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Einleit,unq

uer SchiIIers trullhelm TeLlrr heute noch begegnen tliI1, muss

durch die hohle Gasse seinet Uirkungsgeschichte kommen. Uer heu-

te noch Tells llonolog v€rnehmen ui11, hôrt ihr Echo immer mit.
Denn von allen Uerken Schillers hat der nTeIItt den lângsten
uirkungsgeochichtlichen Schatten geuorfen. Gerade an ihm er-
r.reist sich die Unmôglichkeit, die Uirkungsgeschichte von ihrem
âsthetischen Ursprung abzustreifen, damit dieser sich rrsoL,ohl

u nb euô 1 k t als u n v e r g o I d e t n dem Blick der

Gegenr^rart prâsentiert. Eine solche Hoffnung hatte Jean Peul noch

1805, unmittelbar nach Schillers Tod' formuliert:
trNun zieht er fschiLlrr] hinter den Abenduolken des Lebens,
uorauf er so oFt ilorgenl und Abendrot (fûr den Dichter nur
e i n Rot) geuorfen - und das dankbare Auge kenn auf nichts
sehen als auf seinen Flug und seine Flucht. Die aus verschie-
denen Hôhen einander entgegenziehenden Uolken der Urteile
ù,erden bald verfliegen; und sein Stern uird alsdann, sottohl
u nb euij I k t a1s u n v e r 9 o1 d e t, lichtrein
am euigen Himmel gehen.n(1 )

Unerfijllbar muss diese Hoffnung bleiben, ueil âsthetische Uirkung
sich immer zu trUolkent von Urteilen ballt. Alternative dazu uâre
nur das VergessenL,erden. Die Uirkungsgeschichte Schillers macht

Jean Pauls Hoffnung zunichte: Kein K1ârungspro2essr aus dem Schil-
lers Uerk rein hervorgehen kônnte, sondetn ein Prozess, den es zu

klâren gilt, ohne dass er an ein Ende gekommen urâre. So gilt auch

heuter.uas Ernst Eloch 1932 fûr Schiller formuliert - urie Jean
PauI hat auch er auf der Suche nach der Sonne Schillers den Blick
zum Himmel gerichtet:

trDie Sonne Schillers leuchtet noch, aber merkuûrdig: man
ueiss sie als Sonne, sieht sie jedoch nur indirekt, streifig,
vielfâltig, verzerrt, je nachdem.n(2)

Davon hat die vorliegende Studie auszugehen. Sie raill die Uirkungs-
geschichte des rrTeIlil nicht einFach als ûberPIûssigen Ballast ûber
Bord r,rerfen, um môglichst schnell in den Himmel eines nKlassikersn

aufzusteigen. Vielmehr uill sie âsthetisch und historlsch mit ihr
umgehen, im Beuusstsein, dass nur mit ihr oder kritisch gegen sie
ein Umgang mit dem nTelln heute noch môglich ist. Dies formuliert
der Titel von Blochs Aufsatz als ein âsthetisches Programm: rrDie

Kunst, Schiller zu sprechen.n
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Das heisst aber nicht, dass sich diese untersuchung der Uir-
kung von Schillers Drama entziehen r'ri11, um desto unbefangener

seine Uirkungsgeschichte beschreiben zu kônnen. Denn eine solche
rRezeptionsgeschichterr, die nur das Panorama verschiedener Re-

zeptionen eines Textes abschreiten r.rill, droht Ûber der Aufreihung
fremder Standpunkte den eigenen zu ve!gessen (3). Umgekehrt macht

sich die traditionellere nUirkungsgeschi.chtett die Perspektive
des Textes so sehr aIs Autoritât zu eigen, dass ihr die Geschicht-
lichkeit seiner Entstehung und seiner Uirkung nicht beuusst uer-
den kann; Rezeption ist hier eigentlich immer ein - bestenfalls
produkti.ves - fiissverstândnis. Zr.rischen der Einseitigkeit von
IRezeptionsgeschichtetr und ?tuirkungsgeschichten veÈsucht diese
Untersuchung einen eigenen Ueg zu gehen. Gerade die Uirkungs-
geschichte des nTelltt, dJ.e Fragr.rûrdigkeit seines Siegeszuges
durch das 19. und 20.Jahrhundert, schafft nâmlich zu ihm eine
produktive Distenz. St,att einer vorschnellen Aneignungr fÛr die
dieser 5iegeszug abschreckende Beispiele liefert, verlangt sie
eine Interpretation des ttTelLrr auf dem Hintergrund seines ent-
stehungsgescl-ichtlichen Kontextes. Erst aus dieser Rehistorisierung
kônnte sich eine neue Aktualitât ergeben. Zuar bleibt auch diese
Interpretation des rrTelIn und der Zeugnisse seiner Uirkungsge-
schichte subjektiv, aber sl.e uill in dieser Arbeit ihre Erfahrunqen
der intersubjektiven Uertung ôffnen. Solche Leseerfahrunq ist ei-
ne primâre Uirkung jedes Textesr die nicht auszuklammern, sondetn
von der auszugehen lst; thretraegen nennt sich diese Studie in
der noch sehr unklaren Begrifflichkeit der Forschung eine ruir-

kungsgeschichtetr (4) .
fllt diesem Ausgangspunkt der Erfahrung, des eigenen âsthetischen

Interesses an.den Gegenstânden, urird auch verhindertr dass sich
die Uirkungsgeschichte des nTeLIr zu einer historischen Ganzheit
verselbstândigt und verfestigt, die - im Sinne des HisÈorismus -
nur noch von aussen beschrelbbar uâre. Eine umfassende Darstellung
von Schiller als nZeitgenosse aller Epochenrr im Sinn von Norbert
0e11ers ist ebenso ulenig anzustreben raie eine vollstândige Auf-
listung der literarischEn Verarbeitungen des rtTell.n in der moder-

nen schr.relzerisch€n Dichtung oder eine Motivgeschichte der nTellrr-

Ikonographie (5). Denn aus der Uirkungsgeschichte eines histori-

J

schen oder âsthetischen Gegenstandes urâre auch dann keine voll-
stândige Deutung seines rfuesenstt zu eruarten, uenn ihre Konti-
nuitât nicht nach vorn ofFen und damit prinzipiell unabschliess-
bar uâre (0). Aucfr mit einem vollstândigen Katalog aller rTelln-
Zitate in der deutschen Literatur beispielsureise uâre zum trTeIlI
noch r.renig gesagt. so erzr,lingt nicht nur die Fiille des lviaterials
ein hermeneutisches Verfahren, uie es Ual.ter Benjamin als radi-
kale Heilung vom Historismus empfohlen hat: Geschichte als Gegen-
stand einer rrKonstruktionrr, angeleitet von jener unverr,rechselbaren
Konsterration von Gegenr.lart und vergangenheit, in r.relcher das ei-
gene Interesse sich situiert ueiss (?). punktuell sollen beispiels-
ureise die schillerfeiern von 1859 und 1905 auf kurturerle und po-
ritische Tendenzen befragt uerden, die sich auch in der Gegenuart
zeigen. Eine sol-che historische rtliomentaufnahmetr (g) ist aber
auch das geeignete Kontrast-Bild zu jenen Bildern, urelche sich
die zeitgenôssische Literatur und l"ralerei vom nTerlrr macht. Das
Resultat ist kein Bild d e r Geschichte, sondern ein Bild a u s
d e r Geschichte. Dabei r.rird aber an den birdlichen verarbeitungen
des rTerltr besonders augenfârlig, dass solche ttstationen, der uir-
kungsgeschichte Fûr den Betrachter eine eigene Kontinuitât her_
stellen, ohne dass man diese beschreibend totalisieren miisste.

0ieser uirkungsgeschichtlichen Betrachtungsueise ist prinzi_
piell alles Dokument: nTelrtt in Festgedichten, Reisefûhrern, pla-
katen, Zeitungsartikeln, Denkmâlern, r.randgemârden oder Literatur.
Die nproduktive Rezeptionn, in der die Uitkung von SchiLlers
Drama in einem neuen âsthetischen uerk kristarlisiert, ist kei-
neslregs als ein arlzu vieldeutiges historisches Dokument von der
uirkungsgeschichte auszuschliessen - in dieser Forderung zeigt
sich die Begrenzung, an uer.che die Rezeptionstheorie ars Theorie
gestossen ist (s). Denn nu!, L,enn keine theoretische vorentschei-
dung darûber gefâllt uird, uas nproduktivn an rrproduktivar Re_
zeptionr? sei, Iâsst sich ihre Grsnze aufspûren - in der Uirkungs_
geschichte des nTerln ist Karr- Kraus ein solches Grenzphânomen.
Gerade uegen ihrer Interpretierbarkeit L,arden hier die uerke dernproduktiven Rezeptiontr ins zentrum gestellt. Denn sis dokumentieren
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r,,eit mshr als den Einfluss des nTelln auf einen bestimmten

Autor. Sie geben auch dann Auskunft Ûber die jer.reilige zeitge-
nôssische Schillerrezeption, uenn sLe sich gegen sie abdichten.
Dazu raird an den verschiedenen Stationen der lJilkungsgeschichte
des trTellt'die naffirmativett Seite der Schillerverehrung diesen
Uerken gegenûbergestellt. Diese GegenÛberstellung muss zeigent
inuliefern die nproduktive[ Rezaption im Unterschied zur traffir-

mativenn Schillers ttTellt nicht zum eigenen Besitz verdinglicht,
inuiefern sie mit seiner Fremdheit rechnet, die ihr erst der
Anstoss zu eigener Produktion ist. Hier erueist sich der âsthe-
tische Ueberschuss von Literatur, bezogen auf ihren historischen
0rt.

Die uirkungsges.chichte Schillars ist damit als literarisches
Phânomen auch von historischem Interesse. Ihre Stationen sind
Stationen jenes Prozesses, in uelchem sich die Identitât der
Schueiz als Nation konstituiert, die hier mit dem nTelln im

Vordergrund stehen soll - als ihre Idee oder ihre Ideologie.
In der TelIFigur, deren Geschichtlichkeit hier nicht zur De-

batte steht, findet dieser Prozess schon lengE vor Schiller ei-
nen Kristallisationskern. Sein Drama ist deshalb selbst als dle
rproduktive Rezeptionn eines nicht bLoss schueizerlschen, son-
dern europâischen Tell-Diskurses zu verstehen. Fûr Iange Zelt
uirkt seine kanonisch-klassl,sche Formulierung des Tell-ltlythos
als geschichtsbildende Kraft; ihre Uirkungsgesehlchte ulrd zum

eigenen ltlythos (t 0) . Oiese Kraf t aber r,rirkt in einem Feld, das
sich fortr,râhrend verândert: der von Habermas analysierte rStluk-

turr,randel der 0effentlichkeitn ist an den Stationen der Uirkungs-
geschichte des nTelln abzulesen, und diese sind in ihm zu begrûn-
den (11). Denn vor ein verândertes Publikum tritt ein verânder-
ter TelL.

Fûr die Interpratation von Schillers Drama heisst dLes, dass
sie eine pragmatische gein muss: der teiLnehmende Nachvollzug
der Kommunikation zulschen Bûhne und Publikum. Diese umfasst
nicht nur Rede und Handlung, sondern euch die vernachlâssl.gten
visuellen Prozesse, in denen das Auge des Zuschauers Rede und
Hendlung auf der Bûhne beuertet. Erst dl.ese Dimension, dle aus

5

der Textpartitur ausgefalteè urerden muss, erJ.aubt es, sie auf
die urirkungsâsthet,ische Theatertheorie Schillers zu beziehen.
0ie lJirkung des Textes als âsthetische Handlungsanr,reisung fûr
das Publ.ikum uird so an den Anfang seiner Uirkungsgeschichte
gesetzt. An dlesem Punkt sind aber auch die Bezûge zu seinem
historischen Kontext zu rekonstruieren, aus urelchem ihn jedes
Ueiterzitieren von blosser Rede, nlcht eingebettet in die durch
das Auge vermittelten Handlungszusammenhânqe (12), unhlstorisch
und unâsthetisch herauslôst.

Zu einer solchen fragmentarisierenden Verr,rertung setzt seine
Uirkungsgeschichte nun aber an. Gotthelf - aIs ihre erste lite-
rarische Station - zeigt ein erstes ltlal, uie nproduktive Rezep-
tionrr gegen ihren Strom zu schuimmen versucht. Er vermeidet das
explizite Schillerzitat und rettet etuas von der Funktionsueise
von Schillers Drama fûr sein nun lesendes Publlkum. Denn Ln sei-
ner fast filmischen Erzâhltechnik macht er das innere nAugen des
Lesers zum zentralen Medium seines didaktischen Erzâhlens.

Noch grundsâtzlicher r.rird bei Gottfried Ke11er dle âstheti-
sche Konzeption von Schillers Drama produktiv: der nTelltr ist
ni.cht nur in KelIErs verschl.edenen Uerken die Lackmusprobe fûr
eine Schueiz, d|e sich auf ihn beruft. Er ist auch Anstoss dazu,
auf dem Erbe von Schillers Dramaturgie eine neue 0effentlichkeit
zu begrûnden, in raelcher Handeln und Zuschauen nicht geschieden
uâre. Es ist l,Jlrkung der Ulrkungsgeschichte SchilLers, dass Kel-
ler nur noch ansatzueise versucht, dleses Ideal posltiv zu for-
mulieren: die Schillerfeiern von 1859 zeigen ihm, taie die zum
nldealtr erhobenen Schiller-tlorte dem Prozess der Uertvera).lge-
meinerung verfallen.

An dieser nldeaLislerungn Schillers in der Grûnderzeit kriti-
sieren Uilhelm Reabe und Theodor Fontane, dass sie mlt selner Zer-
stûckelung in ein Repertolre von rrGeflûgelten l,rortenn einhergeht
- dlE tJirkungsgeschichte des nTElltr ruft hier nach einer Theorle
des Zitierens. Raebe glossiert elrie BûrgerJ.ichkelt, die mit
dem Blick zu ihrEm nerhabenenn Schiller und mit dem Zitat seiner
gehobenen Sprache nur Selbstbesplegelung bEtreibt. FontanE hln-
gegen baut auf denselben nTelln-Zitet€n eine mEtakommunikative
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Verr,reisstruktur, die im RÛckgriff auf ihren ursprÛnglichen Kon-

text sie dem otnamentalen Verùrendungszusammenhanq bÙrgerlicher
Rede entreissen uill.

Aber die Inteqritât des rrTell-rr ist kaum noch zu rekonstruie-
ren. Denn auch aIs Bild r,rird er fragmentarisiert und vertrertet:
die Telldarstellungen von Ende des l9.Jahrhunderts uerdenr abqe-

1ôst von Rede und HandIung, zu visuellen Symbolen, Ûber uelche
sich eine gefestigte bÛrgerliche Gesellschaft integriert - in ihr
urartet auf Hodlers TeIl-Bild eine neue dramatische Laufbahn.

Gegen diese grosser sich verselbstândigende frlasse einer hun-

dertjâhrigen Uirkungsgeschichte, die sich 1905 noch einmal in
Schillerfeiern verdichtet, hat Robert Ualsers kleine Prosa an-

zutreten. Der Berg uird nicht abgetragen, aber in Beuregung ge-
setzt. Diese Station der Uirkungsgesehichte des rrTelltf belegt
besonders deutlich Ernst BIochs Diktum, dass es nur einet neuen

Kunst gelingen kann, den rrTellrr aus seiner r.rirkunqsgeschichtlich
bedingten Verhârtung zu 1ôsen.

Aueh Karl Kraus dokumentiert mit seinem sâtirischen Kampf ge-

gen Schillers falsche Nachkomnenschaft deren Uebermacht. Straflend
brieht er in eine vom Joutnalismus besetzte Zitatsprache ein,
um mit den ltKlassikernn auch sich an deren Ursprung zu retten.
Doch an Kraus eruleist sich Jean Pauls Hoffnung auf einen unver-
stellten Zugang zu Schiller als IL1uslon. Denn der Virtuositâtt
mit uelcher Kraus im eigenen Zitieren das falsche bekâmpft, bleibt
die Verengung der literarischen Oeffentlichkeit eingezeichnet; es

gibt kein einfaches Zurijckr ureder zu Schiller, noch zu dem von

ihm angesproehenen râsonnierenden Publikum.
Darin scheint sich - so die These des letzten Kapitels - die

produktive literarische Rezeption von Schillers nTelIn zu er-
schôpfen. Denn zumindest in der Schr,reiz des 20.Jahrhunderts ver-
liert sie mit ihm ihren G1anz. Zuar behâlt hler Schlllers Drama

als vaterlândisches Rltual sel.nen Uert, doch im Umfeld der nGei-

stlgen Landasverteidigungrt velschL,indet Tells Rede hinter Hodlers
Bild. Damit r,rird in diesem letzten Kapitel ab€r auch enqedeutet,
t,o sich diese Arbeit selbst situiert sieht, uenn sie slch durch
eine r.rirkungsgeschichtlich geschârfte Brille - und nicht ohne sle
im ersten Kapitel um eine eigane Deutung von Tells flonolog in der
hohlen Gassa bemûht.

1. SchiIIers ItUilheIm Tel I tr-

1.'l . rrHier ist keine Heimatrr - Tells llonol-oq in der hohlen
Gasse.

trDurch diese hohle Gasse muss er kommen,
Es Fijhrt kein andrer l,Jeg nach KÛssnacht - Hier
Vollend ichrs - Die Gelegenheit ist gijnstig.r(1 )

Auf ueissem Papier isoliertr lesen sich diese Zeilen als Zitat.
Ihre Gemijttichkeit ist die des 1ângst Bekannten, ihre unver-
bindlichkeit ist die des folgenlosen Redens. Kaum sieht und

hôrt man noch hin. Dieser Verlust an rhetorischer Ueberzeugungs-
kraft hat seine Geschichte, die spâter nachzuzeichnen ist. Vor-
erst so11 versucht urerden, die pragmatische SchârFe dieser Rede

zu rekonstruieren. Exemplarisch fùr den ganzen ttTeLlll geht es

hier um die Rûckbindung einer entleerten Hohlform an j.hren ur-
sprijnglichen Kontext.

Dieser Kontext konstituiert sich im Reden, Handeln und Zu-
schauen. Die Erôffnungsurorte von Tel1s llonolog in der hohlen
Gasse .Leisten zunâchst nichts anderes, aIs dem Zuschauer die
0ertlichkeit zu benennen, die er schon sieht:

ttDie hohle Gasse bei Kûssnacht. lvlan steigt von hinten zui-
schen Felsen herunter und die Uanderer uerden, ehe sie auf
der Szene erscheinen, schon von der Hijhe gesehen. Felsen
umschLiessen die ganze Szene, auf einem der vordersten ist
ein Vorsprung mit Gestrâuch beuachsen.tt(II, S.416)

Die Szene ist ganz auf das Auge des Zuschauers hin komponiert:
Schiller gibt ihm von Anfang an mehr Ueberblick ijber das Ge-

schehen als den rrauf der Szene?r handelnden Figuren. Der Zuschauer
ist so der Schnittpunkt der aktueLlen Rede der Bijhnenfiguren und

der Eruartung einer bevorstehenden Handlung, urelche die noch leere
hohle Gasse urebkt. In diesem Schnittpunkt hat Tells erster Satz
eine paradoxe pragmatische Uirkung: er erdffnet die Szenerie
rhetorisch als Handlungsraum, enttâuscht aber gleichzeitig als
Rede die Erraartung des Zuschauers, dass in dieser hohl-en Gasse

sofort gehandelt uerde. Vorerst uird der Zuschauer nicht Zeuge

einer atemberaubenden HandIung, die Tells Armbrust visuell ver-
spricht, sondern Adressat einer vernÙnftigen Rede.



Die Irritation, dass TeII spricht, stàtt zu schiessen, ist
umso grôsser, aIs er bis zu dieser dritten Szene des vierten
Aktes kaum qeredet hat. Rede diente ihm - im Gegensatz zu den

Rûtli-Verschurôrern - vorallem dazu, die Rede gegenijber dem

Handeln abzuuerten. So schon im ersten Auftritt:
Itl'lit eitler Rede uird hier nichts geschafftt
Die Stunde dringt, dem lYlann muss HÛ.Ife uerden.tt(II' S.343)

Diese Irritation des Zuschauers hat sich bis in die r,rissenschaft-
liche Diskussion Ûber Tells lvlonolog hinein verlânqerti uer sein
Reden nicht einFach als âsthetischen ltlissgriff ablehnt (2), muss

es interpretieren. Sei es als kantische Umkehr im [Kampf zui-
schen dem alten und dem neuen telltt(g)1 rals Form einer geschicht-
lich gebrochenen, reflektierten Existenztt(4), a1s rrentr[jckte

Innenschautt(5) oder gar als mythologische Uiedergeburt nach der

Hôllenfahrt auf dem Schiff (6). Diesen verschiedenen inhaltli-
chen Deutungen von Tells Rede ist kaum mehr gemeinsam a1s ihr
Ausgangspunkt: das Skandalon, d a s s TelI redet. U i e Te1l

redet, kam dabei aber kaum in den BIick. Denn die Funktionsr,reise
seines wlonologs ist soJ.ange ni.cht zu untersuchen, als man ihn
als bl-osses ttselbstgesprâchil versteht. Im Unterschied zum ein-
samen Reden des AlItags, das man sehr schnell aJ.s Symptom von

psychischer Krankheit abzuqualifizieren bereit ist (?), bleibt
aber der theatralische llonolog nur auf der BÙhne mit sich aLlein.
Sein eigentlicher Sinn Iiegt in der kommunikativen l,lirkung auf
das Theaterpublikum, und diese so11 im folgenden untersucht uler-
den.

Schon nach den ersten Zeilan begrûndet TeI1, r,reshalb sein
lvlonolog ein llonolog bl-eiben muss: das Vorhaben des lYlordes er-
zr,ringt es, sich der Oeffentlichkeit der BÛhne zu entziehen:

ilDort der HoJ-understrauch verbirgt mich ihm,
Von dort herab kann ihn mein Pfeil erlanqen,
Des Ueges Enge urehret den Verfolgern.tt(II, S.416)

Dies sind insofern mehr als nur pragmatische rrlJeberfegungen ei-
nes Kriegsschijtzentt(g), ats TeI1 damit eine Redesituation kon-
stituiert, in r,relcher der nicht namentlieh genannte und noch
nicht sichtbare Gessler zum Gegenstand von Rede urird. Er bleibt
vorerst in der dritten Person, damit sich zuischen Tell- und dem

Publikum - es ueiss, uer gemeint i.st - eine kommunikative Be-
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ziehung aufbaut. Ist diese gesichert, so ândert sich Gesslers
Roll. e:

[fiach deine Rechnung mit dem Himmel Vogt,
Fort musst du, deine Uhr ist abgelaufen.tr

Nun ist Gessler aIs rrDurr ein Dialogpartner. Doch di.eser Dialog
ist fiktiv - vor der leeren hohlen Gasse macht er dem Publikum,
das der eigentliche Adressat bleibt, die Einsamkeit von Tells
fiionologsituation auf der Bûhne nur deutlicher. Und nur ureil
Gessler noch nicht real anuesend istr lâsst sich seine Grausam-
keit fùr die Imagination des Publ-ikums rhetorisch ins Ungeheuer-
liche steigern. Diese fûr den tYlonolog ngattungsspezifische Dia-
Iektik von sichtbarer und imaginârer Gegenuartr?(S) trird so zum

lvlittel negativer Heroisierung:
rr D u hast aus meinem Frieden mich heraus
Geschreckt, in gârend Drachengift hast du
Die llilch der frommen Denkart mir verr,randelt,
Zum Ungeheuten hast du mich geuôhnt -
Uer sich des Kindes Haupt zum Ziele setzte,
Der kann auch treffeÀ in das Herz des Feinds.tr

Diese negative Heroisi.erung GessJ,ers erhâlt hier eine merkr,rûrdi-
ge Form: nicht nur, dass Tell - ein bisher so urortkarger Inner-
schueizer Jâger - seine verlorene Unschuld in Uorte kleidet, die
als Zitat aus Shakespeares [l'lacbethn - rfthe milk of human kind-
nessn - nicht seine eigenen sind (10). Der Schluss des Abschnitts
degradiert in der Allgemeinheit der formulierten Regel Tells in-
dividueLlen Fall zu einem unter anderen. Die dritte person in
Tells Rede zum PubLikum ist nun nicht Gessler, sondern TeIl selbst.
So tendiert der Monolog in diesem ersten Abschnitt gegenùber Gess-
lers Ungeheuerlichkeit nicht zu einer Selbststilisierung Te1Ls,
sondern zu seiner Selbstentfremdung.

Von der allgemeinen Regel springt Te11 nun rhetorisch zurijck
zu seinem besonderen Fall-: Tel1 beschulôrt die narmen KindleinI
und das ntreue Ueibn vor der Imagination des publikums herauf
und 1âsst die Erregung der ApfeJ.schuss-szene im nâchsten Abschnitt
atemlos nachzittern:

- Dar aLs ich den Bogenstrang
Hand erzitterte -

teuflischer Lust
Haupt des Kindes anzulegen -
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Anzog - als mir die
Als du mit grausam
Mich zuangst, aufs
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A1s ich ohnmâchtig flehend rang vor dir,
Damals gelobt ich mir in meinem Innern
llit furchtbarm Eidschuut, den nu! Gott gehôrt'
Dassmeines nâchsten Schusses erstes Ziel
Dein Herz sein so1lte - tt(II, S.41?)

Die Apfelschuss-Szene, soLchermassen evoziert, stiftet Einver-
stàndnis zuischen TeIl und dem Zuschauer. Dieser erhâLt nun ei-
ne Einsicht in TeIIs llotivation, die ihm bei der Szene selbst
noch fehlen musste. Denn Tells ilfurchtbarer Eidschtrurrr, der

damals der durch die Anuresenheit Gesslers gelâhmten OeffentLich-
keit der BÛhne verborgen bliebr uird hier nun in seiner Abu,esen-

heit der 0effentlichkeit des Theaterpublikums zugânqlich 9e-
macht (11). Uie trGotttt ist nun auch das Publikum jene Instanz,
uelche die Einhaltung von Tell-s Gelôbnis Ûberuacht. Die sprach-
liche Form, in r,relcher Te11 seine privateste Betroffenheit fast
stammelnd verôÊfentlicht, entuickelt einen identifikatorischen
Sog: der Zuschauer erleidet jetzt erst richtig mit, uas Tell beim

spektakulâren Apfelschuss erlitten hat. Doch in diesem Augen-

blick unterbricht SchilLer den Identifikationsprozess und 1âsst
TelL aLs Schluss dieses Flonolog-Abschnitts das Ergebnis des

Apfelschusses auf einen Nenner bringen:
[Uas ich mir gelobt

In jenes Augenblickes Hbllenqualen'
Ist eine heilrge Schuld, ich uiII sie zahlen.rl

Zum ersten lYlal reimen sich hier die Uorte Tells, uie spâter noch

mehrfach; der Identifikationsprozess r,rird unterbrochen durch die
Zâsur einer verallgemeinernden Begrifflichkeit. Die Ernotionsebe-
ne der rrarmen Kindleinrr, die Te11 beschlitzen ui11, uird abgelijst
durch eine rationale nRechnungn; hatte sie der Vogt vorhet noch

mit ndem Himmelrt zu machen, so verspricht sie nun Tell als ei-
gene ttheilrge Schuldrr zu ?rzahlenn. Das Publikum ist hier der Re-

visor; vor seinen Augen r.rird nun die Rechnung beglichen. rrGottt

urird heruntergeholt in den Zuschauerraum.
Dies r.rird im folgenden lYlonologabschnitt bekrâfti9t. TelJ.

spricht nâmlich den noch immer aburesenden Gessler als trHerrtt

und ltmeines Kaisers Vogtlr an, der seine Aufgabe, ttRecht zu spre-
chentr nicht erfijlLt habe. Diesen Auftrag konfrontiert TeLl mit
Gesslers m6rderischer Lust

rrDich 3edes Greuels straflos zu erfrechenrn

uoran sich die Sentenz - r,riederum mit einem Reim - anschliesst:
rrEs lebt ein Gott zu strafen und zu râchen.tt

Nur scheinbar delegiert TelI die Kompetenz, trRecht zu sprechenr,
die Gessler missbraucht hat, nach oben, zu ttGotttt. Denn vor dem
Publikum, das uie Gott Einsicht i.n seinen trfurchtbaren Eidschuur'
hat, ueist er sich mit diesem Satz als berechtigt aus, selbst
Itzu straf en und zu râchenrt. uas der Riitlischr,rur rhetorisch in
der 0effentlichkeit der Bùhne veranstaltete, ereignet sich hier
zuischen Tell- und dem Theaterpublikum: der tGedrlickter!, derrrnir-
gends Recht kann findenrrr greift

IHinauf getrosten fiutes in den Himmel,
Und hol-t herunter seine er,rtgen Rechte,
Die droben hangen unverâussérlich [..d.r(II, S.3??)

Insofern, als er diesen prozess des ttRechtst-Findens iiber die
Biihnenschranke hinaustrâqtr geht rerr.s rronofog hier ei.nen ent-
scheidenden schritt ueiter ars die Rùtr.i-szene. Der verarrge-
meinerte und gereimte 5atz, der den Abschnitt beschliesst, er_
r.reist sieh a1s rrsentenztr im ursprûnglichen, gerichtsrhetorischen
sinn Quintilians: das gesprochene urteil am Ende einer ôifentri-
chen Versammlunq (12).

Die Sentenz appetliert so an ein mûndiges publ-ikum und hilft
gJ.eichzeitig, diese rvriindigkeit zu begrûnden. Denn sie unterbricht
- uie sich schon nach dér emotionsgeladenen Erinnerung an den
Apfelschuss gezeigt hat - einen Identifikat.ionsprozess, uelcher
das Publikum ganz der Uertungsperspektive der dominierenden
Biihnenfigur ausgeliefert hatte. In dieser rjnterbrechungsfunktion
hat schiller schon im Aufsatz rrueber die tragische Kunstr(1?92)
den lJert der nallgemeinen uahrheiten und sittenspriicher fùr dierrFreiheitrr des publikums gekennzeichnet:

19:f"" der grosse Reiz, uelchen allgemeine Uahrheiten odersittenspriiche, an der rechten sterlé in den à"à*.ti"|h".Dialog eingestreutr.fûr a1le gebitdete Vôlke;-g;À;Ut-t.o.n,und der fast ûbertriebene Gebiauch, den schon Ë:.r-C.i""nrndavon machten. Nichts ist einem siitlichen G"rùi; ;iii-kommener, als nach einem lang anhartenden zustanJ J"!-oro"-sen Leidens aus der Dienstbaikeit der Sinne zur S"iu.t_tâtiskeir seueckr, und in seinÀ rràin"ii ;i.;;;ri"Ë"!"r=t'zu uerden.n(V, s.j s4)
Die ttselbsttâtigkeitrr des pubri.kums urird arso gerade an jenen
Stellen in Gang gesetzt, uo es sich von den Vorgângen auf der
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Bijhne befremdet fijhlt. Dies gilt fÛr den ltlonoJ'og als Ganzent

ueil er das Handlungskontinuum unterbricht, und dies gilt fÛr

seine einzelnen Sentenzen, insofern sie das Redekontinuum un-

terbrechen. In den Reimen, die schiller auch an anderen stellen

verr,rendet (13), stel1t die dramatische Rede ihren eigenen Kunst-

charakteraUs.DassdiegereimtenZeileninnerhalbderRedenicht
vôlliq in diese integriert sind, begrijndet ihre âsthetische Frei-

setzungsfunktion und macht sie zu zentralen stelLen des lvlono-

loqs (t4). Sie sind aber gerade deshalb besonders leicht aus

diesem Rede- und Publikumsbezug herauszubrechen. In BÛchmanns

ttGefliigelten Uortenrr r,rird der isolierte, aus seinem Reim heraus-

qesprenqte Satz
ttEs lebt ein Gott zu strafen und zu râchen rl

platt inhaltlich anschliessbar an neue Kontexte - ein beliebiges
VersatzstÙck.

Im folgenden lvlonolog-Abschnitt erueist sich die distanzieren-
de Funktion des Reims anhand von Tells Pfeil. Zunâchst macht ihn

Telf zum ttDurt, uie in den vorherqehenden Abschnitten Gessl-er:
trKomm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzent
ltlein teures Kleinod jeLzl., mein hôchster Schatz -
Ein Ziel uill- ich dir geben, das bis jetzt
Der frommen Bitte undurchdringlich uar -
Doch d i r sol1 es nicht r,riierstehn - rt(iIr S.41 ?)

Schon in der kommunikativen Analoqie des ttDurr treffen fÛr das

Publikum PFeil- und Gessler zusammen; der Pfeil r,rird Gesslers ver-
hârtetes Herz aufbrechen mlissen, das Uorten und ttfrommen Bittenrt
nicht zugânglich ist. Gesslers Tod raird zeigen, r,rie Rede auf die

Taubheit der Flacht stôsst. Tells Rede findet nur beim Publikum

offene Ohren. Auf der BÛhne bleibt er mit seiner Uaffe allein.
Nur zu ihr findet er hier redend eine Beziehung: die rrvertraute

BogensehneI uird zum tttreuen Strangtt. Doch der Gefahr, die Uaffe

antropomorphisierend zum Fetisch zu machen, mit der sich Tell
- und durch ihn das Publikum - allzu stark identifizieren kônnte,

entgeht Schiller mit einem Reim, der den Pfeil uieder zum ttEt?t

macht:
ItEntrânn er jetzo kraftlos meinen Hânden,
Ich habe keinen zueiten zu versenden.rr

Das ttZr.riegesprâchtt mit der Uaffe ist von kurzer Dauer; in den

gereimten Zeilen stel.lt sich die Monolog-Situation uieder her.

Diese Situati.on uird im nâchsten Abschnitt thematisiert, aber
nicht aufgehoben. An Tel1 vorbei, der sich auf die sprichuôrt-
Iich geuordene rrBank von Steintt setzen ui11, ziehen Uanderer
Itijber die Szenett. TeLl kommentiert das Geschehen, als sâsse
er im Zuschauerraum:

rrDenn hier ist keine Heimat - Jeder treibt
Sich an dem andern rasch und fremd vorûber,
Und îraget nicht nach seinem Schmerz - Hier geht
Der sorgenvolle KauFmann und der Leicht
Geschijrzte PiIger - der andâcht I ge I'lônch,
Der dljstre Râuber und der heitre SpielmaÀn,
Der Sâumer mit dem schuer beladnen Ross -,6._i.r(II, S.41 ?f )

Es ist mehr aIs ein visuel-1er Ueberraschungseffekt, dass statt
des 1ângst erurarteten vogts ein merkuùrdiger umzug verschiedenster
Gestalten durch diese hohle Gasse kommt. Im unterschied zu Tel-l
breiben sie stumm, keiner fragt den andern tlnach seinem schmerztr.
Ihr Aeusseres gibt fûr TelL uie fiir das publikum nur Aufschluss
liber ihre Ror1e, nicht iiber ihre identitât.r!Fremdrrist das stich-
uort, auf das hin diese Figuren auÊzutreten haben. Auch TeIls
kommentierende Rede schafft auF der Biihne keine 0effentrichkeit.
Doch in seine distanzierte Betrachtungshaltung schlâ9t die Be_
troffenheit ein, i.ndem Telr- in der fremden Fremdheit die eigene
gespiegert sieht. Hinausgerissen aus bequemer rJnverbindLi-chkeit,
reisst TeIl auch den Zuschauer aus dieser Haltung, indem er sein
eigenes rrGeschâfttr auf den BegrifF bri.ngt und mit einem Rei.m die
rlfremdett Situation sprachlich noch ueiter verlremdet:

ilSie aLle ziehen ihres Ueges fort
An ihr Geschâft - und m e i n e s ist der i"lordlrt

Terr reiht sich damit serbst in jenen umzug ein, der visuerl be-
zeichnet, uas TeLl aIs seinen ttSchmerztt formuliert: rhier ist
keine Heimat[.

Dieser umzug in der lyritte des rvronorogs ist eine Alregorie der
Entfremdung. Denn er bringt vor die Augen der Zuschauer, uie schil-
ler im sechsten seiner Briefe ttUeber die âsthetische frzi.ehung
des lvlenschenrr den staat der Gegenr.rart, beschreibt: ar.s ein ?rkunst-
reiches uhrulerktrrtruo aus der Zusammenstûckelung unendrich vieJ-er,
aber lebloser, Teile ein mechanisches Leben im Ganzen sich bir.-
detrt(v, s.324). Diesesttuhruerk des staatsrr - so heisst es an
anderer Stelle - rrmuss gebessert LJerden, indem es schJ-âgt, und
hier gilt es, das rollende Rad uâhrend seines Urnschuunges aus_
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zutauschenrt(v, s.316). Es ist deshalb nicht alfein die lleta-
phorik, die diese Stellen mit Tells Zuruf an Gessler: rtFort

musst du, deine uhr ist abgelaufenlrr verbindet (15), sondern

die geschichtliche Situation eines entfremdeten Lebens' Uenn

schilfer auch nicht den spâter geprâgten BegrifF der rrEntfrem-

dungrl verurendet, so beschreibt er doch das Phânomen, dass der

Staat seinen Bilrgern ilfremdtr bleibt (v, S.325), mit desto grôs-

serer Prâzision. Zugunsten eines abstrakten Ganzen uird [das

einzelne konkrete Leben vertilgtrt(ebd.), und jeder r,rird rranstatt

die flienschheit in seiner Natur auszuprâgen?r, ttbloss zu einem Ab-

druck seines Geschâfts, seiner uissenschaftrt(ebd.)' Er bleibt
als Trâger einer bestimmten Rol-le reduziert auf sie: man lobt
am einen nur fidie lYlemoiI.ett, am andern nur ltden tabellarischen
Verstandtt, an einem dritten nur ttdie mechanische Fertigkeitrl'

GenausoerscheinendieFigurendesUmzugsdurchdiehohleGas-
se nur unter dem Aspekt von Rol-Le und nGeschâftil, unter den

auch Te1ls ttltlordrr fâI1t. Eine blosse Identifikation des Zuschauers

mit demttschmerztt, den diese Erkenntnis Tetl bereitet, uird aber

durch den Reim verhindert. Im Auseinandertreten von visueller
Uahrnehmung-derstummetJmzug-undrhetorischemKommentar
- Tells Rede davon - r^rird vielmehr die Entflemdunq fljr den Zu-

schauer erfahrbar gemacht und Tel1s llonologsituation thematisiert.
Denn es ist ttdes Lebens Fremdett - so lJallenstein in seinem fvlono-

1o9 (I, S.?58) -, die verhindert, dass Rede 0efFentlichkeit be-

grûndet. Nur der 0effentlichkeit des Theaterpublikums kann mit-
geteilt uerden, uas auf der BÛhne stumm bleiben muss' So trâgt
der lvlonolog als rhetorische Rol1e den Abdruck der Entfremdung,

und er ist zuqleich ihr Ausdruck.

Darum tendiert der lYlonolog immer r^lieder zur selbstentfremdung

Tells. Uie schon kurz nach dem Anfang sieht sich Tel] im folgen-
den Abschnj.tt erneut in der ildrittenttPerson, hier allerdinqs in

einer Rol1e, die ttHeimattt verspricht: aIs ItVatertt spricht er zu

den ttlieben Kindern[(II, S.41e). er evoziert nun nicht die schmerz-

hafte Erinnet.ung des Apfelschusses, sondern die IdyIle môglicher

Heimkehr:
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rrsonst urenn der Vater auszogr liebe Kinder,
Da uar ein Freuen, uenn er uiederkam,
Denn niemals kehrtt er heim, er bracht euch etuas,
Uarts eine schône Alpenblume, ularrs
Ein seltner Voqel oder Ammonshorn,
Uie es der Uandrer findet auf den Bergen -rr

Aber aus dieser Idyl1e, in dia der Zuschauer sich hineintrâumt,
reisst ihn Tell, indem er ihm die Augen fûr das ôffnet, Lras er
auf der Szene sieht:

trJetzt geht er einem andern Uaiduerk nach,
Am uilden Ueg sitzt er mit llordgedanken.rl

Alliterierend unterbricht TelI den eigenen Erinnerungsstromi das
rtErrr steht nun fûr eine durch den Apfelschuss vôllig pervertierte
ItVatertt-Ro11e, in der Tell aber stellvertretend nicht nur fûr
die Kinder, sondern auch fûr die in dasrrEuchtt eingeschlossenen
Zuschauer handelt. Uaren die fiktiven Adressaten des lvlonologs,
der Vogt und der Pfeil, vorher noch von den realen Adressaten im
Zuschauerraum streng geschieden, so droht nun beides in eins zu
fa11en. Doch auch hier uird der identifikatorische Bann mit ei-
nem Reim gebrochen, noch bevor die Zuschauer zu Kindern ulerden:

tt- Und doch an e u c h nur denkt er, lieben Kinder,
Auch jetzt - Euch zu verteidrqen, eure holde Unschutd
Zu schûtzen vor der Rache des Tyrannen
Uil1 er zum Morde jetzt den Bogen spannen!rr

An diesem letzten Reim im lvlonolog r,lird besonders deutlich, dass
Schiller die Legitimation des Tyrannenmordes nicht um den preis
einer Entmùndigung des Publikums ui11. Im Gegenteil: nachdem
die entfremdete Situation des lvlordes dem Publikum buchstâb1ich
einsehbar geurorden ist, kann TeIl sich ihm als einer richtenden
Instanz selbstbeuusst stel-1en: TeII ttsteht auft? und tritt aIs
ein trlchrr dem Zuschauer gegenijber. Ein rtJâgeril, der auf ein
rredl-es Uildlt lauert und nun den rt |rl e i s t e D s c h u s s rt

tun urilL. Im llonolog ist jene Situation sichtbar geurorden, die
Tell nun tatsâchLich zumrtKriegsschûtzentr und die hohle Gasse
nun zum Handlungsraum macht.

llit dem lvlonolog endet aber nicht die Entfremdung. Die rrheitre
f'lusikrr der Hochzeit, die nun das Geschehen auf der Bûhne bis in
den Tod Gessrers hinein untermart, ist ihr akustisch-âsthetischer
Kontrapunkt. sie Lôst den Zuschauer aus seinem auf relL fixierten
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Blick und gibt ihm auf eine andere Art jenerrFreiheitil, die
sich SchilIer von den Sentenzen fljr den Zuschauer verspricht.
Te11 hingegen bleibt im Bann seines môrderischen rrGeschâftsrr.

Im Fortgang der HandLung r.rird dies dem Zuschauer durch das

llittel des Kontrasts deutlich gemacht. Denn im Gegensatz zum

Itleisterschiitzen Tel1 sieht der rrFlurschÛtzrr StÙssi, der nun zu

ihm tritt, den vorbeiziehenden Hochzeitszug nurr als stÛnde

dieser nicht unter der Eedingung der Entfremdung:
nDas ist der Klostermeirr von lYlôrlischachent
Der hier den Brautlauf hâlt - Ein reichet Mann,
Er hat uohl zehen Senten auf den Alpen.n(iI, S.418f)

Tell hingegen sieht stumm auf das Geschehen und vertritt damit
auf der Bûhne den Zuschauer. FÛr diesen ist nun die naiv-schicksal-s-

91âubi9e Position Stûssis ijberholt, der sich - ttso geht die UeIt
nunn - in den nschuerentr Zeiten an den hâuslichen Herd zurÛck-
ziehen ui11:

nJa, urohl dem, der sein Feld besteLlt in Ruh,
Unà unqekrânkt daheim sitzt bei den Seinen.tr(II, S.419)

Stûssis leichtes ParLando ist nach Tells geuichtigem lYlonolog

fûr den Zuschauer schon Ausdruck seiner geschichtlichen Unbe-

lastetheit; naiv ijberlâsst er es dem Zuschauer, die Parzival-
Frage nach TeLls rrschmetztt zu stellen. In TeIts kargen AntL,orten
hingegen gerinnt geschichtliche Erfahrung zur Sentenz:

ItEs kann der Frômmste nicht im Frieden bleibent
Uenn es dem bôsen Nachbar nicht gefâ11t.rr

Nur das Publikumr nicht StÛssi, kann diesen Satz mit Tells Er-
fahrunqen konkretisieren und elkennt in seiner sententiôsen Form

den Ausdruck einer Entfremdung, die auch Tells Kommunikations-
verhaLten beschlâgt. All dies geht verlorenr ùrenn dieser Satz
in Bùchmanns Zitatenschatz isoliert L,ird: dort hôrt man ihn mit
den 0hren Stûssis aLs eine allgemeine l,Jahrheitr je nach neuem

Kontext richtig oder falschr Ideologle.
Nur unter einer Konstellation der Perspektiven, uie sie schon

durch den Anfang des flonologs angelegt uird, konstituiert sich
auch das folgende lYlissverstândnis zuischen Tell und Stûssi als
Sinnzusammenhang. Denn TelL sieht nun - ui.e das Publikum seit
Beginn der Szene - troft mit unruhiger Eruartung nach der Hôhe

des Uegesn. 5o r.rird die scheinbare Verstândigung auf der Bûhne

-77

vom Zuschauer aIs ein liissverstândnis verstanden:
[Stijssi: t Gehabt Euch r,lohl - Ihr uartet hier auf jemand?r
Te1l: rDas tu ich.tn

Die trUahrheit des Diskursesrt ereignet sich hier im nUidersinn

des Handlungszusammenhangsrr(16); der Ort dieses Ereignisses ist
das Publikum. Denn nur nach den Erfahrungen des lYlonologs r.rird
ihm ei.nsehbar, urieso hier die Kommunikation auf der Bûhne noch

nicht gelingen kann. Bezogen auF das Theaterpublikum ist TeIls
Dj.alog mit St[jssi. ein llonolog, sein lY)onolog aber ein Dialog.

Schon die ersten zeitgenôssischen Rezipienten schienen aber
nicht bereit, auf diesen llonolog dialogisch einzugehen. Tells
lvlonolog u,ar und ist eine der am meisten kritisierten Passagen
des Stûcks. Iffland, als ein Reprâsentant des Theaters seiner
Zeit, schrieb, nachdem er das 5tûck gelesen, aber noch nicht
gesehen hatte:

?tAIs ich im Lesen an den ltlonolog Tel}s kam, uard ich sehr
gespannt, aIs ich auf die zueite Seite gerieth, verlor sich
diese Spannung; und da der lïonoJ.og zu Ende r.rar, bemeisterte
sich meiner eine uunderbare Empfindung. Das Bil-dnis Te1ls
hatte den lieblichen Schimmer verloren, die Vernunft konnte
den langsamen, vesten Vorsatz des lvlordes begreifen; aber
ich ueiss nicht, r,ras sich inuendig regte und mir zuflijsterte:
so lange sollte Te11 vor dem lYlorde nicht da stehen und mit
sich allein dabei reden. Freilich heisst dies Reden eigent-
lich dencken, und so11 nicht Reden bedeuten; allein diese
Bemerkung vergisst sich und TeIl vertiert sich darûber.?r(1?)

Ablesbar ist an dieser Ablehnung des Monologs seine Leistung:
die auf Handlung gespannte Eruartung des Publikums uird nicht
sofort eingeltjst. Statt dessen uird seine nVernunftrr angespro-
chen, die TelIs Situation zu ttbegreifentr hâtte. Insofern erfijllt
sich die Uirkungsabsicht von Schillers Sentenzen, obraohl Iffland
als routinierter Theaterpraktiker von einer al"lzu konventionel-
len Lesart des nZeichens rlvlonologt in der Bûhnen-semiotikn(1e)
ausgeht. Denn Tells Rede ist nicht Zeichen fùr trDenckentr, son-
dern bleibt, aIs Rede lYledium vernûnftiger Kommunikation mit dem

Publikum. Iffland liest ihn hingegen als nach aussen gestûlpte
Innerlichkeit und hat ihn bei einem Gastspiel in Hamburg 1805
sel-bst auch dementspreehend vorgetragen. Ein Augenzeuge berichtet:
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ttlffl-and brauchte uenig Raum zu diebem Selbstgesprâche, er
tat einige hastige Schritte, setzte sich rasch nieder, sptanq
uieder auf, so uie es in seinem Innern heftig stljrmter und
umfasste kramplhaft die Armbrust mit den beschuôrenden Uor-
ten: Nur jetzt noch halte fest usu. flleine ganze Seele uar
fûr das ùbrige in der Uelt abgeschieden uâhrend der Aufstef-
Iung dieser grâssJ.ichen Gedankenreihe und mit uar, als ob
ich aus ej.nem lebendig-âusserlichen Traum erurachte, aIs der
Kijnstler sein grosses Uerk geendet hatte.tt(1s)

In solchem Spiel, in r,relchem der Zuschauer sich an Te11 identifi-
katorisch ebenso klammert r,rie dieser an seine Armbrust, urird lff-
tand nicht nur zum Kronzeugen zeitgenôssischer Theaterpraktiken.
Er zeigt auch, dass es ein Inszenierungsproblem ist und bleibt,
diesen Monoloq zu sprechen. Es scheint eine extreme Alternative
zu diesem Identj.fikationstheater, uie der Hamburger Theaterdirektor
Herzfeld zur gleichen 7e\t den lvlonolog sprach:

trGanz pathetisch, mit gespreizten Gesten, ururde er vorge-
tragen, und jedes stark betonte Uort an das Publikum
adressirt, recht r,lie ein Zahnarzt, der seine Tinkturen
dem versammelten Plebs anpreist.[(20)

Vor einer solchen Alternative fâ11t der Augenzeuge beider Auf-
fûhrungen, der Schauspieler Carl Ludr,rig Costenoble, sein lJrteil
eindeutig zugunsten der Identifikation. Gegen solche Bedûrfnisse
r,leckt Schil-1ers lYlonolog produktive Irritation; verstijrt r,lird ein
Zuschauer, der sich in der rfHeimatrt der Identifikation einfinden
môchte, mit einem fllonolog, der in der hohlen Gasse selbst keine
nHeimatrt findet. Diese Fremdheit galt es hier interpretierend
zurùckzugeuinnen: Tell-s verfremdetes Reden als Ausdruck der Ent-
fremdung und - bezogen auf die ilFreiheittrdes Publikums - auf
ihre Ueberr,rindung. Und als Stachel gegen jene Uirkungsgeschichte
des fiono1ogs, die sich mit Zitaten aus Tel1s bl,osser Rede heimat-
lich einrichtet.
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dungszustandrrzurijckgefijhrt und mit einer auch heute noch be-
fremdlichen Uendung a1s das rrRûhrende des Stijckstt verteidi.gt:

ItGegen Empfindungen 1âsst sich durch Argumente nicht strei-
ten. Te1ls ltlonolog, das beste im ganzen Stûck, muss sich
also selbst erklâren und rechtfertigen. Gerade in dieserSituationruelche der fvlonolog ausspricht, tiegt das Rijhrende
des Sti.icks, und es uâre gar nicht gemacht r^roiden, uenn nichtdiese Situation und di.eser Empfindungszustand, r.rôrinn TelIsich in diesem Ir)onolog befindet, dazu beuogen-hâtten.tt(21 )

5chiller erklârt so den lv)onolog zur zentralen stelle; das rRiihren-
derr des ganzen Stùcks spreche,sich hier aus. lJas mit diesem Be-
griff gemeint ist, rnuss sich deshalb aus einer rairkungsâstheti-
schen Interpretation uieiterer Stel-1en erqeben. Seine Spannueite
uird an jenen beiden szenen ablesbar, die den ryronorog a1s Zentrâr-
stel1e umgeben: Attinghausens und GessLers Tod.

In bezug auf das Zusamrnenspiel von Rede und Handlung auf der
BÛhne vor dem Auge des Zuschauers ist die szene von Attinghausens
Tod ein genaues Gegenstûck zum Tel-L-lylonolog. Denn hier urird die
Rede unterbrochen, nicht aber die Handlunq. Attinghausen stirbt,
nachdem er eine Vision kommender Freiheit entuickeLt hat, in
der kein Ort rrdem andern fremdrr ist (II,5.413) - eine unentfrem-
dete Existenz erhâ1t hier visionâr ihre politische Dimension,
noch bevor Tell monologisch die eigene Entfremdung ars aktuell-e
Realitât dem Zuschauer zeigt. In dieser Hinsicht sind Attinghau-
sens spâter vielzitierte letzte uorte mehr als integrationsstif-
tende Leerformeln:

Ittseid einig - einig - einig - t

Er fâ]lt in das Kûssen zuriick - seine Hânde halten entseelt
noch die andern gefasst. Fûrst und Stauffacher betrachtenihn noch eine Zeitlang schraeigend, dann treten sie hinr.reg,jeder seinem Schmerz ùberr.assèn. ùnterdessen sind die Knechtesti1l hereingedrungen, sie nâhern sich mit Zeichen einesstill.ern oder heftigern Schmerzens, einige knien bei ihmnieder und ureinen auf seine Hand, r,râhrenâ di".rr uiurrr"Szene urird die Burgglocke 9elâutét.tr(II, S.4t3t- - --

schirler zieht hier arle Reqister des zeitgenôssischen Rûhrstiicks;
uenn er noch im sinne von Lessing in der schrift rueber den Grund
des vergnligens an tragischen Gegenstândenn den Begriff der rrRûhrung,
ln seiner strengen Bedeutung?r, als ttdie gemischte Empfindung des
Leidens und der Lust am Leidenrr definiert hat (V, S.134), so uird

b

In der ambivalenten Interpretierbarkeit des lYlonoloqs - qanz

auf Identifikation odet ganz auf Distanz - spiegelt sich die
r,rirkungsâsthetische Diskussion der Zeit. Schiller hat nach Iff-
lands Kritik den lYlonolog auf TeLIs rrsituationrr und seinen ttEmpfin-

tlrr:iL-r-
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solche Uirkung hier anqestrebt. Der ZuSchâuer uird der Handlung

ausgeliefert, ohne dass durch gleichzeitige Rede auch an seine

Vernunft appelliert uljrde. Derrtschmerzrt, den TelI in der hohlen

Gasse bereden uird, bleibt hier stumm. Jeder ist mit ihm aflein.
lJeber diesenttSchmerztt uird der Zuschauer der 0effentlichkeit der

Bijhne identifikatorisch genâhert, die - personifiziert in Fljrst,
stauflacher und den Knechten - ihre Emotion der TheaterôFFent-

lichkeit vorlebt und ihr die tteigenen Empfindungen vorempfin-

aett'(22). fs ist diese trGleichschaltungrr der Emotionenr geqen

die sich Brechts Konzept vom ltnichtaristotelischen Theaterrl

kritisch abstôsst (2S). Oiese Kritik jedoch ist zumindest bei

schiller mehr als auf diesen selbst aul seine uirkungsgeschichte
zu beziehen, die sich nun anschickt - an Ifflands IIonolog liess
sich dies ablesen - schil-Iers Textpartitur identifikatorisch aus-

zuschlachten.
Dies gilt auch fijr Attinghausens letzte Uorte. Zuar raird das

ttSeid einig - einig - einig - rr durch die anschliessende Unter-
brechung der Rede mit emotionalen Konnotationen aufqeladen, die

es in der uirkungsgeschichte zu einem der am meisten qebrauchten

Versatzst[jcke machen. Aber hier bleibt Schiller nicht stehen:

Rudenz bricht in die durch Identiîikation gestiftete Gemeinschaft

von Bijhne und Publ-ikum ein, um.diese sein rigeândert Herzlt lrsehenrt

zu lassen. Vor dieser Instanz - nicht mehr vor Attinghausen -
muss sich Rudenz nun beuâhren. Attinghausens letzte uorte uerden

nâmlich von Stauflacher angefÙhrt, um die Verbrijderung zuischen

dem Ritter Rudenz und dem Bauern lYlelchta.l herbeizufijhren (II, S.414).

Am Handschlag, der die Versôhnung besiegelt, urird so innerhalb des

Stijcks die pragmatisehe Funktion des Zitierens, r^rie sie ausser-
halb seines Handlungszusammenhanqs verloren gehen muss, fÛr den

Zuschauer unmittelbar sichtbar.

Auch beim Tod Gesslers ist das Auqe des Zuschauers die zentrale
Instanz. Im Geqensatz zur Szene bei Attinghausens Ableben uird
es sich hier aber in keinem fioment mit Trânen verschLeiern. Die

Parallefe zeigt den Kontrast: auch Gessler r,lird vom Tod mitten
in einer Rede Ùber die politische Zukunft des Landes ijberrascht.
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Seine Vision ist aber nicht die ûberr.lundener Fremdheit, son-
dern die neuer Gesetze, gesteigerter Unterdrijckung:

rltDoch es so11 anders uerden, ich geJ.ob es,
Ich r.rill ihn brechen diesen starren Sinn,
Den kecken Geist der Freiheit uil1 ich beugen.
Ein neu Gesetz r,ri11 ich in diesen Landen
Verkûndigen - Ich uill - I

Ein Pfeil durchbohrt ihn, er fâhrt mit der Hand ans Herz
und ui11 sinken. llit mattet Stimme:rGott sei mir 9nâdiqt ttt(II, 5.423)

Genau kontrâr zu Attinghausens Tod uird hier die Rede nicht un-
terbrochen; auch die lYlusik des Brautzuges, mit der sich das Ende
von Tells llonolog angek[.indigt hatte, dauert fort. Rede kommentiert,
uas Harras nicht zufâ11ig als einr?grâssliches Ereignistr bezeich-
net: bedeutet doch rrEreignisrr zu 5chi11ers Zeit noch das rrvor

Augen Kommende, Sich-Zeigendert(24).
Uas sich hier ereignet, reisst den Zuschauer nicht mit, son-

dern r,rird ihm qezeigt. Dies leistet die 0effentlichkeit der Bùhne.
Kritisch sehend umsteht sie den sterbenden Gessler, statt lvlitleid
herrscht auf der Biihne r.ri e im Zuschauerraum rrf ûhlloses Grausenrt:

trDie ganze Hochzeitsgesellschaft umsteht den Sterbenden mit
einem fiihllosen Grausen.
Stûssi: rSieh urie er bleich r,rird - JeLzt, jetzt tritt der Tod
Ihm an das Herz - die Augen sind gebroehen. t

Armgard hebt ein Kind empor:rSeht Kinder, uie ein U[jterich verscheidetl r tt (I I, 5.424)
In diesem Itsiehtt St,ûssis, das von Armgard uiederhoLt r.lird, ist
ein 6estus im Sinne Brechts vorureggenommen: gezeigt uird, uas
man zuar ohnehin sieht, uras aber erst durch die distanzierende
Uirkung des Zeigens eine gesellschaftliche Dimension erhâIt (2S).
Adressat ist ein im fllonolog konstituiertes publikum, fûr das nun
visuell u,rird, uas im lYlonolog nur erst das fiktive ItDurt von Te11s
Rede uar: Gessler, Tells Pfeil, die Kinder. Nur auf dem Hinter-
grund von Tells Rede ueiss es das Sichtbare zu deuten. Denn TelI
hat mit dem Pfeil Gessler an jener Stel-le getroffen, die nach
Tells Uorten trder frommen Bitte undurchdringlieh uarrt: im Herzen.
Unter der Bedingung âusserster Entfremdung muss so TeIls Geschoss
Te1ls vernûnftige Rede ersetzen, um das metaphorische Zentrum
aller Gefùhle real zu treffen. Darin ist Gessler dem Zuschauer
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im Theater genau entgegengesetzt: bei Gessler, der taub blieb
fûr die Bitten Armgards und blind fijr die dlohende Gefahr,

entsprechen sich Sehen und FÛhIen erst im Tod, uenn Auge und

Herz rrgebrochenlr sind. Der Zuschauer hingegen, angesprochen

durch Tel1s Rede, mitgerissen durch Armgards flehende Bitten
und distanziert durch das alsrrEreignisil verôffentlichte Sterben

GessIers, ôffnet Auge und Herz.

In dieser Darstellungsue.ise konstituiert sich beim Tod des

Tyrannen das Publikum als jene Geqeninstanzt di-e an seiner 5te1-
le trRecht zu sprechenn hat. Denn nach dem Durchgang durch den

Itlonolog ist Gesslers letzter Stossseufzer, mit dem er ttGottlt um

Gnade bittet, auch ein Appel1 ans publikum, Ûber solche gôtt-
tiche Legitimation von lYlacht zu urteilen. Das PubLikum is.t der

primâre Adressat all jener religiôsen Appelle, die den Rahmen

der Bijhnenhandlung transzendieren (20). 5o fÛr Gesslers Gelôb-

nis, dem Land ein [neu Gesetzrr aufzuztrinqen, das TelI durch-
kreuzt, indem er den eigenen trfurchtbaren Eidschr,lurtt einlôst,
den ausser Gott nur das Publikum kennt. Dass dieses Gott ver-
tritt, belegt schlagend der Schluss der Szene: dierrBarmherzigen
Brùdertt - sie fûhren das rrHerzn im Namen, das Gessler, nicht
aber dem Publikum fehlt - machen mit einer gereimten und uieder-
holten Sentenz den Zuschauer zum ttRichterrt, der im Theater das

gôttliche Gericht Ûber Gessler antizipiert:
trBereitet oder nicht, zu gehen,
Er muss vor seinen nicntèr stehen.tr(II, S.425)

Erst im Nacheinander der drei bisher untersuchten Szenen ent-
faltet sich dj.e volLe Uirkungskraft von 5chillers Dramaturgie.
Uie der ttTel.l-rt nach Schil-Iers Vorstel-Iung alsIt ein VolksstÛck

Herz und Sinne interessierenrr sof:. (Z?), ergibt sich hier aus

der ganzen Spannueite zuischen Identifikation und Distanz.
Dominiert bei Attinghausens Tod di.e Identifikation sprachloser
Rijhrung, so kehrt sich dies bei Gessler um in die Distanz des
rrfûh1l-osen Grausensrr. Tells lvlonolog nimmt diesbezÙglich nicht
nur im Handlungsablauf eine llitteLstellung ein: im beschriebenen
Prozess des fionologs entu.rickelt sich zuischen dem Publ-ikum und

Tell- Identifikation und Distanz zur dialektischen Einheit (28).

Uie sich gerade darin jener Begriff der rrRijhrunqrrakzentuiert,

mit uelchem 5chi.11er den llonolog a1s Zentral-stelle des St[icks
verteidigt hat, ist durch einen Ê1ick auf SchiLlers âsthetische
Schriften zu erhel-1en.

Hatte Schiller in der Schrift ttUeber den Grund des Vergnijgens
an tragischen Gegenstândenrr den Begriff der trRijhrungI noch in
der Istrengen Bedeutungrr Lessings veruendet, so entuicke]-t er
im Aufsatz 1!Ueber die tragische Kunstrr die llitleidensâsthetik
Lessings ureiter. Gegen das passive Leiden r,ri11 Schiller die
trselbsttâtige Kraftï der SeeIe aktivieren,

rrdenn eben im Kampfe derselben mit dem Leiden der SinnLich-
keit liegt.der hohe Genuss, den uns die trauriqen Rûhrungen
ger,râhren. tr ( v, s.'l 58)

Deshalb mijssen, so heisst es ueiter, die fmpfindungen des Leidens
rrperiodenueise geschickt unterbrochen, ja von entqegengesetzten
Empfindungen abgelôst uerdenn(ebd.) . Tuletzt dominiert qar im
rrUechsel der Empfindungenrr das sefbsttâtige Vermôgen:

rrUnaufhôr1ich muss dieses geschâftig sein, gegen den Zuang
der Sinnlichkeit seine Freiheit zu behaupten, aber nicht
friiher als am Ende den Sieg erlangen, und noch ueit ueni-
ger im Kampf unterliegen; sonst ist es im ersten Fall-e um
das Leiden, im zueiten um die Tâtiqkeit qetan, und nur die
Vereinigung von beiden erueckt ja die Rijhrung. In der ge-
schickten Fûhrung dieses Kampfes beruht eben das grosse Ge-
heimnis der traqischen Kunst; da zeigt sie sieh in ihrem
g1ânzendsten Lichte. tr(ebd., S.1 58f )

Entscheidend fûr die uirkungsâsthetische Interpretation des ItTelln
ist nicht nur, urie hier genau entsprechend der Sequenz der drei
vorgelegten Szenen zulelzL die rtSel-bsttàtigkeitrt in der rrRûhrungrt

dominiert. Entscheidend ist auch, ui.e politische lvletaphorik in
die âsthetische Diskussion eindringt: nicht bloss inhaltlich und
nicht bloss im rrTel.l,tt geht es auf dem Theater um'einentrKampfn
um die lrFreiheittr.

Den &.iefen ttuaber die âsthetische Erziehung des lYlenschenrr ist
diese politische Terminologie ueit mehr a1s eine blosse Metapher.
Die Ueiterentuicklung der Franzôsischen Revolution schreibt sich
ihnen grundleqend ein. nFreiheitil erhâ1t fijr Schitler zum Ausrufe-
nun auch ein Fragezeichen. Daraus entsteht ein âsthetisches Kon-
zept, das eine tiefe l,lurzeL in Schillers theoretischer Beschâfti-
gung mit den Uirkungsmôglichkeiten des Theaters hat. Denn ganz
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âhnlich r,iie im trKampFil zttischen Sinnlichkeit und Selbsttâtigkeit
des Aufsatzes illJeber die tragische Kunstrr gelingt hier die Ver-

mittlung von Form- und Stofftrieb, von Aktivitât und Passivitât,
im 5chônen nur unter Preisgabe ihres Gleichgeuichts zugunsten

der Form. Diese dominiert denn auch in den letzten von Schillers
Briefen. Als Betrachtungshaltung ist sie ganz eindeutig auf das

Theater hin gedacht: Erst uenn der llensch die Uelt in seinem
ttâsthetischen Standerr ausser sich steltt und sie trbetrachtetrr,

tritt er in einttliberales Verhâltnistr zum UeltaIl, das ihn um-

gibt, heisst es im 25.Brief:
ttDie Betrachtunq (Reftexion) ist das erste liberafe verhâ1t-
nis des lYlenschen zu dem Ueltall, das ihn umgibt. Uenn die
Eegierde ihren Gegenstand unmittelbar ergreift, so rÙckt die
Beirachtung den ihrigen in die Ferne, und macht ihn eben
dadurch zu ihrem uahren und unverlierbaren Eigentum, dass
sie ihn vor der Leidenschaft f1Ûchtet. Die Notuendiqkeit
der Natur, die ihn im Zustand der blossen Empfindunq mit
ungeteilter Geualt beherrschter lâsst bei der Reflexion von
ihm ab, in den Sinnen erfolgt ein augenblicklicher Friede,
die Zeit selbstr das er,rig lJandelnde, steht sti11, indem des
Beurusstseins zerstreute Strahlen sich sammel'n, und ein Nach-
bild des Unendlichen, die F o r m , reflektiert sich auf
dem vergânglichen Grunde.tt(v, s.391 )

A1s sol-che Haltung der rrBetrachtung (Reflexion)tt uird nun auch

- in trueber naive und sentimentaLische Dichtungil - dierrRÙhrungrl
definiert:

nDieser p cer sentimentaLische Dichtt"f I ? f 1 e k t i e r t
ijber den -Eindruck, den die Gegenstânde auf ihn machen, und
nur auf jene Reflexion ist die Rijhrung gegrijndet, in.die
er selbsi versetzt uird, und uns versetzt.il(V, S.459)

Uenn trRijhrungtt nun ganz auf die trRef.l-exiontr gegrÛndet r,rird, so

zeugt dies von der Distanz, die SchiLler in der eigenen Reflexion
von dem von Lessing begrÛndeten und von Iffland so erfolgreich
vermarkteten lrlitLeidenstheater nimmt.

Sobhe Distanz produziert auch der in diesem Sinne Itrijhrendert

Tel1-fvlonolog. Aber die nRef1ex5.onn, r,relche die âsthetischen Briefe
fordern, erfûllt sich nicht auf der BÛhne. Tell- ist nicht einfach
der trâsthetische lvlenschrt, in dem sich der âsthetische Staat in-
dividuell verkôrpert (ZS). Seine Monologsituation, in der sich
die Entfremdung von môglicher Gemeinschaft ausdrÛcktr spricht
dagegen. Viel-mehr muss die Stetl-e aus dem 25.Brief auf jene âsthe-
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tische Erfahrung bezoqen uerden, die der Zuschauer in der hohlen
Gasse macht: fijr ihn urird die Handlungszeit stillgelegt, damit
seine Reflexion eintreten kann. Das Prinzip der rrUnterbrechungrr,

das Benjamin aIs grundlegend fijr Brechts Theater erklârt hat (30),
erueist sich auch hier als Bedingung fijr Reflexion: die Unter-
brechung der Rede durch Sentenzen und Reime verhindert, dass der
Zuschauer durch blosse Identifikation mit Te11 in den Bann jener
Entflremdung gerât, unter der Tells Rede als ltlonolog steht. Nur
insofern aIs Tel-1s Ilonolog den Zuschauer damit in das von den
âsthetischen Briefen verlangte rtliberal-e VerhâItnisil zum Darge-
stell-ten versetzt, ist er schon in ihrem Sinn jene trschône trlit-
teilungtt, urelche die trGeseLl-schafttr ttvereinigtrt(v, S.406). Der
Konvergenzpunkt des rruil"helm TelLtt mit den trBriefen ijber dj-e
âsthetische Erziehung des flenschentf liegt also nicht, uie die
Forschung immer uieder untersteLLt (31), auf der Bijhne, sondern
in der Interaktion Bijhne-Zuschauer. Erst so gesehen u,rerden die
Brieîe rrlJeber die âsthetische Erziehung des lvlenschentr zu Schillers
grossem 0rganon fijr das Theater.

Da diese ïnteraktion primâr eine visuelle ist, r,rird sie immer
dann thematisiert, uenn auf der B[jhne vomrrAugerr die Rede ist.
Nicht drastischer 1âsst sich dies dem Zuschauer vor Augen fijhren
aLs in der BLendung des alten llelchtal-. Die Ftacht, die blendet,
ist aber selbst verblendet. Ihr Standpunkt ist ein eigentlich
anti-âsthetischer, der das Interaktionsgeflecht von 5ehen, Reden
und Handeln aufspaltet und es vomrtHerzenrr als eigentlichem
Handlungszentrum trennt. Gessler ent.l-arvt seinen pervertierten
Begriff von ItKunstr', ulenn er TelL zum Apfelschuss auffordert:

"l;..] d e r ist mir der lYleister,
Der sej.ner Kunst geuiss ist ijberal.l,
Demrs Herz nicht in die Hand tritt noch ins Auge.tt(II, S.39?)

TeIl uird zu dieser pervertierten Kunst geztrungen. Ausserhalb
dieses lvlachtzusammenhangs steht nur das Auge des Zuschauers, uel-
ches die Blindheit der fiacht sehend erkennt (:Z). Uenn Rudenz
in der entscheidenden Begegnung mit Berta bekennt:

nBerta! uelch einen Blick tut Ihr mir auflt!(II, S.3gB)
so zeigt er damit, dass er unteruegs ist zu einer âsthetischen
HaItung, uie sie sich auch beinr Zuschauer enturickelt. Fûr beide
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gilt, uas der 27.Brief fÛr den {vlensehen schLechthin postuliert:
rrsobald er anfângt, mit dem Auqe zu geniessen und das Sehen
fijr ihn einen sel-bststândiqen lJert erlangt, so ist er auch
schon âsthetisch frei und der Spieltrieb hat sich entfal-
tet.tt(v, s.39?)

Es ist darum kein Zufa11, dass SchiIIer zum nUil-hel-m Tel-1tr eine
Gattungsbezeichnung seLzL, uie sie sonst keines seiner vollendeten
Dramen trâ9t.rrUi1he1m Tellrr ist - in Verknijpfung der zuei ent-
scheidenden Begriffe aus Schillers Theorie der âsthetischen
Erziehung - ein ltschauspieltr.

A1s Komplement von Theorie und Praxis sind die Briefe tt[Jeber

die âsthetische Erziehung des itlenschentrund derr!uiIhelm TelIrl
auch in gleicher Ueise politisch gedacht.

rrSobald es Licht r^rird in dem Ilenschen, ist auch ausser ihm
keine Nacht mehrrt,

heisst es unmitteLbar nach der zitierten Ste11e ÛbertrBetrachtung
(Reflexion)rr im 25.Brief, und es sei kein lJunder,

rruenn die uraften Dichtunqen von dieser grossen Eegebenheit
im Innern des fïenschen a1s von einer Revolution in der Aus-
senuelt reden, und den Gedanken, der [jber die Zeitgesetze
siegt, unter dem Bilde des Zeus versinnlichen, der das Reich
des Saturnus endigt.rt(u, 5.391 )

Schiller hat in der ErôFfnunq von ItUallensteins Todrr dieses llytho-
Ioqem schon auf die Bùhne gebracht (33). Aber genau kontrâr zu

Uallenstein setzt Schiller den Zuschauer in seinem Theater nicht
unter den prekâren Handlunqszuang einer âusseren rtRevolutiontr

- dieser astronomische Begriff uird zu Schil-l-ers Zeit zum poli-
tischen. I,m âsthetischen 5piel des Theaters erfâhrt der Zuschauer
vielmehr gerade jenes rtliberal-e Verhâltnisti zur Uelt, das in ihr
zu veruirkLichen nach Schill-ers lleinung in der Franzôsischen Re-

volution geschei.tert ist. In politischer Terminologie beschreibt
Schitler die âsthetische Freiheit, r,rei1 sie die politische meint.
So heisst es ueiter im 25.Briel:

rrAus einem Sklaven der Natur, solang er sie bloss empfindet,
r,rird der lvlensch ihr Gesetzgeber, sobald er sie denkt.0ie
ihn vordem nur als M a c h t beherrschte, steht jetzt als
0 b j e k t vor seinem richtenden Blick.rr

Beispielhaft konstituiert si.ch der nrichtende Blickrr des Zuschauers
gegenijber der hohlen Gasse. Im Spiel von Identifikation und Distanz,
das Tells fionolog auslôsen ulil1, uird aus dem Theaterpublikum je-

ne biirgerliche ràsonnierende 0eflflentlichkeit, j-n uelcher der
llensch, der noch als ESubjektumrr der 0brigkeit unteruorfen ist,
zum Sub jekt r,.rirO (:a). Uenn der Tyrann stirbt, so ist dieser
lïensch bereit, selbst al-srrGesetzgebertr tàtig zu uerden.

im Appell an ein moraliseh urteifendes publikum begrùndet
Schiller so d.ie Schaubiihne auch als politische Anstal-t,. Schon
drei Jahre vor der Franzôsi.schen Revorution hatte schiller in
der Ankiindigung zurrtRheinischen Thalia, a1s rUeltbùrger, der
keinem Fijrsten dientrr(V, S.eZe), das publikum zum rrSouverânrr

proklamiert:
rrDas FubLikum ist mir jetzt aIles, mein Studium, mein Sou_verân, mein Vertrauter. Ihm allein gehôr ieh jeizt an. Vordiesem und keinem andern Tribunal urérd ich miéh stellen.rt(v, s.829)

Dies gilt auch noch fast zuanzig Jahre spâter, bei der Auseinan_
dersetzung schirlers mit Iffland um den triihrendenrr Telr-fvlonorog
und um die umstrittene parricida-Szene. Denn uas Schifler an
IiFland dazu schreibt, ist nicht nur konsequenter Ausdruck von
schillers eigener subjektiver souverânitât, sondern auch dafùr,
dass er erst recht das publikum als Souverân anerkennt:

rlDe

ich
r Casus
keinen

gehôrt vor das poetische Forum und dartjber kann
hôhsen Richter als mein Gefijhl erkennen.tt(35)

1.3. Uithelm Tel1. Eijrqer der Franzôs hen Revolut,ion.

Schillers truilhelm Tel]rr ist nicht nur ûber jenes âsthetische
Konzept, das durch die rrschônheitrr zurttFreiheitrr r,,andern uill
(v, s.314), als ihre Antithese mit der Franzôsischen Revol-ution
verbunden. Erst recht uird er zum Gegenentuurf, indem er sich
eines ihrer zentralen symbole aufl seine ueise bemâchtigt. Der
Revolutionâr Tel1 tritt auf âsthetisch revolutionàre ueise auf.

