DIE GÒTTER — DIE MENSCHEN.
FRIEDRICH SCHILLERS LYRISCI-[E ANTIKE"
von ERNST OSTERKAMP

Friedrich Schillers lyrische Antike ist die wahre Moderne. Berühmt
sind die in Schillers philosophischen Schriften mit unbeirrbarem Willen
zur Oppositionsbildung zwischen Antike und Moderne entworfenen
Fresken griechischer Lebenstotalität und vollkommener Menschlichkeit,

der Einheit von Individuum und Gattung und einer Existenz in Wahrheit
und Schönheit, die der Dichter immer wieder mit breitestem Pinsel
seinen Lesern vor die Augen gezaubert hat. Schon in dem Brief eines
reixenden Dänen von 1784 genügt Schiller ein im Mannheimer Antikensaal absolvierter Crashkurs in antiker Skulptur, um aus dem snunpfen
Gips ein nach der Winckelmannschen Schablone entworfenes Idealbild
Griechenlands als der utopischen Vergangenheit der Menschheit zu
befreien:
Eine unsichtbare Hand scheint die Hülle der Vergangenheit vor deinem Aug wegzustreifen, zwei Jahrtausende versinken vor deinem Fußu-itt, du stehst auf einmal
mitten im schönen lachenden Griechenland, wandelst unter Helden und Grazien,
und beta! an, wie sie, vor romantischen Göttern. (20, 102)

Nicht zufällig erkennt der Däne gerade im Torso von Belvedere, also
der aufs Fragment reduzierten Antike, die der modernen Totalitätssehnsucht den breitesten Raum für die Entfaltung ihrer Ergänzungsphantasmen bietet, nicht allein den ganzen Menschen, sondern in diesem
ganzen Menschen Wiederum ein ganzes Volk, das Ideale lebte, indem es
Ideale schuf:
Dieser Torso erzählt mix, daß vor zwei Jahrtausenden ein großer Mensch da gewe»

sen, der so etwas schaffen konnte — daß ein Volk da gewesen, das einem Künstler,
der so etwas schuf, Ideale gab — daß diaes Volk an Wahrheit und Schönheit
* Der hier zum Abdruck gebrachte Vortrag wurde zuerst am 14. Mai 2005 auf der
Tagung Schiller e l’Antico in der Villa Sciarra (Rom) und danach im Mai und Juni 2005
im “Lyn'k Kabinett" München sowie an den Universitäten Köln und Erlangen-Nümberg
gehalten. Schillers Werk wird unter Angabe von Band und Seitenzahl zitiert nach der
“Naﬁonalausgabe”. Dankbar benutzt wurden die Kommentare zur “Nationalausgabe”
sowie zu der von Georg Kumcheidt im Deutschen Klassiker Verlag herausgegebenen
Edition von Schillers Gedichten.
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glaubte, weil einer aus seiner Mitte Wahrheit und Schönheit fühlte — daß dieses

Volk edel gewesen, weil Tugend und Schönheit nur Schwestern der nemlichen
Mutter sind. — Siehe Freund, so habe ich Griechenland in dem Torso geahndet.
(20, 105 f.)

«Dieser Torso erzählt mir»: Schillers Wendung gibt zu erkennen, daß
derjenige, der in dem Torso ein ganzes Volk zu erblicken glaubt, das
einst in Schönheit, Wahrheit und Tugend lebte, tatsächlich gar nichts
gesehen, wohl aber viel gelesen hat.
Wie die Winckelmannsche Idealisierung Griechenlands ein Jahrzehnt später von Schiller mit geschichtsphilosophischem Systematisierungswﬂlen ins Extrem getrieben Wird, um einen leuchtenden Hinter-

grund für seine Zeitkritik zu gewinnen, die ihm der Kunst ihren ästhe—
tischen Erziehungsauftrag zuzuweisen erlaubt, zeigen die Briefe zur
ästhetischen Erziehung des Menschen: «Zugleich voll Form und voll Fülle,
zugleich philosophirend und bildend, zugleich zart und energisch sehen
Wir sie [die Griechen] die Jugend der Phantasie mit der Männlichkeit der
Vernunft in einer herrlichen Menschheit vereinigen» (20, 321). Auch
wenn das in den Äxtbetiscben Briefen entworfene Idealbild Griechenlands

dem historisch—ästhetischen Phantasma des zeitgenössischen deutschen
Griechenkults entspricht, so ist es hier doch vor allem eine rhetorische
Konstruktion, die alle ihre Bestimmungen aus dem Gegensatz zur
Moderne empfängt. Deshalb auch bleibt das in den Àstbetixchen Briefen
gezeichnete Bild der alten Griechen abstrakt und historisch inhaltsleer,
ja so unspeziﬁsch, daß dieser Satz über die ideale Menschheit Griechen—
lands ohne weiteres aus seinem geschiehtsphilosophischen in einen
gattungspoetischen Kontext übertragen werden und dort mit seiner Verschmelzung von Form und Gehalt, von Philosophie und ästhetischer
Gestaltung, von seelischer Empfänglichkeit und aktiver Weltbewältigung,
von Einbildungskraft und Vernunft in einer vollkommenen durchgebildeten Gestalt auch als Schillers Deﬁnition von Lyrik gelesen werden
könnte; << Zugleich voll Form und voll Fülle, zugleich phﬂosophirend und
bildend, zugleich zart und energisch sehen Wir sie die Jugend der Phan—
tasie mit der Männlichkeit der Vernunft in einer hetrlichen Menschheit
vereinigen». Ich kenne keinen Satz, der die Intention (und oft auch die

Leistung) von Schillers Lyrik präziser beschreiben würde als diesen, in
dem Schiller die Lebenstotalität des alten Griechenland auf den Begriff

zu bringen versucht hat; nichts charakterisiert Schülers beste Gedichte so
sehr wie die Einheit von Philosophie und Poesie, von Reﬂexion und Einbildungskraft, von seelischer Empfänglichkeit und energischer Gestaltung
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sowie der Versuch, im Individuellen das Allgemeine, im einzelnen Men-

schen das Gattungswesen zur Erscheinung zu bringen.
So stimmt denn das Bild der “herrlichen Menschheit" der Griechen
auf elstaunliche Weise mit Schillers Versuch einer Bestimmung der lyri—
schen Dichtkunst überein, den er 1791 in seiner großen Rezension Über

Bürgers Gedichte unternimmt:
Bei der Vereinzelung und getrennten Wirksamkeit unsrer Geisteskräfte, die der
erweiterte Kreis des Wissens und die Absonderung der Berufsgüchäfte notwendig
macht, ist es die Dichtkunst beinahe allein, welche die genennteu Kräfte der Seele
Wieder in Vereinigung bringt, welche Kopf und Herz, Scharfsinn und Witz, Vernunft und Einbildungskraft in harmonischem Bunde beschäftigt, welche gleichsam

den ganzen Menschen in uns wieder herstellt. (22, 245)

