bereits Schiller als
“deutscher Shakespeare” gefeiert, ja man rechnete ihn in seiner Zeit zu
den Shakespearebarden, die in einem provozierenden ästhetischen
Gegensatz zum klassizistischen Drama der Franzosen und zum antiken
Theater standen.

2. Die Rhetorik der Dichter

Das Exordium in Büchners erhaltenen Reden über den Helden-Tod
der vierbundert Pforzheimer und Zur Vertbeidigung dex Cato van Uti/ea
arbeitet jeweils mit dem gleichen Sprachmaterial und denselben Mitteln
der Steigerung. Der erste Satz definiert die Qualitäten des Erhabenen
nach den im 18. Jahrhundert verbreiteten Rezepten, die Schiller in seinen
Ausführungen zur pathetischen Darstellung zu einer anthropologisch
begründeten Theorie der tragischen Kunst ausgebaut hat. Wenn der
Schüler Büchner den « Kampf mit der Natur» als « groß » und «erha-
ben » bezeichnet und dabei die « Kraft des Geistes » als Instanz deklariert,

welche «die rohen Kräfte der Natur zügelt » (L 2, S. 25), so reproduziert

" A. MÜLLER, Kritische, à'xtbetixcbe und pbilasopbixcbe Schriften, hrsg. von W. Schroe-
der und W. Siebert, Neuwied u. Berlin 1967, Bd. 1, S. 302…
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er hier Schillers antbropologischen Ausgangspunkt von der « Selbstän—
digkeit» des Menschen «gegen die Natur als Erscheinung», mit der
er « auch gegen die Natur als Macht seine Würde » behauptet (Na 20,

S. 395). Es werden hier zwei Stufen des Erhabenen angedeutet, die Schil-
ler auf Kants Spuren als Erhabenes der Empfindung und als Erhabenes
der Gesinnung voneinander abhebt (ebd., S. 173 ff.). In der Schrift Vom

Erbabenen erläutert Schiller an den Beispielfiguren von Hannibal, Her-
kules und PromeLheus: << Groß ist, wer das Furchtbare überwindet. Erba-

ben ist, wer es auch selbst unterliegend, nicht fürchtet» (ebd., S. 185).

Der junge Büchner verwandelt diese begrifflichen Voraussetzungen,
indem er sie steigert und auf die “Weltgeschichte" anwendet: << Aber noch
erhabener ist es », so heißt der zweite Satz des erwähnten Exordiums,

« den Menschen zu sehen im Kampfe mit seinem Schicksale, wenn er es

wagt einzugreifen in den Gang der Weltgeschichte, wenn er an die Errei-
chung seines Zweckes sein Höchstes, sein Alles setzt >> (L 2, S. 25). Doch

eine ähnliche Applikation der pathetischen Situation findet sich bereits
an einem entscheidenden Punkt in Schillers Schrift Ueber das Erbabene
(Na 21, S. 49) in gewissermaßen umgekehrter Perspektive: « Die Welt als
historischer Gegenstand», so formuliert Schiller hier, «ist im Grunde

nichts anders als der Konflikt der Naturkräfte unter einander selbst und
mit der Freyheit des Menschen und den Erfolg dieses Kampfes berichtet
uns die Geschichte ». Allerdings übertrug Schiller in seinen historischen
Schriften und der Antnttsvorlesung (vom 26. Mai 1789) seine Philosophie
der Physiologie, seine medizinische Anthropologie noch direkter und
problemloser auf die «Geschichte der Welt» (Ha 4, S. 33 u. 45), wäh-
rend er jetzt auf die Diskrepanz der philosophischen Forderung und der
geschichtlichen Realität hinweist und gar die « Unbegreiflichkeit» von
Natur und Geschichte << zum Standpunkt der Beurtheilung macht»
(Na 21, S. 50). Nichtsdestoweniger bleibt von diesen Zweifeln der idea-
listische Kern von Schillers Argumentation unberührt, wie folgende dra-

matische Stelle illustrieren mag:

Fälle können eintreten, wo das Schicksal alle Aussenwerke ersteigt, auf die er seine
Sicherheit gründete, und ihm nichts weiter übrig bleibt, als sich in die heilige
Freyheit der Geister zu flüchten — wo es kein andra Mittel gibt, [...] der Macht
der Natur zu widerstehen, als ihr zuvorzukommen und durch eine freye Aufhebung
alles sinnlichen Interesse ehe noch eine physische Macht es thut, sich moralisch zu
entleiben (ebd., S. 51).

Büchner bezieht das bei Schiller entwickelte Konzept aber nicht auf
die “Autonomie der Person” als die Bedingung der Möglichkeit von
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Freiheit, sondem eher im Sinne von Fichte: Reden an die deutsche Nation
auf das glühende « große Urgefühl für Vaterland und Freiheit in der Brust
des Menschen » (L 2, S. 32). Trotzdem fällt auf, daß Schiller in der eben

zitierten Schrift Ueber das Erbabene zu den Ausnahmefällen, in denen
Geschichte die «Freiheit der Menschen » demonstrierte, ausgerechnet
Cato (Na 21, S. 49) als Beispiel anführt, dem Büchner seine Rede vom

Herbst 1830 widmet. Nun galt Cato zweifelsohne im 18. und 19. Jahr-
hundert nach der rhetorischen Tradition als ein Exemplum für römische
Tugend, für das stoische Ideal von virtu; und conxtantia, für heroische

Größe und Ethabenheit und für die Bereitwilligkeit, sich für die Leit-

Werte von «Vaterland und Freiheit» aufzuopfem”. Auch in Schillexs
Dissertation dient Cato als Beispiel für «Starksinn », er fehlt allerdings
seltsamerweise in der ersten und zweiten Karlschulrede als positive
Gegenfigur zum Laster der « Herrschsucht », dem in beiden Reden Schil-
lers ìmmerhin tugendhafte « Standhaftigkeit » als Ideal gegenübergestellt
wird. Um so mehr fällt auf, welche Rolle Cato in Schillers Schrift Ueber

die tragische Kumi spielt. Wenn Büchner in seiner Rede betont, daß man
an Cato und dessen Selbstmord «nicht den Maßstab unsrer Zeit anle-
gen » dürfte (L 2, S. 26), so antizipieren diese Einstellung bereits Schillers
Überlegungen zur << tragischen Kunst».

Während Büchners Argumentation jedoch mehr historisch-gesell-
schafdich orientiert ist, sieht Schiller das Exemplum Cato im Zusam-

menhang mit seinem pathetischen Fundamentalgesetz. Wie später
Büchner betont schon Schiller, daß man den Selbstmord Catos nur vom

subjektìven Standpunkt beurteilen soll und kann. «Für den Römer hat
der Selbstmord des Cato subjektive Wahrheit», argumentiert Schiller,
und Büchner faßt seine Ausführungen dergestalt zusammen: Cato sei
<< nur als Rò'mer und Stoi/eer zu betrachten » (ebd., S. 27). Sowohl Schiller

als auch Büchner unterscheiden bei Handlungsweisen objektive und sub-
jektive Vorstellungen oder Maßstäbe und kommen zu dem Ergebnis, das
Schiller so formuliert: « Um diese Gefühle» mit ihm «zu theilen, muß

man eine römische Gesinnung besitzen, oder doch zu augenblicklicher

Annahme der letztem fähig seyn» (Na 20, S. 161). Büchner seinerseits
verlangt, daß man sich mit dem Charakter, den Grundsätzen und der Zeit

Cates vertraut macht, um ihn gerecht, das heißt vom Standpunkt des

Römers aus beurteilen zu können (L 2, S. 26 f.).

Wird in Büchners Rede Catos individuelle Tat zu einem allgemeinen
Exempel politischer Tugend, so benutzt Schiller den Fall als Beispiel für

" Vgl. dazu auch G. SCHAUB, Georg Bücbner um! die Schulrbelorik, Bern 1975, S. 37 f.  
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die « allgemeinen Gesetze der menschlichen Natur» (Na 20, S. 161), die

aus historischer und kultureller Distanz die Handlungsweise eines Cato
nachvollziehbar machen. Aber auch Büchners Forderung, Cato in seiner
Zeit vollständig darzustellen, damit wir uns in seine « ganz äußre Lage
hinein denken » und über ihn ein adäquates Urteil fühlen können (ebd.,
S. 162), kann man bereits in Schillexs Schrift mit zum Teil ähnlichen

Argumenten lesen. Als Beleg zitiere ich folgende zentrale Stelle in Schil-
lers Ausfiìhrungen: « Wenn sich der noch so römischgesinnte Zuschauer
den Seelenzustand des Cato zu eigen machen, wenn er die letzte Ent-

schließung dieses Republikaners zu der seinigen machen soll, so muß er
diese Entschließung nicht bloß in der Seele des Römers, auch in den
Umständen gegründet finden, so muß ihm die äußere sowohl als innere
Lage desselben in ihrem ganzen Zusammenhang und Umfang vor Augen

liegen, so darf auch kein einziges Glied aus der Kette von Bestimmungen
fehlen, an welche sich der letzte Entschluß des Römers als nothwendig

anschließt » (ebd.). Der junge Büchner führt in seiner Schulrede in der
Tat alle «Gründe und Umstände» an, die verständlich machen, « daß

Kato seinem Charakter und seinen Grundsätzen gemäß so handeln
konnte und mußte» (L 2, S. 31) und « daß jede andere Handlungsart
seinem ganzen Leben Widersprochen haben Würde » (ebd.). Obwohl die
Ziele der Demonstration des Cato-Exemplums bei Büchner und Schiller
verschieden sind, mag man es als ein erstaunliches Faktum buchen, wie

sehr sie in der Interpretation des klassischen Beispiels für römische
Größe übereinstimmen.

In der Art und Weise, wie Schiller seine physiologische Philosophie
und Anthropologie auf das Gebiet der Ästhetik überträgt, lassen sich
jedoch Unterschiede in den ideologischen Positionen zwischen ihm und
Büchner deutlich sichtbar machen. Ich denke hier vor allem an die Defi-
nition des «Pathetischerhabenen», dessen psychisches Resultat nach
Schüler durch zwei Hauptbedingungen erfüllt wird, erstens «Vorstellung
des Leidens», zweitens « Vorstellung des Widerstandes gegen das Leiden »

(Na 20, S. 195). Die erste macht den Gegenstand palbeliscb, die zweite

den pathetischen Gegenstand zugleich erbaben. Aus diesem Grundsatz
leitet dann Schiller « die beiden Fundamentalgesetze aller tragischen
Kunst » ab, die auch den Ausgangspunkt der Schrift Ueber das Pathe-
tixcbe bilden. Die Fundamentalgesetze lauten in Schillers Bestimmung so:
«Diese sind em‘licb: Darstellung der leidenden Natur; zweytem: Dar—
stellung der moralischen Selbständigkeit im Leiden » (ebd.).

Während das erste Fundamentalgesetz mit der Auffassung Büchners

identisch ist, Wie sich durch zahlreiche Beispiele aus Danton; Tod, Lenz,
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Leanne und Lena und Woyzec/e belegen ließe, so zielt Schiller mit dem
zweiten Fundamentalgesetz auf die “moralische Freiheit", den “Gott in
uns", die “Autonomie der Person", die in Büchners Auffassung bereits

abgedankt hat. Schiller lehnt die « Darstellung des Leidens — als bloßen
Leidens » in seinem Aufsatz Ueber dax Patbetixcbe sogar prononciert ab;

es dient nur als Mittel zum letzten Zweck. nämlich der «Darstellung des

Übersinnlichen » (ebd., S. 196). Die «tragische Kunst » inszeniert nun

Schillers Konzept dadurch, daß sie uns « die moralische Independenz von
Naturgesetzen im Zustand des Affekts » vor Augen führt. Pathos braucht

der dialektische idealistische Dichter also nur, um die « Unabhängigkeit »

des «Vernunftswesens» Mensch zu veranschaulichen. Die christlich-
stoische Tradition, die Schillers idealistisches Konzept offensichtlich zum

Vorbild nimmt, wird von Büchners realistischer oder materialistischer

Perspektive korrigiert und denunziert. Das menschliche Leid hat für ihn
trotz des pietistischen Liedzitats im Lenz und im Woyzeck (L 1, S. 84
u. 181) weder einen metaphysischen oder philosophischen noch einen
ästhetischen Zweck. Im Gegenteil: die Tatsache des Schmerzes, die das
«Sinnenwesen » Mensch empfindet, um hier einen Terminus Schillers

einzusetzen, wird bei Büchner zum «Fels des Atheismus » (ebd., S. 48).