[Jm diese Dialektik si.chtbar zu machen, ist es notr.rendig, die
inhartlichen Eeziige des rrTer-rtt zu seinem historischen umferd
herzustellen. Zuinqend urird eine sol-che Rekonstruktion aber voll-
ends im Bli.ck auf seine spâtere lJirkungsgeschichte. Denn hâufig
genug riss diese den trTerrrr aus seinem Entstehungskontext vôr1iq
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heraus, um ijber ihn beliebig zu verfijgen. Gegen solche Ver-

fi.iqbarkeit ist rrTelltt uenigstens punktuell an eine historische
Situation anzuketten, in der das Thema in aller lulunde uar' Ein-

zutreten ist in einen TelI-Diskurs (Se), in den 5chillersttTeIltt
mit seiner Entstehung eintritt.

Schon auf die Darstellung dieser Entstehung fâl-1t der Schat-

ten der Uirkungsgeschichte: Hartnâcki9 hâIt sich aIs frbschaft
der Hochstilisierung der Klassik zum einsamen Gesprâch der Dich-

terfijrsten Goethe und schill-er das Klischee, dass schiller durch

Goethe auf den Te1l,-Stoff aufmerksam gemacht uorden sei. Tel1

a1s llitbringsel von Goethes Schueizer Reise 179?. Dagegen fâ1It
aber auf, dass Goethe in seinem Briei vom 14.Ukt.1797t den jede

gângiqe Erlâuterung zur fntstehunqsgeschichte desttTelltt an den

Anfanq stel1t (gZ), Scfrifler nicht etua dietrFabel vom TeIIrr er-
zâh1t, sondern nur von seinem P1an, sie episch zu behandeln, be-

richtet - der stoff uird a.Iso afs bekannt vorausgesetzt. Schiller
sel-bst hat seine Beschâftigung mit dem stolf ausdrijcklich auf die
?rNachfrage nach diesem Stiicktt und auf umlaufende Geriichte zuriick-
qeîùhrt, er sei bereits an der Arbeit an neinem Uil-heIm Tel1rr(38)'

In solchen GerÙchten kondensiert ein Tell-Diskurs, dem die Fran-

zôsische Revolution zu internationa.Ier Aktualitât verholfen hat.
Der Jakobiner ColIot drHerbois zieft bei der Aufstellunq einer

Tellbijste im Jakobinerklub am ?.Juli 1794 auî diese Internatio-

nalitât, Lrenn er ausruft:
"Die freien I"lenschen aIler Lânder sind uie mit einem elek-
trischen Draht unter sich verbunden. lJir uohnen der Entstehung
eines neuen Handels bei. Stellen uir uns an seine Spitze und

laden uir den Kijnstler ein, dessen lJelk uir hier beuundern'
massenueise r.r"in"-i"ir"n in die schueiz zu schicken.tt(39)

fs entspringt freilich revolutionârer Ueberschâtzung des Tell'

uenn dieser Jakobiner sich den fxport der Revolution vom Export

von Tellstatuetten verspricht. Denn die TellFigur hat, besonders

bevor sie durch schiller fijr lange Zeit endgijltig definiert er-

scheint, mehtere Gesichter. Der ttneue Handeltt, der hier entstehen

solI, hat alte Uurzeln in verschiedenen Bôden' Die moderne lvletapher

vom !telektrischen Drahttt eignet sich nicht, um die innere Span-

nunq der Te11-Tradition zu erfassen - es drohen Kurzschlijsse'
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Fijr die Schueiz, das Ursprungsland des lvlythos, ist die TelL-
Tradition bereits verschiedentrich dargestellt urorden. Im Hin-
blick auf die spâtere schr,reizerische Uirkungsgeschichte von
schi]rers schauspiel, die im Zentrum dieser Untersuchung stehen
uird, ist es uesentlich, dass TeIl hier schon seit der friihen
Neuzeit zurei Gesichter hat: Terr ars verkôrperung des eidgenôs*
sischen selbstbeurusstseins im stit des alten Ter.lenliedes, und
Tel1 a1s schutzpatron a1ler unterdriickten lange vor dee Franzô-
sischen Revofution (aO). Oieser zueite TeIl uar in den eidge_
nôssischen Biirgerkriegen des 12. und des frlihen lg.Jahrhunderts
von den Bauern ins Feld qefûhrt uorden, dieser Tell r^rird von den
Intelrektuellen der Aufkrârung gegen die 0brigkeit mobilisiert.
Die eigene erlaubt es aLlerdings hôchstensr gegen eine fremde
zu polemisieren; darum l-ehrt in Hallers t'Alpenrr ein Greis auch
nLlr,

rrUie eitler Fijrsten pracht das lylark der Lânder frisst,Uie TeIl- mit kûhnem lYIut das harte Joch zertreten,
Das Joch, das heute noch Europens Hâlfte trâ9t; t:.J.r(41)

Diese SteIle trâgt den Kei.m des Umschl-ags vom subversiven zum
integrativen TelI schon in sich: die Verherrlichung der alten
Revolution erklârt indirekt eine neue im eigenen Land fûr un-

Hallers Zeitgenosse Samuel- Henzi hingeqen entfaltet die gan_
ze aufklârerisch-revolutionàre sprengkraft des ltlythos gegeniiber
der absolutistischen Anmassung der lvracht. seine verscht^riirung in
Bern 1?49 scheitert, doch sein Terr-Drama ttGrisler, ou rrambition
punierr erscheint postum, arlerdings anonym. sein schruss ist eine
Apotheose siegreicher IYloral ûber eine unmoralische fllacht: der
todr.runde Grisler r,rird herbeigetragen, er bekennt die Irrtùmer
des Despotismusr segnet die Ehe seines sohnes mit rerls Tochter
und stirbt. Te11 beklagt, zur Leiche geuendet, die ntardive ve!-
turr Grislers, deren erster strahl im schatten seines Todes unter-
gene (42). Henzis Polemik gegen den Absofutismus im Namen derrrvertutrund im Namen Ter.rs ist im unterschied zu der vier.er Zeit-
genossen keine rein r.iterarische geblieben: in seinem rvremorial
uon 1749 bezeichnet er die trUattenuylr und rsteigerrra1s jene,
die den trGrisLer" spielen (43).
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Auch als Integrationsfigur hat Tell dànn eine kritische
Funktion, uenn sich in seinem Zeichen eine Oeffentlichkeit
begrijndet, die zur Ueberr,rindung des Absolutismus beitrâgt.
In der !tHelvetischen Gesellschaftr, in der sich in der zr,rei-

ten Hàlfte des lE.f,ahrhunderts fortschrittl-iche Patrioten aus

der ganzen Schr,leiz ijber alfe Sprach- und Konfessionsgrenzen

treffen, ist Tefl in dieser Rolle allgegenuàrti9 (aa). Canz

im 5ti1 des zeitgenôssischen Theaters r,lird er hier zum vorge-
stellten Rùhr-Sti-jck: ein zeitgenôssisches Gedicht von Leonhard

lvleister lâsst ganze Trânenstrôme auf Te1ls Knaben herabregnen (45),

und der Pokal von A.Trippel, der nach 1882 an den Versammlungen

zum Gesang von Lavaters tlschueizerliederntt mit ItSehueizerblutrr

qefijllt kreist, uird von einem TeIl getragen, der sich nach dem

Apfelschuss zu seinem Knaben niederbeugt - die Armbrust hat er

schon abgeleg| (46). Das Entfachen del patriotischen Flamme im

Zeichen TelIs, den diese aufklârerische Elite zu popularisieren
versucht, err,leist sich aber a1s SpieI mit dem Feuer, uenn der

aJ-te, subversive Tell des Bauernkrieges r^iieder erscheint. Noch

kurz vor dem Untergang der aIt geuordenen Eidgenossenschaft
taucht in Uinterthur zum Schrecken der Stadtbijrger eine Rotte

beuraffneter Bauetn mit einem Tell samt Knaben auf (4?), und in
der Uaadt uird gar ein Fest zur Erinnerung an den Bastille-Sturm,
an dem ein Tell- mit franzôsischer Kokarde auftritt, von Bern mit
Truppen niedergeschlaqen (aB). Die 0brigkeit r,leiss nicht, trovor

sie sich mehr 1Ùrchten soll: vor dem aLten schr.reizerischen oder

dem neuen franzôsischen TeIl.

Auch in Frankreich hat Tell schon vor der Revolution eine Tra-
dition, die aflerdings literarisch bleibt (ag). fs ist eine Dis-
kussion um die Historizitât der Sage, nicht um ihren kritischen
Gehalt, die Voltaire mit seiner spitzen Bemerkung Ûber den Apfel-
schuss ausJ.ôst, der ihm ttbien suspectetr erscheint (50). Auch das

Drama rrGuillaume Te1lrt von Antoine-lvlarin Lemierre scheint trotz
seines verbalen Radikalismus an keine absolutistische Tabus zu

rùhren: obuohl sich Tel-l a1s ttcitoyentt, ttlassé de lresclavagerr
bezeiehnet (s1)r urirc das Drama 1?66 von den Schauspielern des

Kônigs uraufgefijhrt. An ihm deutet sich die Dialektik von revo-
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A. Trippel: Tell und sein Sohn,
(1782). (Stunzi, S. 79)



lutionârer Botschaft und kl-assizistischer Form an. Denn erst
eine Neuinszenierung v6n 1?86; r.relche den Apfelschuss nun direkt
auf die 8ûhne und vor das Auge des Zuschauers bringtr verschafft
dem Stûck noch unter dem Absolutismus eine breite Popularitât.

Nach Ausbruch der Revolution r,rird Lemierres Drama zu derem

Seismograph: es raird ab 1?90 regelmâssi9 aufgefÙhrt. Im grossen

Theaterboom der Republik beschliesst der Konvent 1?93, den ttTelltr

zusammen mit Dramen iiber Brutus und Gracchus dreimal uôchentlich
auFfijhren zu Iassen - die Republik ijbernimmt fÛr eine der drei
Auffûhrungen die Kosten (SZ). Im folgenden Jahr, in dem man in
Frankreich bei Uilhelm TeI1 schuôrt, di.e Revolution gegen 0ester-
reich zu verteidigen, und in dem die Jakobiner mit einem grossen

Fest ihre Tellstatuette aIs Kriegserklârun9 an Oesterreich auf-
stellen, erhâlt Lemierres Drama einen aktualisierenden Unter-
titel: ttGuillaume Tel1 ou les Sansculottes Suissesrr. Unter dem

Direktorium schliessl-ich Ûberuacht dasrrBureau Centralrr die Re-

aktionen des Publikums uâhrend der TellauffLihrungen. Die einge-
schleusten Spitzel berichten, dass zuei Leute an der StelIe ge-
klatscht hâtten, rao lYlelchtal sagt: trlch bedaure den Verlust mei-
ner Augen nicht, Lrenn nur mein Zustand in Euch GefÛhle der Frei-
heit hervorzurufen vermagn. Dialektik der Revolution - und einer
aufs Auqe bezogenen Aufklârung: das Publikum habe die zuei Kfatscher
sofort als f,akobiner erkannt und beschimpft.

Im Propagandastrom der Jakobiner r,rird Tel1 zum verallgemeiner-
ten Abzeichen revolutionârer Gesinnung. Insbesondere der ilelek-

trische Drahtn zuischen Frankreich und der Schr,reiz ist ganz mit
TeIl geladen. Die ltlitglieder des Schr,reizerklubs in Paris bezeich-
nen sich a1s ndescendantsrr oder rtcompatriotestr von TeIl (53),
an den auch Robespierre in einem Aufruf an die Schr,reiz erinnert S4).
Pestalozzi, seit 1792 BÛrger der Franzôsischen Revolution, bietet
sich unter dem GÛtezeichen nTelltt an, die Schureizer Geschichte
von Johannes von llû11er ins Flanzôsische zu Ùbersetzen (55), und

er ste11t in einem Aufruf âns franzôsische Volk zum Kartoffelan-
bau qar eine Verbindung zr,lischen der stoischen Ruhe von Tell-s
Kind und der Tugend des Kartoffelessens ner (SO). TelL eignet
sich a1s Trâger dieses 0iskurses, r,reil hier seine zr,rei aLten Sei-
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ten verschmelzen: er r,rird zum Zeichen revolirtionârer Inteqration.
Itlit Brutus zusammen marschiert er an den jakobinischen Festum-
zûgen mit (S?) una ziert mit ihm das lledailLon der ttVertus

Républicainesn(SA). Integrationssymbol bleibt er auch dann noch,
uenn diese Tugenden nicht mehr gefragt sind. So findet der insze-
nierte jakobinische Tell-Kult eine bezeichnende Fortsetzung: das
1?98 erbaute franzôsische Kriegsschiff t?Guillaume TelIrt entkommt
nur knapp aus Napoleons Niedetlage bei Abukir (59). Am Bug des
Schiffes rettet hier Napoleon ein bekanntes Symbol fûr seine ei-
genen Zurecke: Tell als Galionsfigur.

Nun erstaunt es nicht mehr, dass nach dem Einmarsch der Fran:
zosen 1?98 in der Schr.reiz Tel1 vielfach fùr eine franzôsische
Figur gehalten r.rird (60). In drr $]gg!!! uird TeLl so eher zum
Symbol der Fremdherrschaft, statt als Integrationssymbol zu uir-
ken. Die helvetische Elite, die im Sinne der alten telltrunkenen
Helvetischen Gesellschaft versucht, mit TeIl national-integrative
Propaganda zu treiben, rechnet damit nicht. In der parallelisie-
rung der alten Befreiungssage mit den aktuellen Vorqânqen versucht
sie, die net:e Verfassung als die eigentlich schon von den alten
Eidgenossen erkâmpfte hinzustellen (61). In TelI, den die Helvetik
zum Staatssiegel geprâgt hat, sollen sich die beiden Aufgaben der
Zeit, Revolution und Nationalstreben, zu einem einzigen Bild ver-
dichten (02), r.reit man nach f ranzôsischem ltluster den Kampf gegen
0esterreich aIs Revolution hinstellen kann. Auch pesÈalozzi, nun
fûr die Helvetik tâti9, ruft die Schueizer auf, sich fûr Frankreichs
Kriegszùgeanuerbenzulassen, umdie rt Sach e d e! TeI I e

und der U1 nk el ri ed e gegenatle Ges s1 e r, die
Sache der V ô 1 k e r gegen alle Unterdrûekern zu verteiOigen (53).
Es entbehrt nicht der geschichtlichen Ironiel dass pestalozzi hier
Tell und Uinkelried in den Tempel vaterlândischer Tugenden stellt,
in den auch er - trotz seiner revolutionâren Vergangenheit. - im
spâteren l9.Jahrhundert gestellt uerden r.rird. In der Hel.vetik
ist Tell. aber noch kein so verallgemeinerter Uett, dass in sei-
nem Zeichen alle Konfll.kte verhindert, urûrden. Im Geqenteil-: die
Innerschureiz, die nach dem UilIen des franztjsischen Generals
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Brune zum tlTellgautl uerden soI1, organisiert den Uiderstand qe-
gen die neue 0rdnung naturgemâss im Zeichen Tel1s (64) und deu-
tet die Jakobinermûtzen auf den von der 0brigkeit aufgestellten
Freiheitsbâumen in Gesslerhûte um (0S). Auf diesem Hintergrund
empfiehlt der Luzerner Erziehungsrat Ilû11er, a1s Sujet fijr die
Jugenderziehung Niklaus von FLûe heranzuziehen, trda UilheIm Tell
zu gemein geurorden istrt(66). Die helvetische Elite muss sich ein-
gestehen, dass sie mit TeII aIs Galions- und Integrationsfigur
auf Grund gelaufen ist.

5o r,leicht sie aus in jene andere Seite der Tell-Sage" uelche
Integration viel bildhafter verspricht: den Schuur auf dem Rùtli.
Schon der BallhausschL,ur, der die Franzôsische Revolution einqe-
leitet hatte, uar a1s Rûtlischr,rur verstanden Lro!den (OZ). Oie
Integrationskraft des gemeinsamen 5chr.rôrens uird in der Helvetik
entsprechend hâufig genutzt, oft in Verbindung mit einer Schr.rei-
zerreise, in deren lvlittelpunkt das RijtLi steht. Im 0ktober 1?98
fàhrt beispielsueise ein Teil der gesetzgebenden Râte von Luzern
aus auf das Rûtli, patriotische Lieder in der Kehle. Oie Rede

des Ratsprâsidenten beschr.rôrt die Schr,rurszene herauf, Llein und
QueLluasser Lrerden kredenzt - t?Es trar eine herrliche Szene, und
alle Herzen nur einstr(Oe). nus der Sicht des 19. und 20.Jahr-
hunderts - so môchte man meinen - fehlt hier nur noch eins: die
Rezitation der Rûtlischr.lurszene aus SchiLlers rrljiLhelm Tel-Itt.

Schil-lers VerhâItnis zu dem hier nur knapp skizzierten Tell-
Diskurs seiner Zeit 1âsst sich aber nicht auf einen solchen
alfirmativen Nenner bringen. Soueni.g sein nTelltt einfach ein
Festspiel fûr revolutionâre oder nationale Zr,recke ist, sor,renig
ist es deren vô1lige Negation.

In einigen Punkten 1âsst, sich aber Schillers Verhâltnis zu
dem zeitgenôssischen TelI-Diskurs konkreter beschreiben. Denn
dieser bestimmt die Err,rartungen eines Publikums, dem sich Schil-
ler zuar - die 5te11e ist zitiert uorden - als Instanz unter-
uirftr gegen das er aber auch anschreibt, um es zu verândern.
Uas Schiller aus seiner Uerkstatt am 9.Sept.1802 an Kôrnet
schreibt, spricht dazu eine deutliche Sprache. SchiIler bezeich-

i,trL r:.1-l

Medaillon der "Vertus Républicaines" (um 1793):

Guillaume Tell, Brutus, Liberté, Egalité (Stunzi, S. 109).



net dierrpoetische 0perationrr, den Stoff "aus dem historischen
heraus u. ins poetischetr ijberzufijhren, als rreine verteufeLte
Aufgabett. Denn dieserIthistorischettStoff scheint von einer bri-
sanLen Aktualitât:

tr [...] uenn ich auch von alLen Eruartungen, die das Publicum
u.- dâs Zeitalt,er gerade zu diesem Stolf mitbringt' r,rie bi1-
1ig abstrahiere, so bleibt mir doch eine sehr hohe poeti-
sche Foderunq zu erfijllen, ueil hier ein qanzesr 1oca.l--be-
di.nqtes, Volk, ein ganzes und entferntes Zeitalterr und,
uas die Hauptsache ist, ein ganz ôrtliches ja beinah i.n-
dividuelles und einziqes Phânomen, mit dem Charakter der
hôchsten Nothuendigkeit und Uahrheit s011 zur Anschauung
çebracht uerden. "(69).

Hier ]àsst sich an einem ersten Punkt Schillerstipoetische 0pe-

rationrt als Negation von Publ-ikumseruartungen bestimmen. Denn

gegen jene Veratlgemeinerung des Te11-Diskutses, in der die
Te11-Geschichte sogar in der Innerschr,reiz ttzu gemeinrr geuorden

ist, sucht Schiller den Stoff lokal und historisch zu verankern.
Die ttAbstraktionrr von einem in den Eruartungen des Publikums

a1l9emein und abstrakl geurordenen Stoff besteht also gerade in
seiner Konkretisierung. Schiller tapeziert sein Zimmer nicht mit
aktuellen TelI-Bildernr sondern mit Landkarten des Gebiets um

den Vierualdstâttersee. Deshalb spielt im ttTeLLlt- im Unterschied
zu allen anderen Dramen Schillers, deren historische Stoffe ueit
uleniger mit aktuellen frr,rartungen besetzt sind - das lokal.e De-

kor eine nicht bloss dekorative Ro]1e. Die konkrete Natur der

Gegend ist in diesem trschauspielrt nicht nur ein 0bjekt 1Ûr rrAn-

schauungtt, sondern auch ein lvli.tspieler. Nur das tlRasentt des Sees

zum Beispiel ermôgticht Telts Selbstbefrej.ung. Und als Handlunqs-

raum verdichtet sich die Natur zur Szene, damit diese zum Tribu-
nal uerden kann: Gessler muss durch diese hohle Gasse kommen,

denn kein anderer Ueg flijhrt nach Kijssnacht.
Auf diese konkrete Rijckbindung der Tell-Geschichte an die

Urschueiz lauert allerdings jene touristische Vermarktung, uel-
che die Tell--Landschaflt unter dem llarkenzeichen von Schillers
Drama a1s blosses Anschauungsobjekt verkaufen ulrd. In einer
Idy11e, deren arkadische Freiheit mehr der Rede als der Sache

nach existiett, konvergieren die Eruartungen des reiselustigen
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Auslandes mit dem schueizerischen Selbstbeuusstsein, das daraus
schon im lS.Jahrhundert Kapital zu schlagen beginnt. Schil"Ier
scheint sich dessen beuusst zu sein. Die Leute seien auf

Iso]-che Volksçegenstânde ganz verteufelt erpicht, und jetzt
besonders ist von der schr,reizerischen Freiheit desto mèhrdie Rede, r.rei1 sie aus der Uelt verschuunden ist.it(?0)

Die Hervetik entlarvt fùr schiller die sprichu6rtliche schueizer
Freiheit als leere rtRedett, Ideologie. VieI mehr als ein von de,
Obrigkeit gefôrdertes Autostereotyp uar si.e aber auch unter dem

Ancien Régime nicht geuesen. Uenn Schilfer rrgegen die Geschichte,
und das, uas die Schueizer von mir eruârten, face machentt Lrill (?1),
so kônnte damit auch eine Tellfigur gemeint sein, die zum sprach-
losen Abzeichen jener Freiheit geuorden ist, schon bevor sie die
Helvetik zum Staatssiegel prâ9t. Denn eine sol-che TeIlfigur hatte
schon das Ancien Régime prâmiert. Bei einem preisausschreiben
des Ziircher Carolineums fûr ein schr^reizerisches Nationalschau-
spiel 1792 siegt nâmlich der rruilhelm TelIrt des Toggenburger
Lehrers Johann Luduig Am Bûh1. An der Begrijndung der Jury fi.ir
die Auszeichnung dieses ilTellrr kondensieren die Eturartungen der
Zei.L zu diesem Thema: Am BijhIs Drama versuche nicht, trden Ver-
stand durch das Aug zu bestechenrt - Rûtlischr.rur und Uogtt6tung
flinden hinter der Szene statt -, und die Tellfigur trete hervor,
rlentscheiden, ohne trotzig, kurz, ohne verbissen, und laconisch,
ohne sententios zu seyntt(72). Genau diese Eruartungen negiert
Schiller, der Am Bûhls Drama kannte (73), inOem er die Genese
von Freiheit, statt sie in leerer Rede zu domestizieren, in den
Zusammenhang von 5ehen, Reden und Handeln einbindet. Sein Telf
monologisiert rrsententiosrr mit dem rrAuqtl und dem trVerstandtt des
Publikums.

Ist Tel-l- nicht einfach selbst die Personifikation von Freiheit,
so verliert er auch seine Integrationsfunktion. SchillersItTel.Lrr
negiert hier in einem entscheidenden Punkt jene Funktion, uelche
die TelJ.figur als Galionsfigur aller môglicher Lager in der Zeit
der Franzôsischen Revol-ution zu iibernehmen hatte. Uenn Schiller
sein Drama konsequent in die Tellhandlung und in die Rijtlihand-
Iung aufspaltet, so entscheidet er sich gegen jene gângige Ver-
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sion des llythos, die ein Am BijhI mit obrigkeitLicher Billigung
auf die Bijhne bringt: dass Tell als Vorkâmpfer der Eidgenossen

auf dem Rlitli mitschr.rôrt und damit ein Konflikt zuischen kolLekti-
vem und individuellem Handeln von votneherein integrativ ausge-
schlossen r.rird. Die Uirkungsgeschichte von Schillers ttTellrt frei-
lich r,rird sich aus seinen beiden Handlungsstrângen herausgteifen,
uas sie gerade benôtigt: Rûtli oder hohle Gasse. Der monologi-
sierende TelL der hohlen Gasse aber verueigert sich als Inte-
grationssymbol - es spricht fijr Schillers kritische Distanz zu

dieser Integrationsfunktion, dass sein Tell in ihr im 20.Jahr-
hundert vielfach durch HodLers BiId ersetzt urerden uird. Uenn

auch Schillers Schauspiel Integration herbeifûhrt, dann nicht
so sehr aJ.s 8i1d, als vielmehr in der Handlung:

rrso z.B. steht der Tel1 seLbst ziemlich fÛr sich in dem
Stùck, seine Sache ist eine Privatsacher und bleibt es,
bis sie am Schluss mit der ôffentlichen Sache zusammen-
greif t. tt ( ?4)

Dass SchiIIer nicht ùberhaupt auf Integration verzichtetr sondern
sie nur bis zum Schluss des StÛcks aufschiebt, macht die Schluss-
Szene zum springenden, abet auch kritischen PunkÈ seines Konzepts.

Der letzte Akt des Schauspiels beginnt dementsprechend auf dem
trôfFentlichen Platz bei Altdorftr(II, s.425). In dieser oeffent-
Iichkeit r.rird - fûr ein zeitgenôssisches Publikum nicht zu Ùber-
sehen - die Franzôsische Revolution visuell zitiert: Schill-er
hat diertZuing uritt, die hiEr erstijrmt uird, aIs eine nBastillerr

bezeichnet, die Iim fijnften Akt gebrochen Lrerden sol1tr(75). Uno

der Gesslerhut, den man hereintrâgt, uird von Stauffacher zum
ttzeichent' der tfFrej-heitrt umgedeutet (IIr s.428)(20). oiese Requi-
siten deuten zL,ar auf die Revolution, feiern sie aber nicht in
stummer Apotheose nur fÛr das Auge. Sie uerden vielmehr in den

Zusammenhang von Rede und HandLung einbezogen. Eine Sentenz Tells
aus dem ersten Akt, vor der Kulisse einer im Bau befindlichen
Zr,ring Uri damals nur das ohnmâchtige Dokument eines fehlenden
Zusammenhangs von Rede und Handlung, ulird nun tlieder zitiert.
Tells Sentenz:

rrUas Hânde bauten, kônnen Hânde stûrzen.tl(II, S.351)
r,lird aber nun zur Handlungsanureisunq des Steinmetz an seine Ge-

sellen:
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ItGesellen kommtl Uir habenrs aufgebâut,
Uir urissents zu zerstôren.tr (II, 5.426)

In dieser Pragmatisierunq der Rede deutet sich an, dass der
Bann j ener Entf remdung, unter der auch TeIls llonolog al-s lylono-
Ioq noch stand, mit dieser IBastillettnun auch fijr die OefFent-
lichkeit der Bijhne gebrochen uird.

Dies belegt fijr die Figur TeIIs auch die parricida-Szene. In-
haltlich zeiqt der 0ialog zr,lischen Tell und parricida sehr ein-
deutig die unterschiedliche Legitimation der beiden florde, die
spàter so oft aIs ijberflûssiq kritisiert r,rorden ist. Schiller
aber ist sich ber,lusst, dass ein solches'Su5et, r,rie der Uilhelm
Tel1 istrr, notuendig trgeuisse Saiten berûhrent! m[jsse, rtuelche
nicht jedem gut ins 0hr klinqentt(17)z auf Tells Tat hatten sich
schliesslich auch die f,akobiner berufen, als sie unter dem AuF-
schrei von ganz Europa 1?93 Luduig XVI. hinrichteten (Ze). tn
dieser Hinsicht ist der umstrittene Rechtfertigungsdialog inhart-
lich gerechtfertigt. Seine Relevanz aber erhâ1t er erst als Dia-
log: hier erhâlt TelL zur Dimension der Tat auch die Dimension
der Rede, die nicht erst jenseits der Biihnenschranke ihre Adres-
seten Findet (79); im genauen Gegensatz zum ltlonolog kann Tell
nun dialogisch den fremden uanderer nach seinem ttschmerzrr fragen.
Auch fiir die Biihne ist rerl- nun nicht mehr ein urortkarger Tâterr
sondern ein redender Trôster. Aber uie der lylonorog unterbricht
auch diese Rede Tells einen Handlungsprozess. Uenn sich viele
spâtere Inszenierungen und Ausgaben des rrTelltr in vorschneller,
integrierender Absicht ûber diese Szene hinuegsetzen, um die
Vogttôtung bruchlos in die Integration der Schluss-Szene ljber-
zufûhren, so streichen sie damit fûr das publikum einen Zurischen-
halt der rrBetrachtung (Refrexion)rt. Darin hat die parricida-szene
ihre dramatische unterbrechungsfunktion, und dies verbindet si.e
dramaturgisch mit dem ltlonolog - deshalb gehôren beide rrCasusn,
so Schiller in der zitierten Entgegnung an Iffland, ilvor das poe_
tische Forumrr.

Erst nach dem Durchgang durch die parricida-Szene uird dem
Publikum in der ganz kutzen letzten Szene der nganze Talgrundtr
vor Tell-s Uohnung mit allen Landleuten, ruelche sich zu einem
Ganzen gruppieren[, gezeigt (iI, S.439). In einer Istummen Szenerr,
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nur begleitet von der fiusik, LJerden niôht nur Tell, sondern auch

Berta und Rudenz mit lJmarmungen ins Volk integriert. Nun kann

der Zuschauer, urie bei Attinqhausens Tod versprochen, das r?ge-

àndert He!zft von Attinghausens NeFf en rrsehenrr (s0). ttticnt nur

darin korrespondiert diese Szene mit Attinghausens Ablebenr der

das gute Ende ja schon visionàr vorueggenommen hat: auch hier
uird die Rede nur momentan stillgelegt und das Publikurn ganz dem

rrrijhrendenrt Identifikationssog der Bijhne ausgeliefert. Dann uird
in diesem Schlussbild vermittelt, uas als Polaritât das ganze

Schauspiel bestimmt hat: Rede und HandIung. Denn in den Ietzten
Uorten von Berta und Rudenz erscheint Rede al-s Handl-ung und Hand-

lung als Rede; hier qelingen rrsprechakterr im eiqentlichen Sinn:
rlBerta: tUohlan!

So reich ich diesem Jijnqlinq meine Rechte'
Die freie Schueizerin dem flreien llannl I

Rudenz:
'Und Frei erkl-âr ich alIe meine Knechte.rtt(IIr s.439)

In diesen Sprechakten vermittel-t sich nicht nur Rede und Handlunq

inhaltlich zu jener freien Souverânitàt, die Rudenz nun auch sei-
nen Knechten zudenkt. Denn gleichzeitiq setzen sie auch den Zu-

schauer frei, indem im Kreuzreim der Zeilen ein Letztes lvlaI im

Prozess von Identifikation und Distanzierung die natijrLiche Rede

der handelnden Figuren leicht verfremdet uird - noch einmal ist
der Zuschauer zur Reflexion aufgefordert. InsoFern er damit an

der dargestellten Freisetzunq in eigener ttSelbsttâtigkeittr han-

delnd teilnimmt, stelIt sich hier zuischen BÛhne und Zuschauer

eine rrschônheitrt ein, di-e ein Gegenentuurf zu der in der hohlen

Gasse konstatierten Entfremdung ist. Denn aLs Vermittlung zurischen

Handeln und Zuschauen hat 5chiller dierrschônheitn im 25. Brief
ijber die âsthetische Erziehung des llenschen definiert: rtsie ist
zugleich unser Zustand und unsre Tatrr(Vr S.393).

So trifft es nicht das Zentrum von Schillers Aesthetik, urenn

man zuischen dem trTelftt-Schluss und dem Schluss der Briefe ttUeber

die âsthetische Erziehung des Menschenrr nur inhaltliche Bez[jge

sieht - darauf hat sich die Forschung bisher beschrânkt (81).
Diese Eezljge sind auch nicht zu Ûbersehen:

t sich auch
esseln der

Leibeigenschaft fallen, von seinem Stabe berijhrt, von dem
Lebl-osen urie von dem Lebendiqen ab. In dem âsthelischen
Staate.ist alIes - auch das dienende Uerkzeug ein ireier
Bljrger, der mit dem edelsten gleiche Rechte hat, und derVerstand, der die duldende lvlasse unter seine Zuecke geualt-
tâti9.beugt, muss sie hier um ihre Beistimmung frage,i. Hirralso in dem Reiche des âsthetischen Scheins r,rird dàs Idealder GIeichheit erflijl-1t, uelches der Schr.iârmer so qern auch
dem Uesen nach realisiert sehen môchte; F.i.r(Vr-S.40g)

0hne dass man den revorutionâren Gehal-t der vorgefiihrten Knechten-
befreiung abuertet, mit dem die âsthetische Theorie und der schluss
von schillers letztem vol.lendeten Drama den postulaten der Fran-
zôsischen Revolution direkt verbunden bleibt, muss doch betont
LJerden, dass sie auf der Biihne im sinne des zitierten 2z.Briefes
einrtliebliches Blenduerk von Freiheit'r(ebd.) bleibt - Ernst
Bloch hat listig gefragt, uovon Rudenz nach der Freilassung sei.-
ner Knechte leben uird (82). Auf der Biihne muss diese fragui.irdige
Freiheit von oben her inszeniert r,rerden. frst in der Interaktion
Biihne-Zuschauer uird trdas Idea] der Greichheitt von unten her
erfiillt, indem der rrVerstandrt die sonst nur ttduldende [t]asse'um
ihrerrBeistimmungrt fragt. Darin ist sie nicht nur Vorberei.tung
auf die âsthetische Freiheit (e3), sondern deren praxis. Auf diese
Ueise formt 5chi11er den TeLl-Stoff aus demtrHistorischenrt ins
rrPoetischetr um: ars âsthetische Antuort auf die politische Fraqe
der Franzôsischen Revol-ution.

A1s Anturort ist die vorgestellte Ganzheit des tTelrrr-schlusses
allerdings nicht unproblematisch. Hier uird das Geschichtsdrama
zurn Festspiel (84). Das schlussbild hat einen ungeheuren Oeffnungs-
uinker auf dâs Publikum hin, dem man mit einem durch die uirkungs-
geschichte desrrTelltt geschârften Blick misstraut. Zuvier ist hier
angeschlossen uorden, das nicht auf die freisetzende Interaktion
mi.t dem PubLikum ziert, sondern Handeln und Zuschauen aufspaltet
- ein Thema Gottfried KelLers. Aber die eigenstândige Leistung
Schil-Iers zu messen, reichen diese Erfahrungen nicht aus. Deut-
licher uird sie durch den Kontrast zum zeitgenôssischen Umgang
mit Tell: Bei einer Auffijhrung der sentimentalen Tell-0per von
Sedaine,/Grétry im Paris des Jahres 1791, die mit den Klânçen der

ttBeflûgelt durch ihn fden Geschmac(] entschuing
die kriechende Lohnkunst dem Staube, und die F
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llarseillaise sehfiesst (85), stÙrmt das Publikum durch das

0rchester auf die BÛhne, zerreist den Vorhang und r'rilI Autor

und Sânger immer urieder sehen (86). Solche Exzesse uerden von AUF-

fûhrungen von SchilletsItTeLlrt nicht ijberliefert, obt'tohl der

populàre Stoff eine grosse Anziehungskraft ausijbt. Eine skepti-
sche Stimme aus der Schuleiz:

trSo viel fiiihe aber auch die deutschen Journale sich 9aben,
dieses Telts Ruhm zu posaunen - in der Schr^reiz selbst sah
man die hochgepriesene Erscheinungr zuar nicht ohne. Bei-
fall, aber doch ohne Enthusiasmus an, und fand sie .hin und
uiedér sogar etuas mj-tte1mâssi9. Uir Schr.reizer sind eigent-
lich noch zu uenig in den Geheimnissen der neumodischen
Aesthetik geÙbt, àenen zu fo19e jedes vollkommene Kunst-
uerk, indem es sich selbst ausspricht, ohne Rijhrung lassen
muss.tt(87)

Diese zeitgenôssische Kritik spricht ijber SchiIIers Schauspiel

ein historisch richtiges urteil, indem sie es an einem falschen'

Begriff von rrRÛhrungtt misst. Denn anders als die sentimentale

TeIl-0per der Revolutionszeit uill es nicht durch blosse Identi-
fikation mit der SymboIfigur Tel1 die fiassen mobilisieren' Diese

Art der Integration entmiindigt. Deshal-b versucht Schillert in

seinem Theater aus dem Zusammenhang von Sehen, Reden und Handeln

eine Integration zu begrijnden, die den Einzelnen nicht emotional

im Namen des Ganzen ÛberuâItigt, sondern ihn durch Identifikation
aus Distanz aIs selbsttâtiges Subjekt freisetzt. Dabei 1âsst

SchiIlers rneumodische Aesthetikr alJ.erdings diejenigen ohne

nRûhrungtt, die sich auf dem l,leg der Identifikation vom Zuschauer-

raum auf die Bijhne stÛrzen môchten. Sein rTelIn ist keine zusâtz'
liche Strophe zur lilarseillaise. Aber er Ûberspringt dieselbe

Schranke in umgekehrter Richtungr auf âsthetische Ueise.

1.4. Veit Uebers beredter nTeIltt.

Es ist zuar historischer Zufall, dass im Jahr der urauffÛhrung

von Schillers Schauspiel ein anderes rtTeLltt-Drama in Berlin er-
scheint. Aber seine Behandlung des Stoffes und die Art, ulie es

jenenNachfragen zu befriedigen sucht, auf die auch Schiller mit
seinem ttTell.n reagiert, ist kaum zufâ11i9. Vielmehr lâsst der
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Kontrast der beiden gleichzeitigen Bearbeitungen desselben
Stoffs noch einmal aufblitzen, uas SchiIIer dadurch Ieistet,
dass er entgegen den Pubtikumseru.rartungen seinen trTellir nicht
im herkômmlichen Sinn zum Rijhr-Stûck gestaltet.

Veit Ueber, der Autor, dessen pech es ist, gleichzeitig mit
schirler den ttTerltt fùr die deutsche Bûhne zu formurieren,
heisst eigent,lich Leonhard uâchter und uird als sohn eines Dia-
kons 1762 ln Uelzen geboren. Er studiert in Gôttingen, uird von
Eljrger literarisch gefôrdert und zieht, von der Revorution be-
geistert, nach Frankreich, uo er afs Hauptmann eines Reiterregi-
ments unter Dumouriez 1792 verwundet r.lird. Nach der Rûckkehr
nach Deutschland arbeitet er in Hamburg a1s Lehrer und in einer
Bibliothek und ediert unter anderem sieben Bânde rsagen der vor-
zeitrr und trHistorien iiber die Bi.irgerfreiheit Hamburq5.. ûb die
deutsche Literatur des lB.Jahrhunderts, in der Telt lângst vor
Goethe und schirrer vierfach eruâhnt uiro (ee), oder die Erfah-
rungen der Franzôsischen Revolution sein Interesse fiir den stoff
geureckt haben, ist nicht auszumachen. Jedenfalls beginnt er
schon 1798, also vor SchilLer, mit der Arbeit an seinem rtTelJ-rr.
Dass umgekehrt Schitler das Drama Uebers als Vorlage benutzt
hat, ist nicht uahrscheinrich: schirler eruâhnt die rrschmiererei
des Veit Ueberil 1gO4 erst nach der Urauffûhrunq des eigenen
Stûcks (gS). So erscheinen in Deutschland in diesem Jahr, a1s
Beleg seiner Aktualitât, zwei voneinander unabhângige Dramen
zum Thema tlTelltt.

Im ljnterschied zu schilrersrtTelrtr ist veit uebers Drama nicht
doppelstrângig aufgebaut; Tel1 ist schon in der schuurszene auf
dem RùtIi, die das Drama als prolog erôfFnet, in die Versch,ôrung
einbezogen - r,rie bei Am Bûhl uird Tell als Vorkâmpfer des Auf_
standes zu dessen IntegrationsÊi.gur. Telrs Integration ist aber
von Anfang an eine der Rede, nicht der Handlung. Auf dem Rûtli
uird der Plan der verschr,lôrung von den verschuôrern und rell ars
ein einziger Argumentationszusammenhang rhetorisch ausgebreitet
und nicht einmal diarogisch entuickelt - die szene kônnte auch
aus dem souffleurkasten ertônen. Nur in der Frage des Zeitpunkts
fljr das Eurgenbrechen, das hier schon rhetorisch voDLreqqenommen
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Lrird, muss Tell zurÛckgehalten uerden. ueil- seine vielen sâtze

aber in diesen Argumentationszusammenhang bruchlos eingebettet
sind, gerinnen sie nie zu jenen Sentenzen, in denen sj-ch bei

schiLler das uerhâ1tnis von Rede und Handlung fijr den Zuschauer

problematisiert. Vielmehr sagt in lJebers Drama Tells Frau Ûber

ihren lvlann zu Recht:
ttEs labte ihn, der That das Uort zu redenn(90).

Dieser Tel1 ist nicht ttsententiosrt, sondern redseliq.
Ueil Rede allein das lilovens seiner Handlung ist, versucht

Ueber auch nicht, Ûber das rlAugtl den trVetstandrr des Zuschauers

zuttbestechentt. Ebenso r,renig r,rie bei Am BÛhl uird das Spektaku-

1âre des StÛcks dem Auge des Zuschauers auch uirkl-ich gezeigt

- sogar fijr die Szene mit dem Gessl-erhut veruendet Ueber den

Botenbericht. Nur der Apfelschuss als jene bijhnenuirksamste

Szene, die schon Lemierres Drama zum Erfolg verholFen hatte,
r,rird auch bei Ueber sichtbar auF die Bljhne gebracht. Aber qerade

in ihrer Visualisierung zeigt sich der fundamentale Gegensatz

zuischen lJeber und Schitler: Schiller sprengt fijr das Auge des

Zuschauers die Bereiche von Rede und Handlung auseinander, indem

Tel1 schiesst, uâhrend Rudenz gleichzei.tig Ùber môgliches Handeln

redet. Bei ueber fallen diese Bereiche identifikatorisch i-n der

TeIlfigur zusammen. TeJ.1 sagt:
trftlein l"iuth verbÛrgt mir Gottes Gnadenschutzil,

legt an, schiesst und sinkt unter einem rrallgemeinen Schrey des

Entsetzensrt zusammen. Eine rrtiefe Stillerr tritt einr dle Hand-

lung trird still9e1egt zum Tableau (91). Erst der Knabe, der

dem Vater den Apfel mit dem Pfleil bringt, ureckt die BÙhne aus

dem Dornrôschenschlaf, in den sie fÙr einen Augenblick gefallen
i st.

Auch Schiller sistie!t beim Apfelschuss die Handlun9, aber um

TeIlstrHerzn aIs eigentliches Handlungszentrum, aIs llass einer

durch Gesslers IYlacht pervertierten vaterrolle, der BÙhne und dem

Zuschauerraum zu zeigen:
r [.. J r,rie er den Knaben kommen sieht, ei]-t er ihm mit aus-
gebréiteten Armen entqeqenr und hebt ihn mit heftiger In-
6runst zu seinem Herzen hinauf, in dieser Stellung sinkt
er kraftlos zusammen. A11e stehen gerijhrt.rr(ii, S.400)
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Uie der Tel1-Pokal der Helvetischen Gesellschaft, an den diese
Szene erinnert, stiftet auch diese rrRijhrungt? Integration. Ihr
kritischer stachel richtet sich gegen politische verhâltnisse,
in denen die Aufsplitterung des politischen Handelns in einzeL-
ne individuerle und stândische tlacht,interessen einen vernùnftigen
Zusammenhang von Rede und Handrung verunmô91icht. Nur im sprach-
losen Gestus kann hier ein ttHerztl zur Sprache kommen, in dem
dieser Zusammenhang erst begrûndet L,erden kônnte. Genau auf die-
se Szene ueist die Szene in der hohlen Gasse visuell zuriick:
TeIrs zueites Geschoss - unter dem Zuang entfremdeter verhâ1t-
nisse der Ersatz fijr eine menschliche Sprache - zeigt hi.er,
dass Gessler ûberhaupt ein Herz gehabt, hâtte. An dieses Herz
Gesslers hat man beim Apfelschuss vergeblich redend appelliert,
tràhrend TelI das seine nach dem Schuss sprachlos zeigt.

Das Tableau, zu dem Ueber den Apfelschuss sistiert, verlangt
demgegenûber vom Zuschauer keine Reflexion ûber den fehlenden
Zusammenhang von rlHerztt und Sprache. Denn Ueber bringt hier nur
die ikonographischen Err,rartungen des publikums seiner Zeit aul
die Bûhne: sein Tableau entspricht genau dem Bild des Apfel-
schusses von Antonio Zucchi (1269), das durch einen Kupferstich
von J.c.Schuab r,reite verbreitung und grosse popularitât erharten
hette (92). Dies liesse sich bis in die Einzelheiten der bei
Ueber sonst nie prâzisen Anr.leisungen fijr die Aufstel-Iung der
Figuren auf der Bûhne verfolgen: auf der rechten Bûhnenseite
eine Frauengruppe mit Tells Frau, die ohnmâchtig in die Arme
ihrer llutter sinkt, auf der linken Seite eine lïânnergruppe als
Gegenger.richt (93). Als bekanntes Tableau tôst sich die Szene
vom zusammenhang von Rede und Handlung optisch ab und reiht sich
dalûr in die Tradition dest?Lebenden Bildesn ein, an dem sich
das Biirgertum bis ins 20.Jahrhundert hinein erfreut. Noch 1901
uird dem Historienmaler der TeIlskapelle, Ernst Stûckelberg,
anlâsslich seines ?0.Geburtstages das eigene Apfelschussgemâlde
als lebendes Bild vorgefijhrt uerden (Sa). nus dem Zusammenhang
von Reden, Handeln und Sehen in dieser Szene begrûndet Ueber
also nicht in schilr.ers sinn rrRef]exionr?, sondern selbstbespie-
geI un g.
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Auch Gesslers Tod uird bei Ueber nicht zur Reflexion geôffnet.
TelIs zueiter Schuss fâI1t unmittelbar nach dem befreienden
Sprung aus dem Boot, ohne dass ein Ilonolog die Handl-ungskette
unlerbrechen uùrde. Schiller bleibt darin in der ganzen Tradition
der rtTefftr-Dramen singulâr. Der sonst so sprachgewaltiqe TeII
Uebers begnijgt sich mit r,ienigen Uorten:

rrDeiner llacht, Er,liqer, trotzend,
steht Gessler schon auf vestem Bergesgrundl
- Zu neuer Bosheit gegen uns erhalten? -
Nein! - Neinl - In meine Hânde gabst du ihn.
An dem er, unve!zeihlich schuer, gesijndigt,
durch den solI ihm gereehte Strafe uerden.rt(95)

Auf den rrEuiqenrt, der hier angesprochen uird, verlagert sich die
Verantu.rortung 1ûr den Schuss. Gessler uird nicht zum fiktiven
Adressaten von Tel-Is Rede, da die Rechtfertiqung seiner Ermordung
nicht auf der Ebene von zuei verantL,ortlich handelnden Individuen
liegt. Uas Gessler trifft, ist nichtttTells Geschossrr, sondern
das lJrteil desrrEuigentr. Uenn TelI die Verantuortung fijr den
lvlord nach oben delegiert, verfiert mit ihm selbst auch das FubIi-
kum seine rational urteilende Funktion. Nur konsequent ist es
darum, dass der Zuschauer nicht zum Augenzeugen der Handlung r^rird:
Eessler erscheint nicht auf der Bûhne, sondern uird durch Tell
von einem Felsvorsprung herab hinter der Kulisse erschossen.
Kein gestisches !rSeht Kinder, uie ein Uùterich verscheidetrr,
appelliert an dentrrichtenden Blickrrdes Publikums. Statt ihm
- nicht mit ihm - hat Gott gerichtet.

Der Tod des Tyrannen, der schon im dritten Akt erfolgt, ist
denn auch kein Hôhepunkt von Uebers Drama. Die Handlung zieht
sich mit einer neuerlichen Verhaftung und Befreiung TelIs hin,
ehe nach ijber zueihundert Seiten Rede das im Prolog versprochene
Burgenbrechen erfolgen kann. A1s Gipfel der Grossmut verschafft
TelI dem Vogt Landenberg freies Geleit an die Grenze. Damit han-
delt er so, uie es die SchIussr,rorte des alten Heinrich ab der
Halden verlangen:

IA1Iein, durch Recht und lvlinne, kann ein VoIk,
die Freyheit sich geuinnen, sich erhalten;
ein freyes Volk kann nur das gute seyn.rr(96)

Statt der Freiheit fûr ilaIl-e meine Knechterr steht hier die morali-
sche Bedinqung dieser Freiheit am SchLuss. Der Akzent in lJebers
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tetztem Satz liegt auf ilgutrt und nicht auf rtfreitt. Die moraLi-
schetrvertutr, mit der sich Henzis Drama um die llitte des 18.Jahr-
hunderts noch die Freiheit gegen di.e Itambitionn des Tyrannen

erkâmpfen ulolIte, biegt sich von diesem Schl-uss her auf jene

Freiheit zurûck, die das BÛrgertum in ihrem Namen erkâmpft hat.
Es raird diese $oral im lg.Jahrhundert einsetzen' um die erreichte
fiacht zu stabilisieren. Das Dtama von Veit Ueber, dem Zeitgenossen
und Parteiqânger der Franzdsischen Revolution, i.st in dieser Hin-
si.chtam Beginn des lg.Jahrhunderts der alIzu beredte Zeuge eines
prekâren Fortschri.tts. Auch die offene Ganzheit von Schillers
Schluss ist gegen ideologischen fiissbrauch nicht abgedichtet'
auch seine Sentenzen gerinnen ohne ihren Konteit zum flloralkon-
zentrat. Aber Schillers Dramaturgie strebt anr Lras dj.e Franzô-
sische Revolution, deren ùiderr.rilliger Bijrger er ist, in seinen
Auqen verfehlt hat: die Freiheit des Publikums.

49

2. Jeremias Gotthelf: ItDer Knabe des Telitt.

2.1. .Prekâre Pooularitât: Schiller-Ku1t. rrTellrr-Tourismus

und rrTeIII-Lektlire.

Schillers âsthetische Freiheit findet in der Restaurations-
zeit keine politische Heimat. Der beispiellose Erlolg seines
trTelltt im'lg.Jahrhundert ist gleichzeitig ein beispielhafter
flisserfolg: das Scheitern des Konzepts, aus dem Zusammenhang

von Sehen, Reden und Handeln die politische Freiheit âsthe-
tisch zu begrûnden. Die Uirkungsgeschichte des trTellrr ist
auch die Geschichte des Zerbrechens dieses Zusammenhangs;
die Iiterarischen Bearbeitungen des ttTel1lt, die rrproduktive

Rezeptionrt, muss auf dieses Zerbrechen reagieren. Nur in die-
sem Zusammenhang lâsst sich ihre literarische Leistung deuten
und urerten. Bevor also Gotthelfs ErzâhIung nDer Knabe des TeIlr?
als eine erste Station der Uirkungsgeschichte 5chillers inter-
pretiert uerden kann, gilt es diese Uirkungsgeschichte darzu-
stellen. Aber nicht als eine Kontinuitât von Erfol9 und Ver-
ehrung, als Auf und Ab der Schillerbegeisterung, zu der her-
kômmliche Uirkungsgeschichten tendieren (1), sondern a1s Dis-
kontinuitât, als Geschichte einer Fragmentarisierung. A1s sol-
che muss und r,rill- diase Darstellung selbst fragmentarisch blei-
ben. Herausgegriffen uerden nur einzelne Aspekte: die Verselb-
stândigung von Tells Rede und Tells Tat, die touristische Ver-
uandlung der visuellen Dimension von SchiLlers SchauspieJ- und
die getrennte Popularisierung von Schillers Person und Schil-
lers Uerk.

Uie der deutsche Philister Schillers tJerk zurichtet, urn es
sich einverleiben zu kônnen, beschreibt schon 1811 Clemens
Brent,ano in seiner scherzhaften Abhandlung trDer Philister vor,
in und nach der Geschichtert:

nsie traben, solange es geht, mit de! neusten Aesthetik
mit, und uûrgen das Zeug aus Hoffart ungekaut hinunter;je grôber sich ihr Autor brocken 1âsst, je heftiger uûrgtsie der Bissen, und je grôsser ist der Genuss, dium lieben
sie den herrlichen Schiller vorzûglich, ueil sie seine
sentenziôse reflektierende Diktion in lauter Stammbuch-
stûckchen zerknicken und verschlinqen kônnen [..J .t(2)
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Kritisch dokumentiert uird hier erneut die Fremdheit von Schil-Iers nneumodischer Aesthetikil den frr,rartungen seiner Zeit ge_genÛber' Zudem macht Brentano deutlich, dass schillers sentenzensich - lange vor Bûchmanns wGeflûgelten uorten, - in leicht ver-dauliche nstammbuchstùckchenn verurandeln, einzelne,rBrocken,,
ohne die Radikalitât ihres Rede_ und Handlungszusammenhangs.

lYlit âsthetischer und politischer SensiUilitât erLeben nachBrentano die Autoren des rrJungen Deutschlandn gerade in derellgemeinen Schillerbegeisterung, uie dieser Zusammenhang zer-bricht - Rede ohne Handrung, Aesthetik ohne poritik. LudolfUienbarg zum Beispiel beharrt in seinen râsthetischen Feld-zûgenn auf der Aktualitât von Schillers Konzept der nschônen
Tatrt und uettart gegen ihre verbannung in Literatur und Ge_schichte:

nUas ist schôn?^Uas nennt man heutzutage unisono eine schô_ne Tat? Denken .Sie an a"n Àui"iàid der poleni _ Dass vorvieren Jahrhundert"n ai"'sli"Jitl" 
"i"n von [Jesterreich ros-rissen, dass Telr d;"-G;";i;;-Ëi!"no"r, dass uinkerried derFreihei't eine rvlauer-"""-rrâ-àiË^ieinalicrren Lanzen iÀ seineeisne Brusr schob, a"=-ri.irI^Ji, .rr""oi;g"-;;;;;^; schôn,und es ist 'iedem ôeutscnen-ào"ËËi por.i.eifich â1s âsthetischerlaubt, darùber in 9"iiÀJ"À-ËitËr"r."rus zu geraten.,,(3)Das politisch motivierte Unbehagen en der folgenlosen Konsu_mation des n1"11rr fûhrt bei Uienbarg zu einer polemik gegen dasPub Iikum:

t'f...]so Lasen sie Schillers und Goethes Gedichte, so sahensie den rTettr_auf_d;;-Bû;;;,"ria.r"r,n 
die poesie uriederii!:::;l;:'o:::i_"" r,rar ihre'spui u""ro",À,,ÀJ-i"l'p-ni-

t"n nà"À"'ri;^;lll;qll"e"t""t'ne Fusssrapr"" 
""iaJi-retrr_

Bei Luduig Bôrne hingegen fûhrt die polèmik gegen die,philister,dazu, Terr serbst ars,grossen phiristern abzur.ehnen:ttEs tut ,i" t.tg_yT den guten TeIl, .aber er ist ein qrosserphilisrer. Er uiest. arr éein'rui-i;a n"arn_.;;; ;;;";i,"n 
"0,

ats stûnde Tod unj L"b;r-;;;'rlti""oa"" ueniger.0ieses ab_gemessene Betragen im_Angesicht"ir"nz"ntosgn Elends und un-ermesslicher Beise i"r 
"Ë;;;-;ËgËicnmacr<t.,,(s)In dieser polemik gegen schillers schauspier- dokumentiert sichder stand seiner uirkungsgeschiehte: uenn Tell im folgenden alsnPedant, Schulmoralist und buchstâblicher l.lorthaltern erscheint,so hat sich seine Rede verselbstândigt - ein rhetorisches Re_servoir fûr philister und Schulmoralisten. Und im gleichen Zug

- 5't

taird fûr Bôrne Tells zueiter Schuss zum rrFleuchelmord[, ueil er

nicht mehr als'.rtschône Tatrr durch Rede ôffentlich begrÛndet ist.
Damit faIlen auch die demokratisehen Implikationen dieser Tat

dahin. Begreiflich, denn man bemâchtigt sich ihrer von der ari-
stokratischen Seite: Goethe legt bei einem llaskenzug fÛr die
Kaiserin von Russland in Ueimar 1818 Tel] unter anderen die
lJorte in den llund:

ttDie mit Fijrsten sich beraten,
Sie fûhlen sich zu grossen Tatent
Zu jedem 0pfer sich bereit.tr(6)

Uie die nstammbuchstûckchenrt von TelIs Rede, so lôsen sich hier
abstrakte ngrosse Tatenn vom konkreten Geschehen in der hohlen
Gasse. Exemplarisch vollstreckt sich in diesen kurzen ZeiIen
Tells Schicksal in der Restaurationszei.t: Tells Tat als rheto-
risches Instrument einer aristokratischen lvloral.

Uie die Rede gegenùber der Handlung, so verselbstândi9t sich
ib der Uirkungsgeschichte des nTellI die visuelle Dimension des

Uerks ihrerseits qegenûber dem Handlungszusammenhang. Die kon-
kreten Schauplâtze, mit denen Schiller die Handlung gegen einen
allzu verallgemeinerten Tel1-Diskurs seiner Zeit im Konkret-
Geschichtlichen verankern ulollte, uerden zur touristischen
Attraktion, auratisch aufgeladen vom Siegeszug des Schauspiels.
Denn erst der ttTelltr in der Version Schillers macht die Inner-
schureiz raeltbekannt. An die 5te11e elitârer Schtreizerreisen
des lS.Jahrhunderts treten im'l9.Jahrhundert langsam die brei-
teren touristischen llassen, an die Stelle von Rousseau oder
Johannes von llûller tritt in der Reiseliteratur des 19.Jahr-
hunderts Schillers ItTelln, um die Schr,reLz zu beschreibEn (?).
Dies hat Fo1gen, f ûr den nTelln r,rie f ûr di.e Schr.reiz: die Land-
schaft am Vierualdstât,tersee zerfâ11t fûr den Touristen in die
bekannten, beliebig reproduzierbaren nAnsichtenn mit TeIlskapelle
oder Altdorfer llarkt. SchilIets Schauspiel seinerseits uird un-
frelurillig zum touristischen Uerbetrâger fûr diese Landschaft,
0bjekt eines sch!,elgenden statt eines richtenden 8licks.5tatt
zum Tribunal uird die Szene zur Szenerl.e.

Diese Tendenz raird selbst vom prominentesten Schureizerreisen-
den dokumentiert: Goethe ergânzt bei der Ausarbel.tung des

f-
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18.8uchs von ttDichtung und Uahrheitrr im Uinter 1g30/31 seine
Notizen von der schueizerreise des Jahres 1?zs um einen bezeich-
nenden Vergleich, Lrenn er seinen Ueg durch die Innerschuleiz an._
hand der rrTellrt-Stationen schildert:

ilAn diesem poetischen Faden schlingt man sich bilLiq durchdas Labvrinth dieser Felsr.rândà, Jié steir Àir i"-ârË r,i."-ser hinabreichend uns nichts 
=,1 ".g.n haben. Si"r-Jie Un_erschûtterlichenr.stehen ruhiq da, r.rie die Kulissen einesTheaters a..J ."(al)

Die atemlose Naturerfahrung der jûngeren Jahre ueicht S5 Jahrespâter einer abgeklârten Altersperspektive, irritlert von r5e-
nem der qanzen trlelt ars heroisch-patriotisch rûhmlich geltenden
lleuchermordtt(9) una von einer Natur, die zum rtTheatern geuorden
i st.

Doch die touristische Zukunft gehôrt diesem Natur-spektakel.
Krâftig uird es gefôrdert durch Rossinis 1829 uraufgefiJhrteTelI-0per. Sie schliesst mit einem Ausblick in di.e LandschaFt
am Vieruraldstâttersee, aufl dem beflaggte Schiffe fahren. NurâusserLich ist dies eine Anleihe an die konkreten Lokalitâtenvon Schillers SchauspieJ., das sonst das Libretto kaum beein_flusst hat - es steht in der franztisischen TelI_Tradition.
0enn mit diesem Schluss uird Geschichte uieder naturalisiertidie Freiheit kommt im Schlusschor nicht von unten, sondern vonoben: ttLiberté, redescends des cieux!tt(10). Diese restaurative
Tendenz reimt sich buchstâblich auf die Anpreisung dieser Land-schaft durch TelL und Hedr.rig: rrQuel air pur. Quel jour radieuxlr.Schillers geschichtlicher Raum uird damit bei Rossini zurûck-veruandelt in eine Idylle. Gleichzeitig r.rird die Natur zur Uare.Uie sich diese Natur aber auch mit Schiller verkaufen lâsst,so11 im folgenden am Beispiel des nBâdekerr dargelegt uerden.Der rrBâdekern ijber die Schueiz, ui.e er 1g44 erstmals erscheint- er r.rird bis 1932 39mal in neuer Bearbeitung aufgelegt -, trittschon im geschichtlichen Ueberblick der Elnleitung gegen alLeZureifel an Tells historischer Existenz an; man habe nur deshalbkeine dokumentarischen Beueise, rureiL zu jener Zeit mehr gehan_delt ats geschrieben uurderr(1j). unter der Hand r,rird dieserhistorische TeIl mit SchiLlers Tell identifizj.ert; in der Be-schreibung der Innerschr.reiz r,lird bei jedem geographischen An-
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knùpfungspunkt ausflûhrlich Schillers Text zltiert: bei der
Hohl-en Gasse, â!f dem Rijtli, bei der Tellsplatte, ferner bei
Nebenschauplâtzen uie dem Rossberg, dem Landenberg oder Sarnen.
Aber auch Perspektiven, die so bei Schiller gar nicht vorkom-
men, legt der ilBâdekern in die reale Landschaft. Nach der aus-
Fùhrlichen Beschreibung des Uirtshauses auf dem Rigi Iiest man

etua:
ItAber auch der Kampf der Nebel und Uolken mit der Sonne ist
oft, von dieser Hôhe gesehen, sehr merkuùrdig, und der
Alpenjâger im TelI sagt mit Recht:
tUnd, unter den Fûssen ein nebliges lYleer,
Erkennt er die Stâdte der ltlenschen nicht mehr;

Durch den Riss nur der Uolken
Erblickt er die Uelt,
Tief unter den Uassern
Das grûnende Feld. t[(12)

Die Idylle des ersten Aufzuges, der dieses Zitat entstammt und
die mit dem heraufziehenden Geuritter und dem verfolgten Baum-
garten sogleich zeDstôrt uird, bleibt in soLcher Zitierung un-
angetastet. Die Natur, bei Schiller 0rt geschichtlicher Ver-
ânderung, r,rird r.ri.e in Rossinis Bper stillgelegt zur Idylle,
der reale Raum verflacht zur KuIisse.

Gleichermassen verliert auch der zitierte Text sein perspekti-
visches Profil. In diffuser Assoziation urerden 0ertllchkeiten
mit Uorten rtschill-ers, belegt, die Sprecherrollen ûbergangen.
Bei der TellskapeIIe beispielsueise verzichtet der nBâdeker[
auf eine eigene Erzâhlung der Ereignisse, ueil sie in schilrers
Text von Te]1 selbst erzâhlt uerden:

nlch 1ag im Schiff, mit Stricken fest gebunden [..J"(f:)
Die Einschûbe des Fischers, mit denen schilrer Tel1s Erzâhlung
unterbricht, uerden hier stillschueigend ueggelassen und die
Erzâhrung statt an den Fischer damit an den rBâdekerrr-Leser
direkt adressiert: Tell selbst r.lird zum ReisEfûhrer. Zugunsten
dieser neuen Pragmatisierung des Textes wird seine ursprûnglrche
im Kontext von schillers schauspiel aufgehoben. Im Angesicht der
Tellskapelre muss Tel1s Rede nun deren historische r,lerthartig-
keit beglaubigen. Authentizitât steigert in einem geschichts-
glâubigen Zeitalter den touristischen rylarkturert. Dies gilt auch
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in lYlijnchen den rtTelIr unter Anuesenheit ùon Ludr.lig I. auf ge_
fûhrt (1s)' Der rrronarch reimt persônrich ins Festarbums des
Stuttgarter Schillervereins :

nDeutsch bist .du, o SchilIer, deutsch vor AllenlDeine Uorte dringen zum Cemût. 
--

In des VoIkes Heiz sie uiAerÀât1en,
Das fûr seinen Schiller 

""iq giûÀtltt(ZO)
Der kônigriche vierzeirer râsst ahnen, L,orum es bei dem sostark propagierten Schillerkult geht: um eine aristokratisch
geprâgte, nationale Integration des rVolkesû.

Davon legt auch die grosse Einr,reihungsfeier des Denkmars imJahre 1839 Zeuqnis ab, die eine bis heute nicht vô11i9 abge_
schlossene Reihe von grossen Schillerfeiern erôffnet. Der Fest_
zug umfasst 1500 Sânger, sogar aus der Schr,reiz. Eln Berichter_statter stellt befriedigt fest, dass keine Exzesse stattgefundenhâtten, r.reil das Volk rrseine ehrenhafte Stellung bei der ganzenAngeregenheitn richtig aufgefasst habe; raeder 

"irita"-no"i oo-lizei habe einschreiten mûssen, da nalle polizei arn-ei:"g"rnselbst anvertrautrr geuresen sei (2t ). uer auf schirrer blrckt,fâllt nicht aus seiner sozialen RoIle. Oavon spricht auchItrôrikes Festkantate, obr.rohr von Schirler nicht bross als einemItsohn der Heimatn, eondern auch als einem nhohen Fremdling[die Rede ist' Leise verueigert rtr.rike damit die platte AneignungSchillers, doch laut stimmt seine erste Strophe in den Integra-tionschor ein:
frDem heitren HimmeL eurger Kunst entstiegen,Dein Heimatland begrûs5""t ôu, 

- t
Und Aller Auosn, aI-le..Herz"n-Ëli.gr.,,o Herrlicher,- Dir t;1, (ûi"" ' -"

Schiller r.lird zur versteinerten Integrationsfigur, indem sichnAller Augen, alle Herzenr auf ihn rictten. Als optisch€r undgeistiger Fluchtpunkt der Nation nimmt er deren Einigung vor_ueg (ZS). Er erhâlt fast theologische Quatitàt - nicht zufâlli9r.rird die Schillerfeler von 1g39 nicht allein als ,Nationalfestn,
sondern auch als nreligiôses Festrr gefeiert und stôsst damitauf die Kritik der protestantlschen Geistllchke 1t (24). Grelch-zeitig verselbstândigt sich Schillers pr
ûber, doch beides isr sreichelmessen -Jillr:;:::'ri:;i.t:ï:;r*
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im Nachklang der Stuttgarter Feier an Konstanze Hartlaub:
n.Insonderheit von mir ist Ihnen das kostbare Bonbon ver-
ehrt, uroran 5ie sehen, uie diese schr,rungvolle Schillerzeit
sogar auf die Konditoren in Stuttgart uirkt und sie zur
Konkurrenz mit Kûnstlern und Bildhauern begeistert. Uer
d i e s e n Uerken keinen Geschmack algquihnen kann, dem
muss es ganz und gar am Gaumen fehlen L..J .tt(25)

tlôrike glossiert eine andere Seite von Schillers Uirkungsgeschich-
te, die sich zunâchst beim Verkauf seiner Uerke zeigt: das po-
litische Geschâft mit Schillers Popularitât ist auch ein kom-
merzielles.

Dem politisch gefârbten Kult mit SchltIers person entspricht
ein kommerziell gefârbter mit seinem Uerk. Die Cotta-Ausgabe
von 1822 erreicht allein 50r000 Exemplare, und zurischen 1830
und 1850 urerden 13 neue Ausgaben aufgelegt. Vom rtTelLn er-
scheint dazu ab't84U bis 1856 fast jâhrlich eine neue Ausgabe (26)
- nur noch VolkskaLender .und Scotts Romane haben eine âhnliche
Verbreitung. Dies indiziert eine fundamentaLe Verânderung in
der Art, r.rie Schj.Llers Uerke rezipiert uerden: An StelLe des
râsonnierende Theaterpublikums des ausgehenden lB.Jahrhundetts
tritt mehr und mehr eine LesekuJ.tur, die sich im Volkskalender,
in der Leihbibliothek oder in der literarischen Familienzeit-
schrift eigene Institutionen schafFt.Obr,rohl die letztere die
Familie als ttliterarische Resonanzflâchert noch voraussetzt, ent-
fâlIt doch Schritt fûr Schritt mit der rrprivaten Form der An-
eignungrr auch die rtôffentliche Kommunikation ûber das Angeeig-
neten(2?).Oer Leser bleibt zu Hause mit sich und dem Buch
allein, dafijr reiht sich in der Bibliothek Buch an Buch zu je-
nem Kanon, den man als Bildung in Raten konsumieren kann. SchiI-
lers Dramen, Ecksteine dieses Kanons, uerden in dieser Rezeptl.ons-
ueise auf ihre rein sprachliche Gestalt reduziert und die im-
manente Dialektik von sprachlicher und visueller Darstellung
kippt auf die Seite der Spraehe. Schon Ifflands Kritik am Tel1-
Monolog hatte diese Schlagseite, r.reiI sie nur auf einer Lese-
Erfahrung beruhte.

In diesem IStrukturr.landel der 0effentlichkeitn und seinen
sozialgesch.ichtlichen ursachen liegt arso der Zerfall des l,Jerks,
uie er am nTelln festzustellen ùrar, zu einem guten Teil begrijn-
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det. Die verlorene Kohârenz von sprachlicher und visuell.er Dar_steJ.lung macht beide je einzeln verùrertbar: die sprachJ.iche
Textpartitur zerFâIlt in Zitate, die visuelle in BiIder. DasSchauspiel ulird zum BiJ.derbogen (Zg). oen komplexen, aber an_schauLichen Zusammenhang von Schillers Schauspiel glauben dieverleger ihrem breiter gestreuten publ.ikum nicht mehr zunuten
zu dûrfen; eine simplifizierte nVolksausgaberr uird beispieJ.s_
ueise der TelLauffijhrung in Gottfried KelLers rGrûnem Hein-rich?r zugrunde riegen. umso eher sind die verleger bereit,diesen preis der popularisietung zu bezahlen, aIs im gleichenZug der ttTellrr politisch entschârft uerden kann _ in Innet_schueizer Geschichtsbiichern der zeit uird rerl sogar als Heiss-sporn kritisiert, der das Uerk der RijtIi-Verschr,rôrer gefâhrdet
t.rabe (zg).