Die gschichtsphilosophische Konstruktion des Gtiechenideals und die
Bestimmung der lyrischen Dichtkunst konvergieren also bei Schiller; das
Gedicht stellt im Medium des ästhetischen Scheins wieder her, was einst

bei den Griechen Wirklichkeit war: den ganzen Menschen, der der universalen Zersplitterung in der Moderne zum Opfer gefallen ist.
Demnach müßte die griechische Antike in der kulturell hochdifferenzierten Moderne den idealen Gegenstand der lyrischen Dichtkunst bilden. Schiller jedenfalls hat sich auf bemerkenswerte Weise
hieran gehalten: Themen, Stoffe und Motive der Antike sind in seiner
Lyrik von herausgehobener Bedeutung. Dies ist umso bernerkenswerter,
als Schiller in allen anderen Gattungen seines dichterischen Werks
— sieht man von den Bearbeitungen und Übersetzungen sowie von der
frühen “lyrischen Operette” Semele ab — keine antiken Themen bearbeitet hat; Pläne zu Tragödien über Agrippina und Themistokles sind
nicht über erste Entwürfe hinausgediehen. So blieb die Lyrik für Schiller
zeitlebens das einzige Medium zur künstlerischen Auseinandersetzung
mit der Antike — dies in deutlichem Gegensatz zu Goethe, der auch auf
dem Gebiet des Dramas und auf dem des Epos den Anschluß an die
Antike suchte.
Schillers Entscheidung, die künstlerische Beschäftigung mit der
Antike auf die Lyrik zu beschränken, ist Ausdmck eines besonders avancierten Gattungsbewußtseins. Der sentimentalische Dichter holt die
Antike in dem Bewußtsein in die Moderne zurück, für immer von ihr

getrennt zu sein; deshalb wählt er für deren Vergegenwänjglmg jene
künstlerischen Formen, die zum genujnen Ausdrucksträger des moder—
nen Subjekts geworden sind: also diejenigen der Lyrik. Der objektivie—
rende Duktus von Epos und Tragödie hätte die konstitutive Distanz des
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modemen Bewußtseins zur Antike aufgehoben; um diese Distanz im
Bewußtsein zu erhalten, hat sich Schiller sogar dazu entschlossen, seiner

Übersetzung zweier Gesänge der Aeneis die moderne Stanzenform zu
geben. Es kommt Schiller alles darauf an, jedes seiner Bilder antiker Naivität in das vielfach gebrochene Licht eines modernen sendmentalischen
Bewußtseins zu tauchen. Deshalb stellt er antike Stoffe nur in der Lyrik
dar, und deshalb auch ist Schillers Iyrische Antike so erstaunlich modern.
Sie bildet ganz im Gegensatz zu seinen philosophischen Bestimmungen
griechischer Lebenstotalität gleichsam den künstlerischen Prototyp der
Moderne. Wer Schülers Gedichte mit antiker Thematik durchliest, Wird
sich jedenfalls nach dem “schönen lachenden Griechenland” und seiner
“herrlichen Menschheit", von dem die theoretischen Schriften in rheto-

rischer Konstruktion und in Übereinstimmung mit der zeitgenössischen
Gräkomanie fabeln, vergeblich umsehen. Schillers poetische Antike
unterscheidet sich nur durch das historische Kostüm von der Moderne,
die er in seinen Dramen vergegenwärtigt: Sie ist tragisch zerrissen, disharmonisch durch und durch, von Schrecknissen zerklüftet. Was immer
sie sein mag, eine attraktive Lebensaltemative zur Moderne, eine uto-

pische Vergangenheit gar, ist sie jedenfalls nicht. Es ist, als blicke in
diesen Gedichten ein fragmentiertes, von Widersprüchen zerrissenes

modernes Bewußtsein in die Antike zurück wie in einen Spiegel, aus dem
ihm die eigenen verzerrten Züge in heroisch gesteigerter Gestalt entge—
gentreten. Zwar gilt dies nicht für alle Gedichte mit antiker Thematik in
gleicher Weise — vor allem für Die Götter Griecbenlandex nicht, aber
dieses Gedicht handelt ja auch zum einen nicht von den Griechen selbst,
sondern von deren Göttern, die Schillers Allegorese zu Repräsentanten
von Ideen transformiert, und zum anderen bildet das Gedicht ohnehin

das poetische Vorspiel zu den geschichtsphilosophischeu Oppositionsbildungen, die die ästhetischen Schriften durchziehen.
Das poetische Modell für Schillers lyrische Antike gibt bereits sein
Erstlingsdrama Die Räuber vor. An zwei Stellen des dramatischen Textes
wird gezeigt, wie sich ein modernes Bewußtsein bruchlos in einer poe-

tischen Evokation der Ann'ke zu spiegeln vermag, die selbst schon Ausdruck dieses modernen Bewußtseins ist. Beide Gedichte sind Wechselgesänge, die jeweils einen tragischen Konﬂikt in Szene setzen: einmal den
Abschied Hektors von Andromache, dann die Begegnung zwischen Cäsar
und Brutus in der Unterwelt. Als Wechselgesänge symbolisieren sie
zugleich jeweils einen historischen Zeitenwechsel: Der Tod Hektors

bezeichnet den Untergang Trojas, derjenige des Brutus in der Schlacht
von Philippi den endgültigen Untergang des republikanischen Rom und
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den Beginn des Prinzipats; so gestalten diese Wechselgäänge anstelle von
antiker Ganzheit jeweils einen fundamentalen Riß in der Geschichte, was
sich Wiederum genau zur Thematik der Räuber fügt. Im Falle beider
Gedichte erfährt die Handlung des Schauspiels ihre symbolische Ver»
dichtung in antiken Szenen, die ein sentimentalischß Bewußtsein sich

ganz und gar anverwandelt hat —- beim Abschied Hektors von Andromache sogar ìn zweifacher Staffelung, denn Schiller hatte sich zu dem
Wechselgesang durch eine Szene in Plutarchs Lebensbeschreibung des
Brutus inspirieren lassen. So wie sich dort Porcia bei der Trennung von
Brutus mit Andromache identiﬁziert, so identiﬁziert sich auch Amalia mit

der Gattin Hektars, so daß sich eine doppelte Spiegelung von Karl Moor
in Hektor und Brutus zugleich ergibt: eine subtile Antizipation des
Wechselgaangs von Brutus und Cäsar, den Karl Moor dann in IV, 5
verträgt. Senu'mentalischer als diese kann keine Evokation der Antike

sein, Wie überhaupt die thematische Verﬂechtung zwischen diesen Liedern, die zunächst wie smgspielaxtige Intermezzi anmuten, und dem dramatischen Text von beeindruckender Dichte ist. Amalia singt das Lied
von Hektors Abschied in Gegenwart des alten Moor, bevor die beiden
die von Franz, der Kanaille, ﬁngierte Nachricht vom Tod Karl Moors in

der Schlacht bei Prag erhalten. So wird ein Ruhepunkt in Schillers aufgehitzter Affektdramaturgie vor der sich ankündigenden Katastrophe
gschaffen und zugleich ein heroisches Rollenmodell zu deren Bewältigung bereitgestellt. “Schwärmend” und “entzükt”, also im Gesms einer
gäteigerten Empﬁndsamkeit, geht Amalia ans Klavier und singt das Lied,
das Karl und sie einst oft zusammen zur Laute gesungen hatten:
Willst dich, Hektor, ewig mir entreissen,

Wo des Aeaciden mordend Eisen
Dem Patmklus schröklich Opfer bringt?