Es gibt bei ihm keine metaphysischen Demonstrationen Wie bei Schiller
und keine Lösung des Problems. «Wir müssen’s wohl leiden », heißt es
im Monolog (IV, 8) von Lucile, und Lena stellt gewissermaßen stellver-
tretend für Büchners Protagonisten die Frage: « Mein Gott, mein Gott,

ist es denn wahr, daß wir uns selbst erlösen müssen mit unserm

Schmerz?» (ebd., S. 118).

Man kann den Differenzpunkt zwischen Schiller und Büchner auch
folgendermaßen umreißen: die ästhetisch-anthropologische Kategorie des
Erhabenen oder des Pathetischerhabenen eliminiert Büchner, indem er
sich auf die « Darstellung der leidenden Natur» (Na 20, S. 195)

beschränkt. Doch gerade diese Beschränkung attackiert Schiller hypo-
thetisch — wahrscheinlich im kritischen Rückblick auf das Sturm und
Drang-Drama — so: « Die gemeine Seele bleibt bloß bey diesem Leiden
stehen, und fühltim Erhabenen des Pathos nie mehr als das Furchtbare;

ein selbständiges Gemüth hingegen nimmt gerade Von diesem Leiden den

Übergang zum Gefühl seiner herrlichsten Kraftwirkung und weiß aus
jedem Furchtbaren ein Erhabenes zu erzeugen » (ebd., S. 209f.).

Von der ideologisch ganz anderen Position Büchners aus Wird ver-
ständlich, daß er solche idealistischen Operationen als « Aristokratismus »

und << schmählichste Verachtung der menschlichen Natur » brandxnarken
mußte. Andererseits findet sich gerade in Schillers Aufsatz Ueber dax
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Pathetixcbe, in dem er einen Teil der Fundamentalgesetze entwickelt, eine

deutliche Kritik am klassizistischen französischen Theater, mit der er

Wiederum in die Nähe Büchners rückt. Beim «Trauerspiel der ehema—
ligen Franzosen », so argumentiert hier Schiller, bekommen Wir « hòchst

selten oder nie die leidende Natur zu Gesicht [...], sondern [sehen]

meistens nur den kalten, deklamatorischen Poeten oder auch den auf

Stelzen gehenden Komödianten » (ebd., S. 197). Schiller spricht von dem
« frostigen Ton der Deklamation », der « alle wahre Natur ersticke» und

der « angebeteten Dezenz », die es den französischen Tragikern unmöglich

mache, << die Menschheit in ihrer Wahrheit zu zeichnen » (ebd.). Überall

verfälsche die vorgeschriebene Dezenz den «Ausdruck der Natur», und

zwar dergestalt, daß wir es einem französischen Trauerspielhelden kaum

glauben können, « daß er leidet » (ebd.). Nicht ohne polemischen Unter-
ton kommentiert Schiller: « Die Könige, Prinzessinnen und Helden eines

Corneille und Voltaire vergessen ihren Rang auch im heftigsten Leiden
nie, und ziehen weit eher ihre Menschheit als ihre Würde aus. Sie gleichen

den Königen und Kaisern in den alten Bilderbüchern, die sich mitsamt

der Krone zu Bette legen » (ebd.).

Schiller knüpft mit dieser Distanzierung von der klassizistischen

Tragödie aus dem Jahre 1793 a_n seine ästhetischen Hinweise in der
Varrea'e (1781) zu den Rà'ubem an, in der er Wie später Büchner im
Hinblick auf Danton: Tod (L 2, S. 443 f.) die Charaktere in seinem Stück

rechtfertigt, die « das feinre Gefühl der Tugend» beleidigen und «die
Zärtlichkeit unserer Sitten» empören (Ha 1, S. 485). Die erstaunliche

Begründung für diese Verletzung der herkömmlichen Sitten und Tugend
lautet in dieser Varrede folgendermaßen: «Jeder Menschenmaler ist in
diese Notwendigkeit gesetzt, wenn er anders eine Kopie der wirklichen
Welt und keine idealischen Affektationen, keine Kompendienmenschen
Will geliefert haben » (ebd.). Die Auseinandersetzung mit dem idealischen
Maler (um hier die Begriffe aus den Anmerkungen üben Theater von
Jakob Michael Reinhold Lenz zu benutzen) unter dem Primat des << cha-

rakteristischen » 2‘ Malers nimmt manche Einzelzüge des ästhetischen

Selbstverständnisses Büchners vorweg. Für den Dichter von Danton: Tad
vermag der Idealdichter nur « Mafionetten mit himmelblauen Nasen und

affectiertem Pathos » hervorzubringen, << aber nicht Menschen von Fleisch

und Blut » (L 2, S. 444). Die « idealischen Afifektationen » und « Kom-

pendienmenschen» bei Schiller entsprechen als Negativmerkmale dem

7JJ.M.R LENZ, Werke und Schnflen, hrsg. von B. Titel und H. Haug, Stuttgart 1966,
Bd. 1, S. 342.
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<< affectierten Pathos » und den « Marionetten » bei Biichner durchaus der

Sache nach.

In Damon; Tod spricht Camille überdies von « hölzernen Copien »

und liefert einen parodistischen Sketch des idealistischen Theaters mit

Marionetten, fiinffiißigen ]amben, einem künstlichen «Gefühlehen»,

einer Sentenz und einem Begriff. Der Gegenentwurf zur idealistischen

Darstellung, den Büchner im Kunstmonolog im Lenz skizziert, steht nun

aber keineswegs im Gegensatz zum ästhetischen Programm des jungen

Schiller, so daß man nicht ohne Erstaunen dem Brief Büchners an die

Familie vom 28. Juli 1835 (ebd., S. 443) entnimmt, daß in der zeitge-

nössischen Su'laltemative zwischen idealistischer und realistischer Annä-

herung an die Wirklichkeit für ihn Schiller den negativen Gegeupol

repräsentiert. Dabei hatte sich Schiller selbst noch in seiner Schrift Ueber

dar Patbetiscbe gegen den deklamatorischen Stil der klassizistischen Tra-

gödie gewandt und für die Wiedergabe der « leidenden » und «wahren

Natur» (Na 20, S. 197) plädiert. Schillers Kritik an der Überlieferung

durch gesellschaftlich sanktionierte « Dezenz», die überall im klassizisti-

schen Drama den « Ausdruck der Natur » verfälsche, gehört ebenso zu

Büchners ästhetischer Perspektive Wie Schülers am Beispiel der griechi'

schen Bildhauer und Dichter erhobene Forderung nach einer Entbindung

von dem « hinderlichen Zwang der Konvenienz und von allen frostigen

Anstandsgesetzen, die an dem Menschen nur künsteln und die Natur an

ihm verbergen » (ebd., S. 198). In dem erwähnten Brief verteidigt sich

Büchner bekanntlich unter anderem mit der polemischen Sentenz: « die

Geschichte ist vom lieben Herrgott nicht zu einer Lectüre für junge

Frauenzimmer geschaffen worden » (L 2, S. 443).

Die ideologischen Parallelen zwischen Schiller und Büchner ließen

sich leicht vermehren“, aber die bisherigen Beispiele demonstrierten

schon zur Genüge, daß die beiden « philosophischen Ärzte » und «poe-

tischen Redner» in ihrem Grundprogramm einander näher waren, als

Büchner realisierte oder realisieren wollte. Noch in den Briefen über die

ästhetische Erziebung spricht Schiller Grundsätze aus, die zum zentralen

Programmpunkt von Büchners anthropologischer und gesellschaftlichet

Argumentation gehören. Er verweist hier beispielsweise auf die moderne

Zeit, die den Menschen dergestalt in « Bruchstücke » auflöst, « daß man

von Individuum zu Individuum herumfragen muß, um die Totalität der

Gattung zusammen zu lesen » (Na 20, S. 322), und merkt kritisch an, daß

“ Vgl. W. HINDERER‚ Bù‘cbner—Kommentar zum dicbterixcben Weile, München 1977,

S. 40-45.  
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bei uns nicht nur « einzelne Subjekte sondem ganze Klassen von Men-
schen nur einen Theil ihrer Anlagen » entfalten können (ebd.). Diese

Auflösung des Ganzen in « Bruchstücke», die «Zerstückelung», thema-
tisiert Büchner unter anderem in Dantons Tod. Für das menschliche

Grundrecht auf Selbstbestimmung und Entwicklung des individuellen
Potentials plädiert er außerdem gleich Schiller in seinen Schriften,
Werken und Briefen.

Der Angriff Büchners auf den menschlichen Verstand als « eine sehr
geringe Seite unsets geistigen Wesens» und die Bildung als «nur eine

sehr zufà'llige Form desselben » (L 2, S. 422 f.) ist bereits bei Schiller

ebenso angedeutet Wie die Kritik an der «abgelebten modernen Gesell-
schaft », an der << gebildeten und wohlhabenden Minorität » (ebd., S. 455).

Im 6. Brief Ueber die dxtbetiscbe Erziehung erklärt Schiller beispielsweise:
« Die Zerrüttung, welche Kunst und Gelehrsamkeit in dem innem Men-
schen anfingen, machte der neue Geist der Regierung vollkommen und

allgemein » (Na 20, S. 323), und er beschreibt den Mechanismus und die

Auflösung des Ganzen in Teile. Nicht nur wurde «Genuß [...] von der

Arbeit, das Mittel vom Zweck, die Anstrengung von der Belohnung
geschieden », sondern der Mensch bildete sich in diesem Kontext «selbst
nur als Bruchstück aus, ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das

er umtreibt, im Ohre » (ebd.). Der Mensch wird nach Schiller auf diese

Weise «bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft »,

und er versäumt sich selbst über einem äußeren Zweck.

Schon früh hatte auch Büchner verkündet, daß «Entwicklung […]

Zweck des Lebens sei» und «das Leben selbst Zweck» (L 2, S. 21).

Schillers Kritik an den Antinomien der Aufklärung und später am sen»
timentalischen Dichter und am Idealjsten eröffnet immer auch Ausblicke
auf gesellschaftliche, kulturgeschichtliche und politische Fragestellungen,
die Büchner eigentlich interessieren mußten. Auf der anderen Seite hat

der Dichter von Damon; Tod die Kategorie des “Erhabenen” mit Hilfe
des Komischen, des Parodisu'schen und Grotesken zetsetzt und destru—
iert; denn das “Sublime”, die “Würde" sind im Selbstverständnis Georg
Büchners ebensowenig gültige ästhetische Kategorien wie die Begriffe des
“Anmutigen” und der “Grazie”. In seiner Anthropologie hatte die Rolle
des “Bewußtseins” im Sinne von Schillers “Autonomie der Person”
bereits abgedankt und das von Schiller so ausführlich beschriebene Phi»
nomen des “Pathetischerhabenen” keinen Platz mehr.

Für Büchner ist die Stellung des Menschen in der Welt und im
Kosmos, wie viele Repliken beweisen, mehr als fragwürdig geworden, und
statt wohlfeìle Lösungen zu geben, zieht er es vor, mit radikalen Fragen
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verfestigte Positionen zu erschüttem. Trotzdem bleibt es ein merkwürdi-

ger Sachverhalt, daß Büchner gerade Schiller, mit dem er so viele Über-

legungen und ideologische Ansätze teilt, zum Prototypen einer Philoso-

phie und Ästhetik degradiert, die er verachtet. Obwohl der junge Schiller

eine ähnlich kritische Position gegen das in seiner Zeit einflußreiche

klassizistische französische Theater einnahm wie später Büchner gegen

das idealistische Drama, schien dieser nur noch die negativen Seiten des

Weimarer Klassikers zu sehen. Büchners Perspektive mochte durch die

vielen Schfllerepigonen in Deutschland bestimmt worden sein, aber bin-

reichend erklären läßt sich damit seine Schiller-Feindschaft kaum.