0rganisierte popularitât: SchiLler sel-bst und seine Schriften
urerden in der greiehen Teit zun Erziehungsmittel fûr die Jugend.Goethe etr.ra empfiehtt im Voruort zur Schiller_Biographie vonThomas Carlyle das Uerk der ndeutschen Jugend,r, damit sie rin
allem Geleisteten das Lôbliche, Gute, Bildsame, Hochstrebende,
genug das Ideelre' erblicke (:o). oer riberale schriftsteller
und Journalist Hermann lvlarggraff stelLt 1g39 fest:tfschirler hat die. Jijngringe und Jungfrauen sammt und sondersfûr sich [...] . schirrË" "i.a-ul.lit5 ,on a,;;;;;";;] 

""nie_stens in seiner âussern porpn"ii-iaealistischen Erslheinunqerfasst, qelesen, beuundert' und-hlrunterdecfamiert t...1 .Schitter trat ûbéra11 .ia-;r;;;r"Ë:.es..,schritt ùber diedumme schaate deutsche À".iilâi"'r,inueg f..J .,,(st)ItErfassttr, ?rgelesentt, nbeuundertrr, Iherunterdeelamiertn 
- der aufden SockeI des Ideals gehobene Schiller erlaubt alle Rezeptions_ureisen, uenn sie sich nur rrijber die dumme schaale deutsche Re_aritâtrr hinuegsetzen. In dr'eser Rearitât so11 schirrer nu! arsTrâger jener Uerte uirksam Lrerden, die seine Biographen _ undihre Zahl ist nicht gering - als das nLôbliehe, Gute, Bildsame,Hochstrebenderr in seinem Leben spezietl fùr die Juqend entdecken.Im Zuge der Verbreiterung der Lektûre uird diese nâm1ich nachihren Adressaten differenziert: eine eigentriche Jugendliteraturentsteht. Von Seiten der Lehrer und der Geistlichkeit hâufensich um die Jahrhundertmitte die Klagen ûber die Flut der Jugend-
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schriften, obtaohl diese Literatur zahlenmâssig noch geringist (32). Immerhin erôffnet die neue lesekundige Adressaten-gruppe die Aussicht auf ein Geschâft, in das sich die t/erlegereiÊrig stûrzen: .1843 und 1g44 versucht der Berliner VerlegerJulius Springer den als Eruachsenenautor i.n Deutschland schonbekannten Jeremias Gotthelf zu einem Kinderbuch zu ùberreden:ttlch môchte 

".1.11: fKinderschrif-t] aus Ihrer Feder zuerstin Deutschland und zuerst.u"À-"iir"f den Jeremia" Cottnrtfin Frack,.o uî:l::_;;;;j";";; !Ëin.s"r,,.i;;;;;;;; JJ"e,,o_gen, einherstolzieren sehen. Also eine D e u t s c h eK i n d 
" " " :_! r i, f-!-,'unâ"lr." eine so recht aus sichselber belehrende. und unternaft.ii", ein Buch, ln r.refchemdas Kind sich serbsr,irJ;;f;;;;i"rno.r" sich, uas ihmferne liegt, erkennt."i33i^

Uenn das Kind rrsich selber uiederfindenr soll, so liegt dieIdee nicht fern, den bekannten TeIl_Stoff aus der perspektive
eines Kindes zu behandeln _ schliesslich zeigt auch die Ikono_graphie des lg.Jahrhunderts Tell immer hâufiger mit dem Kna-Uen (Sa). So beantuortet Gotthelf das Drângen seines Verlegersmit einem Text, der versucht, dem neugeuonnenen Lesepublikumdie bekannte Geschichte als die Geschichte eines Kindes zu er-.zâh.len. Zu Ueihnachten ,1g45 erscheint von Jeremias GotthetftrDer Knabe des Te11. Eine Geschichte fûr die Jugend.n

funktion des Textes - und konfrontiert sie mit der Rolle des
Zuschauers bei schil1er. schriessrich uird im dritten Abschnitt
das verhârtnis zu schii"ler auf der Ebene der sprache untersucht.
Uenn ttstammbuchstûckchentt von Schillers Text in Gotthelfs Er-
zâhlung uieder auftauchen, uird ihr historischer Ort erst sicht-
bar: Gotthelfs Auseinandersetzung mit Schilters ttTell-r ist auch
eine Auseinandersetzung mit seiner noch jungen uirkungsgeschicht,e.

rrUildes Geurôlke flog ijber den lvtond. Die laublosen Bâumekrachten, das Tosen eines zornigen Baches urard immer ge-uraltiger, und durch die F1ùhe donnerte der Fôhn, der êtar_ke Sturm vom Mittag her, der den Frost zerbrichi, denForst durchuûhlt, den Schnee von den Bergen tôst, Aie La_
urinen zeuqet und die Hùtten der Hirten vérgrâbt ôder durchdie Lùfte trâqt.'r(3S)

Dieser Anfang macht einen rrdramatischenr Eindruck. Die opti_
sche und akustische Intensitât des Textes setzt die Imagination
des Lesers in Beuegung, medias in res. Ein ungezâhmter Natur-
raum baut sich um ihn auf, r,reit entfernt von jeder Reisefûhrer-
Idyrre. lvlit fest filmischen fiitteln urird man in diesen Natur-
raum eingefûhrt, ein ger.raltiger erzâhlerischer rZoom?r-Effekt.
Denn zuerst hat der Leser noch die perspektive des frlondes:

trDer ftlond, uelcher einmal klar zu Tale sehen r,lollte, uasSturm und Bach begônnen, zerriss das Geuôlke; Oa saÉ àran einem Nussbaum einen Knaben stehen.n(S.lZi)
Dieser Knabe uartet vor dem stattlichen Haus, das die Szene
dominiert, auf seinen vater, den Telr. Dies ahnt der Leser vor-
erst nur, uenn ein Mann nvon hohem Uuchs, schlank und stark ge_
bautrr(S.123) am Knaben vorbei ins Haus geht, ohne ihn uahrzu_
nehmen. Beide begegnen sich nur im Fokus von Gotthelfs Erzâhr-
kamera, die beide fûr den Leser visuell vereinigt. Sie folgt
dem Knaben ins Haus, r.ro der Vater inzraischen von der Familie
begrûsst uorden ist. Der Dialog zuischen vater und sohn ist
fast nur stumm; eine Augensprache, die sich fijr den Leser mit
Eedeutungshaftigkeit aufrâdt. Der sohn,hatte das Auge des va-
ters, ernst und kûhn, und, je kûhner es loderte, desto schueiq-
samer L,a! sein lYlundn ( S.123) . Doch trotz der Auqen-Verurandt_
schaft herrscht zuischen Vater und Sohn nicht Symmetrie, son_
dern Hieratchie:

Die Ku .L er ni cht zunst. Schil en: rrDe r Knabe des Te 1il.

Uer Schillers rrTelln nur als Rede_Text liest, dem qeht dievisuelLe Dimensoin seines schauspiels verloren. Gotthelfs ïerl-Erzâhlung scheint auf dieses Defizit zu reagieren, urenn siemj.t den spezifischen ltlitteln der erzâhLenden Gattung eine neueKohârenz von Handlung, Rede und Naturraum zu begrûnden sucht.Aber diese erzâhlerische Kohârenz kann nicht dieselbe sein r.,riedie des Schauspiels: Aus der erzâhlerischen lvlimesis optischerUahrnehmung und der lvlôglichkeit des ErzâhIers, uertend ins er_zâhLte Geschehen einzugreifen, entsteht bei Gotthelf eine neue,eigenstândige Form der literarischen Didaxe. Sie soll in einemersten Abschnitt der Analyse im Zentrum stehen. Ein zueiterAbschnitt, der den Schluss der Erzâhlung behandelt, setzt denAkzent auf die Leserrolle _ das Gegensti;ck zur Darstellungs_
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trAber uâhrenl_:"^::hrieg,..gIânzte oft sein BLick zum Vaterhin, bis er dem Ause de6'v;;;;;-a"segnrl",. ;;;;..=";î"q 
""das seine uieder 

",lr ai. A;b;ia. "ad:ïrài:i 
us',,, oL,rr

Langsam hat sich die rrylondrr-perspektive des Anfangs dem Knabengenâhert, bis sie _ dies ist das Ende der rein optischen Uahr_nehmunq - auch ûber sein Innenleben Auskunft zu geben ueiss:Itseiner Liebe_fzum Vater] schâmte- er sich nicht, und dochbarg er sie, dËnn 
"o 9"à-""-JiJ"'""in" Liebe uar âuch seineEhrfurcht vor dem v.tË".iis.iàai'

Doch damit ist keine nerrr-perspektive llxiert, die nun denKnaben des Tell zum lyledium des ErzâhIens maÊhen r,rûrde. DiePerspektive des Kindes r.rird nicht a1s psychologisches fîitte1eingesetzt, einen kindlichen Leser in die Erzâhlung einzufûhren.Denn sofort uird die unaussprechliche Liebe zurischen Sohn undVater auch aus der Sicht des Vaters bekràftigt:rruie er um desselben Liebe urusster. r,relche der Knabe zu ver_bergen strebte, so verstand ." 
"iên-:r-"r"'"àru"[]=ar"" 0",Knabe es uussfs, er sei J." ù"tË", r:.ebes Kind, das konnteer dem Vater anschauen, so gri-"i" die Geschôpfe schauen

ig:i;?r:î den uerken coti""'ë"tiËs machr,;J-[;;"i;;ir"ir.,,
Erstmals uechse.Lt der Text hier vom prâteritum zum prâsens, dieUelt uird nicht mehr rerzâhltr?, sondern rbesprochen,, (36). wrnist deutlich, dass die perspektivitât des Textes, seine An-schaulichkeit und seine Augensprache nicht nur die literarischeItlimesis optischer uahrnehmung bezurecken. Ar.1 dies ist auch dasdidaktische Gleichnis fijr das richtige Verhalten des Leserszur Uelt. AIs rGeschôpf Gottesr? ist er aufgefordert, die Herr_lichkeit Gottes in seiner Schôpfung anschauend zu erkennen.Diese Haltung uird vom Text durch seine Anschaulichkeit pro-voziert und durch dan rrbesprechendenrr 

Einschub verlangt _ ausdem Uechsel von Sinnlichkeit und Didaktik entsteht so dergestische Charakter von Gotthelfs Erzâhlen (32).
Ein Greichnis fiir die Hartung des Lesers zur uelt und zuGott ist aber die perspektivitât des ïextes noch im engerenSinn. Denn das dargestellte Vater_Kind-Verhâltnis bildet nundas verhâ'ltnis des Textes zum Leser ab, und beides ist r.riederumbloss die spiegerung der richtigen Hartunq zu Gott: eine aufreine Anschauung vertrauende, fraglose Liebe. Das quasi_visuelleBeziehungsdreieck von Vater, Kind und Leser bildet so nur die
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Grundseiten einer Beziehungspyramide mit Gott an der Spitze.
Im Erzâhlprozess ist der Leser aus der rrl"londtr-Perspektive des

Anfangs an ei.nen Platz gefiihrt uorde, uro statt LJebersicht Ein-
sicht môglich uird. Dieser platz ist unten. Nicht in einem psy-
chologischen, sondern in einem christlichen Sinn ist nun die
herrschende Perspektive als Kinderperspektive definiert: rrso

uar der Vater des Kindes sichtbarer Gottrr(S.125). Nun erst
kann die Erzâhlung eigentlich beginnen und aussprechen, u.ras

der Leser 1ângst geahnt hat:
tfEs ular aber eben auch dieser Vater ein lv)ann, uie es ue-
nige lïânner gab - es uar der Te.l-I.rr(S.125)

Diese bisher uenig beachtete visuelle Didaktik liesse sich
in Gotthelfs ganzem Uerk verfolgen. Ein kurzer Exkurs kann
nur andeuten, uie eng die sonst eher periphere TeI1-Erzâh1ung
in dieser Hinsicht mit Gotthelfs geuichtigeren Uerken ver-
urandt ist.

Die filmischertZoomrr-Technik a1s fvlittel zur Einfûhrung des

Lesers in den Text flndet sich beispielsueise am Anfanq der
llKâserei in der Vehfreuderl. Noch extremer als im ttKnaben des
TeIItr erscheint der Schauplatz hier zunâchst aus der Distanz
der Sterne - ttuer ueiss, ob die Sterne nicht die Augen Gottes
sindrr(34) -, bevor altmâh1ich das Dorf, der Dorfplatz und
schliesslich einzelne Personen sichtbar Lrerden. Dieses ttAuge

Gottestr ualtet aIs externer Uertstandpunkt ûber dem erzâhlten
Geschehen, in anderen Uerken Gotthelfs nicht seLten symboli-
siert durch die rtsonneil(39) oder, uie im trKnaben des Te11rr,
durch den lvlond. Tells erstes Uort in direkter Rede ist die
Aufforderung an den Knaben: rrsiehttr(5.132) - sein Blick geht
nach oben, zum Himmel. Dort 91ânzt bei der nâchtfichen Fahrt
nach Luzern der lïond, ngross und kl-ar uie ein Auge Gottesn(S.1S0).

Die Aulforderung ttsieh!tt ist aber in allen Uerken Gotthelfs
auch an den Leser gerichtet. Das Buch als fiedium der Sel.bster-
kenntnis, als Spiegel. Der Titel von Gotthelfs erstem Uerk ist
Programm: nDer Bauernspiegelrf. Dort heisst es in der Vorrede:

rrVon Jugend auf habe ich unter dem Volk gelebt und es ge-
liebt, dalum entstund auch sein Bil-d trèu und r,rahr in mei-
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nem Herzen; ietzt-schien die Zeit, es mir zur pflicht zumachen, dieses Bild aus ,ÀiÀ"À-û""ren zu nehmen und es voreure Auqen zu .stellen, aeÀn Jer"Zeiten Ruf, ueiser undbesser zu uerden, r,.u[ iÀ""uliiorr"n, er dringt in a].leHûtten.n(40)

Die optischen ryretaphern von nspiegelr und nBildr meinen zunâchstDistanz; jener uertungsabstand, urie er durch die kosmische rrle-tapher vom nAggs Gottesn am extremsten verlangt urird. Und nurunter dem richtiqen Blickr,rinkel raird das Uerk zum Spiegel, derdem Leser sein eigenes Bild zeigt:frlch môchte inneres und âusseres Leben aufrollen fûr jedesmenschriche Auge, zur serostscÀau .rr. r"r.iiâI"".litarlueber das sichtbare hinaus soll auch das rinnere Leben?r vor je-des ?t6snsç6liche Augerr kommen; entscheidend ist die Fâhi9keit,im Sichtbaren das Unsichtbare zu erkennen. Davon spricht ineiner berûhmten Formurierung die vorrede zur ,uassernotr:
" [...J dass Gott.zu_seinen Kindern. rede in Sonnenschein undsturm, dâss er iÀ siàÀïÀ"."""ËIi"t"rr" d""-ù;;;;;;;;;",dass die oanze Natur r;;-;;;"";iËi"r,ni"""oe sei, die derChrist zu deuten n"u", tai!"]"jËi 

""a zu erkennen.,,(42)Uie das Gleithnis der Auslegung fûr die Gotteskinder, bedarfdie Natur des richtigen BIicks. Die anschauliche Einfûhrungdes Lesers in den rrKnaben des TelIr, leistet insofern praktisch,uras diese vorrede theoretisch fordert. Nun beginnt die LektûrEim Buch der Natur.
Bei dieser Lektùre sollen dem Leser die Augen aufgehen.Dazu ulird im Erzâhlprozess immer uieder nrichtigesn Uerten undSehen eingeûbt und rrfalschesrt blossgestellt. trZeitgeist 

undBerner Geistr beispielsr.reise lebt von diesem Dualismus. Derkonstant gute ?rAnçs.6.rrn

JI;'ltn: l::hl^?:ig"krârt aur die^neue rrrode, sondern aur
erauute-àn-;;""Ëiili: !in"ii.oàSirrest' k;;;i"-;Ï;-ôÏ0"r,
die Dinse nà"À a",n mâ"""ï.Ëâ"a;;"81:9:n der.Eibel, r"rerteie

3:ii";"i;';:;l r*'u"r'-"iËi"iià'3llii',1â',l3ri'liloil"r.
dini.,-âï"' Ëljil,lHioiT krus und ereanrÉn-iÀ 

"iià""g|tËlIn einer Zeit, uo endere Lektûre langsam gegen die gibel andringt,beharrt der Text auf dem Lesen nach dem ltlodell der gibellektijreund zeigt damit dem Leser, uie er selbst uahrgenommen urerden

r,rilf : mit den trAugen der BibeLrr. Der ItHunghansrl dagegen ller-

blindetrr zusehends, und erst der Tod seines Sohnes ttsprengttl

ihm rtdie Augen aufrr, so dass er sie nTag und Nachtrr nicht mehr

zubrinqen t<ann (44). Die Totenpredigt am Schluss beschreibt
die didaktische Leistung dieser Gesinnungsuandlung, urenn sie
die Uorte der Bergpredigt auslegt: rrselig sind, die reinen
Herzens sind, denn sie uerden 6ott schauentr(aS). Das in der
selben Predigt ausgedeutete Gleichnis vom Bl-inden, der blind
geboren uird, damit die Herrl-ichkeit Gottes sichtbar uerde,
uird damit zur Parabel fûr den ganzen Text und seine Leistung
fûr den Leser. Schon im ilBauernspiegeJ.tt heisst es: rrselbst

sehen und erkennen kônnen die llenschen nicht, sie sind blind
geboren, den Star muss man ihnen stechentr(46). Im Vorr,rort zu
ftZeitgeist und Berner Geisttr uird daraus handfeste politische
Praxis, Kritik an den Gotthelf nun verhassten rtRadikalenrr:

trcehen dem Volk die Augen auf ijber die Natur dieser Sekte
und ihr Ziel, dann ist sj.e auch zugrunde gegangen. An die-
sem Oeffnen schafft der Verfasser mit Fleiss, und an die-
sem Uerke schaffen alle, die es uahrhaft gut meinên mit
dem Volke.il(4?)

Nicht immer gelingt dies ohne rhetorische Geualtanurendung. Doeh

Gotthelf schreckt vor operativen Eingrilfen nicht zurùck; auch
in einem Brief, den er zusammen mit dem lrKnaben des Tellfr an

Abraham Emanuel FrôhIich schickt, greift er zur Metapher des
ItStar-Stechensrr:

rrDas Schaffen ist mir keine schuere Arbeit, es ist mir fast
Bedijrfnis, es ist nicht bloss das Schaffen Bedûrfnis, son-
dern zu schreien in die Zeit hinein, zu uecken den Schlâfer,
den Blinden den Star zu stechen.r?(48)

llit dieser letztlich politischen Absicht, die auch'hinter dem
ItKnaben des TelIrt steht, steIlt sich Gotthelf unfreiurillig in
eine Tradition, die schon Schillers trTellrr bestimmt hat. Denn

die nAugentr-tYletaphorik enthâIt das aIte, emanzipatorische Postu-
Iat eines mûndigen, sefbst urteilenden, eines uirklich sehenden
llenschen. Dieser Exkurs konnte es nur andeuten: auch der Po-
lemiker gegen nAufklârungrr ui11 auf seine Ueise aufklâren,
sehend machen.
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Zu geginn der Erzâhlung ist der Leser in ein uerthaltigesGefûge von Blick_Beziehunqen eingefi.ihrt uorden. In ihrem Fort_schreiten gerât nun zunehmend der Raum n", ;.^:r-^^':'-=l .B1ick. Dabei r,rird dieser Raum mythisÏ :ï::::i:::rt:":;:i::den. Der Handlunqsraum am Vierualdstâttersee uird zum Uert_raum.

Vom Konkret_Historischen abgerLickt in den Bereich des Sagen-hdten r,rird die Natur am deutlichsten dort, uo Sagen in denText einqerûckt uerden. Ein erstes lvlal geschieht dies auf dermondbeschienenen Fahrt nach Luzern, uro Tell seinem Knaben dieSage von einem ungeheuren Drachen erzâhlt, der in den UâldernNidualdens qehaust habe _ nals ob auch ein Vogt da oben sei,der nehme, raas ihm nicht gehôre,,(S.1 S3). Dieser Dras6sn isgvon einem Helden, Struth von Uinkelried, unter Aufopferung sei-nes Lebens erlegt uorden. Angesichts von Gesslers UohnsitzKÛssnacht bemerkt Tel1, dort sei auch ein rrDrachennestr, 
derDrache lebe aber noch und verpeste das Land (S.j56). Doch die_sen Drachen zu tôten, sei kein Geschâft mehr fijr einen rylenschen:trsoLche Drach

vorbehatten-;;i3.rtÏeT""chlagen, hat Gott sich setbsten
Die Handlung qeuinnt durch diese ltletapher die mythisch-christ-liche Dimension des Kampfs mit dem Draqhgn, doch verliert siedamit aueh an historj.schen Konturen. Gleichzeitig ist im Span_nungsfeld von n6e11n und dem nDlachenrr, die in diesem Satzerstmals direkt kor
derinieren. r"" r""';i:;t:ï;":;:::;;":ïr::;:; ;::i:r::'";:""der Bedinqung âusserer Entfremdung, urie es nei Schiller ir]Te.Lls lylonoLog formuliert ist, stellt s:sche untier verlangt einen anderr" 11"rj::.so 

nicht. Das mythi-
Diese Neudefinition des VerhâLtnisse

macht Gotthe_l.f bei
bar. um den Absrand':j"m:::";jrîï: ;:;'l::i.:i:"':;:i;:
deutrich zu machen, greift er gerade nrt""no"t 

lrlodelr môqrichst
erfundene sr"n" =urû.k, baut sie aber rt" 

tut eine von schirr.er
ner seiner eindrûckrichsren passan"", oi"';:r:;:::r';:"t;";i-und GessLer auf der Claridenalp. rr" Or, der Fahrt ûber densee - und schon dadurch auF sie bezogen - r.rird dieser ort durch
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eine eingeschobene Sage in ein mythisches Licht getaucht, noch
bevor.er zum Schauplatz der Handlung uird. An einem hochmùtigen
Senn, einem nTyrannrr trFûr ["lenschen und Viehr(S.2o3), haben sich
dort rrdie Gerichte Gottesrt vollstreckt: Nach gotteslâsterrichen
Taten sind er und seine Alp von trGottes Hand[(S.204) in einem
geualtigen Berqsturz ùerschijttet u,orden. Dieses Gottesurteil
uiederholt sich in anderer Form bei der Begegnung von Tell und
GessIer. TeI1 eruartet dort im fiorgengrauen Gemsenr da tritt
ihm p1ôtzlich Gessler geqeni.lber:

rrDie Ueide r,lar kurz, kaum einen Bogenschuss Iang, alsobalderkannten die beiden sich, stunden sich gegenûUÉr uie zueiBildsâulen aus Granit, die Gott selbst zJr"Zeit der Zer_stôrung hier aufgestel-lt so starr unb unbeueglich. i"ifselbst blieb in seiner Ruhe, uartete das Beginnen des Vogtesab, seiner selbst L,ar er sicher. Ebenso stair stund GessIer,aber nicht so ruhig, seiner selbsten sicher.il(S.205)
Gotthelf kehrt hier darstellungsmâssig seine vorlage schiller
um und gestaltet sie zu einem H6hepunkt seiner Erzâhlung:
uâhrend die Beqegnung in schillers schauspier von Terl erzâhr-t
ùrird (49), uird sie in Gotthelfs Erzâh1ung dramatisch darge_
stellt. Die Handlung r^rird hier r,rie von rrGottes Handrr stillge_
legt, ars zureirtBildsâulenrtuerden Telr und Gessrer dem Leser
prâsentiert. In schirrers Drama uâre ein solches rTableaur ei-
ne visuelle Lûcke im Rede- und Handlungskontinuum, die den
richtenden Brick des zuschauers provozieren so11. Hier aber ist
die Konfrontation von Terr. und Gessler ein didaktisches flitter:
rm spannensten lvloment gibt nun der Erzâhler Einblick in Gessrers
Gemûtsverfassung und seine Angst vor TelJ., der ihm uie nder
Berggeisttt erscheint. l,Jechselseitige Mythenbildung : dem rDrachenrr
steht nun der rrBerggeisttt gegenûber, als Natur-Instanz. Doch der
Erzâh1er uird noch deutr.icher. Gestisch zeigt sein rbesprechen-
der, Kommentar auf Gessrer, sentenzenhaft fâlrt er eigentlich
schon das Urteil:

[So hoch oben im B]au der
der Gerichte Gottes und a
Flenschenki.nd seine Nichti
findet ihr Ende.rt(S.20Sf.

Lûfte und doch mitten im Grausleine, da fùhlt das stolzeste
keit, die grôbste VermessenheitI

)
Zu diesem rtGericht Gottestt kann der Leser afs kleines,rtrenschen-
kindrr auch nur aufbricken; entsprechend der perspektivitât des
Anfangs findet das Gericht !rhoch obenrr statt. Aber immerhin
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uird das Urteil und die Art seiner
ôffnet, lange bevor es Tefl _ oder
zi eht:

Vol-lstreckung dem Leser er_
der rrGeist der gergetr - vo11_
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BIicke kreuzen sich uie KIingen. Damit r.rird Gesslers SchuId

dem Leser auch in diesem christlich-moralischen Raum môglichst
visuell vor Augen geFijhrt; eindringliche Bilderr die sich auf

einer inneren Netzhaut des Lesers einbrennen so.llen. Dies gilt
auch fijr den Apfelschuss, zu dem es kommt, L,eiI Tefl nach dem

Verlassen der Kirche geistesabuesend den Hut missachtet: Ste11t
die zeitgenôssische Ikonographie in der Nachfolge Schillers
die Szene hâuFig in jenem rûhrenden lvloment dar, uo Tel1 nach

dem Schuss den unverletzten Knaben ans Herz drijckt, so 9e-
staltet GotthelF hier beuusst ei.n anderes BiId: Tell faltet
die Hânde und betet (s.zzS). Unter Freiem Himmel qelingt die
Beqegnung mit Gott, die Gessler in der Kirche verhindert hat.

Damit ist die Natur endgijltig zur christlichen [Jerturelt ge-

uorden und Te11 zu ihrem Uerkzeuq. Konsequent, dass GotthelFs
Erzâhloptik nach TeIls erfolgreichem Sprung aus dem Boot nicht
TeI1, sondetn Gessler verfolgt: aus dem Beuusstsein des ver-
folgt,en Raubtieres und seiner Todesangst ist mehr zu Iernen als
aus der reinen lYloral des Helden. Aus Gesslers Perspektive r,rird

der See, ûber den er fâhrt, zum fiedium des gôttlichen Gerichts:
'[..J es L,ar ihm, als sei es rundum Iebendig, aIs sitze
Tell auf jeqlicher Uelle, a1s sei jeder Uassertropfen ein

. Pfeil von TelIs Geschoss.'r(5.231 )

Das bekannte Schiller-Zitat r,rird hier dem Leser zugespielt,
aber veruandelt: aus GessLers letztem Uort uird eine lYletapher

fùr die handelnde Natur. In dieser Vorausdeutung verr.randelt
sich Gesslers geualtsamer Tod in einen quasi-natijrlichen. Nun

uird die Perspektivitât vom Anfang der Erzâhlung raieder insze-
niert, aber mit der ganzen christlichen Bedeutungshaftigkeit,
die sie seither geuonnen hat. Aus der Perspektive des llondes,
der trûbe dâmmert, verfolgt der Leser Gesslers Schiff von oben.
Und der lYlond als Symbol aller christlichen Uerte, a1s ttAuge

Gottestr, ersetzt in der hohlen Gasse den ganzen Plonolog. TelI
bleibt stumm. AIs rrein ltlanntr kann er Fast in der Anonymitât des
Anfangs verschuinden, nun aber steht er rtobenrr. Das auf den
Clariden gesproehene Urteil, r,rird mit ungeheurer Kijhle auf knappen
sieben Textzei.Len vollstreckt:

t'f1.J rnU.regt stand der TeJ.I, aber pt6tzlicher Schreckerfasste den Gessler, er fijrriie Ës im innersten lylark, dassei der Geist der Berge, una ais-ou ein pfeif von dessenBogen ihm schuirre in6 Éerz ninrin, urard ihm. Die Haarestrâubten ui"li, er stùrzte forlr--und urie er zu den Seinensich rand, uussre er nie;";;;;r:,i(s.lôei^ -q uts,, Jr

Dass Gessler eigentJ-ich bereits tot ist, uird dem Leser hierin doppetter Ueise deutlich gemacht: Zu Gesslers GefûhI, voneinem Pfei1 TelIs ins Herz getroffen zu uerden, kommt auF derbildhaften Ebene der Zusammenbruch des ,rTableausr. Das Endeder Symmetrie zuischen TeIl und Gessler uird dem Leser sicht-bar, nur Tell selbst ist es noch nicht beuusst. Aus dieserDifFerenz bezieht der Text in der Folge sein SpannungsgeFâI1e.
Sein Uissensvorsprung erlaubt es dem Leser, si.ch nun ganz aufdas truie'zu konzentrieren. Insofern erzielt Gotthelf mit derAusraeitung der Begegnungsszene ins rrythische und mit ihrer bild-haften Ausqestaltung eine belehrende uirkung: ein lvluster seinervisuellen Didaktik.

Uo Gessl-er Râume verl.etzt, verletzt er auch Uerte. Nicht un_gestraft ist er in die sagengetrânkte Natur der Claridenalpeingedrungen. Nicht ungestraft verletzt er nun einen anderenUert-Raum, in dem TelI ebenfalls zu Hause ist: die Kirche.Schon vor der Claridenszene hatte Tell die Altdorfer Kirchebesucht, vor der Gessler den Hut hatte aufstel-len lassen _Schillers Zeichen pofltischer Repression uird so zum Zeichenreligiôser Blasphemie. Nun besucht Tell mit seiner Famifie er_neut den Gottesdienst, da betritt auch Gess.Ie. die Kirche.Uieder r,rird Gessler in Te1ls Blick zum
Drache bâumte sich ihm enrsesen,r t r. r., nl ]tjl:"::::r:";:,ll'r"0""dieser Konfrontation ist ihr Ort: die Kirche. Der Ort derBegegnunq mit Gott uird durch GessLers Arroganz pervertiert
zum 0rt einer pervertierten Augensprache. Ist diese Sprachezr,rischen TeIl und dem Knaben der Ausdruck sprachloser Liebeso ist sie hier das lvledium eines uortlosen Kampfes, in demGessl-ers rruilder Blickrr auf Tells rflammend Augenpaarn trifft.

:_ru 
I
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rrNoch hatte er die-gurg nicht erreicht, al-s der fiond ausden zerrissenen Uolken trat; oben stunâ ein llann ir-U"q",im Arme den Bogen_liegend. iDas-ist rerl!r schrie Gess.r-erauf; es uar die.9leicËe GestaIt, die er in a"n-ii"iià"ngesehen. Doch diesmal hob sich Éer Bogen, .À, C"="i"" Oi"Besinnung uieder kam. Es schuirrie 
"in eÉ"ir, rÀJ-ô!""t""sank.zusammen; er uusste..es, das urar aes fefien Èfeiider i.hm im Herzen stach. r, (S.ZZZj ' ' ë\L'

Gotthelf hat die perspektivitât di.eser szene so deutlich vor-
bereitet, dass er sich sogar ein Skandalon Ieisten kann: die
Darstellung des Tyrannenmordes aus der Sicht des Opfers.

Doch TelL erhâIt nun nachtrâgIich umso ausfijhrLicher Gelegen-
heit, sich aus seiner Sicht zu rechtfertigen. An den nâchstenstationen seines ueges uerden die durch Gessler verletzten uert-
râume von Kirche, Natur und Haus triederhergestellt; dadurch ver-
liert die Erzâhlung an Tempo und kommt schliesslich praktisch
zum Stil-lstand.

Dies zeigt sich schon in Stauffachers Haus, in das TeIl zu_
nâchst frûchtet. Die symborische perspektivitât der prordszene
!,ird nUn ganz auf ihren christlichen Nenner gebracht. Tell er-zâh1t nâmlichr *Gottr habe ihm Gessler rrim unverhûr.1ten rtrondes-liehtrt deutlich rrqezeigtn(s.23g). Er hat - ruie die Stauffacherin
meint - zu Recht ndas Raubtier erschlagen, vor dessen Einbruchkein Haus mehr sicher r,rarrt (s.239) . Auch dieser [,Jertraum uirduiederhergestellt, r,lenn Tell. nun nach Hause zurûckkehrt. DieParalleIitât zur Heimkehr-Szene vom Anfang der Erzâhlung zeigtden Kontrast: Sein Knabe, der Tell- uieder eruartet, erkennt ihnnun sofort und fliegt ihm entgegen (S.ZAZ); auch die Augenspra_
che ist nun urieder intakt. Nun fehlt nur noch die Kirche. TelIgeht zur Beichte nach Altdorf. Dort uird ihm seine Rotle als
Uerkzeug der qôttlichen Rache, die dem Leser schon J.ângst ver_traut ist, aus dem lvlunde des priesters bekanntgenacht; entspre_
chend lautet das Bibelulort, das ihm der priester vorhâ1t: rrrdie
Rache aber ist meinlr spricht der Herr,r(S.Z4S). Dass Tell dieseUeisunq nicht verletzt hat, uird sich - so der priester - inseinem ueiteren Leben ertaeisen. Te.l.Is ngusserr ist es demzufolge,so vorbildlich r.reiterzuleben r.rie bisher.

Daml.t uâren eigentlich all,e Uertrâume retabl.iert und TelIsStationenueg zum Kreis geschlossen. Gotthelf doppelt aber noch-mals nach, indem er SchilIers parricida-Figur ûbernimmt. Der

?1

erzâhlende Text braucht nicht uie Schillers Schauspiel den gu-
ten und den schlechten llôrder in Tel1s Haus uillkùrlieh zusam-
menzufùhren. Nach der Erzâhlung von Parrieidas eifersi.ichtigem
Veruandtenmord genûgt die Aufforderung an den Leser: rrHaltet

den TeI1 gegen den armen Johannrt(5.258). Der Zeigegestus kônnte
nicht deutlicher sein; er ist nicht aIlein der des ErzâhJ.ers,
sondern er ist von Gott legitimiert: rtGott uol1te zeigen den

Unterschied zr,lischen einer lviannestat und einem Bubenstûckrr
(S.259). Auch Lrenn er bereut, muss Parricida nun fern von den
nAugen der Ueltr(S.261) Ln einem KLoster r,reiterleben. Um sie
zu best,âtigen, uird er aus der Uertue.Lt der [rzâhlung exkommu-
niziert.

Diese Uelt gestaltet GotthelF am Schluss der eigentlichen
Te11-Geschichte als optische Totalitât. Hier kulminiert die
ulerthaltige Uisualisierung von Haus, Kirche und Natur. Im Licht
von Gottes lYlond, der den Heimueg von TeLIs Familie beleuchtet,
fâ]It all dies in eins:

llAIs sie oben uraren an ihrem Hause und stillestunden vor
demselben, da schien das ganze Gel-ânde ein grosses Gottes-
haus. rt ( S.251 )

Das Stillstehen der Familie bezeichnet den Stillstand der Ge-
schichte, die zu einem enthistorisierten Familienbild qerinnt.
SchiIler hatte versucht, sein ebenfaLls zur statischen TotaIi-
tât tendierendes Schlussbild durch den Sprechakt von Rudenz und
die einfalLende lYlusik in Handlung aufzulôsen. Gotthelf hingegen
verfestigt das Bild, ulenn der Erzâhler als rtUirI eingreift, den
Leser damit einbezieht und ihm ndas Ganzerr vors ilAugetr bringt:

tluo 
9o ein aIlgemein Uerk einmijtig vollbracht uird, ver-

schr.rindet der einzelne; das Ganze ists, uras das Auga fes-
seIt, das Gemût erf û11t. Darum haben r.rir auch r,redei Tel-1s
gedacht noch seines Knaben. Beide uaren Teile des Ganzen,
Glieder eines Leibes, der von einem Sinne regiert uard.rr-(s.2so)

Die lletapher des rfLeibesrt ist eine ltletapher fûr eine nicht in
Frage gestellte Totalitât - erst bei Gottfried KeIler uird an
der. gleichen Kôrpermetapher die Problematik einer im Zeichen
TelIs gestifteten Gemeinschafts-Totalitât aufbrechen (SO). Gott-
helf hingegen fûhrt seinen Leser mit seiner hier ausfûhrlich
erôrterten filmischen Perspektivitât mitten Lns IGanzetr hinein.

-.4,-
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Als Naturraum schliesst er zusammen, uas in der Uirkungsge_
schichte des rrTelI", beispielhaft im rBâdeker?r, in einzelne
Naturkuli.ssen zerfâllt. Doch schillers schauspier uird damit
nicht in Prosa uiederhergestelrt. Denn aus schirrers ofFenem
schàuplatz von Geschichte macht er einen geschrossenen christ-
lichen Kosmos, der Uertungsraum r,,rird zum Uertraum.

Dass dies fùr die im Text implizierte Leserrolle Folqen hat,
ist schon angedeutet uorden: seine beeindruckende Anschaulich-
keit ôffnet sich nicht quasi als Bijhne vor dem Leser, sondern
sie schliesst ihn in ihren uertraum ei.n. Der Text reistet dies,
ohne dass die Leserperspektive stândig durch eine IdentiFikations-
figur fixiert uùrde. Der Knabe des Telr ist nur serten das rvre-
dium des Erzâhlens, solange SchiIIers Vorlage und damit Tell_
vater die Szene beherrscht. Ars mûsste man der neuen Adressaten-
gruppe, die sein verreger erobern uilr, nun doch noch eine Iden-
tifikationsfigur liefern, rûckt Gottherf die Titerfigur in ei-
nem angehângten zueiten Teil ins zentrum. ttEine Geschichte Fiir
die Jugendrr scheint nur ars Geschichte einer Jugend denkbar.
Aber Gotthelf vertraut diesem Konzept nicht konsequent. Er ver_
zichtet keinesr,regs auf rtbesprechender! Einschiibe, sondern legt
diese manchmal einFach seinem Tell-Knaben in den lvlund. Dies
uirkt beispielsr,reise dort r.renig ûberzeugend, uo sich _ nach
der schlussheimkehr der Familie - der Knabe den eigenen Herden-
tod auf dem Schlachtfeld ertrâumt: sein Traum enthâlt gleich_
zeitig noch den didaktischen Kommentar des Traumes. Kijnftige
Ertern nâml-ich uljrden ihren Kindern das Herdengrab zeigen und
dazu sagen:

rrseht, 
.Kinder, dort ist begraben des Tellen Bub. von dessenHaupt der Vater den.ApfeI geschossen f..J; "i"'"i-"oift"nalLe Buben sein, -und sind iie esr so Èomrn-t-der Kaiser nim-mer ins Land f.. J ."(S.ZSS)

trit diesem uiederum fast visuellen gestischen Kommentar nimmt
Gotthelf diesem zueiten Traum des Knaben jede offene Deutbar-
keit; ein erster Traum, noch vor der Claridenszene, uar als
Traum eines Kindes noch bevôlkert gelresen mit Erdmânnchen und
Tanz (S.198f.). ltlit den beiden Trâumen versucht GottheLf zr,ri_
schen den beiden Teilen der Erzâhlung einen Zusammenhang zu

stiften (5t), aocfr opfert er mit der didaktischen Zuspitzung
des zr,reiten Traums dessen psychologische Uahrscheinlichkeit.
Der Schlacht-Traum steht aIlein im Dienst der Erzâhl-Strategie.

Der nach voruârts qetrâumte Knabentraum uird nach sieben
Jahren, in denen der Knabe zum jungen fiann herangeurachsen ist,
in der SchIacht am fviorgarten erfù11t: Im feierlichen Auszug der
Innerschuei.zer trifft man Vater und Sohn Tel1. Dieser urird von

Veruandten Gesslers tôdIich veruundet, aber die Schlacht ist ge-
L'Onnen.

rtTraurig umstunden die Urner ihren Knaben und beteten um
sein Genesen; traurig drângten sich die Eidgenossen herbei,
so mancher mit uleit klaffender Uunde, aber freudig hâtte er
noch die des Knaben dazugenommen, uenn derselbe dadurch heil
geuorden. Es ular, a1s sei er aller Knabe, Gemeingut aller,
alle seine Vâter, hatte er ja fûr alle der Apfel getraqen
und jetzt im Streite vorgestritten uie ein lYlann. Uenn zu-
ueilen TeII mit der Hand ljber die Augen strich, die starke
Brust sichtlich kâmpfte, da floss gar manche Trâne in den
Bart, und mancher blutige Held r,landte erschûttert sich ab;
er dachte an seine Knaben, und r,lie ihm r.râre, uenn sie, er-
blasste Blumen, in seinem Schosse 1âgen, LJenn er verglimmen
sehen mûsste den so herrlich aufgeflammten Heldensinn.'t(S.2BB)

Der junge Tel1 stirbt uie der alte Attinghausen. Gotthelf insze-
niert hier vierzig Jahre nach Schiller noch einmal Attinghausens
Sterben, uenn der Sterbende im Brennpunkt einer r0effentlich-
keitrr steht, die dem Rezipienten die eigenen Emotionen vorlebt:
Erst uenn Te11 sich ijber die Augen streicht, r,reinen die anderen
Helden - und auch der Leser. Der Halbkreis von Attinghausens
Familie schliesst sich hier zum Kreisrrallerrr Umstehenden; Sen-
timentalitât durch Total,itât. Sie umgreift auch die Erzâhlhal-
tung, denn die Textrede uirkt leise, uie mit belegter Stimme.
Die Identifikation mit, dem Knaben uird a1s VatergefùhI metapho-
risch naturalisiert -rrerblasste Blumentr - und nicht durch ttbe-

sprechenderr Einschûbe unterbrochen. Im Gegenteil: Im Verzicht
auf sprachgestische Distanzierung liegt hier gerade die pâda-
gogische Absicht; der didaktische Zureck heiliqt hier sentimen-
tale rlittel (s2).

Die von Gotthelfs Text intendierte Rezeptionshaltung ist an
dieser Stelle vergleichbar mit der ttRijhrungtt, r,rie sie bei Schil-
ler herrscht, uenn Attinghausen stirbt. Die reale Rezeptions-
situation hingegen ist eine vô11iq andere. Denn die eine rtRijh-

-?3
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rung'ist gesehen, die andere gelesen. Sollte im ausgehenden
18'Jahrhundert die in der .effentlichkeit des Theaters err.ebte
gemeinsame Emotion noch mithelfen, eine kritische bi.irgerriche
0effentlichkeit zu beqr[.inden, so richtet sich die Emotiona].itàt
im Lesetext des ig.Jahrhunderts nun an den einsamen hâuslichen
Leser. DiertRiihrungt r.rird privatisiert. Hierzu hat sich a1s be_
merkensr,rertes Beleg der Brief eines Gotthelf_Lesers erhalten.
Florian Lusser schreibt am ersten Ueihnachtstag 1g45 an denAutor der TeIl-Erzâhlung:

ttg-..f, ictr spreche aus ueberzeugung und darf es Ihnen uohrgestehen, dass. ich mich beim Séhusse Tells auf den Knabenund bei des Ietzteren. Heldenkampf und Tod der Trànen nichterurehren konnte. Ich bin sonst i<ein ErpF;.;i;.;'àt'I" ni.nt"qreift mir so zum Herzen, ars aie v".g.9rn"â.iigJii^a""Heldengriisse und schueizertreue unserér"vât""r-,inJ=rJn 
"orr-te das nicht ergreifen, besonOers,renn er viele der jetzi_gen Schueizer, ihr Tun und Handeln damit verqleicht?rr(53)

Damit ist nicht nur ein nationalpâdaqoqischer Effekt von Gott_helfs Erzâhlung dokumentiert, urenn sie _ kurz vor der Grùndung
des Bundesstaates - Sentimentalitât in nschueizertreueil 

um_miinzt. Es r,rird auch erkennbar, dass Gotthelf zumindest mit demSterben des Tellknaben nicht ganz ohne Erfolg einer Forderungseines Verlegers nachkommt, die dieser vorher in einem griel
an Gotthelf formuliert hatte:

tru a s schreiben? SoIl ich aus meiner praxis Ihnen mit_teilen, uas .ietzt vom puUiit<ri-al"meisten gesucht uird?[..J Seitdem-bei uns.."-;;;;;;.i"'0"rrn nur rr]ârchen auf_gefûhrt uerden und uir tJqtaqricl.''-personen aus Lafontainer_schen Fabeln vor Augen ha6en,- ii"tt,n.n beide Artikel nichtsehr, rùhrende Geschicnten sinJ-À"i'" q".u"ÀI-a"n.-îJltiq.,ueit durchs R ij h r e n ,n"n jrîIt .; ";it;.t;" 
.r.âiJi. 

" tsalGotthelfs Erzâhrung kommt nicht uleit, obuohr sie beim schriess_lichen Tod des Knaben noch einmal aIle Reqister der verlanqtenttRiihrungtt zieht: nach der kleinen ersten iorra 
"rn" ;;r;;;=zueite Auflaqe erst 1g52 zustandcr(5S). Das ,,publikumr, 

dessenuirklichen oder vermeindlichen Bedijrfnissen sie sich anzupas_sen suchte, hat sie kaum erreicht.
Dieser qerinqe Erforg der Erzâhlung, in Deutschrand uohl mit_begrùndet durch ihre sehr schueizerisch_nationale Einfârbung,ist kein Kriterium fùr ihre QuaIitât. Ueni.g sinnvoll uâre esauch, bei Gotthelfl den christlichen Uertrahrnen kritisieren zu
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uo11en, in den er das Geschehen einfÛgt (5S). Xonsequenz die-
ses Rahmens ist freilichr dass statt dem Auge des Zuschauers

das Auge Gottes ijber einer lJertueLt ualtet, aus der kein Blick
ausbrechen kann. Uie der Knabe im letzten Satz der [rzàhlung
ist der Leser schon von ihrem Anfang an trein Kind des himmli-
schen Vaterstt(S.2s2). In dieser Hinsicht uâre die Leserrollet
die diese rrGeschichte lijr die Jugendrr impJ'iziert, mit den llass-

stâben der bûrgerlichen Emanzipation, insbesondere denjenigen

von Schill-ers Aesthetik, zu kritisieren: Gotthel-fs frzâhlueise
macht zuar nicht, uie angestrebt, das Kind zum Leser, dafÙr
aber den Leser zum Kind.

Die âsthetisch-politischen llassstâbe freilich, die sich in
Schiflers t'Te11tt verberqen, sind im Zeitalter der Restauration
1ânqst unzeitgemâss geuorden - dies hat die Uirkunqsgeschichte
des Schauspiels gezeigt. Dass GottheIF diese Verânderung des
ttTel-ltt in seiner Uirkungsgeschichte erkennt und in seinem Text
produktiv auf sie reaqiert, so11 in einem Ietzten Abschnitt
dieses Kapitels dargestellt L,erden. Die Fraqe hingegenr uel-
che Quel-1en Gotthelf zusâtzlich zu Schiller benutzt habe' ist
unter diesem Aspekt ohne Bedeutung (SZ).

Die AlLqeqenuart von Schillers Tel1-Uersion provoziert schon

bei den ersten Lesern von Gotthelfs Text den Vergleich. Carl
Bitzius schreibt am 2?.Nov.1845 an Gotthelf:

rrEine eigentùmliche Schuierigkeit dann .lag darin, dass die
Hauptszenen aus Vater Tells Leben von SchiLLer u n Ù b e r -
t r e f f b a r gegeben ulorden sindr ja dass seine Dar-
stellungsart, die Uorte, urelche er den Hauptpersonen in
den Mund leqt, uns so in F.Ieisch und Blut Ûbergegangen sind,
dass jede Abueichung von denselben uns fast anstôssig uird.
KJ-ug schien mir daher, dass du ûber mehrere dieser Szenen
so iasch als mô91ich u,e99e9angen bist.rr(58)

Schil"lers Schatten uird entsprechend dieser Leser-Erfahreung
in der szeni.schen Gliederung der Erzâh1unq greifbar. Im Ausbau

der Clariden-Szene beispielsureise akzentuiert Gotthelf seinen
eigenen Ueg gegenûber dem ?runûbertreffbarenrr VorbiId. Und gleich-
zeitig ermôglicht diese Geuichtsverschiebung im gesamten Er-
zâhlzusammenhang, die berûhmte Szene in der hohlen Gasse aufs
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Aeusserste zu verknappen (SS). Insofein uirkt schon so SchiI_
lers Dominanz bei Gotthelf produktiv.

Diese Dominanz ist aber nicht die eines rqanzenÛ Uerks. Nicht
zufâ11iq spricht Carl gitzi.us von den nUortenr der Hauptfiguren,
die,uns in Freisch und Brut iibergegangen sind,: sein Brief ist
Zeugnis fùr die dargesteJ.lte Fraqmentarisierung desrrTeIl?? in
seiner lJirkungsgeschichte. Gotthelf macht diesen fragui.jrdigen
Aspekt von Schillers Irfolg in seinem Text heimlich zum Thema.
.hne die al-lzu bekannten uorte je direkt zu zitieren, rechnet er
mit ihrer Bekanntheit, indem er mit ihnen spielt. Dazu eine Aus_
Lrahl von Eeispielen, kein vol-lstândiger Katalog:
GotthelF
1.TelL:rrNicht bJ.oss r,russte er,

dass von Jugend an der Knabàgeiibt uerden muss, uenn er aLs
lvlann ein Fleister sein sofl und
vollkommen eingerichtet zu al-
Ien guten Uerken.tr(S.1 30)

2.Damalige allgemeine lleinung:
"Uie man friih mit dem Erlei-
nen des Irdischen beginnen
mûsse, Lrenn man ein Ileister
uerden uolJ.e, so mùsse man
noch emsiger an das Geistige
gehen, ueil dies 1ânger alé
der..Leib, nâmIich euig dau-
re.'t(s.192)

3.Tel1 ûber Zuing U!i:lrtGeh
nur Buber, sagte Tell, rund
sieh es dir uohl und stille
an, uie es gebaut r,rird ! Um
so besser l-ernst du, urie es
einst abzubrechen ist. rrl
(s.181)

4.TeII rthatte im Uinter dieAxt gebraucht, das fllesser
und den Hammer, r,lar Schmied
und Zimmermannrt(S.1 26)

5.Gessler sagt zu zuei Kauf-leuten, ttdie Zeit der GeduIdsei ausgelaufentt(S.1 4S)
6.Stauffacher saqt zum Volkiiber Gesslers Tod: tter hatte

den Eogen zu straff gespannt,
er trieb den pfeil iÀs eiqenÉ
Herz.'r (s.241 )

Tell:trUas Hânde bauten,
Hânde stijrz en.tt (I /3,

Steinmetz:rrGeseflen kommtl Uir
habenrs aufqebaut, Uir uissenrs
zu zerstôren.tt(V/1, s.426)

Schillers Sâtze uerden von Gotthelf in seinen Erzâhlzusammen-

hang eingeschmolzen und damit fijr seine Didaxe auî vielfâltige
Ueise nutzbar qemacht: Die entleerte Sprachformel erhâlt einen
pragmatischen Sinn zurijck (BeispieJ.e 1 und 3), aber sor dass

lijr den Leser erkennbar raird, uo Gotthelf entscheidend ijber
Te11s Rezept hinausgeht (BeispieI 2). Leise iibt Beispiel 4 in
solcher Pragmatisierung Kritik an der Praxis, unter Berufung
auf Schill.er Handlungsrezepte lautstark herauszuposaunen - doch

nur lijr einen Leser, der Schillers Uorte heraushôrt. Beim fùnften
Beispiel muss der Leser sogar Schillers Sprecherrollen kennen,

denn Gotthelf vertauscht sie, um deut.l,ich zu machen, uie sich
Gessler nur schon mit seiner Sprache - nach dem sechsten Bei-
spiel -rrden PFeil ins eigene Herzrr treibt. Sein letztes Uort
bei SchiLler uird - r,rie err,râhnt - bei Gotthelf in eine Natur-
Itletapher veruandelt: Uassertropfen a1s ttpfeil von Tells Ge-

schossil(S.231) uerden fijr den Leser zur sicheren Vorausdeutung
und sind gleichzeitig ein Hinr,reis auf den Natur-Charakter von

Gesslers Tod.
Dieses Spiel mit Anspielungen hat einen zueifachen Sinn:

Einmal leistet es eine Re-Pragmatisierung von Schillers nTellrr,

die eine implizite Kritik an seiner r,rirkungsgeschichtlichen
Zersplitterung enthâlt. ttTelltt-Uorte, die sonst Stammbiicher
oder Reisefûhrer schmijcken, kommen in einen neuen rlTelLtt-Zu-

sammenhang. Dass sich Gotthelf in diesem Text nicht nur auf
Bibel- und Volkssprache stùtzt (60), sondern auch die Schiller-
Uorte in seinen gestischen Sprachgebrauch einbezieht, zeigt
seinen UiIlen, sie - gegen ihre Rezeption - uieder ernstzunehmen.
In solcher Kritik am Zitat, fijr die sich auch in anderen Uerken
Beispiele finden (01), ist er ein frijher Vorlâufer von KarI
Kraus, uie er spâter in dieser Arbeit diskutiert ui.rd. Im r?Kna-

ben des Tellrr ist dies Kritik zunâchst versteckt; offen uird
sie nur in einem trbesprechendenrt Einschub des Erzâhlers:

"[..J damals hielt man die Ueisheit fûr eine Frucht lanqer,
mit Ber,lusstsein gesammelter Erfahrungen, hielt sie nichi
fûr angeboren, glaubte nicht, dass sie aus einigem Lesen
rasch zusammengeschnappt uerden kônne, nahm auch kein aus
vielen Fl-oskelÀ zusammengesetztes Ger,râsch fûr ordentlichepraktische Ueisheit, uie auch aus keiner Schneiderfahne,
urie schijn die einzelnen zusammengestohlenen Fetzen auch
sein môgen, ein ordentlich anstândig und praktisches KIeid
zu machen uâre.rr(S.188)

Schil-ler
Tell- : trFrûh

lvleister
(rrr/1,

ijbt sich, uras ein
uerden uilI. rr

s.383)

TelI:rrFrijh iibt sich, uas einMeister uerden uill.rl
(1rt/1, s.383)

kônnen
s.3s1 )

erspartTef I: rrDie Axt im Haus
den Zimmermann.rt(rrr/1, s.384)

TelI zum (fittiven) Gessler:
"Fort musst du, deine Uhr istabgelaufen.tt( IUl3, S.41 6)

Rudenz zu Gessler beim Apfel_
schuss:rrUnd aLlzu straff ge_
9?3!lt zerspringt der Bogén.I(rI7/3, S.3e9) -

_.L
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Das Zief dieser VerkIârunq des rtDamalsrrist deutlich: die

Kritik am Zitatgebrauch in einem nicht ausqesplochenen ttHeu-

te" (62).
Das Spiel mit Anspielungen ist aber noch in einer zueiten

Hinsicht eine produktive Leistung: es fordert die Aktivitât
des Lesers helaus. Denn die neue Einbettung der schiller-uorte

im Zusammenhang der Erzâhlung hat einen Sinn nur, L'enn der Le-

ser sie auch erkennt. Hierin ist er mehr als nur ein Kind, und

ein Kind uâre hier Ûberfordert. tine Art lYletakommunikation

zr,rischen Text und Leser bahnt sich an, uenn die Anspielung

auî Schiller dem Leser mehr saqt, als die Figuren im Text uis-
sen kônnen, L,enn - uie im Fijnften Beispiel - Gotthelfs Gessler

unvermerkt auf ein Uort anspielt, das SchiIlers Tell ausgerech-

net auf Gessler bezieht. Diesen lJeg des literarischen Anspie-

l-ens und Zitierens uetden Raabe und Fontane an spâteren Statio-
nen von Schillers Uirkungsgeschichte, ausserhalb eigentlicher
ttTelltt-Texte, virtuos ueiterentuickeln. Schon hier aber er-
ôffnet sich ei.ne produktive, âsthetische Perspektive. 5o frag-
uûrdi9 Gotthel-fs Erzâhlung in anderer Hinsicht sein mag, so

bemerkensuert ist doch ihr feinsinni'ger lJmqang mit der zer-
redeten Sprache von Schiflers Schauspiel. Darin r,reist sie spà-

teren Stationen der lJirkungsgeschichte von SchilIers ttTel]tt

die Richtung: gegen SchiIlers prekâre Popularitât setzt Gott-
helf die Kunst, Schiller nicht zu sprechen.

79

3. Gottfried KeIIers TeII

3.1. Handeln und Zuschauen. Die TeIlauffûhruno in der ersten
Fassrrno des trGriinen Heinr ch?r(1854/ss).

Im Auseinandertreten von Handeln und Zuschauen erfâhrt 5chil1ers
TelI in der hohlen Gasse die Entfremdung. Die Arbeitsteilung drijckt
sich darin aus, dass er gegenijber den stumm vorbeiziehenden Uande-
rern zum monologischen Zuschauen verurteilt ist. In diesem trschmerzlr

uurzelt seine Klage: ttHier ist keine Heimatrt.
Ein halbes Jahrhundert spâter greift Gottfried Keller diese Situ-

ation uieder auF. Denn seine Rezeption des rrTelII j.m rrGrijnen Hein-
richltveruandelt TeIls Klage in eine Frage, die an die Schueiz ge-
stellt r,rird: ist das Bild vom rrVolk der Hirtenrt, als das sich die
Schueiz im rrTellrr gespiegelt sieht, mit der Schueiz identisch? Ist
das Te1lspiel imrrGrljnen Heinrichr! also - uie dies auch heute die
communis opinio gerne glaubt - die ideale politische lYlanifestation
des schraeizerischen Selbstverstândnisses (1)? - Zu ûberprijfen ist
dies in der Konfrontati.on des rrTelltr, uie er im trGrijnen Heinrichrr
auftritt, mit jenem anderen ttTelltt, den die Schueiz 1BS9 an Schil,Lers
hundertstem Geburt.stag feiert. So uird Sehillers ttTell?t zum lvlass-
stabr. an dem abzulesen i.st, ob die Schueiz als historische Heimat
der Tellfiqur fijr den grûnen Heinrich eine IHeimattt sein kann.

Kein Zufal1 deshalb, uro der Leser der ersten Fassung des lrGrijnen

Heinrichrr dem rtTeIl-r! zum ersten fvlal begegnet: am Rhein, an der Grenze
der Schueiz. Der hoffnungsvolle junqe Kijnstler uandert in jenes Land
aus, aus dem die vom rrdeutschen Sângertt in rtunsterblichen Liedernn
formulierte rrheirigste Sagetr in sein t?helvetisches vaterlandt zuriick-
geLrandert ist:

ItEr liebte sein helvetisches Vaterland; aber ûber diesen Strom

Indem

tenstr
mit.

uraren dessen heiligste Sagen in unsterblichen Liedern verherr-
licht erst uieder zurûekgeuandert; fast an jedem Herde und beijedem Feste, uo der rijstige Schatten mit Arùbrust und pfeil
heraufbeschr.roren Lrurde, trug er d a s Geuland und sprach d iUorte, uel.che ihm der deutsche Sànger geqeben hat.tt(2)
er die Namen des ndeutschen Sângersrr und desttrijstigen Schat-
nicht ausspricht, teilt der Text ihre Bekanntheit dem Leser

Zusâtzlich charakterisiert er mit der Begeqnunq am Rhein die
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HofÊnungen des jungen Kijnstlers, ebenso vollendet und bekannt uie

Schillers SchauspieI in jene Heimat ttzurijckzuuandernrr, aus uelcher

dieses, dem Stoff nach, stammt. Die Spannung zuischen dem schueize-

rischen Kulturgut und seiner deutschen Verarbeitung erscheint dem

junqen grûnen Heinrich a1s Gefâlle, aIs ein dem Rhein entqeqenlau-

fender Strom, gegen den er anzuschuimmen hat. [s ist ihm - uie er

es dem deutschen Grafen in der Kutsche qegenijber ausdrijckt - eine
ttBeschâmungtt, dass

truir alle Trinksprijche, llottos und Inschriften bei ôfFentli-
chen Festen aus Schillers Tell nehmen, uelcher immer noch das
Beste Fûr dj.eses Eedijrfnis Ij.efert.tt(15,/5.5?)

lylit dem uunsch nach einer kulturell gleichermassen leistungsfâhigen
Heimat ulerden hier gleichzeitig leise ZueiFeI an derem rbedijrfnisrr

nach rtTrinksprûchen, lYlottos und Inschriftenrr uach, das im Griff auf

das treffende Zitat vor der Integritât des uerks nicht HaIt macht.

In der anschliessend erzâhIten ItJugendgeschichterr Êindet der

Leser einen Gegenpol zu diesem Treiben ilder Schillerverehrer der

vornehmen heutigen uelttt(15/5.84): Die Handr,rerker, zu denen der

Vater Heinrichs gehôrt, finden nâmlich nicht rrvolles GenÛgen an der

dramatischen LektÛre im SchIafrockrr, sondern sie beginnen 5chillers
Uerke selbst zu spielen. Das bieder anmutende Rollenspiel bieder-
meierlicher Handr.rerker ist aber nicht mehr - im Sinne des 18.Jahr-
hunderts - âsthetische VorÛbung zur lJeberL,indung der absolutisti-
schen Herrschaft, sondern bÛrgerliche Vorijbunq fijrts bÛrgerliche
Leben. Denn qerade Heinrichs Vater verdankt ihm jene rrGeulandtheit

im Ausdruck und des âusseren Anstandestt(15/S.84)r mit denen er sich
im Geschâftsleben bis zu seinem frÙhen Tod erfolgreich behauptet.
Bereits hier stellt sich deshalb die Frage nach der Vereinbarkeit
des rtTell-I mit den bijrgerlichen Geschâften des l9.Jahrhunderts
auch al-s ein Rollenproblem. Heinrich uird es am eigenen Leib er-
fa h ren.

Es bezeichnet schon des historischen Abstand des Vaters zum Sohn,

kônnte aber auch den des ttGrijnen Heinrichn zum Bildungsroman des

lE.Jahrhunderts - etua dem nuilheIm ltleisterrr - bezeichnen, dass die
Einflûsse der Lektiire auf die Bildung des jungen Heinrich Lee die
Einflûsse des Theaters Ûberuiegen. Schon vor der LektÛre Goethes

macht er sich lesenderr,reise die BÛcher des Vaters zu eigen, deren

rrHauptzierdetr natûrlich - man kennt die Auilagezahlen - SchilIer
ist (17/5.138). In der Schule ist er deshalb i.m Vorteil, als die
Geschichte des Te11 zur Sprache kommt: sein Aufsatz ist treine pro-
saische UiedererzâhIunq des Gedichtes und besonders die Liebesqe-
schichte ueitlâufig ausgemaltrr(16/5.24?). Es ist nichL nur der
Akzent ItLiebesgeschichterr, den der Text als Verueis auf die spâ-
tere TellauFF[jhrung hier schon setzt; der dramatisierte Schiller
des Vaters und der prosaisierte des Sohnes uecken beim Leser Eruar-
tungen im Hinblick auf ihre erzâhlerische Verbindung: die Prosa-
Erzâhlung einer dramatischen Auffi.ihrunq.

In der Uirkungsgeschichte desrrTel-1n ist dieserrproduktive Re-
zeptionrrdurch KelIer, das TellspieI imrrGrûnen Heinrichrt, ein ein-
maliger GIijcksfalI. Denn hier r.rird statt der bloss quantitativen
Uirkung des trTeLl-rr, die unzâhlige Auffùhrungs- und Auflagezahlen
beueisen kônnten, seine qualitative Uirkung greiFbar. Der Bildungs-
roman gibt Einbl-ick in die Erfahrungen eines Individuums im zeitge-
nôssischen lJmgang mit dem ttTelItt, damit aber auch Auskunft ûber die-
sen Punkt der Uirkungsgeschichte. Zudem Iâsst sich in der Interpre-
tation des aus autobiographischem Abstand erzâhlten Geschehens das

Ganze der ttTelltt-Auffûhrung ger,rissermassen von aussen betrachten,
ohne dass - bedinqt durch die subjektive Erzâhlperspektive - der
Einblick in die individue]1e Erfahrung verloren ginge. fiussten bei
der Interpretati.on von Schillers Schauspiel im ersten Kapitel die
virtuellen fi6glichkeiten der Zuschauererfahrunq aus der Textpartitur
selbst rekonstruiert uerden, so vermittelt der Roman hier zusâtzlich
die Rolle det Zuschauer. Der Leser schaut zu, uie der grûne Heinrich
dem TelIspieI und seinen ZuschauerD zuschaut.

Diese Perspektivitât des Romans rûckt also die Rolle des Zuschauers
ins Licht. Er erst macht die Auffljhrung zu einer Auffûhrung. Die
Theatersozioloqie ueist darauf hin, dass der Zuschauer die Situation
mitdefiniert, indem er seine Zuschauerrolle spielt (3). Zuschauen
und Handeln si.nd hier unvereinbar:

nEs ist das grundlegende Paradox des Theaters, dass diese Symbo-
lisierunq des Gesamtzusammenhanqes vollzogen uird (in der Auf-
fûhrung) durch die absolute und nicht aufhebbare Trennung derfTeilnehmerr in zr,rei pri.nzipiell verschiedene und nicht alter-
nierbare Rollensysteme, der Akteure und der Zuschauer. Hiermit
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ist die Rol.Lenstruktur der rzivilisiertenr Gesellschaft vorqe-
zeichnet und in der Form einer Prominenzstruktur ausgedrijckt.il(4

Das Theater uird in di.eser Strengen Scheidung von Handeln und Zu-
schauen zum Gleichnis einer arbeitsteiligen UeIt, die Tell im llono-
log erfâhrt. Gerade das TellspieI ist aber auch fijr den qrijnen Hein-
rich der 0rt dieser entscheidenden Erfahrung. Dass er zeitueiliq als
Zuschauer die Auffijhrung zu verfolgen, zeit!,ei1ig aber in der Ne-

benrolle des rrRudenztr mitzuhande.Ln versucht, scheint zuar auf eine
môqliche Synthese von Handeln und Zuschauen zu deuten. Doch sein
Handeln als Rudenz - dies ist zu zeigen - fÛhrt in eine Sackgasse.

Und sein Zuschauen ôFfnet ihm - und damit dem Leser - die Augen fiir
einen tieFen Riss. Dieser Riss klafft zt,ischen der Schueiz und ihrem
idealen SeIbstbild, zr,rischen den politischen Handlungstrâgern und

den zuschauenden VoIk und lâuft bis in eine zurischen Geschâft und

Gesinnung gespaltene Identitât des einzelnen Individuums hinein.

Der Einleitungsabschnitt zum Tellspiel in der ersten Fassung des
ttGrûnen Heinrichrt scheint allerdings von dieser Spaltung rroch nichts
zu uissen:

rrlYlan legte der AuFfijhrung Schillers Tel1 zu Grunde, r,relcher
in einer Volksschulausgabe vielfach vorhanden ular und uel-

chem nur die Liebesepisode zuischen Berta von Brunneck und
Ulrich von Rudenz fehlte. Das Buch ist den Leuten sehr ge-
1âuîiq, denn es drùckt auf ej.ne uunderbar richtige Ueise die
schueizerische Gesinnung aus, und besonders der Charakter des
Tell entspricht ganz der Uahrheit und dem Leben, und r.renn Bôrne
darin nur ein selbstsûchtiges und philistrôses Ungeheuer finden
konnte, so scheint mj.r dies ein Beueis zu sein, r,rie uenig die
krankhafte Empfindsamkeit der Unterdrùckten qeeignet istr die
Art und Ueise unabhângiger lYlânner zu begreifen.tt(17/3.23O)

Die auktoriale Spitze geqen Bôrne, die damit rechnet, dass Unter-
drljckung fa].sches Beuusstsein erzeuge, richtet sich gegen die poli-
tischen Zustânde in nTellstt Herkunftsl,and. Demgegenûber beharrt der
Text auf der Identitât des ilTel1il mit der rrGesinnungtrin seiner ei-
gentlichen Heimat - in der zr,.reiten Fassunq r,rird sich dies ândern.
Nur zurischen den Zeilen lâsst die erste Fassunq ZueifeL aufkommen:

zuischen dem ersten und dem zureiten Satz. Denn nur als verstùmmelte
llVolksschulausgaben ist jenes rtBuchrr den trLeutenrr sehr çeIâufig.
Heinrich versucht, aus dieser Differenz persônliches Kapital zu

schlagen, .indem er Anna die Rolle der Berta aufdrângt, ohne ihr deren
VerhâItnis zu Rudenz, den er selbst spielt, vorher klarzumachen.
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Der Leser aber, dem der Text die Kenntnis des ganzen ,Terrrr unter-
stelltr ahntr dass sich dieser rrissbrauch, den Heinrich mit dem
missbrauchten rrTelLrt betreiben uil.I, râchen kônnte. Fûr den Leser
uird so die Frage nach der ttuahrheit', der Identitât vonrrTerrr und
ttLebentr, in dem tYlasse leise gesteIlt, uie sie hier noch rautstark
behauptet uird.

Aus der Perspektive Heinrichs ist zu Beqinn des Terlspiers arles
darauf angelegt, diese Frage positiv zu beanturorten. Die Identitât
der trLeute, mit dem rtvorkrt aus schillers schauspiel zeigt gJ.eich-
zeitig die lvlôgrichkeit ei.ner synthese von Handeln und Zuschauen:
ttueitaus der grôssere Teil der Teirnehmer, lassen sich als Hirten,
Bauern, Fischer und Jâger kostûmierenl sie so1len rdas volk darstel-
len und in seiner llasse von schauplatz zu schauplaLz ziehen, uo die
Handlung vor sich qingtr(17/5.Z3tf). An die Stelte der starren Schei-
dunq von Handernden und Zuschauenden im engen Raum des biirgerrichen
Theaters tritt die lreie Beuegung von beiden in einer Theater geLror-
denen Landschaft:

ttDer Schauplatz der eigentiichen Handlung urar auf alle 0rt_schaften verteilt, ie nach ihrer Eigentû;lichkeit, so dassdadurch ein festliches Hin- und Herr,rogen der kostûmierten
Itlenqe und der Zuschauermassen bedingt uurde.rr(1 7/5.231)-

Das rrvolkrr, das in 5chi11ers schauspier nur ûber das prinzip der
Reprâsentation zum Stellvertreter des Theaterpubrikums auf der Bi.ihne
L,erden kann, uird hier durch das volk selbst dargestellt. fine un-
gespaltene 0effentrichkeit scheint mô91ich. Denn der schritt vom
Zuschauer zum teilnehmenden voLk ist nur der vom Alrtag zum Fest-
tag: der Alpaufzug am rYrorgen des Auffûhrungstages, der die Auffûhrung
einlâutet, urird von den Leuten aus den Dôrfern selbst rrvorgestelltn:

trDie Leute hatten nur ihre altherkômmr-iche sonntaqstracht an-zuziehen gebraucht, mit Ausschluss aller eingedruiqenen Neu-heiten und Hinzufiigung einiger prachtsstûcke-ihrer-Èrtern undGrosselternr um ganz festlich und marerisch auszuseÀen, und derstârkste Anachronismus uaren die kurzen pfeiFen, uelche dieBursche unbekijmmert im lvlunde truqen.tt(1 7/5.236)
Nach Abschruss der Bergfahrt r,lerden die Leute, die das vieh nach
Hause bringen uorren, um nachher uieder ar.s rrvorkrr erscheinen zu
kônnen (1?/s.24o), an einer Bri.icke von einem rrknauserigen Zollein-
nehmerlt aufgehalten,

,urelcher durchaus von Kùhen und pferden den Zor.r erheben uorlte,gamâss dem Gesetze; er hatte den SchIagb.", n""rntrrl"f."""nund r.iess sich durchaus nicht, bereden, diesmar uon 
"Ëin"r ro"-derung abzustehen f, ..1 .n(12/5.240)
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AIs trRudenz't, der schon vorher mit seiner a1è trBertan kostijmierten

Anna und mit ItRudolfl von Harrastr den ttLeutenn ein rrschauspieltr 9e-

geben hat (1?/5.239), uird das frzâhler-Ich nun Zeuqe der eiqentlich

ersten Szene des Schauspiels: der TelL tritt mit seinem Knaben aufl'

eigentlichanachronistischimstildesl6.Jahrhundertsaufqeputzt',

"u"t "o, uie sich trdas VoIk die alten 5chueizer ein fijr allemal^

vorstelltl (11/5.24O). Dies ist fijr den Leser sozusaqen beiseite qe-

sprochenl er erfâhrt noch vor TeIls erster Tat' dass seine Heroi-

sierunq aus den ,,letzten grossen Heldentagen der schueiz ert'(ll /s.zal)

stammt, in denen diese iijr iremde Herren in den Tod ginqen' Der

lvlylhos uird historisch situiert Liber den Kopf des Schauspielers hin-

ueg, der die itlronie seines prâchtiqen Anzuqestt nicht ahnt' Der An-

spruch, dass diese Rolle die trGesinnungtt derttLeuterr der Geqenuart un-

qebrochen reprâsentieren kann, uird so schon hier problematisiert'

Tell qreift nun ein, allerdinqs nicht uie bei Schiller gleich

handelnd, sondern zunâchst redend: der Zô11ner habe kein Recht' den

ToLL zu erheben, da die Tiere ttals im ger,l6hnlichen Verkehr zu be-

trachten seienrt(ebd.).sein Argument negiert den Ausnahmecharakter des

Festzuges, es lehnt sich geqen eine Schranke zuischen Alltaqszug und

Festzug, zuischen dem trvolkrt des AIJ'tags und dem ttVolktt des Schau-

spiets auf. Dem Geqenargument des ttauf die vielen Kreuzerir erpichten

Zollmannes antLrortet TeIl mit seiner ersten Tat:
rrHierauf Fasste der uackere Tell den Schlaqbaum, dr[ickte ihn
urie eine leicnte Feder in die Hôhe und.liess aIIes duchpassierent
die Verantuortung auf sich nehmend' Die Bauern ermahnte elt
sich zeitig uiedér einzufinden, um seinen Taten zuzusehen' uns
Rittersleuteabergrijssteerkaltundstolzunderschienuns
aui unseren Pferdei iijr uirkliches Tyrannengesindel anzusehen'
so sehr uar er in seine UÙrde vertieft.''(17/5'241f)

DieGesteTellsistbedeutsam:siefeiertimneuenBundesstaat'mit
dem das Iiberale Bljrqertum eben erst die sein uirtschaîten behindern-

den ZoLlschranken abgeschailt hat, die lreie Bahn dem TÛchtiçen.

StaatseingrifFeindieUirtschaft-derZ6llnerberuftsichaufdas
ItGesetztt - uerden von einem Einzelnen auPgehoben, der fiir alle han-

OeIt (5). Die lvlissachtung der Zollschranke ist f reilich r,rie TeIIs

llissachtung des Gesslerhutes, auf die sie gerade deshalb anspielt'
ueil die Hutszene sonst nicht vorkommt, nur in Anr,resenheit von Zu-

schauern folgenreich: diese 0elfenttichkeit macht TeIl erst zum

frpoLitischen Schutzpatron und Heiligentt(1?/5.241), und nur aIs soI-
cher kann e! vom ZôI1ner nicht belangt r,rerden. Der handeLnde TeIl
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und das zuschauende volk sind uechselseitig aufeinander angeuiesen
- darin qestartet Keller diese szene zum lvlodell einer demokratischen
Ta t.

rrDas sâmtliche vo1k, mit und ohne Kostûmt'(17/s.243). i.st auch beim
Apfelschuss dabei. sein Anteir an der Handrung ist grôsser ars bei
schiller, es Fiihrt sozusagen Reqie iiber eine Inszenierung, die als
Rede rrin einer uol-ksversammlungrt mehr schillers uorte als schillers
Schauspiel spielt:

rr0ie Rolren uurden nicht theatrarisch und mit Gebârdenspiergesprochen, sondern mehr uie die Reden in einer Volksversamm_lung, laut, eintônig und etuas singend, da es doch Verse ùrareniman konnte sie_ auf dem ganzen platie vètnehmen, und uenn je_mand, eingeschûchtert, nicht verstanden uurder-ro 
"i"f das VoIk;rlauter, lauterlr und uar hôchst zuFrieden, Ji"-èt"iI" no"neinmat zu hdren, ohne sich die Irrusion stÉren .r-i;;;";:;ùl/s.zazr)

lvlit diesen Eingriffen nimmt zuar das volk die Fâden der schirler_
partitur selbst in die Hand, aber nicht etua, um mit der unterbrechung
des Ablaufs auch die Irrusion zu brechen, sondern um sie noch zu er-
hôhen.

Die Illusion urird aber prôtzlich gestôrt durch den Auftritt eines
Dutzend vermummter Gestarten, die - uie der Erzâhrer informiert -
qer^rôhnrich zur Fastnachtszeit in ârmlichen Kreidern mit Fratzenmas-
ken Gaben sammeln und denen das Tellspie.I nun das eigene Spiel ver_
dirbt. lYlan erfâhrt ueder ihren Namen noch ihren Beruf: ihre Armut
ist keine Theaterrorle. Das Gelâchter des vorkes iiber ihren Auftritt
qilt nicht nur ihrer Komik; es ist auch das Gerâchrer, das die Aussen-
seiter zu Aussenseitern macht. von den Theaterspierern uerden sie
verjagt, und

Itdie erschrockenen Spassmacher suchten sich unter die Zuschauerzu retten, uurden aber iiberafl mit Gerâcnter zurùcIqJ"tossrn,so dass sie rângs der rrôhlichen Reihen k"i; ù;i;;kàii"n r.naenund ângstrich umherirrten, mit zerzausten rriitzen und furcht-sam ihre verhiilrung an das Gesichr driickend, 
-JàmiI 

Iie nici,terkannt uùrden. tt (1? /5.245)
Als immanente Kritik des eigenen Konzepts eines einheitlich zu_
schauenden vorks, Fiir das die schauspi.eler stelrvertretend handeln,
nennt Kerrer hier den preis dieser Einheitlichkeit: es ist die Aus_
stossung jener Gruppe, die sich die preisgabe der Identitât nicht
leisten kann, ueil sie im biirgerlichen sinn gar keine er!,orben hat.Heinrich - selbst ja auf der Suche nach einer ldentitàt _ erkennt,
dass es Fijr diese Randîiguren keinen TelI gLbt, der ihnen einen Ueg
bahnen uiirde. und uenn schriessr.ich Anna dafùr sorgt, dass den rmiss-
handelten Fratzentl ein tAusueg'geschaffen uird, verschuinden sie in
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jenem Dunkel, aus dem sie hergekommen sind; dort, Lro die soziale
Nacht am schuârzesten ist. Hier aber, an diesem patriotischen Fest,

Finden sie keine rrHeimatrt.