Wer wird künftig deinen Kleinen lehren

Speere werfen und die Götter ehren,
Wenn hinunter dich der Xanthus schlingt? (3, 45)

Der sentimentalische Charakter dieses Textes im Schillerschen Sinne gibt
sich an der aufdringlich überinstrumentierten Verwendung altertums—
kundlichen Wissens zu erkennen; das Gedicht will besonders antik sein

und wird dadurch besonders philologisch. Dies bleibt fortan ein Grund—
problem von Schillers lyrischer Antike. Das Gedicht ist aber nicht allein
sentimentalisch, es ist auch sentimental: Es verwandelt Hornets heroische
Abschiedsszene in ein bürgerlichß Rührstück vor militärischem Hintergrund, in dem die junge Mutter ihren Mann unter Hinweis auf seine
Vaterpﬂicht, ihrem “Kleinen” militärische und religiöse Erziehung ange-
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deihen zu lassen, davon abhalten Will, sich von Achill erschlagen zu

lassen. So verwandelt sich der Wechselgesang in ein Hohelied empﬁndsamer Gattenliebe, in dem der Mann zwar im Schillerschen Stamm—

konﬂikt zwischen Pﬂicht und Neigung für die Pﬂicht optiert — «Meine
Schultern tragen Ilium » (3, 45) —, Trost aber aus dem nicht sehr antiken
Gedanken einer über den Tod hinaus Währenden Liebe gewinnt, die auf

einen transzendenten Versöhnungsbereich verweist — kein Wunder also,
daß der alte Moor schon nach der ersten Strophe Amalia mit den Worten
unterbricht: « Ein schönes Lied, meine Tochter. Das must du mir vor—
spielen, eh ich sterbe» (3, 45). Er hat also sofort den christlich-konso—

latorischen Grundduktus aus dieser modernen Adaption einer berühmten
homerischen Szene herausgehört; so kann die Imagination der Antike an
die Stelle eines chn'sdichen Grab- und Trostgesangs treten.
Hektar aber antwortet Wie ein zum bürgerlichen Hausvater mutier»
ter Landesvater, indem er zunächst Andromache auf sehr Schillersche
Weise zur Erfüllung der weiblichen Rollenmuster ermahnt, danach sich
aufs patriotische Kerngeschäft des Mannes besinnt und schließlich die
Perspektive auf das Schillersche Elysium entwirft — zum ersten Mal in
Schillers Werk überhaupt:
Thema Weib, geh, hol die Todeslanze,
Laß mich fort zum wilden Kriegestanze,
Meine Schultern tragen llium —

Ueber Astyanax unsre Götter!
Hektor fällt, ein Vaterlands Erretter,

Und wir sehn uns wieder in Elysium. (3, 45)

Wie tragisch zerrissen die gn'echische Antike in diesem Gedicht ist,
zeigen die Personalpronomina: Das “wir” bzw. “uns” der ehelichen
Gattenliebe bleibt dem Elysium vorbehalten, im Vertrauen auf “unsre
Götter” und ein Wiedersehen im Elysium. Hier also, auf trojanischem

Gelände, spielt Schiller zum ersten Mal mit dem Versöhnungskonzept
des Elysium, das er in seinem Werk in dem weiten Spektrum zwischen
christlicher ]enseitshoffnung und geschichtsphilosophischem Triadenzwang emfalten wird. Der junge Schiller beglaubigt die Existenz dieses
Elysium in seiner lyrischen Evokation der hetoischen Antike freilich
weder theologisch noch philosophisch, sondern mit Hilfe eines besonders
modernen Liebfskonzepts: dem der romantischen Liebe, die über den
Tod hinaus währt; die letzte Strophe des Gedichts lautet:
Al] mein Sehnen, all mein Denken
Soll der schwarze Letheﬂuß em-ìinken,
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Aber méne Liebe nicht!
Horch! der Wilde rast schon an den Maura ——
Güne mir das Schwerdt um, laß das Trauren,
Hcktors Liebe stirbt im Lethe nicht! (3, 46)

Schülers Iyrische Antike ist also allenfalls die bessere, weil aufs Wesentliche reduzierte Moderne und hat deshalb auch für diese Moderne einen
eminenten Wiedererkennungswert. Als Amalia kurz nach dem Vertrag
dieses Lieds von Karl Moors heldenhaftem Schlachtentod erfährt, ruft sie
mit der gleichen “Entzückung”, mit der sie auch das Lied gesungen hat:
«Hektar, Hektar! hört ihrs? er stand —» (3, 47). Die Funktion des

Lieds besteht aber weniger in der Entwicklung von heroischen Verhaltensmustem für nichtheroische Zeiten, die sich in einem permanenten
Ausnahmezustand beﬁnden, weil es keinen Souverän in den Räubem
mehr gibt, der noch über den Ausnahmezustand entscheiden könnte. Der
Sinn dieser lyrischen Antike im Drama besteht vielmehr vor allem in der
Bereitstellung einer transzendenten Versöhnungsvision für zwei unbe—
dingt Liebende, die das Leben so seh: trennt, daß die Liebende den
Geliebten nicht mehr erkennt und dieser sie ersticht, nachdem sie ihn

endlich erkannt hat, «Teutschland » ist also in diesem Drama «um die
Mitte des achtzehenden Jahrhunderts » (3, 3) so gott— und heillos geworden, daß Schiller seine Versöhnungsvision aus der Antike, dem Bild des

untergehenden Troja, entwickeln muß: Elysium. Wie sehr Karl Moor, der
dies Lied oft mit Amalia gesungen hat, mit dieser Elysiumsvorstellung
lebt, zeigt der Fortgang des Dramas. In der berühmten Szene III, 2
“Gegend an der Donau" erinnert er sich an die “Elisiums Scenen” seiner
Kindheit (3, 80) und beschließt kurz darauf, zu seinem Vater und zu
Amalia zurückzukehren; und als er dann in IV, 1 die «Vaterlands—Erde»

tatsächlich Wieder küßt, ruft er aus: «Elysium! djchterische Welt!»
(3, 87). Es gibt, so heißt dies schon hier, keine Rückkehr; die Versöhnung

ist eine rein dichterische Imagination, die immerhin von der Antike noch
entworfen werden konnte, von der Moderne aber zelschlagen wird. Als

deshalb wenige Szenen später Amalia dem unbekannten Besucher, in
dem sie nicht ihxen Geliebten erkennt, die erste Strophe des Lieds von
Hektors Abschied vomingt, nimmt Karl Moor zwar den Wechselgaang
in der zweiten Strophe auf, bricht aber ab, sobald er den zweiten Vers
« Laß mich fort zum Wilden Kriegestanze » erreicht hat, und ﬂieht; das

Elysium bleibt den Liebenden für alle Zeit verschlossen.
Dafür singt Karl Moor dann für sich allein in der Schlußszene des
5. Akts den Wechselgesang von Brutus und Cäsar, die einander am Fluß
der Unterwelt begegnen. Karl Moor kehrt damit in die Welt der « grossen
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Menschen » Plutarchs zurück, die er schon in seinem ersten Satz beschweren hatte (3, 20). Der tote Brutus kommt nach der “Mordschlacht”

(3, 107) von Philippi zu jenem Letheﬂuß, von dem auch Hektar schon
gesungen hatte, und trifft dort den toten César. Schiller gestaltet den
Dialog zwischen Brutus und Cäsar als einen Wechselgesang zwischen
Sohn und Vater und spiegelt so den universalen Vaterkonﬂikt seines
Schauspiels in einem antiken Totengespräch zwischen einem zum Tyrannen degenerierten Vater und einem Sohn, der durch Treue zur Republik
zum Vatermörder wurde. Entscheidend nun ist, daß in diesem Lied