Meiner Ansicht nach ist Büchners gezielte Abwendung von Schiller

durch dessen Rezension von Bürgers Gedichten motiviert worden. Hier

definiert Schiller nämlich sein klassisches Programm der «Idealisier-

kunst» (Ha 5, S. 979) gegen die Ästhetik des Sturm und Drang 'un all-

gemeinen und das Konzept des Volksdichters im besonderen, an dem

sich Bürger orientierte. Zwar gehört die «Darrtellung dex Ideali», die

nach Schiller den «Dichter machen muß » (Na 20, S. 437), zur ästheti-

schen Diätetik, die über den Prozeß der Kultivierung und Bildung des

einzelnen den gesellschaftlichen Fortschritt einleiten und politische Frei—

heit vorbereiten soll, aber das ist genau das nämliche Verfahren, das

Büchner für falsch erklätt und noch den Jungdeutschen kritisch vorge»

halten hat. « Die Gesellschaft mittels der Idee, von der gebildeten Klasse

aus reformiren », sei « unmöglich » (L 2, S. 455), verkündet er mit aller

Entschiedenheit in einem Brief an Gutzkow. Schiller hoffte in der Tat,

durch die ästhetische Erziehung «jenes politische Problem in der Erfah—

rung zu lösen » (Na 20, S. 312) und durch den Prozeß der Idealisierung,

Veredelung und Vervollkommnung sowohl die Qualität von Kunst und

individueller Persönlichkeitsbildung als auch von Gesellschaft und

Menschheit zu fördern. Er machte deshalb die Person und den Charakter

des Dichters Bürger auch für die Fehler und Defizite der ästhetischen

Produkte verantwortlich.

Während Bürger gegen die «gelehrten Reisen » der «deutschen

Muse>>25 polemisierte und für den «Natur-Katechismus», für eine

«volksmäßige» Poesie warb, schied für Schiller der Geschmack des

Volkes als Maßstab aus. Das Volk mußte vielmehr nach Schiller gebildet,

veredelt, vervollkommnet, auf eine höhere Stufe gehoben werden; aber

nur ein Dichter konnte das bewerkstelligen, der diese Stufe bereits

Z’ G.A. BÜRGER, Werke in einem Band, ausgw. und eingel. von L. Kaim-Klock und

S. Streller, Weimar 1962, S. 317. 
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erreicht hatte. Wenn Büchner in dem zitierten Brief an Gutzkow fest-
stellt, daß man «die Bildung eines neuen geistigen Lebens im Volk
suchen und die abgelebte moderne Gesellschaft zum Teufel gehen
lassen » (L 2, S. 455) muß, so scheint er hier sinngemäß für die Ideen

Bürgers und gegen die Ansichten Schillers Partei zu ergreifen. Von

diesem Differenzpunkt her läßt sich auch die Heftigkeit verstehen, mit
der Büchner die für ihn elitäre Haltung der «Idealisierkunst» als die
« schändlichste Verachtung des heiligen Geistes im Menschen » und die
« schmà'hlichste Verachtung der menschlichen Natur » brandmarkt. Aller—
dings hat Schiller dieses Programm der «Idealisierkunst » in keiner seiner
Schriften mehr ähnlich dogmatisch formuliert.

Der Essay Ueber naive und xentimentalixcbe Dichtung relativiert
sogar deutlich die Positionen von Idealisierkunst und Naturalisierkunst,

das heißt: er nähert sie einander an und führt sie — wenigstens ver-
suchsweise — zu einer Art Synthese“. Denn grundsätzlich läßt sich auch
bei Schiller von den Jugendschriften bis zu seinen größeren Essays der
neunziger Jahre beobachten, Wie « das Verhältnis von Ästhetik und
Naturwissenschaft die Abwendung vom Idealismus » 17 zumindest andeu-
tet, wobei Naturwissenschaft wie bei Büchner noch die Verbindung von

Physiologie und Philosophie mitmeinte. Der Ästhetjker Friedrich Theo—
dor Vischer, der sich in der im 19. Jahrhundert viel diskutierten Stilal-

temative wie Georg Büchner gegen Schiller und fiir Shakespeare erklärte‚
sprach nicht nur vom Einfluß der Naturwissenschaft auf die Àsthetik,
sondern formulierte umgekehrt aus der Perspektive der Ästhetik auch im
Hinblick auf die Philosophie: «das Problem des wahren Verhältnisses
zwischen Philosophie und Naturwissenschaft [springt] gerade in der
Ästhetik mit seiner ganzen unendlichen Schwierigkeit hervor » ". Als Bei-
spiele für diesen Prozeß ließen sich trotz der offensichtlichen Unter-
schiede ihrer ideologischen Positionen die “philosophischen Ärzte"
Schiller und Büchner anführen, die beide nicht zuletzt im ästhetischen
Bereich einen Weg suchten aus der « trosrlosen Wüste » der « Philosophie
a priori » zum «frischen grünen Leben » (ebd., S. 293), eine Verbindung
von re; cogitans und res extensa, der intellektuellen und physischen Welt.

" Vgl. W. HINDERER, Die fistbelixcbe Kontroverse zvac/Jen Schiller und Bürger, in Von
der Idee dex Menschen, Würzburg 1998, S… 7693.

”OESTERLE (Anm. 14), S. 201.
“ Zit. ebd.
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3. Die Depolenzierung der Tramzefldentalphilosopbie

Schiller schrieb am 4. November 1795 an Charlotte von Schimmel-

mann; «Die höchste Filosofie endigt mit einer poetischen Idee, so die

höchste Moralität, die höchste Politik. Der dichterische Geist ist es, der

allen Dreien das Ideal vorzeichnet, welchen sich anzunähem ihre höchste

Vollkommenheit ist » Uonas 4, S. 315 ). Bei Vollkommenheit, die Schiller

in Ueber naive und sentimentalixcbe Dicblung als die Sehnsucht des mora-

lischen Menschen definiert, und Glückseligkeit, die er als Sehnsucht des

sinnlichen Menschen beschreibt, handelt es sich um zentrale Grundwerte

der deutschen Aufklärung, die sich ebenso bei Wieland, Lessing, dem

Stürmer und Dränger Lenz und bei Goethe finden. In dem Versuch über

das ente Prinzipz'um der Moral nennt Lenz beispielsweise die Triebe nach

Voflkommenheit und Glückseligkeit die beiden Grundtriebe, die vom

Schöpfer in die menschliche Natur gelegt worden sind. Wenn man auch

diese Werte in punktuellen Ekstasen, im «höchsten Zustand der Bewe—

gung» (Lenz), in einem «schönen Augenblick» (Goethe) oder einer

«Elysiumssekunde» (Schiller) erfahren kann, im 18. Jahrhundert ver-

breitet sich nichtsdestoweniger das Bewußtsein einer anthropologischen

Schwundstufe, die sich ebenso in den oft beschriebenen Syndromen Wie

Misanthropie und Melancholie ausdrückt wie in der Erfahrung eines

verhängnisvollen Dualismus, der eine «schlimmere Trennung unter den

Menschen anrichtet, als der zufällige Streit der Interessen je hervorbrin-

gen könnte» (Na 20, S. 491). In dem Riß von Ich und Welt, der sich

bei Büchner zu einem «Riß in der Schöpfung von oben bis unten »

(Damon: Tod III, 1) ausdehnt, wird bereits im 18. Jahrhundert eine Krise

sichtbar, welche nicht zuletzt den Umschlag des Theodizee»0ptimismus

in die Dialektik der Aufklärung veranschaulicht.

Nahezu programmatisch formuliert Schillers Karl Moor die anti-

idealistische Position, die Büchner dann beträchtlich radikalisieren wird,

in der Szene an der Donau (Die Räuber H, 2): « Es wird alles zugrunde

gehn. Warum soll dem Menschen das gelingen, was er von der Ameise

hat, Wenn ihm das fehlschlägt, was ihn den Göttern gleich macht? ». Die

sogenannten « Adlerfliige » und punktuellen Ekstasen, « das wundersame

Wettrennen nach Glückseligkeit » denunziert Karl Moor hier als totale

Verluste beim << bunten Lotto des Lebens », als Schauspiel, << das Tränen

in deine Augen lockt, wenn es dein Zwerchfell zum Gelächter kitzelt ».

Der Schauspielcharakter des Lebens und das Lachen der Verzweiflung

sind ebenso Themen in Büchners Dantons Tod (II, 2), in dem das

Bewußtsein der anthropologischen Schwundstufe zum direkten Zweifel 
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an der Schöpfung führt. «Es wurde ein Fehler gemacht, wie Wir geschaf-
fen wurden », stellt Danton in einer Replik (II, 1; R 221) fest, «es fehlt

uns was, ich habe keinen Namen dafür...»‚ und er formuliert in einer

späteren Szene seine negative Theodizee dergestalt aphoristisch: «Die

Welt ist das Chaos. Das Nichts ist der zu gebärende Weltgott » (IV, 5).

Wird spätestens seit dem Erdbeben in Lissabon (1755) der Zweifel
am Optimismus der Aufklärung zur herrschenden Denkfigur im 18. Jahr-
hundert und «statt Gott» der Mensch «zum absoluten Angeklagten»,
wie Odo Marquard den Sachverhalt formuliert ”, so zeigt sich in Büch-
ners Werk eine Tendenz, neben dem Menschen auch Wieder Gott oder
die Schöpfung vor Gericht zu ziehen. War im 18. Jahrhundert «das
Avancement von Geschichtsphjlosophie, philosophischer Anthropologie,
philosophischer Ästhetik [...] ein Resultat des Zusammenbruchs der
Leibniz-Tl1eodizee»3°, was sich geradezu idealtypisch am Werk Schillers
nachweisen läßt, so führt der Zerfall der Endzwecktheorie noch im

philosophischen Idealismus zur Konstatiemng der « Ohnmacht der tran-
szendentalen Vernunft» und schließlich zur «Depotenzierung der
Tramzendentalpbilosopbie»". Nicht nur danken Metaphysik und Ge-
schichtsphilosophie ab, sondem die Naturphflosophie Wird entzaubert
zur « Triebnatur » ”. Zur << Entromantisierung » der Natur gehört die Prä—

valenz des ‘Leiblichen’, was zur Thematisierung der « Geschlechtlichkeit »

in Literatur und Philosophie (von Schopenhauer bis Nietzsche) führt”.

Wie die « Triebnatur», die «Natur der kämpfenden Triebe und
Mächte », schon im 19. Jahrhundert «zur Grunddeflnition der Wirklich-

keit (wander! » “, demonstriert Georg Büchner auf verschiedene Weise.

Er kritisiert schon in einer Jugendschrift (L [[, S. 21) und dann ein-

deutiger noch in seiner Probevorksung (ebd„ S. 292) jede Art von End-
zwecktheorie und hebt die teleologische Ansicht von der philosophischen
ab, die primär an Wirkung orientiert ist. Er weicht dabei den negativen
Gleichnissen Kants aus, der in seinem Essay Dax Ende aller Dinge die
Absage an eine sinnvolle Schöpfung mit einem Schauspiel vergleicht,
« das gar keinen Ausgang hat, und keine vernünftige Absicht zu erkennen

” O. MARQUARD, Abxcbied vom Prinzipiellen. Pbiloxapbixcbe Studien, Stuttgart 1981,
S. 49.

”Ebd., S. 47.
“O. MARQUARD, Transzendentaler Idealixmus. Romantische Naturpbilasopbie. Pry-

cboanalyxe, Köln 1987, S. 200.

" Ebd., S. 203.

”Ehi, S. 205.

” Ebd., S. 208.



 

264 Walter Hinderer

gibt », und in durchaus kriu'scher Absicht die « Erdenwelt » mit den

Metaphern des Pessimismus als Wirtxbaus, Zucbtbam‘, Tollbaux und

Kloake beschreibt”. Büchner spricht in diesem Zusammenhang überra-

schenderweise Von der « Manifestation eines Urgesetzes, eines Gesetzes

der Schönheit, das nach den einfachsten Rissen und Linien die höchsten

und reinsten Formen hervorbn'ngt » (ebd.). Wie bei Schiller, Schelling”

und in der Frühromantik, gewissermaßen am Ende der Transzendental—

philosophie, erfolgt auch hier eine Sinngebung und eine Harmonisierung

der Antinomien über die Ästhetik, die auch bei dem Naturwissenschaftler

Büchner noch keineswegs abgedankt hat, so sehr er auch — wie schon

der junge Schiller — von materialistischen Gedankengängen der « Phi<

losophie der Ärzte » beeinflußt ist. Zwar Wird die Autonomie des Sub-

jekts in Natur und Geschichte bereits dem radikalen Zweifel ausgesetzt,

Wie seine literarischen Arbeiten demonstrieren, und das « Nicht-Ich >> in

seiner bestimmenden Funktionalität aufgewertet, aber es kommt bei

ihm trotz allem zu einer Art Mittelstellung, die Marquard in seiner Ha—
bilitationsschrift mit dieser Formel beschreibt: «die "Depotenziemng”

pa/etiert mit dem "Natiirlicben", die ”Retardz'erung" pa/etiert mit dem

"./'Ìxthetz'xchen” » 37.
Büchner strebt allerdings keine dauerhaften Kompromisse oder Syn-

thesen an wie die sogenannte “Kunstperiode”, worin Marquard mit eini-
gem Recht das Merkmal der romantischnnamrphilosophjschen Romantik-
natur sieht”, sondern faßt immer auch Wieder « das “Natürliche” [...]

weitgehend ohne Rücksicht auf das “Ästhetische” [...] als Triebnatur » ”.