Diertgeheiligte Handlungtt des Apfelschusses (17/5.246) uird nun

nicht mehr unterbrochen. Ihr Hôhepunkt ist aber nicht so sehr der

eigentliche schuss aIs vielmehr der zueite Pfeil - dies teilt der

Text mit, indem er vorallem die Reaktionen de! Zuschauer auf Te1ls

Handlungen beschreibt:
ttUnd a1s er dem Tyrannen den zueiten Pfeil drohend unter die
Augen hieIt, uâhrend al1es Volk in atemloser Beklemmung zusah,
da zitterte seine Hand uieder mit dem Pfeile, er durchbohrte
Gessler mit den Augen und seine Stimme erhob sich einen Augen-
blick lang mit solèher Geualt der Leidenschaft, dass Gessler er-
blasste und ein Schrecken ijber den ganzen l"larki 1uhr." (17/5.246)

Der lllarkt als 0rt von Geschâft und volksversammlung uird mornentan

zur Bùhne, indem TeI1, Gessler und die Zuschauer nicht aus ihrer
RoI.Le hinaus, sondern eigentlich in sie hinein îallen. Dies aber

genau an der Stelle, ue.Iche der bekannte Historienmaler Luduiq

vogel in uortqetreuer umsetzunq schillers in eine Litographie schon

fastrrin jedes Schureizerhaustt gehângt nat (6) und die nun sozusagen

re-inszeniert r,rird. Die ttRijhrungtt der Zuschauer, die Kel-Ier nun be-

schreibt, ist keine Reflexion, sondern entsprechend dieser Verdoppe-

lung von Bild und Schauspiel eher eine Setbstgratulation des trUirrr:

ttDann verbreitete sich ein frohes Gemurmel, tief tiJnendr man
schijttelte sich die Hânde und saqte, der Uirt uâre ein qanzer.
lvlann, und so lange uir solche hâ[te;r tue es nicht notltt(ebd.)

Die indirekte Rede rijckt diese Zuschauerreaktion vom Leser ab,

er fragt sich, ob der Applaus eigentlich der Tellfigur in ihrer
freiuillig ironischen Uerkleidung, dem Uirt als Schauspieler des
trTefltt oder gar dem Uirt selbst gette - im gleichen Atemzug behauptet

das VoIksgemurmeJ., der Uirt sei einttganzerttwlann. Die rehrdeutigkeit
dieser Person unter dem Aspekt ihrer Rollen ulird so fÛr den Leser

zur Irritation.

An den mittâqlichen Tischgespràchen, an denen er a1s vorerst
stummer Zuschauer teilhat, uird sie es auch fijr den 9rÙnen Heinrieh.
Der TeIl-Uirt streitet sich mit einem Holzhândler, der im Schauspiel

keine Rolle hat, Ûber die Richtung einer neu zu bauenden Strasse.

Beide r,rerden anhand ihres Besitzes auktorial vorgestellt: der Holz-

hândIer ist ein aufstrebender Fabrikant und llitglied des Gtossan

und

un-
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Rates, sein Uarenfager ist stândi9 in Ber'regunq und uâchst um sein

asketisch-dijrftiges Uohnhaus unten am Fluss herurn' Das Haus des

Gastuirtes dagegen, auf einer sonnigen Hôhe, ist mit schônen Schuei-

zergeschichten bemalt; auch er ist r,lohlhabend, aber konservativ eher

auf die Erhaltung seines Eesitzes ausqerichtet (?)' Vor dem Statt-

halter, der eigentlich der Regierung berichten sollte,rruelcher Zug

der strasse in der Gegend allgemein geuÙnscht uerdeil(17/5.261)t

verfechtendiebeidenlvlânnerihreEigeninteressen:jederr,lillden
kijnftigenVerkehrraufdenbeidespekulierenrzuseinemHauslenken'
Das Gesprâch brinqt bloss eine Verhârtung der Standpunkte und uird

dadurch beendet, dass derttTeIlt'zur Fortsetzung des spieles abge-

holt r,rird - er mussrrnoch auf die Platte springen und den Voql er-

schiessentr (1? /5.262) .

Der TeLl ist kein ttqanzertt lvlann, sein anachronistisches Geuand

ist nicht nur Ausdruck seines volkstijml-ichen Uunschdenkens, sondern

auchVerkleidungseinesmodetnen,marktr,lirtschaft]-ichenEgoismus-
dies ist dem Leser nun klar. Auch beim qrÙnen Heinrich breitet sich

Irritation aus:
ttDie unterredung hatte einen peinlichen Eindruck auf mich ge-
macht; besonderé am uirt hatte mich dies unverhohlene verfechten
des eigenen Vorteils, an diesem Tage.und-in solchem Geuande'

ôàt"anËt; diese PrivâtansprÛche an ein ôffentliches uerk' von

Jorleuchtenden lrlânnern mi.t Heftiqkeit unter sich behauptet,
dasHervorkehrendespersônlichenVerdienstesundAnsehens
r,ridersprachen durchaus dem 8i1de, ulelches von dem unparteii-
schen und unberlihrten Uesen des Staates in mir Llar und das ich
mir von den beri.jhmten Volksmânnern gemacht hatte.tt(17/5.262)

PrivateAnsprÛcheundôffentlicheBedijrfnissesindnichtvermittelt.
Heinrich bleibt mit dieser desillusionierenden Einsicht a11ein,

qerade r,rei1 der noch anuesende Amtmann, der eigentfich den Streit

von einem Ûbergeordneten Standpunkt aus beurteilen sollte, a1s Apo-

loqet des Konkurrenzprinzips die unvereinbarkeit der beiden Eigen-

interessen zum Uert erhebt:
ttS0dann merkt Euch fiir Eure kÙnftiçen Tage: uer seinen vorteil
nicht mit unverhohlener Hand zu erringen und zu L'ahren ver-
steht, der uird auch nie im stande seint..99i19m^Nâchsten aus
freier Tat einen Vorteil zu verschaffen!r'(1 7/S'264)

Gegen seine Absicht macht dieses Argument den rTellrt als Reprâsentant

einer so.Lchermassen verbrâmten ilfreien Tatrr nur noch fraguijrdiger.
Zudem steht auch der Amtmann als ihr verfechter nicht Ûber den

fiqeninteressen, obuohl er eigentlich die oeffentlichkeit zu ver-
treten hâtte; sein standpunkt raird vom Lehrer nachher als falsches
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Beuusstsein entlarvt: Der Amtmann hat sich selbst in jener freien
Konkurrenz nicht behaupten kônnen, die er nun verk.rârt. Auf dem
Beamtensessel hat er selbst rrdiejenige Uirksamkeit geopfertrr, rdie
ihn erst glùcklich machen r,riirde und seinen Eigenschaften entsprâchert
(1?/s.266). Als Beamter ist er aus Angst vor der grotlosigkeit ge-
zL,ungen, manchem, den er fùr einen Narren oder Spitzbuben hâlt,
mit einern verbindlichen Lâchern entgegenzukommen - der verueis auf
das biirgerliche RollenspieJ., das die Handuerkergeneration von Hein-
richs Vater mit ihrem SchilIerspiel gelernt hat, ist deutlich.
Hier fâ1lt nun jenes stichuort, unter dem am schluss der zraeiten
Fassung der grûne Heinrich zum tr0beramtmannrr uird und das den be-
r.russten verzicht auf die Ganzheit der person zugunsten einer Rolle
meint: ttEntsagungn (B ) .

Das Auseinandertreten von individuell-em und ôffentlichem inte-
resser von privatem Geschâft und ôFfentrichem Anspruch, uie es die
Tischgesprâche im Schuerpunkt der Ter.lauFfi.ihrung zeiqen, râuft der
Integrationsbeuegung von schi.rrers 'rTerr.t direkt entgegen (9). Hâlt
man aber Kellers Tell gegen den Terl des rronorogs, so raufen beide
ueitqehend pararlel, L,enn auch mit historischem Abstand: die Auf-
splitterung des Individuums in Rorle und GeschâFt, di.e bei schi.11er
der lronolog a1s Entfremdung bektagt, erhâJ.t in der Aufschr,rungsphase
des Kap'italismus, auf die Kerrer zielt, noch schârfere Konturen.
Dem Holzhândler, der als Radikaler diese uirtschaftsform im Grossen
Rat auch politisch vertritt, ist sogar der Radikalismus selbst rrein
Geschâfttr('17/s.256). Der TelL-rJirt hingegen, bei dem die Diskrepanz
zuischen privatem Geschâft und ôffentlichem schau-spiet manifest
uird, steht fùr die Inkongruenz von r,lirtschaftlichem System und
politischer Ideologie. Diese beruht dern Anspruch nach im uôrtlichen
Sinne darauf, dass im trReprâsentativsystem, der Schueiz das Volk
seine Reprâsentanten fûr sich, das heisst fûr die res pubJ.ica, han-
deln sieht:

ttAber zum Teufell sagte.i.ch, sind denn unsere Herren Regentenzu irgend einer Zeit etuas anderes al-s ein Stùck Volk undleben uir nicht in einer Republik?tt(j7/5.267)
Am Beispiel des Amtmannes berehrt der Lehrer Heinrich dariiber, dass
nach dem Akt der uahl die Reprâsentanten des volkes diesem als rreines-
teils immer noch volk und andernteils etuas dem ganz Entgegengesetztes,
fast Feindlichestt gegeniiberstehen (17/s.26g). Das rroderl eines po-
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Iitischen Handelns vor dem und fÙr das zuschauende volkr uie es

Tells erste Tat am Schlagbaum demonstrierte, entspricht nicht der

politischen Realitât.
Bleiben in der Politik Handelnde und Zuschauende dermassen qe-

trennt, so vermittelt zuischen ihnen auch nicht die politische Rede.

Die rtuahre Volksredett - so heisst es viel- spâter - uâre rrnur ein

lylonolog, den das Volk selber hâlttt(19/5.318). Uaren die Schiller-
Verse der Apfelschuss-Szene noch aIs ttReden in einer Volksversamm-

lungtr eigentlich vom Uolk inszeniert, so zeigen die Tischgesprâche,

dass sich politisches Reden aus der Perspektive der Eigeninteressen

zum eigentlichen fionolog verengt, der kein Gesprâch mehr zuIâsst.
Indem er den Tell-llonolog vor dem schuss auf Gessler gerade Ûber-

geht und an eine strukturell anaJ-oge Stefle die Tischgesprâche

setzt, teilt Ke1ler dem Leser schlaqlichtartig mit, dass das Pro-

blem der fntfremdung nur eine neue Gestalt angenommen, aber nichts

von seiner AktuaLitât verloren hat. Es erscheint noch verschârft
dadurch, dass sich der Iiberale fvleinungspluralismus aLs eine summe

von verhârteten Positionen darstellt, die jede enttleder auktorial
oder durch den Lehrer auf ihr eigenes Herkommen zurÙckgefliihrt, da-

mit relativiert und ausgehôh1t ist. Die Frage, uro die strasse nun

durchfijhren so11, bleibt offen und unentscheidbar. Der Leser und

der griine Hej.nrich bfeiben mit diesem Relativismus aIlein. Der

schatten dieser 0rientierunqslosigkeit Fâ1It fijr Heinrich auf das

Fest - es ist nur der verlângerte schatten jener vermummten Gestaltent

fijr die das Fest in anderer Ueise die Existenzfraqe steJ-lt:
tt[...] 

"" 
uurde mir ângstlich, i:.J a" ich einzusehen begann,

da-ss ?ijr alles dies rûstige volk die Freiheit erst ein Gut uar,
Lrenn es sich seines Brotes versichert hatte, und ich fÛhIte
vor den langen nun l-eelen Tischreihen' dass selbst. dieses Fest
bei hungrigém flagen und. leerem Beutel ein sehr trijbseliges
geuesen -uâi e." (l 7 /s.zzo)

Ebenso entleert und ernijchternd uie die vorher festlich geschmijckten

Tischreihen fâ1It hier die Bilanz des Experimentes aus, den trTelltt

a1s Inbegriff von ttFreiheitil in der ReaIitât des l9.Jahrhunderts
anzusiedeln. In einer von ihren materiellen Interessen zerrissenen

GesellschaFt erhâ1t auch die nTeIl-rr-Utopie einen Riss'

Der Riss durch die Gesellschaft zieht sich hinein bis in dieperson. Heinrich sieht ihn nicht nur von aussen - beim Telr oder
beim statthalter -, er erfâhrt i.hn auch am eigenen Leib. Anna und
Heinrich brechen auÊ, um als Rudenz und Berta an der szene in derrrangenommenen hohlen Gassert (rl/s.zll) mitzuuirken. Da stôrt der ar.s
Souffleur agierende philosoph hâmisch Heinrichs Konzept, indem er
Anna eine vorrstândigerrTefrt-Ausgabe mitsamt der szene vom Brindnis,
das Berta mit Rudenz schliesst,, unter die Augen hâlt. Anna errôtet
und uill sofort nach Hause. Doch im rrdunklen Hohluegr (17/s.z?4) und
in der trHeidenstubetturird die bei schirler uortreich, ia fast opern-
halt inszenierte Begegnunq von Berta und Rudenz in den ersten, fast
unfreiuilligen Kiissen fiir Anna und Heinrich zur sprachrosen Reati-
tât. Fast scheint Heinrichs Spiel im Spiel doch zu gelinqen. Aber
mit dem Kôrper merden sich auch die Tabus. Eturas .Fremdes, unheim-
lichesrr(17/s.279), das noch keinen Namen hat, stetrt sich zuischen
Heinrich und Anna:'das fast feindriche Fiihr-en des Kôrpers riss uns
vol.l.ends aus dem Himmeltt(i ?/5.27g).

Dass sich in dieser Entfremdung vom eigenen Kôrper Terrs Erflahrung
vom trschmerzrt der fntfremdung afs uirkriches K6rpergefiihl radikali-
siert, uird vom Erzâh1er mit bitterer Ironie signarisiert: uâhrend
der qanzen szene breibt aus der hohren Gasse die rrHochzeitsmusik'
hôrbar (17/s.273). Die pararlerhandlunq in diesem rrdunkr.en Hohrueg'
verschârft das Roltenprobrem, das sich fiir schilrers Tell in der
anderen, hier nicht gezeigten hohl-en Gasse sterlt. Denn das Er_
rôten von Heinrich und Anna, in ue.l.chem ihr Kôrper und die Angst
vor ihm gleichzeiriq zum Ausdruck kommen, uird in keiner Ro.rr.e auF-qefanqen, ueder in Heinrichs gri,nem Kleid noch in seiner zusàtzri-
chen verkleidung als Rudenz. rrFast Feindlichr stehen sich nicht nurim staatskôrper das vork und seine Reprâsentanten gegeniiber (1?/s.268),
sondern auch - in genau der gleichen Formulierungl _ das einze-lneItlchtt und sein Kôrper. Diese neue Dimension der selbstentfremdunq,
die in schirrersttTer.r-tt noch nicht zur sprache kam, uird hier greif-bar: der Verstijmmelunq des rtTelfrr zur ilVoLksschulausgaber entspricht
ein Defizit im umqang mit dem eigenen Kôrper. Zurùck bleibt dieschmerzhafte Erfahrung, dass dem rrTellrr im rrGrùnen Heinrichr nuntatsâchi-ich di.e ttLiebesepj.soden fehIt.
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Die Rudenz-Ro1Ie ist damit fijr Heinrich ausgespielt - und mit ihr

seine Holfnung, sich gleichzeitiq zuschauend und handelnd am TelI-

spiel zu beteiJ.igen. gei'm rrTeIIrt-Schluss am Abend bleibt er Zuschauer

und behâlt nicht als Rudenz das letzte Uort' Doch an seiner Stelle

handelt das Volk. Es bricht die Gerijste der Zuinq Uri zusammen und

verbrennt sie .in einem geualtigen FreudenFeuer'
t'Hier ging auch die Verherrlichung des TeII vor si'ch' statt vor

seinem Hause, ootn-ni"Àt mehr nach-der qeschriebenen 0rdnunq'

sondern inrorge"Ëin"i-"irq"r"lnen ErîinJungslust, uie.der Auqen-

blick sie in den tausend (6pt". eruleckte, und der schluss der

Handlunq qing unn""limmt in "in" 
tt'""À"i0" rt"'o"nieier ijber'tr

(1 7 /5 .282f )

Tell f1Ùchtet sich nichl r'rie bei Gotthelf in sein Haus' Seine Inte-

qration ins Ganze vollzieht sich r'rie bei SchilIer j'n der 0elfent-

lichkeit, die aber bei KelIer eher eine des Gesanqs al-s eine des

Auqes ist: TeIl uird zum \/orsânqer' ttdessen Chorzeilen von allen

uiederholCruerden (17/s.2æ)' Das gemeinsame Sinqen im Chor uird

zum lYlode]l einer Gemeinschaft, in der jeder die ihm anqemessene

Stimme hat, ohne dass er andere Ûbertônt:

"Uein uar in lYlenqe vorhanden, es bildeten sich mehrere Lieder-
ch6re, scnricrriel-";;"lirn;iq;, uelche alte Lieder sangen' uie

"iét"iittige 
màniercnôre miI neuen Liedern' gemischte Sinq-

schulen ron mal"n"n-und Jijnglingen, Kinderscharen, aIles sang'
klang und uoqt;-;;;cheinandÉr t'ir â"" A1J-mende' ijber uelche
das Feuer "in"I 

ialiichen Schein vàrnreittt e.'t(1 7/5'283)

Aufl der Allmende - eine durch die modetne Uirtschaftsueise schon

1ângst bedrohte und viel-erorts privatisierte Institution (l 0) -

feiert KelIer also ej.ne 0effentlichkeit, in der Handeln und Zu-

schauen nicht getrennt sind - freilich aus der 0ptik eines Zuschauers'

Als môchte er den Liberalismus an seinen lJrsprung erinnern' Iâsst er

alsReminiszenzandieFestederFranzôsischenRevolutiondenSchluss
seiner AuffÙhrunq rrunbestimmt in ei'ne rauschende Freudenfeiertt Ûber-

qehen. KeIIer feiert so den Sinn von SchiIlers zur trqeschriebenen

0rdnungrr geuordenem Drama, indem er diese 0rdnung transzendiert'

Am Abend des Festtages ist nun nicht mehr geschieden' uas am

llorgensichnochanderKostiimierungunterscheidenliess:dasVoIk
aIs Zuschauer des SpieIs und das Volk als Zuschauer im SpieI' Es ist

bezeichnend, dass Kel1er hierin auf die Tradition des alten VoIk-

schauspiels vom TeIl zurÛckqreift (11 ) und Schiller insofern nach

rÛckuârtsi-jberspringt:ErstdieKonventionendesbÙrgerlichenTheaters
haben es unmô91ich gemacht, dass sich der Zuschauer - t'lie etua in der

Commedia deII'arte - selbst zur Szene zâhten kann' Erst die Guck-
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kastenb[jhne tut, als ob es den Zuschauer nicht qâbe, macht ihn da-
mit zum Zeuqen von privatem, das eigentlich keinen Zuschauer ver_
trâqt (12), und benôtiqt dafiir auf der giihne eine symbolische zuei-
te 0effentrichkeit, r,rerche die andere des Theaters reprâsentiert.
ïndem die Tellauffiihrung die Zuschauer an ar.ren Handrungen beteirigt
- auch der Rûtrischuur a1s eigentrich geheime Aktion uird vom ribun-
ten volkrr verfolqt (ll/s.247) - , ûberspringt sie die Biihnenschranke,
in der sich die soziorogischen verhârtnisse im bùrgerlichen Theater
architektonisch verfestigt haben (ts). oie schluss-synthese brieb
bei schiller auf die Bûhne beschrânkt. Hier urird sie hiniibergerettet
in eine arbeitsteiliçe Geserrsehaft. Aber nicht ars ihr verkrârendesrrIdealrt, sondern ars ihr utopischer rvrassstab: rin einem grossen Kôr-pertt(1?/5,293) lagert nun rrdie Freuderf um Burgtri.immer und Feuer.

Die Frage nach der fiôçrichkeit einer synthese von Handefn und
Zuschauen bleibt fiir den grùnen Heinrich gestelrt. Denn uie man in
der arbeitsteiliqen GesellschaFt eine ilganzen person r,rerden kônne,
ist ein zentrales problem des Bildungsromans (la). ruur dem Kind
scheint es môglich, ttç1ei.ch dem chorus in den schauspielen der Al_
tenrt(16/s.1sz) gleichzeitiq handelnd und zuschauend die uert zu er-fahren' Nach dem Telrspiel uird die rchorartiqe Teir-nahme an arlem,
uras gesihah und qehandelt uurden(16/5.162) aufgegeben: die Goethe_
Lektiire Lâsst Heinrich hoffen, dass unter dem Br-ick des Kùnst.r.ers
die UeIt sich ôffne: rrder Seher ist erst das ganze Leben des Ge_
sehenenrr(18,/s.6). Auch auf das ,vrûnchner Kiinstrerfest fârrt ein Ab-granz dieser Auqen-utopi.e, uenn in rvielhundertfârtiqem 

Zusammentunjeder ein lebendiger Teir des Ganzen uar und das Leben des Ganzenin jedem einzel,nen pulsierte, von Auge zu Auge strahlter(1 g/5.145)
- so hej.sst es in der ersten Fassung.

Die festliche Utopie ist aber nur ein Ttaum, das frr,rachen bôse:
die eigene materierre Not ôffnet Heinrich die Augen ûber die pre-
kâre Autonomie einer Kunst, die durch die geselrschaftriche Arbeits-
teilung vom realen Eruerb ausqeschJ.ossen ist:ttt: O:l heutigen,Uelt sind aI1e, die in der Uerkstatt der fort_schreitenden Kultur. beschâFtigt sind und es mil 

"iÀÀrn Z,r"i.g"derselben zu tun haben, geschieden von Acker una-i"iJr,,o,Uald und oft sosar vom Uàsser. Kein Sriick ii"a;-";;;-fu nâhren,kein Bùndel Rei-ig, sich zu "à";;;, keine Flocke Uachs oderUolle, sich zu kIéiaen, in !e. q.ol""n Stâdten keinen frischenTrunk Uasser kônnen siê unmitteibar durch 
"i;"";-i;;;e flûheund Leibesbeu,egung von der Natur geuin;;;.;aï;i;.;;i""
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Am Beispiel Schillers, den das BÙrqertum unter dem Sticht'rort
rldealismustt Fernab jeder materieLlen uirklichkeit angesiedelt hat'

exemplifiziert der trzâhIer geradet uelche materielle Uirkunq Kunst

haben kann, ulenn sie in einem rtehrlichen, klaren und urahren Arbeits-

lebentr entstanden ist. Der Abschnitt belegt noch einmal'

von Schillers geistiger Nachuirkung explizit absiehtt das

indem er
Geschâît,

uelches sie materiell ist:
trsoueit die deutsche Sprache reicht, ist in den Stâdten kaum

ein Haus, in uelchem nicht seine lJerke ein- oder mehrfach auf
Gesims und scnrànten stehen, und in Dôrfern uenigstens in ei-
nem oder zuei Hâusern. Je uLiter aber die Bildung der Nation
sich verbreit,et, desto 9rôsser uird die jetzt schon ungeheure
ùerviefFâltiguni seiner Uerke uerden und zuletzt in die nie-
derste Hi.itte-dringen. Hundert Geschâftshungrige lauern nur
auf das frtascnen'J.u P.i'il-"giums, um die edle Lebensarbeit
schil-lers so,assenhaft und "àntr.it 

zu verbreiten uie die Bi-
be1, und ctr u.i.ngreiche frurerb, der r'lâhrend det ersten Hâlfte
eines Jahrhunderts-stattqefunden, uird uâhrend der zueiten
Hâlfte desselben um das ôoppelte urachsen und vielleicht im

kommenden Jahrhundert noch einmal um das Doppelte. uelch eine
rl"nô" uon Papiermachern, Papierhândlern, Buchdruckersleuten'
Verkâufern, r-ruiÙu.""n"i, Kbmmentatoren der Uerke' Lederhând-
1ern, BuchÉj-ndern verdienten und uerden ihr Brot noch verdie-
n"nr'r.lcn eine fortuâhrende Tat, uelch nachhaltiger Eruerb im

màteriellst"n dinn" uaren also die kurzen schillerschen Arbeits-
und L eb ens j ahre. rt( 1 8,/S.81 f )

Zr,iar beuegt sich der Text mit seiner auf Uachstum angeleqten lJert-

perspektive durchaus in bi.irgerlichen Bahnen' AIs Ideaf erscheint

hier Schillers Kunst aber, gegenlâufi9 zum bijrqerlichen Idealbegriif'

ueil sie gesellschaftliche Arbeit ist und schafft' Geqenbeispiel

zuSchillersinddemErzâhlerSpinozaoderRousseâU'derenkÙnstle-
rischeRollevomGeschâftdesG].âserschleifensundNotenschreibens,
das fijr ihren Lebensunterhalt nôtj.9 ist, vijllig getrennt bleibt'

lJie beim Amtmann der Tellauflfijhrung heisst diese Existenzform, die

im Licht der indizierten Arbeitsteilung die eigentlich moderne ist'
ttEntsagungrr:

"Diese Art beruht auî einer Entsagung, ueLche in Ausnahmsfâ11en
dem sel.bstbeuussten lYlenschen uohl-anÀteht, als Zeuqnis seiner
Ger,lalt,.DieNaturselbstaberLJeiStnichtaufeinsolchesDoppel-
1eben, und r,lenn àiese Entsagunq, die Spaltung des.Uesens eines
I'lenscÉen allgemein qiiltig =éi^-àollte, so ulirde sie die Uelt
mit Schmerz und Elend erfÙl1en."(19/S'82)

Im rrschmerzrr ureit diese zentrale Definition von trEntsagunqrr ni-cht

nur zurijck auf Heinrichs Erfahrungen beim Tel1spie1, im rlSchmerzrr

konvergiert sie auch mit Tells lvlonolog' Denn schon dort blieb im

Itschmerztt Te1ls ijber die Arbeitsteilung von Handeln und Zuschauen

di.e Spaltung des Individuums auf die Spaltunq der UeIt bezoçen'
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In dieser gespaltenen Uelt muss die ?rldentitât der Nationtrein
Traum bleiben. Heinrich trâumt ihn auF dem Tiefpunkt seiner mate-
riellen und moralischen Not. Die Heimat erscheint ihm als Brùcken-
gebâude, das mit Fresken aus Geschichte und Gegenuart bemalt 1st:

rrDas lebendige Volk, urelches sj.eh auf der Brijcke beuegte, uar
aber ganz das gleiche uie das gemalte und mit demselbén Êines,
uie es unter sich Eines uar, ja viele der qemalten Figuren
traten aus den Bildern heraus und uirkten in dem lebeÀdigen
Treiben mit, urâhrend aus diesem manche unter die Gemalten
gingen und an die Uand versetzt r,rurden.n(19/5.163)

Heinrich ertrâumt sich hier, gegen Ende des Romans, eine ungespal-
tene 0effentlichkeit nicht a1s eine festliche, sondern als eine
âsthetische Utopie. Die reale Heimat aber, in die Heinrich ûber
den Rhein zurûckkehrt, bleibt gespalten. Uie TelI im tylonolog fin-
det er in ihr nur Schmerz, aber keine Heimat. Fùr Heinrich jedoch
ist dieser Schmerz nur aufzuheben im eigenen Tod. Doch uie Schil-
Iers Tell-lvlonolog reproduziert auch Kellers Autobiographie nicht
einfach den Riss in der Uelt, aus dem sie entsteht. Sie uâchst aus
ihm als âsthetische HoFfnung, als das grûne Gras auf Heinrichs Grab.

ation- Dic snhr.ro IZer].S
Schiller-Jah von 1 859.

Am l0.November 1859 uâre Schiller hundert Jahre a1t geuorden.
Die zu diesem Anlass veranstalteten schillerfeiern sind nicht nur
eine uresentliche station in der uirkungsgeschichte schilrers und
deren âusserer Hôhepunkt im'lg.Jahrhundert. sie geben auch an einem
Punkt darûber Auskunft, urelche gesellschaÊtliche Funktion diese uir-
kungsgeschichte uahrnimmt,'enn sl.e sich zum Fest verdlchtet. In-
dem es gesellschaftliche Bedûrfnisse befriediqt, ist das Fest auch
Ausdruck der flangeJ-situation, die es erst nôtig macht.

ItrUer vieles bringt, uird manchem etL,as bringen.r
Dieses Sprûchlein, sonst nur auf anmutige Geèellschaftsver-
hâltnisse anurendbar, hat sich zuischen Schiller und den Schuei-
zern als eine Tatsache im grossen StiI eru.rahrt.tt(22/121)

Kelrer beginnt mit diesen uorten seinen Bericht von der Einueihung
des Schiller-DenkmaLs am ltlythenstein. fr greift zum Zltet aus dem
ItVorspiel auf dem Theateril von Goethes nFeustrl, um einen prozess
zu charakterisieren, der sich gerade in der Unzahl solcher Klassi-
ker-Zitate in der Schillerfeier von 1859 dinqfest machen lâsst: den

I U I I ocmei nêrrnn und Int h
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Prozess der Uertverallgemeinerung.
lYlit dem Begriff der uertverallqemeinerung erklârt die systemtheorie

von Parsons, uie sich die Gesellschaft in einer bestimmten histori-
schen situation stabilisiert: im industriellen take-off nimmt ihre
DiÊferenzierung sprunghaft zu, ihre Aufteilung in Subkufturen ver-
viel-lacht sich. Die Rolle des Einzelnen uird durch die Arbeitsteilung
beschrânktr qleichzeitiq erôflnet sich ein ganzes Spektrum neuer

Ro11en im sekundâren und tertiâren Sektor. In uelcher RoJ.ler in
urelchem Kleid sich der grljn ger^randete Heinrich unter Beibehaltung

des Anspruchs auf die rrganzert Person in diese Gesellschaflt integrieren
kann, ist sein zentrales Problem - besonders nach den Erlahrungen

der Tellauffijhrunq. Auf dieses Bedijrfnis nach 0rientierung anturortet
das diFferenzierte geselJ-schaftliche System mit einer Uertverall-
gemeinerung:

ttschliesslich mÙssen die obigen Prozesse durch eine U e r t -
v e r a I 1 g e m e i n e r u n g vervollstândigt uerden,
uenn die verschiedenen Einheiten der Gesellschaft angemessene
Legitimation und _0ri-entierungsueisen f ijr ihre na-len Handlungsnusbr

".ftng"n 
soflen. [...]uenn nâmlich das Netz der sozial struktu-

riertén Situationen l.omplexer uird, muss das Uertmuster selbst
auf einer hôheren Allqemeinheitsstufe fixiert uerdenr um die
soziale StabiIitât zu sichern.tr(15)

Die Stabilitât der Gesellschaft, die lntegration der Randqruppenrist

aLso das Ziel der uertverallgemeinerung. lJm aLlen Gruppen die leiten-
den Uerte plausibel zu machen, bedarf es einerrrmehrschichtigen Argu-

mentationrr(16), uelche die umfassenden Uerte differenziert verkijndet:

vieles muss bringen, L,e! jedem etr.ras bringen uiI1. Dabei uierden die

uerte aber immer inhaltsloser: jeder darf sich beispielsueise unter
rFreiheitrt etuas anderes vorstel'lenr ùJenn er nur den Eegriff aIs
Uertmuster akzeptiert.

Problematisch an der Systemtheorie ist nicht nur, dass sie diese

Prozesse der sozialen Kontrol.Ie verfÛ9bar macht, indem sie sie be-

schreibt - darauf hat Habermas hingeuiesen. ueil das system sozusagen

selbst handelt und seine Uerte verallgemeinert, ist zudem unklar,
r,rie sich das Individuum dazu verantuortlich verhâlt' Darauf kommt

es aber an, urenn kulturel-Ie Phânomene mit ihrem historischen Kon-

text vermittelt uerden sollen, ohne dass bloss das eine auf das

andere zurijckgefÛhrt uird. Eine Festrede des Jahres 1859 ist nicht

nur Ausdruck dieser uertverallgemeinerung, indem sie auf den stelzen

von Schillers nldealismusf daherkommt, sie befôrdert sie auch selbst.

Die so folgenreiche Abstempelung Schillers zumrrldealistenrr ist
uleitgehend dem 8edùrfnis der bi.irgerlichen Gesellschaft nach sol--
chen allgemeinen Uerten zu verdanken; in Bùchmanns trGeflùgelten

lJortenrruerden sie aLsttCitatenschatz des Deutschen Volkesrr in
dieser ZeiL zun verbindlichen Kanon aufgelistet.

Auf paradoxe Ueise sind diese Ifdealert hand]ungsverpflich-
tend und doch praxisfern: Nur im rrlnnernrt soLlen sie aIs Iheili-
ger Schatzrr r.rirken, bei ihrer Umsetzung in die ttsprôde Uirklich-
keittt rât der Aesthetiker Viseher in seiner Ziircher Festrede hin-
gegen zu Vorsicht:

ttEr fschi]ler] senkt uns ein strahlendes Bild in den Bu-
sen und ùberl.àsst uns, zu urteiJ.en, urievieL davon r,rir Schritt
um Schritt in besonnenem Uerk ijbertragen kônnen in die sprijde
Uirklichkeit; nur immer uarm und unbeirrt im Innern so1len uir
den heiligen Schatz beuahren: f. . ..] . tt (l S )

Schillers hundertster Geburtstag flâI1t mit 1859 in der Schueiz
gerade in jene Zeit, uo sich je nach Region der industriel]e
take-off vorbereitet oder schon in vol1em Gang beflindet. Dazu

sieht sich der erst zehnjâhrige EundessLaat vor der Aufgabe, die
Gegner des Sonderbundskrieges zu versôhnen und eine verbindliche
trldentitât der Nationtr zu schaffen - Heinrichs Traum ist zu die-
sen handfest politischen Prozessen die âsthetische Alternative.
Fijr das rtBedijrfnist? nach Identitât und Leqitimation, den von
Heinrich indizierten Bedarf an rrTri.nksprùchen, flott,os und Inschrif-
ten bei 6ffentlichen Festenrr, rrLiefertrt Schillers,tTell,t ttimmer

noch das Besterr(15,/S.5?). Sein Gegenstand i.st die Geschichte,
das hauptsâchliche Integrationsmittel des schureizerischen VieI-
vôIkerstaates, sein Schauplatz ist die lJrschueiz, die touristi.sch
vermarktbare IdyJ.Ie, sein integrativer Sch.Iuss erfasst all-e Volks-
schichten: Bauern, Bùrger, Geistfichkeit und Adel. Zudem r,rird
die in Sentenzen kristallisierte moralische Argumentation ihrer
poJ.itisch-praqmatischen Funktion entkleidet und als ZilaL zum

Element eines idealen Uertkanons:-Der Urner Landschreiber Lusser
verkiindet bei seiner Rede auf dem Riitli:

rlE i n t r a c h t , G o t t v e r t r a u e n , a u f -
opfernde Liebe und Begeisterung
fijr Recht, Freiheit und Vaterland,
Freiheitsstolz, Heldenmuth, Int-
schlossenhei t und Thatkraf t, das
sind SehiIlers IdeaIe im rUilhelm Tellt.rr(12)

/,
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Dertrchronisch steigende Bedarf an Legitimationrrr.rird also durch

die trBeschaffung generalisierter lYlotiverr gedeckt, di'e qerade im

exptiziten Verzicht auf Praktizierung den kulturellen Eereicht
dem sie entstammen, vom politischen Eereich abl-ôsen (te). 0iese
Differenzierung zr,rischen Kultur und Po.litik schlâ9t sich bei-
spielshaft in den Zeitungen nieder: der Feuilletonteil und der
politische Teil- rijcken immer stârker voneinander ab. Die Schil-
lerfeiern sind ein Ereiqnis, das gerade deshalb ins Feuilleton
qehôrt, r,reil es seine politische IntegrationsFunktion nur unpo-

litisch uahrnehmen kann. A1s bijrgerliches Fest unterstehen sie
deshalb einem Po]itikverbot. Das nJournaf de Genèverr schreibt
in seinem Festaufruf:

rrComme cette fête ne doit avoir aucun caractàre politique,
nous espérons que toutes les opinions participeront â cette
solennité par de nombreux représentants.tt(20)

Schon die Tischgesprâche 1m ttGrijnen Heinrichrr haben ex neqativo
qezeigt,, dass das Fest einem Politikverbot untersteht, uenn es

auf eine Ueise integrieren so1I, die lYleinungsdifferenzen nicht
austràgtrsondern unterschlàgt. KeIler r,rird am Ende der TellauF-
fûhrung diesbezÙglich noch deutlicher: der Gegensatz von Politik
und Integration urird an den spâtabendJ-ichen Tischgesprâchen der
schon recht anqeheiterten rfBarmherzigen BrÛderrt explizit, denen

Heinrich nach dem TelIfest beiurohnt. Der rrChorrr, der in SchilIers
Drama Gesslers Tod kommentiert, zerfâ1J.t hier in dem llomentr uo

einer der Briider dem anderen trein konservatives Vol-ksbIâttleinrr
aus seiner Verkleidung zieht und Auskunft darijber verlangt, ulas

er unter Konservativismus verstehe.
ItDieser uolIte tun, a1s ob er hierijber keinen Spass ver-
stehe, und uÛnschte mit uichtigem Gesicht, nicht zu poli-
tisierenl r (? /s.292)

Tlotzdem bricht uie am fiittagstisch ein Streit aus. - Auch den

SchiIlerfeiern gelingt es nicht immer, sich gegen politische
Fragen vôIli9 abzudichten. In der Art, uie sie integrativ r,rirken

uollen, sind sie zugleich Seismograph fÛr unqelôste Integrations-
probleme der Schureiz um 1859. Dies ist anhand der horizontaLen
und vertikalen Integration - der nationalen und der sozialen
Frage - exemplarisch zu konkretisieîen.

99

Schon immer hat es die schueizerische Schiller-Rezeption
irritiert, dass die Schueiz ihr Nationalschauspiel einem Deut-
schen verdankt, dessen Ueltbûrgertum erst noch quer zum nationa_
len Raster des l9.Jahrhunderts Iiegt. Daraus resultieren drei
lIôqlichkeiten, Schiller in den Festreden zu interpretieren:
Schil-ler aLs Deutschnationaler, schiller ars schtaeizer, schilrer
al-s ûbernationaler Ueltbijrger.

Die nationaLe vereinnahmung von schi.rLers trTelltt hat in Deutsch-
land Tradition: schon SchilLer selbst musste fùr die Berliner
AufFùhrung von 1804 Attinghausens Vision

rrEs hebt die Freiheit siegend ihre Fahne.I
ersetzen durch:

rrHoch triumphierend schr,rebt die LandesFahne.n(21 )
lran kônnte in dieser Episode die Abdankung des Libera].ismus vor
dem Nationalismus prognostiziert sehen; uie sich die schirrer-
Feiern von 1859 in Deutschland zu einem Triumphzug des brlrger-
lichen EiniqunçsuiJ.lens gestalten, uird spâter bei Raabe und
Fontane abzulesen sein. Die lJelle deutscher Nationalbegeiste-
rung schuappt aber auch auf die deutsche Schueiz ijber, uo sie
die Bemûhungen um eine eigentliche schr,reizerische Identitât zu
torpedieren droht. E.L.Rochholz, selbst verfasser einer studie
Ûber Tell, fijhrt in seiner Festrede in Aarau aus, Deutschland
sei durch die schillerfeier meh. al-s durch den Frankfurter Bundes-
tag geeinigt uorden. Frankreich nehme es dagegen fijr sich in An-
spruch, SchiLler zur Idee der Freiheit inspiriert zu haben, die-
ser habe sich aber von der Franzôsischen Revolution abgeuandt.
Der l0.November sei aber nicht nur der Geburtstag schillers; son-
dern auch derjenige Luthers und scharnhorst,s, der den deutschen
Uiderstand gegen Napoleon organisierte:

rruelche Dreieinigkeit siegreicher fyiânner! Luther, des Berg_
manns Sohn, der Uiederhersteller des deutschen Uôrtes,
schlug den rael-schen lIônchspôbel zum Lande hinaus. Schârn_horst, armer Bùrgersleute Kind, der Uiederhersteller jener
Landuehr, die den grôssten Tyrannen der Neuzeit sammt sei-
nem uelechen Kasernenpôber vertilgte. schiller, der Gârtners-sohn, der UiederhersteLler des deutschen Bijrqe;thu;r.. Or.jene Landr.rehr geistig beuaffnet,e. seinrFriscË auf, Kaieradenrfiihrte die Freiuilligen nach paris und den sordatenkaiser
nach HeIena ." (22)
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Scharnhorsts Geburtstaq ist allerdinqs der'12'November - die
rtDreieinigkeitltistschondeshalbeineantifranzôsischeKon-

struktion. Dieses antiFranzôsische Vorzeichen der Schil-Ierver-

ehrung, das in der Schueiz desintegrativ uirken muss und das

denttGrabenttzuischenDeutSchundUelschimErstenUeltkriegvor-
bereitet, steht aber noch vor vielen Festreden in der deutschen

Schueiz. Sein Grund .ist die personelle und ideoloqische Verf,lech-

tung von deutschschueizerischer und deutscher Kultur' Rochholz

ist llitglied mehrerer deutscher GelehrtenqesellschaFten' und an

der Kantonsschule in Eern erklârt K'R'Pabst:
nDer S c h u e i z er I e i s t, selbsL uie er-jetzt in
politischer Verbindung mit romanischen Elementen lebt' ist
in seinem tielsten Grunde d eu t s c h e r Ge i s t'n(23)

Es ist auch dieser Strom, gegen den der junqe qriine Heinrich auf

seiner Fahrt nach 0eutschland anschuimmt'

DemgegenÙberuirdinderschueizerisch-nationalenlnterpre-
tation Schiller aIIein zum Autor des ïTeIItr: fr ist der rrdeut-

sch Dichter mit dem Schueizerherzen"(24). schon zr,rei Jahre vor

der Schilterfeier bietet sein nTellrt im Neuenburqerhandel von

185? Gelegenheit zu einer nationalen 0emonstrationt deren SPitze

sich ausgerechnet gegen Preussen richtet: Dem rreidgenôssischen

0bergeneraltt 0ufour uird ilauF vielseitiqes Verlanqentt in ZLirich

der rtTelIrt vorgefûhrt, das ltlilitâr geniesst reduzierte Eintritts-
preise (ZS). Oie schueizerisch-nationale Deutung Schillers uird

1859 vorallem in der Innerschueiz betont, die ihr ltlonopol auF

die Schauplâtze des ttTell,tt vo11 ausschôpFt: rtDas modernisirte

Griitlirr ist ein touristischer Rummelplatz. An der geschichtlichen

Uahrheit der Tell-Sage hâlt man fest, aber in der Form' r'rie sie

zum lvlarkenzeichen erst durch Schiller geuorden istt
nuelcher die Geschichte unseres Bundes und die That unsefer
Vâter so treu und r,rahr in das schônste Geuland der Poesie
eingekleidet hat.tt(26).

In dieser Interpretation sind es nicht allein die qeographischen

GegebenheitenrtrelchedieFigurdesTellqegenÛberdemRÛtliab-
uerten und den dortigen nBundrr der ttVâtertt ins Zentrum stellen

- die Rijtliuiese urird 1 859 in einer grossen Aktion von der

schueizerischenSchuljugendgekauft.DasqemeinsameSchuôren

Y
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nach dem lYlodell des Riitlischr,rurs diente schon zur Tett der Hel-
vetik der Integration. Der subversive Schijtze hingegen ist als
gesellschaFtliches Legitimationssymbol immer problematisch; so

behauptet ein Festredner gar, SchilIer habe durch seine Darstel-
Iung beuiesen,

rrdass auch ohne TeIIs That, uelche dadurch an Uerth nichte
ver.liere, der natÛrtiche Gang der Ereignisse den lJal-dstâtten
ganz sicÉer die alte Freiheit zurijckgebracht hâtte.rr(2?)

Dem Bemijhen, den ItSânger TeIlsr! in der Schueiz heimisch zu machen,

uird sogar der Tell selbst geopfert. Deshafb ist es fraqlich, ob

sich KeIlers Generation immer beurusst geblieben istr dass ihr
Grijndungsmythos ein 5tÙck trFremdarbeittt ist (28).

SchiLler r,reder aIs deutscher noch als schuej-zerischer bourqeois,
sondern als citoyen - diese Deutung findet sich in den Schiller-
feiern nur selten. Vischers Ziircher Rede enthâIt sie nur in der

Form des fraguijrdigen Kompromisses, dass UeJ-tb[jrgertum auf der
ItEigenheit der Vôlkerrr beruhe:

ilDer Freiheitsgedanke' uo er ganz zum herrschenden uird,
verbirgt sich leicht, dass ulirvor a1lem ein Vaterland haben
mijssen schlechtueq, frei oder unfrei."(29)

KelIer hingegen versucht in seinem trProlog zur Schillerfeier in
Bernrr, in der Nachfolge von Schillers Konzept der âsthetischen
Irziehung den Freiheitsgedanken ijber die lschônheittt mit der
rruef ttt zu vermitteln:

ItLasst uns der Schônheit einen 0rt bereiten,
Dass sie das [igenartrge und Besondret
Uas uns beschrânkt, frei mit der [JeIt verbinde
lJnd auch bei uns zugleich Gestalt eruerbe,
Sie, die oft heimatlos im Aether uohntln(1/s.269)

In charakteristischem schuranken zurischen der schrankenl0sen Frei-
heit und der auf ein Volk beschrânkten rrldentitât der Nationtr

kann auch Kellers Prolog nicht auf das ttEigenarttge und Besondretl

der Schueiz verzichten - darauf spielt sein ironischer Selbstkom-

mentar vielleicht an, sein rrProlôgelchenrr sei ttleider sehr haus-

backen ausgefallentt (30). Immerhin versucht aber Kellers Prolog
getreu den eigenen Prinzipien nicht als lvlonolog zum VoIk zu spre-
chen, sondern aIs rtuahre Volksredetl ein rtl"lonolog des Volkstr zu

sein. Das Volk ist nicht bloss Adressat von integlationsstiften-
den Formeln - nr.lir uol1en sein ein einzig Volk von BrÙdernrr, meist

- 103

noch verdoppelnd falsch zitiert a.ls rrein einig Volk von Brûdernn.
KelLer spielt auf das Zitat an, ohne den ttTelln explizit zu nen-
nen (31)r und macht damit sein eingeureihtes Publikum zum handeln-
den VoIk des nTellrr:

rrAufl schirrt die Uagen! beuimpelt eure Schiffe,
Ins Reich der dunklen Zukunft auszufahren,
Ein einig, durchgebildet Votk von lYlânnern,
Das redlich selbst slch prijft und kennt und dennoch
In ungetrùbter Frische Lebt und
Dass seine Arbeit festlich schôn
Und i.hm das Fest zur schônsten A

ui rk t,
gelingt

rbeit uirditt (1 /s.26Bf)
Ilit d.em Ruf nach Verschmelzung von Fest und Arbeit, gar mit dem

von KelIer aufgenommenen Ruf Uienbargs nach der rrschônen Tatlt
(1/5.2?O) und dem Blick nach vorn

nBis einst die VôIker selbst die ltleister slnd,
Die dichtrisch handeln ihr Geschick vol,lbringen"(t/S.ZZZ)

stôsst KeLler an die Grenze des festl.ichen praxisverbots - die
rrNeue Zûrcher Zeitungn befasst sieh in ihrem Bericht vorallem
mit dem ersten TeiL des Prologs, der den Gegenurartszustand der
Schueiz idealisierend beschreibt (32). Der citoyen Schiller macht
auch in der Schueiz an den politischen Grenzen Halt. Nur ein Be-
richt ûber die Schillerfeier in Genf, der jede national-deutsehe
PoLitisierung sorgfâltig vermeidet, schliesst mit der ttueltbûrger-
lichen Bedeutung' der Schillerfeier, macht sie aber zum Gipfelpunkt
einer uahren Kaskade von nationalen Uertverallgemeinerungen!

ilKeinunangenehmer Vorfall, kein flisston trijbte das bis 2 Uhr
llorgens uâhrende Fest, r,relches das deutsche Element in Genf
unter sich nâher brachte, und das also geeinigte hinuieder
dem genferischen, mithin eine dauernde nationale und inter-
nationaler.mit einem Uorte ueltbijrgerliche Bedeutung in sich
trâqt.tt(3t)

Genf ist nicht nur TestfalL fûr die horizontal-nationale In-
tegrationskraft Schill-ers, sondern auch fijr die vertikal-soziale
Integration: das franzôsischsprachige Bildungsbûrgertum trifft
auf jene deutschen Arbeiter, uelche die dortige Feier veranstal-
ten. Sie sind seit 1838 in der [societé du Grûtlin zusammenge-
schlossen, deren Namen schon inteqratives Programm ist. Die
FeierLichkeit, r.rird freilich differenziert: die Arbeiter gedenken
in einer besonderen Feier des 1848 hingerichteten lvtitglieds des
Frankfurter Parlaments, Robert Blum, der 1840 einen Schil,lervereln
gegriindet hatte (34). Gemeinsamer Nenner ist, dass beide am

'l 0.November Geburtstag f eiern und dass beide das ftreine ttlensch-
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l6urntr qefôrdert hâtten (:S). Oas franzôsischsprachige Genfer

Bijrgertum schlâgt dagegen einen Bogen von 5chi1ler zu Rousseau

und piJ-qert im Anschluss an den Festumzug zur Rousseauinsel'

A1s personifiziertes Beispiel rtmehrschichtiger Arqumentationrt

uird hier aJ-so jeder gesellschaftlichen Untergruppe ein eigenes

Leitbild zugestanden - auch Luther und Scharnhorst fÙr national-

deutsche protestanten gehôren dazu. Diese Leitbilder konvetgieren

aber, und sei es auch nur im angeblich gemeinsamen Geburtstagt

im allgemeinsten Leitbild ttschillerrt.

Die Einebnung sozialer Unterschiede nimmt aber an der SchiI-

lerfeierauchnocheinenanderenUeg:SchiIIerr'rirdimr^rôrtli-
chen Sinn zum Bildunqsgut. Bildung a1s Uert, nicht unbedingt aIs

praktisches Programm, r,rird nâm1ich von den Arbeitern' die sich

von ihr soziale Emanzipation versprechen, ebenso affirmiert uie

von den Fabrikanten, uelchelanqÊristig fÛr einen hôheren Stand

der Industrie ausgebildete Facharbeiter benôtigen' Schillers

Konzept der âsthetischen Erziehung, mit dem er gerade die Entfrem-

dung diagnostiziert und sie beseitigen uil1, t'rird so zu einem

Uertmuster, uelches sie zu zementieren droht' An der SchilIer-

feler in Genf verkÛndet der deutsche Arbeitervertreter:
ttDas istrs, Lras ihn iiber andere 9leich 9!osse lvlânner

steflt: er ist der Vorbildner dei lvlassen und erhebt eine
ganze Nation auf eine hôhere Stufe der BiLdung und der Er-
kenntnis . [r erreichte, uas kaum eine Revolution beuirken
konnte: er nob-aen unteischied der 5tânde auf. Der Arbeiter
fÙhLt sich durch seiner Hânde Fleiss mehr den Kônige ge-
ehrt 1...1."(36)
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Die Behauptung, dass derttUntetschied der Stânderr durch Schiller

mehr aIs bLoss momentan im Festbetrieb aufgehoben sei, r'lird durch

die Schillerfeiern selbst uiderlegt: bei vielen Festberichten

uird hervotgehoben, dass die rtarbeitende Klassett ohne Schuierig-

keiten an den Festen habe teilnehmen kônnen (Sl), aa man auf die
Irintelectuelle Bildunqsverschiedenheitrr ( gg) nÛctsicht genommen

habe. Die lJertverallgemeinerunq der Schillerfeiern verrât' in-

dem sie ihr Ziel so deutlich kundgibt, dass sie es noch nicht

erreicht hat.
KellermachtinseinemGedicht|lDasGrosseSchitlerfestlSSg''

(2,1/5.191ff.) diese Bildungsunterschiede zum nicht explizierten

Thema. Im regennassen Novemberr'rald treffen sich zuej' schurangere
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Frauen, die eine gebijckt und traurig, die andere aufrecht und
hoffnungsfroh. Ein rrprâchtiges Festgelâuterr und Fetzen vom Ge-
sang des rrFreude, schôner Gôtterfunkenrr dringen aus der Stadt
in das Novemberr,.retter und l-essen die Stimmung der traurigen Frau
umschlagen, ohne dass aber beide den eigentlichen Grund des Fest-
es erfahren. Das Gedicht iiber das trGrosse Schillerfesttt schliesst
mit einem kleinen Fest an einem geuôhnlichen Tag, das die Frauen
in ihrer Hiitte inmitten der zahl-reichen Kinder Feiern. wlit die-
ser Feier des Alltags setzt Kell-er das programm seines Berner
Proloqs in die dichterische Tat um und uill - als uâren sie die
Vermummten des fastnâchtlichen Tellspiets - den Aussenseitern
eine Stimme geben. Indem aber trdie allgemein menschliche pointetr
des Gedichts (SS) nur fûr den funktioniert, der a1s Bildungs-
bljrger von der Schillerfeier mehr ueiss aLs die darin handelnden
Frauen der Unterschicht, affirmiert es diese sozialen Unter-
schiede. Es ist in der sozialen Frage eine Gratuanderung zui-
schen Kritik und Verklârung.

Kellers Gedicht verarbeitet vermutllch von aussen her jene
Erfahrungen Kellers mit der Schj.llerfeier in Z[jrich, an der er
selbst von innen, als Handelnder, beteiligt uar. Sie zeigt zum

Schl-uSs noch einmal schlaqtichtartig die Schillerfeiern von
1859 im Spannungsfel-d der integrativen Bedijrfnisse des geselI-
schaf ti-ichen Systems.

Das Festkomitee, das die Zûrcher Feier organisieren soII,
vereinigt sehr unterschiedliche politische Richtungen, uohl um

das politische Spektrum durch das Prinzip der Reprâsent.ation
môglichst vollstândig abzudecken: neben KeLter und Baumgartner
gehôren ihm unter anderen auch Vischer, aber auch Heruegh an.
Im Schosse dieses Komitees entuickeln sich jene politischen
Differenzen, die es eigentlich ûberdecken soIlte. KeLl-er schreibt
an Pau.L Heyse:

rrDer SchiLler macht uns hier ordentlichen Kummer, ueil das
Heer der Philister sich in zr,rei Lager geschieden hat, in
einen feindlichen lYluckerhaufen und-einén hohlen Enthûsias-
tenhaufen, der durch ijbertriebene und unzureckmâssige Forde-
rungen dem ersten in die Hânde arbeitet, so dass uir rCom-
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mitierter, uelchedas Schiffl"ein der Schill-erfeier ehrent-
halber durchschleppen mijssen, den Tag vetuijnschen, uro uiir
es bestiegen.rr(ao)

Der konkrete Inhalt dieses Streites der Phil-ister - das Stichuort
bleibt der affirmativen Schillervetehrung seit Brentano als spôt-
tische Konstante - dringt bezeichnenderuleise nicffian die Ûeffent-
Iichkeit. Nur die Frage, ob die Feier in der St.Peters-Kirche
abgehalten urerden dÙrfe, uird ijffentlich diskutiert: die katho-
lisch-konservative Seite spricht Schiller unter Hinueis auf die
erste Fassunq seines Gedichts ttDie Gôtter Griechenlandsrr die
Christlichkeit ab (41). Die nNeue Zijrcher ZeitungIsetzt sich
schl-iesslich mit der Formel durcht

ttdie Feier in der Kirche diirfe nicht mit einer kirchlichen
Feier veruechseLt uerden.t' (42)

Dass die Feier schliesslich doch in der Kilche abgehalten uirdt
zeigt nicht nur die Krâfteverhâltnisse in der konfessionel-len
Frage zr,,rischen Sonderbundskrieg und Kulturkampf, es ist auch

ein Schritt in der langfristigen Ersetzung konfessionelfer Uerte
durch Itsâkulare Kulturn (43). Die konfessioneLle Frage bleibt
aber ein Integrationshindernis: das Schillerkomitee von Ztjrich
schickt einri.ge der 25r000 Exemplare desttTeIlrr, die es an die
Jugend verteil-t a1s Gegenleistung fijr deren Kauf der Rijtliuieset
in die Innerschr,rej.z (aa): ein fernes und verfremdetes Echo des

von den Jakobinern geplanten Exportes von Tell-statuetten. Dazu

1âdt Zijrich einige Luzerner Studenten zur Feier ein, ulas aber

von Luzern abqelehnt uird - Begrijndung sind die rrGôtter Griechen-
landsrt (45).

An der Feier hâLt der radikale Georq HerL,egh den Prolog und

der konservative Fr.Th.Vischer die Festrede; dies ist gleichzei-
tig Ausdruck der Differenzen im Komitee und differenziertes
ldentifikationsangebot. Herueghs Prolog geht noch ueiter als
Kellers Berner Prolog, indem er gerade jene beliebten Zitate aus

der trGlockert bei den Hôrnern packt, mit denen das Bijrgertum ger-
ne den Uunsch nach Ruhe und Ordnung Iegitimiert. Heruregh mo-

bifisiert gegen diese Zitate den rrTellrr:

rrDes VoLkes Augen aber uerden hell:
Esruft: lch binJohanna, Ich binTell!
Llnd ruenn kein lvleister uill die Form zerbrechen,
lvlit ueiser Hand, zu rechter ZeiLt,
Te]ls Dichter uird ein VoIk nicht schuLdio sorechen-
Das endlich tselber sich befreilt.tt(46)

Indem er den rrTeLl* auch als fmblem der Franzôsischen Revor.ution
gegen jene Verse richtet, mit denen SchilLer sich von deren Fol-
gen distanziert hat, erinnert Herr,regh das anuresende Bùrgertum an
sein revoLutionâres frbe. Auch Gottfried Kerler fordert im Toast
am Bankettr der schilLerfeier mûsse ein Humboldtfest folgen und
dann eine Zentenarfleier der Franzôsischen Revolution (aZ) - im
Schluss der Tellauffilhrung hat er sie schon mitqefeiert.

Vischers Festrede dagegen richtet sich statt im Vergangenen
oder im Zuki-inftigen im ueberzeitlichen ein. Die schilrer-Zitate
sind ihm nicht politische Herausforderung, sondern ueite Gefâsse
euiger Uerte:

rfUas das Deutsche Schiller verdankt an BeIebung, Schmeidi-
gung und Erhôhung, ist nicht zu berechnen. UnO-mit seinengeflijgelten Uorten sagt er die Dinge so, dass uir rufen
mûssen: getroffen, uns von der Zunge geÂommen! Gelôst undheraus, uas uns dunkeL Herz und Geist beuegte, aber auf derLippe stockte, und doch neu, doch niemal-s à.gL,.,".en! So ge_sagt, dass es fijr aJ-Ie Euigkeit gesagt ist, Losungsr.rort fûralle Zei.ten, so dass, r^ro und uann immer es um dieéel-ben-grossen Dinge im Leben sich handeltr--schillers goldene Sprij-
che urie FLammenschriFt heraustreten!tt (49)

In der Differenz zurischen dieser Rede und Herueghs protog stellt
sich noch einmal die Differenz zurischen Uertverallgemeinerung
und Politisierung dar: Heruegh verstôsst mit seiner konkreten
Darstellung von Uiderspriichen im Uertsystem und seinem Aufruf,
mit dem Uert der Freiheit ernst zu machen, gegen das festliche
Politikverbot. Die trNeue Zûrcher Zeitungrt lobt Vischers Rede
spaltenlang und kritisiert dann an Heru,egh:

rrUir erlauben uns nur die Bemerkung, dass etuas gar zu vielp o I i t i s c h e B e t o n u À-g darin uar und fûreinen Dichter, der sich geuiss schon mit vielen schreien-
den Dissonanzen abgefunden hat, zu uenig V e r s ô h n u n g.Ueberall da, uo der Dichter den Gegensatz des SchiLlerrschen
Genius mit der AIItagskrâmerei andéutet, finden trir prâch-tige Stellen; ijberall d9, uo die politiêche Uelt der Gegen-uart vorgefûhrt_uird, blitzt jener Ueltschmerz durch, dem
- eben auch freiheitsularme Schueizer gern hutabziehend aus
dem Uege gehen.rt(49)

107 -

-/,



- r08

Das scheinbar âsthetische Urteil- verrât hier seine politischen

Implikationen: der Geqensatz zLrischen trpolitiseher Betonung!t

und trVetsôhnungtr so11 selbst nicht versôhnt urerden' damit die

rtVers6hnungtt stattfinden kann' Der tlUeltschmerzrr' der den Riss

zr,rischen trschillers Geniusrr und der ilAlltagskrâmereill offenlegt'

ist nicht gefragt. Immer uieder betonen die Festberichte' uie

der nideal,e Zugrt der Feier die bfosse tlmaterielle Lustrr verdrângt

habe;Kellerhatgeradesieunddenrschmerztr,dendiegespaltene
lJelteinemrtentsagendenttlndividuumbereitet'inseinemSchiller-
exkurs im rlGrÙnen Heinrichll zum Thema gemacht'

Voneinerderartig''idealen'lflusterfeierberichtetdieltNeue
Zùreher Zeitungn aus Stuttqart, uto sichrtdas Volk in den Schran-

ken der Zucht und Sittlichkeitrr gehalten fraUe (50); gleichzei-

tig berichtet sie Ùber den Einsatz von 325 Polizisten an der

Berliner Schillerfeier und ihrer 5tôrung durch rrstrassenjunqentt'

Die Zijrcher Differenzen r.rerden nicht auf der Strasse ausgetragen:

Kelfer berichtet am 3B.November 1859 iiber die unversôhnliche

Gegnerschaft ztlischen Heruegh und Vischer:

'rJeder hat seinen Anhang oder chor, ui9.!ie Briider, in der
r Braut uon l"t"""in" i : Heiuegh r'ri ldere rôtliche Demokraten'
Vischer ning"gén Itietzte Éothaer und ernste ordentliche
professoren. nùnrË ,oàr, nrn bei Herueghs Gefolge die vischer-
sche Festrede, ;; riskiert man, niederqehauen zu.uetden;
ioL-i t.n in viscÀ"rs r'rijrdigem kreise der Graubârte den

iétr"qnuptologr-;; ruft mai ein qrollendes mijrrisches
Schueigen n"tu3".-Aeioe Hâupter àber halten sich still und

straff una stei,en nu" "cn""iqend 
an der spitze ihrer Rei-

sigen, onne oass der hel1e Siern des '10'November sie zu

veisôhnen vermag.tt (51 )

Das gild des rtChorstr, das in der dramatischen Synthese von Han-

deln und Zuschauen die Utopie ideal-en Zusammenlebens aus dem

"Griinen Heinrichrr aufber'lahrt, erhâIt hier einen tiefen Riss:

KelLer sieht sich r^rie der junge Heinrich nach den Tischgesprâchen

zl,rischen zuei feindlichen Interessengruppen' deren Standpunkte

si.ch r,lechselseitig relativieren' lJeil ueder Toleranz noch Uer-

mittlung mô91ich erscheinen, uird KelLer das eigene Handefn fÛr

die Schi]lerfeier zum Problem' Im Rijckblick auf sie schreibt er

am 31 . Januar I 860:
tlKurz, es geht
uieder zu, als
gelebt hâtte.
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den uâren, _tanzen und berufen sich auf dieselben. Gottbesserrs.n(S2)
Der lY)angel der systemtheorie, dass sie das Handel-n des EinzeLnen
mit dem 'tsystemtt nicht vermitteln kann, err,reist sich im Blick
auf Kellers Situation um 1960 fast als adâquates Beschreibungs_
modell: seine r'litarbei.t an den schilrerfeiern innerhatb desf,systems Escherrt - dieser kritische Begriff fiir die damals herr-
schende uirtschaftriche und poritische Erite Zùrichs stammt von
Keller - bleibt ebenso folgenlos Lrie sein Uahlaufruf gegen dasrrsystemrr. In der diesbezûglichen kritischen Artikelserie vom
Herbst 1860 sterlt Kelr-er eine nverharzung, des rrôffentlichen
LebensI fest (Sf), eine politische Diagnose, die in seinem Auf_
satz iiber die schirlerfei.er am rrlythenstein zum Ausgangspunkt fiir
sein neues âsthetisches programm r,lird. sein nGott. besserrsrr ist
der seufzer darûber, dass das schilrerfest von 1g59 diese !rver-
harzungn nur deutrich gezeigt und dass der rrTerrr die bestehenden
Sehranken nicht aufgehoben hat.

s nerblindet e Auoen. Kel ers utooisch e Rekonstruk ti on
eines neuen Schausoiels im Aufsatz rrAm lylvthensteinr.

Der junge grûne Heinrich erlebt das Theater aus der perspektive
der Akteure, nlcht der Zuschauer: bei einer vorsterrung des rrFaustrt
die eine vorûberziehende deutsche Schauspieltruppe gibt, uird er
zufâ1Ii9 ars |leerkatze engagiert. Der Blick hinter die Kulissen
ist veruirrend: nur uenn der Vorhang der Guckkastenbùhne ge_
ôffnet uird, scheint auf ihr nvernunft und uiirde und ein helr.er
Tag zu herrschen und somit das uirkliche Lebenil(16,/S.1g?), r,râh_
rend bei geschlossenem vorhang die Biihne in ntrûbe, traumhafte
veruirrung, versinkt. Heinrich uird durch das Geschehen auf und
hinter der Bijhne so fasziniert, dass ihm verborgen bleibt, uel-
che Instanz diesen lJechsel von Chaos und Ordnung reguliert.

3-3- n

ietzt allenthalben, trotz der Schillerfeiert
Ë[-""4Ët ein Lessinq noch ein SchiIler je

KerIe, ue.l-che von den IXenien' zerbLssen uol-
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Erst mitten in der Nacht, nachdem er ijber dem Lesen der Rollen

eingeschlafen istr versucht er hinter dieses Geheimnis zu kommen:

rtDann entdeckte ich die ltlaschinerie des Vorhanges' und es

g"1"nq mir, denselben aufzuziehen' Da l:p 9"T Zu;clly1rraum
dunkel unO scn"àrz-uor-rir, uie ein erblindetes Auge; [...].rl
(16,/S.190)

DemUersuch'sozusagenhinterdieKulissendesPublikumszublik-
kenrentzieht sich dj.eses und gibt seine RoLle nicht preis' Indem

es sein Auqe nicht aufschlâ9tr 1âsst es die bohrende Frage' ob

es iiberhaupt sehen kann, ohne Antt'rort' Diese Frage hat Kellers

Auseinandersetzung mit dem Theater sein Leben 1an9 zum Gegen-

stand, r,reil sie sich fijr das Theater aIs eine Lebensfraqe er-

ueist.

Zentralstefle dieser Auseinandersetzung ist Kel-Iers Aufsatz

ijberdieFeierllamf,lythensteintt,uosicheinJahrnachdenSchi]-ler.
feiern von 1859 die Innerschr'reiz noch einmal- versammelt' um Itdem

Sânger Tells[ den in der Nâhe des Rijtli aus dem See aufraqenden

rrl'lythensteintt zu ueihen. Dass KeIler seinen Aufsatz mit dem er-

uâhnten Zitat aus rtFaustttbeginnt, erhâLt hier zusâtzlich zur

Dimension der lJertverallgemeinerunq einen ueiteren Sinn: der

Satz rrUer vieles bringt, r,rird manchem etrlas brinqentt(22 /S'121),

bezieht sich alstrFaustrt-zitat auf das Erlebnis des rtGrijnen Hein-

richn, r,leckt aber auch fijr Kellers Text die Err'rartung' dass die-

ser sich auf das trVorspiel auf dem Theateril dem Gegenstand nach

beziehen kônnte.
Der erste Teil des Aufsatzes berichtet von der Feier am llythen-

stein, mit der die drei' Lânder der Urschueiz rrden Unsterblichen

fôrmlich zu ihrem Landsmann gemachtrr naben (22/5'121)' Nicht nur

in dieser Bemerkung ijber die schr^reizerisch-nationale Verein-

nahmung SchilLers err,reist sich KelIer, der '1859 noch mitgehandelt

hat, 1860 aLs kritisch-uracher Zuschauert der damit die kursie-

renden affirmativen Festberichte der Zeit ureit hinter sich 1âsst'

Es ist zudem eine kritische Revision der eiqenen Einleitunq zur

TellauffÛhrungindererstenFassungdestlGrÛnenHeinrich|l,urenn
er nach diesem l[.nueis auf die Nationafisierung schi]1ers das Be-

diirfnis der rtphilistertt nach SeLbstdarstellung 1âchelnd bloss-

legt, ohne sie aber blosszustellen:

11'1

nEhrsame Philisterleute, die von ltlalern schmeichelhaft
ldealisiert urerden oder in Dichtung- und Uahrheitsbijchern
vorteilhaft und erfreulich Figur machen, pflegen i.n so
gûnstiger Entstellung niemals ein Haar zu finden, viel-
mehr mit-grôss_tem Ernste zu rufen: Ja, uahrhaftig, das
sind urir! rr (22/s.1 22)

Indem er die trgûnstiqe Entstellung des trTellrr aLs nldealisiertn
bezeichnet, unterlâuft Keller zr,rar die Identifizierung von SchiI-
lers Drama mit der historischen Realitât, r.rie sie besonders die
Innerschureiz immer uieder betont; er hâlt aber gerade deshalb
daran fest, dass ein Terl mit uahrscheinlichkeit exist,iert habe.

Dementsprechend versucht Kerrer im gericht von der Fahrt ûber
den Vleruraldstâttersee, die Landschaft nicht bloss mit den Augen
des Theaterbesuchers uahrzunehmen, sondern sie rnarerisch festzu-
halten und dichterisch umzusetzen in sprachJ.iche Gestart: ver-
hiillen die Berge die rtlorgendâmmerung noch rtglelch einem Theater-
vorhangrt(22/5.125), so vergisst der Betrachter im Anblick des
Pilatus trdie mitgebrachte Theaterkultuttt (22/5.126) und verfâllt
der rtmaLerischenn, bis eine geisterhafte Nebetflocke in ihm die
dichterische Phantasie uachruft. Der Text reproduziert in diesem
Entranggleiten an verschledenen Formen von uahrnehmung und Aus-
druck nicht nur biographisch Kerrers eigenes kûnstrerisches su-
chenr. er ueckt beim Leser auch den Uunsch nach Synthese. Damit
aber ist er eine implizite Kritik an jenem Blick, mit dem der
rrBâdekern die gleiche Landschaft zur br-ossen Theaterkulisse fûr
den schlllerbegeisterten Tourlsten gemacht hat. spâter r.rird die-
se Kritik im Text sogar explizit:

nFort mlt dem abgegriffenen ALlerurelts-Bâdeker, zuischendessen Blâttern die poetischen Enturûrfe lieqen 
"i. orit_tierte Gasthofrechnungen!,' (22/5.136)

In anderem sinne ist freirich auch Fûr Kerr-er die Natur nschau-
platzrr: Seine Festbeschreibung kulminiert darin, dass die um
den llythenstein gruppierten schiffe nicht mehr nur an die Histo-
rienmalerei Ludurig Vogels erinnern (54), sonaern dass der 0rt
r.rirklich zum nschauplatzlt r,rird:

n [...]als der begrûssende uechsergesang und der chor derdrei Schiffe an den Felsen r,riderhÀllter- da ".ren mir dieBerge nicht mehr gemalt, sondern die unvergânglichen Zeu_
gen el.nes.uralten und nun r,rLeder neuen Schâupiatzes.n
(zz /s .'t s't )
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ZumrrSchauplatzrtuird der 0rt erst dadurch, dass die EergerrZeu-

qentr und nicht nur Kulisse sind. Die Natur ist nun Zuschauer-

Subjekt, nicht bLoss Zuschauer-0bjekt. Die fnthijl-lung des durch

die blossen Schriftziiqe zum Denkmal gemachten lvlythensteins be-

trachtet KelIer aus einer môqj.ichst naturnahen Perspektivet in-
dem er beschreibt, uie das ttAugenpaartt eines trHirtenmâdchensrr

veruundert an dem ttgrossen goldenen lJort tSchillerr hângtlr, das

ijber den See 91ânzt!
trEs uar, als ob das Auge der grossen Natur selbst sich die
Neuiqkeit betrachtete .tt (22/5.1 33)

lndem sie nicht nur schaut, sondern das Schauen der Natur be-

schreibt, erfijll-t diese Stel'1e r^rôrtlich, uas Benjamin al-s die
ItSinnenlustI von Kel.]-ers Beschreibungskunst hervorgehoben hat:

ItlJas KeLlers Bljcher ganz und gar erfijllt, das ist die
Sinnenlust nicht so des Schauens aIs des Beschreibens.
Das Beschreiben ist nâmLich Sinnenlust, r,reil in ihm der
Gegenstand den BLick des Schauenden zuriickgibt, und in j
dei guten Beschreibung die Lust, mit der zr,rei Blicker.di
sich suchen, aufeinanJertrefFen, eingefangen ist.tt(55)

Die hier beispielhaft beJ-egte Begegnungsqualitât von Kellers

e-

Texten steht im Argumentationszusammenhanq seines Berichts fijr
jene andere Form von âsthetischer Begeqnung, die KeIler proble-
matisch ist: das Drama. Die Natur, die hier das Auge aufschlâgtt
steht hier insofern aIs ideaLer, aber stummer Zuschauer fijr
jenes Publikum, das Kel-ler sucht. In Gestalt destrChorsrr, zu

dem sich r,rie irn Tellspiel die Anuesenden vereinigenr ist es

schon virtuetl gegenuârtig: der ttChorrt ist nlcht nur kultur-
geschichtlicher Ursprung des alten Dramas, sondern auch der

Kristall,isationskern zu einem neuen. Der Schluss des eigentli-
chen Festberichts, der gleichzeitig zum zueiten Teil ijberleitett
betont noch einmal:

rrDiese Feier r,lar selbst r.rieder ein kleines Drama geuorden;
uenigstens enthielt der UechseLgesang, den die herangefahre-
nen Chôre der drei Lânder auffijhrten, den bescheidenen Keim
dazu 1.. j .tt (22/s.1 41)

Auch dieses Fest bleibt nicht ohnettTischgesprâcherr. Uiederum

sind sie es, uelche die Politik ins Festgeschehen einsickern las-
sen, hier allerdings nicht mit desintegrativem, sondern mit inte-
grativem Effekt: derrrTellrr liefert fi.jr die aktuelle Bedrohung

der Schueiz im Savoyerhandel die rrSprijchert, uelche so schôn
di e 

nGef asstheit gegenijber r,lilder [Ylenschenmacht ausdrijckenrr
(22/3.139), und biLdet zusât,zlichtrdie Grundlage eines neuen
Freundschaftsbùndnisses zuischen den drei Ualdstâtten"(22/5.136).
Dieses ist besonders r^richtig, ueil die Innerschueiz im Industri-
alisierungsprozess zum Randgebiet ger,.iorden ist und nun als Ver-
ua.lterin der Grùndungstradition den Anschluss an die Schueiz im
Ideologischen sucht, den sie im UirtschaFtlichen verLolen hat (56).
Selbstverstândlich ist der Rijtlischuur fvlodeIl dieser integrati-
ven Eemijhunqen, die der Landschreiber Lusser von Uri mit der be-
kannten faLschen Zitierung Schillers doppelt zu untermauern sucht:

rrVersenken in die Tiefen dieses Seets uolLen r,rir daher a1le
Partheifei.denschaFt und Verfolgungssucht, versenken aLle
revolutionâren und reaktionâren Tendenzen, versenken a1le
konfessioneflen Reibungen und EeFeindungen. tUir uollen sein,
ein einig Volk von Brijdern, in keiner Noth uns trennen und
Gefahrt.rt(57)

Keller berichtet von diesen 5àtzen zuar nicht direkt; und doch
1âsst er durchschimmern, dass der Preis dieser Integration die
Integritât von Schillers Uerk ist:

ISchil-lers Schatten sass mit am Tisch, aber lediglich aIs
Sânger des tTe.L1,." (22/s.136)

Der Schatten, den dierlTischgesprâcherr sor,rohl im TellspieI als
auch rram lYlythenstein hinterlassen, ist die Unvertrâglichkeit von
geseJ.J.schaftlicher [inheit und der Einheit des Kunsturerkes.
Um diese LJnvertrâglichkeit zu beseitigen, fordert Kell-er im

zueiten Teil seines Aufsatzes beides: eine neue Kunst in einer
neuen GesellschaFt.