Brutus nichts anderes jenseits des Lethestroms zu ﬁnden hofft als das—
jenige, wonach auch schon Hektor sich gesehnt hatte: Elysium. «Sey
willkommen friedliches Geﬁlde, / Nimm den Leztm aller Römer auf»
(3, 107). Aber ein solches friedliches Geﬁlde, ein solches Elysium, gibt

es, so zeigt der Wechselgesang, auch jenseits des Lethestroms nicht mehr;
der mörderische Zwiespalt zwischen Vater und Sohn, zwischen Monarchie und Republik, der die antike Welt zerreißt, zieht auch in die Unterwelt ein und zerstört das Elysium; die Schlußvetse dcs Brutus lauten:

«Wo ein Brutus lebt muß Cesar sterben, / Geh du linkswäns, laß mich
rechtswärts gehen» (3, 109). So wird die sentimentale Elysiumsvor—

stellung, die das erste Gedicht entwirft, vom zweiten pathetisch liquidiert.
Der Riß zwischen den Generationen, den politischen Ordnungen, den
Zeiten ist so tief, daß in ihm jedes Versöhnungskonzept versinkt; noch
in das “friedliche Geﬁlde” Elysiums hinein verlängern sich der univetsale
Unfriede.
Karl Moor Wird, nachdem er dies Lied gesungen hat, nie wieder
vom Elysium sprechen, im Gegenteil: Er verabschiedet, kaum hat er die
Laute niedergelegt, jede Idee von Glück und Perfektibilität. Sein großer
Monolog‚ der sich an das Lied anschließt, nimmt mit keinem Wort auf
den Text des Liedes Bezug, und doch wird jede Äußerung und Entscheidung Karl Moors in diäem Monolog von dan Lied her motiviert,
seine Absage an den «heisse[n] Hunger nach Glükseligkeit» nicht anders als diejenige an das «Ideal einer unerreichten Vollkommenheit»
(3, 109). Es ist die Stmkturhomologie zwischen Antike und Moderne, die

ihn den Abschied sowohl von der idealisdschen Vorstellung einer innerweltlichen Glückseeligkeit als auch von derjenigen einer Erfüllung im
Jenseits vollziehen läßt. Denn in der Antike, so Wie sie das Lied verge—
genwärtigt, in dem sich eine friedlose Gegenwart in ein friedloses Jenseits
verlängert, war alles schon so, wie es auch jetzt noch in der friedlosen

Gegenwart des Dramas ist, in der noch immer ein tödlicher Krieg zwischen den Vätem und den Söhnen herrscht. Deshalb hält sich Karl Moor
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nun, den Blick nicht mehr aufs Elysium, wohl aber auf ein « namenloses
Jenseits» (3, 110) gerichtet, die Pistole vers Gesicht und probt seinen
Selbstmord — und folgt auch darin dem Muster der friedlosen Antike,
denn sein großes Vorbild Brums hatte sich nach der Schlacht von Philippi ins eigene Schwert gestürzt.
«Geh du linkswärts, laß mich rechtswärts gehen ». Es ist, als ent-

werfe der junge Schiller mit seiner lyrischen Antike Experimentierfelder
moderner Zerrissenheit. Es ist diese gegen alle geschichtsphilosoplﬂschen
Hannonisienmgszwänge gedichtete Antike eine Welt nicht da harmonischen Ausgleichs, sondern der extremen Zerrissenheit, auch der Zerrissenheit in Extreme. In dem selben Jahr 1780, in dem, zunächst

unabhängig von den Rà'ubem, die beiden Wechselgesänge Brutus und
Cà'xar und Hektar; Abxcbied von Andromacbe entstanden sind, schrieb

Schiller auch die beiden Gedichte Gruppe aus dem Tartarm' und Elisium,
die er dann in die Anthologie auf dax ]abr 1782 aufnahm. Ihr geplantes Gegene'mander ist Ausdruck einer universalen, die Antike selbst

schon zerreißenden Disharmonie; vermittlungslos stellt Schiller amike
Hölle und antiken Himmel gegeneinander, hier ein « qualerpreßtes Ach »
(1, 109) und dort Freudengelage, die nicht weniger gewaltsam « ersäufen
jedwedes Ach» (1, 122). Vermittlung oder Ausgleich zwischen diesen
Konzepten hat der junge Schiller nicht gaucht; seine Antike ist eine Welt
der Extreme, extremen Leidens und extremer Freuden, und gerade darin

nicht eine Welt des ganzen Menschen. Es sind die extreme Zwiettacht
und die Zwietracht der Extreme, die den jungen Schiller an der Antike

fasziniert haben; nicht zufällig ist der einzige Beitrag, den er neben den
vier genannten Gedichten zur lyrischen Antike geleistet hat, die Übersetzung Der Sturm auf dem Tyrrbener Meer aus dem ersten Buch der
Aeneis, die Schiller in seinem letzten Jahr auf der Karlsschule im << Schwä»
bischen Magazin von gelehrten Sachen auf das Jahr 1780» veröffentlichte: als Büchwörung extremer Naturgewalten, die den Menschen dem
ihm bestimmten Ziel entreißen, und eines Kriegs der Götter gegen die
Menschen, lyrischer Ausdruck des radikalen Zweifels einer jungen Gene—
raüon an auﬂdärerischen Perfektibilitätskonzepten.
Nun könnte der Einwand erhoben werden, die in den Rà'ubem inszenierte Spiegelung moderner Liebütragödien und politischfeljgiöser
Vaterkonﬂikte in einer entidealisierten, sentimental aufgeladenen und
heroisch zerrisse-nen Antike stelle gewissermaßen eine juvenile Entgleisung des frühen Schiller dar, doch würde dieser Einwand die Kontinuität

in Schillers lyrischen Entwürfen der Antike verkennen. Hektar: Abschied
hat Schiller noch am 27. Mai 1793 in einem Brief an Körner, in dem
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auch die Götter Griecbenlandes erwähnt werden, «eins meiner beßten»
Gedichte genannt (26, 243), und er zögerte im Jahre 1804 nicht, dies

moderne Rührstück in den exten Band seiner Gedichte aufzunehmen.
Tatsächlich erweist sich bei einem systematischen Überblick über seine
Gedichte mit antiker Thematik, daß die Grundzüge von Schillers lyri-

scher Antike über ein Vierteljahrhundert hinweg — von He/etors Ab—
schied bis zu Kassandra und Das Siegexfext, zwei Gedichten, die in den
Jahren 1802-1803 noch einmal thematisch an He/elars Abschied anschließen — konstant bleiben. Schillers lyrische Antike ist eine entidealisierte,

tragisch zerrissene und pathetisch aufgeladene Antike. Jedenfalls gilt dies
für alle Gedichte, die Schiller von der Aufgabe entlastet, die Antike als

ideales Gegenbild zur Moderne zu entwerfen; wo Schiller aber in rhetorischer Absicht diese Idealisierung Gliechenlands in seinen Gedichten
vorm'mmt, dort ist dies ideale Griechenland ein Land nicht der Menschen, sondern der Götter.
Schillers Idealisierung Griechenlands gehorcht damit einem ganz
einfachen Gesetz seiner poetischen Theologie, das er 1795 in dem Epigramm Tbeopbanie formuliert hat:
Zeigt sich der Glückliche mir, ich vergase die Götter des Himmels,
Aber sie stehn vor mir, wenn ich den Leidenden seh. (1, 269)