Wie schon in der Spätphase der Transzendentalphilosophie‘” führt bei
Büchner die “Depotenzierung” des Ich zu einer Ermächtigung von Natur
und Geschichte. Danton erleidet die Geschichte, fühlt sich im Alptraum
« geschleift » (R, 331), während Robespierre die Qual des Täters erfährt,

dessen Handlungen aber bereits Wieder fremdbestimmt sind, ohne daß er

es realisiert (ebd., 213). Wenn Danton die Ohnmacht seines Ichs im

” I. KANT, Scbnflen zur Anthropologie, Geschirbtspbilosopbie, Politik und Pädagogik.
in Werke in zehn Bänden, hrsg. von W. Weischedel, Bd. 9, Darmstadt 1968, S. 179 f.

"’MARQUARD (Anm. 31), S. 106 f.
”EM… S. 125.
"Es ließen sich allerdings mehrere ‘romamische’ Abweichungen, die von dieser

Charakterisierung nicht mehr getroffen werden, aufführen. Eines der interessantesten
Beispiele dafür dürften freilich die von August Klingemauu verfaßten Nachtwache» de:
Bonaventura sein.

“MARQUARD (Anm. 31), S. 126.
““Vor allem Schelling. Vgl. dazu ebd., S. 156.  
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Traum (ebd., 331) erlebt, so gilt das ähnlich für Robespierre (ebd., 185).
Glaubt Danton «die Erdkugel [...] Wie ein Wildes Roß >> zu packen, so
wird er in der geträumten Wirklichkeit von ihm «geschleift». Robe-
spierre fühlt sich wie ein Nachtwandler, dessen Handlungen von Mächten
des Unterbewußten programmiert sind, so daß sie ihm nur wie ein « hel-
lerer Traum » (ebd.) erscheinen. Nicht von ungefähr findet die Depo-
tenzierung des Ich in Dantons Tod, Leanne und Lena und Woyzec/e auch

ihren spezifischen sprachlich—metaphorischen Ausdruck. Die folgende
Einsicht Dantons ist für den Sachverhalt symptomatisch: « Puppen sind
wir von unbekannten Gewalten am Draht gezogen; nichts, nichts Wir
selbst! » (ebd., 339). Nicht nur Dantons Tod, sondern auch Leonce und

Lena und vor allem Woyzec/e lassen sich als Dramen « des passiven,

ohnmächtigen “Helden” » 4‘ beschreiben und als Korrelate einer Wende
zur « Ermächtigung des Nichtlch » verstehen, die bei Büchner schon mit
der «idealismuskririschen Tendenz» verbunden ist, «das “Sein" zum

Maß des “Bewusstseins" zu erheben>>42. Doch man sollte darüber nicht
vergessen, daß diese Wende samt ihren semantischen Korrelaten (wie

beispielsweise die Metaphern von Theater, Puppe, Automaten, Mario-
netten) viel früher einsetzen und bereits in der Romantik und in der
idealistischen Philosophie verbreitet waren". Es handelt sich um die von
Kant apostrophierten «Widrigen, zum Teil ekelhaften, Gleichnisse» als

ein direktes Resultat der Aufkündigung der Endzweck-Theorie oder
Teleologie, eines allgemeinen Sinnverlusts“.

Unterscheidet Kant noch in der ideologischen Diskussion dieser
Frage erstens « das natürliche Ende aller Dinge >>, zweitens << das mystische

(übematürliche) » und drittens « das widematzîrlicbe (verkehrte) Ende
aller Dinge » ", so setzt Büchner dem teleolagixcben Standpunkt, der vor
allem in England und Frankreich verbreitet ist, eine philosophische
Ansicht entgegen, die «das Gesetz des Seins » sucht und vor allem in
Deutschland beheimatet sei (L 2, S. 291 f.). Die Frage nach einem solchen

Gesetz führt ihn «zu den zwei Quellen der Erkenntniß»: 1) der

"M. KOHLENBACH, Puppen und Helden, in «Germanisch-Romanische Monats—
schrifl», 69 (1988), S. 395410 (hier bee. S. 408). Für den Zusammenhang siehe auch
V. BROMBERT, Georg Büchner: Tbe [diam ofAntiberois-m, in Literalure, Culture and Society
in [be Modem Age. In Honor af]oxepb Frank, Bd. 1, Stanford 1991, S. 124-144.

“MARQUARD (Anm. 31), S. 135.
" Vgl. dazu W. HJNDERER, Büchner; "Danton; Tod” und die "Nacbtwacben dex Bana-

ventum", in «Georg Büchner Jahrbuch», 2 (1982), S. 316342; außerdem MARQUARD
(Anm. 31), S. 201 ff. und 206.

“KANT (Anm. 35), S. 179.

"Ebd., S. 182 ff.
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« Anschauung des Mystikers » und 2) dem « Dogmatismus der Vernunft-

philosophen» (ebd., S. 292). Sucht der junge Schiller bereits einen

Ausweg aus den herrschenden Systemen von Materialismus und Idealis-

mus und kann man die Ansichten Franz Moors in den Rà'ubem durchaus

als « Widerlegung des französischen philosophischen Materialismus und

Atheismus »46 und die seines Bruders Karl als Kritik am Rousseauismus

oder dogmatischen Idealismus verstehen, so läßt sich das mit entspre-

chenden theoretischen Ausführungen und ästhetischen Darstellungen bei

Büchner parallelisieren, obwohl der historische Stellenwert seiner Posi-

tion zweifelsohne ein anderer als bei Schiller war.

Spielt der Verfasser der Räuber den Zusammenbruch des Vemunft-

glaubens an seinen beiden Protagonisten, den Gebrüdern Moor, durch

und analysiert er kritisch die Syndrome der Aufklärung in ihrer extremen

Ausprägung, die Gefahren « einer endgültigen Auflösung aller Moralität

durch radikal aufgeklärtes Denken » 47, so hat die Autonomie der Person,

das Ich als göttlicher Atomkern, in Danton; Tod zum größten Teil, in

Woyzec/e zur Gänze abgedankt. Wie Karl und Franz Moor stehen auch

bei Danton und Robespierre einander konträre ideologische Positionen

gegenüber, die das Schema Von Idealismus und Materialismus um eine

Variante ergänzen, die schon Schiller teilweise in Pierce angedeutet hat:

nämlich die alte Antithese von Tugend und Laster, Epikureismus und

Stoizismus, Sensualismus und Spin'tualismus. Die « Fieberparoxysmen des

menschlichen Geistes», nämlich «Sceptizismus und Freidenkerei»4a

prägen auch bei Schiller eine spezifische « Denkungsart » und bestimmte

Handlungsmuster aus. Gedanken können so zu Tathandlungen werden

(vgl. Danton: Tod, R, 185), «eine einseitige und schwankende Philoso-

phie » (Na 20, S. 107) zu falschem Verhalten und problematische Ideen

(Wie Franz Moors “Philosophie der Verzweiflung” und Robespiertes

Tugendterrorismus) zu einer problematischen Politik fiihren. Politik als

ein Resultat der ideologischen Einstellung taucht als Thema bei Büchner

sowohl in dem zentralen Monolog Robespierres (I, 6) auf als auch in der
wichtigen Replik Merciers (R, 425).

“‘ H. MAYER, Schillers Vorreden zu den ”Riubem”, in Deulrcbe Literatur und Welt-

lireralur, Berlin 1957, S, 427.

" H… STEINHAGEN, Derjunge Schiller zwischen Marquis de Sade und Kant. Aufklärung
und Idealismus, in «Deutsche Vienelialnsschrìft für Literamrwissenschaft und Geistes-

geschichte», 56 (1982), S. 140.

“Für den Zusammenhang vgl. PBNDERER, Van der Idee der Menschen (Anm. 26),
S. 169-202,  
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Schiller kritisiert von den Rà‘ubem, Fieyco, Kabale und Liebe über
Don Carlos und Wallem'tez'n bis hin zu Wilhelm Tell politische Hand—
lungen, 'mdem er kritisch die “Denkungsart” beschreibt und analysiert.
In Briefen an den Herzog von Augustenburg macht er nicht zuletzt diese
falsche “Denkungsart” für das Scheitern der Französischen Revolution
verantwortlich, das Versäumnis eines großen historischen Augenblicks.
Um den in den sechziger und siebziger Jahren überstrapazierten Begriff

der “Ideologiekriu'k” in diesem Zusammenhang zu gebrauchen, läßt sich
sowohl an Schillers politischen Helden Fiesco und Wallenstein als auch
an Büchners Danton und Robespierre demonstrieren, daß beide Autoren

Strategien einsetzen, welche die “Philosophie” oder “Denkungsart” ihrer

Protagonisten und damit deren Politik in Frage stellen. Es handelt sich
dabei um einen Grundgedanken der Aufldärung, den Kant in seinem

bekannten Essay in der «Berliner Monatsschrift» (1784) so formuliert

hat: «Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von per-
sönlichem Despotism und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Be—

drückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zu Stande
kommen; sondern neue Vorurteile werden eben sowohl als die alten, zum
Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen » ”.

In einem Brief an den Herzog von Augustenburg (13. Juli 1793)
bindet Schiller direkt die bürgerliche Freiheit an die menschliche und
urteilt aus der Enttäuschung über den Verlauf der Französischen Revo-

lution: « Alle Reform, die Bestand haben soll, muß von der Denkungsart
ausgehen, und wo eine Verderbniß in den Plinzipien herrscht, da kann

nichts gesundes, nichts gutartiges auflieimen. Nur der Karakter der
Bürger erschafft und erhält den Staat, und macht politische und bür-
gerliche Freiheit möglich » Uonas 3, S. 335). Hier tritt trotz ähnlicher
dramatischen: Strategien der Differenzpunkt zutage, der Georg Büchner
von den — trotz aller Skepsis — idealistischen Hoffnungen Schillers (und
auch Kants) trennt. Findet beispielsweise Kant «zwischen dem seelen—

losen Ortbaa'axixm und dem vemunfttötenden Myxtz'zism » einen Ausweg
in der Religionslehre, die « auf dem Kritizism der praktischen Vernunft »
gründet "’, so konstatiert Büchner zwar das Dilemma der «zwei Quellen

der Erkenntniß [...], der Anschauung des Mystikers und dem Dogma-
tismus der Vemunftphilosophen », aber er gesteht freimütig, daß es nicht
gelungen sei, zwischen der «Philosophie a pn'on'» und dem «Naturle-
ben» (L 2, S. 292) eine Brücke zu schlagen. Er hält es sogar in seiner

"Beantworlung der Frage: Wa: ixt Auflelà'rung?, in KANT (Anm. 35), S. 56,
”Ebd., S. 328.
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antìidealistischen Skepsis für fraglich, ob diese Philosophie den « weiten
Weg zwischen sich und dem frischen grünen Leben [...], je zurücklegen
Wird» (ebd., S. 293).

Das «Avancement von Gexcbicbtsphilosophie, pbiloxopbixcber An—
thropologie, philosophixcber Ästhetik», welche die kopernikanische
Wende in der “Sattelzeit” um die Mitte des 18. Jahrhunderts charakte-
risiert und durchaus als « Reiultat dex Zusammenbruch; der Leibnizidee »“
interpretiert werden kann, zeigt bei Büchner deutliche Spuren der
Erschöpfung. Die « Entzaubemng der Romantiknatm» hat offensichtlich
«die Triebnatur»52 etabliert und jede Form von Endzwecktheorie und

Transzendentalphilosophie abgewertet, Das bedeutet freilich nicht, daß
die Romantiknatur schon total eliminiert ist. Sie taucht an entscheidender
Stelle immer wieder in Büchners literarischen Arbeiten auf und deutet ìn
verschiedenen Variationen an, daß die ästhetische Erfahrung auch zum
Ausdruck der existentiellen werden kann. Nichtsdestoweniger wird
gerade die «Ohnmacht der transzendentalen Vernunft » in Damon; Tod
als Problem dargestellt und die Romantiknatur in den Repliken zur Trieb-
natur depotenziert, nach der alle Menschen ebenso gleich sind wie im
Grundprogramm der Französischen Revolution. Mit der Krise der ästhe»
tischen Lösung, die nicht zuletzt Schiller in seiner anthropologischen
Ästhetik versucht, setzt bei Büchner bereits der therapeutische Psycho-
logismus ein ”, ein durchaus modernes Phänomen. Dem entspricht, wie

Odo Marquard" beobachtet hat, auch eine Verändenmg im Bildfeld. An

die Stelle der Rechtsmetaphorik der klassischen Transzendentalphiloso-
phie, die beispielsweise Schillers Metapher von der Weltgeschichte als
Weltgericht paradigmatisch illustriert, tritt nun die medizinische Meta-
phorik, obwohl sich diese ebenfalls bei Schiller — sowohl im philoso-
phisch-ästhetischen als auch im dramatischen Diskurs — und selbst bei
Goethe nachweisen läßt.