Am Ausgangspunkt von Kellers Argumentation, di.e nun nachzu-
zeichnen ist, steht das elementare rrBedijrfnis nach Schauhandlungrr
(22/5.141), das Keller auch in der Sehillerfeier am lviythenstein
best,ât,igt sieht. Dem Versuch aber, dieses Bedûrfnis rein durch
neue Dtamen im aLten historistischen 5ti1 abzudecken, erteilt
er eine Absage - seine Polemik richtet sich gegen die Propagan-
da fijr eine schueizerische Nat,ionalbljhne, die der 0esterreicher
E.L.fckardt vorallem anlâssLich der Schil-l.erfeier in Bern ent-
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facht hat; Kellers Seufzer trGott bessertstr hat diese Propaganda

zum konkreten Hintergrund.
rrso leicht ist nun freilich der geualtige Vorhang einer
neuen Nationalbijhne nicht in die Hôhe zu ziehen; nur die
Zeit selbst vermaq ihn zu beuegen, dass er majestâtisch
sich auf rolrl"n' (22/5.1 43)

heisst es ueiter, denn die alten Theater, die Eckardt mit neuen

Stijcken beliefern r,riJ-1, entbehren mit ihren al-1tâglichen Vorstel-
lungen jeder Festlichkeit. In ihnen hat sich ein Publikum von

der breiten 0eîfentlichkeit des Volkes abgespalten, das nicht
urteilt, sondern konsumiert:

trDie Unmâssigkeit im Theatergenuss hat ein eigenes Publi-
kum geschaffen, uelches einem Volke gleicht r,rie eine Katze
einem Lôuen und, obqleich mit stumpfem Ekel erfÛIltrdennoch
hungerhohl verschlingte LJâs.ihm in unseliger Hast tâ91ich
neu geboten urird.tr (22/s.1 43)

In einer sol-chen Passage zeigt sich Ke.LIers scharfe Zeitkritik
von ungeheurer Aktualitât.

Die indizierte Spaltunq aufzuheben, sieht Kel1er nur ein Re-

zept: rrvon vorn anfangentt(22/s.144). Schon im Bericht von der

Schillerfeier hat sich der Chor, der historische [Jrsprunq des

alten Theaters, als Keim eines neuen eruliesen. Im Chorgesang bei

vaterlândischen Festen findet Keller latent eine ungespaltene

OefFentlichkeit. Die kritisch-emanzipatorische RoIle, uelche die

Gesangsvereine in der Vormârzzeit uahrgenommen hatten und die

als fliânnerchorherrtichkeit schon zur Pose zu erstarren drohtt
so11 als rrkritische Zuchtschulerr reaktiviert r,lerden:

rrDenkt man sich eine Zuschauerschaft von Tausenden, die
in erhobener vaterlândischer Feststimmung versammelt sind,
so ist damit auch eine kritische Zuehtschule gegeben, uel-
che von selbst baLd Eedijrfnis und AusfÛhrung requlieren
r,rijrd e. ]t (22/s.1 4'l )

Diese Neuformulierung de. zuschauerrolle ist der Hebelr mit dem

Keller schrittueise die Qualitât des Aufgefijhrten heben uilI.
lylodell dazu sind uiederum die sângerfeste, an denen die einzel-
nen LiedauFfÛhrungen beuertet uerden. Keller nimmt das Prinzip
uieder uôrt1ich, das im Staat nur noch die Durchsetzung von Ei-
geninteressen verdeckt: Reprâsentation.

rrLasst eine Kritik entstehen, nicht in Monatshêften qedruckt'
sondern von sichtbaren Richtern unter aufgerichteten Ban-
nern vo:c allem Volke qeÛbt [...).tt(22/s.150)

Eine rrsolche 0effentlichkeittr ist nicht nur der 0rt, uo uieder
richtig gedichtet urird, tteine pflanzstâtte Iebendiger Lyrikrt
(22/s.151), sondern - dies r-iest man auf dem Hintergrund von Ker-
lers greichzeitiger Klage ûber die rrverharzung, des rôffentlichen
Lebensrr zr,rischen den Zeil-en - auch der 0rt uirkrich reprâsentati-
ven politischen Handelns. Keller entr,rlckel-t seine utopie, die in-
sofern auch eine poritische ist, im Aesthetlschen ueiter: aus dem
Liedervortrag uijrde sich das rrueltliche Oratoriumil (22/5.1S2) ent-
r,rickeln, in dem jeder mitsingt und zuhôrt, handelt und zuschaut
zugleich. Hier entr.rickert sich in einem nDiarogn, der a1le trTisch-
gesprâchen vergessen macht, eine f,frlusik geurordene Ethikn, die den
ueg zum praktischen Handeln, aber auch zum neuen Drama ôffnet:

,uenn nun dieses Tonmeer erbrauste und auftauchend aus dem-selben eine Reihe fûnfhundertstrmmiger Halbchôre einanderdie.Erzâhlung oder die grossen Fraqen und Antr.rorten einerlvlusik geuordenen Ethik abnâmen, so uâre ein Dialog im ent-stehen, der seinen plassstab in nichts Vorhandenem hâtte,
ynd _!ie Frage des Dramas in ein neues Stadium getretÀn.i(22/s.1s2î)

Die integrative uirkung einer solchen Auffûhrung, deren rrBirdungn
die'81ûte der Nation vom anstândigen Arberter und Bauernsohn
bis zum Staatsmann und Kaufhertenn(22/5.15I) umfasst, ist die
konkrete Negation jener anderen Integration ûber den veralrgemei-
nerten und folgenlosen uert der rtBildungn, uerche die schitrer-
feier betrieben hat. KelIer bleibt in seiner von den gedûrfnissen
des Publikums ausgehenden Argumentation konsequent, urenn er den
konkreten Gehalt des nun durch den uunsch nach Kostûmierung, Be-
L,egung und Handlung entstehenden neuen nDramasn nicht konkret
benennen kann. Die erreichte uirkliche Integration soll sich
selbst ins uerk setzen. Im Bird der massenbeu,egung an Turnfesten
macht Keller aber klar, dass diese neue, kôrperliche Kunstform
nicht mehr in Handernde und Zuschauende getrennt ist. Keller ueist
der trBaukunstn die Aufgabe zu, ein Gebâude zu schaffen, urerches
diese Trennung nicht durch eine gûhnenschranke institutionalisiert,,
sondern in der Beleuchtung schon tendenziell aufhebt:

nEs mûsste noch vorgesehen sein, dass die Lichtmassen cresTages beliebig auf einen TeiI dâs Innern 9.f.n[t-rriJrnkônnten, so dass nur die Bûhne im heLlen [i"Ài"-"aà;;;,
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oder auch umqekehrt vieJ-leicht, dass in entsprechenden
Augenblicken das Gesangsheer von dunkler Dâmmerung be-
o"Ët t rii"a", uâhrend die Zuschauer im Hellen sâssen.rl
(22/s.1 ss)

Kellers Utopie erfÙf1t hier - noch vor der Erfindunq des elek-
bischen Scheinr,lerfers ijbrigens - den vergeblichen Uunsch des

ttGriinen Heinrichtr: in den Zuschauerraum fâ11t das Licht auf ein

sehend geuordenes Publikum. Erst dieses Publikum uàre zu jener

uirklichen t'Rijhrungttfâhig, die Ketler nicht dem Begriff, aber

der Sache nach in jenen llAugenblickenll re-konstruiert, ttuo Ton,

Licht und Beuegung, als Begleiter cbs erregtesten Uortes, eine

ivlacht ijber das Gemijt ijbten, die alle Blasiertheit ijberr,rinden

und die verlorene Naivitât zurijckfijhren uiirde l...Jt' Qz/s'155)'
Das pubfikum urird hier, auf dem Kulminationspunkt von Kel.l-ers

lJtopie, in SchiIlers Sinn sentimentalisch, nicht sentimental.
Der utopische Aufschtrung bleibt nicht ohne kritischen Abge-

sang. Trotz der seltenheit sofcher Auffijhrungen - sie sollen sich

nur alle fijnf f,ahre uiederholen - uijrde sich die Zuschauermenge
Itin passiv Geniessendert veruandeln (ZZ/5.1 56), auf trabr,lârtsqehen-

der Linierr r,lâre das Drama uieder da, das sich schliesslich in

der rrKleinmafereirr erschôpfen uiirde - in bezeichnender lYletapho-

rik geht Keller den eiqenen ueg verschiedener Ausdrucksformen

vom Anfarg des lYlythensteinberichtes zurÛck. Noch ueiter: der All-
tag, im Bericht vom Fest nur in den Tischqesprâchen gegenuârtig,

r,rird ganz am schluss des Aufsatzes zum eigentlichen Bestimmungs-

punkt des Festes:
rrEine einseitige Festvirtuositât ohne dazu gehôrendes Lebens-
geschick r,lâre Iein Heil. uer vom Nationalf este in die lJnzu-
iriedenheit des bijrgerlichen E.l-endes zuriickkehren muss, dem

ist es nur eine niedriqe Betâubung, oft die Quelle neuer
Bitterkeit und Schmach .tt (22/s.157)

Das rtbi.irgerliche El,endtt, iene vermummte GestaIt, die am Fest ihre

Identitât nicht preisgeben darf, ist als gesellschaftfiche Be-

dingung nicht nur Endpunkt, sondern auch Ausqangspunkt von KeI-

lers Festutopie. Insofern fordert der Text dazu auf, von hinten

nach vorne gelesen zu urerden: vom Alltag auf das Fest zu, um

beides Itvon votnett zu erneuern.

tYlit dem lvlythenstein-Aufsatz verstârkt und untermauert Keller
seinen Ruf nach einer ungespaJ-tenen Oeffentlichkeit, die er im
Tellspiel des IGrijnen Heinrichrf als âsthetische Utopie, aber
gebrochen durch die Tischgesprâehe, voruegqenommen hat. Auch
an der ZLjrcher Schill-erfeier geht ein politischer Riss quer
durch das Fest - die Begegnungsqualitât von KeIlers Beschrei-
bunq der Schil-Ierfeier am flythenstein kann darauf bezogen a1s
Teil jener Utopie verstanden uerden, die er daraus entuickelt.
Diese ist also gerade insofern die gradlinige Fortsetzung des
Teilepiels und der Schillerfeier, als auch sie unter der Beding-
unq des rtbijrgerlichen Elendsrr steht (SB). UeiL sie vom Zuschauer
her gedacht i.st und nicht vom dramatischen Gegenstand her,
steuert sie gerade nicht Uaqners Gesamtkunstuerk an; ihr Ziel
urâre letztlich eine GesamtgesellschaFt (SS). Oie tJtopie des
Tellfestes und des tlythenstein-Aufsatzes uâre eine funktionierende
0ef f entl i chk ei t .

Diese Utopie ist insofern rijckuârtsgeuandt, aIs sie ihre kri-
tische Kraft zu einer Zeit entfaltet hai, in der - aus der Sicht
Kellers - die Kunst gerade Schilters als gesellschaftliche Ar-
beit noch zur Emanzipation des Bljrgertums beitrug. In der spâ-
testens seit 1848 etablierten bijrgerlichen Gesell-schaft domi-
niert aber jenes Iegitimationskrâftige r,reil rijckuârtsqeuandte
Geschichtsdrama, das KelIer in seiner Polemik gegen Eckardts
Nationaltheaterplâne so entschieden bekâmpft. KelLers jugendli-
che Dramenentr,rùrfe stehen ganz unter dem Bann von Schillers trTelltl
(60), und die Theatertheorie, die er im Berl-iner Briefr,rechsel mit
Hettner enturickelt, beschreibt eigentlich nur funktionierendes
bûrgerliches Theater - aber aus der Sicht des Zuschauers, dem
trdie vollstândige Uebersichttr ùber die ilVerhâl-tnisse und per-
sonentt aIs ein ttgôttlicher Genussrt erscheinen soll (61). oer
Traum am lYlythenstein greift dementsprechend auf Schillers rrâsthe-

tische Erziehungtr aLs tlittel zur Heranbildung jener ideaLen Ge-
meinschaft zurùck (02), Oie Gegenbi.Id des realen Publikums ist:
dieses verhâlt sich zu jenem uie die Katze zum Lôuen. Aus dem

Rûckbezug auf das Prunkstûck bi.irgerlichen Theaters mit dem trFaustrr-

lYlotto macht Kel-Ler das Vor-5pieI zu einem neuen Theater, das uie

I
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das alte mit dem offenen Auge des Zuschauers rechnet. Dies ist
der eigentLiche Zusammenhang der llythenstein-vision mit schillers
Drama und macht sie zum Teil seiner lJirkungsgeschichte.

Zuar uird Keller eigentlich schon in der Berliner Zeit klart
dass in der bijrqerlich geuordenen Geselfschaft bljrgerliches
Theater in deren blosse Akklamation abzugleiten droht und man

demzufolge nicht mehr zu Goethe und Schiller zurijck kann (Og).

Trotzdem beschâftigen ihn noch im hohen Alter nie realisierte
uôd fiir das Publikum seiner Zeit auch nicht reafisierbare PLâne

fûr eigene Dramen. KeLLers Prosa, damit derjenigen Fontanes ver-
uandt, ist insofern aIs GattungllEntsagunglr, Ab-Sage an eine nicht
mehr râsonnj.erende Oeffentlichkeit. Fijr den privaten Leserr nicht
fùr eine ôFfentliche Gemeinschaft, rettet sie die môgliche Be-

gegnung in der Gemeinschaft aLs uirkliche Begeqnunq mit dem Kunst-

r,rerk, indem dieses sein Auge aufschlâgt.

- 119

In der ùberarbeiteten zureiten Fassung des ItGrûnen Heinrichtr
(18?8-88) reduziert KelLer das Geraicht des ITellrr fijr die BiI-
dung von Heinrichs Persônlichkeit. Das LJeberschrej.ten des Rheins
bringt keine Begegnung mit dem rrTellrr, vielmehr heisst es gene-
ra.l-isierend:

ItDenn ich befand mich auf deutschem Boden und hatte vonjetzt an das Recht und die Pflicht, die Sprache der Bù-
cher zu reden, aus denen meine Jugend sich herangebildet
hatte und meine liebsten Trâume 9éstiegen uaren.fr(S/s.lAA)

A1s ItJugendtràumerl u.rerden jene Bedijrfnisse entlarvt, die in der
ersten Fassung noch den legitimen Uunsch nach einer eigenen KuI-
tur des helvet,ischen Vaterlandes uachriefen - damit r.rird auch
der Te1lku1t, des jungen Bundesstaates zu einem bLossen Jugend-
traum jener Zeit, in der die erste Fassung entstanden ist. So

steht diese Stell.e in untergriindiger Verbindung zum Traum von
der rrldentitât der Nationrr - hier uird der ItTelItt in der zr,reiten
Fassung eine vôlIig neue Bedeutung erhalten.

Die Leichten Verânderungen, denen KelIer die Auffûhrung des
ItTellrr unterr,rirft, r,riegen schi,ier. Sie ist als Kapitel kein ein-
heitliches Ganzes mehr, sondern uird in einzelne Teilkapitel
zerlegt, deren Ueberschriften charakteristische Schuerpunkte
setzen: trDas Fastnachtsspieltt, llDer Telltrr ttTischgesprâchetr,
rrAbendlandschaft. Berta von Brunneckrr, rrDie barmherzigen Brùdertr.
Indem diese Untertitel- die Lesereruartung steuetn, deuten sie
auch den alten Inhalt neu: das TellspieI ist nicht nur alsttFast-
nachtsspielrl reLativiert, hintergrûndig r.reist der Titel auch auf
jenes Fastnachtsspiel der vermummten Gestalten, das es gerade
verunmôglicht. rtDer Telln uird, indem sich seine Rolle zum Titet
verdinglicht, mit jenen patriotischen Erurartungen aufgeladen,
uelche die zum expliziten Mittelkapitel gemachten rrTischgesprâchen

umso tiefer enttâuschen. Ebenso uird die Eruartung Heinrichs an
die Rolle Annas als ItBerta von Brunneckrt zur vorprogrammierten
Desillusionierung. Schliesslich sorgt auch der zerstrittene
Chor der nbarmherzigen Brljdertr dafûr, dass die Distanz zulischen
TiteI und Text, zr.rischen Schiller-RolLe und r,rirklicher Rolle
zum eigentlichen Graben zuischen idealem Anspruch und konkreter
Uirklichkeit r,rird. Enttâuschte Err,rartungen - diese Erfahrung

7 /t lltro t hui nrleltl- Snh llTôi I l! a K Iol orq Snâir.terk -

iJas hler nicht beschrieben urerden kann, ist KelIers rlResig-

nationt!. Diese Uirkungsgeschichte kann nur feststellenrurie in
Kellers Uerk Ûber 40Jahre hinr,leg, vom nvaterl'ândischen Schr,lankrt

(1846)(64) bis zum rt[']artin salanderrt (18s6)r Schillers rrTelltr die
âsthetische Auseinandersetzung provoziert. In der Art, r^rie sich
diese Ausej-nandersetzung verândert, spiegelt sich nicht nur

Kellers Biographie in ihrer Geschichtlichkeitr sondern auch die
Verânderung des nTellrr auf dieser Uegstrecke seiner Uirkung.
Kellers frfahrungen mit der Schillerfeier, derjenigen in ZÙrich
uie derjenigen tram flythensteintr, belegen diese doppelte Verânde-

n:ng exemplarisch in ihrem historischen Gehalt. Im ilTelln des Spât-
ulerks - der Ausdruck ist historisch-biographisch gemeint - hin-
terlassen diese Erfahrungen ihre Spuren. Sie r,rerden im Spât-
uerk zum Ferment von dessen kritischer Kraft und 2eugen so auch

von KeLlers Arbeit gegen die eigene Resignation.

^



des grijnen Heinrich uird durch diese Strukturierung der Erzâh1ung

noch viel eindringlicher zur frfahrung des Lesers. Die Differenz
zr,lischen dem Schill-er-Drama und der Uirklichkeit, als deren uahres

Bild es bei"m Volk giIt, uird aber in behutsamer lÏodifikation der
Einleitungspassage auch inhal.tlich thematisiert:

rrDas Buch ist den Leuten sehr gelâufig, denn es dr'Ùckt aul
eine uunderbare Ueise ihre Gesinnung und aIles aus, t:as sie
durchaus fûr uahr halten; uie denn selten ein Sterblicher
es ijbel aufnehmen ulird, uenn man ihn dichterisch ein ueniq
oder gar stark j.dealisiert." (4/s.161)

Anstelle der Kritik an Bôrnes Tell-Polemik akzentuiert Keller
nun jenen EegrifF, den er im Zusammenhang der Schillerfeier erst-
mals liir das Verhâltnis des ttTelltt zu den ttLeutentrverr,lendet hatte:
rridealisiertrt. In der Terminologie des flythenstein-Aufsatzes:
rrgijnstige Entstellungtt. Anders aber aIs die Festrednet, denen SchiI-
lers rildeaLetr als verallgemeinerte Uerte nicht hoch çenug hângen

kônnen, bezeichnet der BegriFf hier den Abstand der Staatsreali-
tât, die KelLer a1s Staatsschreiber erfahren hat, von dem zur
Ideologie geuordenen Selbstbild des Staates (e5), Cas sich gerade

an den SchilLerfeiern greiflen liess - und KeIlers Abstand zu bei-
dem. Auch eine kleinste Aenderung steht hier lijr eine grosse:
KelIer ijbernimmt den Satz ijber den StatthaLter: rrer u a r alIes,
Lras er vorstelltel(17/5.26o) nicht in die zueite Fassunq; in ihr
klafft an der Stelle die Liicke zraischen zurei Abschnitten. So in-
diziert die zueite Fassung des Tellspiels, ohne dass sie ihr Vor-
zeichen ganz zu urechsefn hâtte, das zunehmende Auseirenderklaffen
zuischen dem Anspruch auf eine rrganzert Person und der ihr von der
realen Gesellschaft zuqeu.riesenen Ro11e. Heinrichs Verunsicherung
dariiber uird noch stârker zu der des Lesers.

Das Fest ist zudem nur noch tendenziell der 0rt, uro sichr?gan-
zetr Personen im gleichzeiti-gen HandeLn und Zuschauen zu einer
tt ganzenrt Gemeinschaf t f inden: Am lvlijnchner Kijnstlerlest - unter
dem TitelttUiederum Fastnachtrrnun explizit auf das Tellfest be-
zogen - hat in der ersten Fassung noch die utopische lviôglichkeit
aufqeleuchtet, dass ttSeder ein lebendiger TeiI des Ganzen ular und

dass das Leben des Ganzen in jedem einzelnen pulsierte; von Auge

zu Auge strahl-te [..J n(18l5.145). In der zueiten Fassung fehlt
diese StelIe, dafùr bringt sie die Teilnehmer al-s die rrDarstel-

T2I

Iendentt und die ItZuschauerrr (S/5.196) im Unterschied zur ersten
Fassung (18/5.1 61 ) auf den expliziten Theaterbeqriff. Obuohl am

Ende des Festes Heinrich seinen Kollegen Lys nur im Traum auf
den Tod veruundet (66) - dies L,ar noch Realitât in der ersten
Fassung -, sagt er sich in der zueiten Fassung in Erinnerung an
den Schluss des Kadettenfestes und des TelIFestes a1s deren kri-
tischen Abgesang:

rrlJenn alle deine Freudenfeste einen so.Lchen Ausgang nehmen,
so r,lird es besser sein, du gehst nicht mehr hinzu, uo es der-
gleichen qibt: "(5/S. 284)

Gelingt es dem Fest nicht, das Handeln und das Zuschauen zu

vermitteln, so gelingt dies auch nicht in Traum von derrrldenti-
tât der Nationtr. Leicht gekiirzt erscheint das Bild der Iebenden
Brijcke zuar noch, doeh greift die zueite Fassung in seine Deutung
entscheidend ein, uenn das Traum-Pferd, auF dem Heinrich reitet,
ihm ijber die Leute sagt:

ItDa 1âuft es denn freilich mit unter, dass sie ihre privat-
sachen mit den ôffentlichen Dingen fijr identj.sch halten,
urie man denn in der Uebung jeglicher Energie nicht Leicht
zu viel tun kann, und so geuinnt dieser oder jener das
Ansehen eines habsijchtigen EseIs.,t(6/5.129)

Diese Feststellung macht Heinrich im Traum zum eigenen Handlungs-
rezept und beginnt gemâss dem Rat des Pferdes, seinrtKapital hier
nocir ein urenig in UmIauf zu setzen und zu vermehrenft, Gol-dstijcke
unter das Vo.l-k zu uerfen. Diese Traum-Uirtschaft, mit der Hein-
rich die kapitalistischen Prinzipien des Tellspiel-Statthalters
j.n die Tat umsetzt, r,rird in der zr,reiten Fassung massiv ausgebaut:

trErst jetzt schijtteten uir zusammen einen rechten Goldregen
nieder, so dass zui-el.zt ein ungeheures GesindeL von Gold-
hungrigen hinter uns her uar. Alte und Junge, Ueiber und
lYlânner purzelten ùbereinander, das Gold zu raffen. [...]selbst aus einem an die Uand gemalten Gerichte liefen die
toten Richter vom Tische, liessen den Angeklagten stehen,
und schliesslich kam der gemalte Verbrecher auch noch ge-
sprungen, um nach Gold zu schreien.rr(6,/5.130f.)

Die Integration des ganzen VoIkes und das Heraustreten der gemal-
ten Figuren ins Feld des HandeLns geschieht nur um des privaten
Profits r,li11en, Heinrich uird dank seinem traumhaft-unerschôpfli-
chen Goldvorrat selbst zur Idealfigur, die alle integriert. Sein
Traum uird so in der zueiten Fassung, die in der Zeit des ersten
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ùrirtschaftfichen Einbruches in den industriellen Aufschuung ent-
steht, zum GrÛnderzeit-Traum, der nicht lanqe uâhrt: eine Stimme

fordert dazu auf, den ttLandesverderbetrr von seinem Hôhenflug her-
unterzuholen -

tttlch bin schon da!t antuortete der dicke uilhelm Te11, der
in einer Lindenkrone verborqen sass, die Armbrust auf mich
anlegte und mich mit seinem Pfeile herunterschoss. Ein neuer
Ikarrls, stÛrzte ich samt dem Goldfuchs prasselnd aufs Kirchen-
dach und lutschte von dort jâmmerlich auf die Strasse hinabt
uoran ich eruachte und mich erschlittert fand, uie uenn ich
r,rirklich gefallen r.râre.rt(6/S.1 31f . )

Der trbeleibte uirt im Tellenspielrt, der im Traum schon vorher von

einer Schiffsuand eine dicke Speckseite heruntergehauen hattet
schiesst in dieser zueiten Fassung a1s TelI den geldverschleudern-
den Heinrich vom PFerd, aJ.s uâre dieser der moderne Gessler. Ein

dicker Tel1, der sich das allgemeine Unmass selbst buchstâblich
einverleibt hat, kehrt sich gegen dieses Unmass. Auf eine frag-
r,rljrdige, r,reil in grenzenloser Ge]dgier beFangene Gesellschaft schlâ9t
ihr fraguÛrdig geuordener Jugendtraum zurijck. Heinrieh eruracht zr,li-
schen beidem, zutischen einem falschen trldealll und einer falschen
Uirklichkeit. Der Traum von der rtldentitât der Nationrr ist ausge-

tràumt - Heinrichs Erfahrungen beim TeIlspiel radikalisieren sich
als erschiitterndes Eruachen. So tlird der Schuss in der hohlen Gas-

se, der Heinrich und dem Leser im Tellspiel vorenthalten b1ieb,
hier grûndlich nachgeholt.

Heinrichs Heimkehr r,lird in der zr.leiten Fassung aus der Perspek-

tive des J-ângst Heimgekehrten erzâh1t, der den jugendlichen Bpti-
mismus distanziert kommentiert:

nltlit der Gedankenlosigkeit der Jugend und des kindischen Alters
hiett ich die Schônheit des Landes fÛr ein historisch-politi-
sches Verdienst, geulssermassen fÛr eine patriotische.Tat des
Vol-kes und gleiôhbedeutend mit der Freiheit selbst t .J."(6/s.284)

Al-s entfernter Nachhall jener rrschônen Tatrt, die Keller noch an

der Schillerfeier beschuôrend herbeiqerufen hat und die nach dem

ûlode11 von Tell.s Tat qedacht ist, erscheint die Freiheit hier als
ihr môgliches, aber nicht uirkliches Resultat. In Uirklichkeit
ist sie nur noch ein durch stândigen Gebrauch entleerter und ver-
allgemeinerter Begriff - mit ungeheurer Schârfe charakterisiert
Heinrich in der zueiten Fassung den l,Jertverallgemeinerungsprozess:

nlch sah, uie es in meiner geliebten Republik llenschen gab,
die dieses Uort zu einer hohLen Phrase machten und damit um-

herzogen, uie die Dirnen, die zum Jahrmarkt gehen, etuaein leeres Kôrbchen am Arme tragen. Andere bétrachteten
die Begriffe: Republik, Freiheit und Vaterl-and a1s dreiTiegen, die sie unablâssig melkten, um aus der lylilch al-lerhand kleine Ziegenkâslein zu machen, uâhrend sie schein-heilig die_Uo_rte gebrauchten, genau r,lie die pharisâer undTartûffe.n(6/s.308)

Die stel1e belegt, dass Heinrich kritischer Betrachter des staates
ist, ob'ohl er in ihm gleichzeitig als 0beramtmann handelt. Trotz-
dem oder gerade deshalb ist er aber in seine ngeliebte Republikrr
noch nicht eigentlich heimgekehrt.

Auch ltlartin sarander ist a1s Heimkehrender scharfsichtig f,iJr
Verânderungen in der Heimat: Er registriert, dass Louis Uohlr.lendr
der ihn - Ironie des Namens - mehrfach ruiniert, in der ,r,,inkel-
riedsgasserr uohnt (12/s.24) und dass dieser auf sel.n Haus einennuinkerried mit den spee.ren im Arm auf Goldgrundn mit der Inschriftfrsorget fûr mein Uelb und meine Kindel-!{(12/5.S1) hat malen las_
sen - der llaler Lst, uie sich herauseterlt, nicht einmal bezahlt.
ftiit bitterer Ironie hâlt hier Keller noch einmal das auf den
Gordgrund von uohluends Konkursen gemarte setbstbitd gegen eine
Realitât, die den Kùnstler, der sie so verklârt, nicht einmal
entlôhnt- Zudem trifft Kerlers kri.tischer stachel nun mit dem
uiRkelried jenes neue vaterrandssymbor, das mit seiner integrati-
ven Gebârde und dem Ruf nach sorge fûr ueib und Kinder geeigneter
ist, die rdeologie eines sich allmâhlich abzeichnenden uohlfahrts-
staetes darzustellen, als der subversive Schûtze TBfL (6?), Ihm,
der schon an der schilrerfeier neben der integriarenden Rûtlt-
Szene in den Hintergrund treten musste, eruâchst im Uinkelried
neue Konkurrenz. Der rrMartin sarandern, der 'rgg6 im Jahr des
grossangelegten S00-Jahr-Jubilâums der Schlacht bel Sempach er_
scheint, ist zu ihr Kellers kritischer Beitrag.

Diese Abù,ertung des Tell hindert freir.lch nicht daran, dass man
seine uorte r^reiterzitiert. Nur als Zitat rst das Drama sehilrers
auch in Kelrers Letztem rJerk prâsent: sar.ander entr.rirFt ser.ner
Frau gegenûber Prâne fûr eine umfassende Ausbirdung der Jugend, zu
der auch die praktische Bildung gehôren sorr, u.a. das schreinern.

nrDas letztere.ist gut, es ulrd den Uebermut unseres ûppigenHanduerkerstandes dâmpfen! Die Axt im Haus .""p."i oen zim-mermann!r bemerkte Frau Marie.rt
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Der Handuerkerstand, dessen goldene Zeiten Heinrichs vater noch
gerade erlebt hat, ist von jener Industrie bedroht, als deren
vertreter der Holzhândler der ttTischgesprâcherr noch unter blos-
ser Anspielung auf das Zitat sagen konnte, eine'scharfe reichte
Axtrr sei ihr nôtiger als ein rrgoldenes Schr,rertrr (17 /S.ZS6f .) .
Hatte Keller hier noch uie Gotthel-f schiller nicht gesprochen,
so lâsst e! nun die Zitat-Axt auf ihren Benùtzer zurûckschragen.
So ber,rahrt das Zitat als objektive Unuahrheit noch eturas von
Schirlers rrsentenzn auf: gegenùber dem Leser fâ1r-t es iiber sa-
landers PLâne ein richtendes Urteil (ee).

saLander ist ein moderner rrrensch, der plâne schmiedet. Nur in
sei.nem Plan fûr das Hochzeitsfest seiner Tôchter ist die Bevôl--
ker!.rng nzuschauend teirnehmendtt(12/s.18?). in uirkr-ichkeit r,rird
das kleine Theaterstiick auf einem abgegrenzten Raum aufgefûhrt (69),
das Demokratie und Altliberalismus einander gegenùbersterrt.
Erst zr,rei nzerlumpte Stromer*, die analog zu denjeniqen im Tell-
fest unvermutet uôverkreidet auftreten, spielen der versammlung
aber i'hre rairkri.che Gesinnung vor: rtliberartr oder .demokratischrf
ist ihnen nur ein uûrfelspiel (12/s.2ogî.). saranders unternehmen
einer poritischen Hochzeitsfeier muss daran scheitern, dass fest-
liche Integration und Por.itik - r,rie an den schillerfeiern qezeigt -
sich gegenseitig ausschliessen.

Fûr die Unvollstândigkeit der festrichen Integration greift
KelIer auf seinen Kommentar zur Schitlerfeier zuriick, uenn in
der Kirche auf der Empore zuei chôre, die den ,Takt im ureiteren
Sinnett nicht besitzen, ttsich als e i n Chor zusammen zu tunrr,
gegeneinander singend die Doppelhochzeit musikalisch unterma]en
(12/5.192î.). Uie ein musikaLisch-auktoriaLer Kommentar zum Gan-

Das gefllJgelte l,Jort ist hier aber nicht ]-e'ere Gel
DiaIogs, verallgemeinerte Uahrheit zur Ueberdecku
Unuahrheit, sondern es entlarvt sich seLbst als L

en historischen Situation. Dies zeigt Ketler dami
Gesprâch hier keine Fortsetzung findet; das Zitat
seinen Sprecher und seinen Adlesseten gleichermas

rrl\artin machte ein ebenso râtselhaftes Gesic
Frau, da er nicht Lrusste, uie es gemeint uar
nannte Stand r,rar just i.ibel dran.rt(12/S.23Bf .

Ausschnitt aus: Der Genius der Eidgenossenschaft (1886)'

Z.;i;;"t nach der Sempacher Schlachtfeier von K' Jauslin'- (Zelger, Abb' 36)
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zen mutet es auch anr dass vor dem Theaterspiet âItliche Kriegs-

trompeler trdie fijr eine kleinere Blechmusik arrangierte 0uverÛre

zu der 0per rUilheLm TeIl-rn(2/195f') spielen' Die Distanz zu

SchilIersttTelltr uird hier 91eich vierfach abgemessen: es ist

Rossinis 0pernfassung, die gespiel't uird, aber nur ihre ÛuvertÛre

a1s ihr bekanntestes musikalisches Signet, erst noch arrangiert,

und dazu Fijr kleinere Blechmusik. 1n den Notizen zum ttsalandertr,

die fijr sein Ende eine der lvlythenstein-lJtopie genau entqegenge-

setzte Apokalypse vorsehen (zO), finOet sich dafijr der traurige

Begriff rtFestschuindeltt(?1 ). Der Utopie des gemeinsamen Singens

im Chor ('zz) o1.s"n die scheppernden Krieqstrompeter den mititâri-

schen lvlarsch.

Es uâre freilich unangebrachtr Kellers Spâtt'rerk aLlein auf den

Begriff destrFestschr,lindelsrr zu bringen. schon am schluss der

viel frijheren NoveIlettRomeo und JuIia auf dem Dorferrschlâgt der

Text dem Leser ein spiessbÛrqerliches UrteiI Ûber das Fest aus

der Hand, indem er es formuliert: Das Zeitungsurteil von der rrver-

zuieifelten und gottverlassenen Hochzeittr(7/5.18?) der beiden meint

unter der Hand auch die a1te, r,reitere Bedeutunq des l,Jortes:ttFesttr.

Auch im Spâtr,rerk gibt es den Beqriff noch positiv, und indem er

sich aufs Private zurijckzieht, meint er noch immer das Oeffent-

1iche. A1s genaues Geqenbild auf den Schluss der frÛhen Novel-Ie

bezogen, verzichten Heinrich und Judith am Schluss der zueiten

Fassung destrGrÙnen Heinrichtt auf die Hochzeit' Aber der Text

bil-det die eigene Begenungsqualitât ab und erhebt sie zum rrFesttt,

uenn er ijber die Begegnungen Heinrichs und Judiths sagt: rraber

jedesmal, uo uir uns sahen, ob tâ91ich oder nur jâhrlich, Lrar es

uns ein Fest.rr(6/s.324)
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4. Das qeflûqelte Geschoss. Lit,erarisches Zitieren bei
Raabe und F

4.1. Biichmann. Bûroertum. Bismarck.

TeIls Geschoss hat in der spâteren Fassunq des rtGrijnen Heinrichrr
abrupt den Hôhenflug des Helden unterbrochen. Und im rrltlartin Sa-
landertt unterbricht das Zitat von der Axt den Gesprâchszusammenhang;
der Text steht still und kehrt sein Gesicht fragend zum Leser. In
beiden Fâ11en Iâsst Keller einen zum Versatzstûck ger,rordenen Traum
auf die Realitât zurùckschlagen, das eine fïal als Tat, das andere
fia1 als Zitat. Diese zr,ieite Form einer spezifisch l-iterarischen
Kritik an der Uirkungsgeschichte Schillers soll in diesem Kapitel
bei Raabe und Fontane ueiterverfolgt raerden. Beide sind Zeitge-
nossen Kellers, aber voraLlem auch Zeitgenossen eines beispiellosen
bijrgerli.chen Zitatkults. Noch eindeutiger als in der 5chueiz, r,ro

er gleichzeitig aIs nationales Heiligenbild prâsent bleibt, uird
Tell in Deutschland zur reinen Rede-Figur, die ganz im bijrgerli-
chen Zitatenschatz aufgeht. Darum muss dieses Kapitel ûber die
Uirkungsgeschichte des rrTeflr! im engeren Sinne hinausgehen. Denn
die literarische Dokumentierung und Kritik dieses Zitierens bei
Raabe und Fontane beuegt sich in einem historisch uelten Feld,
das dutch die Stichuorte nBûchmannrt, rlBûrgertum?t und lrBismarcktt

nur anzudeuten ist.

Das l9.Jahrhundert ist des f,ahrhundert des schilLerzitats. Dies
stellt der Eerliner schilterfestredner und Germanist Eduard schrii-
der 1905 im Rijckblick fest und Iiefert gleichzeitig ein ueiteres
Beleg seiner These, indem er auf eine bekannte ttTelln-Stelle an-
spielt:

trVon Robert Blum bis hinûber ..zu Bismarck treffen uir diese
5chi1ler-Uorte - nur freilich hier anders geuendet aIs dort:
denn dem einen dient das Zitat aIs Trompetenstoss, der an-
dere Iiebt es als scharfgespitzten und leichtbefiederten
Pfeil zu versenden.n(1 )

Die gereimte TeIl-Sentenz aus dem ltlonolog, auf die hier angespielt
r.rird (2), ist einerseits bl-osser Redeschmuck, der einen Argumentations-
abschnitt elegant abschliesst, andererselts aber verstecktes Argu-
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ment, das mit der Geltung des 5chi11er-Uortes auch hundert Jahre

nach Schillers Tod noch rechnet: die nTrompetenstôssett des Arbei-
tervorbi.l-des BIum uerden abgeuerte!, indem Bismarcks Zitieruleise
durch die Anklânge an das Schiller-lJort aufger^rertet uird. Bismarck
ger,rinnt an Autoritât durch die Autoritât von Schillers rrTelln.

Redeschmuck und Autoritât: Die HandbÛcher der Rhetorik ordnen
seit jeher die Funktion der Sentenz, a1s die das Zitat in der Rede

auftritt, den Kategorien des nornatus?t und der ttauctoritastt zu (3).
Doch damit ist die rhetorische Leistung des Zitates keinesuegs aus-
qeschôplt. Eine Theorie des Zitierens aber fehlt noch; Peter Horst
Neumann hat erst kùrzlich darauf hingeuiesen, uie uilnschbar sie
uâre (4). AIs ihr interessantester SpeziaLfall hâtte sie das spe-
zifisch literarische Zilat, das rtZitat in der Erzâhlkunstrr - so der
Titel von Herman lleyers grundlegender Untersuchung - zu beqreifen.
An dieses l-iterarische Zitieren versucht sich diese Arbeit heranzu-
tasten, indem sie in diesem uie auch in einem spâteren Kapitel i.iber
Kar.l- Kraus die verschiedensten Erscheinungsformen des literarischen
Zitats aufspûrt. Dazu sind einige grundsâtzliche Uorûberlegungen
nôtiq.

Das Zitat hat ein Janusgesicht: es blickt auf den alten und den

neuen Kontext gleichzeitig. Noch ueiss es sich dem neuen nicht zu-
gehôrig - sonst uâre es kein erkennbares Zitat mehr - , so ist es

doch schon dem alten entfremdet. Beiden Kontexten fremd, unterbricht
es beide: der ursprûngliche Kontext uird zum Steinbruch; man hôrt
den nTelln mit den 0hren des tlBûchmannrr und sieht ihn mit den Augen

des nBâdekerrt. Aber auch in der neuen Landschaft uirkt das Zitat als
erratischer Block, bis es ihr durch die Eroslon des Gebrauchs so
âhnlich uird, dass es nicht mehr zu erkennen ist - dies uird sich
im 20.Jahrhundert gerade bei den rtTelltr-Zitaten zeigen.

Damit bringt das Zitat aIs Rel,ikt einer frùheren literarischen
Schicht einen rrhistorischen Aspektrt in die Zeitstruktur des neuen

Zusammenhangs (5). Im Festreden-Gebrauch heisst dies meist Legiti-
mation des Gegenr^rârtigen durch die Autoritât des AIten. Anders da-
gegen in einem literarischen Gebrauch, der mit der Fremdheit des

Zitats den neuen Kontext historisch relativiert, ihn unterbricht
und damit dem Leser zur Beuertung ôflfnet - das rrAxtrt-ZiLat im nSa-

lander uar dafûr ein erstes Beispiel. Hier r,iird das Zitat flittel
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zur Verftemdung. Nicht zufâ1tig 1âsst Erecht seinen Herrn Keuner

sagen, guter StiI sei zitierbarer Stil (S): im Rahmen seinet Ver-

fremdunqstheorie uird die Resistenz jedes einzefnen Satzes gegen

seine bruchlose Integration in grôssere Kontexte zum lvlass fijr
âsthetische Qualitât.

Hier beginnen jedoch die Schtlieriqkeiten. Der Grad der Integra-
tion eines Zitates in seinen neuen Kontext ist schurer zu objekti-
vj-eren. Die rteigenartige Spannunq zuischen AssimiLation und Dissi-
mifationrr(Z) oes Zitates ist mit einer polaren Unterscheidung von
rrZitattt und ilAnspielungtt noch nicht erfasst (a). Vielmehr ôffnet
das Zitat zuischen diesen Polen ein qanzes Spektrum unterschiedli-
cher Grade der Integration in den neuen Kontext, und es bLeibt dem

Leser ijberlassen, den Abstand des ilFremdenrr vom tlEigenentt zu messen.

Damit ist keine Theorie des Zitats ohne Leser denkbar (9).
Fijr das fiterarische Zitat gilt dies noch in besonderem lvlasse.

Denn nur tlgnn i-,m Leser der ursprijngliche Kontext prâsent ist, kann

das Zitat im neuen Kontext a1s kritisches Ferment uirken. Nur Ûber

den ursprijnglichen Kontext etablieren di.e vereinzelten Zitate im

neuen Kontext einen Verureisungszusammenhang, der nur dem Leser zu-
gânglich ist - dieseArt der lrletakommunikation mit dem Leser uird
bei Fontane als ein uresentliches llitteL zur âsthetischen Struktu-
rierrng seiner Texte erkennbar uerden. llnd nur Ûber den direkten
Zugang zum ursprûnglichen Kontext, den es als Zitat offenhalten
m6chte, kann das Zitat zum Zeugen uerden gegen aJ.1 jenen lvlissbtauch,
dem es al-s Zitat ausgesetzt ist. Hierin hatten Gotthelfs implizite
ttTelltt-Zitate ihre kritische Spitze, und hier uird Karl Kraus spâ-
ter viel eindeutiger und entschiedener nachstossen. Das Zitat uird
so zum Platzhalter eines Uerks, das es gegen seine Uirkungsgeschich-
te in Schutz nehmen ui11. Diese kritische Uendunq trifft nicht nur

den verbreiteten Brauch, die eigene Rede mit fremden Federn zu

schmûcken. Darûber hinaus kann das Zitat zum Anklâger uerden geqen

den veràusserlichten Umgang einer Gesellschaft mit ihrem Erbe, uo-
bei das literarische auch das politische mitmeint:

rrDenn stets ist noch das subtiLste Zitieren auf das Verhâlt-
nis der Gesellschaft zur literarischen Tradition zu beziehen
und auf den verâusserlichten Zitierkultr dem es implizit
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uiderspricht. Ohne den Hintergrund jener Festrednerischen
Zitar-e des lg.Jahrhunderts sâhe die spezifisch âsthetische
Zitierueise auch unserer Autoren anders aus.rt(10)

So lassen die in der literarischen LandschaFt versprengten erra-
tischen Zitat-8Iôcke RijckschlÙsse auf jene Krâfte zu, urelche die-
se Landschaft historisch umgestaltet haben.

Es ist das grundlegende Paradox des literarischen Zitierens
im lg.Jahrhundert, dass es auch dann noch die Teilhabe an der

literarischen llBildunglt voraussetztr uenn es sich von ihr kri-
tisch abstôsst,. Nur ijber den Appel1 an den rrgemeinsamen literari-
schen Bildungsbesitzrr(11 ) funklioniert jene fietakommunikation,
mit uelcher die âsthetische Zitierueise iiber die festrednerische
hinausschiesst und sie potentiell neqiert. So beqrijndet das Zitat
eine spezifische Form der Oeffentlichkeit - und ist nur innerhalb
dieser 0effentlichkeit begrÙndet (12): nur uas als Zitat und An-

spielung velstanden uird, i s t ein Zitat und eine AnspieLung.

0ies fltjrdert die Verdinglichung des rrBildungsbesitzesrr und ver-
engt die literarische Kommunikation auf dasr L,as innerhalb die-
ses Besitzes kanonisch ist. Die integrative Kraft dieses Prozesses

Liess sich anhand der Schillerfeiern von 1859 ermessen: noch

KeIlers kritischer Kommentar zur lJertverallgemeinerung - ttuer

vieles bringt, r,rird manchem Btuas bringenrr - Funktioniert nur
fùr den, der das rrFaustn-Zitat erkennt. Dies gilt auch fijr dent

der diese Prozesse nachtrâglich beschreiben raiIl: er kann nicht
einfach aIs Aussenstehender die rrliterarische Bildung des Pub-

likumsrt anhand der veturendeten Zitate rekonstruieren (13). Aueh

der uissenschaftliche l,Jert dieses Bildungsbesitzes ôffnet sich
nur dem stillen Teilhaber (14).5o ist fÛr den Germanj-sten ein
Glijcksfall, L,es sich fÛr das literarische Kommunizieten im 19.Jhd.
zur [ileinen, aber bezeichnenden Katestrophe ausr.ruchs: dass 1864

ein Uerk erstmals erscheint, in r.relchem der trcitatenschatz des

Deutschen Volkestt in Paradeordnung aufgestellt und kanonisiert
uird: Georg Bûchmanns trGeflijgelte Uortert.
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Aus diesem Kôcher stammen kijnftighin fast alle gefiederten
Zitat-Pfeile. Oer ErfoIg des Buches, das bis zu Bi.jchmanns Tod
(1884) schon dreizehn Auflagan erreicht und von dem noch vor der
Jahrhundertuende ùber 100 000 fxemplare abqesetzt uerden (,15),
reicht bis in die Gegenuattz 19?2 erscheintdie 32.Auf1age. Der
Titel uird selbst zum rrgeflùgelten Uorttr, und die Sammlung, die
durch ein entsprechendes franzôsisches und engJ.isches l,Jerk an-
geregt ulorden uar, urird ihrerseits in ganz Europa imitiert (16).
Das Zitatsammern raird zum signet des bûrgerrichen Zeitalters.

Nur scheinbar sind die katalogisierten geflûgelten Uorte
Leerformeln, bestenfalls dem Redner lvlittel zu einemtteffekt-
volleren Schluss seiner Rederr - uie es im Voruort zur ersten
AufJ.age heisst (tZ). Oenn der Zitatgebrauch an sich gehôrt als
Teil der alltâglichen Rituale zur bûrgerlichen selbstbestâtigung;
die zur schau gesteLrte Birdung r^rird das ryiarkenzeichen der voll-
endaten bûrqerlichen Emanzipation, die sich unter Berufung auf
das Alte gegen alles Neue abdichten r.riII. Der kritische Gehal.t
der biirqerlichen Emanzipation uird dabei aber negiert. Beispier-
haft dafùr, urie Eiichmanns vorrede dle ganze Ironie Heines unter-
schlâqt, uenn sie sich einen Satz aus seinen IReisebildernrt zum
Argument des eigenen Unternehmens macht:

trrso ein paa! grundgelehrte Citate zieren den ganzen lylen-schenr, sagt Heine rr(18),

Dabei gibt es kaum eine beisssndere Satire auf bûrgerl-iches
Zitieren, auf den rlFreund G. in Berlinrl, der rrsozusagen ei.n
kleiner Rothschild an Zitatenrt ist, als jenes 13.Kapitel der
Itldeentt. Genau ein Bljchmann gehôrt, fast vierzig Jahre vor sei-
nem ersten Erscheinen, zu jenen tfkosmopolitischen Geistes-
bankiersil, denen Heines Satire gilt (1S).

Die erfolgreiche Zitatensammlung Bûchmanns ist aber nicht nur
Trâgerin jener spezifisch bûrgerlichen Ideologie, die Blldung
zum kapital-isierbaren Besitz erhebt. zunehmend verfâllt sie trotz
der Internationalitât der zitatsammelurut der nationalen Ideologie.
schon die erste Auflage von 1864 macht sich das Zitatesammeln
zur nationalenIPf ]-ichtrr :

'Je grôsser[..J u.r citatenvermôgen unserer gedankenreichen,
begabten Nation ist, um so grôsser ist auch Jnsere pflichtl
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ein Inventar dieses Vermôgens aufzuriehmen. Es schadet uns
Deutschen geuiss nichtl.urenn uir uns auch einmal ein ure-
ni9 brûsteÀ Iernen.tt(20)

G.R.Kaiser hat gezeigt, trie sich dies in del ?.Auflage ândert,
dLe 1872 nach dem Sieg Ûber Frankreich und der Reichsqriindung

erscheint. Dort drÙckt in bezeichnender Kombination von Besitz-
denken, BlldungsdÛnkel und Nationalstolz der rrSammlet gefJ'iigel'
ter Uottell, der seinen llVorrath Ûberschauttr, seine rlinnige Freu-
dBrl aus,

Itueil es ihm imm€r und immer uieder dabei vor die Seele
tritt, uie hoch der durchschnittliche Eildungs-grad seines
Volks im Vergleich zu anderen Nationen istf...].tt(21 )

Die Nationalisierung des Bildungsgutes hat sich schon an den

schueizerischen Schiflerfeietn von 1859 eruriesen; sie mÙssen

hier die parallelen deutschen Feiern vertretenr ulelche die natio-
nale Einigung nur erst postuli€rên konnten. Erst nach 18?1 lâsst
sich in Deutschland das Erreichte feiern.

Zur Stabilisierung des Erreichten bezieht der ttBÛchmannrr ei-
nige Formeln eus dem ItTeILtt: von Attinghausens flahnung ttseid

einig - einig - einig[ Ûber das tteinzige Volk von Brljdernrr des

Rûtlischraura bis zum ttteuren Uaterlandrr, an das man sich anschlies-
sen solle, relchen die Sentenzan, in denen zu Schlllers Zeit noch

kein chauvinistischer Ton mitklang. Aber die Integration 1âuft
aIs l,lertverallgemeinerung nicht b1o33 ijber Inhalte; auch hier
gi).t, uas noch die rNeue Ausgaber von 1959 aIs Ausuahlprinzip
postuliert und mit dem bekannten Zitat beglaubigt, dass !,€r vieles
bringt, manchem etr,ras bringen uird (ZZ). oie Verallgemeinerung
der lJertmuster funktioniert aber nur, uenn man auf ihre Praktl-
zierung verzichtet (23); Oiese Entpragmatisiarung schlâgt sich
an Bûchmanns ttTellrr-Zitaten besonders paradox nieder: von den

33 kanonisierten nTelltt-Zitaten entstammen 1 3 al1ein der Rolle
Tells, davon uiederum ? dem lvlonolog (2a). Paraoox nicht nur,
dass man gich am meisten Rede von jener Figur entlehnt, die
am ù,enigsten rEdet und am meisten handelt - gerade hier uird die
Entpragmatisierung des rrTellrr am ehesten greifbar. Besonders para-
dox ist zudem, dass man genau jene llonolog-Sentenzen, die - u,ie
gezeigt - dem Publikum die Freiheit âsthetischen Handelns er-
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ôffnen solIen, nun als blosse RedÉ zum Schmuck jener vater-
Iândischen Rhetorik heranzieht, die auf eine Entmljndigung
ihres Publikums zielt.

In anderer lrJeise vollzieht sich die Entpragmatisierung der
dramatischen Rede auch dann, uenn sie als Zitat in den Roman

eingebaut r,rird: diese Gattung, die am friihest,en und intensivsten
vom Zitat durchdrungen uird (25), setzt den stillen Leser an
die Stelle des râscnnlerenden Publikums. ALs blossE Rede tritt
dem Leser des Romans, der dominierenden Gattung des bûrgerlichen
Zeitalters, das dramatische Geschehen entgegen, L,enn es aLs
rrZitatrr in die rrErzâhl.kunstrt eingeht. Anhand der Erzâhlkunst
von Reabe und Fontane r.rird sich aber auch zeigen, dass Çerade
der entpragmatLsierte Umgang mit den ngeflûgelten Uortenn der
nmimetischen Gesellschaftsdarstellungtt(26) des Romans zur Heraus-
forderung uerdEn kann.

Die Herausforderung, die vom bûrgerlichen Umgang mit Zitaten
ausgeht, ist TEI.L jener umfassenden Herausforderung, vor die
sich die deutsche Literat,ur der Grûnderzeit nach 1B?1 durch die
politische nAbsage an den Liberalismustr gestellt sieht (2?).
Diaser TEndenz gegenûber signalisiert das Festhalten an den
liberalen Postulaten des frûhen lg.Jahrhunderts zuar kritische
Di.stanz, doch konvergiert es unter dar Hand mit den ideologisehen
Bemûhungen, der nationalistischEn Gegenurart eine historische Tie-
fe zu verleihen - dles ist auch dgr historische und hist,oristl-
sche Ort von Bûchmanns Bemûhungen um den nCitatenschatz des
deutschen Uolkesrr. Die Reaktion der deuÈschen Kunst auf die
Reichsgrûndung, ule sie Hanan/Hermand beschreiben (29), markiert
diese Amblvalenz typLsch; die Ereignisse von'lg7o/71 uerden nicht
direkt gefeiert, sondErn die Ergriffenhelt fûhrt zum Grlff ln
diE Geschlchte.

Fûr diE Literatur bEdeutEt dies, dass siE sich in zunEhmencrem
rlags von LitEratur nâhrt. lrlas Herman ltteyer vom Zitat eus verall-
gemeinert hat (29), rnacht Jeziorkouski unter dem Begriff dEr rrLi-
teraritâtn zum Angelpunkt seinEr untersuchung der deutschen [.i-
teratur dEr zureiten HâIfte dee lg.Jahrhunderts:
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ttDenn gar nicht mehr se.Lbstverstândlich rekurriert in
dieser Zeit Literatur, Poesie auf ausserkulturelle Rea-
1itât. Vielmehr ù,erden in einem auffallenden Grad Li-
teratur und andere Kulturâusserungen zum Stoff von Li-
teratur. Papier urird zum Gegenstand neuen bedruckten Pa-
plers. Bibliotheken uerden zum Stoff neuer Archive und
Sammlungen. Literatur uird sich zum eigenen Dijngerr zum
eigenen lYlistbeet und Treibhaus.tt(30)

Die nLiteraritâttr a1s r?sonderform des Historismusil(31) steht
nur scheinbar in einem Gegensatz zum Programm des rlRealismusllt

r.relcher - als Selbstdefinition der Epoehe - in der europâischen
Literatur herrscht. Denn qerade in Deutschland gehôrt zur be-
haupteten grôsseren ReaIitâtsnâhe der Literatur, die sich po-
iemisch gagen Romantik und Junges Deutschl.and richtet, der
Iiterarische Rûckgriff auf die Deutsche K1assik. Der rrpoetische

Realismusrr in Deutschland liesse sich insofern als Rezeptions-
phânomen definieren: Uirkungsgeschichte der kanoniseh geuordenen

Klassik unter den verânderten hlstorischen Bedingungen einer
vollendeten bûrgerlichen Emanzipation. Kaum ein Uerk dieser
Epoche, das nicht irgendr.rie auf sie Bezug nimmt - und damit in-
direkt kundgibt, r.rie gross die Distanz zu ihr geLrorden ist. Denn

gerade zu der Realitât, mit uelcher die Epoche ihre Romane an-
reichern uriI1, gehôrt auch jene Seite der Uirkungsgeschichte der
Deutschen Klassik, urelche die Uerke von Goethe, Schiller oder
Lessing zum rrReservoirrr macht, Itaus dem der gebildete 0eutsche
schiipfen kannfl(32). Die mehr oder ueniger unterschuellige Kritik
an dieser Art von Rezeption, ùrelche die realistische Literatur
ûbt, beherrt auf der Gijltigkeit des idealistischen Programms.
Politisch heisst dies: auf dem Liberalismus. llan kônnte den fal-
schen Ton, mit uelchem der Konjunkturritter Louis Uohl-uend in
Kellers trflartin Salanderrt Schillers Eallade von den zuei treuen
Freunden rezitiert, geradezu zum Unterton der Epoche erklâren:
dem etablierten Bûrgertum der Grûnderzeit hinterlâsst die Deutsche
Klassik eine uneingelôste nBûrgschaftrr.

Obuohl dieses Erbe nicht eingelôst r.rird, ist es doch omniprâ-
sent: der 1861 in Bremen gegrûndete Handels- und Industrieverein
beispielsr.reisa behandelt im Jahr 1865 in seinen Vortrâgen folgen-
de Themen: das Handuerk im Flittelalter, die Entuâsserung im Bre-
mer Landgebiet, das Petroleum, SchiIIers ttTell[, die Geschichte
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der Steuer in Bremen, die ELektrizitât, die Erforschung des
Lichts, Pestalozzi, die Arbeiterfraqe, Lassalle, Schulze-
Delitzsch, Kindergârten (SS). Auf diese Allgegenuart der Klassik
in a1len Kontexten gibt es kein Nicht-Reagieren: Sogar Adalbert
Stifter, dessen rrNachsommertt gegen jedes falsche Klassiker-Ver-
stândnis, gegen jedes misstônende Schiller-Zitat abgedichtet ist,
gerade ueil er mit dem Anspruch auf die Vollendung von Goethes
Klassik auftriÈt, sieht sich veranlasst, zu SchilIer Stellung
zu nehnen. Eine briefliche Bemerkung an P.J.Geiger vom 13.Jan.
1854 zeugt vom Versuch, Uerk und Uirkungsgeschichte Schillers
auseinanderzuhalten - aber in Schillers rrPhrasenfigurenrt fâIlt
ihm beides zusammBn a

ItIch L,il1 darum Schiller nicht ùberhaupt tadeln, ich tadle
nur dieses Stijk fuallenstein-l an ihmr begreife, r.rie er un-
serem Phrasenzeitalter so gafallen konnte, dass es ihn zu
oberst sezen r.roIlte, und dass er selber ulieder sehr viel
zum Phrasenthume der neuen Zeit beitrug, das sich in jûnq-
ster Vergangenheit vôIli9 ekel machte.tt(34)

Dafûr, dass der ttEkelrt ijber die Uirkungsgeschichte Schil-Iers
diesen selbst auslôscht, gibt es noch ein sprechenderes Beispiel:
Friedrich Nietzsche. An seinem sich verândernden Urteil ûber
5chiller, uie es bei 0e11ers dokumentiert ist (35), 1âsst sich
eine ganze LJegstrecke deutscher Schillerverehrung ex negativo
ablesen: Vor der Reichsgrûndung, in seinen BasLer Vorlesungen
ûber den ttOedipusrr von 18?0, gér.,innt Nietzsche sein eigenstândi-
ges, positives Urteil ûber SchiIler der rtBraut von Flessinatt ab.
ln erstaunlicher Nâhe zu Kellers Itlvlythensteintr-Utopie sieht er
im Chor von Schillers Traqôdie den Kaim einer neuen 0effentlich-
keit, die eiqentlich die alte r,râre:

ttDer Palast der Kônige jetzt geschLossen, die Gerichte in
das Innere der Hâuser zurûckgezogen, die Schrift hat das
lebendige Uort verdrângt, das Vo1k, die sinnlich lebendige
lYlasse, ist zum Staatl zu einem Abstractum geuorden, die
Gôt,ter sind in die Brust des llenschen zurûèkgekehri. Der
Dichter muss dia Palâste uieder auftun, die Gerichte unter
freien Himmel zurûckfûhren, die Gôtter r.rieder aufstellen,
alles kûnstliche lvlachuerk e n dem llenschen und um ihn
abuerfen-Alles das leistet der Cnor.tr(36)

Die Zeit Lâuft aber gegen diese Utopie; die bûrgerliche Oeffent-
Iichkeit verengt sich, ie mehr sich ih! rrCitatenschatzrr ausureitet.
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Dagegen mobilisiert Nietzsche 18?2 Schillers Bild, das er dieser
0effentlichkeit entgegenhâlt. Gegen alle blosse Verbalisierung
von SchiIlers Uerk setzt Nietzsche das Visuelle; SchilLersttAugett
soll einer erblindeten Oeffentlichkeit mehr sagen als alle Rede:

rrlhr dùrftet gar Schillers Namen nennen und kônnt nicht
errôten? Seht sein BiId euch anl Das entziindet Funkelnde
Auge, das verâchtlich ijber euch hinuegflieqt, diese tôd-
lich gerôtete Uange - das sagt euch nichts? Da hattet ihr
so ein herrliches und gôttliches SpieIzeuq, das durch euch
zertrijmmert r,rurde. tt ( 3? )

Hier stellt sich Nietzsche noch auf die Seite Schillers, in des-

sen Namen er seine kritischen Pfeile gegen eine Oeffentlichkeit
schleudert, die ebenso erstarrt ist uie die Denkmâl'er, die sie
Schiller gesetzt hat. In den achziger Jahren stellt Nietzsche

die Unvertrâglichkeit zuischen SchiIIer und demrrdeutschen Klein-
stâdtero schon umgekehrt dadurch fest, dass er sich ironisch an

dessen Seite steIIt. Diesem ist Schiller tatsâchlich nur ein lviann

der ttgrossen gJ-ânzenden glitzernden lJortert:
trUenn irqendeturas den jetzigen Deutschen zur Ehre gereichtt
so ist es dies, dass sie die grossen glânzenden glitzernden
SchiIl-erschen Uorte nicht mehr aushalten, uelche ihre Gross-
vâter begeisterten.rr(38)

Die Kluft zr,rischen der deutschen Kleinstadt und dem grossen Geist
Schitlers erscheint immer deutlicher - in Raabes rrDrâumlingnulrd sie
sich zeigen. Getade ueil sich die Uogen der Schillerbegeisterung
im konsolidierten Kaiserreich gIâtten, uei.l- die politische Re-

zeption einer eher moralischen ureicht, die an dasrrLied von der
Glockerr anknijpft (3s), schlagen diese UelIen [jber Nietzsche zu-
sammen.1888 erklârt er, urie Stifter nun Autor, l,/erk und Llirkungs-
geschichte in eins setzend, Schiller hôhnisch zum rrltlotal-Trompeter

von Sâckingentr(40). Das polltisch-âsthetische InteressÉ Niet3sches
ist einem fast moralischen Urteil ijber Schillers lloral geuichen.
Historisch indiziert dies: SchiIIers moralische Argumentation ge-
gen eine unmoralische Politik hat sich endgÛltig verkehrt in ei-
ne entpolitisierte ltloraL.

Diese ltloral aber tritt in den Dienst der Politlk. Die Schiller-
festredner von 1905 Iieben es, im RÛckblick auf die Grijnderzeit
Schillers fioral zur Uegbereiterin von Bismarcks Erfolgen zu er-
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kIâren. So der bereits zitierte fduard Schrôder, der ein r,reiteres
BeispieJ- fijr den festrednerischen Gebrauch von rtTellrr-Zitaten

-t].erert:
rrNicht Schil1er, sondern erst der ltlann, der die Sehnsucht
unserer Vâter - rUann uird der Retter kommen diesem Lande?r -
erFijIIte, hat uns den BegriFf der nationalen Eher a1s eine
neue Sittlichkeit in die Brust gegraben, aber durch das herr-
liche Uort, das Schiller dafijr geprâ9t hat, uar der Boden
dafûr bereitet.il(41 )

Gegen diese erneute zitierende Identifikation von Bismarck mit
SchilIers TeIlfigur muss man nicht nur SchiIIer in Schutz nehmen,
sondern auch Bismarck. Denn zu den freignissen des Jahres 18?0 fâl1t
ihm meist das falsche Zitat vom ireinig Volk von Erijderntr aus dem

Rijtlischuur ein, uâhrend er von Tell selbst hôchstens - um zu ber,rei-
sen, dass SchiIler kein trVertreter der modernen Ideenrr sei - die
Rechtfertigung Tells geqenijber Parricida zitiert (aZ). ruacfr seiner
Abdankung 1890 hat er, uie Friedjung berichtet, uieder ZeiL zu
trpoetischer Lektijrerr und Iiest Schiflers Dramen in der Reihenfolge
ihrer Entstehunq (43). Auf dem Hintergrund der Entpolitisierung
Schillers in der Bismarck-Zeit ehrt es Bismarcks qenaue Lektûre des
ilTeIltt, dass er Tetl poLitisch unakzeptabel findet. Fijr ihn bleibt
- so heisst es auf der ersten Seite der lrGedanken und Erinnerungen
von 1898 - rrTell ein Rebell und lvlôrderr, (44) .

4 2. Uilhelm Raab 1 i +o rischc Nachl ese zu nhillorFoiô- r,ôh 1Êqo5

Auf das ttTelltt-Zitat vom kommenden Retter fijr diese Lande greift
schon 1859 der gerade durch seine rrChronik aus der Sperlingsgassetr
bekanntgeuordene uifhelm Raabe zuriick. Sein Festgedicht zum schiller-
fest in UolfenbijtteL lS59 legitimi.ert aber nicht - uie Schtôders
Rede 1905 - j.n einer Ex-Post-Prophetie den Retter Bismarck; die
Frage, die das Zitat stellt, ist mit einem Ernst vorgetragen, die
sie al-s nationale Frage in religiôse Dimensionen steigert:

"Ui-rd nie ein Retter kommen diesem Landa?
Uird kein Befreier lôsen unsre Bande?
Uird der lvlessias nie erscheinen in der Uelt?[(45)

Die Frage nimmt, so gestellt, einen TeiI der Antuort vorueq: Nur
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ûber eine hierarchische struktur, an dereri Spitze der rtRetterrr steht,
erscheint die nationale Integration denkbar. sie uird in der schiller-
verehrung vorLreggenommen :

rrln diesen bôsen Tagen
l,Jard neu die Art der alten Heldensagen:
Der Freiheit Sânger auf den Schild gehoben,

' Uie hâlt das Vatèrland so hoch, so stolz ihn droben!

Um e i n e n FÛhrer scharen sich die Stâmmet
Die Schranken fallen ein, gebrochen sind die Dâmme;
Der Franken Herz, das Herz der Schuraben, Bayernr- -Sachsen
Zum Herz des Vatérlands in ihm zusammenùrachsen!rt(XX, S.351)

0br.rohl die Schillerfeier von'1859 in Deutschland qenauso uie in der
Schr,leiz von einer kulturellen Elite inszeniert ulorden ist, uird sie
hier dargestellt als ein allgemeines geistiges Plebiszit zugunsten ei-
nes einigen Deutschland, Schiller r,rird zu dessen geistigem Uahl-Kaiser.
Der ItKladderadatschn zeigt Schiller als rrdas Einzige und der Einzige.
uorin Deutschland einig isttr; in analoger Ueise uird das literarische
nschilter-Denkmaln, eine 1860 in Berlin erschienene 1600 Seiten starke
Sammlung deutscher Schiller-Beitrâge, nach den einzelnen deutschen Land-
schaften geordnet. Und in bezeichnender ltletaphorik erklâren Raabes

Schlusszeilen den Festtag zum nKrônungstag des Gelstesrt:
nDie Herzen schlaqen, und die Augen glânzen

Dem stolzen Bilder das r.rir heut bekrânzen
Am Krônungstag des Geists, in Tat, in l,lort, in Liedern -
Ein einig einiig VoIk, ein einzig Volk von Brûdern!n(XX, S.351)

Die l,lidersprùchlichkeit der Zielvorstellungen, mit der sich die Schi1-
ler-Gemeinde von '1859 als Vorform einer kûnftigen politischen Gemein-
schaft feiert, entlarvt sich in diesen Zeilen als Uiderspruch zr.riEchen

der monarchlstischen Hoffnung auf den einzigen Retter und den demokre-
tischen Implikationen des Rùtlischr,rur-Zitates, mit dem Raabe sein Fest-
gedicht krônt. An diesem schlâgt er sich nieder: Schillers Zeile vom
reinzig Volk von Brûderntr, das bei solchen Gelegenheiten auch in der
Schr.reiz immer r,rieder ins neinig Volkn umkippt, taird hier glaich dop-
pe).t zitiert, falsch und richtig zugleich.

Die kritische Uertung dieses Festqedichts hat aber nicht nur Schit-
lers Text, sondern auch den Festkontext von 1859 zur Kenntnis zu nehmen,
in uelchem er steht. Raabes Tagebucheintrag von der tJolfenbûtteler
Schillerfeier liefert hierzu eini.ge Stichr,rorte, dle zu den grossen
l,Jorten das kleine Kolorit des Hintergtundes zeigen. Diese Notizen
mûssen hier das ganze Programm der deutschen Schillerfeiern von 1859

vertreten:
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Norir nru,ïtlanl ririg iS.

Kladderadatsch 12 (1859), Heft Nr. 53 vom 13. November 1g59.
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t'Feiersonnenschein. Bei Steinueg' Aufstellunq der- BÛste auf
o"r-ù..tt. geim-prÀust Apfel. um z unr auf dem Holzmarkt.
eËi slài.nr"g. Der-2,g. o'tr Stadtmarkt' Cantate von F'llijIIer'
Siein,,,ags Réde. Èine"feste Burg ist uneer Gott' Die Gesang-
vereine. Zug zurÛck nach dem Holzmarkt' 0r'Ehrenberqs schularz-
rolqoldene Éanne. Ger.rehr in Arm! Gesang und lYlusik' - Zu Haus'

--ùi-à-itz unr nàcn dem Lôuen. 0uvertÛre. Pro1o9 von R.0tto.
0ie Damen. Hippner. lvlein Gedicht' Uas ist des Deutschen Vater-
fà"ai-- oi" fâf"i. Der Tanz. 0ie Thalia' Im Handraerkervarein
bei Bierend.tp"i. lJn 12 Uhr zu Hause'rr(X, s'456)

EIf Jahre spâter muss Raabe diese Stichr'lorte bei der Niederschrift

seines ttDrâumlingil benutzt haben, denn viefe ElemEnte der uolfen-

bÛtteler Schillerfeier kehran an der Schillerfeier im fiktiven Ort
trPaddenau'r uieder. ttlit einer bezaichnenden Ausnahme allerdings:

statt ilFeiersonnenscheinrt liegt nun Ûber den Feiernden norddeutscher

Novembernebel..

Das KIima, das sich zuischen Tagebuch und Erzâhlung so verândert'

istdashistorische:Ausgerechnetr,lâhrenddesDeutsch.Franzôsischen
Krieges, der militârisch vollstrecktt r'ras '1859 literarisch herbei-

geredet uordsn uar, geuinnt Raabe zur Schillerfeier von 1859 - und

zu seiner eigenen Rolle dabEi - ein neues Verhâltnls' Oenn der

nDrâumlingrt geht bei der Entuicklung vom Nationalismus zum Chau-

vinismus, uie sie sich an der GegenÛberstellung der beiden Vorworte

zum rtBûchmannn vor und nach 18?O/11 beispielhaft abgezeichnat hat,

nicht mit. In diesem historischen Raum, in dem der Text auch âsthe-

tisch zu uerten ist, findet Br nur uenig Resonanz und geht im Xriiegs-

lârmprakt'lschunter.RaabeschrelbtimVorL,ortzur2.Auflage,die
erst 1892. erscheint:

nDer rDrâumllngr ist in dEr Zeit vom 1'April 18?0 bis-zum
fi.ùaf 18?1 ve;fe;si ,,,oraen; und dess das deutsche Volk da-
t"it-L"in Onr fiir-jÀmanU Éatte, der ihm atett von Uôrth'
liËii, À.0.n, paris-und dem Frankiurter Frieden: von der
acnzéhnrrunaértnàunundfÛnfziger Schillerfeier in Peddenau

erzâhlan,,rorrter-JuritÀ r""iri"h das nârrische llenschEnkind

- der Autor nâmiich - nur sich s.rËÀr zuschreiben.tr(x, s.?)