Da also Schiller in seiner geschichtlichen Welt wenig Gelegenheit hatte,
Glückliche zu sehen, beschwört er in seinen Gedichten die Götter Grie-

chenlands als Gegenbild zu den leidenden Menschen der Moderne. Die
ganzen Menschen der Antike, von denen seine philosophischen Schriften
erzählen, sind, wie seine Gedichte zeigen, in Wahrheit die Götter; die
griechischen Menschen hingegen unterscheiden sich in seinen Gedichten
nicht von denjenigen der Moderne. Sie sind zunächst und vor allem “Lei—
dende”, wobei ihr Leid oft noch größer ist als dasjenige ihrer christlichen
Nachfahren, weil sie als Individuen unmittelbar dem Zorn und dem

Neid der Götter ausgesetzt sind. Schillets «schöne Welt» (1, 190) der
Griechen ist eine Götterwdt; sobald seine lyrische Ann'ke aus der Perspektive der Menschen gesehen wird, ist sie genauso unschön wie jede
andere Welt.
Deshalb entwirft Schiller sein großes lyrisches Gegenbild zur
Moderne ganz aus der Perspektive der Götter und nicht aus derjenigen
der Menschen. Seit Juli 1787 widmet sich Schiller in Weimar einer vertieften Agseinandersetzung mit der Antike; er studiert Ilias und Odyssee

in Voss’ Übersetzung, liest die griechischen Tragiker, übersetzt Euripide:
und beschäftigt sich mit der Rezension von Goethes Ipbigenie. Das sich
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in diesem Studium ausbildende Bewußtsein einer fundamentalen kultu—
rellen Differenz zwischen der alten und der modernen Welt konfrontiert
ihn mit der Frage nach der Möglichkeit von Schönheit in seiner eigenen
Zeit. Diese Frage bildet das gedankliche Zentrum dä im Juli 1788 für
Wielands «Teutschen Merkur » geschriebenen Gedichts Die Götter Griecbenlandex, mit dem sich Schiller zum ersten Mal seit den Tagen der

Räuber in seinen Gedichten wieder der Antike zuwendet. Die Götter
Griechenlands beschwört das große Gedicht als « schöne Wesen aus dem
Fabelland » (1, 190); in ihrer Anthropomorphie repräsentieren sie als alle-

gorische Verkörperungen von Ideen die sinnliche Präsenz des Schönen,
und so ist denn die «schöne Welt» Griechenlands in diesem Gedicht
eine Welt des Kunstschönen, wie sie der Moderne durch die griechische
Kunst vermittelt worden ist. Die Menschen spielen in diesem großen Ent—
wurf gliechischer Idealität nur insofern eine Rolle, als sie einen künst-

lerischen Bezug zu den Göttern entwickeln: also als Künstler und als
Gegenstand der Kunst. Dies Griechenland ist ein «Fabelland » der
Schönheit, in dem sich alles nach künstlerischen Zwecken ordnet, und
deshalb ist es auch eine Welt der reinen «Freude» (1, 190), also des in

Permanenz gestellten interesselosen Wohlgefallens. Seinen hymnischen
Göttertraum von Griechenland entwirft Schiller im Bewußtsein einer
unüberbrückbaren Kulturdifferenz zwischen dieser Welt der reinen
Schönheit und seiner eigenen entgötterten und damit entpoetisierten
Welt im elegischen Rückblick, also selbst Wiederum als Poesie, und gibt
damit implizit eine Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit des Schönen in der aufgeklärten Moderne. Im übrigen muß ihm aber schon zu
dieser Zeit als einzige Möglichkeit, diese “schöne Welt" in die Gegenwart
zurückzuholen, diejenige der Übersetzung erschienen sein; dies zeigt das
Gedicht Die Hochzeit der Thetis, die Übeisetzung eines Chors aus Euripides’ Ipbigenie in Aulis, die Schiller Ende des Jahres 1788, also bald
nach den Göttern Griecbenlandes und unmittelbar vor Beginn seiner
großen poetischen Schaffenspause, anfertigt: auch dies eine poetische
Evokan'on griechischer Götterfreude im Sinne des zuvor entstandenen
Gedichts.
Eine Antwort auf die Frage « Schöne Welt, wo bist du? » (1, 194)

bildet jedenfalls auch das dichterische Verstummen Schilleis im Jahre
1789; es ist dies ein auch durch die eigene poetische Praxis provozierta
Verstummen, bei dem der rhetorischen Übersteigerung Griechenlands
zum Utopia absoluter Götterschönheit, wie sie Schiller niemals höher

getrieben hat als in Die Götter Gn'ecbenlandex, eine große argumentative
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Bedeutung zukommt. Die Hinwendung zur Geschichte und Philosophie,
zu: Empirie der Moderne und der theoretischen Reﬂexion der Situation
des Menschen in ihr, stellt die schlüssige Konsequenz aus diesem Ver—
zicht auf die eigene poetische Produktion dar. Als Schiller im Jahre 1795,
nachdem er der Kunst eine entscheidende neue Bedeutung auf dem Weg
des Menschen zur Freiheit zugewiesen hat, seine « philosophische Bude »
(28, 132) wieder schließt, wendet er sich sofort in seiner Lyrik erneut
Themen aus der Antike zu; allein im Jahre 1795 entstehen acht Gedichte

mit antiker Themau'k, zum Teil von epigrammatischer Kürze wie Odysseus und Kartbago, zum Teil in Gestalt kleinerer Versemählungen Wie Das
verscbleierte Bild zu Sai; oder Die Teilung der Erde. Die Gründe für diese
plötzliche Prominenz antiker Themen in seiner Lyrik sind poetischpraktischer Art. Schiller sucht dringend nach Stoffen für die poetischen
Beiträge, mit denen er die « Horen » und dann die «Musenalmanache »
zu füllen hat, und ﬁndet sie im Kontext des bildungshumanjstischen Programms, das er selbst in der Ankündigung der «Horen» formuliert hat
und dem er auch Goethe folgen sieht; Goethe liefert ihm dann auch die
Stoffe für drei seiner prominentesten Balladen: Die Kraniche dex Ibycus,

Die Bürgschaft und Hero und Leander. Nachdem aber Schiller in den
ästhetischen Schriften der Kunst ihre Funktion aus den immanenten
Bedingungen der entwickelten Moderne selbst zugewiesen hat, verliert
die Antike ﬁir ihn die geschìchtsphilosophischen und kunsttheoretischen
Bedeutungsdimensionen, die sie seit dem Brief eines reisenden Dänen

immer stärker überfrachtet und sie auch damit thematisch aus seiner poe»
tischen Welt ausgeschlossen hatten. Danach ist die Antike für ihn nur
noch eine in mancher Hinsicht privilegierte Geschichtsepoche und damit
auch ein privilegiertes Stoffreservoir, aus dem sich der Dichter für seine
wechselnden Zwecke bedienen kann.
Deshalb auch hat Schillers Bestimmung der Dichtarten in Über
naive und sentimentaliscbe Dichtung erstaunlich geringe Konsequenzen

für seine eigenen Gedichte mit antiker Thematik gehabt. Sie sind nicht

elegisch, denn der in ihr dargestellten Antike Wird niemand im Emste
nachtrauern wollen, satirisch sind sie ohnehin nicht, und daß sie idyllisch