Georg Büchner stellt in Danton; Tod neben den Vorgängen allge—
meiner Destruktion — auf der Ebene der Politik, der Moral, der Religion

und der sozialen Beziehungen — die Triebnatur des Menschen in den
Vordergrund, grobe und subtilere Formen der Sexualität” und der

" MARQUARD (Anm. 29), S. 47…

’ZMARQUARD (Anm. 31), S. 202.
” Ebd., S. 213 und 221 f.
“Ebd., S. 221 ff.
” Vgl. W. HINDERER, Liebesxemaniik al: Provokation, in Codierungen von Liebe in der

Kumtpefiode, hrsg. von W. Hinderer, Würzburg 1997, S. 311-338.   
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Gewalt. Genuß als Religion rufen Hérault (I, 1), Marion (I, 5), Damon

(I, 6) und Payne (III, 1) zum Teil mit ähnlichen Worten aus. Es geht

immer wieder um die Grundthese, daß der Mensch das Recht haben
muß, seiner Natur gemäß zu handeln und zu genießen. Möge es auch
Unterschiede darin geben, «an Was man seine Freude hat» (I, 5), die

Epikureer in Büchners Drama zweifeln nicht daran, daß jeder Mensch
«Lhut, was ihm wohl [hut» (I, 6; I, 1; 111, 1) und daß « [der] am Meisten

genießt, [der] am Meisten [betet] » (I, 5). Payne erhebt sogar das natur-
gemäße Handeln zu einem moralischen Scheidewasser von Gut und Böse
(III, 1), was deutlich in den Zusammenhang der Theodizee hìneinspielt,
der in einem spezifischen Diskurs in Danton: Tod analysiert wird. Bevor
ich diesem Thema weiter nachgehe, das eben auch bei Schiller früh
auftaucht und das Leibnizsche Theodizeeproblem einer Zerreißprobe
aussetzt, sei hier schon angedeutet, daß es Büchner bei den Mächten der
Triebnatur keineswegs bewenden läßt. Es gibt bei ihm durchaus mehrere
Möglichkeiten, die auf tiefere menschliche Dimensionen verweisen, als

sie die zotigen Gespräche auf der Ebene des Volkes (I, 2), der Dimen
(I, 5; II, 2) und der Dantonisten vermuten lassen.

4. Die Kritik an der Tbeodizee

Führte das Erdbeben in Lissabon zu entsprechenden verschärften
Angriffen auf die Theodizee, wie Voltaixes Gedicht über die Katastropbe
von Lissabon (1756) und der Roman Candide oder der Optimixmux (1759)
illustrierten, so läßt sich gewissermaßen im Durchblick auf die Proble-
matik der “Dialektiken der Aufklärung” in der idealistischen Philosophie
noch im Laufe des 18. Jahrhunderts die Tendenz beobachten, eine
« Tbeadizee obne Gott » zu etablieren’“. Verstand Kant unter einer “Theo—
dizee” die « Verteidigung der höchsten Weisheit des Welturhebers gegen
die Anklage, welche die Vernunft aus dem Zweckwidrigen in der Welt
gegen jene erhebt», und definierte er sie als einen «Rechtshandel vor
dem Gerichtshof der Vernunft »”, so ist es in der Transzendentalphilo-

sophie nicht mehr Gott, sondem der Mensch, « der sich [...] vor seiner

eigenen Anklage zu verantworten hat»? Indem der Mensch für seine
Welt und seine Handlungen in ihr als verantwortlich erklärt wird, folgt

5"Vgl. dazu MARQUARD (Anm. 31), S. 81 f.

” KANT (Anm. 35), S. 105.

"MARQUARD (Amm… 31), S. 81.  
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daraus die Ermächtigung zu seiner Freiheit und Autonomie, ein Ge-
danke, der in Schillers theoretischen Schriften einen besonderen Stel-
lenwert besitzt.

Mit dem « absoluten Akt», dem « Selbstbewußtsein », ist auch für

Schelling « alles andere gesetzt », und die “Theodizee” wird zur «tran-
szendentalen Deduktion >>“. Alle Fragen — auch im moralisch-metaphy-
sischen Rechtshandel — fallen nicht mehr an Gott, sondem an das eigene
empirische Ich zurück. Nicht mehr Gott, sondern dem Menschen selbst
wird nun der Prozeß gemacht. Er verantwortet mit den Vorgängen in der

Welt die in ihr produzierten Antinomien und in ihr erscheinenden
“Zweckwidrigkeiten”, zu deren Auflösung er sich aufgerufen weiß. Das
führt zur Entstehung von Geschichtsphilosophie, philosophischer
Anthropologie und philosophische]: Ästhetik, zu den verschiedenen

transzendentalphilosophischen Rettungsversuchen einer “Theodizee ohne
Gott”. Schelling versucht im System dex mzm‘zendenlalen Idealismus
(1800) den << teleologischen Widerspruch in der Natur mit der Identität
der bewußten und bewußdosen Thätjgkeibfl“ und durch das höhere
Wahmehmungsorgan der «intellektuellen Anschauung» zu lösen. Er
springt von der Natur— und Geschichtsphilosophie in die Philosophie
der Kunst.

Bei Schiller läßt sich diese Tendenz schon früher nachweisen und
außerdem demonstrieren, wie die Skepsis der Epoche trotz aller ideali»

stischen Spekulationen seit der Erschütterung des Vemunft- und Fort-
schrittsglaubens nicht mehr zur Ruhe kommt. Mit anderen Worten: die
idealistische Position kann sich nicht nur leicht in das Gegenteil ver-

kehren, sondern in der Extremform gar zu terroristischen Aktionen

führen, wie es in Schillers Dramen die Gebrüder Moor, Fiesco, Ferdi-

nand, Posa und Wallenstein anschaulich praktizieren. Die Frage der

Theodizee Wird hier auch zur Frage nach der Bestimmung des Menschen.
Franz Moor beantwortet sie aus seiner Sicht 50: «Jeder hat gleiches Recht
zum Größten und Kleinsten, Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb

und Kraft an Kraft zemichtet. Das Recht wohnt beim Ùberwà'ltiger, und
die Schranken sind unsere Gesetze» (I, 1). Diese frühe Formulierung des
totalen Willens zur Macht ist abgeleitet aus dem Absolutheitsanspruch
des eigenen Selbstbewußtseins. Deshalb will Franz alles um sich her
«ausrotten, Was [ihn] einschränkt, daß [er] nicht Herr» ist.

S"'Syxtem des lmmzendentalen Idealismus (1800), zit. bei MARQUARD, ebd., S. 82.
”Vgl. F.\W.._] SCI—[ELLmG‚ Schriften uan 1799-1801, Darmstadt 1975, S. 607-611…
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Für Karl wird das eigene Ich zumindest zeitweise zum Garanten der
Sicherheit im Jenseits (IV, 5). Es ist die essential seiner Existenz, sein

« Himmel und [seine] Hölle », der Garant seiner unbeschränkten «Frei-
heit» (I, 2). Das eigentliche Gespräch, in dem es um die Bestimmung des
Menschen, die “Theodizee ohne Gott” geht, findet allerdings — übrigens
ähnlich wie bei Büchner —— in der Mitte des Dramas statt (DI, 2). Der
Optimismus der Ichphilosophie ist hier deutlich in eine pessimistische
Auffassung umgeschlagen. << Es wird alles zugrunde gehen », heißt hier die
trostlose Auskunft Karl Moors, denn er sieht jetzt überall die Grenzen

menschlicher Größe und Freiheit abgesteckt. Die Menschen mit ihren
«Bienensorgen», «Riesenprojekten», «Götterplanen», «Mäuse» und
«Ameisengeschäften » ziehen seiner neuen Einsicht nach immer nur

Nieten im «bunten Lotto des Lebens». « Es ist ein Schauspiel», kom-

mentiert Moor, «das Tränen in deine Augen lockt, wenn es dein Zwerch-

fell zum Gelächter kitzelt » (III, 2). Der Zweifel an der Leistung des Ich

führt hier zur Verzweiflung und Resignation am Sinn des Lebens, zur
pessimistischen Seite der Aufklärung. Trotzdem betont Schiller am

Schluß des Dramas die Verantwortlichkeit der menschlichen Handlungen
gegenüber einer nicht näher definierten «_rittlicben Welt» (V, 2) und

Weltordnung.

Geht es bei Schillers Diskurs über die Bestimmung des Menschen
um einen anthropologischen Sinnbeweis, so in der vergleichbaren Szene
bei Büchner um die inhaltliche und methodische Parodie eines Gottes»
beweises (III, 1). Ließ sich Schillers Fragestellung noch mit der «Hypo»
these des Abderitismus » erklären, wie sie einst Kam kritisch beschrieben
hat“, daß « geschäfiige Torheit [...] der Charakter unserer Gattung » ist
und in den «hoffnungslosen Bemühungen » besteht, «den Stein des Sisy—
phus bergan zu Wälzen, um ihn Wieder zurückrollen zu lassen>>52‚ in
Büchners Diskurs spielen solche transzendentalphilosophischen negativen
Voraussetzungen schon keine Rolle mehr. Allerdings bleibt in beiden
Fällen der Eindruck bestehen, den Kant auch dem Abden'tismus zuge-
schrieben hat: « daß das ganze Spiel des Verkehrs unserer Gattung mit
sich selbst auf diesem Glob als ein bloßes Possenspiel angesehen » wird.
Ähnlich wie Franz Moor vom Pastor Moser erhofft sich Chaumette von
Payne das Gegenteil eines Gottesbeweises: die logische Begründung der

“ KANT (Anm. 35), S… 354.

“ Dieser absurde Vorgang, den Kant mit der Metapher von Sisyphus auf geradezu
modeme Weise veranschaulicht, wird dann bei Albert Camus zu einem Charakterisu'kmn
der existentiellen Grundsituation des Menschen.  
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Nichtexistenz Gottes (R, 372). Payne wiederholt die verschiedenen Argu-
mente nach bekannten Mustern ‘”, um am Ende die von Kant behauptete

Unmöglichkeit solcher Beweise — für oder gegen einen Gott — indirekt
eingestehen zu müssen“. Es läuft letzten Endes alles auf das Unvoll-
kommenheits—Argument (ebd., 382) hinaus: « Man kann das Böse leug-
nen, aber nicht den Schmerz; — nur der Verstand kann Gott beweisen,

das Gefühl empört sich dagegen ». Dieser von Payne entworfene « Fels
des Atheismus» findet sich auch als kritische Bemerkung in Biichners
Spinoza-Exzerpten (L 2, S. 236 ff.), in der er ähnlich Wie Kant das mora-
lisch Zweckwidrige vom physisch Zweckwidrigen unterscheidet“. Nach
Büchners Anmerkung « kennt » der Verstand « das Unvollkommene » und
das « Gefühl» den « Schmerz ». In Paynes Replik Wird allerdings die
moralische von der physischen Anschauung getrennt wie die Position von
der Negation: wenn auch vom Verstand her der Gottesbeweis möglich
ist, so empört sich doch das Gefühl dagegen. Büchners Einwand richtet
sich außerdem ebenso gezielt gegen die dogmatische Identitätsphiloso—
phie von Cartesius und Spinoza (ebd., S. 277) wie gegen die der idea-
listischen Schule. Das mag auch der Grund sein, daß er auf die

antiidealistische «Gefühlsphilosophie» ]acobis zurückgreift“. In der
Novelle Lenz nennt er ohnedies den « Idealismus [...] die schmählichste
Verachtung der menschlichen Natur» und rekurriert betont auf die
«Gefühlsader» (L 1, S. 87), die «in fast allen Menschen gleich » sei. Den

Verstand bezeichnet er in einem Brief als « nur eine sehr geringe Seite

unsers geistigen Wesen.; und die Bildung nur» als «eine sehr zufällige
Form desselben » (L 2, S. 422).