DasThemaansichistallerdingskaumdarGrunddasgeringenErFolgs.
Im Gegenteil: die Erinnerung an 1859 bildet im Kaiserreich bls hin

zu den Schillerfeiern von 1905 Teil des GrÛndungsmythos' der Legendet

die Elnigung sei als geistige Ber'legung unter Ausklammerung aller

ôkonomischEn, politlsch€n odB! militârischen llotive erfolgt' Genau

diese ldealisierunq der Idealisierung' die das Reich nach 1871 zum
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Thema 1859 err^rartet,, leistet Raabe aber nicht_. Stattdessen uirf t
er - uie noch genauer darzustellen ist - den Leser auf seine ei-
genen Erularungen zurûck und râsst die schilrarfeier, ûberlagert
von einer Liebesgeschichte, in den Sumpf einer kleinstâdtischen
Krâmerei versinken.

nDrâumlingr rst nâmrich der Name des sumpfes, mit r.rerchem Raabe
seine fiktive Kreinstadt rpaddeneu?r umgibt. In ihr bereitet der
birdungsger.raltige Rektor Fischarth eine schillerfeler auf den
l0.NovembervoDan uelcher uufhirde, Tochter des Geheimen Hofrats
flÛhlenhoff, das von Fischarth verfasste Fastgedicht rezltieren
soll- Der schillerfeier err.,achsen aber verschiedene uiderstânde,
uelche teilr,reise an die Integrationshindernisse an den schuei-
zerlschen Schillerfelern erinnern: so erbittet die Geistlich-
keit von der Kanzer herab schrechtes uetter fûr die FeieD (x, s.6?)
und verueigert der nheidnischen Festivitâttr (X, S.10S) die
Kirchenglocken. uiderstand err,râchst der Feier auch von jenen Bûr-
gernr die erst spât begreifen, dass sich mit ihr ein Geschâft
machen 1âsst: erst rrmlt dem Konsum anregender Getrânke durch die
Festgenossen[(X, S.163) stelgt das Fest in der Achtung des tjirts
vom nGrûnen Eseltl, und erst der grosse Andrang in seinem Saal
Ûberzeugt ihn davon, es sel frdoch recht grossartig, einen edlen
Dlèhter so allgemein zu ehrenn(XrS.f66) - so ist der t/irt bei
Raabe kein sehr entfernter veruandter des Tell-r,Jirts im nGriinen
Heinrichn. Die grôssten uiderstânde gegen dle schirr.erfeier hângen
alrerdings mlt der Liebesintrig€ zusammen: der Kommerzienrat Knack_
stert aus Hamburg, der sich fûr selne cousine l,/ulfhilde interessiert,
versucht die schillerfeier zu hintertreiben. Gegen den listigen
Maler Haeseler, der alsnsunpfmalerrr(X, S.2?) nach paddenau gekom-
men Lst und dort den l0.November aburarten r,rill (X, S.50), ziEht
Knackstert den Kûrzeren; die sehillerfeier findet stattrund Haeserer
geuinnt uulfhilde- Knackstert muss nach Hamburg zurûckreisen, Lro-
her er von der dortr'gen schillerfeier gaflûchtet ist. Aber obr,rohl
dieser Sch1uss das happy end mlt der Schill.erfeier zur Deekung
bringen uirl, geht diese nicht in jenem auf. Zurûck bleibtein kri-
tischer Bodensatz, der jenem Sumpf entstammt, den die ErzâhIung
malt. Diesen Rest gilt es zu anarysieren - Br erst macht den,rDrâum-
lingn zu Raabes kritischer NachlEse der Schillerfeier von ,lg59.
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Indem sich der Text, statt in den Reichsgrûridungstaumel ein-

zustimmenr Ûber ein Ereignis beuqt, in uelchem die Literatur Ge-

schichte gemacht hat, hat er Teil an der trLiteraritâtrr der Epoche'

Gleichzeitig nimmt er aber vsr ihr Distanz, denn sie uird mit auk-

torialer Ironie als Manifestation von ilL,underlich unterdrÙckten

politischen GefÙh.Lentr gekenntzeichnet - Literatur aIs lJeberdruck-

ventil:
trEs dâmmerte der bedeutende Tag, und so r'reit die deutsche
Zunge klanq, fuhr die deutsche Nation mit dem festen Ent-

""ni"""" 
iÂ'aie Kleider, lhren im Sommer so r,runderlich un-

i""J"i;"f.ttn politischen GefÛhlen nun 9an2. bestimmt nach der
asinetiscn-literarhistorischen Seite hin Luft zu machen'
Die Festredn".'fàl"n eine halbe Stunde Iânqer im Bette als
die ùbrigen c"ttàÂ"n; denn sie, die Redner' durchblâtterten
noch einfraf inr ceaâéntnis und unterstriehen darin dle
Schlagtrorte und Hàuptstellen-ihrer p.oeti"Î1"" ?1::-prosai-
."h"ni,J.ub"ationen; soviel uir uissen, hatte einzig und

"iltin 
der Rektor ôustav Fischarth zu Paddenau das nicht

nôtig.rt(X, s.94f)
InRektorFischarthhatRaabedieLiterarltâtzurPersonverdichtet:
erdichtetnurÛberliterarischeStoffe,undnurinkonventionellen
Formen. seine verse im klassischen lYletrum, die hâufi9 in den Text

einmontiert L,erdenr legen sich a1s literarischer Leerlauf quer

zum Fortschritt der Erzâhlung. Der lvlaler Haeseler kommentiert

diese Verselbstândigung der rrPoesien, als mÛsste ar eine Definition

fûr trLiteraritâttr lief ern :
ItDie Poesie hat doch in betreff ihrer Verbreitung eine
màrkr,rÛrdige Aehnlichkeit mit der Hundsr"ut' Einer beisst den

andern - jer Raptus bricht aus nach neun Tagen, neun uochen,
ùonaten oder Jai'rren, und Ûber ein Radikalmittel dagegen zer-
bricht sich die ttlenschheit Uis heuie vergebllch dei Kopf.tt(XrS.20)

obr,rohl sich der Text von der Litereritât abetôsstr kommt er von

ih! doch nicht 1os, denn sie ist die Uirkungsbedingunq selnar

Ironie. So r,rirkt beispielsr,reise die auktoriale Beschreibunq der

endgÛltigen Abreise von Knackstert nur fijr den, der r'reiss' uie

vielrtin uersen und in Prosa von der lvlagle des Posthorns in linden

Sommer-nondschginnâchten gesungen und gesagttr uorden ist (X, S.19a);

alsNegatlonderNegationkehrtderTextdanndochzujenemromanti.
schen Kfischee zurÛck, von dem er sich ironiseh dlstanziert hat:
ttvon dem posthorn, uelches jetzt durch dle tlarktstrasse von Paddenau

schmettert,s, konnte man nicht verlangen, daas €s magisch urirke'
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und es uirkte doch im hôchsten Grade so.t? In einem solchen Durch-
gang durch die Negation der grassierenden Literaritât sucht der
Text nach einer neuen Form der Kommunikation mit dem Leser und
gibt qleichzeitig zu verstehen, dass er sie noch nicht gefunden
hat.

Dass die literarische Kommunikation auf dem l,leg ûber den Kanon
der Klassik abgerissen 1st, ohne dass sich dazu eine Alternative
gezeigt hâtte, demonstrLert der Text, indem er als zentrale Probe
aufs Exempel die Schillerfeier mit dem Gefeierten konfrontiert:
im 16.Kapitel, in der lrlitte der Erzâh1ung, ù,o sich der paddenauet
Festzug nurie in zuanzlgtausend anderen Stâdtenrr in Ber.regung

setzt (X, S.106), fliegt der Erzâhler mit dem Leser zum Himmel.
Von dort blicken Goethe und Schiller zur Erde hinab, doch die
SchilIerfeiern bleiben ihnen und dem Leser verborgen; nur der
Paddenauer Kir.chturm, dessen Glocken nicht 1âuten, ragt aus dem

Nebel. Die Enttâuschung der Lesereruartungen beschrânkt sich
aber nicht auf diesen abgerissenen Kontakt; dem Leser zeigt der
Besuch im 0lymp einen entleerten Gôtterhimmel, erfû1lt nur von
jenen Gesprâchsbanalitâten, uelche rrEckermann und Riemer, uelche
schueigend, lauschend und notierend sich hinter den beiden 5e-
li9en hieltentt, uns derelnst ijberliefern uerden (X, S.108). Im

Augenblick abe!, $ro sich der Festredner Fischarth auf.dem Markt-
platz von Paddenau rhetorisch zum 01ymp erhebt, beschLiessen
Goethe und Schiller, angesichts der unfreundlichen Uitterung
das Fenster zur Uelt zu schliessen (X, 5.118). Ein uirklicher
Aufschuung zum 0lymp der von thm verehrten Dichtergôtter gelingt
Fischarth erst im Traum r.râhrend des Nachmittagsschlafa, doch uj-e-
derholt sich 1ûr ihn nur, uras der Leser schon ueise: auch im

Gôtterhimmel ulrd ûber Geschâftliches gesprochen (X, S.f4111).
Der hochgejubelte Briefr.rechsel SchilLer-Goethe erueist sich,
umgesetzt in direkte Rede, als banale bûrgerllche Konversation.
Entlassen vom nolymplschen Lachenrr der nHalbgôtterll, das allen
Illusionen ûber das nldealn gilt, sinkt Fischarth durch den Nebel
uieder ln die Festrealitât zuriick. Eln anderer Faust: nder Drâum-
ling hatte ihn uleder[ (X, S.150).

tlit fastsurrealistischer prâzision nimmt der Text hier den

rhetorischen Aufschr.rung dÊr Schillerfeier uôrtlich und neglert
ln Bild und Perspektivfûhrung das fûr die blldungsbûrgerliche
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Ideologie so raichtige rrDoppelstandblld unêerer Klassikerrr(46)t
sourie den vermeintlichen direkten Zugang zu ihm. DierrChronik aus

der Sperlingsgassetr aus det Zeit vor der Schillerfeier erscheint
diesbezû9lich noch optimistischer, heisst es doch dort in einem

Exkurs ljber gelâufige Allgemeinuahrheiten:
ttDas Volk steigt nicht zu dem Uahren und Schônen hinauf,
sondetn zieht es zu sich herabr aber nicht, um es unter
die Fijsse zu treten, sondern um es zu herzenr zu liebkosen,
um es lm eraig uechselden 5pie1 zu drehen und zu urenden
und sich Ûber selnen Glanz zu uundetn und zu freuen. Ueber
der Uiege des eraigen Klndes rfienschheitr schueben die guten
Genien, die grossen l,leltendlchter' schÛtten aua ihren FÛLL-
hôrnern die goldenen UeihnachtsfrÛchte herab und sind mit
ihren Uiegenlledern stets da, uenn hâesllche schuarze Ko-
bolde erséhreckend dazr'rischengelugt haben.n(I, s.1 51 )

Dem stândigen Zitieren von ngereimten Gedankenn der rll,re}ten-

dichterrr geulnnt der Erzâhler hlEr noch Bine positive Seite ab

- obr.rohl dar Text unter der Hand das Scheitern des idealisÈischEn
Programms eingesteht, in r.relchem Literatur mehr ulâre als blosser
Trost gegen schlechte Kindertrâume. Fischarths Traum vom Gôtter-
himmel geht darin einen Schritt r.reiter. Hinter der von Raabes

Humor kaum verdeckten Skepsis stehen seine Erfahrungen mit Sehil-
lerfeier und ReichsgrÛndung, offenslchtlich vergleichbar den Er-
fahrungen Gottfried Kellers mit den schueizerischen Schlllerfeiern.
Diese Erfahrungen kondensieren im trDrâumlingtr zu jenen Nebel,

der aus dem Sumpf aufsteigt und den Augenkontakt zum Ideal, den

Nietzsche fordert, verunmôglicht. SchiILer ist ausser Slcht ge-

rat en.
An Stelle dieses Augenkontakts tritt die SelbEtbespiegelung

ûber die Schiller-Rede: am florgen des Festtages tritt der Maler

Haeseler vor den Spiegelt
nbetrachtete sich, krauete sich ziemlieh betroffen im Haar
und rezitierte ein urenlg kleinlaut:rlJie schôn, o ltlensch, mit deinem Palmenzueige

Stehst du an des Jahrhunderts Neige
In edler, stolzer ltlânnlichkeitt I tt (X, S.100)

Die ironische Brechung zuischen dem Sumpfmaler und Schillers
àgthetischem Anspruch an IDie KÛnstlerrr - Haeseler zitiert den

Anfang von Schlllers Gedicht - ôffnet sich nur dem Leser.
Dieser hat schon vorher erlebt, uj.e Fischarth sich selnereeits
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beim Aufstehen mit elnem Zitat aus Schillers Uebersetzunq der
rtAeneisrt ûber die Uidrlgkeiten der Festorganisation r.reghilft:

nEr sah zu einem den Dichter vorstellenden Kupferstich,
r.lelcher ûber seinem Tische hing, empor und zitierte uei-
nerlich:

I Um deinatr,rillen hasst mich der Numide,
Um deineturillen sind die Tyrier mir gram;r(X, S.96).

Das Schillerbild steht hler an der Stelle des Spiegels; nur bei-
de 5te11en zusammen machen slchtbar, dass Schiller diesem Bûr-
gertum zur Selbstbespiegelung diEnt. Insofern sie diese Einheit
der beiden StelIen dem Leser als strukturelle Signale anzeigen,
erhalten die beiden Schiller-Zitate eine metakommunlkative
Funkti on.

Die meieten Schiller-Zitate spielen allerdings in einer. Er-
zâhlung, urelche die Schillerfeier zum Inhalt machtl eine vor-
uiegend inhaltliche Ro1le: sie biLden jene Art des literarisierten
Umgangs ab, mit ù,eIchem der Bildungsbûrger auch die trivialsten
Verrichtungen zu Haupt- und Staatsaktionen stilisiert. Beispiels-
haft Rektor Fischarth, der die llituirkung von Liedertafel, Frauen-
verein, Schûtzengllde und Polizei an der SchillerFeier mit dem
nFiescon-zitat ankûndigt :

nHier Soldaten von Parma - hier franzôslschgs Geld - hier
, vier Galeeren vom Papstt?r (X, s.52)
Im glelchen Ton und mit ainem Zitat aus dem glelchen Drama uirft
er sich dem ltlaler Haeseler geqanûber auf :

ItIch habe getan, r.râhrend du nur maltest, Romanottr(X, S.53)
Das Zltat meint hier allerdlngs nlcht, r.rie an seiner zBntralen
5teIle 1m tFl.escon (c?), eine politischa Tat, ausgespielt gegen

eine âsthetische; HandJ.ung und Rede sind hier voneinander abge-
koppelt. Die politische DimensLon des Satzes bleibt such dann
ausgespart, urenn Haeseler ihn viel spâter aIs schmÛckende

Sentenz am Ende seinEr Festrede Flscharth und dem Leser in be-
zeichnender Variatlon zurûckspielt!

rlch habe nlcht gemalt, ich hsbe gesprochen.tt(X, S.1?6)
Inhaltlich bezleht sich der Satz darauf, dass Haeselers Trans-
parent zum Sehmuck des Festsaals Fischarth unakzeptabel scheint.
El.n erstar Entr.rurf zum vorgegebenen ltlotto trulr und unse!€t Idealerl
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hatte Haeseler mit zr,rei Zeilen aus ItDie Antike an den nordischen
Uandererrr verziert:

ttEuig umsonst umstrahf t dich in mir Ioniens Sonner_- 
_

Den verdijsterten Sinn bindet der nordische Fluch.n(X' S.53)
Fischarth findet nicht nur das Zitat allzu anzijglich, sondern ist
voralLem mit jenerItqeflÛgelten Sonnett ijber dem Distichon nicht
einverstanden, die ihm auffallend einem Uagenrad zu gleichen
scheint:

rrDie Eisenbahnbeamten tragen ein solches an der lYlijtze.
Uar unser herrlicher Dichter etua im Verkehrst.Jesen ange-
stellt?rr(x, s.53)

Es ist âusserst beziehungsreich, uiê die Darstellunq von Schillers
ttSonnett, die Ernst Bloch sorrindirekt, strei.fig, vielfâItig, ver-
zerrttr zu Ieuchten schien (ae), sicfr hier in das rrrollende FliigeI-
radrt verulandelt, uelches fûr Dolf Sternberger eine abgekijrzte
Stilfigur des ganzen l9.Jahrhunderts darstellt - mit dem qanzen

Uiderspruch, dass gerade die naturalisierte Technik des beflijçe1-
ten Eisenrades sich nicht vom Boden zu erheben vermag (aS). Oenn

gerade innerhalb der metereologischen lv)etaphorik der Erzâh1ung

gibt es keinen ItFeiersonnenscheinrr, uie ihn Raabe 1859 notiert
hatte; dafûr uird die Sonne Schillers, die nicht durch den Drâum-

Iing-Nebel dringt, zum verkLârenden Emblem jener Eisenbahn, uelche
auf festen Gleisen durch diesen NebeL dampft. Fijr die politische
Funktion, uelche Raabe aus der Perspektive von 1g7O/71 den Schil-
Ierfeiern zuerkennt, erscheint diese emblematische Anspielung
aber nicht deutlich qenug. Rektor Fischarth bevorzugt ein inhalt-
lich eindeutiges, nationa.les Transparent. Lieber ein ttTellrt-Zitat

al-s ein grijnderzeitliches EmbIem:
[ [...] oFfen gestanden eine lvluse, oder eine Germania, oder
eturas dem Aehnliches, und vielleicht mit der Umschrift:
Seid einig, einig, einigl oder derqleichen uâre uns lieber
a1s deine jetzigen farbigen Lettern. Das Rad kannst du' uenn
es dir einùa1 s6 sehr am Herzen Iiegt, dazu anbrinq"n.it(XrS.5?)

Raabe ôffnet hier einen Blick in jene politische Veruertungs-
maschinerie, die er 1859 noch selbst antrieb: Aus dem Sortiment
nationaler Versatzstûcke geholt, erhâIt die sonst so entpragmati-
sierte ttTelltt-Rede einen plumpen politischen Sinn.

14? -

Bisher Lrat nur von jenem personalen Zitatgebrauch die Rede,
der die bùrgerliche Zitatkultur zr,rar nachzeichnet, darijber hin-
aus aber verueist auf die bûrgerliche SeIbstbespiegelung und die
Verklârung banalster Handlung durch entpragmatisierte Rede. Be-
sonders typisch fûr Raabes ErzâhLtechnik sind aber jene aukto-
rialen Einschûbe, mit uelchen er stândig die perspektive uech-
selt, die Ereignisse ausleuchtet, statt sie zu erzâhlen (50),
und so einen Dialog mit dem Leser sucht (51). 0br,,ohl dem Erzâh1er
- L,ie an der Posthorn-Stelle gezeigt - ein auf Literatur zurûck-
greifendes literarisches Kommunizieren verdâchtig uird, entfaltet
er doch gerade in den auktorialen Einschijben seine virtuose
Zitat- und Anspielungskunst (SZ). So uird beispielsueise die
metereologische lletaphorik, r.relche das kritische potentlal der
Erzâhlung mittrâgt, auch auf dieser Ebene mit einer Schiller-
Ansplelung begrijndet. Es heisst ijber das schlechte Uetter:

tt [..f una urer einmal die Geuissheit, dass er in Arkadien
geboren uorden sei., lm Busen trug, der hielt sie auch fest,
der hielt sie sogar desto fester, je dunkler der germanische
Himmel ûber ihrn uurde.rr(X, S.101 )

Die Kritik am satten Bûrgertum, das sich noch immer in Arkadien
glaubt, obr.rohl sich der ttgermanische Himmelrt ûber ihm verf inst,ert,
zieht sich nur fûr denjenigen beengend zusammen, der ueiss, dass
SchilLers nResignationn gerade den Verlust Arkadiens beklagt.
Dies ist jenes nDritteltt, das der Leser - uie Raabe am 2g.0kt.
1893 schreibt - Itselber sich herauszudenken, fûhlen und empfinden
hatn(Erg.Bd.II, S.344)(SS). So r.rird vom Leser stândig eine Litera-
rische Aufmerksamkelt vetl.angt, aber als Erurartungshaltung, die
mit der Literaritât des Textes rechnet, auch immer urieder unter-
Laufen. Ein auktorial.es Beispiel vom Ende des Fêstes:

rrschon drângte und quoll es eus dem Saale hinaus, schon
polterte es die Treppen hinunter, und uir fanqen nur noch
ein geflûgeltes l,lort an der Tûr auf.tt(X, 5.1?9)

Der selbst geflûgelt geurordene Begriff ueckt Eruartungen, die
der Text eber nicht einlôst. Statt eines treffenden Pfeils aus
Bûchmanns Kôcher steht der banale Satz:

nEs uar ein recht schônEs Fest, Herr Nachbar f,.J tt(eUU.).

Die Lesereruartung 1âuft ins Leere: damit r.rird der Leerlauf des
Bûchmann-Zltierans abgebil-det - und satirisch getroffen. Zugleich



uerden dem Leser die eiqenen festgefahrenen Eruartungen zurijck-
gespielt, indem der Text sie enttâuscht.

lvlit der gleichen Technik arbeitet der Text auch im Grossen:

Der Hôhepunkt der Feier im Saal dsttGrijnen Eselsrr uird dem Le-

ser mit einer literarischen Begrijndung vorenthalten:
ttDer Zug in den Grijnen Esel ordnete sich und setzte sich in
Beuegung; trir aber, die urir zu Ehren des gefeierten Dichters
seinè eàe1n Uerke von neuem lasen, ziehen Uorteile daraus,
und zuar in diesem eben gegebenen Fal.le von der Tragôdie
l'laria Stuart.

Uir gehen nicht mit auf das Schafott und fÙhren auch die
Leser nicht dahinl

Uie der Graf Leicester nehmen uir unsern Standpunkt ijber dem
Jammer - nein, nicht ljber dem Jammer, sondern unter ihmltt(XrS.155)

Ironisch r,.rendet der Text seine eigene Schillerkenntnis geqen den

Leser, bei dem vorausgesetzt uird' dass er um jene Szene ureiss,

in urelcher Leicester monologisierend die Hinrichtung ltlarias im

Saal unter ihm verfolqt (54). Hier uird nicht nur unten und oben

vertauscht: Unter eigener Berufunq auf Schiller uird dem Leser der

Hôhepunkt der Schil-lerfeier vorenthaften; die Hinrichtunq, die das

Drama nicht zeigen konnte, r,rird mit dem rrJammerrt des Festes paralle-
Iisiert, den der Erzâhfer nicht zeigen uill. Als mijsste sie das Er-
be des klassischen Dtamas antreten, ijbernimmt die Erzâhlung seine
in dieser Szene verengte Perspektivik und setzt sich mit dem Gesche-

hen nur noch ijber den Notbehelf des Dramas' der Teichoskopie, in
Uerbindung (sS). Statt den Leser uie Gotthelf mit didaktischer
Perspektivfijhrunq ins Zentrum der Handlunq zu fijhren' hâJ.t ihn
Raabe mit dem Festverâchter Knackstert an deren Peripherie in der

Gaststube unter dem Festsaal zurljck. Uie Knackstert gleicht nun

auch der Leser, der so den Gattunqsulechsel vom Drama zut Ptosa am

eigenen Leib erfâhrt, einem rran der Tijr seiner Frau horchenden

Phirister (x, s.toe).
In dieser Perspektivfûhrung, die dem Leser Fischarths Rede

zum Thema ttUir und unsere Idealelr einmal von oben, aus dem Gôtter-
himmel, und einmal von unten, aus det Gaststube, vorenthâltr uer-
den die InhaLte der Schillerfeier von 1859 nicht negiert, aber
ausgespart. Der Text verfehl-t so absichtlich sein eigenes Thema

und bildet eine rrHohlformil (56), uelche die eingesetzte Liebes-
geschichte in ihrer Banalitât nur umso deutlicher macht. Noch um
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diese Hohlform zu ôffnen und dem Leser die eigenen Erulartungen
sichtbar zu machen, muss e! sich aber im Rahmen jenes literari-
schen Kommunizierens beulegen, das er sBlbst verspottet; auch der
Spià9e1, in uelchem der Leser sich selbst sieht, ist ein litera-
riseher. So ist der Text und seine Zitatkunst der Uirkungsgeschich-
te Schlllers zugleich historisches Dokument und kritisches pamphlet.
Der Text setzt Raabes historische Erfahrungen von 1859 und 1B?O/?1
produktiv-kritisch um, indem er dem Leser verùreigert, uras der
Bûrger mit Schiller betreibt: die eitle Selbstbespiegelung unter
der Sonne von Schillers ItIdeaItr. Dieser âsthetische Ueberschuss
ist im Deutschland der Grûnderjahre r,rohl auch ein Grund seines
llisserfolges. Raabe schreibt am 20.ApriJ. 18?1r kaum vier ltlonate
nach der Proklamation des Kaiserreiches, an seinen Bruder ûber
den rrDrâumlingrt:

'[...] der Stoff ist dem Schillerfeier-Enthusiasmus desJahres
1859 entnommen. Uâs die Leute dazu sagen uer:den, kann i c h
nicht sagen; denn das Uerck ist im gtaden Gegensatz der jetzt
oft so r.liderlich hervortretenden Selbstverherrlichung des
deutschen Philisterthums geschrieben.rr(X, S.454)

Tuanzig Jahre spâter hâlt Raabe noch einmal- Iiterarische Rûck-
schau auf die Rolle der Schiller-Zitate fûr die deutsche Einigung:
in trGutmanns Reisenn(1890/91 ) erinnert e! sich an die Tagung des
Deutschen Nationalvereins in Koburg 1860, an der er selbst teil-
genommen hat. llit dem nDrâumlingrr verbindet diesen Roman nicht
nur, dess er die politische Schicht einer Liebesgeschichte unter-
Iegti nbeide Bûcher, der tDrâumLingr und die rReisenrr gehôren
zueinander, uie die f,ahreszahlen 1859 und 1860tr(X, S.?).

Auch in ttGutmanns Reisenrt trifft man jenes nTel.lrt-zitat, das
Fischarth sich auf das Festtransparent r,rûnschte - r,lie kein zr,rei-
tes ist es das emotional aufgeladene Abzeichen jener Jahre. Ein
FEstredner des Nationalvereins krônt seine Rede mit:

trVor a.L.Len Dingen seid einig, elnig, einig!!!rr (XVIII, S.320)
Aber bei diesem plakativen Transparent-Satz bleibt Raabe nun nicht
stehen: stat,t das Zitat inhaltLich ernst zu nehmen, entleert er
es in der Reaktion eines Zuhôrers als eine formale SpieJ.erei,
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die bildungsbÙrgerlich nach dem Autor fragt - und dies gerade

bei einem 7itat, das ohnehin jeder eruartet und erkannt hat:
IhSchiller!t sagte der 0nke1 Laurian.rr

Der rhetorische Aufschr.lung auf BÛchmanns Flijqeln findet so ohne

Onkel Laurian statt; mit ihm bleibt auch der Leser am Eoden zu-
riick.

Raabe setzt das [inverstândnis iiber die Leerheit dertrTellrr-
Zitate, das er hier beim Leser erzielt hat, an eineÉ spâteren
5te11e um: in jener Parkbank-Szener u,o sich das mit der politi-
schen Einigung Deutschlands verkoppelte happy end von UiIli Gut-

mann und Klotilde Blume ereiqnen soll. Auf dem Umueg Ûber die
deutsche Geschichte sucht Uill.i seine tiefsten Vereinigungsr,rijn-

sche bei Klotilde anzubringen:
ntUenn die Nachbarschaft sich nicht immer und er^rig herein-
gemischt hâtte, uâre ja uohl alles in der Ûrdnung und in
àer Familie geblieben. Aber die Nachbarschaft -r

tEs kann der Frômmste nicht in Frieden bleibent
Uenn es dem bôsen Nachbal nicht qefâ11t, I

seufzte Klotildei [..J." (xvIII, s.336f)
Das Zitat gehôrt aIs antifranzôsisches Signa1 an diese 5tel1e
deutscher Geschichtsrede - Fontane uird dies belegen. Hier si9-
nalisiert KIotilde mit ihm ihr Einverstândnis mit Ui1lis verklau-
sulierter Redeureise, die aber statt des Politischen das Private
meint. Doch aus diesem konventionalisierten Redezusammenhang uird
der Leser durch einen auktorialen Nachsatz herausgesprengt, der

Laurians Bemerkung ersetzt, indem er an sie erinnert:
Itdoch rSchilIer! I r,rie 0nkeI poltermann in dem herzogli-
chen Reithause murmelte UiIli Gutmann nicht hieraufr.l

Auf der so etablierten metakommunikativen Ebene zeigt der Text

dem Leser die entleerte Funktion der geflÛgelten rrTBllrr-Uorte

als inhaltslose Gelenkstelle eines DiaIogs. Nu. der GutmÛtig-

keit des Autors, der Uilli nicht aus der Rolle fallen lâsstt
ist es zu verdanken, dass der Dialog gelinqt und das happy end

zustande kommt. 5o leisten die beiden trTelltr-Zitate dieses
tridyllisch-politischen Epostt (XVIIIT s.2'14) die struktureLle
Verknijpfung von Politik und Liebesgeschichte; an beiden StelIen
uird aber dem Leser die Funktion des Zitates als Leerformel ei-
ner normierten Verstândigung geurissermassen von aussen vorgefÙhrt.
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um dies zu demonstrieren, greift ttGutmanns Reisenrr ausgerechnet
zu den beiden ttTel-1tr-Zitaten, die inhaltlich die zuei r,resentli-
chen Aspekte der nationalen Propaganda vertreten, ulie sie Raabe

in seinem Gedicht von 1859 noch selbst vortrug. In seiner Kritik
am Umqang mit Schill-er gehtttGutmanns Reisenrt in dieser Beziehung

aus grôsserem historischen Abstand noch ijber denItDrâumlingtt
hinaus.

Es ist hier nicht môglichr auf der Grundlage der untersuchten
SchilIer-Zitate verallgemeinernde Schlijsse Ùber die Funktion der
Zitate bei Raabe zu ziehen - immerhin schâtzt manttuiLhelm Raabes

Zitatenschatztr auf mehtere Tausend Zitate (SZ). tttur ein Aspekt

dieser Zitatkunst soII hier noch belegt uerdenr der die Uirkungs-
geschichte von Schillers ttTeIltt im engsten Sinn dokumentiert:
die Art, uie sich das Bi.irgertum mit dem rtTellrrden Tisch deckt.

llimetisch biLden nâmlich verschi-edene Stellen bei Raabe jenes

bijrgerliche Zitieren ab, das gerade seine alltâglichsten und

materiell-sten Verrichtungen sprachlich in den Bereich des rrldeaLsrr

erhebt. Dies ist vorzÙglich dort der Fall, r,ro man isst und spricht:
bei Tisch. Schon Fischarth liebt es,rrein getraltiges Stijck Rind-
fleisch mit der GabeI spiessendrr, klassisch geuordene Verse zu

deklamieren (x, S.f22). Abet auch zum Tee lâdt man mit Atting-
hausens Uorten:

rrrDie Herrschaften laden dich zum Tee und Butterbrod ein,
und neues Leben sprosst aus den Ruinen, oder urie du es sonst
poetisch ausdrtjcken r,liIIst. ril (rrPrinzessin Fisch!t, XVr S.285)

Die Poetisierung des banalen Lebens ist eine uesentliche Funktion
des Zitates; dle Kommunikation bleibt aber gerade dann bei Tisch
auf einer pragmatisch-materielle Ebene, !,enn sie sich dieser
ideal.en Terminologie bedient :

nt llach deine Rechnung mit
brummte der Eijrgermeister
auch und leihe mir de.inen
xIV,5.285)

Die scheinbare Pragmatlsierung
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- dem Konsul von Uanza, Uirtin!l
von Uanza. rUnd du, GrÛner, zahle
A!m.rtr(rrDas Horn von Uanzatr,

des Zitates im neuen Kontext tâuscht
ùber seine Entpolitisiarung !,eg. Anders ais in den trTischgesprâchentr

bei Keller uird hier keine politische Rechnung beglichen. Eine

handfeste pragmatische Funktion findet das Zitat allerdinqs, in-
dem es slch als Kurzformel fÛr môqliches Verhalten, aJ.s Lebens-

hilfe anbietet:
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ntDonneruretter, jetzt uirdrs mir aber zu buntlr rief der
alte Patrizier, auf den Tisch schlagend. r[..] Sapperment,
so verderben sie mir doch das ganze Fest! Es kann der
Beste nicht im Frieden bleiben, uenn es dem bôsen Nach-
bar nicht gefâI1t, schraibt mein Landsmann Schi1ler, und
recht hat erlrr (ttEulenpfingstenrt, XI, 5.415f)

0hne auktorialen Elngriff entfaltet das ltlonolog-Zitat hier noch
keine eigene krltische Kraft; Bs dient Reabes Leser, der hâufig
genug als nzuschauendsr und zuhôrender, stillvergnûgter Gast in
der entlegensten Ecke des Gemachsram[Katzentischtt sitzt (58),
vorallem zur Charakterisierung seines Sprechers.So zeichnet sich
der Berliner Dachdecker Schônor,r durch seine ins BerLinerische
verfremdeten Schillerzitate aus:

thso is et recht. Gerhard, schieb uns ooch mal die fiilch
der frommen Denkart rrijber, und mir kannste bei Jelejen-
heit ooch Ine feurije Kohle aus die Kûche uf meines Kame-
raden, deines Bruders, selije Pfeife [..] versamme]-n.r"
(ttvirra schônor^rrr, xv, s.529)

Erst im auktorialen Gebrauch erhâIt das selbe Zitat eine kritische
Uendung gegen den, der solche Zitate gern im tlund fijhrt: in der
ErzâhJ.ung rrDer gute Tagrr muss ein geplagter Familienvater der
Hausbesitzerin Frâulein Adelqunde als erster den tYlietzins ab-
liefern.AuktoriaL heisst es:

n[..J"ruarhôchlichst uillkommen und durfte dreist den grôssten
LôfFel mitbringen, um den Rahm der heutigen frommen Denkart
Frâuleins abzuschôpfen.tt (XIII, s.348)

Im Kontext der Erzâhlung erueist sich die rrfromme Denkartrr von
Frâulein Adelgunde als Zynismus einer drachenhaften Hausbesitzerin,
die ihren Besitzstol-z in einem Schillerzitat schôngeistig zu ver-
kIâren ureiss (SS). Um diese Art des Zitierens zu verurteilen, hâtt
der Erzâh1er an dem aus dem Zitat geuonnenen Bild fest, uenn er
fortfâhrt:

rr Es bl-ieb f ûr die andern Hausgenossen immer noch genug i-ibrig,
und selbst das Ausscharren des Topfes konnte noch einer gan-
zen Familie den Appetit fûr lanqe Uochen verderben.rr

lYlan kônnte die Leistung von Raabes auktorialer Zitierkunst,
thretrlllusionsdurchbrechungtr oder ihre rrVerfremdunstt (60), ihr:en
Abstand zum Zitat als blossem Redeschmuck zur poetisierung des
Alltags, von dieser Stelle her definieren: di€ Milch jener from-
men Denkart, die sich der gute Eijrger gern zu seinen ftlahlzeiten
selbst serviert, r^rird hier auktorial ueitergerûhrt; sie verdickt
sich zum Rahm, der sauer uird und den Appetit fiJr lange uochen
verdirbt.
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4.3. ?rSol-che veruechselte Schillerstelle tut'einem immer r,rohlrl

- diertTelltr-zitate bei Theodor Fontane.

An Raabes Humor vermisst Fontane ausgerechnet das, r,las sich
als auktoriale Leistung seines Zitierens herausgestel-lt hat: die
Kritik. Fontane seinerseits r,lird in seinen Romanen das bi.irgerli-
che Zitieren kriti.sieren, aber indem er es zitj.ert. Und doch

liebt er es, seine Briefe in durchaus bijrgerlicher Ueise mit
Zitaten zu schmùcken. Gerade seine Kritik an Raabe belegt diest
und zuar mit einem ttTellrr-Zitat:

rrAIl diese Dinge sind ganz ersten Ranges, und ueder Dickens
noch andere Humoristen, die ich kenne, haban d a s gelei-
stet. Hâtte Raabe mehr Kritikr so urâre er absolut No.l;
aber freilich - ruâr er besonnen, urâr er nicht der TelIilr.(61)

Fontane ist aber von Raabe nicht so uleit entfernt, uie er sich
glaubt: beide gehôren zur gleichen Schriftstellergeneration, die
im nationalen Aufbruch vot 187O/?1 sich eher zu Hause fûhlte als
in der nationalen Sâttigung der Bismarckzeit. Diese Sâttigung
hatte sich in der Schr,reiz schon 1859 eingestellt - Kellers Bei-
trâge zur Schillerfeier signalisierten seine kritische Distanz.
0eutschland kam hier spâter; Fontanes Gedicht zur Schillerfeier
von 1859 staht uie dasjenige Raabes noch ganz im Zeichen des na-
tionalen Aufbruchs. Fontane teiLt hier mit Raabe, uas aus der
Sicht der spâteren Ideologisierung der Schillerfeier al-s natio-
nalistischer SijndenfaLl erscheinen maq: die Emporstilisierung
Schillers zum geistigen Einiger Deutschlands.

Fontanes Gedicht fûr die Schillerfeier des Berliner rrTunnelrr-

Vereins verherrlicht zunâchst die mit der ilDoppelsonne Klopstock-
Goethelr anbrechende rt|lorgenrôtett der ttldealerr, der aber nur das
ttFeuerI feh1t, dasrrvon Ueitêm zu Uaffen ruftrvon hohem Berges-
kammeil - euch Fontanes Gedicht lst offensichtlich vom ttTe11" in-
spiri.ert. Erst am Schluss tritt Schiller auf, r.rie Raabes gBsuchter
ttRettertt, aber ohne Zitat:

rrGebrach uns noch die hohe, heilrge Flamme,
Die unseren Sinn von Kleinheit, SeIbstsucht relnigt
Und uns zusammenschueisst zu e i n e m Stamme;
Und Sc hi I I er kamund Deutschlandr.rar geeinigt.tr

(I,6, s.42of)
Die hier prophetisch vorueggenommene Elnigung vollzleht sich
dann 1870/71 zr,rar nicht durch Schillar, aber durch jene Uaffen,
zu denen er angeblich gerufen hat.
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trlitten im Kriegslârm der auf Paris vorriickenden deutschen

Truppen, uâhrend Raabe schon am rrDrâumlinqrrarbeitet, uird am

1?.Aug.18?0 in der kôniqlichen 0per von BerIin der rrTellrr auf-
gefUhrt, eingerahmt vom trPariser Einzugsmarschrr, der rrUacht am

Rheinrt und dem trPreussenl-iedrt. Es ist fiir die Uirkungsgeschichte
desrrTelltt und Fontanes damaliqe Haltung zu ihr gleichermassen
auÊschlussreich, uie Fontane Ùber diese AuffÛhrung in der
ttVossischen Zeitungtt berichtet (1II12, S.5f):

rrEiner Situation, urie der gegenuârtigenr entspricht nichts
besser als der TeIl. Er enthâIt kaum eine Seiter geuiss
keine Szene, die nicht vôllig zuangslos auf die Gegenurar.t,
auf unser Recht und unseln Kampf gedeutet uerden kijnnte f..].rt

Die Kurzformel fûr diesen Kampf, einer jener SprÛehe, ttder zu

rechter Stunde seine urspri.jngliche Frische zurljckgeuinnend, neu-

zijndend in aIle Herzen schlâgtrr, ist schon bei Raabe zueimal
nachgeuiesen uorden. Dort allerdings r,rird er entpolitisiert zur
Formel zuischenmenschlichen Verhaltens, hier uird er durch den

proqrammierten Beifall zur politischen lvlanifestation:
trNur bei den vielzitierten Uorten TelIs: rEs kann der
Frômmste nicht in Frieden bLeibenr, Uotte, die urie nichts
andres unsre qegenr.rârtige Lage charakterisierenr schlug
die Tagesstimmung uj-eder durch.rr

Die Gleichschaltung von Btjhne und Publikum, urelche die Sentenz

des fionologs afs Sentenz gerade verhindern uollte, r^rird hier
iiber sie hergestellt. frst jetztr in der Sj.tuation eines so-
genannten ItVerteidigungskriegesrr, erscheint dem Publikum die
pragmatische Bedeutung des vielkritisierten flonologs deutlich,
jetzt ist er nicht mehr ÛberflÛssig: er ist die Rede zu der

ausserhalb des Theaters abLaufenden Handlung (62). JeLzL schei-
nen dem Publikum die Augen aufzugehen - der Affekt, der aber ei-
gentlich regiert, hat Canetti fÛr die IHetzmassetr definiert:
ttEs ist die Erregung von Blinden, die am blindesten sindr uenn

sie p1ôtzlich zu sehen glaubenrt (63).
Denn ebenso inszeniert uie der trVerteidiqungskriegrr ist es,

dass ausgerechnet der ttTelltr aufgefijhrt uird, um ihn zu recht-
fertiqen. Schon bei der antipreussischen ZÛrcher Auffijhrung von

185? r,rurde diese Regie gefÛhrt. Dies gilt auch fijr Preussen 1870;

Fontane schreibt zu Beginn seines Artikels:
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ttEs ist herkômmLich geuorden, in grossen nationalen flo-
menten unseren nationalen Dichter zum Uolke sprechen zu
Lassen. n

Der inszenierte Kurzschluss zuischen nationalem ltloment und natio-
nalem Drama zieht auch den Berichterstatter in seinen gann. Es
bleibt nâmlich unklar, ob Fontane selbst zureimal in bezeichnen-
der Ueise falsch zitiert, oder ob er nur berichtet, uas falseh
zitiert ururde - dies macht er aber nicht deutlich. Er berichtet
vom Rùtlischr.rur, der die nerste lauta Zusrt,immungrr bei den Versen
geL,eckt habe:

ItZum letzten wlittel, uenn kein andres mehr
Verfangen uilI, ist uns das Schurert gegebenr

- stauffacher hatte alrerdings abstrakt vom rrlrlenschent gesprochen
und ttihmrr, nicht trunsn, ndas Schraert gegebenil(64). Doch der r,lelt-
bùrgerliche nMenschrr ist zum nationalistischen Bûrqer geuorden,
der sich selbst Beifall spendet,

Iein Beifall, der sich zum Schluss der Szene (Uir r.roLlensein ein einig Volk von Brijdern) noch lebhaft steigerte.rr
lYian darf zuar die Ber.reiskraft der abgenûtzten Forme.L nicht ijber-
beuerten; doch indiziert das falsche Zitat hier deutlich die fal-
sche Einigkeit, die es herstellen hilft.

Es ist, uie uenn sich Fontane aus dieser zitatkrâftigen Einig-
keit auf leisen sohlen r,regstehlen r.roltte. so lobt Br das pubri-
kum dafûr, dass es rrnicht stich',ortbegierig mit seinem Beifall
im Anschlage lag, sondern ihm nur Ausdruck gab, uo Schr,leigen
ein Fehler der Affektation ger,resen ulâren. Und der Schauspieler
des Tell erhâlt fûr seine Rezitation der verse vom bôsen Nach-
barn runsere unbedingte Zustimmungtt, uell er sie rrraschn und
nhastigr zu sprechen versuchte:

ilNichts uirkt verstimmender, aIs soLche Schlagurorte mit
einem ger.lissen feierlichen Zurechtrûcken von éeist undKôrper ausgesprochen zu sehen.n

Bb das schnerle uebergehen der vierzitierten rJorte verhindern
kann, dass sie ihre Flijqel entfalten, bleibt zuar fraglich;
immerhin uill aber Fontane mit dieset Auffassung, Schiller zu
sprechen, einen letzten Rest der Integritât des ttTelln aus dem
nationalen Zitatendrang retten.
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Diese Integritât verteidigt er allerdings nicht, uo es um die

Parricida-Szene gehti er iindet die ilRijcksichtnahmen, die viel-
leicht zu Schillers Zeiten noch unerlâssl"ich uârsorte nun ijber-

f1Ùssig:
trDie freiheitliche Entuicklung hat die Gemijter so
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lYlehr als blosse Charakterisierung des Bildun!sbijrgers ist das
Zitat schon hier: fastijberdeutl-ich signalisiert der TelL-Amor
ijber den Kopf van der Straatens hinureg dem Leser, dass das her-
beizitierte Geschoss den flalschen treffen kônnte. Fùr die Erzâhl--
struktur spielt dies allerdings nur eine gerinqe RoIIe; nur sehr
entfernt uird spâter erneut auf dentrTelltt angespielt, uenn das
Drama derrrAdulteraï beginnt (OZ). Oass aber die subjektive Re-
de der Figur dem Leser mehr sagtrals sie selbst ueiss, begrijndet
jene charakteri.stische ueberperspektivitàt, die Fontanes Leser
dem Dramenzuschauer nâhert. Nur fiir ihn erhâlt van der Straatens
Rede eine Art derrtobjektiven Ironiett(OA), Oi.e der tragischen
veruandt ist. Nur auf einer metakommunikativen Ebene Text-Leser
gibt der Text in seinem Fortgang zu verstehen, dass TelLs Geschoss
so harmlos nicht ist.

Der Kommerzienrat van der Straaten hat im Roman rrFrau Jennv
Treibeltt (1892) einen nahen Verr,.randten: den Kommerzienrat TreibeI.
Auch er zitiert gerne und oft:

rr'tleist Lraren es har:m1ose Sentenzen aus Biichmann oder anderegeflûgelte Uorte, denen erst der Ton, aber dieser oft sehr
entschieden, den erotischen Charakter aufdrijckte.rr(ir4, S.320)

Ohne solchen erotischen Beigeschmack zitiert er allerdings jenes
ttTe.l1s Geschosstt, das auch er aus dem Bijchmann kennt: Zu einem
Artikel, der seine Uahlmachenschaften entlarvt, meint Treibel:

rrrNun, sovieL ist qeui.ss, in Teupitz-Zossen ist das nicht
geschrieben. Das ist TeIls Geschoss. Das kommt aus nâchster
Nâhe. t,r(ir4, S.396)

Das Zitat ist hier, isoliert betrachtet, nur das Vehikel einer
literarisierten Selbstverstândigung. Im Dialog uird es, gleicher-
massen isoliert von seinem urspriinglj-chen Kontext, zum Vehikel
der Anspielung auf gesellschaftliche Affâren: der Polizeiassessor
GoLdammer bezieht sich Treibel gegenijber auf einen SkandaI in
den hôchsten Kreisen, uo Grijsse verueigert ùJUrden, aber trder Uil-
helm Tell der Situationlt uregen rrzu quter Rûckendeckungtr unqeschoren
davonkam (Ir4, S.334). Bezeichnend fûr die Hermetik dieses geseII-
schaftlichen Anspielungszirkels, dass sich seine Bezi.iqe heute
nicht mehr rekonstruieren lassen - es uird vermutet, der fijr ein-
ma1 erflolqlose Gessler der Situation sei Bismarck qeraesen (69).

ueit ge-
keinek1ârt, dass der TeIl'

Geister mehr vetLrirrt
der den Gessler erschiesst,
tr

Die subversive Kraft von TelIs zr^reitem Geschoss scheint in der

nationalen Aufuallung niemanden mehr zu treffen. fs ehrt auch

hier uieder Bismarck, der doch 18?0 qleichzeitig Regie flijhrt
und die Tell-Rolle einesItRetters dieser Landerrspielt, dass nur

ihn noch der rtRebell- und ltlôrderI irritiert.

tin ungefâhrlicher Tel1, der nur seine geffijqelten Uorte ver-
schiesst, bleibt im Kaiserreich prâsent. Ihre Allqegenr^rart schlâgt

Bich auch in den Romanen Fontanes niederi doch darÙber hinaus

entfalten sie im Romanzusammenhang eine eigene, kritische Funktion.

Anhand der rtTel.Itr-Zilate in rrLrAdulterarr, rrFrau Jenny Treibel'tr

und trDer Stechlintr ist sie im folgenden exemplarisch darzuste.l-Ien.
lll r AduIt der erste von Fontanes Gesellschaftsromanen,

erscheint uie die l3.Auflage des 'rBijchmanntr im Jahr 1882 (65)'

Diese Parall-el-e uiird im Roman schon auf der ersten seite sicht-
bar: auktorial r,lird der Kommerzienrat van det straaten mit seiner
ItVorIi-ebe fûr drastische Sprùchr,r6rter und heimische rgelliigelte

lJorter von der derberen 0bservanztr(Ir2, s.7) charakterisiert'
Angesichts der unzâhligen BÙchmann-uorte, die van der Straaten

im lvlund filhrt, uâre dieses auktoriele Portrât eigentlich i.iber-

F1ùssig; in den spâteren Romanen uird es ganz dem Leser ijber-

l-assen, sich auf Grund der Reder,reise der Figuren ein Eild von

ihnen zu machen (OO). Scnon beim ersten Diner uâre dies leicht
môglich: van der straaten gehôrt zu jenen auch von Raabe gezeich-

neten BÛrgern, die es liebenr sich mit Zitaten an den Tisch zu

setzen. Van der Straaten nimmt eine Tischkarte zur Hand und

kommenti ert :
ttAh, ah, sehr gut. Das ist TeIIs Gesehoss. GratuLiere, E1i-
mar: Alierliebét, allerliebst. NatÛrlich Amor, der schiesst'
Dass ihr lvlaler doch ijber diesen euigen Schijtzen nicht uegkommen
kônnt.tt(I ,2, s.26)

n
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In anCerer a1s bloss inhaltlicher Ueise ôilnet sich dieser

Zirkel aber dem Leser: dem Kommerzienrat Treibel uird der Gym-

nasialprolessor Schmidt entgegenqestellt, der auch aus demttTefltt

zitiert. Der Sildungsbijrqer geht aber mit seinem reichen Zitaten-
schatz anders um als der Besitzbi..irqer: schmidl identifiziert sich

nicht nur mit ei.nem Satz, sondern mit einer ganzen RolIe aus dem

t'Tel.ltt, um erkannte geschichtliche
tttSchon Attinghausen, der doc
Atte 1â11t, es ândert sich di
stark vor sol chem l-Jmuandlunqs
sind schon drin.tlt(Ir4, s.353

Diese Attinghausen-Rolle behâ1t er in seinem zueitentrTelltt-Zitat
bei, uenn er seinen Nellen fviarcef.l ermutigt, auf Corinna zu hof-

fen. Attinghausens vielzitierte Ilahnung an seinen Neffen Rudenz:
rrAns Vaterland, ans teure, schliess dich an,
Das halte fest mit deinem qanzen Herzen.
Hier sind die starken Uurzéln deiner Kraftt!(?0),

uird aber ironisch vom'lVaterlandt'ueg auf den trCharakter meiner

Freundin Jennyrr bezogen:
rfDa ruhen die Uurzeln deiner Kraft."(Ir4, S.3?0)

Dass Schmidt damit im ueiteren verlauf der Erzâhlung recht behâ1t,

heisst noch nicht, dass sein umgang mit der literarischen Tradi-
tion der richLige ist. Vielmehr ôilnet sich auf der durch die
ttTellrt-Zitate etabl"ierten Vergleichsebene j ene rrKontrastparalle-

lert, uelche diertpolare Einheit von Besitz- und tsildungsbijrgertum!l

zeigL (ll ). Denn nur in der strengen Arbeitsteilung zuj'schen

materiel.l.en und ideelfen Interessen uird es dem Kommerzienrat

môqlich, seine materiellen Unternehmungen mit gefllijgellen Uorten

zu beschônigen. Fontanes Kommentat zut "Frau Jenny Treibeltt be-

zieht sich auf diese Seite der Arbeitsteilunq:
trZueck der Geschichte: das Hohle, PhrasenhaFte, Lijqnerischet
Hochmijtige, Harherzige des 3ourgeoisstandpunkts zu zeigen,
der von 5.Êit1t" spricht und Gerson fein Bertiner fiodeqe-
schâft] me.int.tt(IVr3, S.601 )

Aufl der anderen Seite steht der Bildunqsbiirger Schmidt, der zuar

SchiIter meint, uenn er von Schiller spricht, der aber unter sei-
ner [r]axime: ItDas Literarische macht Frei...tt(Ir4rS.469) von je-
nem anderen Umgang mit Literatur nur einfach Abstand nimmt. In
der Heiratsgeschichte bl-eiben am Schl-uss die Bildungsbijrqer und
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die Besitzbljrger getrennt unter sich. Gerade deshalb ist es be-

zaichnend, dass Schmidt und Treibel im SchLusstableau ttArm in
Armtt auftreten (I,4, 5.477)t aIs miissten sie uie Don CarLos und

Itlarquis Posa das Jahrhundert in die Schranken fordern.
In der Art, uie sie Schiller sprechen, zeigen al-so die Figuren

die Zugehôrigkeit zu ihrer sozialen Gruppê. Dass sie aber Ûberhaupt
SchiIler sprechen, indiziert einen Verlust an spontanen
Ausdrucksmôglichkeiten, der die ganze bijrgerliche Kommunikation
beschlâgt. Diese Verengung r^rird dem Leser auch auf der Ebene der
nTelln-Zitate erôffnet: Leopold Trei.bel, dessen Verlobung mit
Corinna an seiner fehlenden Durchsetzungskraft scheitert, sitzt
nach einem morgendlichen Ausritt bei einem lândlichen Frûhstijck.
Aber noch bis hierher reicht der Arm seiner Mutter: sie hat ihm

eine zueite Tasse Kaffee verboten und dafûr ein Glas fiilch ver-
ordnet. ltlonologisierend nimmt er die ttlange Stange mit dem schon
niedergesunkenen ltlilchschaum in die Handn:

nFlein eigentliches Getrânk. rllilch der frommen Denkungs-
artt urÛrde Papa sagen. Ach, es ist zum Aergern, aI.l.es zum
Aergern. Bevormundung, ùrohin ich sehe, schlimmer, aIs ob
ich gestern meinen Einsegnunqstaq gehabt hâtte.n(I,4, 5.38?)

Die rBevormundungrr, die Leopold resignierend beklagt, ist am

Zitat r,rôrtlich zu nehmen: Leopold spricht, rrie sein Vater spricht,
ureàn er Schiller spricht. Aber die Pointe dieses uneigentlichen
Sprechens ist, dass es auch hier noch keinen festen Grund findet:
der Te11-llonolog zitiert mit ihm nur den ltlonoloq der Lady flacbeth,
die mit thm lYlacbeths fehlende Tatkraft beklagt - elst darin stiftet
es untergrÛndig eine neue inhaltliche Baziehung zur Person Leo-
polds (?2). So zeugt das Zitat gleichzeitig inhaltlich und als
entfremdete Rede von Laopolds Entf!emdunq (73). Raabe hatte das
gleiche Zitat auktorial verfrerndet. Fontane hingegen ûberlâsst sei-
nem literarischen Leser die ntYlilch der frommen oenkartn ale ReaI-
metapher fijr jenes bûrgerliche Reden, dessen Schaum jede individuelLe
Aeusserung zudeckt.

A1s hâtte er einen BLick in diesen Abgrund unter dem biirger-
lichen Zltieren getan, vermaidet Fontane in seinem letzten Roman,

dem nstBchlinn (1899), mit einar Ausnahme explizite Zitata aus

Verânderunqen anzuerkennen :

selber alt, uar, sagte: rDas

7ei-L.t Und ulr stehen sehr
rozess, oder richtiger, uir

h
e
p

)

dem trTellr. Und doch macht er ihn fûr dle âsthetische Strukturierung
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nutzbar, aber indem er gerade nicht die Rede, sondern die kon-

krete Realitât der Handlung zum verborgenen Untergrund der sich
anbahnenden Heiratsgeschichte macht. Ihr Anfang uird freilich
mit lJo.l-demars Taqebucheintrag ljber seinen Besuch bei den Barby I s

sehr offen inszeniert:
rrfs bleibt mit den Namen doch eine eigne Sache; die Grâiin
ist ganz lYlelusine und die Komtesse ganz Armgard. Ich habe
bis jetzt freilich nur eine dieses Namens kennengelernt,
noô dazu bloss al-s Bi.lhnenfigur, und ich musste bestândig
an diese denken, uie sie Oa (icn glaube, es uar FrâuIein
StoIberg, die ja auch das ll)ass hat) dem Landvogt so mutig
in die ZijgeI îâ11t. Ganz so uirkt, Komtesse Armgard! ich
môchte beinah sagen, es 1âsst sich an ihr uahrnehmenr dass
ihre fllutter eine richtiqe Schueizerin uar.tt(Ir5, S.116)

fs ist auf die zitathaft zerredete Allqegenuart der hohlen Gasse

gemijnzt, dass hier gerade nicht Armqards Rede, sondern ihr Gestus

mit ihrem Namen assoziiert r,rird. Dies charakterisiert aber auch

sie selber, denn a1s die stumme "Cordeliatr(Ir5,5.216) dieses
Gesprâchsromans droht sie stândig hinter ihrer virtuos konver-
sierenden Schuester zu verschuinden. Aber auf der Ebene einer
Lockeren Assoziation an die TelI-Handlung bleibt Armqard auch

dann in den lJorten wlelusines pràsent, uenn diese es selbst nicht
merkt. So in llelusines Kommentar zum See Stechlin:

trEin See. Das besagt nicht vieI. Seen, uenn es nicht gerade
der Vierualdstâtter ist, uerden immer erst interessant durch
ihre Fische, durch Sterlet oder Fel-chen."(Ir5r S.1 35)

In ihrem Parlando verpasst flelusine nicht nur, dass der See Stechlin
mit seiner untergrÛndigen Uerbindung zu aIIen Seen der UeIt, auch

zum Vierualdstâttersee, eine ursprÛngliche Form des Kommunizierens

als Real-metapher uôrtlich nimmt. Der Vierualdstâttersee evoziert
zudem fijr jeden Leser, der sich - uie Dubslavs Arzt Sponholz -
mit demttBàdekerrr auf eine Schureizerreise vorbereitet (Ir5r S.318),
die Tellhandlung - und damit auch Armgard. Uie der Stechlin selbst
uird so auch die TelLhandlung zu einer Realmetapher, die ihre
Verueisungskraft dadurch entFaltet, dass sie an verschiedenen
SteIlen an die Erzâhloberffâche tritt, aber aIs stille 0berfIâche
den Hinueis auf die schueigende Armgard qleichzeitig verschueigt
und prâsent hâ1t.

Nach dem Ausflug zum ttfierhâuschenrr reichen sich ltlelusine,
Armqard, Uol-demar und Lorenzen die Hânde ijbers Kreuz. Nur aufl
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dem Hintergrund einer allgegenuârtigen TeIl-Ikonographie ist es

verstàndlich, dass der hinzutretende Baron Barby bemerkt: rrDas

ist ja uj.e Rijtlitt(Ir5, 5.159) fle.Lusine platzt auch hier redend
ins Bild, a.l-s uoLlte sie die Assoziation an Armgard durchstreichen
- und verstârkt sie fljr den Leser qleichzeitig:

rrl'lehr, mehr. Bah, Freiheitl Uas ist Freiheit gegen Liebeltt
Dieser Satz bleibt zueischneidig, ueil Uoldemar seiner Tante Adel-
heid gerade mit dem klischeehaften Argument der rtFrei.heitrtdie
Schr,leizerin schmackhaft machen uilI (Ir5, S.'160). Diese uiederum
versucht ihn in einem Brief von Armgard abzubrinqen - und hier
fâllt, uenn auch Ieise und versteckt, das einzige rrTelLrr-Zitat

im ItStechLintr:
tr[.J selbst Koseleqer sagte:rUenn man sich die preussische
Geschichte genau ansieht, so findet man immer, dass sich
alles auf unsre alte, Iiebe Grafschaft zurùckfûhren 1âsst;
d a liegen die Uutzeln unsrer Kraft. I Und so schliesse ich
denn mit der Bitte: heirate heimisch und heirate Iutherisch.rr

(I,5, s.162)
In dieser Anspielung konzentriert sich die ganze RaFfinesse von
Fontanes Zitatkunst: trie in rrFrau Jenny Treibelrr uird auch hier
der Rat Attinghausens einem Neffen zuteil. Doch beleqt er, als
uneigentliche Redeueise dem Superintendenten Koseleger entlehnt,
schon seine eigene lJnuahrheit: Koseleger ist selbst jener Provinz
entfremdet, die er hier angeblich [jber das patriotische Zitat an-
preist (Ir5, s.1 ?1 ff). tlnd dieses anqeblich nationalpreussische
Zitat zeigt, indem es an seinen Ursprung erinnert, sein gegentei-
J.iges Gesicht: mit ihm mahnt Attinghausen sej-nen NeFfen gerade
an die Schureiz - und die Schueizerin. So fâllt die geflùgelte
Spitze von Adelheids Argumentation auF sie selbst zurûck. lleta-
kommunikativ negiert das Zitat als einzige TeIl-Rede in einem zur
Realmetapher konkretisierten Tell,-Verr,leisungszusammenhanq seinen
eigenen, nationalistisch veruertbaren Gehalt. Es ist der bestechendste
Beleg dafiir, r"rie ueit sich Fontane in seinen Romanen von jener
nationalistischen Zitatenuetla entfernt hat, die ihn in derrrTellrt-
Auffùhrung von 18?0 noch mitriss.

Dies heisst aber nicht, dass im trstechlinrrnicht zitiert r.rijr-
de. Im Gegenteil: aIs extremer Gesprâchsroman bildet er gerade
am ausgedehntesten jenen gesellschaftlichen Konversationsstil ab,
in r.lelchem eine entpragmatisierte Rede sich aus vorheriger Rede
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ernâhrt, statt Handlung in Ganq zu setzen oder zu beuerten; die
einzigen rtEreignissetr im Roman, Uoldemars Verlobunq und der UahI-
sieg der Sozialdemokraten, finden eigentlich ausserhalb jenes Ge-

sprâchsraumqs statt, uel-cher sie rational einsehbar machen r,rijrde.

In solcher Rede-Zirkuiaritât hat der Roman TeiL an jener Literari-
tât, uelche die Epoche prâgtr und diese uiederum hilftr den Rede-

Zirkel in Gang zu halten. Denn sie liefert der Rede das literari-
sche Zitat.

Das im Zitat verallgemeinerte Uertmuster sichert als r.reite
trEinhake-0esetr(?a) das GeJ.ingan der Verstândigunq, auch und qe-

rade dann, r,lenn die Gesprâchspartner unter ihm eigentlich nicht
dasselbe verstehen. lYlit Zitaten uird eine Gesprâchsmaschinerie
geschmiert, die nie stillstehen darf. Fontanes Romane lassen in
ihrer rrrealistisch-mimetischen Kraltrt (Zs) oie Funktionsueise
dieser fiaschinerie qerade dann deutlich hervortreten, uenn sie
gtockt. So rettet Gryczinski inrrLrAdulterarreine durch die Im-
pertinenz seines Schuagers van der Straaten unhaltbar geuordene

Situat,ion mit dem NachfÙ1len der G1âserr der Einladung zum An-

stossen und dem Satz:trFriede sei ihr erst Gelâutelt'(Ir2, S.34).
SchillersrrGlockett, deren GeLâute aIs moralisches GekIingeI - uie
schon eruâhnt - die Grijnderjahre begleitet, evoziert nur die ver-
bindliche Aura und Autoritât von BiIdung. Dass es darauf ankommt,

macht im ttStechlintt Czako deutlich, indem er mit einem rrFaustrr-

Zitat ein peinlich geuordenes Flissverstândnis seines Namens be-

gradiqt:
llName, r,lie Sie uissen, ist SchaIf und Rauch, siehe
und sie ulerden sich doch nicht in l,Jiderspruch mi t
bringen r,lollen.tt(Ir5, S.88)

sie sich in
den Figuren
nicht ueniqer die

FunktionsL,eise des Gesprâchs verdeutlicht: der Hofprediger
Frommel verbreitet sich anekdotisch ijber den alten Kaiser; Dubslavt
der diesen noch als Prinzen gekannt hatr ergânzt:

rrtAber seine eigentliche Zeit ist doch seine Kaiserzeit.!
I Geuiss, Herr von Stechlin. Es r,râchst der llensch mit
seinen grôssern Zr,lecken. ItRichtig, richtigr, sagte DubsIav, das schr,lebte mir auch
vor; icÉ-konntr ès-bloss nicht gleich finden.ttt(Ir5, 5.294)
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Dass das Arsenal geflijgelter Gesprâchsqelenke im rrBijchmannrr normiert
ist, uird hier ohne auktorialen Kommentat sichtbar. Fontanes Kom-

mentar dazu ist, uas er als Kommentar zu einem Nelson-Zitat in
ItFrau Jenny Treibelrr am 23.Nov.1891 an Rodenberg schreibt:

ttBei rEngland expectst habe ich jetzt d i e Fassung ge-
nommen, die sich im Bûchmann findet. Frûher habe ich auch
immer s o zitiert, r,rier s bei a. feijcnmann] steht, uns so
uird es uohL d i e Form sein, die in Deutschland die ge-
Iâufigste ist. l.Jnd darauf kommt es an.tr(I r4, 5.778)

Aber die normative Geltung eines rrBijchmanntr, der sich hier auch
Fontane unterstellt, um die Norm sichtbar zu halten, hat ihre
Grenzen. Denn letztlich kommt es nur daraufl an, dass das Gesprâch
als Gesprâch gelingt. Czako veruechsell im Dialog mit Uoldemar
ûber Melusine die beiden Hauptfiquren der SchiIler-BalLaderrHero
und Leandertt. Uofdemars Antuort, die in einer neuen Sentenz die
Situation bereinigt, kônnt als wlotto ijber der ganzen bûrgerli-
chen Gesprâchskultur stehen:

rrEgal. Lassen Siers uliets ist. Solche veruechsel,te Schiller-
StelIe tut einem immer uohl.tt(Ir5,5.214)

Im spielerisch hinqeuorfenen Trost dieses Satzes tâuscht sich die
bûrgerliche Rede darûber hinuleg, dass sie nicht eingelôst hat, uas

an den Sentenzen SchilIers unveruechselbar uar. An die Stelle
Schillers ist dierrschiller-Stell-err getreten.

5telIt man zusammenfassend die Zitate bei Raabe und bei Fontâne
einander geqenûber, so zeigt sich die bûrgerliche Gesprâchskul-
tur aLs ihr gemeinsamer Ausgangspunkt: mimetisch bilden sie ab,
uie sich der Bûrger mit Bûchmanns geflijgelten Uorten zu Tisch
setzt. Damit urird nicht nur die Uirkunqsgeschichte 5chi1lers
in uertvoll-er Ueise dokumentiert. llehr als blosse lJiderspiege-
1ung, versuchen diese Texte auch, dieser Zitatkultur den Spieqel
vorzuhalten. Darin Iiegt ihr kritisches Potential. Sie entfalten
es aber in verschiedener Richtung: Raabes auktoriale Eingriffe
treten dem Zitieren seiner Figuren mit eigenen Zitaten humor-
voll entgegen. Seine auktorial gefûhrte Perspektivik enthâlt
dem Leser gerade jene lYlomente vor, in denen er sich narzisstisch
selbst bespiegeln môchte, und zeigt ihm verfremdend das Zitat als
VehikeL dieser literarisierten Selbstbespiegelung. Fontane hin-
gegen zieht sich hinter die Zitate seiner Figuren zurûck, doch

d
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Eine verfremdende Gesprâchsunterbrechung, uie
rrsalandertr beim Axt-Zitat ereignet, r,lird von

nes meist vorausschauend verhindett, uas aber

L



begrijndet qerade deren Redeueise eine metakommunikative Beurertungs-

ebene, auf uelcher die Figuren hâufig genug qegen sich selbst spre-
chen. Denn sein Leser hat eine dem Dramenzuschauer vergleichbare
Ueberperspektivitât, r^relchedie Kontrastierung der Figuren gerade

anhand ihres Zitatgebrauchs ermdgli-cht.
Doch auch dieses Verfahren hat seinen Preis: Uas Fontanes Fi-

guren vor den 0hretr des Lesers austauschen, sind nur j ene rrltiei-

nungentt, die Dubsfav Stechlin so liebt (Ir5r 5.10).ttfleinungrrist
aber - so UaJ-ter Eenjamin mit BIick auf den Kampi von KarI Kraus

gegen sie - nurItdie falsche Subjektivitâtr die sich von der Per-
son abheben, dem Uarenumlauf einverLeiben 1âsstn(?6). O:-e Person

r,rird doppelt verschijttet, uenn sie ihre fieinung auf seheinbar
ttpoetischetr l,Jeise kommuniziert. Das rrPoetischerr, das viele Fiquren

Fontanes mil ihrer literarisierten, zitathaften Sprache gegen

das ttProsaischetr des Alltags auszuspielen Iieben, verachtet das

Subjekt. In einer von vorqeflormten Meinungen, von 8Ùchmanns ge-

Fli.igelter Poesie beschJ-agnahmten Sprache flindet es keinen Ausdruck

mehr. Botho in ttlrrunqen, Uirrungentr kann nur Feststellen, dass

den Karten von Kâthe rretuas fehltrr:
ttUelch la1ent fÙr die Plaudereil Und ich kônnte mich eigent-
lich freuen, dass sie so schreibt, uie sie schreibt. Aber es
lehlt etr,ras. Es bt a]les so angeflogen, so blosses Gesell-
schaftsecho .'t (1 r2, 5.439)

lJas fehIt, kônnen die Romane Fontanes in ihrer Sprache nicht sa-
qen, die seLbst nur als trGesellschaftsecholr zurÛckr.rirft, uas ihr
von aussen anfliegt. Die verspiegelte Kugel im Garten vor dem

Schloss Stechlin (Ir5, S.9) ist diesem kommunikativen ZirkeI Leit-
motiv und Realmetapher zugleich: Ihre 0berflâche hâIt der lJelt
- einer anderen Kugel - den Spiegel vor und uirft ihr das eigene

Kommunizieren als Echo 2urÙcke doch ihr Inneres bl-eibt unter dem

Spiegel der Sprache verborgen.
0b sie personal oder auktorial zitieren: Fontanes Romane schlies-

sen ihren Leser in jenen Bildungszirkel ein, den sie kritisieren.
0ie Aesthetlsierung der Umgangsformen durch das Zitat erscheint
so umfassend, dass sie auch die m691iche âsthetische Kritik an

ihr integriert. Auch das Verurechselnder Schiller-Stel1en tut uoh1.

Kein Paradox bezeichnet dieses Paradox bijrqerlicher Eildungskri-
tik besser als jenes, dass auch Faabe und Fontane selbst sehr

bald im trueiten Feldtr des BÛchmann per Zitat erscheinen (??).
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!t4. Zitat und 0rnament

Raabe und Fontane haben beides gezeiqt: die bijrgerliche Zitier-
kunst und IIôqlichkeiten ihrer immanenten Kritik. In einer Gegen-
ijberstellunq dieser bijrgerlichen Zitierkunst mit grijnderzeitli-
cher Architektur solr sich abschriessend noch einmal herauskristal-
lisieren, uas das Zitat dieser Epoche bedeutet.

Auf der Ebene der fletaphorik sprechen die SeLbstaussagen der
Epoche zu SchilLer eine deutlichere Sprache al,s auf der fbene
der Analyse. 5o findet 0tto Ludr,rig in seinen rrshakespeare-Studienrr

(erschienen 1872) ein Bild fijr SchilIer, das nicht zeigt, uas
Schil"Ier ist, aber, uie er der Epoche erscheint:

fUenn Sophoklest Produktion einer schlanken palme, Shakespe-
ares einer knorrigen Eiche gleicht, ist Schi.l.l-ers produktion
ein Christbaum. Da hângen die Sentenzen 1ose, um Ieicht her-
untergenommen zu ulerden, die Frijchte uachsen nicht am Stiele
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ihrer realen Eedingung
kùr; man kann sie da h

en, sondern hângen am Faden der Ui_LL-
erunternehmen und dort an einen anderen

Zueig hângen, ohne ueder dem Baum noch den Frijchten zu scha-
den.tr(78)

Ivlit dem gutbijrgerlichen Bild von Schiller al-s Christbaum, in des-
sen 91ânzendem Schmuck die Kinder des Zeitalters sich spiegeln,
malt Luduig nur aus, uas Raabe an der err.râhnten stell-e der'chroniktt
mi,t den rrgoldenen Ueihnachtsfrijchtentr gemeint hat, an deren rtGlanztt

sich das Vofk rruundertrrund rtflreuttr(I, S.151 ). Nach Luduiq hatte
auch Nietzsche die rrgrossen glânzenden glitzernden SchilLerschen
lJorterr metaphorisch zum Christbaumschmuck gemacht, aber um sar-
kastisch darzustel-Len, uie sein Glanz den deutschen Spiessbijrger
so blendet, dass er Schiller nicht mehr sieht. Noch bis in die
raissenschaltliche Beschreibung des Zitates hâIt sich das Bild,
uenn von den Zitaten bei Raabe als einertrGirlanderr (Zg) oie Re-
de ist. Der Veràusserlichung der Zitate, die das BiId beschreibt,
verdanken diese tatsàchlich in den Romanen Raabes und Fontanes
einen Teil, ihrer strukturbildenden Kraft. Dies ist die histori-
sche Distanz zu Gotthelfs implizitem Zitieren SchilIers in ei-
ner Zeit, uo Bijchmannsrrqrundgelehrte Citaterrnoch nicht ijberall
den rrganzen ftienschenrr zierten.

Dass Schillers Sentenzen in der Grlinderzeit unter dem BiId des
Christbaumschmucks beschreibbar trerden, verureist auf ihre Entprag-
mati-sierung zum blossen Redeschmuck. Dass ein solcher Redeschmuck
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aber ijberhaupt nôtig ist, verueist seinerseits auf ein çesell-
schaftliches Deflizit, das sich unter ihn verbirgt. Raabe Iâsst
es am Ende seines RomansttPfisters llijhlerr(1884) an die 0berfIâ-
che treten. Adam Asche, der aIs Chemiker in BerIin eine Flecken-
reinigunqsanstalt gegrlindet hat, uelche die Spree verpestet,
sagt beim Spazierçang entlang dem stinkenden Fluss zu seinem ehe-
maligen Zôqlinq Ebert:

" 1...] ueisst du, das Handuerk ist doch zu stinkend, und
selbst eine solche Hausidylle uie die unsrige reicht gegen
den Ueberdruss nicht immer aus. Es ist eben nicht das Ganze
des Daseins, alle Abend aus der Uâsche von alten Hosen,
Unterrôcken, Ballroben, Theatergarderobe und den fiontur-
stûcken ganzer Garderegimenter zu der besten Frau und zum
Tee nach Hause zu gehen. Da habe ich mir denn das Griechi-
sche ein bisschen uieder aufgefârbt und lese so zuischen-
dureh den Homel, ohne ijbrigens dir hierdurch das abgetrage-
ne Zitat von seiner unaustilgbaren Sonne ûber uns aus dem
DesinFektionskessel heben zu urollen.rr(XVI, S.t ZA)

Die Schluss-Sentenz von Schilters rrspaziergangtt(80), die auch im
ItBùchmanntr verzelchnet ist und die in doppelter Literaritât auf
Schiller und die griechische Klassik zurûckverueist, ist Teil j e-
ner ttaufgefârbtenrr Literatur, mit uelcher das Bijrgertum seine in
Arbeitsteilung und Umueltverschmutzunq entleerte UeIt zum ttGanzen

des Daseinsn auszuîijllen trachtet. Die lrHausidyllerr ist fûr diese
verlorene Ganzheit kein Ersatz. Aber auch die Sonne von Schillers
Sentenz ist angesichts dieser Situation nur falscher ttGlanzttl es

gibt dafûr kein realistischeres Bild, als r.rie Raabe sie am Schluss
uieder in Asches Desinfektionskessel zurùcksinken 1âsst, der alIes
verschmutzt, indem er alles reinigt.