nicht sein können, belegt nichts so sehr wie das Scheitern von Schillers
Idyllenplan: des Versuchs einer Realisierung des Ideals in einem großen
Gedicht, dessen Gegenstand die Hochzeit des vergötterten Herakles mit
Hebe hätte sein sollen. Wenn die Antike aber für den Dichter nur noch
StoH ist, dem seine Bedeutung erst noch zugewiesen werden muß, dann
ist sein Verhältnis zu ihr nicht mehr elegisch, sondern archäologisch; er
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fördert Stoﬁe zutage und leistet an ihnen Rekonstruktionsarbeit, indem

er sein anthropologisches Wissen auf die Vergangenheit, deren Zeugen
sie sind, überträgt. In diesem Sinne ist das poetische Verfahren, das Schiller in seinem letzten Lebensjahrzehnt seinen Gedichten mit antiker The»
matik zugrunde legt, ein archäologisches: Er startet die von ihm gefun»
denen Stoffe mit dem Gehalt der großen Menschheitsprobleme aus und
stellt sie damit in den Lebenszusammenhang zurück.
Die Wiederbelebung der Antike als poetische Archäologie: Schiller
hat sein dichterisches Verfahren zum Gegenstand eines Gedichts in elegischen Distichen gemacht, das vielleicht den Anspruch darauf erheben
darf, das erste archäologische Gedicht in deutscher Sprache überhaupt
zu sein: Pompeji und Her/eulanum, entstanden im August 1796. In diesem

Gedicht ist die Lebenstetalität der Antike unter Lava und Asche versunken; das einzige, was es von der Antike noch gibt, sind histotische
Quellen und eine monumentale Überlieferung, die der Verlebendigung
durch die poetische Imagination bedürfen. Schiller nutzt die Tatsache,
daß Herculaneum 1738 bei Ausschachtungsarbeiten für einen Brunnen
entdeckt wurde, um anstelle der Quelle, also des Lebenselements selbst,

die geschichtlichen Quellen sprudeln zu lassen.
Welches Wunder begiebt sich? Wir ﬂehten um trinkbare Quellen

Erde! dich an und was sendet dein Schoos uns herauf?
Lebt & im Abgrund auch? Wohnt unter der Lava verborgen
Noch ein neues Geschlecht? Kehrt das entﬂohne zurück? (1, 276)

Was der Schoß der Erde freigibt, ist nicht ein neues Leben, sondern sind

historische Quellen: der Gegenstand des Archäologen und Historikers
und seiner Rekonstruktionsarbeit. Die Frage, ob aus der verlorenen und

nun archäologisch wiedergewonnenen Antike ein “neues Geschlecht”
aufsteigen werde, bleibt in den 28 Distichen von Schillers Gedicht ohne
Antwort; der menschheitsgeschichtliche Erneuerungsimpuls, den sich der
europäische Neoklassizismus seit den Tagen Winckelmanns von der
Nachahmung der Alten vexsprochen hatte, läuft in diesem Gedicht ins
Leere. An die Stelle dts “Wunders” der Wiedergeburt der Antike, nach
welchem der erste Vers fragt, ist die archäologische Sensation getreten;

wo auf eine Renaissance gehofft worden war, erfolgt statt dessen die
archäologische Rekonstruktion. Statt “trinkbare Quellen" für eine universale Lebenserneuerung bereitzustellen, liefert die Antike nur noch

historische Quellen. Die Bewegung der Metaphern in Schillers Versen
charakterisiert einen Desillusionierungsprozeß: Ist im zweiten Vers noch
vom “Schoos” der Erde die Rede, spricht Schiller im dritten bereits vom
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“Abgrund”. Der “Schoos” der Geschichte ist nicht mehr fruchtbar; er
gibt keine Visionen einer Menschheitsemeuerung aus dem Geist der wiedergewonnenen Antike mehr frei. Was sich statt dessen hier öffnet, ist

der “Abgrund" des Historismus; was aus ihm emporsteigt, sind antike
Smﬁe und Materialien, die zur freien Verfügung stehen in einer Moderne, die sich durch die Kombination von Stilzitaten historische Legitima—
tion zu verschaﬁen sucht. Pompeji und Herculaneum sind die Ursprungs—
orte des Historismus, weil sie das antike Ideal durch den antiken Alltag
ersetzen, und Schiller, der sich nur acht Jahre zuvor noch vom «Fabelland » (1, 190) der Griechen zum dichterischen Versmmmen hat bringen

lassen, vollzieht nun selbst als erster in diesem Gedicht die dichterische
Ablösung des Ideals durch den Alltag, die zur Signatur des 19. Jahrhunderts Wird. Er habe, so schreibt Schiller am 17. Oktober 1796 an
Körner, mit diöem Gedicht eine «neue Art» seines Dichtens begonnen

und seine bishen'ge « Manier » zu verlassen gesucht (28, 313); er meint
damit, wie Körner in dem vorangegangenen Brief gesagt hat, die «Manier, die Produkte der Phantasie für den Verstand zu würzen» (36, 341).

Pompeji und Herculaneum boten einen guten Grund für einen solchen
Wechsel der Manier; denn der Boden des antiken Alltags gab keine
Ideen, sondern nur noch archäologische Funde frei. Ihrer bemächtigt sich
nun die Einbildungskraft, um die Antike nicht als “schöne Welt”, son—

dem als Alltag zu rekonstruieren.
Die Verwandlung des Ideals in Alltag bestimmt die Textbewegung
von Schillers Gedicht. Die poetische Imaginationsform einer Verlebendigung der Antike jenseits des Ideals ist die des historischen Romans.
Deshalb verfährt Schiller in seinem Gedicht nicht anders als wenige Jahrzehnte später Lord Lytton in The last Days of Pompeii (1834) oder Ferdinand Gregorovius in seiner Verserzählung Euphoria” (1858). Er baut
also zunächst eine architektonische Kulisse auf, die er dann mit Sandalen-

trägern bevölkert:
Griechen! Römer! O kommet und seht, das alte Pompeji

Findet sich wieder, aufs neu bauet sich Herkules Stadt.
Giebel an Giebel richtet sich auf, der Pottikus öfnet
Seine Hallen, o eilt ihn zu belebm herbey! (1, 276)

Körner hat klug über Schillers Gedicht bemerkt:
Ein bötimmtß Objekt ist gegeben; aber nicht dieses Objekt selbst, sondern der
Wiederschein davon in einer idealisirten Seele sol] dargestellt werden. Hier ist a die

Liebe des Alterthums in dem Momente, da die unterirdischen Schätze gefunden
werden. (36, 341)
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Die aufgefundenen Realien geben aber in Schillers Gedicht der
“idealisirten Seele” keine Antwort; sie arbeitet sich an ihnen mit einem
beträchtlichen Aufwand an Einbildungskraft ab und umgibt sie mit den
Menschen, die sie geschaffen und benutzt haben könnten —— und sie bleiben dennoch, was sie zuvor waren: Realien, Alltagszeugnisse. Den Effekt

dieser Belebung der aus der Erde geholten Welt aus Realien durch die
“idealisirte Seele” der zweiten Generation von Winckelmann-Lesem
bildet die Emidealisienmg der Antike; Entidealisierung ist der Effekt
jedes historischen Romans.
Es ist kein Zufall, daß Schiller, der, kurz bevor er dies Gedicht

schrieb, die Arbeit am Wallemtein wieder aufgenommen hatte, den
Leser, nachdem er die Architekturkulissen der Vesuvstädte aufgerichtet
hat, zunächst in “das weite Theater" führt, wo zuerst Ipbigenie in Aulix
von Euripides, danach aber, Wie ts die “idealisirte Seele" des Historismus

wohl gern hätte, vermutlich Goethes Ipbigem'e gegeben wird (so zumin—
dest in der zweiten Fassung des Gedichts):
Mimen wo bleibt ihr? Hewor! Das bereitete Opfer volleude
Atreus Sohn, dem Orfst folge der gtausende Chor. (2, 304)