Das Entscheidende an Büchners Parodie der Gottesbeweise freilich
scheint mir zu sein, daß sich in diesem philosophischen Diskurs keine
«metaphysische Revolte»67 entfaltet, sondern sich der Prozeß einer

“Wie den entropologischen (kosmischen), historischen (ethnologischen), morali—
schen, axiologischen, ontologischen und teleologischen Gottesbeweis. Siehe Historischer
Wörterbuch der Pbilomphie, hrsg. von ]. Ritter, Bd. 3, Darmstadt 1974, Sp. 818—834.

MKANT (Anm. 35), S. 105-124.

“ Ehi, S. 107.

“ Vgl. dazu FR. VOLLHARDT, "Unmiuelbare Wahrheit”. Zum literarischen und Esthe-
h'scben Konlexl van Georg Büchner; Dexcarles-Sludien, in «Jahrbuch der deutschen Schil-
lergüellschafi», 35 (1991), S. 199 ff. Daß Büchner in seinen Exzerpten unter anderem
auch einer Schrift von ]. KUHN (Iambi und die Pbilowpbie seiner Zeit, 1834) folgt. darauf
hatte allerdings bereits E. KOBEL in seiner immer noch Imenswerten Monographie über
Georg Büchner (Berlin-New York 1974, S. 117, Anm. 63) hingewiesen.

"7 Diesen Begriff von Albert Camus’ Der Menxcb in der Revulle (Reinbek bei Ham—
burg 1953, S. 28—114) verwendet MB. BENN in seiner Studie The Drama af Revolt
(Cambridge 1976. S. 41-74).  
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«Depotenzierung der Transzendentalphflosophie» zugunsten psychoana»

lytischer Denkweisen, die Entzauberung der Romantiknatur zur Trieb»

natur zu entfalten beginnt “. Nicht von ungefähr wendet sich Payne von
der Kritik der Gottesbeweise ab und der epikureischen Vorstellungsart69
zu, die sich den «Zustand der Schmerzlosigkeit » (ebd., S. 404) zum Ziel

setzte”. «Ich handle meiner Natur gemäß», lautet das philosophische
Konzept Paynes, «was ihr angemessen, ist für mich gut und ich thue
es und was ihr zuwider, ist für mich bös und ich thue es nicht und

vertheidìge mich dagegen, wenn es mir in den Weg kommt » (L 1, S. 49).
Nimmt man nun diese Replik als ein eudämonistisches oder sensualisti—
sches Glaubensbekennmis, wie es ähnlich ja auch bei Marion und Danton

auftaucht, so Würde es zweifelsohne im Widerspruch zu der vorausge-
henden Behauptung vom «Fels des Atheismus » stehen, der durch die
Tatsache des Schmerzes und des Leids begründet wurde. Entweder
Paynes Epikureismus ist nicht ernst gemeint oder er scheitert ähnlich Wie

Danton bei seinen Versuchen der Schmerzvermeidung.

Noch in der vorausgehenden Replik spricht Payne von der Empö-

rung des Gefühls gegen den Verstand mit dem Hinweis auf den Schmerz
und fragt nach dem Grund des Leidens. Da die Frage Gott als Bezugsort
ausschließt und sich auch nicht an den Menschen wendet, bleibt der
Adressat unbekannt und die Frage unbemtwonet. Angesichts der Ter-
reur, der herrschenden Leidensperiode der Französischen Revolution,
Wirken die Hinweise auf Schmerzvermeidung durch Verfolgung des Lust—
prinzips ohnedies Wie hilflose Surrogate. Trotzdem richtet der philoso—
phische Diskurs den Blick schon auf das menschliche Leid, das dann in

den Gesprächen der zum Tode verurteilten Damonisten und vor allem
in den Repliken Luciles intensiv dargestellt Wird. Im Revolutionsdrama
fragen die dramatix personne immer wieder nach den Ursachen mensch-
licher Handlungen. Danton (wie Büchner)“ Will Wissen, was die mensch—

“MARQUARD (Anm. 31), S. 199 ff, und 269 f.

“ Biichnexs Exzerpte aus Tennemanns Geschichte der Griechischen Pbilampbie ent—
halten auch einen Abschnitt über Epikur (L 2, S… 403 ff.)… Zum Thema vgl. J… KARL, "Der
Fels de: Atbeismus”. Epileurx und Georg Büchner; Kritik an der Tbeodizee, in «Georg
Büchner Jahrbuch», 2 (1982), S. 99-125 (bei. S. 120-125).

7"Vgl. auch die bezeichnende, parcdierende Variante bei Laflotte (K 461): «Und
dann — ich fürchte den Tod nicht, aber den Schmerz, Es könnte wehe rhun, wer steht
mir dafür? Man sagt zwar es sey nur ein Augenblick, aber der Schmerz hat ein feineres
Zeitmaß, er zerlegt eine Tertie. Nein! Der Schmerz ist die einzige Sünde und das Leiden
das einzige Laster, ich werde tugendhaft bleiben ». Aus epikureischen Gründen ent-
scheidet sich Laflotte für die Tugendideologie der Robespierristen,

" VgL L 2, S. 426. Zu Büchners Kritik an der Theodizee siehe auch KAEL (Anm. 69),
bes. S, 112 f. und 120 ff,
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lichen Handlungen bestimmt und verursacht, wer das «Muß» spricht,
was es ist, das «in uns hurt, lügt, stiehlt und mordet» (ebd., S. 41). Der

Grund der Handlungen scheint nicht mehr im Menschen zu liegen, son—
dem in Bedingungen oder Mächten außerhalb jeder menschlichen Kon-
trolle. Doch stimmt das? Auf der unteren Ebene des Volkes ist es in
Wirklichkeit der Hunger, der «hurt und bettelt», und auf der oberen

scheinen die Damonisten wie früher die Aristokraten der Lust zu frönen,
indem sie die politische Situation für sich ausnützen. Es ist deshalb ganz

folgerichtig, daß sich die Anklage der Bürger («Web über die, so mit
den Töchtern des Volks huren!» [R, 57]) am Schluß gegen Danton
(ebd., 541) wendet und also die metaphorische Prophezeiung seines
Anhängers Lacroix (ebd., 172) eintrifft, daß «der mons veneris sein

Tarpeiischer Fels » Wird.

Damon hebt den auch in der französischen Tradition72 festgeschrie-
benen Gegensatz von Laster und Tugend, Epikureismus und Stoizismus,

Skeptizismus und Dogmatizismus, Hellenismus und Spiritualismus

(Heine) auf, indem er ähnlich Wie Payne auf die menschliche Natur als
den Quellpunkt aller Handlungen rekurriert. Er wendet dieses Verfahren
auch auf das Verhalten der stoizistischen, dogmatischen und nazareni-

schen oder spiritualistischen Gegenseite an. Den Tugendanspruch Robe-
spierres fühlt Danton dergestalt auf das nämliche Lustprinzip zurück
(ebd., 180), daß sich die Unterschiede gemäß der Devise Montaignes

auflösen: << selbst in der Tugend haben wir es letztlich auf die Wollust
abgesehen » ”. Doch auch Damon ist bei Lichte besehen in dieser Auf-
fassung so wenig konsequent wie Payne, denn er erklärt im Gespräch mit
Julie (II, 5) menschliche Handlungen nicht nur als ein dogmatisches
Diktat außermenschlicher Kräfte (R, 339), sondem spricht von einem
historisch bestimmten Zwang, einem “Muß", das nun gewiß nicht mit
einer Kategorie des epikureischen Lustprinzips abgedeckt Werden kann.
Büchner läßt die Widersprüche in den Behauptungen und Äußerungen
der dramatix personne ebenso bestehen wie die oft antithetischen Zuord-
nungen, zu denen neben der Sinnfrage des Lebens auch zentrale Themen
wie Tod, Liebe und Sexualität gehören. Sie sind Wie schon die Äußer-
ungen in Schülers Wallemtein petspektiviert nach Gruppen, Individuen,
Schichten und Umständen.

7’Vgl. dazu Kabels (Anm. 66), S. 50 f. und 54 ff. relevante Hinweise auf Pascal,

Montaigne, Voltaire u.a.
" Zit. ebd., S. 54, Anm. 20.
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5. Intertextuelle Bezüge zwischen ”Fiesco" und "Danton; Tod"

In der Einleitung zu meinem Büchner—Kommenlar habe ich bereits
auf die konfliktreiche Verflechtung von Existenz und politischer Rolle,
von Sein und persona und die parteipolitisch akzentuìerten ideologischen
Gegensätze von Tugend und Laster, Stoizismus und Epikureismus in
Schillers Fiesco hingewiesen“. Es fällt auf, daß in diesem frühen Revo-

lutionsstück die Motive der Revolutionäre auffallend kritisch dargestellt
werden. Selbst der Modellrepublikaner (Venim) trägt dogmatische Züge,
die durchaus Verhaltensweisen von Büchners Robespierre vorwegzuneh-
men scheinen, deren Bewertung allerdings durch die historische Über-
lieferung und Rezeption schon vorgeprägt ist”. Fiesco, der keineswegs

der Epikureer ist, den er zu sein vergibt, treibt im Grunde ein « wütender
Durst nach Gewalt und Vergötterung » (Ha 1, S. 942) zum Verstoß gegen

die republikanische Tugend, die Verrina repräsentiert. Dieser gibt, Was

Fiesco betrifft, die richtige Bestandsaufnahme der geheimen Ziele: er will
in der Tat « Genuas gefährlichstet Tyrann werden », (IH, 1), obwohl er
ursprünglich dazu bestimmt War, « Genua von seinen Tyrannen (zu) erlä—
xen» (I, 1). Aber selbst die ebenso rechtschaffene Wie dogmatische Ver-

körperung der republikanischen Idee enthält Züge einer terron'stischen

Haltung, wie Verrinas Verhalten gegenüber der eigenen Tochter demon-
striert. Es läßt sich hier schon von einem “Despotismus der Freiheit”

" HINDERER (Anm. 24), z.B. S. 47 f. und 94. A. MEER ("Danlonx Tod” in der Tra-
dition de: politircben Trauerrpielx, in Zweite: Internationales Georg Büchner Symposium
1987, hrsg. von B. Dedner und G. Oesterle, Frankfurt a.M. 1990, S. 138 ff.) nimmt an,
daß Büchner Schiflexs “republikanisches Trauexspiel” nicht kannte (S. 140). In dißem
Zusammenhang wäre darauf hinzuweisen, daß Büchner in einer Schülerglosse (Werke und
Briefe, hrsg. von F. Bergemann, Wiesbaden 1958, S. 458) die charakterisierende Formel
Gianettinos «Donner und Doria» fßzgehalten hat. Das mag noch nicht als Beweis für
die Lektüre ausreichen, macht sie aber zumindat wahrscheinlich. Selbst der sonst so
umsidm'ge und überlegte TH.M. MAYER («An die Laterne! ». Eine unbekamzte "Quel-
lenmomage” in ”Danton: Tad” [I, 2], in « Georg Büchner Jahrbuch», 6 [1986/1987], S.
154, Anm. 95) lehnt Schülers Werke als Quellen für Büchners Dantonx Tad mit dem recht
problematischen Hinweis auf «Büchners Abneigung gegen Schiller» ab. Er scheint außer-
dem zu vergessen, daß auch Schiller in seiner Zeit einmal als deutscher Shakespeare
gegolten ha!. Außer Albert Meier weist auch CL. HF…sELHAUS auf Parallelen in Schillers
Werken hin (Danton: Flucbtverxucb. ”Dantonx Tod” HI, 375], in «Georg Büchner Jahr-
buch », 2 [1982], S. 302 f.). Leider geht R NEHOFF (Die Herrsrlmfl de; Texls. Tübingen
1991) in seinem mregendm Buch auf die sprachkritischen Ansätze in Schillels Fiescv
nicht ein, umso mehr dagegen auf Parallelkonsteflan'onen in Goethes Egmont (S. 132—
139). Er unterschätzt ll].E. Schillers innovative Seite (S. 12 ff., 18, 21, 27, 36, 83, 90, 93).

” Vgl. dazu den anregenden Beitrag von C.P. KNAPP, Der Mythos des Scbrec/eenx.
Maximilien Robzrpiefie als Motiv in der deutxrben Literatur dex 19. ]abrburtdm‘x, in
Scbrec/eensmylben - Hoflnungxbilder. Die Franzàxixche Revolution in der deulxcben Lite»
ratur, hrsg. von H. Zimmermann, Frankfurt a.M… 1989, S. 174-221.
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reden, der Menschen als Mittel für die Realisierung einer Idee benutzt.