Dass der Grijnderzeit etr,ras fehIt, demonstriert sie auch âusser-
lich: in ihrer Architektur. Ein Architekt verspricht, die durch
die Zuckerindustrie ruinierte rrPfisters lvliihletr durch eine Fabrik
zu ersetzen, die r,rie die Zuckerfabrj.k in trfeinster Renaissancerr

das ?lldealett im rrpraktischenrt realisiere (xuI, s.125). Der Fabrik-
zueck sofl sich hinter einer Renaissance-Fassade verstecken. Da-
mit dokumentiert Raabes Roman nicht nur die dominierende Stil-
tendenz im Deutschland der Achtziger Jahre; eine ParalleIe zuischen
dem verklârenden Glanz von SchiIIers Sentenz und dieser Art von
Architektur deutet sich an. DierrRenaissancett ist nâmLich nur
eine unter einer Vielzahl von Stilepochen, auf uelche die zeit-
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genôssische Architektur historisch zuri.ickgreift, um in einer
ttRenaissance der Renaissancett den bÛrgerlichen Bauten der Grijn-

derzeit fijrstlichen Glanz zu verleihen (41); auch das Berliner
lYlodehaus Gerson, das man - so Fontane - meint, r^lenn man von Schil-
Ier spricht, hat eine Renaissance-Fassade (ez). oen Rijckgriff auf
vergangene Epochen teilt die GrÛnderzeit mit lrijheren Phasen des

Historismus; aber die Bauten der GrÛnderzeit unterscheiden sich
von ihren Vorgânqern durch j-hre viel reichere Dekorationr die
zum tteigentlich konstitutiven Elementn ihrer Ioptischen Erschei-
nunqrruird (gS). In dieser Dekorierunq der Fassaden hinterlâsst
die Industrialisierung ihre Spuren: die aus allen môglichen Epochen

verfûgbar qemachten 0rnamente uerden in Uorlaqenbijchern aIs Vor-
biLder fijr Fabrikanten und Handuerker gesammelt und fijr Aussen-
bauten serienmâssig gefertigt (Aa). Oer Bauherr kann aus diesem

dank [Ylassenproduktion bilJ.iq geulordenen Fassadenschmuck den ihm

zusagenden Stil aus ilassizismus, Romanik, Gotik, Renaissance und

Barock zusammenstel.len. Die Tendenz 1âuft zu immer auFuendigerem
Schmuck und zu immer absurderen llischformen (gS). Uenn der Bauherr
auf standardisierte Grundrisse des Hauses zurijckgreiFt, reduziert
sich die Rolle des Architekten darauf, Vorschlâge fijr die Fassaden-
gestaltung zu machen - er ist nur noch Dekorateur (eO). Oas rrPrinzip

dei Dekorationrt erureist sich aIs so umfassend, dass ilalle ueisse
Natur gleichsam von ihm ergriffen uurdefr(az). ttocfr die traurigsten
grûnderzeitlichen ltlietskasernen zeigen der Strasse ein dekoriertes
Gesicht.

Bûrgerliches Bauen und bùrgerliches Reden sollen im folgenden
thesenartig nebeneinandergestellt L,erden. Es geht dabei nicht
darum, das eine aus dem anderen abzuleiten. Das Licht des Vergleichs
soII vielmehr auf jene Haltung der Gr[.inderzeit faI]en, mit der sie
ihre materiellen Bedûrfnisse âsthetisierend umkleidet.

Historismus: In ihm erscheint der elltâgliche Zueck im KIeid
der Geschichte, das Bahnhofsgebâude als griechischer Tempel, das

VeruaLtungsgebâude a.Ls Renaissance-Palazzo. Die neue Funktion aber
reduziert die alte Bauform auF das, u,as ihr âusserlich ist: auf
Fassade und 0rnament. Dabei spielt der spezifische historische
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Herkunftsort der Fassadenornamente eine immer.geringere RoIle.
Hauptsache, dass es sich um durch die Geschichte ilIeqitimierten
und nobilitiertenrr Schmuck handelt (8S), Oer dem neuen Bau und
dem neuen Bauzueck die Aura des historisch Geuordenen verleiht.
In solcher Legitimation hat das âsthetische SpieJ- mit dem 0rnament,
das sich als zueckfrei ausgibt, seinen heimlichen Zueek, der auf
di.e stândige Ve!mehrung der 0rnamenti.k drângt. Auch das bijrger-
liche Zitat, Fischarths ilFiescorr-Rede im ttDrâumlingtt zum Beispiel,
gibt seine biedere Beschrânkung auf einen entpolitisierten A1-Itag
als eine geschichtliche Haupt- und Staatsaktion aus. Denn uie dj.e
redensartliche Ueisheit des IVo]ksmundesrt gen.i€sst das Zitat, schein-
bar durch geschichtliche Erfahrung gedeckt, eine nicht mehr in Frage
zu stellende, alles Iegitimierende Autoritât. Zitat und Ornament
verueisen so als blosse Zeichen auf die Autoritât der Geschichte,
die als panorama, das seinem Betrachter ijberall gleich nah und
gleich Fern ist, die Epoche umschliesst (aS). nnaers als die Deutsche
KIassik, die ihr Verhâltnis zur klassischen Antike aIs problem er-
fâhrl und darstellt, stellt solcher Umgang mit Geschichte keine
Frage an die Gegenuart; ob die Sonne Homers immer noch Ieuchtet,
ist einer Rede, die sich im Glanz des Schiller-Zitats sonnt, kein
Problem mehr. uenn aber das âsthetische Zitieren Raabes und Fontanes
den ursprljnglichen Kontext der Zitate evoziert, dann ist dies auch
ein AppeII, mit ihm nicht ein 0rnament, sondern einen problemati-
sierten Umgang mit dem geschichtlichen Erbe zu erben.

Fragment: Aus einem zerstûckelten ttTellrt holt sich die Rede als
Zitat, uas sie a1s Verkleidung des jeueiligen Redezuecks gerade
braucht. Auch in der Architektur zerlegt der historisierende Zu-
griff die Epochen, aus urelchen sie ihre Ornamente bezieht, in Fragmente.
Eine zeitqenôssische trarchitektonische Formenlehre zum Gebrauch fiir
Bauhanduerker, angehende Architekten und technische Lehranstaltentt
behandelt in historischen Lângsschnitten unter anderem die Kapitel:
rDas 0rnameDtl, tGesimsel, rDie Sâul-er1 rDer GiebeIr, rDer Rahmenr,
tDie Raum-Decker, rDie Grundriss-Dispositiont, tDie Façadet (90).
Damit zerschneidet die Einteilung ni.cht nur die Epochen, sondern
auch ihre Bauten. zudem lâsst sich aus solchen Bruchstûcken nur ein
Haus bauen, das optisch schon zerFârlt, bevor es steht. Genauso uenig

I)!' l' :r rl,r rll rllr \l r ll uI q
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Das Geschâftshaus Gerson
am Verderschen Mârkt
Berlin.
(Bôrsch-Supan, Abb. 578)

Hittenkofer, vergleichende
architektonische Formen-
lefue,Tafel74:
"Die Façadengestaltung".
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lâsst sich auf der Seite der Rede aus den Bausteinen der Zitate ein
neues Ganzes fûgen; aus dem Festgedicht Raabes fall-en die trTellrt-

Zi.taLe trotz a.l-lem rhetorischen Kitt hêlaus. Konfrontiert mit der

Fragmentarisierung der Klassik in ihrer Uirkungsgeschichte, f1Ûch-
tet sich die Literatur in das Qatlze, aber isolierte Haus eines
Stifterschen tlNachsommerstrr oder sie macht sich uie Raabe und Fon-

tane gerade den Fragmentcharakter des Zitats verfremdend nutzbar.
Normierung: Ein nBijchmannn oder ein ebenla.l-1s zeitgenôssisches

nDeutsches Sprichuôrter-Lexikonl(91 ) kataloqisiert und normiert
das Zitatrepertoire. An di.esen Gemeinplâtzen trifft man sich mit
Sicherheit. Dubslav im ttstechlinrr blâttert geistig im ItBi.ichmanntt,

uenn es darum geht, das auf den Kaiser passende Titat zu finden.
Er gleicht darin einem gri.inderzeitlichen Bauherrn, der in einem

Katalog jener Firmen b1âttert, ueLche FensterstÛrze und BrÛstungen

der verschiedensten Stilepochen zur Ausr,lahl anbieten. Normierung

verbilligt die Uare: die reiche Dekoration der GrÛnderzeit-Fassade
ist nur dank industrieller Fertigungsmethoden erschuinqlich. Und im

Innern des Hauses reihen sich zum Schmuck der ttBibliothekrr die
Rijcken von Klassikerausqabenr ttBÛchmannn und Konversationslexikon.
Vater Gutmann in Raabes IGutmanns Reisenrr, se]-bst Besitzer von Kon-

versationslexikon, Klassikerausgaben und Groschenbibl-iothek des

Verlags lYleyerr meint dazu ironisch:
nlJenn Bildung frei macht, so uill- der Deutsche seine Freiheit
dazu auch so billig als môglich haben. Und lvleyer in Hildburg-
hausen ist der erste geLresenr del da sprach: tRecht hat das
Vaterland! Frei uerde es duréh biltiqe Bildunglttt(XVITIr5.248)

Die billige Bitdung mag zù,ar den Kreis der Bildungsbesitzer eruei-
tern, aber sie zieht ihn auch engeD: ausqeschlossen bLeibt alI das,

L'as sich in der rtltlilch der frommen Denkarttr nicht ausdriicken 1âsst.
SoIche nBiLdungtr macht nicht frei, sondern entmijndigt.

Verâusserlichung: In Rede und Arehitektur sind Innen und Aussen

inkongruent. Die Raumaufteilung des Hauses korrespondiert nicht
mit der Fassade; diese r.rird hâufiq genug da von Fenstern durchbrochent

Lro es ihr geurâhIter Stil eigentlich verbieten urÛrde, uro es aber der

Innenraum erfordert. An solchen Stellen r,rird deutlich, dass auch

die bûrqerliche Fassade, nicht nur die bijrqerliche Rede, trschillertr

spricht und rtGersonn meint. Freilich uÛrde es in die falsche Richtunq
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fûhren, r,loll-te man diese Inkongruenz im Namen einer funktionalisti-
schen Ideologie von Sprache und Architektur kritisieren (92). Zu

kritisieren ist vielmehr, dass solche Verâusserliehung in ihrer
katalogisierten Vielfalt so tut, als seien in ihr alle subjektiven
Uijnsche nach âsthetischem Umgang schon erFljllt. Damit aber verhin-
dert sie qerade den Ausdruck subjektiver 8edûrfnisse, die ueder im
normierten 0lnament noch im angeflogenen Zitat artikuliert uerden
kônnen. So begleitet die Angst vor'der ItProsatr des A11tags, die
Fontanes Figuren immer uieder zeigen, dieses verâusserlichte Leben
als sein r,rirklicher Innenraum: al-s Horror Vacui.

Horror Vacui: rrOb die Uand ueiss oder roth ist, so uerden uir
doch vom horror vacui erfasst, es starrt uns die FLâché mit j.hrer
Leerheit an, sie bedarf des Schmuckes L.Jtr, findet ein zeitgenôs-
sisbher Apologet des Kunsthandl^,erks (Sf). Oer rrpermanente Zuang

zum farbigen Ueberziehen aller F1âchen ringsumrt(Sa), aer jeden Ge-

brauchsgegenstand mit 0rnamenten ijberuuchert, ist die geuendete
Angst vor der Lijcke. Diese ist auch der Antrieb der bijrgerlichen
Konversation, die nie abreissen darf. Font,anes Figuren schliessen
ihre Gesprâche zur hermetischen Kugeloberflâche, indem sie die Naht-
stellen mit Zitaten [iberbriicken, Uenn das Zitat als solcher Notbe-
helf sichtbar uird, uenden sie diesen zum Schmuck: die verurechselte
Schiller-Ste11e tut uohl. Auch die Architektur qibt sich an solchen
SteLle ehrlich: ihre Ecksteine Iâsst die Fassade hâufig hervortre-
ten - aber al-s ein baul.iches Zitat aus der Renaissance. Die tthisto-
rische lYlaskeil, in uelche sich die Grûnderzeit fllijcht,et (95), er-
r.reist sieh an Zitat und Ornament so auch a1s eine Zuangsmaske, von

der die Epoche nicht loskommt.

Uas hier fijr die Parallele von Zitat und 0rnament, bezogen auf
ihren rhetorischen und architektonischen Kontext, festgestellt
ururde, kônnte noch ausgeueitet r.rerden: bezogen auf die grûnder-
zeitliche Gesellschaft uird SchiILer selbst zu derem erstarrten
0rnament. Uil-heLm Busch hat darauf im trlYlalet Kleckseltt(1884) sei-
ne Reime qemacht:

ItDer Architekt ist hochverehrlich
(0bschon die Kosten oft beschuerlich),
UeiL er unsrre Erdenkruste,
Die alte, rauhe und berusste,
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lYlit saubern Baulichkeiten schmÙckt,
lvlit TÛrmen und Kasernen sPickt.
Der Plastiker, der uns ergôtzt,
Ueil er die grossen lvlânner setztt
Grauschr^lârz1ich, qrijnlich oder r,leisslich,
Schon darum ist er Iôb- und preislicht
Dass jederr der z.B. fremd
Soeben etst vom Bahnhof ki5mmtt
In der ihm unbekannten Stadt
Gleich den bekannten Schiller hat.n(96)

uilhelm Buschs spott trifft die scheinhaftigkeit der orientierungs-
hilfe, uelche ein auf den Sockel des Denkmals gehobener Schiller
einer gri.inderzeitlich angeuachsenen Stadt noch bietet. In uirklich-
keit ist er ihr nur noch ein glânzendes Ornament. Dies gilt nicht
ueniger fûr seinen ttTelltt: Botho in Fontanes ttlrrungen, Uirtungenrt

begeqnet ihm an einer ttschueizer Schiesshallerr, uo unter dem Spruch

Stiickelberos linqs und Hodlers.

Die uirkungsgeschichte von schi.r.lers ttTer.r.rr bestimmt im Lauîe
des l9.Jahrhunderts zunehmend die TeI.I-Ikonographie, die schon
vor Schiller eine alte Tradition in der Darstellung der Haupt-
motive kennt. Jedes Bild, gerade auch uenn es sich nicht _ uie
etua Luduig vogelsrrzueiter pfeiltt- uôrtrich auf schirrer be-
zieht, uird an ihm gemessen, a1s uâre er jene. historische Uahr_
heit, uelche die Historienmalerei getreu abzubi.r.den vorgibt. Ge-
gen Ende des Jahrhunderts steigt der Bedarf an jenen Birdern aus
der Geschichte, uelche zum Bild der Geschichte zusammenîLiessen
sollen: der biirgerliche staat beginnt sich bei vier-en Anrâssen
- man denke an die ersten Landesausstellunqen _ selbst darzu_
ste.Ilen. Die Geschichte ars besonders uichtiges Integrations-
mittel der Schueiz Iâsst sich in der Abbreviatur des gildes lijr
Tausende in einem Blick in Erj.nnerung rufen, insofern ist es
vorform der modernen visueLLen fvlassenkommunikation. so erstaunt
es nicht, dass sich gerade auf dem Ferd der birdenden Kunst erste
Ansàtze zu einer staatr.i.chen Kulturpolitik bilden, in uelcher
der staat die ihm zugrunde lieqende uirtschaftsform reproduziert:
zur Ausschmi.ickung ôfientlicher Gebâude, bei AusstelJ.ungen oder
fiir Denkmâ1er uird immer hâuriger ein uettbeuerb ausgeschrieben,
der durch spezielJ-e Kommissionen entschieden uird. Nur serten
kommt es aber zu jener ui.rktich ôffentlichen Diskussion, r,relche
die Hoffnunq von KelJ.ers flythenstein-vision ist. Das Râsonnement
iiber Kunst findet, uenn iiberhaupt, erst am Schluss statt: vor
den fertigen 8i1dern.

Es ist nicht nur amiisant, sondern Fiir die kulturelle situation
typisch, dass der Anstoss zum ersten qrossen Telrbird der Zeit,
zur Neuausmalung der Tellskapelle am Uierualdstâttersee, von
Deutschfand kommt: 1865 bietet Kônig Luduig II. von Bayern, der
a1s grosser Te.rlverehrer seinen schauspieler Kainz bei fvrondschein
auf der Riitriuiese aus dem trTer.rtr dekramieren 1âsst, der tJrner

q 7 tat rls Ri lri - .1
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rrSchiesse gut
Schiess und

und schiesse schnell'
trif f r,rie UiIheIm Tetf tt( I,2' s.449)

ein Tel1 mit Armbrust, Sohn und Apfel die grijnderzeitliche VergnÛ-

gungsarchitektur schmÛckt. Besonders der schueizerischen Fest-lJirt-
schaft hat SchiIler als nSânger TelIstr ein 91ânzendes ornament 9e-

liefert: in historistischer AbkÛrzun9 erinnert Tell an die vergangen-

heit als patriotische Norm, als verâusserlichter Fassadenschmuck

stellt er sich vor die môgliche Leere der Gegenuart. So bietet
SchiIlers tTelltt der Schueiz nun beides: das treffende Zitat und

das schmûckende Bifd.
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Regierung an, die TelIskapeIJ-e auF eigene Kosten von einem

flûnchner lylaler ausschmiicken zu Lassen (t ). Oie Urner Iehnen ab;

das Anqebot dieses lIâzens alten Stils ruît aber den schueizeri-
schen Kunstverein auf den PIan, der 18?6 einen Uettbeuerb aus-

schreibt. Sieqer ist der damals schon bekannte Historienmaler
E.Stùckelberg. Seine vier Bi1derr 1880-82 ausgefijhrt, sind alles
qenaue Umsetzungen von Schiflers Schauspiel: Tells Sprung, der

Rùtlischuur, der Apfelschuss und Gesslers Tod - im Hinblick auF

den Fremdenverkehr erlaubt man sich keine Experimente (2).

So stijtzt sich der Apfelschuss auf die schon bekannte Kompo-

sition Ludr,rig Voqels. Gottfried Keller, der den lvlaler bei sei-
ner Arbeit besucht und mit einem Zeitungsbericht fijr das Uerk

0effentlichkeit schafft, hâit dies auf Grund der Popularitât Vo-

gels Fûr gerechtfertigt, findet aber in der Hauptfigur einen

r,lesentlichen Unterschied :
trDieser fvoqels relIJ ist in seiner heroisch-pathetischen
Haltunq iem'Vo9t unJd"" ganzen Gesel.Ischaft ijberlegen f..J ,
als habe er seine eiqene Geschichte und den Schiller ge-
Iesen, er ist idealisiert. Stijckelbelgs TeIl dageqen i st
çanz in der Leidenschaft belangen; er ueiss nichts, als
Ja"" er in der Not ist und sich uehren muss.tt(3)

Stùckelberg selbst muss Schiller gelesen haben, auch uenn seine

Tellfigur scheinbar nichts von ihm ueiss. Denn sein Bild fixiert
SchiIlers Regieanueisunq:rrfr zieht den Pfeil aus dem Goller und

sieht den Landvoqt mit einem furchtbaren BIick aQrt(a). nuf ale-
sen Blick im Zentrum konzentrieren sich alle Blickrichtungen
der darum herum gruppierten Zuschauer, uas den 81ick des Betrach-
ters zunâchst in dieses Zentrum zuingt. Die entsprechend Ûber-

triebene Zentralperspektive 1âsst die Hâuserszenerie zur Kulisse
uerden, und der halbrunde Bildabschluss macht den Ausschnitt zur

Guckkastenbùhne: man uohnt einer Auffijhrunq des Geschehens und

nicht dem Geschehen selbst bei. Interessant aber, dass StÙckel-
berç die Szenerie mit Figuren bevô1kert, die bei Schill-ers Apfel-
schuss nicht anuesend sind: TeIls Frau vorne rechts im BiId ge-

hôrt, uie an Veit Uebers Inszenierung von Zucchis Bild gezeigt,
schon seit dem lE.Jahrhundert zur traditionellen Ikonographie.
Ausserdem deutet aber Stijckelberg mit dem geblendeten al'ten [lelch-
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Ernst Stûckelberg: Tells Apfelschu8
(Zelger, Abb. sl)
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Ernst Stùckelberg: Gesslers Tod
(Zelger, Abb.53)
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taI und dem als Parricida identifizierbaren bârtigen Pil9er (5),
beide rechts im Bild, auf die Vor- und Nachgeschichte der Szene

und gibt ihr damit eine zeitliche Tiefe. So gelingt es dem Bildl
den Betrachter aus einem handlungsstarken Augen-Blick heraus
auf die fest verlegten Gleise von SchiLlers Handlungsablauf zu

bringen.
Aehnliehes lâsst, sich auch in der Erzâhlstruktur des Bildes

von Gesslers Tod beobachten: Uâhrend Gessler mit dem Pfeil im
Herzen in der Bildmitte noch vom Pferd sinkt und TeLl rroben auf
der Hôhe des Felsensrr(6) erscheint, durch einen gtellgelben Licht-
hof herausgehoben, zeigt rechts Armgard den Kindern schon das
Sterben des Tyrannen, uâhrend von links einer der ttbarmherzigen

Brûderrr herbeieilt, die bei Schiller erst ganz am Schluss der
Szene auftreten, um Gesslers Tod chorartig zu kommentieren.
Stûckelberg stolpert freilich im Bemijhen, den ganzen SzenenablauF
Schillers genau und simultan auf seine llaLbûhne zu bringen:
er nimmt Stûssis ljbertragen gemeinte Bemerkung zum Auftreten der
sechs Briider:

[Das Opfer liegt - Die Raben steigen niederrr
uôrtlich und 1âsst schuarze Vôgel unheilvoll ûber dem Geschehen
flattern. So uerden 5chillers lJorte r.rôrtlich tt9eflù9eItn.

Stûckelbergs Bilder - dies lâsst sich generalisierend auch
fûr seine zulei anderen Bildszenen feststellen - inszenieren
Schiller einerseite so prâzis, dass eine Zeitung kommentieren
kann: rrsein Blut, sein Pathos tragen aIle diese Figuren in sich;
seine Uorte schueben auf i.hren Lippen [...].tt(Z) Andererseits
aber lassen sie Schillers Drama gerade nicht, r.rie man erurarten
kônnte, zum ilTableaun gerinnen, r,relches bei Schiller IRijhrungrt

ausl6st und zur Auseinandersetzung auffordert. Durch die simul-
tane Prâsentation zeitlich gestaffelter Handlunqselemente ent-
steht vielmehr ein Sog, uelcher den Betrachter fôrmlich in den
ueiteren Ablauf der Handlung hineinzieht. Die Fresken Stûckelberqs
in der Tellskapelle, eine Pflichtstation jeder touristischen
Reise in die Urschr,leiz, verkaufen so nur das Aeusserliche von
SchilIers Dramenhandlung als Sensation.
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iluilhelm Tel1 ist als Freiheitsstolzer, kljhnerr entschlossener
lYlann, in der landesÛblichen Bauerntracht seiner Zeit darzustellenn(8)t
lautet der im Zuge der SubiLâumsue1le von 1891 ausgeschriebe-
ne Uettber^rerbsauftrag fijr ein Denkmal auf dem llarktplatz in A1t-
dorf. Aus den vier Entr,llirfen der Endrunde r,râh1t die Kunstkommission

schliesslich den TeIl des Solothurner Bildhauers Richald Kissling
aus. Die ttNeue Zijrcher Zeitungrr entfacht gegen diesen Entscheid
und die Kunstkommission eine Pressepolemik, ueil sie findet, dass
llnicht de! KunstLlerth entschiedr' sondern der Name, die Gevatter-
schaft und Heimat des Ausstellers, der Regionalismusil(9). Es ist
zumindest bezeichnend, dass der Preis mi.t Kissling jenem KÛnst-

ler zufâl-1t, der durch sein DenkmaL fijr den Zlircher Eisenbahn-
und Bankenkôniq AIfred Escher bekannt geuorden ist (10).

Fùr die EnthijllungsFeier des Denkmals am 28.August 1895 1âsst
der Dichter des Festspiels, Arnold 0tt, die ilsagerr und die nGe-

schichtert als zr,rei allegorische Ftauengestalten gegeneinander an-
treten. In der Auseinandersetzung darÙber, ob Tell uirklich ge-
lebt habe - uas die rrGeschichterr natljrlich bestreiteÈ -, ruft
die rtsagett schliesslich trschillers Geistrr zum Zeugen an. Vor

alJ.em Volk, das alsrlChoril prâsent ist, erklârt nschillers Geisttt
den Tell zum Reprâsentanten des Volks, bevor er das Siqnal zur
Enthûllung der Statue gibt:

rrrSo stehn fùr Einen A11e
Und er fijr siet Kein nôrgelndes Verneinen
Trennt, Lras so eng gefÛgt. - Der Vorhang falle!
Und Sonnenqlanz faIl von dem Bild des Einen
Aufs VoLk zurijck, sie festlich zu vereinen! t

Das Bild TeLls uird enthÛ11-t.n (11)
nschilLers Geistrr macht hier nicht r,rie am Schluss von Schil1ers
Drama TeIl zu einem unter al1en, sondern zu einem, der ijber al-
len flir alle steht. Einer fiir alle - TeLl nâhert sich Uinkelried.
Kein Zufal1, dass die rrGeschichterr, die angesichts des Denkmals

nun Tells Existenz nicht mehr nnôrgelndrt zu verneinen vermagt

diesen vaterlândischen Helden auf die Szene ruft, der zum Denk-

mal qeuandt auf seiner EbenbÛrtigkeit mit ihm beharrt:
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Richard Kissling beim Aufbau des GuBmodells fiir das
Altdorfer Denkmal. (Stunzi, S. 303)
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thUie hat das treue Herze dir qebrannt,
Afs du den PîeiI aufs teure Kind entsandt!
lJnd mindre nicht aLs deine trug ich Pein,
Da ich die Speere in die Brust mir stiess
Und auf die Kinder zielt, die arm ich liess;
In Heimathut sie bergend sank ich ein.
Die Seele singt, uenn sie dem Leib entueicht:
Fùr Vaterlandes Nôte stirbt sichs leich'.!t
Er sinkt in seine Speere nieder.rr(12)

Das tertium comparationis zuischen Tell und l,Jinkelried ist jenes
nKindtt, das stellvertretend fijr das Vaterland vom Helden beschÙtzt
uird - das Festspiel 0tts versucht dementsprechend, die Legende

von Te.lls Tod zu reaktivieren, det angeblich bei der Rettunq ei-
nes Kindes aus einem Gebirgsbach umgekommen sein so11 (13).

In dieser Hinsicht l-iefert das Enthijflungs-Festspiel zum ent-
hùllten Denkmal sozusagen die authentische Interpretation: der

Held verhâIt sich zu seiner Heimat uie der Vater zum Kind.Ott
untermauert dies mit einem bekannten rrTelLrt-Zitat - vom Zuhôrer

r.lird hier allerdings nicht r.rie bei Fontane die genaue, sondern

nur eine unqefâhre Kenntnis des ursprijnglichen Kontextes verlangt:
Chor der Geister:

"Nie môgen Zuietrachtsuolken euch umschuârzen,
fin Ueiser steht auf der Verirrten Bahn:
rAns Vaterfand, ans teure, schliess dich an,
Das haLte fest mit deinem ganzen Herzen!ttt(14)

Der Rat des alten Attinghausen an den junqen Rudenz uird - ohne

eigentliche inhaltliche Kohârenz und nur ijber lletrum und Kreuz-

reim mit den ijbrigen Zeilen verbunden - al-s vonrrschil-lers Geistrl

beqlaubigte wloraI verkijndet. Als Adressat dieser vâterlichen
IIoral uird das VoLk zum Kind. Uie es der Uettbeuerb verlangt,
tritt Tel1 in a1len vier Entuijrfen, die in die engere UahI ge-

langen, mit dem Knaben aul. Kisslinqs Tel1 aber eetzt den Gestus

des Schill-er-Uortes am kràftigsten pJ.astisch um, indem sich der

Knabe eng an den Vater anschfiesst und dieser ihn mit dem finken
Arm flesthâlt, uâhrend der rechte die Armbrust schultert: Schutz

und Trutz. wlittel der visuel.Len Heroisierung Tel1s ist nicht nur

seine durch das kleine Kind an seiner Seite akzentuierte Grôsse,

sondern auch di-e Blickrichtung: der BIick des Betrachters uird
vom Knaben auf den Vater gelenkt, dieser uriederum blickt nach

schrâg oben in die Ferne - der Gegenstand dieses Blicks Lâsst
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sich von der Imagination des Betracht,ers beliebig besetzen.
Uie bei Gotthelfl, aber ohne frzâhlkontinuum zu Stein erstarrt,
uird so rrder Vater des Kindes sichtbarer Gotttr(15). Die lange
Reihe der Tel.ldarsteflungen mit Kind, die SchilIers Drama gefôr-
dert hat, kulminiert hier und Iâsst die Pâdagoqik fijr Kinder
zur Pâdagogik fi.jr ein ganzes Volk uerden; auch pesl,afozzi uird
bald in Zùrich ein Denkmal erhalten, uo ein Knabe in âhnlicher
Ueise zu ihm aufblickt (16).

Obuoh1 das Denkmal" auf dem llarktplatz von ALtdorl steht,
an jener StelLe a1so, uo sich qemâss der Tradition der Apfel-
schuss abgespielt hat, verzichtet es auf einen Bezug zu dieser
populâren Szene. Es ist nicht k1ar, uelche Uorte Tell- oder sei-
nem Knaben rrauî den Lippen schuebenrr - das Festspiel Ieqt dem

Knaben Uorte in den fvlund, die nicht von Schi]1er stammen (1?).
Die SockeLuorte

trErzâhlen uird man von dem Schijtzen Te11,
SoJ.anq die Berge stehn auf ihrem Grunde.tt(te)

stammen zuar aus der Apie-lschussszene, befôrdern aber nur die
Vereuigung und lYlythisierung der Figur. So ist sie in Uorten
ebenso beliebig zu besetzen uie in ihrem BIick. Die angedeutete
gemalte Eerglandschaft als Hintergrund fâsst fijr den Betracht,er
keine szenische oder handLunçsmâssige Brùcke zur Denkmalfigur
schlagen, ueckt dafijr aber umso mehr irrationafe Assoziationen
an die VeruurzeLung Te11s in jenem Heimatboden, auf den Kisstings
Figur so krâfltig auftritt. Auf ein geplantes Bronzerel-ief am

SockeI, das nebst den bekannten Schilferszenen auch TeLls Retter-
tod darstellen soI.l-te (1S), uirO verzichtet. um so eher 1àsst
sich die Vater-Sohn-Statue, losgelôst von ihrem Hinterqrund,
a1s gestisches Ktjrzel fi.jr das aus Schilfer herauszitierterrVater-
landrt verurenden. 1n der Gestalt von Kisslings Denkmal tritt der
Tell aus der Innerschueiz nun seinen Ueg in die UeLt an; hundert
Jahre nach der Jakobinerherrschaft beginnt ein unrevolutionârer
fxport von Tellstatuetten (20).

\
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Nur ein Jahr nach der festlichen Einueihung von Kisslings
statue uird der uettbeuerb fijr die Ausschmijckung des Landesmuseums

in Ziirich erôffnet. FÙr eine uandmalerei im uafflensaal kann sich
nach einer beispiellosen Pressefehde Ferdinand Hodler mit seinem
ttRijckzug von lvlarignanottdurchsetzen und damit eine allerdings noch

geteilte ôffentliche Anerkennunq erstmals erringen; bei einem

Nebenuettbeuerb Fiir wlosaiken im Hof des lvluseums erreichen seine

tntuijrfe trArnoLd von lleichtaltt, ttRijtLischuurrt und trGesslers Todrr

hingegen nur den sechsten Rang (21). rtGessJ.ers Todrt ist vielleicht
deshalb nicht konkurrenzfâhig, ueil er sich recht r,reit von der

traditionelJ-en, auf schil-ler gestijtzten Hi.storienmalerei entferntl
fùr die 5tùckelberg stehen kann: HodIer verzichtet auf Zentral-
perspektive und Raumillusion und stellt Tel-I nach dem Schuss auf

Gessler so in den Uordergrund, dass er sich gleichzeitig von sei-
nem sterbenden 0pfer abuendet. Die Beziehunq zuischen dem Tyrannen

und seinem wlôrder 1âuFt iiber den Betrachter, sie herzustelLen ist
jener Appell, der von der skizzierten Tel1fi9ui ausgeht. So macht

das Bild den Betrachter zum kommunikativen Handlungszentrum, ohne

ihn r.rie die Historienmalerei in den Strudel des Handlungsablaufs

hineinzureissen.
HodIer arbeitet auf eigene Initiative den Entururf 1897 zu ei-

nem ijberlebensgrossen Gemâlde aus: er lôst seine Te11fi9ur aus

dem Kontext von Gessfers Tod und setzt sie mitten ins Bil-d. Der

nur angedeutete Boden scheint die Figur nicht zu tragen, obuohl

sie nicht ueniger uuchtiq auftritt a1s KissLings Denkmalfigul.
Der Boden hat aber keinen Eigenr,rert; die Natur steht ganz im

Dienst der Inszenierunq von Telts Auftritt. So ôffnet sich hin-
ter ihm nicht uie bei Stijckelberg eine hellerleuchtete ualdlÙcke,
sondern Te1l scheint aus einem Riss in den Uolken zu treten, uel-
cher mit einer blauen Parallel-komposition Tiefe ins Bild bringt.
HodIer greift hier entscheidend in den eigenen Entuurf ein, bei
dem noch Gesslers scheuende Pferde sprechender Hintergrund der

Tellfigur sind. Nicht nut der Hintergrund uird durch diese Ab-

1ôsung aus der allbekannten eindeutigen Szenerie mehrdeutig,

auch die Armbrust, im Entuurf noch TatuaFfe, urird, genau para11eI

zur Hochachse des Bildes gerichtet, zu einem dem Betrachter ent-
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Ferdinand Hodler: Gesslers Tod. Entwurf ftir den Wettbe-
werb des Schweizerischen Landesmuseums Zûrich, 1896.

(Stunzi, S. 306)
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geqengestreckten Symbol. Die erhobene recht,e Hand ist im Ent-
uurf noch Resurtat von Telrs brûsker uendung nach dem schuss von
Gessrer Lreg zum Betrachter; das 0elgemârde ueitet die Deutbarkeit
der Geste ger,laltig aus, besonders r,lei1 der zum Schalltrj.chter
geôffnete llund nicht mehr die durch die szene bestimmten lJorte:
trlhr kennt den Schijtzefl ...tt auszusprechen hat. Der Betrachter
monumental-en Tell ist nicht der Fruchtpunkt der kommunikativen
ziehungen der 8il-delemente, sondern Adressat einer gotschaFt,
ren
aus

den

8e-
de-
sich
in

.:
i'

InhaIt er se.l-bst aus dem Bild herauszulesen hat. So 1âsst
der VieLfalt der Uorte, die seine Betrachter Hodlers Telf
lvlund legen, nur eine kleine Zahl anfijhren:
rrtlch habts vollbracht - die Nebel der Herkunft und des Auf-stiegs sind endgijltig hinter mirl?, ruft er uns entgegen.,,(22)

das t6dli-
auf, dass
uenn die

ItDie mâchtig erhobene Rechte aber, die eben noch
che Geschoss gehalten, ruFt die UeIt zum Zeugen
sol-che môrderische Tat zu Zelten qeschehen muss,
lYlenschen frei sein sotlen.rt(23)

h

?rseine Tat hat er vollbracht, und nun geht er uie ein predi-
ger umher und verkûndet den Vôlkern diè FreiheiL.n(24)
rrln der Linken hâlt er die Armbrust, deren Sehne noch fastschuirrt und zittert und die Reehte hârt er empor, ats uorrteer sagen, - da hast durs nun, veriluchter Hund! _ Seine
Augen verraten noch zornige Erregung und seinem offenen IIundentringt sich ein befriedigtes, keu-hendes rSojr, uie es'sich der Brust eines Ho.Lzhauers entringti renn "l:n Baum, derihn in Schr,reiss brachte, auf den letztén-streich endlichprasselnd darniederfâI1t und kracht.tt(25)

Indem sich die imaginâre l-eere sprechblase von Hodlers Tell fast
beliebig auffû11en -Lâsst, tritt er nicht nur ueit aus Schillers
Szene heraus, er kann auch, indem er vieles bringt, jedem etuas
bringen. TelI uird so zum Trâger jener arlgemeinen uerte, ûber uer-
che sich die Gesel-lschaft integriert:

ttTells Gestalt allein muss AIIes sagen - und sie v e I m a gAlles zu sagenltr(26)
Nicht einfach im dargestelften plakativen Freiheitspathos, son_
dern in seiner verallgemeinernden Interpretierbarkeit liegt dem-
entsprechend der Grund, dass der Teli" zum bekanntesten Gemâlde
Hodlers uird und mithilft, seinen flâchigen symbolistischen
Jugendstil gegen den herrschenden Historismus durchzusetzen.
Brûhschureiler geht so uei.t, den Tel-l a1s ein rrverhùl-1tes und stark

&
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Ferdinand Hodler: Tell (Zelger, Abb. 65)
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stilisiertes Selbstbildnié des 44-jâhriqen Kijnstlerstr zu deuten,

der dank des im Kampf um die {vlarignano-Fresken geuonnenen SeIbst-
beuusstseins sich erstmafs flrontal abbilde (zZ). nfs ttKriegser-

kIârung an das l-andesijbliche Pseudoid.ealtr(28), das gerade erst
in Kisslings Tellstatue eine neue Verherrlichunq erfahren hat,
ist Hodl-ers Te11 zuar eine grosse innovative Leistung. Aber die
r-rkonventionelle Gestaltung der Szene von Gesslers Tod - 1896 ist
sie noch abgelehnt uorden - erreicht ihre ôfFentliche Anerken-

nunq nach 1900 nur in der Gestalt des aus ihr entuickel'ten viel-
deutigen und mythisierten Helden. Er hânqt 1904 im Ehrensaal der
Uiener Sezession, dann im Eerner Kunstmuseum (Zs). nfs Preis des

Erfolges uird der aus der SchilIer-Szene sozusagen herauszitierte
Te11 nun zum patriotischen Versatzst[jck, das sich - uie zu zeigen
sein uird - in beliebige Kontexte einbauen lâsst. Der TelI HodIers,
ein [v]arkstein in der Uirkungsqeschichte Schillers, begleitet sie
flortan als Bild-Zitat aus ei.nem Zitat-Bi1d.

Die These, dass das Te11-8ild des 20.Jahrhunderts von HodIer

ebenso stark geprâgt uerde uie das des l9.Jahrhunderts vûn SchiI-
1er (SO), qeht, zu ueit, ueil sie die ins 20.Jahrhundert ueiter-
lauflende Uirkunqsqeschichte Schill-ers unterschlâgt und zudem

nur fijr die Schueiz zutreffen kônnte. Hier jedoch entuickelt
Hodfers Telf tatsâchlich eine eiqene Uirkunqsgeschichter deren

Breite sich daran abfesen 1âsst, dass sein qemalter TelI nicht
nur in neue BiLder eingebaut urird, sondern auch seinerseits in
neuen Dramen aIs handelnde Figur auftritt. In einem kurzen histo-
rischen Vorgriff ist dies zu belegen ( 31 ).

Paul Schoecks Tell-Schauspiel in 5chuyzer lvlundart (1923) spielt
sich in einer Uirtsstube ab, in uelche die ganze TeII-Handlunq
nur in Form von Botenberichten dringt. Nur so erfâhrt der Zuschauer

vom Apfelschuss und von Te.LIs Verhaitung. Erst nach diesem lanqen

Aufbau von fruartungen betritt er selbst die Uirtsstube, uird aber

trotz seiner ttijberragend hohen, machtvo-llen Hirtengestalttr(32)
nicht sogleich erkannt. Spâter rettet TelI Gessler aus dem Fôhn-

sturm in die Stube, dieser fâsst aber das Haus umstelfen. Bevor

er lJ.ieht, richtet sich Tell noch qegen Gessler:
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rrTell- bleibt, mit der Linken den schaft seiner Armbrust fas-send, einem f'loment.hochaufgeri.chtet vor dem Ausgang links
?!:l.r und sieht mit, durchbohrendem Blick auf Céssier t...J.'
\ JJ,/

Die Hodler-Geste noch vor dem Tyrannenmord kiindigt diesen meta-
kommunikativ dem Publikum anrund zuar so deutrich, dass fiir die
eigentliche Handlung der Botenbericht ausreicht. Te.1-r tritt nach-
her noch einma.l. in die uirtsstube, dann verschuindet er im arr-
gemeinen Befreiungstrubel l-autlos. lvla berichtet:

t'Dr Tâ]1 sig sattli, sa,ttli [=9emâchJ.ich]duruf gstiqe undbaLdane im NâfeI l_=Nebel] obe ui und euâg! 9si.tt(Sa)-
Das kurze stil-lschueigen, das eintritt, ist Leersterre fiir Hero-
isierung: Te11 hat die Integrati.on ins Ganze nicht mehr a1s sicht-
bares Individuum auszuhalten, sondern ist der deus absconditus
des stiicks. Indem es Hodlers Auftritt aus dem Nebel zur Himmer--
fahrt umuendet, belegt Schoecks Stiick noch einmal, dass es a1s
Teil- eines Zeichensystems die ganze Handlung zu evozieren vermaq,
ohne dass sie noch ser.bst auf die Bi.ihne gebracht uerden mùsste.
Gottfried Keller kônnte nun bemerken, dass die Fiquren des stiicks
nicht nur den Schiller gelesen, sondern auch den Hodler gesehen
haben mijssen. Dies ist der historische Abstand dieses Stijcks zu
den Sprechdramen des lB.Jahrhunderts, denen es in seinem Uort_
reichtum veruandt ist.

Auch fleinrad Inglins Tel1-ErzâhIung inttJugend eines Vol,kesrl
(1933/1948) verbreitet dieses Zeichensystem, indem sie es benutzt.
Al-s das unschuldige Hirtenmâdchen trrechthird, auf der Flucht vor
einem Raubritter, den HimmeL um Rettung anfleht,

rrfuhr iiber die hôchsten Berge aus 0sten ein uachsender scheinvon Rosen, ein Leuchten hob an, ein stiirmisches Fruten sir.-berner Uellen, und-aus dem Lichtgeuoge schritt goldgelockt
und triefend von Glanz ein fïann zu ihm herab, dér nJhm es,dass ihm die Sinne vergingen. Eruachend sah lvlechthild denJâger neben sich, sie uar sein Ueib und folqte ihm ins Ta1,uo er einen Hof grijndete.tt(3s)

Der so nur in einer Erzàhlung inszenierbare Auftritt macht dem
Leser
gerrt.

klar, dass der llann TeLl ist - bei Inglin heisst er rThiet-
Ein zueites lvlal tritt er dann aus dem UoIken, uenn es die

eines ganzen Vofkes zu retten gilt:l-Jnschuld
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rrDa sti eg ein lnlann aus den Urner Bergen herab ' Er trat aus
dem Nebel herausr ein Jâqer von geualtiqem Uuchs, sein Fell-
qeuand schimmertô, sein mâchtiges Haupt slrahlte vor Heiter-
Ieit; er kam vom besonnten RLicken der Erde herab, der aus
dem lvleer des NebeLs in die himmlische B1âue ragt. Ir -sch-ritt--.
dem Tal-e zu, der NebeI blieb hinter ihm aufger:-ssen L" 'l ' (JbJ

ts fâ1lt nicht einmal mehr auf, dass Inqlin die Armbrust vergisst,
die auch sein Te11 spâter ja braucht: FÙr den Leser ist Tell mit

der Armbrust zu einer zeichenhaften Einheit geronnent in uelcher

das eine das andere immer mitbedeutet; erst Hodlers Bild, das

hierrrerzâhlttruird, hat dies geleistet. Uie bei Schoeck fâhrt
der uruijchsige Jâ9er nach vollbrachter Tat in den Himmel, man

sieht ihn auf der Spur eines Uildesttdurch die kalte FrÙhe stei-

genundijbereineKuppeimmattenGolddeslvlorgenhimmelsver-
schuindenrr(3?). In91in geht damit noch ijber HodIer hinaus, den

er so zj.tiert: bei Hodfer ist der aufgerissene Hinterqrund Tells

noch blau-ueiss, bej. IngJ-in schon aus ttmattem Goldrr'

Noch leichter als in ein dramatisches oder Prosa-[rzâhlkonti-
nuum 1âsst sich Hodfers Tell natr-irlich a1s Bild-Zitat in Bildern

einsetzen. Die von Hinterqrund und Boden von Hodler selbst schon

abqehobeneFiqurvertrâgtsichleichtmitanderenBildsituatio-
nen, ihre plakative Flâchigkeit tendierL selbst zum Plakat'

Ins monumentale l,Jandqemâlde von Ûtto Baumberger an det Landesaus-

stellung in Zijrich, das als Eeispiel solch bi.ldhalten Zitierens

anqefi.!hrtsei,uirdHodlersTel]"indieGaferievaterfândischer
Helden so hineingeklebt, dass er neben den RijtLischuôrern und

ljberdenKôplenderlTorgartenkrieqerzuschuebenscheint.Baum-
berçer verzichtet zuar aui Hod.lers Unter- und Hinterqrund' betont

dafijraberdiehinterTell-hervorstrahlendeHelliqkeit:Tel--lauf
dem Goldgrund geistiger Landesverteidigung' Obuohl das monumentale

Fresko, sofchermassen aus einzelnen Figuren und Szenen additiv

zusammenqeli.iqt, keinerlei bil-dnerische Kohârenz oder lvlakrostruktur

besitzt, haben die zeitgenbssischen Betrachter den Eindruckt
trseite um Seite eines riesiqen Buches umzublâttern, das die Ge-

schichte selbst qeschrieben nattt(34). Uie bei einer aus Schiller-

ZltaLen zusammengestoppelten Festrede appelliert qerade die In-
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Otto Baumberger: Ausschnitt aus dem Fresko an der Landesausstellung 1939
(Beilage zum Erinnerungsbuch "die Schweiz im Spiegel . . ." Bd.2)
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kohârenz der einzelnen Zitate an den Rezipienten, zr,rischen ihnen

einen Zusammenhang zu stiften. Da dieser Zusammenhang kein logi-
scher sein kann, bleibt er von einer bedenkl-ichen Irrationalitât.

uie diese Irrationalitât schilters rational monologisierenden

TeIl in den Dreissiger Jahren zu verdrângen droht, ist spâter

darzustellen (39). Hier ist nur zu belegen, urie in ihr die Konturen

der beiden konkurrierenden vaterlândischen ornamente von Kissling
und Hodler verschuj-mmen. Erkennbar bl-eibt aber, dass Hodlers Vor-

sprung mit der Zunahme der âusseren Bedrohung der schueiz trâchst.

1g41 lôst er auf der Briefmarke zu 60 Rappen den seit 1909 gebrâuch-

lichen Kissling-Kopf aIs dominierendes TeIl-biId ab. Im qJ-eichen

Jahr des 650-jâhrigen JubiIâums der Eidqenossenschaft bringt ihn
caesar von Alx einmal mehr auf die Biihne. sein BÙhnenaufbau - auch

hier uieder fijr das ganze spiel eine stube - ist auf den uiederum.

retardierten Auftritt TeIIs ausgerichtet, so dass er 9emâss Regie-

anueisung als HodIer-TeIl auftreten kann:
ItDie Tijr der RijckLiand uird aufgestossen: TeLl steht davort
so urie Ferdinand Hodler ihn gemalt hat - seine uuchtige Ge-
stalt im lichtleinenen Hirtenhemd und kurzer Hose hebt sich
scharf ab von dem sattbraunen Ton des Tiirholzes - Helle
strahlt von ihm aus und breitet sich Ûber die ganze BÙhne.

AIle jauchzen ihm zu:rTel1!l!!l
Die Frau rennt mit den Knaben TelI hinauf zur Tijrr sinkt
TeIl an die Brust.
TeIl legt uortlos den Arm um die Frau, di.e Armbrust trie einen
Schild vor sich haltend - den anderen Arn um die eng an ihn
gedrijckten Knaben Iegend.
Das Volk verharrt in stummer, aber begieriger Erregung, dass
Tell spreche.tt (ao)

Von Arx begni-igt sich nicht mit dem Hodler-Auftrittr sondern ver-
u,andelt TeIl in sekundenschneller fietamorphose aus einem Tyrannen-

môrder in einen pater patriaer an den sich Frau und Kinder eng

anschliessen - die dramatische ttRiihrungtt des lE.Jahrhunderts
feiert in diesem Augenblick sentimentale Auferstehung. Auf dem

Ueg ijber sie ist Hodlers Bild zu Kisslings Denkmal geuorden.

Das patriotische Zeichensystem differenziert hier zuischen dem

trotzigen Hodler und dem gÛtigen Kissling, sozusagen zuischen
der Aussen- und der Innenpolitik. Es ist klar, dass im dritten
Teil des Stûcks, der mit 1941 in der Gegenuart spielt' der Trotz
gegen die âussere Eedrohung im Vordergrund steht. Datum veruran-

delt sich der TeII, nun Uachtmeister einer Tarritorialkompaqnie,
uj.eder zurùck in einen aktual-isierten Hodler-TeIl, der statt der
Armbrust das Ger.lehr umklammert:

rrTel1 sprinqt aui den Tisch - seine
das Geuehr umklammert, so uie sie im
brust umklammert hielt - et spricht
schlossenheit: f.. .1 . " (41 )
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ausqestreckte Hand hâlt
ersten Tei.1 die Arm-

in fllammender fnt-

Hodlers TeLl erueist sich in seiner Rezeption als gegen natio-
nalistischen lYlissbrauch genau so uenig abgedichtet uie schillers
Drama. Seine Brauchbarkeit geht. darauf zurijck, dass er selbst
Teil der Uirkunqsgeschichte SchilIers ist und so immer auch an
ihren Siegeszug erinnert. In der Zeit, in der HodLers BiLd ent-
steht, beginnt nâml-ich jene eigentliche Uirkungsgeschichte der
Uirkunqsgeschichte, in der beispielsueise die Schillerfeiern
von 1905 diejeniqen von 1859 erinnernd verkfâren. Die unterschied-
fiche lJmsetzung des Schill-er-Dramas in die bildende Kunst bei
Stijckelberg, Kissling und Hod.ler zeiqt diesen prozess im bild-
lichen lvledium auf engstem Raum. fr spj.elt sich in jener Zeit ab,
t.to der durch die integrativere Rijtliszene schon immer bedrohte
TefI aIlmâh1ich ins immer differenziertere Aufgebot vaterlândi-
scher Helden eingereiht uird. Es charakterisiert diese Etappe
der SehilLer-Rezeption am besten, dass ihr das Drarna trotz alfer
zitierbaren Sentenzen noch zuuenj.g brauchbar ist. Uar Schiller
fijr Gotthelf und auch lijr Keller noch unentbehrlich, um die ei,
gene Auffassung Tel1s dem Leser zu kommunizieren, so scheint er
hier schon fast ein Kommunikationshindernis. Nur abgelôst von
jener 5zene, die ihn in der hohlen Gasse trotz aLl-em zum ein-
deut,igen lYlôrder macht, kann Te.l-1 aIs vieldeutiqes Zitat-BiJ-d
einen neuen Siegeszug beqinnen. Fast eine Parodie zu Kellers
Traum von der ttldentitât der Nationrr, tritt Hodlers Bild unter
dasrrlebendige Volkrr, um seine identitât zu befestigen.
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6. Robert l,Jalsera orosaischer TelI'

6-1- lJirkunosoeschichte der l,,irkunosoeschichte. Zu den Schiller-
feiern von 1905.

Oie Zeit trâgt llatrosenkleid und Schillerkragen. Ganz Deutsch-
land felert den hunderteten Todestag SchilIersr nun auch diE or-
ganisierte Arbaiterschaft (1). Oie Zahl der AuffÛhrungen seiner
Dlaman, diE schon lângst die meistgespielten Deutschlands sind,
verdoppelt sich im Jubilâumsjahr - beliebtestes 5tÛck ist dEr
trTelln (2). Es kann hier nicht im einzelnen dargestellt ù,erdent

raie sich ln Deutschland die Schillerfeiern zum Kraft'akt verhâr-
ten, uie sich der lmperialistische Anspruch auf l,leltgeltung an

den Feiern fûr den tleltbÛrger zelgt, r.rie sich der Schillerkraqen
zum MatrosenklEid trâgt. Hugo von Hoffmannnstal zum Beispiel ver-
sucht im trBErliner Tagblattn beidEs unter dem Titel nDer Zeitgeistr

vErblndEn - gsmsssBn an anderen Festreden und Festartikeln vom

1905 erscheint sein Artikel sogar noch recht zurÛckhaltend:
trEtuas treibt die Deutschan immet urieder zu ihm [s"niff"d
zurûck; und nunr da sie Schiffe bauen, tun sie vielleicht
zum ersten ltlal etuas, das ihn r.rirklich feiert; denn seine
Uerke gleichen am meisten von allen Dingen der Erde den
grosseÀ Schiffen, deren Uucht Schônhait und derEn oasein
Beuegung ist, die immer ihr Ziel uissen, nie ins Unger,lisse
schr,rÀifèn, Lânder an Lânder binden und vorr.rârts strebend den
Rand der Erde adeln.n(3)

Schiller liefere nun nicht mehr die nmahn€nc,en Dichterstellent
uie rsEid einig, einig, einigtrn, fÛhren viele Festredner âhnLich

aus (q)i statt den bÛrgerlichen l,Junsch nach nationaler Einheit
uiE noch 1859 legitimiert er nun den imperialistischen Uunsch nach

nationaler Grôsse. Hoffnannstals Vergleich macht Schifl'ers r.rEit-
verbreitete trerke nicht nur zu deren SEndboten, er legitimiert
vlel handfesteD und konkreter dEn deutschen Flottênbau, der sich
seit 1898 in vollem Gang befind€t - von ihm fÛhrt ein gerader Ueg

in den ersten Ueltkrieg. n19O5r beim hundErtsten Todestag, drôhnte

um den Dichter die imperialistische Blechmusik des Nationalismusn,
hat Ernst Bloeh zutreffend festgestEllt (5); dafÛr lst - môchte

man beifûgen - die musikalische Untermalung der HochzEitEfeier
im t|rlartin Salandern zuanzig Jahre zuvor Kellers dichterische
P!ognose.
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Die grellen Tône deutscher Festlichkeit haben in der Schueiz

nur ein gedâmpftes Echo. BeispieJ.haft, uie im Kursaal von lYlontreux

die deutschen Vereine mit den als rrltlatmot-Gruppenn angekÛndigten
lebenden Bildern aus dem nTellt fast vôllig unter sich bleiben (6).
Die Schueiz nâmlich uill die l^lelt nur als llarkt erobern; aIs G[jte-
zeichen und gleichzeitiger Beleg fiJr die Verbreitung des Tell-
flythos tragen die Schueizer Uaren des 20.Jahrhunderts eine export-
fôrdernde Armbrust, die aus Hodlers Bild stammen kônnte. Uenn die
Schr.leizer Schiffe bauen, so dienen dLese nur dem Tourismus: 1905

beschLiesst die Schiffahrtsgesellschaft des Vlerr,raldstâttersees,
als Zeichen der Anerkennung fûr den Dichter des nTelIr ein grosses
Dampfschiff auf den Namen nschillerrt zu taufen. Es r,rird 1906 in
Dienst gestellt.'1908 folgt ein gleich grosse! Dampfer mit dem

Namen nuilhelm Telln(?), uelcher das alte Schlff gleichen Namens

eus dem Jahr 1864 ablôst. Die Auslâufer der beiden Schiller-lJellen
von 1859 und 1905 reichen also bis in den 8au von Ausflugsdampfern
hinein; bezeichnend aber fûr die sich anbahnenda Abkoppelung des
rTellrt von rrschlllern, dass nach 1905 beide afs zL,ei verschiedene
Schiffe den Vierr.raldstâttersee befahren.

Die Begeisterung fûr Schiller hâlt sich 1905 in der Schueiz
in Grenzen, schliesslich hatte man schon im Sahr zuvor den hundersten
Geburtstag seines rrTelln mit zahlreichen Auffûhrungen gefeiert.
Noeh stârker als in Oeutschland bleiben die Feiern auf die kultu-
relle Ellte beschrânkt. Indikator einer sich verangenden 0affent-
llchkeit: Schlller zieht vom lYlarktplatz in die Sâ1e ein (8). So

helsst es ûber das Publikum dEr Zùrcher FeiEr in der nNeuen Zûrcher
Zeitungr:

nFast das ganze gebildete Zûrich Lrar vertreten, in ehren-
voller Ueise auch dle Frauen. Die GaLerien L,erBn geschmûckt
mit studierender Jugend in farbenfreudigem Uichsè.tt(9)

Die Korpsstudent€n allein bestreiten den Festumzug, und ein Bundes-
rat spricht zut Uersemmlung im Tonhallesaal, r.relche der Lesezirkel
Hottlngen organisiert hat (10). Zeichen des Festtages - und dar
kulturellen SâkuLarisation: die Kirchenglocken uerden ge1âutet,
und die Banken bleiben am Nachmittag geschlossen (11). Die von

dieser Feierlichkeit ausgeschlossenen Schichten verzichten aber
nicht dareuf, in bezeichnender Ambivalenz am bûrgerlichen Fest
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doch zu partizipieren; das sozialdemokratische rtVolksrechtrr uid-
met ihm einen Leitartikel, der am Schluss einen trlebendigen Schil-
lerr? an die Seite der Arbeiterschaft stellt, am Anfang aber die
rhetorische Frage aufuirft:

rrlst der grosse Versôhnungstag hereingebrochen? Sind die
Klassen und Klassengegênsâtze p1ôtzlich verschuunden? Ist
das VoIk, das gestern noch aus zuei NationBn bestand, die
in erbittertem Kampfe sich gegenÛbertraten, ijber Nacht das
einzige Volk von Brûdern geurorden, die in keiner Not sich
trennèn und Gefahr?rr(12)

1n Zitat aus dem Rûtliechuur, den Bundesrat Forrer am gleichen
Tag einmal mehr zur lridealen Verfassung des Schr.rei.zetbundesrt er-
hebt (13), hinterlâsst als Form des Diskurses schon jenes bi.irger-
liche Bildungsgut seine Spuren, in das man sich noch nicht inte-
grieren rai11.

Carl Spitteler sieht schon im Februar 1905 voraus, dass die
Schillerfeier sich auf den engen Knâuel der kulturellen EIite
beschrânken uird. Seine dramatische Satire rrRede des Dr.fiichel
Genialouitz trlodernefritz an der Schillerfeiert?, die in der trNeuen

Zijrcher Zeitungn erscheint, spielt sich j.n einer ?tfestlich 9e-
schmùckten Kirchen ab:

nAuf den Bânken des Schiffes PubIikum. Eine Schillerbliste.
Feierllcher Einzug der vereinigten Realisten, Naturalisten,
Primitivisten, Symbolisten, Jemtenfoutisten, Verlainianer,
Baudelairianer, FindesiècIer, Dekadenten, Nauromantlket,
ltlodernen, Jungen, Nichtmehrjungen, Freian Bijhneler, Ueber-
brettler, Kabarettler und so ueiter, hj.nte! ihram Dirlgenten
und Regisseur Kapellmeister Streber.n(ta)

Einer Festgemeinde, in uelcher der Festredner und der Chor stândiq
SchiIler und Goethe veruechseln, fà1lt schliesslich die Schiller-
bûste selbet ins Uort, indem sie gegen die versemmelten Tendenzen

der Gegenuartsliteratur loszieht! gegen den sich aIs nNachfolge

Schlllersn gebârdenden ngrinsenden Hohn gegen das Erhabene, das

Grosse, das Gesundert und gegen ndie Vermietung der Literatur in
einen knechtischon Fremdendienstr(1S). Ganz âhnlich uie KarI Kraus,
dessen Reaktion auf die Schillerfeiarn gesondert darzustellen sein
uird, kann auch Spitteler fijr seinen satiri-schen Angriff auf die
verlogene flloral von nCIiquen, Banden und Reklamerb êulen internatio-
nalen Geschâftchen und Rijckversicherungenn(16) nur auf dem Boden

einer eigenen ltloral Halt finden, die beanspruchtr das uirkliche

Erbe Schill.ers zu vertreten. Ulrich Knurr, ein schueizerlscher
Verr,randter von Krausr Nôrg1er, hat als Haltung zu der Schiller-
feier am Schluss nur noch ein moralisches Rezept:

nsich einschliessen, die Fensterlâden zu, und das Schâmen
lernen.tr(17)

Die Schillerbûste bleibt aber an den Feiern vom ltlai 1905

im Gegensatz zu jener Hauptprobe, die Spitteler satiriseh ver-
anstaltet, stumm. Kennzeichnend fijr die Schillerfeiern von 1905

r,rird gerade, dass sie nicht so sehr auf Schiller als auf die
Schill-erfeiern von 1859 zurûckgreifen. In Deutschland r.rird die
Inteqration von 1859 bruchlos in die Expansion von 1905 ijberfijhrt.
AIs entsprângen sie einem vorgeschriebenen Schema, erinnern sich
sehr vlele Festreden an die vereinheitlichenda Kraft der Feiern
von 1859 als einem Versprechen Fùr die Zukunft, das nun, 1905,

eingelôst sei:
NF

L..
lJuss

.l
t,

jauchzend ulurden uir an einem Tage uns uieder be-
dass r,lir trotz a1ler âusserlichen Ze.rissenheit und

Ohnmacht eins saien, ein einzig VoIk von Brùdern, das eine
grosse nationale Zukunftsaufgabe noch zu lijsen bestimmt
sei.n(1e)

Die Kontinuitât der nationalen Sendung von 1859 bls 1905 lâsst
sich nlcht nur mit tTelln-Zitaten untermauern: D€r Gôttingar
Festredner Edr.rard Schrôder krônt seine Rede mit dem dleifachsn
Hoch auf Kaiser UiIhelm II., der im nschillerjahrn 1859 geboren
sei (19). Indem sie unter dem Titel nschillLer in dem Jahrhundert
nach seinem Toden die UJ.rkungsgeschichte SchiIlers nachzeichnet,
begrûndet gie zusammen mit anderen âhnlichen Reden die Uirkungs-
geschichta als neue germanistische DiszipJ.in. Im Anschluss an die
Schillerfeiern von 1905 uâchst auf diesem nationalistischen Boden

das monumentale lJerk von AIbert Luduig, nschill.er und die deutsche
Nechueltn, uelches - so salbst ein Teil der Uirkungsgeschichte
Schillers - diese geuissermassen von auss€,n zu ûberblicken und

bis ins letzte Detail positivistlsch nachzuzeichnen sucfrt (20).
So ulrd unfreiuillig uissenschaftlich untermauertl uas die Fest-
reden zu SchilIer schon immer bestimmt hat, ulas aber im verklârenden
Rijckbezug der Feiern von 1905 auf diejenigen von 1859 im engeren

- I97
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Sinn greifbar ulrd: die lJirkungsgeschichte ist immer auch Uirkungs-
geschichte der Uirkungsgeschichte (21). Die Rezeption versslb-
stândigt sich gegenûber dem Uerk und uird al-s quantitative Grôsse

a11ein schon zum Kriterium seiner Qualitât gemacht (ZZ). InOem

sie sich um slch selbst zu drehen beginntr entrûckt die Uirkungs-
geschichte den Gegenstand ihrer Verehrung in mythische Gegenden:

immer gleich fern und doch nah. Gerade die produktiven Leistungen,
zu uelchen dis nTelln-Rezeption die bildende Kunst der Zeit an-
regt, si.nd Indiz dieser Verselbstândigung der Rezeption. Das

Uerk seLbst verschuindet hinter ihr oder behauptet sich als kon-
krete Einheit nur gegen sie, als Uiderstand.

Dies gilt auch fûr die schr.reizerischen Feiern von 1905, indem
sie sich entr,reder ijber die spezifisch schueizerische Uirkungsge-
schichte SchiLlers beugen oder in seiner ijbernationalen Uirkung
die kulturelle Einheit der Schueiz mit Deutschland belegen. Die
nNeue Zûrcher Zeltunqtr erinnert beispielsueise in einem Feuilleton
an den verstorbenen schuâbischen Dichter Johann Georg Fischer,
der in seinem Leben 24 Festreden auf SchilIer gehalten naUe (Zg)

- Uilhelm Raabe hat ihm in seinem nDrâumlingil, der im Schiller-
jahr 1905 eine dritte Auflage erl€btr ein literarisches Denkmal

gesetzt: der Stuttgartei Schulmann ist das Urbild von Raabes

Rektor Fischarth (Za). umgetcehrt erinne.t man sich in Deutschland
an die schr,reizerische Uirkungsgeschichte Schillers. In seiner
Berllner Festrede verkÛndet der Literarhistorlker Erich Schmidt:

nDie Eidgenossen erblicken im monumentalen Geschenk einee
stammverlrendten Alemannen dle hôchstmôgliche dlchterische
Verklârung der Heimat; sle haben ihm dafûr das Bûrgerrecht
verllehen, und der Staatsschreiber ihrer PoesiE hat mlt
herrlichen lJorten den Ehrenbrlef ausgefertlgtr als dem
Itlythenstein am Vlerual.dstâtter 5ee der Name rSchillert
eingegraben vard. AlLen DEutschen 1st er ein HaIt ln der
Diaspora.n(25)

Auch Joseph Vlktor Uldmann erlnnert im Feuilleton des nBundn an

Kel1er, ohne ihn aber gleich zum nsteetsschreibern zu stempeJ.n.

Vielmehr fordert Er dazu auf, das Tellspiel im nGrÛnen Heintichn
und den Flythensteln-Aufsatz uliederzulesen (Ze). Aus dem Prolog
Kellers von 1859 zitiert sein Artikel zr^rar die Stel1e, r.ro KeI.l.er

das Schlller-Zitat varliert: nEln einig durchgebildet Volk von
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lY1ânnerntr, ohne aber die Hoffnung Kellers auf die Verschmêlzung

von Fest und Arbeit zu Ùbernehmen; dafijr behauptet der Artikel,
men habe seit 1859 auf dem Feld der âsthatischen Erziehung Fort-
schrltte gemacht. Dagegen spricht allerdings, dass man 1905 an

der Berner Feier im fiÛnster einfach Kellers ProLog von 1859 vor-
tragen lâset - der nBundn findet am nâchsten Tag, er eigne sich
r.rohL doch nicht recht zum Rezitieren (ZZ). Der Versuch, KeIIers
eigenstândige Schl11er-Rezeption zum ganz und gar schuleizerischen
Itlythos zu erheben, scheitert an selnem konkretenr zeitbezogenen
Uerk.

Die Zûrcher Schil-lerfeier hat eine anderer augenfâlIigere und

eigenstândig schueizerische Pointe: an der akademischen Feier
uird dem Schôpfer des Altdorfer Tel1-Denkmals, Richard Kissling,
der Doktor rhonorls causan verliehen. Er r.lird den Studenten vol-
gestellt aIs

rreiner der ulenigen Doktoranden, der mit einer 91ânzenden
Dissertation beueisen konnte, dass es auch Doktorarbeiten
gebe, die r.leit Ûber dle Grenzen des Landes Aufsehen erre-
gen.n(28)

Stùckelberg hatte schon 1883, kurz nach der finuelhung seiner
Gemâlde in der TellskapeIIe, den Ehrendoktor del Universitât
Zûrich entgegennehmen kônnen (Zg). Uenn nun auch Kisslings TeIl-
Denkmal aLs Doktorarbeit von internationalem Ruf mlt akademischen
Ehren bedacht r,rird, so ber.leist sich damit nicht so sehr die Gross-
zûgi9keit der herrschenèn Kulturpolitik, sondern vielmehrr dass

auch sie von chauvinistischen ZÛgen nicht Êrei ist. Die schureizerische
Uirkungsgeschichte von Schilters ilTellrt segelt im Jahr 1905 in der
Art, uie sie diêss Uirkungsgeschichte verklârt, irn gefâhrlich
seichten Fahrurassel des nationalen SendungsbeL,usstseins.

Das Verhâltnis zr.llschen den Schillerfeiern von 1859 und 1905

lst auch eines zLrischen Generationen. Der Aufruf des Berner Koml-

tees von 1905 steLlt fest, der hundertste Geburtstag 5chil1ers
sei nheute noch eine hehre Elinnerung der SchÙlergeneration von

1859, ueil sie mit ihren Samml-ungen das Rijtli kauften (30). Auch

der neuen Generation von 1905 soll mit einer gleichen Spendenaktiont
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nun aber zugunstan der tiSchuej.zerischen SchilIerstiftungrr, die
man fûr notleidende Kijnstler nach deutschem lluster glijndet, das

Fest zum Ereignis uerden. Der Unterschied zr.rischen 1859 und 1905

Iiegt hier nur im viel stârkeren lnteresse des Staates an einer
so betriebenen Kulturpolitik: aIs Gegenleistung fijr die Spenden

verschenkt'1859 das Zijrcher Festkomitee 25r000 Exemplare des trTeflrr

an die Schuljugendr 1905 sind es Bund und Kantone, die 9)-eich
22OtOOO Exemplare verteilen. So erôffnen die periodisch uieder-
kehrenden Schillerfeiern die lvlôqlichkeitr rund aIIe fÛnfzi9 Jahre

die jeueilige SchÛlergeneration mit dem nTelltt neu zu imprâgnieren.
Da droht tJebersâttigung. AIbert Ludtiig beklagt, die Interessen

der Jugend hâtten sich von SchiIIer abgeuandt:
rrVon selber horchen die Jungen auf, urenn man ihnen von schuim-
menden ltlinen und Torpedokonstruktionen erzâhlt, îlir rrlYlaria

Stuartn und die nJungfrau von 0rleansrr sind besonders Sekun-
daner - mit denen sie gelesen uerden - bedeutend schu,ere!
zu interessieren.n(31 )

SchiIler als national-pâdagogisches Schlachtschiff droht in den

rJntiefen des Schulbetriebes festzufahren. Denn dass er derrrHeld
der Jugendrr sei, ist nicht nur ein Festredner-Topos; Schiller ist
in alIen Lehrplânen fest verankert. Schon der grÛne Heinrich hatte
in der Schule den ttTelltt in einem Aufsatz nachzuerzâhlen. Der
rrBundr! bringt am Vorabend der SchiIlerfeier eine entsprechende
nSchuI ju gend-Erinnerun gn :

rrl"lit besonderem Grausen denke ich an die rBehandlungr des
rUilhelm TelIr zurijck; dieses Drama ururde nâmlich nicht
etua in diesem dautschen Gymnasium vernachlâssigt, viel-
mehr mit erschreckender Grùndlichkeit durchgekaut, grijnd-
lichar aIs irgend eines von den anderen. Ein halbes Jahr
lang schrieben urir nur Aufsâtze ùber TaIl, llelchthal, Stauf-
facher - kurz keiner uurde verschont. Leider beschrânkte
sich das Eindringen in die grossartigen Schônheiten des
uerkes darauf, dass r,rir die Gedanken, die der Dichter in
seine herrlichen Verse gegossan hat, in unserer schlechten
Prosa uiederholen mussten. Der betreffende Lehrer uachte
ângstlich darauf, dass ja nicht eine Verszeile bei diesen
Uebungen vargessan uûraettr(32)

Die Schulaufgabe hat sich auch Robert Ualser mehrmals gestellt.
190? erscheint vom Autor von nFritz Kochers Aufsâtzenrr ein ITell
in Prosarr.

ItTelI in p rosa. tt

nHohlr.reg bei Kûsnacht.
TetI (tritt zr,rischen den Bijschen hervor): Durch diese hohle
Gasse, qlaube ich, muss er kommen. l,Jenn ich es recht ûber-
1ege, fûhrt kein andrer Ueg nach Kijsnacht.tr(33)

Hund€rt Jahre nach SchiIl.er tritt Tell uieder nzuischen den Bû-
schen hervortl, um HodLerg Uol-kenauftritt verqassen zu machen.
Nicht einmal der sichere Sprachgestus, mit dem SchiLlers Tell
seinen Zuschauer auf die Naturszenerie r.reist, ist ihm aber ge-
stettet; das rrichn, das hie! auftritt, bringt sich nur im SeIbst-
zueifel zur Sprache: ilgJ.aube ichrr, rrurenn ich es recht i.iberlegen.
UaIser ergânzt die zum Zitat verkommenen Schillerverse mit einem
kommunikativen Vorzeichen, das sich zu ihrem InhaIt negativ ver-
hâlt: nglaube ichn - nmuss ern. Die Tragfâhigkeit des rrmussn trild
gerade dadurch in Fraqe geste1lt, dass der Text auf ihm insistiert:

ttHier muss es sein. Es ist vielleicht ein Uahnsinn, zu sagen:
Hier muss es sein, aber die Tat, die ich vorhabe, bedarf des
Uah nsi nns . tr

Aus SchiLlers trHier vollend ichtsrt setzt Ualsers Telf das nestr

zum Subjekt seinEs rrmussn, hinter dem sein nichn verschuindet.
Aber euch so bleibt der Sàtz nicht gesetzt3 von Te.l.I als Selbst-
zitat geuissarmassen ausprobiert, entlarvt er sich in seiner Un-
bedinqtheit aIs nUahnsinntr - nvielleichtrr. Noch eher als die Tat
zu volLbringen ist es ein Uahnsinn, sie zu Formulieren. Die SeIbst-
zueifel des nichn, das sich bisher nur in Nebensâtzen zum Subjekt
gemacht hat, uerden fûr den Leser zum Sprachzueifel: ùrem so1I er
vertrauen: diesem sich entzl.ehenden nichn oder den verfestigten
Formeln der ihm von aussen her in den lYlund gelegten Schillarspra-
che, dem nglaube ichn oder dem nmuss ern?