Dies ist zugleich eine Anlizipation der griechischen Balladenwelt der Kraniche dex Ibycus. Sebald aber das Theater verlassen wird, also mit Beginn
des siebten Distichons, dünnt sich die ideeller Substanz dieser Wieder-

gewonnenen Antike Vers für Vers stärker aus‚ Siegener und Forum
werden rasch durchschritten, um die « reinlichen Gassen » (1, 276) einer

gut aufgeräumten Kleinstadt durchwandem und ein pompejanisches
Musterhaus besichtigen zu können. Dessen kräftige Bemalung gibt dem
Dichter ——- wiederum erst in der zweiten Fassung des Gedichts — Anlaß,
noch einmal die Frage nach der Rolle der Kunst in dieser versunkenen
Welt aufzuwerfen: “Wo ist der KünsderP”. Wer aber die großen kunstphilosophischen Gedichte Schillers wie etwa Die Kümtler (1788-1789) im
Ohre hat, wird ﬁber die geistige Beschaulichkeit der nun folgenden Verse
doch erstaunt sein. Natürlich ist der “Künstler", nach dem das Gedicht
fragt, fort: «Er warf eben den Pinsel hinweg» (2, 304). Die Tatsache
aber, daß der Künstler unkenntlich, unidentiﬁzietbar und namenlos

geworden ist, hat nicht zuletzt damit zu tun, daß Schiller nun in elf
Distichen Pompeji und Herculaneum als ein Paradies des Kunstgewerbes,
von den dekorativen Wandmalereien über die Vasen, Dreifüße und

Öllampen bis hin zu den Schmuckkästchen und Salbgefäßen, poetisch
vergegenwärdgt. Das ist zwar archäologisch korrekt, kunstphilosophisch
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jedoch emüchtemd. Die Kunst ist in dieser wiedergeﬁmdenen Antike
nichts, was noch an Freiheit in der Erscheinung denken ließe, sondern

sie ist ein massenhaftes Schmücke-dein—Heim. Ist erst einmal das Thea—
ter, für das Schiller nur zwei Distichen benötigt, verlassen, erfüllt sich
die Aufgabe der Kunst in dieser antiken Alltäglichkeit allein in der Dekoration:
Heitre Farben beleben die Wand, mit blumigter Kette

Fasset der munire Feston teizende Bildungen ein. (1, 276)
Das ist es: ästhetischer Reiz ohne ideellen Gehalt, also ohne Bildung,

ohne humanisierende Wirkung.
Schiller versucht die Entidealisierung der Antike, die er in den

ersten 23 Distichen seines Gedichts vorgenommen hat, und damit die
Schrumpfung der homerischen und plutarchschen Dìmensionen, mit
denen er aufgewachsen ist, auf die Maße eines protobiedermeierlichen
Musterstädtchens an dessen Ende damit aufzufangen, daß et in den letzten fiìnf Distichen noch einmal in die Welt der Idealität, zu den «im
ernsten Museum » (1, 277) auﬂaewahrten Papyrusrollen, zu den Götter—

staruen und zu den nach wie vor opferbereiten Altären führt. Aber auch
hier bleibt sein Blick auf die Objekte ein archäologischer und Wird nie
ein kunsttheoretisch-philosophischer Blick. Denn von den Schriftrollen
und den Götterstatuen Wird nur gesagt, daß die Erde sie « getreu »
(1, 277) bewahrt hat; eine geistige Strahlkmft, die derjenigen der Götter
Griecbenlande: vergleichbar wäre, entfalten aber in diesem Gedicht
weder die Schriften der Antike noch deren Götter mehr. Sie sind ideell
entleett; ihre Welt ist nicht mehr “schön", sondern diejenige der Phi—
lologie und des Museums — damit ist die Antike vollends in den
Geborgenheitsräumen des Historismus angekommen. Der das Gedicht
abschließende Aufruf, die Altäre der Götter Griechenlands wieder zu

entzünden, bleibt echolos:
Die Altäre, sie stehen noch da, o kommt, 0 zündet
(Lang schon embebrte der Gott) zündet die Opfer ihm an! (1, 277)

Die Quellen, die Schiller für sein Gedicht benutzt hat, waren selbst

schon alt: Johann Jakob Volkmanns Historixcb—kritzkcbe Nachrichten von
Italien (1770-1771) und Johann Joachim Winckelmanns Sendscbreiben
von den berculanixcben Entdeckungen (1762); seine poetische Verarbei—
tung dieser Quellen aber ist bemerkenswert modem. Sie steht Karl
August Böttigers archäologischem Roman Sabina, oder Morgenszenen im
Putuimmer einer reicben Rämerin (1803) und damit dem ästhetischen
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Historismus sehr viel näher als dem idealistischen Griechentraum der
Götter Griechenlandes. Diese Antike ist historisch auf sich selbst bezogen;
ihre idealistische Strahlkraft hat sie weitgehend eingebüßt, und ihr
Bildungswert beginnt hinter ihren Dekoran'onswert zurückzutreten.
Der Prozeß der Historisierung und Enddealisierung der Antike und
der Verwandlung des Ideals in geschichtlichen Alltag, für den hier repräsentativ Pompeji und Herkulanum interpretiert wurde, erfaßt in seinem

letzten Lebensjahrzehnt Schillers gesamte lyrische Antike, Sie repräsentiert nicht mehr das Andere der Geschichte, sondern den geschichtlichen
Alltag, wie ihn das von Kriegen zerrissene nachrevolutionäre Europa
erlebt. Man kann sich von dieser Strategie einer Verwandlung der Antike
in geschichtlichen Alltag etwa anhand des Epigramms Kartbago überzeugen, das 1795 in den «Horen» erschien und das seinen Sinn wohl

doch nur dann preisgibt, wenn man sich über das Gebot der politischen
Abstinenz in den «Huren » hinwegsetzt und den Städtenamen Karthago
durch Paris ersetzt, das neue Rom, das mit militärischer Gewalt, poli—

tischer List und ökonomischer Potenz über Europa zu herrschen beginnt:
KARTHAGO
Ausgeanetes Kind der bmsem menschlichcn Mutter,
Das mit ds Römers Trotz paaret da Tyriers List.
Aber jener beherrschte mit Kraft die eroberte Erde,
Dieser belehrte die Welt, die er mit Klugheit bßtahl.