Wie sich die teleologische Spekulation ìn extremer politischer Theorie
ausnimmt, zeigt St. Just in seiner Rede (R, 370). Die moralische Natur
Wird hier mit der physischen und ihren Veränderungen und Revolutio-
nen verglichen: das Prinzip der Zerstückelung dient dem Zweck der
Verjüngung.

St. Just behauptet wie die eudämonistischen Dantonisten die
Gleichheit aller Menschen, weil «Alle unter gleichen Verhältnissen

geschaffen werden », aber er setzt ideologisch einen ganz anderen Akzent.
Die Natur ist bei ihm nicht der Orientierungspunkt für menschliches
Handeln, sondern sie folgt «ruhig und unwiderstehlich ihren Gesetzen »,
das heißt sie vernichtet, was sich ihr widersetzt. Dieses Gesetz überträgt

St. Just nun auf die moralische Natur und zieht daraus teleologische
Folgerungen Für die Geschichte. Dabei scheint es ihm nicht bewußt zu
sein, daß seine Folgerungen so wenig stimmen Wie sein Gleichnis von

Pelias, der der griechischen Sage zufolge nach dem heimtückischen Rat
der Medea von seinen Töchtern zerstückelt wurde, weil sie hofften,

dadurch ihren Vater zu verjüngen. Dieser Versuch mißlang in der grie—
chischen Mythologie ebenso wie in der Französischen Revolution. Es ist
durchaus wahrscheinlich, Wie Ivan Nagel nahegelegt hat“, daß Büchner
in diesem deutlich mit kritischen Signalen besetzten Programm der radi-
kalen ]akobiner Anregungen von Joseph von Görres’ Schrift Resultat

meiner Sendung nach Paris im Bmmaire de: achten ]abrex (1800) ver—

wendet hat. Görres foxmulierte ìn seiner Bestandsaufnahme die verbrei-
teten jakobinischen Handlungsmaximen dergestalt: «auch das Rad der
Natur rollt hin, und in seinen Speichen hängen Millionen zerrissener
Leichen. Was ist Menschenleben bei den Combinationen physischer
Kräfte zum allgemeinen Zyklus der Naturbegebenheiten.> Sollen geistige

Kräfte 'Ln ihrem Combinieren ängstlicher verfahren, sollen sie sich
hemmen lassen von der rohen Materie, die unfolgsam und träge ihren
Formirungen sich entgegensträubtb)". Die Antwort lautet: « der Geist
ordne in seiner höhem Sphäre, und trage dann die Ordnung in die
niedere über, was sich ihm entgegensetzt, das wurde vernichtet ». Nicht
nur wird der Tod als Losung gegen innere und äußere Feinde ausgerufen,
sondern << der Terrorismus» zum «Regulator der Handlungsweise der

7"I. NAGEL, Verbaßungen dex Terrors. Vom Ursprung der Rede dex Saint—juxt in
“Damon; Tad", in Gedanleengà'nge al; Lebensläufe. Versuche über dax 18, Jahrhundert,
München 1987, S. 107433.

77 In ]. VON GÖRRES, Politische Schriften, hrsg, von M. Görres, Ed. 1, München 1954,
S. 25412 (hier S. 64 f.).  
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I_akobiner» erhoben. «Furcht» ersetzt den Mangel an ideologischer

Überzeugung und « die Schrecken der Gegenwart » sollen « die Menschen

ihrem von der Natur selbst vorgesteckten Ziele entgegenfiihren » 73.

Die negative Beurteilung dieser jakobinischen Handlungsmaxime
fällt bei Büchner im dramatischen Diskurs und seinen wirkungsstrategi-
schen Elementen sogar noch schärfer aus als in dem pointietten, sach-

lichen Kommentar von Görres”. Es fällt deshalb schwer, zu verstehen,

wie man im Ernst aus dem Stück eine Parteinahme Büchners für die
«robespierristische Terreur-Politik» herauslesen und behaupten konnte,
«in St. ]usts großer Rede komme Büchners eigene naturalistische Position
in wichtigen Zügen zum Ausdruck » 5°. Büchner hat in Bantam Tod die
Antinomien der Revolution kritisch beschrieben und außerdem eine
frühe Typologie ihrer « Paradegäule und Ecksteher » (L 2, S. 426) auf-
gestellt. Zur Formel verkürzt könnte man St. Just als den ideologischen
und Robespierre als den eschatologischen (religiösen) Revolutionär‘“
bezeichnen.

Die «psychologische Problematisierung der Revolutionäre durch

Darstellung ihres Verhaltens im pn'vaten Bereich (Frauen, Freunde,
Träume) zur Entschleiemng des politischen Handelns »82 läßt sich nun in
der Tat ebenso in Schillers Pierce wie in der Wallemtein-Trilogie nach-
weisen. Fiesta wie Danton; Tad beginnen außerdem mit einer Spielszene,

die auch die semantische Besetzung der verschiedenen Diskursfonnen
(private, öffentliche, politische) beeinflußt. Dem schnellen Wechsel der
Szenen bei Schiller, welche die private und öffentliche Sphäre ineinan-
derblenden, entsprechen die simultanen Situationen der ersten Szene bei
Büchner. In beiden Fällen wird die politische Handlungsbereitschaft
durch persönliche Motive veranschaulicht und damit der Kn'tik ausge-

"Ebd.‚ S. 65.
" Die Bestandsaufnahme von Görres lautet: «Alles Morden war also zweddos und

förderte die Sache um nichts, der so viel Blut zum Opfer geschlachtet wurde. Das mußte
die gemäßigtem ihrer Freunde von ihnen entfernen, die zwecklose Metzelei mußte die
Menge empören, und so sich allmälig im Stillen die Reaction bereiten, die gegen sie
aufstand» (rbi).

’“ H. WENDBI, Der Dichter von "Danton; Tod”. Ein ”Vergällerer der Revolution”, in
Georg Büchner 1813-1837: Revolutionà'r, Dicbler, Wissenschaftler, Katalog der Ausstellung
Mathildenhöhe, Basel-Frankfurt a.M. 1987, S. 218-226 (bes. S. 222 f.). Es sei jedoch
nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die Forschung den Beiträgen Herbert Wenders
(vor allem seinem Buch Georg Büchner: Bild der Großen Revolution, Frankfun a.M. 1988)
viele neue Einsichten verdankt.

" Vgl. K. GRlEWANK, Der neuzeitlic/Je Revolutiambegnfif, Weimar 1955, S, 239.
nMElI-ZR (Anm. 74), S. 140; vg]. dazu auch HESELHAUS, Danton; Flucbtverxuch.

”Danton: Tad" [II, 3-5] (Anm. 74), S. 300-315 (bes. S. 302 f.).
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setzt. In Fieno erklärt Calcagno in der zynischen Redensart von Büchners

Dantonisten: «Wärme mir einer das verdroschene Märchen von Red-
]ichkeit auf, wenn der Bankrott eines Taugenichts und die Brunst eines
Wollüsdings das Glück eines Staats entscheiden» (I, 3). Camille ver-

kündet die Vorstellung der sensualistischen Dantonisten so: « Der gött—
liche Epicur und die Venus mit dem schönen Hintem müssen statt des
Heiligen Marat und Chalier die Thürsteher der Republik werden » (I, 1).
Nicht von ungefähr wirft Robespierre seinem Gegenspieler vor, daß er

« die Rosse der Revolution am Bordell halt machen » lassen Will (I, 6), und

gesteht Lacroix einsichtig: «Und außerdem [...] sind Wir lasterhaft [...]

d.h. wir genießen, und das Volk ist tugendhaft d.h. & genießt nicht, weil
ihm die Arbeit die Genußorgane stumpf macht» (I, 5). Noch in einer
seiner letzten Repliken verbindet Danton die politischen Vorstellungen
mit den lasziv-sensualistischen, um sich damit gleichzeitig massiv von dem
terroristischen Asketismus und Stoizismus Robespierres abzusetzen: « Ich
lasse Alles in einer schrecklichen Verwirrung. Keiner versteht das Regie-
ren. Es könnte vielleicht noch gehn wenn ich Robespierre meine Huren
und Couthon meine Waden hinherließe » (IV, 5). Die Anknüpfung an die
Triebnatur impliziert in diesem Zusammenhang den Versuch, den herr—
schenden dogmatischen Spiritualismus zu entmächtigen, wie es ähnlich
Heine praktiziert hat”.

Schiller läßt sein Revolutionsdrama mit einem Maskenball beginnen,

der den Helden, einen genialen Schauspieler, als einen Meister der Täu—
schung in voller Aktion zeigt. Er täuscht nicht nur mit Erfolg seine
Feinde, sondern auch die eigene Frau und seine Freunde: sie nehmen
seine Rolle für Sein. In Wirklichkeit ist der Fall Fiesco freilich kompli—

zierter; denn er verbirgt hinter der Maske des lüsternen, galanten Epi-
kureers" nicht das patn'otische Gesicht des Republikaners, wie Vetrina

und Leonore glauben, sondern die Gelüste nach dem herzoglichen

Purpur. In den Überlegungen Fiescos geht es bereits Wie später bei
Wallenstein um die Alternative von « Geborcben» und «Herrscben»
(H, 2), aber auch zusätzlich um die Entscheidung zwischen Republik und

m H. HEINE, Zur Geschichte der Religion und Pbiloxopbie in Deutxrbland, in Sämtliche
Schriften, hlsg. von K. Briegleb, Bd. 3, München 1971, S. 570.

”‘ Fiesco scheint außerdem die Rolle zu Wirklichkeitsgetreu zu spielen. Vgl. etwa sein
Frohlocken über Julius Zuneigung in I, 4 und die Beschreibung einer “Fesmacht der
Götter”: «Der Boden meiner Zimmer lecke zyprischen Nektar. Musik [inne die Mi!-
ternacht aus ihrem bleiemen Schlummer auf. tausend brennende Lampen spotten die
Morgensonne hinweg — Allgemein sei die Lust, der bacchzntische Tanz stampfe das
Totenreich in poltemde Trümmer!»‚
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Tyrannei. In Danton: Tod andererseits handelt es sich um einen politi—

schen Konflikt innerhalb einer bestimmten Phase der Französischen

Revolution, um einen grundsätzlichen Gegensatz zweier Ideologien, die
sich auch in entsprechenden antithetischen politischen Auffassungen nie-
derschlagen. Der traditionelle Gegensatz von Epikureismus und Stoizisv
mus und die entsprechenden Varianten lassen sich jedoch in beiden
Dramen nachweisen. Auch die aristokratische Implikation der sensuali-
stischen Verhaltensweise, welche die Partei Robespierres im Falle der

Dantonisten zu betonen nicht müde wird, findet sich zumindest andeu-

tungsweise in der Konstellation Fiesco/Verrina wieder. Der Unterschied

zwischen Fiesco und Danton besteht allerdings darin, daß Fiesco absolute

«Subordination » (IH, 5) von seinen Mitverschworenen verlangt, die allei-

nige Macht, Während Damon, enttäuscht von den politischen Ereignissen,

handlungsmüde ist und Zerstreuung von den Problemen der Gegenwan

im «palais royal» (I, 4) sucht.

Der Anfang von Danton; Tod steht ähnlich wie der von Fieno im

Zeichen des Spiels. In Büchners Revolutionsdrama ist es ein Kartenspiel,
das im wahrsten Sinne des Wortes direkte und indirekte Zweideuligkei—
ten in die Aussagen der dramalix personae projiziert. Es Wird hier gleich

am Anfang intensiv parodiert (R, 18), angespielt (metaphorisch und
metonymisch) und ironisiei’t, so daß es schwer fällt, hinter den Sprach—

masken (Wie ähnlich hinter den Kostümierungen Fiescos) die Wahrheit
auszumachen. Nicht umsonst ist im Stück selbst dauernd von Masken die
Rede (R, %, ebd., 152 und 153, ebd., 622) und bedienen sich auch die

Revolutionäre in ihren Diskursen der Sprachspiele der römischen Repu-
blik, welche außerdem der Rhetorikunterricht bis hin zu Schiller und

Büchner in sogenannten exempla überliefert hat. Die schon bei Lessings
Emilia Galotti vorgeprägte Virginus/Virginia-Konstellation dient bei
Schiller (Fiesco, I, 10) dazu, das « Vaterherz » total der « Bürgerpflicht »

(I, 12) zu überantworten, also auch noch das private an das öffentliche

Schicksal zu binden und damit das politische in eine Alteman've von
Leben und Tod zu treiben. Nichtsdestoweniger handelt es sich bei dem
römischen Tugendideal in Pierce gegenüber Lessings Stück um eine

Entschärfung (nicht zuletzt auch durch das Angebot Bourgogninos
[ebd.]); denn der in der Tochter “entehrte” Vater beschränkt sich, statt

die drastische Handlung nach dem antiken Vorbild zu vollziehen, auf
eine verbale Ersatzhandlung, die heute wie eine unfreiwillige Parodie des
römischen Exemplums wirkt.