Sprich, was rühmt die Geschichte von dir? Wie der Römer envirbst du
Mit dem Eisen, was du tyrisch mit Golde regierst. (1, 272)

Gewalt, List, Eroberung, Diebstahl: die Summe hieraus ergibt das mora—
lische Urteil, das das erste Wort dieser drei Distichen formuliert: Aus—

artung; hier sind wir sehr nahe an den Topoi der deutschen Pariskritik
des 19. Jahrhunderts. Aber auch wenn Schiller hier gar nicht beabsichtigt
haben sollte, kritische Konterbande in den politikfreien Raum seiner
« Huren» zu schmuggeln: entscheidend ist, daß sich seine lyrische Antike
nur durch das Kostüm, nicht aber in der Substanz von seiner Moderne

mehr unterscheidet. Von dem radikalen Erkenntniszweifel in Dax verscbleierte Bild zu Sai: (1795) über das brüchige Tyrannenglück des Polykrates, von dem sich der Gast mit Grausen wendet, und dem Psychokrimi der Kraniche dex Ibycux, in dem immerhin, Wie Schiller es sich von

der seinen erhoffte, die tragische Kunst ihre reinigende Wirkung entfaltet, bis hin zu der von einem Tyrannen erpreßten Versöhnung, die dem
Ende der Bürgxcbaﬂ ihren bitter-schalen Beigschmack verleiht: Schillers
lyn'sche Antike wird nicht zum Gegenbild, sondern zum Spiegelbild
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seiner eigenen Zeit. Schon seine Faszination für Tyrannen zeigt, daß ihn
die postrevolutionäre Verschärﬁmg des Legitimitätsproblems, das ihn wie
nichts sonst in seinem dramatischen Spätwerk vom Wallenstein bis zum
Demetrius umtreibt, seine Gegenwart in der Antike suchen läßt. Was

anderes als die Erfahrung der Exilantenströme nach der Französischen
Revolution, die Goethe in ein idyllisches Epos zu kanalisieren vermochte,
konnte es sein, worin sich Schiller die Aktualität des Odysseusstoffes zu

erkennen gab? Odysseus ist der Exilierte, für den die gesamte Welt ienseits seiner Heimat zu einer Welt des Schreckens wird und der, als er

aus dem Alptraum des Exils wieder erwacht, sein Vaterland nicht wieder
erkennt; auch wenn die Rückkehr gelingt, so bleibt doch das Trauma des

heimatlos Umhergetriebenen:
ODYSSEUS
Alle Gewässer durchkreuzt’, die Heimat zu ﬁnden, Odysseus,
Durch der Scilla Gebell, durch der Charybde Gefahr,
Durch die Schrecken des feindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes,
Selber in Aidäs Reich führt ihn die irrende Fahrt.
Endlich trägt das Geschick ihn schlafmd an Ithakas Küste,
Er erwacht und erkennt jmunemd das Vaterland nicht. (2, 325)

Die lyrische Verwandlung der Antike in den Alltag der Geschichte trans—
formiert sie zugleich zum Experimemierfeld des Geschichtspessimismus.
Schillers letzte Gedichte mit antiker Thematik — Kassandra und Das
Siegesfest, entstanden 1802 und 1803 _ sind Miniatumagödien, ìn denen

jeder Blick in die Zukunft ein Blick in den potenzienen Schrecken ist.
Beide Gedichte führen zurück in die Themzm'k von Hektar: Abschied, des
Gedichts, mit dem Schiller fast ein Vierteljahrhundert zuvor die Reihe

seiner Gedichte mit antiker Thematik etöfﬁlet hatte. Von ihnen aus stellen sich die großen geschichtsidealistischen Konzepte der neunziger
Jahre, die sich der utopischen Vergangenheit der Griechen bedienten, um
von ihrer “schönen Welt” aus auf ein künfn'ges Reich der Freiheit extra-

polieren zu können, als ein optimistisches Intermezzo dar, das vor den
geschichtlichen Erfahrungen Schillers keinen Bestand haben konnte. Von
Kassandra hat Schiller zurecht in einem Brief an Körner gesagt, das
Thema des Gedichts hätte auch «vielleicht der Stoff zu einer Tragödie»
(31, 160) werden können. Was die vom Gott mit ihrer Sehergabe geschla—
gene Kassandra sieht, ist die Universalität des künftigen Schreckens; die
Welt zerteilt sich nicht mehr, wie einst in Brutus und Ca'lvar, in alterna—
tive Möglichkeiten, in rechts und links, sondern rechts und links ist nun

dasselbe:

Die Götter — Die Menschen. Friedrich Schiller; lyrixcbe Antike
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Und den Mordstahl seh' ich blinken,
Und des Mörders Auge glühn,
Nicht zur Rechten, nicht zur Linken
Kann ich vor dem Schreckniß ﬂieh’n. (2, 258)

Das ist die endgültige Entmachtung der Götter Griechenlands und die
endgültige Depotenzierung aller Hoffnungen auf eine “schöne Welt” der
Freiheit und das realisierten Ideals durch die Wahrnehmung der Ge-

schichte, wie sie wirklich ist. Am Ende von Kassandra ﬂiehen die Götter
Gn'echenlands, um niemals wiederzukehren:
Eris schüttelt ihre Schlangen,
Alle Götter ﬂieh'n davon,

Und das Donnas WoIken hangen
Schwer herab auf Ilion. (2, 258)

Schillers letztes lyrisches Wort zur Andke aber ist nichts anderes als
eine Zuriicknahme dcs Lieds An die Freude; mit dem Siegesfext wird
Schiller gleichsam zum Vorläufer Adrian Leverkühns, der Beethovens
Neunte Symphonie zurücknehmen wollte. Dax Siegesfext entstand im Mai
1803 als eines von Schillers letzten Gedichten überhaupt. Schiller schrieb
es ﬁir Goethes Mittwochskränzchen in der Gattung des Gesellschaftslieds, also einer für ihn besonders problematischen Gattung, denn, so
schrieb er am 18. Februar 1802 an Körner: « die Prosa des wirklichen
Lebens hängt sich bleischwer an die Phantasie » (31, 105). So entschloß
er sich denn, wie er am 10. Juni 1803 au Körner schrieb, zu einem « ernsten Gesellschaftslied im Geschmack des Lieds an die Freude» (32, 45)

— freilich im Geschmack des Lieds An die Freude nicht nur, sondern
auch in dessen metrischer Form. Nichts verdeutlicht so sehr die Ein—
trübung des Geschichtsoptimismus, dem Schiller 1785 ìn An die Freude
huldigte und den die theoretischen Schriften der 90er Jahre begrifﬂich
entfalteten, als die Vorstellung, Beethoven hätte anstelle des Lieds An die

Freude das “ernste Gsellschaftslied” Das Siegesfest vertont:
Und in langen Reihem, klagend,
Saß der Trojerinnen Schaaf,
Schmerzvoll an die Brüste schlagend,
Bleich, rnit aufgelößtem Haar.

In das wilde Fest der Freuden
Mischten sie den Wehgsang,
Weinend um das eigne Leiden

In des Reichs Untergang.
Lebe wohl, geliebte: Bodm!
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Ernst Osterkarnp
Von der süßen Heimat fem,
Folgen wir dem fremden Herrn,
Ach wie glücklich sind die Todten! (2, 189)

Schillers Kontrafaktur des Lieds An die Freude ist sein letztes und
schwärzestes Wort zur Antike. Das Freudenlied derer, die den zehn—

jährigen Krieg überlebt haben, singt von einem nur: von universalem
Unheil — dem vergangenen Schrecken des Krieges, dem gegenwärtigen
Leid der Besiegten, dem künftigen Unheil, das die Zurückgekehrten zu
Hause erwartet. Der Leitbegriff der letzten Strophe, die natürlich aus der
Perspektive Kassandras gesungen wird, lautet deshalb: Sorge; dia ist der
Gegenbegriff zur Freude: « Um das RDB des Reuters schweben, / Um das

Schiff die Sorgen her» (2, 193). Dieses Siegeslied ist die Inversion des
humanen Griechentraums, der am Ursprung des Pmiekts der deutschen
Klassik stand. Griechenland ist zum Alptraum geworden.