Das Exemplum taucht in der wichtigen Szene (II, 17) nochmals auf.
Die Verschworenen machen hier den verzweifelten Versuch, den ver-
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meindjchen Epikureer Fiesco fiir die Sache der Revolution über ein
Kunstwerk zu gewinnen. Es handelt sich bei dem Gemälde um die
“Geschichte der Virginia und des Appius Claudius". Vetrina gerät in eine

unfreiwillig komische Begeisterung, die Schiller ebenso geschickt Wie kri—
tisch in einem verbalen Affektstenogramm ausstellt und mit Fiescos kon-

trolliener, pragmatischer Rede konfrontiert. Vetrina scheint ìn der Tat

seiner Körpersprache zufolge (Er baut gegen dax Gemälde, so lautet die
entsprechende Regieanweisung) außer Rand und Band geraten zu sein,
wenn er nicht die Ekstase nur spielt, um den kalten Fiesco mit seiner

vorgespielten Begeisterung anzustecken. Aber das würde nicht zu dem
ernsten Charakter Verrinas passen, Wie ihn Schiller angelegt hat. Fiesco
macht sich auch über diese sicher echte Begeisterung Verrinas in seiner
Replik lustig. « Ihre Kunst», so sagt er zum Maler, « macht diesen alten
Mann zum bartlosen Trimmer », während im gleichen Moment der von
seiner Begeisterung erschöpfte Vem'na schließlich zu sich kommt. Fiesco,
der seine Gefühle im Gegensatz zu den Verschworenen total unter Kon—

trolle hat, benutzt diese und die nächste Szene (II, 18) zur Selbstinsze-

nierung, in der er seine überlegene und überlegte politische Tathandlung
weit über die Kunst (soll man sagen: das Theater) der Revolution erhöht,
obwohl es sich dabei, bei Licht besehen, in verschiedener Hinsicht bloß
wieder um Revolutionstheater handelt, um eine große Geste: « Ich babe

getan, was du — nur maltest » (II, 17).

Vielleicht hat auch der junge Büchner diese Szenen mit iranischen
Untertönen gelesen. Auf alle Fälle griff er in Damon; Tod auf dieselbe
Exemplumkonstellation zurück und gestaltete sie bewußt parodistisch,
und zwar auf der unteren Ebene des Volkes (I, 2). Dabei treibt er noch

mit dem von Simon falsch assoziierten Exemplum Lukren'a ein bezeich-
nendes Verwirrspiel, das die Komik der Szene und die Ironìsietung des
republikanischen Exempla-Repertoires nur noch steigert. Nicht nur ist
der betrunkene Souffleur Simon von dem Vorbild Virginius weit entfernt,
auch sein Sannchen verkörpert eher das Gegenteil der römischen Virginia
oder Lucretia. Die römischen exempla machen auf diese Weise die Dif—
ferenz zwischen der römischen Tugend und der moralischen Situation
des Volkes Während dieser Revolutionsphase ebenso ironisch Wie
erschreckend deutlich. Die Differenz fällt aber gleichermaßen auf den
Tugendapostel Robespierre zurück, der so tut, als herrsche nicht sein
Wille, sondern der des Volkes (R, 78), wie auf den seiner Triebnatur

folgenden Danton, der in der Tat mit seinen Freunden « das erhabne

Drama der Revolution » parodiert und es « durch studixte Ausschwei-
fungen bloß » (ehi, 99) stellt.
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In Fiesco wie in Dantom Tad wird das politische Verhalten der
Protagonisten nicht zuletzt durch Sprachkritik und durch die “Den-
kungsart” entlarvt, um hier einen zentralen Begriff von Kant zu gebrau-
chen, den auch Schiller oft verwendet, um die Korrelation von ideolo-

gischer Konzeption und politischer Praxis zu durchleuchten. So wie

Büchner die Wortspiele der Dantonisten und die radikale, terroristische

Sprache der Robespierrepartei der Kritik aussetzt, so enthüllt Schiller in
Fiesta über einzelne Stufen (H, 5; H, 8) die rhetorischen Manipulationen
und politischen Aktiönen der machthungrigen Hauptperson, deren dra—
matische Selbstinszenierung in einer Art selbstgefäliigen Personenkult
gipfelt (H, 17) ”. Es fällt außerdem auf, daß die Repliken in Fiesta und
Danton; Tod gleichermaßen von Theatermetaphem und Hinweisen auf
Komödie, Possenspiel, Farce und Lustspiel durchsetzt sind. Die Spieler

auf der Weltbühne, die sich als Verfasser und Regisseure des aufgeführ-
ten Stücks wähnen, sind allerdings in Wirklichkeit «Puppen [...] von
unbekannten Gewalten am Draht gezogen » (R, 339), wie wenigstens

Danton erkennt, der den Glauben an die Autonomie des Einzelnen

gegenüber den Mächten der Geschichte schon aufgegeben hat, bevor der
Vorhang aufgeht.

Werden in Fieno verschiedene politische Herrschaftsformen (die
patriarchalische von Andreas Doria, die Dìktatur des “Schwindelkopfes”
Gianettino, die Tugendrepublik Verrinas und die Tyrannei Fiescos) mit-
einander konfrontiert, so stehen in Damon; Tod der “Despotismus der

Freiheit”, das Terrorsystem der Tugend, Wie es Robespierre und seine
Anhänger praktizieren, und die Genußrepublik der Dantonisten einander
gegenüber, wobei beide, am Maßstab der sozialen Not des Volkes gemes-
sen, als untauglich befunden werden. Fällt in Fiera: die Revolution auf

die Stufe des Patriarchats von Andreas zurück, so parallelisiert Büchner
in Danton: Tod in einem pointierten Schlußsignal Monarchie und Repu-
blik, um dadurch wie in einer Epiphanie bewußt zu machen, was mit den
Menschen unter solchen Herrschaftssystemen geschieht. In beiden Revo-
lutionsdramen fällt die Bestandsaufnahme negativ aus“, ein durchaus
emüchtemdes Ergebnis.

Es ist verblüffend, Wie viele Parallelen sich in beiden Stücken nach-

weisen Iassen, gerade auch, wenn es sich um offensichtliche Kontrafak—

” Vgl. dazu meine Interpretation von Schillers Fiera) in Von der Idee des Menschen
(Anm. 26), S. 203-252.

“Das gilt, wie Hegels Kommentar zum Schluß der Wallenstein-Trilogie beweist
(abgedruckt in Schiller: Wallemlein, hrsg. von Fr. Heuer und W, Keller, Darmstadt. 1977,
S. 15 f.), im selben Ausmaß schon für Schillers imposantes Geschichtsdrama.
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turen handelt. Schiller spielt beispielsweise in zwei Szenen auf den
Wettbewerb zwischen Natur und Kunst (II, 5; H, 17) an. Biichner über-

führt dieses Thema in einen anderen Kontext und verändert es. Es han-
delt sich nun um eine zeitgemäße Aktion, die Zerstückelung von
menschlicher Natur und Körpem. St. Just verweist dabei auf Pelias und
seine Töchter, um die “Zerstückelung” teleologisch-politisch als “Ver-
jüngung" zu legitimieren (H, 7) und der Dantonist Lacroix andererseits

auf Medea” (I, 4), um die eudämonistischen Handlungen Dantons zu
erklären. Die Natur, so argumentiert Lacroix, hat die « Schönheit [...]

zerstückelt und sie so in Fragmenten in den Körper gesenkt », daß nun
Danton “Mosaik” macht, das heißt « die mediceische Venus stiickweise

bey allen Grisetten des palais royal zusammen» sucht (R, 114). Die
Fragmentarisierung, die St. ]ust als notwendigen Prozeß von Natur und
Geschichte darstellt, beklagt Lacroix durchaus als Verlust; denn nun muß

man sich die Teile selbst zusammensuchen, um das Zerteilte Wieder zu

einem Ganzen zu fügen. Sowohl für den politischen als auch für den
epikureischen Diskurs findet sich in Schülers Fiesco ein Gegenstück. Der
angebliche Epikureer Fiesco fordert die von Gianettino Doria beleidigten
Patrizier auf, << alle Weltteile» zu durchreisen und «unter allen leben-

digen Abdrücken des weiblichen Modells den glücklichsten» auszusu-
chen, «in welchem sich alle Reize dieser geträumten Venus umarmen »

(H, 5)“. Fiesco irritiert bewußt die empörten Adeligen mit diesem Ver-
gleich, um ihnen die Notwendigkeit politischen Handelns desto deutli-
cher vor Augen zu führen.

In beiden Beispielen, sowohl bei Schüler als auch bei Büchner,

handelt es sich um “die Venus Florenz", um die “mediceische Venus".

Bedeutet es bei Büchner erotische Mosaikarbeit, so bei Schiller eine

Herausforderung der Kunstschöuheit mit der Naturschönheit. In beiden
Fällen liegt für den Leser oder Zuschauer freilich eine ganz andere Rezep-
tionsstrategie zugrunde, die in Schillers Text auch deutlich ausgesprochen
wird. Fiesco hält indirekt den empörten Adeligen als Konsequenz der
irritierenden sensualistischen Handlungsanweisung vor Augen: man

würde mit ihr «vergessen, daß Genuas Freiheit zu Trümmern geht!».
Genau das trifft auch auf Danton zu: Mit seiner erotischen “Mosajkma-
cherei” weicht er nur dem politischen Handeln aus, zu dem ihn seine

” Die der griechischen Sage zufolge auf der Flucht ihren Bruder Apsyflos tötet und
den Leichnam zerstückelt ins Meer wirft.

“ Ein Reflex dieser Replik könnte sich in Demons Wunsch, Marinus « Schönheit [...]
ganz in» sich zu fassen und zu umschließen (R. 118), niedergesdxlagen haben.
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Freunde immer Wieder auffordern, und überläßt der Partei mit der
« Guillotinenromanu'k », die « Alles in Menschenfleisch >> arbeitet (III, 3)

und die «Republik im Blut ersn'cken » läßt (III, 9), kampflos das Feld.

An solchen Stellen zeigt sich, daß Büchner in seinem Revolutionsdrama
bewußt ìntertextuelle Bezüge zu Schillers “republikanischem Trauerspiel”
herstellt, das übrigens bereits zu viele distanzierende Elemente in die
dramatische Struktur eingebaut hatte, als daß man es noch bedenkenlos

dem Gattungsbegrifif “Tragödie” subsumieren könnte. Ein Ttauerspiel ist
Fiesta nur insofern, als die Revolution als Möglichkeit einer notwendigen

Veränderung verschenkt wurde. Weder Fiesco mit seinen Geh'isten nach
Alleinherrschaft noch Vetrina mit seinem idealistischen Fanatistnus und
Dogmatismus waren in der Lage, die innere und äußere Tyrannei durch
eine Republik zu ersetzen Das ähnliche gilt auch für Danton, den « Mar-

quis und Grafen der Revolution » (R, 99), und den Despoten der

Schreckensherrschaft, Robespierre. Das Resultat des Revolutionstheaters
war in beiden Fällen das betrübliche politische Karussell der «Tradition
of the New » ‘”, der Wiederkehr der « Kainszeichen des Aristokratismus »
(ebd.). Zieht man alle Kostümjerungen und Drapierungen ab, dann sieht
man auch im Theater der Revolution «wie in einem Zimmer mit Spiegeln
überall nur den einen uralten, zahllosen, unverwüstlichen Schaafskopf,

nichts mehr, nichts weniger» (ebd, 622). Vergleicht man Schillers Fiesco
mit Büchners genialem Erstling so Wird man bei aller Bewunderung für
Danton; Tod wohl kaum noch behaupten können, daß dieses Werk das

erste Schauspiel ist, «in dem die Tragik revolutionärer Führerschaft
behandelt wird»? In beiden Fällen handelt es sich nämlich nicht um
Ideendramen‘”, sondem im Gegenteil: um eindeutig ideen- und ideolo-
giekriu'sche Dramen.

”Vgl. dazu H. ROSENBERG, Tbe Tradition of the New, New York-Toronto 1965.

”W. Rom, Deulxcbe Revolutionxdmmatik rei! Goetbe, Darmstadt 1989, S. 57.

'” So sieht es ROTHE, ebd., S. 56.