Als mûsste er sich selbst viel mehr als seine Tat rechtferti-
gen, entfaltet Ualsers Tell nun den konkreten Gehalt von Schillers
Kûrzel trlch Lebte still und harmlosn und macht es durch den Uech-
sel des Tempus zur Uor-Gegsnuart seinar Tat:

ttDiese Armbrust ist bis jetzt nur auf Tiere gcrichtet geue-
sen, ich habe friedlich gelebt, ich habe gearbeitet, und
urenn ich mûde von der AnstrEngung des Tages geuresen bin,
habe ich mich schlafen gelegt.n

- 20r
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Im additiven Aufzâhlen, mit dem das friediiche LBben als Normal-

situation ausgebreitet uird, schleicht sich als ltlonotonie schon

tendenziell jene Entfremdung ein, die aus dar hier positiv 9e-
uerteten ttArbeittt, rrAnstrengungn und nwlÛdigkeitn erùrachsen kann.

Nur als Sonderfall dieser normalen Arbeit erscheint die nAnstrengungn

jener Tat, die Tell vorhat. Damit rÛckt fÛr Ualsers TelI zusammen,

uas fûr Schillers Tell noch durch einen Bruch g€trennt istr der
seine Tat erst geschichtsphilosophisch Iegitimiert: die Idylle
und die Entfremdung. l,Jalsers Tell vermeidet diese geschichtsphilo-
sophische Dimension und ihre geronnenê sprachliche Form gleicher-
massen, Lrenn er nicht dem fiktlven Vogt das nFort musst du, deine
Uhr ist abgelaufennr entgegênschleudert.

Stettdessen sucht er mit dem Leser die Verstândigung Ûber die
IYlotive des Vogts, der nur in der dritten person erscheint:

nl,Jer hat ihm befohlen, mich zu stôten, auf uessen Veran-
lassung hat er mich drÛcken mijssen? Seine bôse Stellung
im Land hat es ihm elngegeben.n

Indem sie Gessler zum Objekt dieses [mussrt macht, zielt die Fra-
ge auf ein hinter ihm stehendes Subjekt, das er selbst nicht sEin

kann. Gessler ist kein Subjekt, damit auch kein Adressat eines

- ucrnn auch fiktiven - Dialoges. Die Anttrort, die Tell gibt, kehrt
die Passage bei Schiller1 die sie paraphrasiert, um: nicht der
Kaiser oder Gott haben Gessler in sein Amt eingesetztr das Br nut
persônlich missbraucht hat, sondern seinenstellungtr im Land seLbst
ist nbôsen. Das moralische urteil trifft Gessler nicht aIs Persont
sondern als Rolle. In ihr befangen rrmusstt er durch die hohLa Gas-

se kommen. Ihm steht ein Tell geqenÛber, der in gleicher ueise
der eigenen Rol,le verhaftet bleibt, aber um diesen Rollenzuang

ueiss:
n(Er setzt sich auf einen Stein.) fett lâsst sich beleidigent
aber nlcht am Hals uÛrgen. Er ist Hart, el darf meiner spot-
ten, aber er hat mich an Leib, Liebe und Gut angegriffenr er
hat es zu ueit getrieben.n

Es ûberrascht, r,rie r^reit Tell die Rolle Gesglers als nHerrn zu fassen

bereit ist: nBel6idigungn und nspottn scheinen als normaler Aus-

druck dieser RolIe fÛr ainen TeLl tolerierbar, der seine nlcht be-

nannte Rol1e als Knecht akzeptiert. Erst uenn Gessl€r die Integri-
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tât dieser Knecht-Rolle verletzt und TeIl existenzieLl bedroht,
ihn nam Hals r,lûrgttr, ist Tel1 seinErseits gezrr,ungen, Gesslers
Existanz anzugreifen. Ualser setzt so eine Symmetrie der Rollen,
tuo Schiller eine Symmetrie der Pêrsonen dadurch von vornEhercin
ausschliesst, dass Te11 aus Liebe zu seinen nunschuldigan Kindleinn
stellvertretend fûr si.a und damit fûr das Ganze handelt, r.lâhrend
Gessler als eigennûtziges Individuum aIlein bleibt. FaEt r.rie die-
ser GessLer bl.eibt Ualscrs Tel.l in seinem ltlonolog allein; er han-
delt fûr rrleibl Liebe und Gut[ und kEhrt damit Schill€rE Uert-
hierarchie um, Lndem er die betroffene eigene ExistEnz an die
eDst€ SteLle set,zt. Nur in diesem Uerthorizont kann er handeln;
ja, seine Ueberlegungen sind eigentlich schon die Tat, uell isie
dem Leser diEses RolIenvErhâIt,nis sichtbar gemacht haben - Gessler
nist schon erschossBn durch den Gedenkanr:

nHeraus aus dem Kiicher! (Er nimmt einen Pfeil heraus.) Der
Entschluss ist gefasst, das Schrecklichste ist getan, Er ist
schon erschossen durch den Gedenksn. UiE aber? Uarum lege
ich mich in den Hinterhalt? Uâre es nicht besser, vor iÀn
hinzutreten und ihn vor den Augen seiner Knechte vom pferd
herunterzuschlagen? Nein, ich r.liLl ihn a1s ahnungsloses l,Jild
betrachten, mich aLs Jâger, das ist sicherer. (Er spannt den
Bogen. ) 

n

Ueil die rGedankenn aIs eigentliche Tat dem Leser schon verôffent-
licht sind, verzichtet Tell- auf eine ôffentliche Tat nvor den Au-
gen seiner Knechtetr. Der Hinterhalt ist aber nicht nur Bedingung
fûr den praktischen Erfolg der Tat, er garantie!t els Distanz
auch, dass TeII Gessler g€gènûber nicht plôtzLich aus der Rolle
fâllt. Schillers fietapher nich laure auf ein edles Uildn uird
hier zum Rollenverhâltnis, in uelchem sieh das nHerrn-rKnschtn-
Verhâ1tnis umkehrt in ein nJâgern-nuiLdn-Verhâltnis. Konkrete
Negation: der nJâgern Te1l, den HodlEr und sEine l,lirkungsgeschichte
in immer mythischere Uolkengegenden Entrûckt, sucht hier 1n der
nJâgern-RolIe fûr seine Tat festen Boden unter den Fûssen. Die
in der l,lirkungsgeschichtE Schillers verfestigten SentenzEn nAuf

diese Bank von Stein uill ich mich setzenn, nKomm du h€rvor, du
Bringer bittrer Schmerzennl rtJilL zur Rache er jetzt den Bogen
spannenn, urerden aIs Handlungsanueisungen in ihte pregmetische
Funktion uieder eingesetzt: Tel-.L rrsetzt sich auf einen Steinrt,
nnimmt Einen Pfeil herausr, nspannt den Bogenn. Rede igt r.lieder
Handlung,



V

Nur nsbenher strsift Telt die gaschichtliche Dimension seiner
Tat, uelche die schueizerische Schi.l-Ierrezeption immerhin zum

Startschuss einer nationalen Heilsgeschichte erhoben hat:
nltlit der friedlichen UeIt ist es nun vorbei, ich habe auf
das Haupt meines Kindes zielen mÛssen, so ziale ich jetzt
auf die Brust des Uijt.erichs. Es ist mir, als hâttE ich es
bereits getan und kônnte nach Hause ziehen; r.ras im Geist
schon geàchehen ist, tun die Hânde hinterher nur noch me-
chaniséh, ich kann den Entschluss verzôqern, aber nicht
brechen, das mijsste Gott tun.tr

Die Tat, die im Geist bereits geschehen ist, verselbstândi9t sich
hier zusehends gegenijbBr dsn Hânden, die sie nur nochrrmechanischtt

auszufijhren haben. Deshalb uirkt TeIl in dieser Passage urie ein
Schauspieler des rrTelLrr: schon leicht mijde uartet er auf seinen

Auftritt, um dann môgJ.ichst schnell nach Hause gehen zu kônnen.

Das Rollenspiel ist Arbeit. Indikator ihrer Entfremdung ist' dass

der Anstoss, sie r,rieder aufzunehmen, von aussen kommen muss:
ttUas hôre ich.(Er horcht.) Kommt er schon? Hat er es eilig?
Ist er so ahnungsJ.os? Das ist das EigentÛmliche an diesen
Herren, dass sié ruhigen Herzens Jammervolles begehen kônnen.rl

Te-l1 denkt sich in die Rolle Gesslers hineinr sein innerer ltlono-

Iog ist hier eigentlich der nicht g8haltenB lYlonolog Gesslers.

Es gelingt ihm nicht r.rie Schillers Tel-1r seinen ahnunqslosen

Gegner auf Distanz zu halten; Tel1s Reaktion auf seine eigenen

Sâtze bezeichnet die Identifikation mit Gesslers Ahnunqslosigkeit
und die Furcht vor dieser Identifikation gleichermassen:

tt(Er zittert.) Uenn ich jetzt den Schuss verfehle, so muss
ich hinabspringen und das verfehLte Ziel- zerreissen. TelIt
nimm dich zusammenr die kleinste Ungeschicklichkeit mâcht
dich zum r,ril.den Ti.er.n

Ualsers TeLl zittert beim Zielen auf Gessler so, trie SchilLers
Te1l nur in der ApFelschussszene zittart, beim ZieIen auf das

ei.gene Kind. Ein Fehlschuss, mit dem Schillers Tell hier 9ar nicht
elst r€chnet, uijrde das Rollenspiel gefâhrden, aIs uelches der

Schuss erst gelingen kann: der rrJâgern Tell r.lÛrde selbst zum

ttuilden Tiern. Potentiell sind die Roll-en TeIls und Gesslers aus-
tauschbar; es giltrals ttTelln nicht aus der Roll'e zu fallen:
ItTell, nimm dich zusammen.tt

Uieder r.lird ihm dies durch einen Anstoss von aussan erleichtertt
der Fortqanq der Szene zr,lingt zum Ueiterspielen:
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n(Hornruf hinter der Szene.) Uie frech er durch die Lânder,
dia er erniedrigte bLasen Iâsst. Er meint, herrisch zu sein,
aber er ist nur ohne Ahnung. Er ist sorglos urie ein tanzen-
des Kind. HundertfachEr Râuber und ltlôrder. Er tôtet, uenn
er tânzelt. Ein l-Jngeheuer muss in der Ahnungslosigkeit ster-
ben. n

Der Satz nEr meintrherrisch zu sain, absr er ist nur ohne Ahnungn
impJ.iziert sain Gegent,eil: uer, uie TeI1, um den prekâren RoLIen-
zL,ang des nherrischn-5eins raeiss, kann nicht IHerrn sein uo].Ien.
Dies hat Tell Gessler voreus, dies auch teilt er dem Leser mit,
indem er Gesslers trAhnungslosigkeitI immer Lrieder betont. Fast
geualtsam muss Tell sich ihr gegenûber die Geualttâtigkeit Gasslers
in Erinnerung rufen, um ihn nicht aLsnsorgloses, tanzendes Kindn
mit dem eigenen beim Apfelschuss zu verLJechseln: trHundertfacher

Râuber und flôrdertr. Erst in der Gegenûberstellung von beidem, des
âsthetlschen Eildes und der brutalen Realitât, gelingt es Ualsers
TeIl, seinen GessJ.er auf die Distanz einer knappen, alliterieren-
den Formel zu bringen: nEr tôtet, ùJenn er tânzeltn. DBr Tenz, ein
zentrales BiId Ualsers fûr âsthetische Freiheit, pervertiert bei
Gessler zum nTânzelnrr, die grosse Beuegung r.lird klein, das ttuilde
Tiern, des er zu spielen hat, r.rird eins mit seinen FPerden.

So holt Ualser an dieser zentralen Stel]e Schiller ein, von
dem e,r sich dem Llortlaut nach r.reit entfernt hat: auch bei ihm
ist GessLars ltlachtstandpunkt ein anti-âsthetischer. Das nmusstr,

mit dem Ualsers Tell nun auf den Anfang seines lvlonologs zurûck-
greift, erhâLt so eine sichere Begrûndung: als nUngeheuerr nmussn

Gessler nin der Ahnungslosigkeit sterbenn - und r,regen ihr. Jetzt
kann Tel1 aus eigenem Antrieb handeLn:

n(Er macht sich zum Schuss bereit.) Jetzt bin ich ruhig. Ich
uûrde betenp uenn ich r,leniger ruhig r,râre. Ruhige r,rie ich er-
ledigen Pflichten.n

In sd.ne! Allgemeinheit fast eine Sentenz, macht der letzte Satz
Tells Handlung zu! nPflicht,rt, zu jenem nGeschâftn, das auch fûr
Schillets Tell der ttlord ist.

Es entspricht der inneren Logik des schon lângst gefassten Ent-
schlusses, dass diese [pflichtn in lakonischer Kûrze erledigt
ureidEn kann. Nur einige knappe Regieanureisungen en den Leser
genûgen, die Szenerie ist hinlânglich bekannt - Reeultat der
hundertjâhrigen Uirkungsgeschichte SchiLLers:
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tritt. TeII schiesst.
das Land von dir.(Ab.

Noch in den letzten Sâtzen bricht Ualsers lionolog die zu Phrasen

verhârtete Schiller-Rede auf: das rrDu kennst den SchÛtzenil ent-
behrt ohne Schilters Fortsetzung rlsuche keinen andernttr des Triumphs,

den Hodlers TeIl verabsolutiert und verallgemeinert. DafÛr mischt
sich ins nicht kommentierte 5terben Gesslers ein Unterton von tra-
gischer Ironie: TeI1 spricht GessLer - bei Ualser elstmâls - aIs

ein rtDun an, das Tell nkenntr, aber nur als nschÛtzenn. Der gleiche
lYloment, tto die lvlôqlichkeit aufleuchtet, dass beide sich als Per-
sonen begegnen kônnten, lâsst das Roflenspiel rrmechanischrr und

als rtPflichtn ablaufen; der nschÛtzen vernichtet das ttUngeheuern '
daEs Tell auch trifft, uird allerdinge nicht einmal gesagt. Das

Resultat kann kein Freiheitspathos sein: uafser fasst zuei 5chil-
LerzeifEn zu Tells lakonischem schlusssatz zugammen, der die ganze

Verallgemeinerung des affirmativen Uertbegriffs nFreihEitr unter-
lâuft: Freiheit ist nur negativ und nur in Bezug auf G6331er kon-

kret zu formulleren: nFrei ist das Lgnd von dir.tr Neqiert r.rird

hier nicht Schillers Drama, sondern die Praxis sEiner AuffÛhrung,

r.ro sich an Tel]s Schuss hâufig ohne Unterbrachung durch die Par-

ricida-Szene der integrativE schluss und fahnenschr.ringendes Frei-
heitspathos anschliesst, r.,o de! Ruf ndas Land ist freitt von allen
Seitan ertônt (34). Ualsers Tall geht stitl ttabn. Der Schauspieler

kann nach Hause gehen.

Der Prozess, den ty'alsers TeIl im llonolog erfâhrt, ist nicht
nur der der Uerklelnerung (35), der tJechsel vom grossen Drama

zur kLeinen Prosa. Zr"lar entzieht der Text zunâchst dem Leser Eine

Sicherheit Ûber Tells Identitât, die sich nur auf die sprachliche

Uerfestigung von Schillers Flonolog grÛndet, indem er dessen

Sicherheitsgestus anzr,leifelt und die verhârteten Formeln ver-
fIûssi9t. AIs Rolle steht Tell auf tônernen (Vers-)FÛssen.

Die Erfahrung des grÛnen Heinrich beim Tellspiel r'rird hier ver-
dlchtet auf Tel1s llonolog. Dies gilt aber noch viel mehr fÛr

Gessler, der diesbezijglich nahnunqslosn ist; Tell beueqt sich
auf ihn zu bis zur zitternden Identifikation mit Gesslers Angstt

um sich dann r'lieder bis auf jene Di'stanz von seinem Herrn zu
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entfernen, aus uelcher der rrJâgertt Tell sein rtuildn erlegen
kann. Hier kehrt sich die Uerkleinerung Tells um, ohne in die
alte, ideologisch geuordene Grôsse umzuschJ-agen. Der Prosa von

l,lalsers Tel1-Monolog gelingt es nâmlichr die dramatische Rolle
seines Gegenspielers mitzudenken: Gessler ist als 0pf,er Tells
auch das 0pfer der eigenen llachtroLle.

Ualser leistet dies in jenem historischen lïoment,, uo sich
Hodlers Tell um den Preis der Ausklammerung von Gasslers Tod

die ijffentliche Anerkennung holt, uo die SchÛler Ûberall Auf-
sâtze ùber Te11, Melchtal oder Stauffacher, abet nicht Ûber

Gessler schreiben, uro die Schillerverehrung einen zr.reiten, mar-
tialischen Hôhepunkt feiert. lJalser berichtet ztrar nicht Ûbër

die Schlllerfeiern von 1905r die er, frisch angekommen, in Ber-
lin miterlebt haben muss. Uebetliefert ist nur seine Empôrung

ûber einen Auftritt von Uilhelm II.r der beim Ausbruch des ErEten

Ueltkrieges vom Balkon seines Schlosses herab die Untertanen mlt
einem Zitat aus Kleists trPrinz von Homburgn gegen die Franzosen

aufzuhetzen suchte (35). Gegen solches Zitiertr.rerdenr gegen sol-
ches Zitieren, dae mit falscher Slcherheit den eigenen Standpunkt
befestigt, macht Ualser Sshillers Tell beueglich - und'unbrauchbar.
fllit diesem TElL ist kein Staat zu machen.

Ualser ist dies noch nicht genug. Zurei Jahre nach dEm rtTelI

in Prosan, der in der Berlinar nschaubÛhner erscheint, verôffent-
licht er 1909 raladerum in Berlin den lângeren Aufsetz nÏefltr.
(VI,/S.23ff.) oie im umgearbeiteten Tell-lYlonolog angelegten flotive
ulerden ausgebaut und - r^reil der Aufsatz nun den nTelln aus dEr
nern-Perspektive betrachtet - auch besprochen. Indem der zr.reite

Tell-Aufsatz die Frage aufgreift, tro der Entschluss zur Tat 9e-
fasst uerdee der im ltlonolog ja bereits feststehtr erhâIt dieser
eina Art Vorgeschlchte. Der Text gibt darauf schon im srsten
Satz eine unkonventionefle Anturort:

nDadurch, dass TeIl aus der landvôgtischen Schiffes-Finsternie'
indam er de! schaukelnden Tyrannei einen endgÛItigen verab-
echiedendEn Fusstritt versetzt, auf die hohe Felsenplatta
springt, uo ihn Licht, Luft und Befreiung umermenr dadurch
hat er sich auf eine I'lolke, glânzend von Beuegungsfreiheit,
hinaufqescht,ungenr und er hat, lndem er sich persônlich be-
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n(Der Landvogt mit Gefolge auf Pferden. Prachtvoller Auf-
)
)

Du kennst den Schiitzen. Frei ist
n
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freit, auch schon dem Vaterland den Dienst
Befreiers geleistet, er hat schon hier den

des Erretters und
Drachen getôtet,

hier sc
den, un
tritt,
und auf
auf den

hon ist das feige Tyrannen-Ungeheuer erschossen uor-
d zurar durch eben jenen endgûltig uregstossenden Fuss-
durch dieselbe Beuegung also, die ihn selbst ans Licht
die Platte schuingt, indem das sehuankende Greuel
Uellen des empôrten Sees ueitertreibt.rr

Ungeheuer tief Luft holen muss, r.ler mit diesem Satzbogen Tells
Sprung geuissermassen nachvollziehen uiII. Und doch ist er sprach-
lich nicht festzuhaLten: der Tempusuechsel vom Prâsens zum Perfekt
und r,rieder zurûck zum Prâsens entzieht dem Leser den genauen flo-
ment des Sprungs, als fijrchte er sich davor, die ItBeuregungsfrei-

heitn, die er Tell zuspricht, in sprachlicher Fixierung zunichte
zu machen - noch auf das ltschuankende Greue.Lrr von Gesslers irschau-

kelnder Tyranneirrfâ1lt ein Abglanz dieser Freiheit. Der Tell-
Sprung, in SchiIIers Drama bijhnenkonform nur sprachlich vermittelt,
r.rird hier mit geualtigem sprachlichen Aufuand zu einem eigentlich
nicht-sprachlichen Gestus, der sprachlich nicht zitierbar ist.

Dafûr r,reckt er bildliche Assoziationen (3?): flit solcher Dyna-
mik hat nur Johann Heinrich Fûssli den ?rsprung TeLlsrr (um 1785)
ins Eild gebracht, seine Diagonale durchkreuzt die klassizistische
Statik der Tell-Ikonographie des lS.Jahrhunderts, stôsst sich von
ihr ab uie sein Tell von Gess.Lers Boot. Ual.sers Text s€Ibst scheint
diesen Rùckgriff auf den Sturm und Drang zu legitimieren, indem
er Tells Ueiterstûrmen nach dem Sprung als ein rrGenie-Gedanker

ein kaum gedachter, sondern in jeder Beziehung nur gefiihlter und
gleichsam erhorchter Gedanke n(vI/5.24) bezeichnet, als jenen ItGe-

dankenn also, der im Prosa-ftionolog schon die Tat ist. Aber im Un-
terschied zu Fiisslis Bild stûrmt l,Jalsers Text nun nicht einfach
vorurârts in gleicher Richtung uie sein TeII; er verfi.igt selbst
ûber jene Erzâhlzeit, mit der - uie bei Stûckelberg gezeigt - die
Historienmalerei ûber ihren Betrachter verfûgt.

Als Zr.rischenhalt geuissermassen reflektiert der Text nun von
aussen ùber jenen Rollenzuang, ùber den Tell im llonolog von innen
reflektiert hat:

ItUnd das stûrmische Glùck, sich fessellos und kerkerlos zu
fûhlen, in der Brust bezuingcnd, zuingt er sich zugleich in
einen neuen selbstgeschaffenen und selbsterfundenen Kerker
hinab: in die harte, abgrundâhnliche Unmôglichkeit und Undenk-
barkeit hinab,
entfliehcn zu d
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Johann Heinrich Fûssli: Tells Sprung (um 1785)

(Stunzi S. 83)

jemals.-noch dem. Entschluss, dcn er gefasst hat,
ûrFen.r(vIls.2s)



7
I

- ltu - 2TI

Im paradoxen Bi1d, dass im [Ioment hôchster Beuequnq getade diese
Beuegungsrolle zum tiefsten Kerker uird, bildet sich der Gegensatz

zr,lischen Handeln und Denken ab:
tt0, viele, viele l'lenschen sind auch schon vom Beuusstsein
einer notuendigen Tat durchdrungen und beseelt qeuesen,
aber getan haben sie dann doch nicht, uas hâtte qetan uerden
mijssen, denn es uar ihnen zu schrecklich, zu tun, uas sie
zu tun dachten. So erqeht es namentfich reflektielenden,
ebildeten lvlenschen. So geht es im Allgemeinen zu: heutzu-
a9e."(uI/5.25)

Im zueiten Anlauf gelingt es dem Text, Tell zum nRiesentr zu me-
chen - man uird noch einmal an Fûsslis Bi.ld erinnert. Der Sprung
leistet dasselbe uie der flonolog: TeLl r,rird auch hi6r zum ttJâgern,

der dem nahnungslosen stolzen r.rilden Tiertr auflauert. In dieser
RolIe erst ist er nun nvon allen fesselnden und bindenden Empfin-
dungentr frei. Auch hier macht Einsicht die Kleinheit zur rrGrôssen

- der Text formuliert dies aber nur negativ, fûr Gessler: trTyrennen

sind nie gross. Tyrannei schliesst jede Grôsse aus, deshalb, ueil
die unausgesetzte Lûsternheit sie blind machtrt(Ul/5.26f.). Uie
im lvlonolog, der f[jr Gessler feststellt: rrEr meint herrisch zu sein,
aber er ist nur ohne Ahnungrr, entlarvt auch diese StêlIe Gesslers
Standpunkt als anti-âsthetischen und nimmt damit ein zentrales
Thema Schillers auf: ltlacht macht blind. Deshalb kônnen die Rollen
von Herr und Knecht nicht einfach vertauseht uerden; nur Tell als
der Knecht tritt aus seiner Rolle heraus und lôst damlt das Netz
der ttfesselnden und bindenden Empfindungenil, das ihn mit sei.nem
Herrn verkniipft (38 ) - aies uâre der tiefere Sinn des von Ualser
gedanklich umkreisten Sprung-Gestus, der jene Distanz schafft,
aus ueLcher der nJàgern auf das trui.ldn zielen kann.

Aber in dem lvloment, uo sich der Text zu einer konsistenten
Theorie zusammenziehen 1âsst, 1ôst er selbst seine Fâden uieder
und springt zurijck: Tetl habe ja schon vor dem Sprung seinen Hut
elnes Tages nicht mehr abziehen und denilGer.rohnheitsknixn nicht
mehr machen uollen - fast grotesk auf dem Hintergrund des zeitge-
nôssischen Hirtenklischees die subtile veruechslung: Gessrers be-
rûchtigter Hut nicht auf der Stange, sondeDn auf Tells Kopf. AIs
uâre ihm schon IelIs Sprung nun eine zu affirmative Geste, verlegt
der Text die eigentliche Ermordung Gesslers nun vBrsuchsueise in
eine negative, verueigerte zurûck:

rr[... 
J hier.viell.eicht schon, bei der urplôtzlichen Verr.reigerung

des Erniedri_genden Alltagsgehorsams ist der Tyrann eischoésen
r.rorden.n(VI /s.26)

solchermassen im Alrtag angesiedert, uird der Tyrannenmord plôtzrich
klein und unheroisch - aber auch zur subversiven rylôqlichkeit arl-
tâglicher verureigerung. Tells Tat ist nicht mehr und nicht ureniqer.
Gessler bûsst fijr seine Ahnungslosigkeit; ohne das âsthetische
Adjektiv des llonologs heisst der nûchterne Vergleich hier: nEr

st
Im beuusst umstândlichen Reflektieren, mit dem sich der Text von

Tell ab- und dem mitdenkenden Leser von ttheutzutageI zuuendet,
stijlpt er die eigene, verletzliche 5te1le nach aussen: trheutzu-

tagelr sind Gedanken nicht Handlunq, sondern Handlungsersatz. TeIl
scheint zuar Antitypus zum modernen Intellektuellen, ueil sich
bei ihm ttGedanke und Beuequngtr trumarmenrr(ebd.). Aber der Freis
dafljr ist, dass er in seiner Rolle rralle persônlichen Glijcksem-
pfindunqen ijberuindet und tôtetrr, dass errrall das zôgernde Per-
sônlicherr zu unterdrûcken hat. So schlâqt sich auch bei TeII die
Spaltung zuischen Handeln und Denken a.l.s eine Spaltung zr,.rischen

Rolte und Ferson nieder. Uie beim Te11-Uirt imtrGr[inen Heinrichrt
geht auch durch diesen Tel-l ein Riss. Der Text kann und uill ihn
nicht kitten; er prâsentiert ihn dem Leser offen r,rie eine GIei-
chung, in uel-cher die Unbekannte auf der einen Seite mit negati-
vem, auf der anderen Seite mit positivem Vorzeichen definiert ist:
ttTell ist kein dj.chtender und trachtender, kein denkender und spe-
kulierender, sondern ein einfacher, ein tragischer ltlensch, ein
llann der Tat, ein Held ist er, qeboten, sich unsterblich zu machen.tt
(VI,/S.25f.) Fûr diese Art âquivalenter, tautoloqischer Gleichungen
gi.bt es kei.ne Lôsung - oder jede beliebiqe. TelIs eigentliche Iden-
titât lâsst sich durch sie nicht fassen,

AIs mijsste er deshalb einen neuen Anfaui nehmen, sprinqt der
Text nochmals zu TelLs Sprung zurijck:

rrBis hierher, bis zum Landvogten-PrunkschifF ist Tell nur
ein Gegenstand, kleiner Gegenstand des Tyrannen-Hohnes und
ein uundervoller, ein entsetzlicher Schijtze geuesen; doch
jebzt, da er uie ein aufzuckender Lichtstrahl aus der SchiF-
fes-lYlitternacht an den schimmernden Felsen-Platten-lvlittag
springt, ist er geuachsen, ist er ein Riese geuorden, ist er
gross geu.,orden. Er ist jetzt nicht mehr geplaqtr sondern er
verfijgl, bestimmt und regiert jetzt.rr(vI/5.26)
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hat geirrt uie ein dreizehnjâhriqes Kindtr(V1/3.27). I"lit eigener
Souverânitâi verfli.jqt der Text nun ijber die Erzâhlzeit, die zu

Gesslers Lebenszeit uird:
Itfr lebt noch, aber er Lebt nur noch ein Zuanzig- bis
Fijnfundzuanzigminutenleben. Da TeJ.l, der Schi.i tze Te1l,
der dem eiqenen Kind den Apfel vom KopF ueggeschossen
hat, jetzt auf die Brust des Ieichtsinnigen Uijtherichs
ziellu, ist der lJijtherich, kann man sagen, schon im voraus
durchbohrt, schon im vo!aus verloren und zu den Verdammten
geuorfen. Seht, uie Te11 lauert, der Jâqer Tel-l kauert und
lauert.rl

Der Kalauer des Schlusses entzieht mit seiner sprachlichen Ironie
TelI jener Heroisierung, zu der er tendiert, obuohl er - uie
mehrfach betont uird - als rrSchijtze Tel1rr oder trJâger TeL.Irr nur
seine Rolle spielt. Auf diese RolIe zeigt dastrSehtrt- das gesti-
sche Uort ueist hier nicht uie bei Schiller auf Gessier, nicht uie
bei Gottheli nach oben, sondern auF TeIl. Der Einnenreim des letzten
Satzes verhindert die vôllige Identifikation mit Te11, uie die ge-
reimten Sentenzen von Schillers fionolog, an deren Stelle er steht.

Die fruartung nach einem llonolog unterJ.âuft der Text, indem er
dem Leser eine andere Frage unterstellt: rr5pricht nun TelI ein
Gebet?rr - Schon der veruande.l,te lYlonofog hat daraui eine negative
Antr,rort qeqeben: rrlch uijrde beten, uenn ich ueniger ruhig uâre.rr
Die Antuort, die der iext hier dem Tell von aussen zuspricht,
geht viel ureiter:

ttTelle haben nicht nôtiq, zu beten. Fijr llenschen, die Himmel
und Hôl1e selber in der llenschenbrust fljhlen, gefijhlt haben
und stets uleiter fijhlen und durchuandern uerden, qibt es
keinen Gnaden- und Unqnaden-Gott mehr.tr(VI/5.2?)

Die Spitze dieser atheistischen Argumentation richtet sich nicht
nur gegen eine ehristliche Te11-Auffassung, uie sie Gotthelf ver-
tritt, bei dem Ualser immerhin die zentrale Drachen-wletapher Fijr
seinen ersten Satz entlehnt hat - Ualsers Ablehnung des rtVoLks-

vergeLJaltigersrl , der sich erkijhne, ttiiber alles seine pastorale
Sauce zu giessentr, ist bekannt (SS). Zur verborgenen uirkungsqe-
schichtlichen Pointe uird diese SteLIe erst dadurch, dass sie
statt des Tell-fllonologs den llonolog Karl fioors im vierten Akt der
rrRâuberrrimplizi.t zitiert, der im Ausruf gipfelt:

rrlch selbst binmein Himmel undmeine
Hô11e:rr(40)

2I3 -

Die Radikalitât von Schillers elstem Drama, die Ualser noch mehr

fasziniert als das letzte, der ItTeLlrr (41)r L/irA hier 1n eine
TeIl-Figur eingeschmuggeltr deran domestizierter Sicherheit Ual-
ser trotz allam nicht traut. Tel.l Uird zum verkleideten Râuber.

Di.e Sturm- und Drang-Assoziation vom Sprung Tells bestâtigt sich
hier. Im RûckgriFf auf den vorklassischen Schiller' aber ohne ihn
expl-izit zu ziÈiernr gibt er dem Tell das taieder, uras er als
rrKlassikern in seiner Uirkungsgeschichte verloren hat: die Radi-
kalitât der Tat. Ihr uird in raffj.nierter Uendung nun doch jene
qôttliche Legitimation zuteil' von der sich der Râuber-Tel1 9e-
rada lossagt, ueiJ. er nie gôttliche Hil.fe erfahren hat:

nOdel ist Gott dann gekommen und hat TelI aus dem Schiff
b€freit? Einerlel. Und urenn es so ist: Gott v€rzichtet euf
Gebete, ù,o er eine Tat sieht. Taten eind ihm die liebsten
Gebete. Also betet jetzt TaIl.n(uI/5.27)

Mit dieser Uendung, mit urelcher er auch einen Gotthelf noch ein-
holt, hat der Text die Tat eigentlich vollbracht. Auch dieser
Tell-Aufsetz hat seinen Zenith bereits vor dem Schuss.

Das Subjekt der Textrede scheint nun dan Kommentar zu ein€r
Theaterszene zu sprschen; trotz der Abgegriffenheit des Ablaufs
kann es sich abÊr der Ergriffenheit, der âsthetischsn Faszination,
nur schuer entziBhBn. Uie im Prosa-ltlonolog arschBint Gessler in
der RolIe des rLandvogtsrr rverbr€cherischlt - und doch ist er ein
rtanmutiger Tânzern:

nUnd nun kommt der verbrechsrischer anmutige Tânzerr auf
einem L,6issen Roes fLatterhaft daherreitend. Jar er ist est
der Landvogt, und hinter ihm her und um ihn herum sprenqt

- /t/

und fLattert und zuitschert das stBts Liebensraijrdige
folgee die munterer sattgegess€na Scher stets geFâlIi
und schmeichelnder Lûgen. Ein fÛrstlicher Auftritt."(

Ge-
oer
ir /s.zze .)

So geht r,lie ganz am AnFanq des Textes auch hier an seinem Ende

in die Darstellung von Gesslers Auftritt noch eturas von jener
ItBer,regungsfreiheitn ein, urelche TelI mit seinem Sprung zeigt.
Auch Gessler urâre eigentlich ein nTânzern, ber,reglich und frei,
aber diE nLûgen seines nfÛrstlichen Auftrittsrt und seines nGefol-

gesrr zuingt ihn in die Rolle des ltLandvogtsn und macht ihn damit
zum Opfer Tetls. Dase dieser eigentlich ein nRâubern iet, be-
stâtiqt der Text nun, ohne ihn aber euf dBn Beqriff festzulegen:

nEin Anblick zum V€!zagen fÛr einen zielenden, vogelfrei er-
k1ârten Verbrecher an Staat und frlajestât.n(VI,/S.28)
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Ein a1s Râuber handelnder Tel1 paraphrasiert keine Schiller-uorte
mehr. Noch die kleinste Emphase, der ideologisch ger^rordene An-

spruch, als Einzelner fijr alle handeln zu kônnen, urird ihm ent-
zogen. Der Aussenseiter bleibt mit seiner Tat allein:

nDoch Tell zittert nichtl er schiesst und trifft; und hat
damit getan, ".À-inm àrlauut, mÛde nach Hause zu gehen.rr(ebd')

Der letzte Satz hat dies irritierend auszudrÙcken: r.rie TeIl selbst
bleibt das ngetann plôtzlich mit sich allein' ueil eich der fol-
gende Satz nicht als Objektsatz anschliesst. Verabsolutiert
steht die Tat de' und ist doch Bedingung dafÛr, dass Telf nun

nmûde nach Hause gehenn darf - kein SchLuss fÛr Schiller, uleder

fûr den nTelln noch fÛr die trRâubern. Dies ist aber keine ZurÛck-

nahme, sondern hinterlâsst einen Stachel: TefI kehrt mÛde in den

Alltag zurÛck, dem er am eigentlichen Ursprung seiner Tat den Ge-

holsam verueigert hat. Noch deutlicher aIs im Prosa-flonolog ist
der Alltag auch hier zu geiner Tat die Uor-G€gent'alt.

Oie nern-Perspektive gibt dem Text und damit dem Leser die

grôssere Ber.reglichkeit der TeJ.J.-Figur gegenÛber als die RolIen-

prosa des fionologs. Legte dieser den Schuerpunkt auf die Selbst-
darstellung durch die veruandelte schiller-Rede und ermôglichte
dedurch krltische Einsicht in derBn ltlissbrauch, so umkreist der

zueite TelI-Aufsatz !6dend die Handlungen TelIs. Ueil er in die-
sem Umkreisen kundtut, dass er mit Rsde die Tat Tells nie ein-
holen kann, ohne der GEfahr ihrer Ideologisierunq zu untsrliegBn,
beherrt er auf ihrer aussersprachlichen Radlkalitâtr indem er

TeIl nie selbst zu Uort kommen lâsst. Ueber die Râuber-Tcll-
Figur hinaus L,eist er krltisch auf jene aktuelle Rollenteilung
zurischen Rede und Handlung, uelcher er selbst unterliegt - die
sprachlicha Fassung von KelLers Problem der unverEinbarkeit von

Zuschauen und Handeln. Der Preis der sprachlichen llBeuegungsfrei-

heitn ist nicht nur ihre praktische Folgenlosi'gkeit, er ist auch

jenes Aussenseitettum, uelches das Subjekt der Textrede mit ae1-

nem Gegentypus, dem nur handelnden TeIl, teilt: die RâubarexistEnz.

so erscheint es von fataler Folgerichtigkeitl dass ualser seinen

drittEn Tel1-Text, der in der spâten Berner Zeit (um1928) entsteht
und der nun ein Ûber geine Geqenstânde scheinbar vôJ'li9 frei ver-
fûgendes nichn zum Subjekt setzt, nicht mahr verôffentlichen
kann.

2r5

Dsr Text, konventioneltr betitelt Il,JiIhelm TeIln (IX,/S.26Bff.),
beginnt mit einer ûberraschenden metasprachlichan selbstrefrexion:

trlch leite diesen Essay mit dem einsichtsreichen Gestândnis
ein, mir scheine, es gebe in der Literatur Kitsch, der ent-
zûckend, und andererseits komme manches nichtkitschige vor,das befremdend sein kônne.tr

Uie sich der Satz zum angekùndigten Gegênstand verhâ1t, ob er
nuilhelm Telln zu den kitschigen Selbstverstândlichkeiten oder
zur befremdli.chen Kunst rechnet, lâsst er offen. KIar macht er
nur, dass es um TaI1 in sej.ner Literarischen Gestalt geht, r.renn
er ûberhaupt auf ihn zu sprechen kommt. Nur uenn man trUilhelm
Tellrr als Titel des Uerks und nicht a1s Rollenbezeichnung oder
gar aJ.s reale historische Figur fasst, foIçt die Ueberraschùng
im nâchsten Satz ger,rôhnlicher Logik:

nUas den Uilhelm TelI betrifft, so hat mich von jeher, d.h.
vor etlichet Zeit, die Fraga beschâfti9t, ob etua der Hsrr
Landvogt eine hûbsche Frau gehabt habe.n

Der Einfall uirkt skurril, r,reicht er doch vom bekannten Handlungs-
ablauf des ttl,Jilhelm Telln auf ein Nebengeleise ab, das scheinber
nirgends hinfûhrt. Der Text hat aber diese normale Handlungslogik
nicht nôti9, sondern unterLâuft sie, indem er selbst auf das ei-
gene dichterische Uerfûgungsrecht ùber die Literarj.schen Figuren
pocht. Dieses Rscht, dem die eigene Beraegungsfreiheit entspricht,
ulird aber erkauft mit Aussenseltertum - der Text zaigt dies in
der Gestalt einer r,rirklichen oder scheinbaren Erfahrung, auf ulel-
che das richfi nun zurûckgeht:

nschon als ich noch an der ehemaligen Kloster-, jetzigen
llarktgasse r,rohnte und auffallend dichterisch, d.À. ei.gen-
r.tillig ângezogen im umliegenden Land herumlief, gab iéh dem
uackern Landvogt,, geistreich gesprochen, eine elegante
Gattin, indem ich Àir zu phanlasieren eilaubtE.tt -

Als r.râre das 5ich-im-Land-llerumbeuegen schon hinreichende 0e-
finition des Dichtcrisehen, macht das nichn in dichterischer
Souverânitât die Frau des Landvogts zu einer Gestalt, deren
Existenz nur von seiner Sprache abhângt:

ntDes Landvogts Frau interessierte sich fûr den Tell Leb-
haFtrl meine ich einst gcschrieben zu haben.n

Das unsichere Selbstzitat zeigt plôtzlich die lYlôglichkeit, dass
das Nebengeleise zur Hauptlinie r,lerde kônnte. Ein€ neue, vielJ.eicht
nkitschigen, vielleicht nbefremdenden TeII-Geschichte deutet sich
an. Doch sie Lrird verschuiegen. Aehnlich jenem punkt des nTe.Lln-
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Aufsatzes, r.,o sich Tells Sprunq als sinnfâ11i9e Geste allzusehr
der Verdinqlichung zu ôffnen droht, fâllt sich hier das Itichrr

radikal ins Uort:
nHeute jedoeh schreibe ich folgendes: rUas bedautet des
letzteren Ûberraschende Schiesskunst? Ist sie reel odar
nicht?r tr

Das zueite Zitat redet am ersten vorbei und fâllt scheinbar in
ein traditioneLles TelI-llotiv zurlick. Immerhin enthâ1t sein
Schiessen aber inhaltlich einen HinL,eis auf die Formr in der es

aIlein axistiert: rrKunstn - aus ihrer Autonomie entspringt fÙr
das rrichtr dar prekâre Zuang zur Selbstverstândigung Ûber Selbst-
zitate, die hier scheitert.

An seiner 0berflâche zeigt der Text nun einen Bruch: er springt
zu KLeists rtKâthchen von Heilbronnrt, das eigentlich nur r!das Ueich-
heitsel,ement im stâhletnen l,Jesen des Herrn Grafen vom StrahJ-tr sei,
und zu nOtheIIott, fijr dessen Unruhe Jaqo nur die rfFigurationtt biIde.
Uas diesen Absehnitt an den vorhBrgehenden bindet' ist allein die
Sprechsituation des tichn, das, r.reil es sich mit sich selbst nicht
zureichend verstândigen kann, ueitere literarische Figuren einan-
der gegenÛberste1lt, deren Existenz durch die vollendeten litera-
rischen Uerke dialogisch garantiert ist - UaIser hat in seinem

Spâtr,rerk mehrmals Figuren aus verschiedenen Dramen Schil.lers mit-
einander ins Gesprâch gebracht (42). Indem es den eigenen EinfaLl
fûr nreizendn erklârt, ger,rinnt das nichn sofort r,rieder Distanz zu

ihm, jene Distanz, aus uelcher es ihn nun leieht ironisch auf das

selbstgestellte Thema des Aufsatzes anL,enden kann:
trDerlei Ahnungen zu haben, flnde ich reizend. Ich bin 2.3.
ûberzeugt, dass, um auf uilhelm TeI] zurÛckzukommenr der
Schr.reizer, der die Freiheit liebt, dem elne verhâltnismâssi9
interessante Eehausung beuohnenden Landvogt viel zu verdanken
hat, indem l-etzterer èrstern zu Taten usù,. anspornte.n

Der EinfaII err.reist sich als tragfâhi9: selbst a1s Trâger der

kl.ischeehaften Etikette rfschueizer, det dia Freiheit liebtn, ist
TelI nun so an Gessler gebunden, dass er sich nicht mehr zum Hel-
den verselbstândigen kann. Uas im Prosa-lvlonolog TelI selbst nur
in momentaner Annâherung gelang, r,lird hier vom aussenst€henden
nicht souverân vollzoqen und dem Leset als rhetorische Frage an-
geboten:

2T?

trS011te man nicht beinahe mit der Idee einiggehen dûrfen,
Landvogt und TelI seien eine einzige uiderspruchsvolle
PersônLichkeit?
tSchiesse mir einmal einen Apfel vom Kopf deines Knaben!t
uurde befohlen oder energisch ersucht, und sofort uird dem
eigenartigen Uunsch entsprochen uorden sein.rl

Indem er Gessler und TelI durch die lJmdrehung ihres Spiels ins
Passive als Subjekte verschuinden 1âsst, kann der Text ihre Ein-
heit mit der Apfelschussszene belegen - gleichzeitig erhâIt der
Leser in dieser Itbefremdendenrr Form zu ihr neue Distanz. TeIl und
Gessler urerden aber nicht zu einem neuen Denkmal verschuleisst;
r,reil der Text TeIIs Sprung herunterspielt und Tetl selbst ironisch
unter jenerrTurnerrr einreiht, die sich im lg.Jahrhundert oft auf
ihn berufen haben, verschiebt er den Akzent auf jene Beueglichkeit,
die auszul6sen Gessler nôtig ist:

nDer Landvogt veranlasste TelI, sich im Treffen zu ûben,
r,ronach er ihm auch noch Grund gab, sich als Turner zu be-
uâhren, r,robei ich vom Sprung auf die Felsplatte spreche.
Bezû9lich dar Tellsaçe interessiert mich die Frage nicht
so sehr, ob Tell ein guter, der Landvogt aber ein bôser
fiensch urar, als dèr eben erurâhnte Umstand des Ber.reglich-
keits veranlassun g geb ens. rr

Der Text fiihrt damit den verurandelten lvlonoLog ueiter, der nur
GessLersnStellungrr fijr nbôsett erkLârt het. Die moralische Dif-
ferenz, unter deren Distanz nur der Schuss Tells auf Gessler môg-
Iich ist, uird hier vôIlig ausgeklammert. Entsprechend endet der
Text nicht uie die beiden andern in der hohl.en Gasse: dasnBe-
r,reglichkeitsveranlassunggebenrr darf nicht dadurch stiJ.lgeIegt
uerden, dass Tell aus Distanz Gessler ermordet. So lâuft der
Text scheinbar harmlos in einer Uiederholung seines Hauptgedankans
aus, bis ihm in den letzten Uorten doch noch eine bedeutsame Uen-
dung gelingt:

filÏlr scheint es bedeutend zu sein, dass beide ein Unzertrenn-
J.iches, Elnheitliches bil.den: um einen TeLl hervorzublingen,
bedurfte die Geschichte eines Landvogts. Einer ist ohne den
andern undenkbar. Ungefâhr das istre, auf das hin ich in die-
sen Zeilen uilhel.mtellhaft hinziele.n

Dami^t brinqt sich dae nichrr in seinem fetzten Satz auf die seLbst-
reflexive Ebene des ersten und reiht sich selbst unter jene Figuren
ein, deren Existenz aIs literarische von der Sprache abhânqt. Die
Sprachkunst - und damit auch das Itichrt - ist sich selbst aber viel
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ùJenigar siche! als Tell mit seiner trÙberlaschenden Schiesskunstn,
auf die sie sich vergleichend zurÛckbezieht: so raenig sich der
Text am Anfang zu einem Urteil ljber literarische Qualitât hin-
reissen 1âsst, so scheinbar unprâzis er etua mit der Formelrrdas
heisstrr umqehtr so oft er mit einer Anreihung von Eigenschafts-
r,lôrtern dem Nomen eigentliche Eigenschaften gerade entzieht, so

ueit scheint er sich mit seiner TreFfsicherheit von l,JiLhelm Tell
entfernt zu habeni nut nungenaun kann hier ngezielttr uerden.

Dies ist ernstzunehmen als Existenzbedingung ttdieser Zei.Lentt

ûberhaupt: das rrichnverhâ1t sich zu seinem Gegenstand uie Tell
zu Gessler, beide sind voneinander abhângig r,rie Herr und Knecht.
Uùrde das richn seinen Gegenstand sprachlich treffen, so mÛsste

es mit ihm verstummen, ueil niemand mehr dem Itichrr zu Ber,regl.ich-

keit die Veranlassung gâbe. Insofern muss die spâte Prosa Ual-
sers - die Generalisierung uâte zu belegen - ihren Gegenstand

verfehLen (aS). uatte der etste Te11-Aufsatz Ualsers die sprach-
Liche Verdinglichung der Tell-Rolle kritisch aufgelockertr so

schrieb der zr.reite Text ihr im umkreisen des Sprung-Gestus das

zu, L,as der dritte Text dem nichtr se.Lbst - und damit auch dem

Leser - verleiht: trBeuegungsfreiheitn.

Sie macht Ualsers Texte auch als Eeitrag zur Uirkungsgeschich-
te Schillers geuichtig: im Unterschied zur ersten Prosa-Version
des TelI, derjenigen Gotthelfs, Iegen sie den Perspektiv- und

damit Uertungsstandpunkt nicht fest, sondern €ntziehen in ihrer
uandernden Perspektivik ihren Gegenstand j egJ'icher Ideologisierbar-
keit. l,Jalsers letzter Text ueigert sich gar expfizit, TeII und

Geesler unter dem Gesichtspunkt von rrgutn und nbôsen zu beurteifan.
Damit richt€t er sich aber nicht qBgen die moralische Behandlung

des Themas bei Schiller, deren poJ.itischer Sinn evident ger.rorden

ist, sondern gegen thre Ausschlachtunq im l9.Jahrhundert. So ist
die Vokabel nVogtn im politischen Diskurs der Schr.reiz zu! stehen-
den Uendung fûr alles Bôse geuorden (44), r.râhrend TeIl ohne Gassler
in den Bildern Kisslings und Hodlers einen neuen Siegeszug fiir
alles Gute anÈritt. Schon Kellers BBitrâge zur Schillerrezeption
diagnostizieren diesen Uertverallgemeinerungsprozess schonungslos.

frst UaIser aber entzieht ihm die Grundlage, indem er Te11 und
Cess.Ier in eine neue, dialektische Beziehung bringt (aS). nuf
dem Hôhepunkt ihrer Erstarrung zum lvlythos macht er die Tellfi-
gur und ihre zu geflijgelten Uorten verhârtete lvloraL uieder be-
ueglich. UaJ.ser, den die literarische Legende gern als ueltabge-
ù,andten Einsiedler von jedem qeschichtlichen Geschehen entrùckt,
reagiert mit seinen scheinbar unqenauen Texten in produktiver
Prâzision auF die zeit,genôssische Uirkungsqeschichte Schillers;
sein zueiter TeIl-Text erscheint 1909, im Jahr eines ueiteren
SchiIler-Jubilâums. Insofern sind auch seine Texte Uirkungsge-
schichte der Uirkungsgeschicht,e. Ihr ilschattentt Iegt sich - uie
Ualser zu Paul Schoecks Schuyzer Tellspiel meint - auf jeden
Tell-Text:

trJeder Versuch, einen TeIl zu dichten, steht gleichsam
frierend im Schatten eines Titanen, dessen Name genannt
ist, sobald man auf die schueizerische FreiheitsFigur an-
spielt.rr(IX, s.103)

Ualsers eigene Texte rechnen mit diesem Schatten. Dass sie in
ihm nicht Frierend erstarren, verdanken sie ihrer einzigartigen
rrBeuegungsfreiheittl. Beuegungsenergie qeqen die Iastende fiasse
von Ideoloqie - damil uerden Ualsers Tell-Texte zur konkreten,
âsthetischen Negation von Schillers Uirkunqsgeschichte. Sie ist
ihr heimfiches Thema, r,râhrend Schillers tfhohle Cassetr allmâhIich
aus ihnen verschuindet: im ersten Text ist sie noch uôrtlich ge-
genuârtiq, aber nur afs entfremdetes RoIIenspieI. Im zr.leiten ist
sie noch Schauplatz, aber nur fijr die Tat eines Râubers. Der
dritte, der sie gânzlich unterschlâ9t, uird selbst zur l-iterari-
schen Tel1-Tat, aber nicht qegen GessJ.er, sondern gegen die zum
TeIl-Zitat verkommene Uirkunqsqeschichte Schil-Iers.

- 2r9
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7. Karl Kraus i.n der hohlen Gasse.

?.1. nschrecken der Unsterblichkeitir. Karl Kraus zu den Schiller-
feiern von 1905 und 1909.

Uâhrend Robert lJalser den in seiner Uirkungsgeschichte erslarrten
ttTelltt in Ber,regung zu setzen versucht, hâll zur gleichen Zeit in
Uien KarI Kraus [jber diese Uirkungsçeschichte satirisch Gericht.
Anders a1s Ualser uird Kraus selbst von cjem gezeichnet, uas er
bekâmpft: immer uieder greift er in den Haufen brôckliger Sprach-
versatzstiicke, zu dem der ttTeflrr qeschrumpft ist. Doch hàufiq qe-
nug zerrinnt ihm das llaterial, aus dem Eigenes zu Formen uâre, uie
Sand zuischen den Hânden. fin Grenzfall rrproduktiver Rezeptionrr:
im monumentalen Uerk von Kraus gilt es jene SteIlen aufzuspijren,
uo SchiIlers Drama ein r,reiteres lvla.L zum Katalysator uird, der aus

historischem Abstand einen âsthetischen Prozess auslôst und be-
fôrdert. Dass dabei kein einzelnes Uerk mehr als das hinreichende
Zeugnis eines soLchen prozesses, aJ.s eine eiqene Station in der
Uirkungsqeschichte des rrTeIlrr, entsteht, bleibt hier die charakte-
ristische methodische Schuieriqkeit. Darum auch ist der Beitrag
von Kraus zu dieser Etappe der IJirkungsgeschichte des nTelltt bis-
her noch nirgends geuiirdigt uorden. An ihm deutet sich an, dass

eine l-iterarisch produktive Auseinandersetzung mit SchiIIers Drama,

uie sie sich noch bei Robert Ualser qezeigt hat, an ein literari-
siertes Publikum gebunden bleibt, uie es im 20.Jahrhundert kaum

mehr anzuLreffen isi.
Das zeitgemâsse Publikum ist nâm1ich das der presse. Der qrund-

Iegende trstrukturuandel der 0effentlichkeitn bleibt nicht ohne

Ausuirkungen auf die Uirkungsgeschichte destrTelltt. Kraus ist
darin eines ihrer r,resentlichen Kapitel, dass er den mit Zitaten
al1zu reich gepflasterten Ueg destrKlassikersrr durch die Presse
von der Jahrhundertuende bis hin zum NationalsoziaLismus àusserst
reichhaltiq und kritisch dokumentiert. Die hohle Gasse fijhrt nun

durch den 81âtteruald.
Kraus fijhrt sie aber auch durch seine eigene Zeitschrift, die

ItFackef[. Als uâre er ein neuer Tellr leqt er sich einsam auf
die Lauer, den satirischen nlvlordrran seinen journalistischen Zeit-
genossen zum eiqenen rrGeschâftrr machend. Ein erster Artikel, in
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uelchem Kraus die Uorte des TeII-llonologs in die âzende Lauge

seiner Satire veruandelt, um einen Journalisten darin einzutauchen,
erscheint am 6.flai 1905 in der rrFackelrr. Drei Tage vor den Feiern
zum hundertsten Todestaq SchiIIers diagnostiziert Kraus hier an-
hand seines meistgespielten Dramas den rrFâulnisprozess der tZeitrrr.
Doppelbôdig veruandelt der Text einen Prozessbericht ijber den fvlit-
herausgeber der Uiener ttZeitt', Isidor Singer, in eine Anklagerede
iiber die Korruption der Presse:

ttlsidor Uilhelm TeLl Iebte stitl und harmlos. Sein Geschoss
uar auf des UaIdes Tiere nur gerichtet.tt(1 )

Dass Kraus diesen Journa.Iisten in einen modernen Uilhelm Te11

veruandelt, zie.l.t auî die Entlarvung der qanzen Presse im lYledium

der rrTelIrr-Zitate. Die Ittmilchiger Denkartrr der ttNeuen Freien
Presserr habe schon seine Jugend bestimmt, ehe er sich aIs erpres-
serischer Journa.l-ist Iin eine hoh].e Gassert begeben hat:

rrEs ist di.e Fichteqasse, uo der alte Gutmann sein Comptoir
hat, eine ohnedies unuirtliche Gegend, in der schon die Re-
daktion der tNeuen Freien presser etabliert ist. Hier kommen
allerlei Journalisten vorbei, jeder treibt sich an dem andern
rasch und fremd vorùberrrhier geht der dijstere Râuber und der
heitre Spielmannr, Herr Benedikt und Herr St.-S;|....--l .tt(ebd.rS.2)

Die rtTelltt-Zitate erhalten eine eigene, zersetzende Verr,leiskraft:
der trdijstere Râuberrr Benedikt ist als Herausgeber der INeuen Freien
Press'err eine Hauptfigur dieser hohlen Gasse, in der sich die Jour-
nalisten mit jenen Industriellen treffen, die sich von der Presse
erpressen lassen. Hier uo11en sich die Journalisten nicht kennen,
ihre nFremdheitrt ist gespielt. AIs ertappter finzelner steht Isi-
dor Singer vor Gericht. Doch der Prozess, von dem Kraus berichtet,
endet ohne Urteil. Nur in der rrFackelrr, im l"ledium der trTelltr-Zitate,
findet der zum Schein nstill und harmfosrt l-ebende Journalist seinen
Richter.

Das satirische Schuert der rtTelltr-Zitate hat jedoch zuei Schnei-
den; Kraus erôffnet die nun folgende allgemeine Anklage gegen die
korrupte Presse mit dem Satz:

rrDies Prâludium zur Schiller-Feier uard neulich im lJiener
Schuurgerichtssaal auf gefùhrt. rr(ebd. 

)

Ex post macht Kraus klar, dass er in souverâner Regie den Eerichts-
saal zum rTheaterr gemacht hatl um im gleichen SchIag jenes rThea-

terr zu treffen, als das sich die Schillerfeier in den FestsàIen
abspielt. Der eiqentliche Ort aber, uo Prozess und Fest zum Er-
eignis Lrerden, ist die presse. DasrrEreiqnisrr kommt nicht mehr
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- uie noch in Schillers Uortqebrauch - rrvor Augenrr, oder hôchstens

schL,arz auf urelss gedruckt. Die Verml'ttlung der Presse het sich
an die Stelle der Sache gesetzt; sie verkauft ihre nltleinung als
Uaretr(ebd., S.4). Konsequent setzt deshalb Kraus in der nFackeln

an die Stelle eines Festartlkels seine Anklag€ gegBn denrrFâulnis-
prozessn der Presse; eine AnkIage, die in inflationârer Verr.rendung

von Schillerzitaten jene andere Uelle an Schillerzitaten parodiertt
r.relche im Rhythmus der SchillerFeiern die Artikel der Presse ijber-
flutet - das Zitat ist die Kurzform fijr die zur Uare verdinglichte
Meinung. Fûr diese grundsâtzlichettZeit[-Kritik lst Isidor 5lnger
nur noch ein Beleg; seine Verteidigung, er habe - uie Louis UohI-
uend im nsalàndertt - nfÛr Ueib und Kinder zu sorgenn(ebd.r5.11)t
urird mit KraustKommentar nselbstverstând-Lichn zur selbstverstând-
Ilchen Uinkelried-Phrase. Uo bleibt abe'r Ûber alledem TelI? Er

scheint Ln jener hohlen Gasse verschollen, in r,relcher sich die
Journalisten als Êlelnungshândler traffen. So verschr'lindet er,
jedenfalls als Ftgur Schillers, im Schuall seiner elgenen Uorte.
Keinesfalls trifft der Artikel, der die Textsorte des Schill.el-
feier-ArtikeIs imitiert, den Text Schillers aIs Parodie (2).
Allenfells 1âsst Kraus durchschimmBrnr dass auch hier, uie in
l,lalsers letztem nTeLln-Text, TelI und Gessler voneinander abhângi9

sind, aber nicht mit beiderseitiger BeuegungsfrBiheitr sondgrn

r.rie der Erpresser und der Erpresete.
5ch111er konmt aber in der trFeckeln doch noch zur eigenen Spra-

che: Im Artikel nSchiller-FelerI referiert Kraus zunâchst dan
nebanso gedankenreichen L,iB ungerechten Essay Ûber Friederich
schillern(F 180-81 <1905)rs.39) von otto ueinlnger, dar schirler
als Vorlâufer des modernen Journalismus apostlophiert, den nTelln

a1s ntrôllig phraseologigche und das Laeter der Rachsucht verherr-
llchende 0ichtungn zerzaust (F 29O4909>r5.3) und im Satz gipfelt:
nIn Schiller haast di.e Journalistische ltloderna nur sich selbstn
(ebd.rS.5). Kraus relativiert die ngalIlge Launen (F 180-81 <90$5.40
des Artikels als Ausfl-uss der ty'irkungeqeschichte Schillers mlt thren
nttlinlsterreden, DenkmÛnzen und Sâkularfresgsntr. Es scheint euf
Gerhart Hauptmanns Prolog zur Uiener Schlllerfei6r von 1905 9e-
mûnzt, uas Klaus als falgchEs nGemeinsemkeitsgefijhl'n untet dem

GoethE-Uort ndenn er uar ungern denunzlert (ebd.r5.40f)(s). oi'e
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verlogene Integration zu zerstôren, druckt Klaus nun die beiden
friihen Schiller-Gedichte ilDer Venusuagenn und[Oie Journalisten
und ltlinosn ab: ihr nunerhôrter ltloralhohnrr, der - uÈ Kraus meint -
von Frank Uedeklnd stammen kônnte (ebd.r5.41), r,rird gegen jene
intagratlve ltlora). geschleudert, deren Arsenal der n8ûchmannn ist.
Gegen das faLscha Geflijgel verleiht Kraus mit Sperrungen im Text
Schillers Uorten eine elgene Aktualitât: Gegen-Zitate a.Ls Gegen-

Geschosse (4). Zisl lst es, nder schillerfeiernden Journalistikn
eine nangenshna UBberraschungn zu bereiten: nsie ultrd endlich er-
fahren, r.rie Schiller s i e gefeiert hatn(ebd.rS.48). Gegen den

elnen SchiIler, den die Journalistik falert, macht Kraus sich
einen anderen zu eigen.

Eigene SchlllersteJ.len gegen endere auszuspielen ist frailich
keine originelle Form dEr Polemik; davon gerade erhâlt die Uirkunqs-
geschichte ihra spiralfôrmlge Eigendynamik, die sie immer ueiter
von Schiller entfernt, je unbedlngter sLe auf seine Nâhe pocht.
Deshalb ist es rnehr aIs el.ne Aendarung der Kampftaktik, uenn Kraus
zur Feier des l50.Geburtstages von Schiller 1909 keine Schiller-
gedichte mehr zitiert. Dles indiziert auch auf engam hietorischem
Raum dle Lmmer noch zunehmande Verdinglichung des Zitatenschatzes.
Denn dle Entlearung der Formuliêrungen Schillars erzuingt den Uer-
zicht - nicht, uie noch zu Zeiten Gotthelfs, ihre UnÛbertreffbar-
keit. So dokurnentiert Kraus mit seinen Beitrâgen zur Schillerfeier
von 1909 auf seine Ueise dle Ulrkungsgeschlchta der Uirkungsge-
echicht e.

Als Leitartikel druckt e! nun in der nFackel.n jenen Artikel
0tto Ueiningers nUeber Friedrich Schillern ab, von dem er sich
1905 noch distanziert hatte. Doch setzt Kraus einen Tital, der
dle ganze Polemik von Schiller ab- und seinet Uirkungsgeschichta
zuuendet: nZum hundertfÛnfzigsten Geburtstag Schillers und zum

fûnfzlgsten der rConcordiarn(F 290<909>r5.1 ). In der nConcordiarr,

die elch thren Namen aug Schillers ftGlocketr entlehnte (s)' frat
sich die Uirkungsgeschichte Schillerg zur Institution verdinglicht:
sie ist eine Uiener Journallsten- und Literatengaaellschaftr die
lrn Schlllerjahr 1859 gagrûndet surde. So gelingt es ihr ndank der
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slnnigen Erfindung, sich am gleichen Tag in die UeIt zu setzen,

den grôsseren Teil der Schiflerehrentrabzubekommen (f 291<1909>rS.1 ).
Viel mehr als die Randbemerkung von der nschil-lerfeier, bei der

alles rennet, rettet, fIÛchtetn(ebd.rS.23) - das Zitat stammt aus

der nGlocken - bietet aber Kraus an Schiller-Zitaten nicht mehr

auf, um die Schitlerfeier zu glossieren. Der Angriff auf die
trConcordian in der nâchsten Nummer der ttFackeln kommt ohne expli-
zite schiller-Zitate aus. Dass die vielberedten IdeaIe SchiIIers
zu diesem umschlagplatz der uiener Pressekorruption im uiderspruch
stehen, macht Ktaus erst bel einer spâteren Gelegenheit deutlicht
uenn im selben Verel.n Hoffmannsthals 50.Geburtstaq gefeiert uird:

nDer Bôrsenredakteur sagte, dass die Concordia die IdeaIa
Schill-ers auf ihre Fahnen geschrieben habe. Aber diese Fahnen
sind rnanchmal BÛrstenabzÙge, die den Banken vor frscheinen
gezeigt urerden, und uenn die Banken bei der LektÛre uahr-
iehmeÀ, dass dort Schillerrsche Ideale stehenr so dÛrftan
sie sich des NichtBrscheinen sehr viel kosten Lassen.
Schillerrsche Ideale sind gefâhrlich fÛr Banken.n(FX63-65
<1 91 2>,5 .64)

Krausverkenn!, dassnlchtmehr Schi I I ers Idealege-
îeiertuerden, L,ennsieals Schillers I d eal e gefeiert
uerden. Im lJertverallgemeinerunqsprozess L,e!den sie gerade fÙr

die Banken mehr els nur tragbar - die Zijrcher Banken bleiben ja

schon 1905 geschlossen, damit Personal- und Kundschaft die ldeale
Schillers feiern kônnen.

Beim publizistischen Angriff auf dis ttConcordian bleibt Kraus

aber in diessr Nummêr der nFackelrt nicht st€hBn. Auf den letzten
Seiten flndet sLch €1n Artike)., der zugleich Festschrift und

Festrede ist, obr.lohl und ueil er nicht den Gefelertan, sondern

dessen UirkungsgeschichtE tm Titel fÛhlt3 nschrecken der Un-

sterblichkeitn(F 291 (tsos), s.23'27).
Kraus erôffnet diesen rhetorischsn Hendst!sich, dle uohl un-

geuôhnlichete Festrede in der ulrkungageschlchte Schillersr mit

ihrem geuôhnlichstsn Satz:
nDenn et LJar uosÉr!r il

Hauptmanns Prolog von 1905 het SchOn 9ezei9t, dass 69 keina hand-

lichere Formel glbt, fest)-lche Integration von sprecher und Hôrer

unter dem 81ld dss Gefeierten herzustellen, als diesen Satz aus

Goethes nEpllog zu SchllIerg rGlockerr, Von Goethes Aura beglaubigt
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macht er jeden Hôrer zum Nachlassverualter SchiIlers, sein Erbe

Iâsst sich aIs Eesitz aneignen. Hier aber ist des auch imrtBijch-
nannn kanonisierte Zitat eine fiaske, die sich Kraus schon im

nâchsten Satz vom Geslcht relsst:
trNâmlich der Herren ltlinor, Kalbeck, Bettelhaim, Blumenthal,
Holzbock, Lothar u.s.r.,. Sia L,erdBn hervorkriechen, ich ahnte
es, sie uarden hervorkriechen. Uenn ein DenkmaL renoviert
urird, kommen unfehlbar dle llauerasseln und Tausendfljssler
ans Licht und sagen: Denn er uar unser!n(ebd.rS.23. )

Das Goethe-Zitat ist kein Goathe-Zilat. Es ist eine Festredner-
Formel, auf velche Kraus die Uirkungsgeschichte 5chi11ers redu-
ziert, um sich von ihr abzusprengen. DBr inteqrative Rede-Gestus
des Zitates ist, eo zitiert, sein Gegenteil: eine Abuehrgebârde,
nit uelcher das nichn di€ trLeichenuûrmer der Unsterblichkeitrr zu

vertreiben sucht.
Aber Kraus hat sia nicht aus dem Oenkmal hervorgeklopft, um

es selbst zu renovielen. Schillers Grôsse erscheint ihm verkl.ei-
nert durch di6 nleichte Môglichkalt solchar Patronanzrr!

nseln Stoffllches uer so sehr des Stoffllche aller UeIt,
dass sich dia schuârm6ri6che Impotenz ihm blutsveruandt
glaubt, dass slch dia Lebeneblindheit, die nur den Bllckrgen HJ.mmelr richtet, dia Taubhelte dia nur auf Sphâren-
musik eingestellt ist, und aIIes Nlchts, das sich durch
ideales Streben prâsentabel macht, an seinem Ehrentag ge-
schmeichelt Fûhlt.n (ebd. )

Das Ungeziefer uie nftlinorn und nHolzbockn - beides Literaten mit
sprechendBn Narnen (6) - stellt seine aFflrmati.ve Schillerverehrunq
so zusâtzlich zum integrativen Goethe-lJort in einem zLreiten Gestus

dar: sein nBllck tgen Himmeltn gllt Jenem nIdealn, das schon Raabe

in rDrâumlingn hinter dan t^iolken versteckt hat. Aber beide Gesten,
mit denen Kraus die verhessten Schillerverehrer chatakterisieren
r,rlIl, haben elnen Hintersinn: das nDsnn ar uar unserrl deutet, anders
betont, verstohlen die elgene Trauer darljber an, dass Schiller
hinter seiner ganzen Uirkungsgeschichte verschL,unden ist. Und der
Gestus des Bllcks ngen Hlmmeln ist auch der Gastus des 0ctavio
Piccolomini am Schluss des nual.Ienstainn; er bezeichnat die Suche

nach einer Instanz, uelche den Zusammenhang von Macht, und Verblendung
aufbrechen kônnte - gsnau diesen Gestus uird Kraus, uia noch zu

zeigen ist, auf die BÛhne seiner trletzten TegB der llenschheitn
bringen.
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Nur der in diesEn Hintersi.nn doppalbôdlgen Zitierens Eingeureihte

gehôrt zu jenem Publlkum, das Kraqs hinter slch schart, uênn er

nun 9egen die falschen Schillervetehret ins Fel-d zieht. Schon der

nâchste Satz macht diese, indem er auf eine Stelle âus nDon Carlosn

anspielt, zu Leuten vom Schlege des Herzog nlUe (?):
nUas immer in Deutschland 1n seines Nichts durchbohrendem
GefûhIe krepleren mÛsste, uenn ein Dichter gefeiert ulrd'
lebt auf, uenn dLeaer Dichter gefeiert uird.n(ebd.r5.23f)

Ooch auch dleses Zitat ist nicht des rhetorische llittel, das Un-

geziefer der Uirkungsgeschichte Schillers zu vertilgen. Es stammt

selbst aus d€m nBûchmannn, einer jener nschatzkammern der Baneli-
tât, die diesem Oichter vor allem andern den Zuspruch der Nach-

uelt verschafft habenn(ebd.r5.24). Dies kennzéichnet die Aporie
von Krausl Anti-Festrede: gerade !,€il sie den affirmativen Gestus

des Schlller-Zitlerens so deutlich denunziett, muss sie darauf
verzlchten, sich selbst auf Schtller zu berufen. Das nD€nn er uar

unsern ù,(jrde Schiller auch bei umgekehrt€m Vorzeichen verdingli-
chen. Nur Anspielungen und verulandelte Zitate gestattet sich Kraus,

um den PubLikum jenen Uerthorizont anzudeuten, vor velchem er aIle
verurteilt, die Schillers Banalitâten huldigen. Und von beidem

glbt es so viele, dass Kraus ein bekanntes Zitet aus Goethes
rEpllogn ausueitet:

trDenn hinte! thm' vor ihm, neben ihm lingtr uaa uns alle
bândigt, das Gemeine.n(ebd.)

Da Schlllers nuahrer Kunstgehaltn, det das elgentllche Zentrum

der Rede uâre, nicht ausgeaplochgn uerden kann, stÛrzt Kraus sich
in den Kampf an der Perlpherie - dias ist sein ploklaniertas Pro-

9ramm:
nlrn Kampf gegen sein Gefolge, und mô9€ dabei auch SchiIIer
selbst verletzt uerdenr uirkt man fÛr sein Andenken am
sichersten.n (ebd. )

Die Ksiegeerklârung lst aber auch elne Kapitulatlon! Kreuar Fest-
r€de v€lschiebt als RedE Ûber das Fest dle Rede ÛbEr den nKÛnstlern

bis zu jenem Zeitpunktr vo auch
tr nur
elner

Unts! der

die entfernteste ltlôgLichkeit beseitlgtt ist, ndasa vor
SchillerbÛgte ein llânnergesangeverein Aufetellung nimnt."

LJebernecht der afflrnativen SchillervetEhrung mecht Klaus
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nUnd dass bls dahin ûberhaupt alle kompromittlerenden Be-
zLehungen zr.rischen Einerq Genius und den gestârkten Vor-
hemden aufgehôrt heben - das L,alte Gott!f, (eba.)

Der Uunsch fûr SchiIl-ers 200.Geburtstag entsprlcht jenem trGott

beasetrsn, mit uElchen Keller die Bilanz des l00.Geburtstags ge-
zogen hatte. Auf seine Ueise uendet Kraus an dlesem Punkt, der
RedE den Blick ab von der schillerfeiernden Gegenuart - es iet
ein BIlck ngen Hinmeln.

Uie Ein geualtsamer Ausbruch aus dieser uirkungsgeschichtLi-
ch€n Resignation r.rirkt es, uie Kraus nun auszleht, die nKost-

gânger des Schillergchen Ruhmesn das Fijrchten zu lehrEn. fll.t einer
ganzen Kaakade rhêtorischsr Fragen versichert er sich seines Publi-
kums, um Jenes andere, das sich fûr Schi11ers Nachlaseverr.ralter
begeistart, auf die Anklagebank zu drângen:

nUas Lrlll das Pack?[...] Uarurn rûckt denn dLese ganze frei-
uillige Feueruehrbegeisterung aus, uann SchillEr Geburtatag
hat? Uarum begeht man dieses himnelschreiende Unrecht an
Uildenbruch, der doch afI daa in viEI handlicherEr Form
bietet, uas ein deutsches Herz zu Schlller zieht, und der
doch auch ln dEr Flirstengruft begraben ltegt? trleg bEstinmt
die Turnverelne, uns den Ausblick auf Schillar zu velat,€l-
Ien?n (ebd.rS.25)

Uie schon die Zltat-Anspielungen der Einleitung uirkt dLeae Paesage
d€s ltlittelteilg von KrauerREde als Katalyaator, en vglchem sich
der ànuesende Zuhôrer, elnbezogen in daa nunEtr, von Jenen ndeut-

schen Herzn acheidet, gegen daa Kraus loszieht. Dêr nAusbllck

auf Schlllern erueist sich, obuohl vErsteLlt, als rhetorigch eben-
so uirkgan uie jener Blick auf das Schlller-Denknalr d€r zun Ritual
herkfimnlicher Festreden gehôrt. In d€r folgenden Polenlk gegen

eine ganze Reihe achillerfelernder Literaten und derEn Publ.l.kum

behâlt so Kraus sein elgenas ln Rûcken.
DlesEr Hauptteil der Rede gipfelt ln Angriff gEgen den Relnhardt-

Dramaturgan Fellx Hollânder, in degsen PErson slch fûr Kraus Kunst
und Kommerz' b€irplel.haft verEinen. Hollânder r.rar nâralich berufen,
den rT(unden des Passega-KaufhausEs nit Einam Vortrag ûber Schlller
aufzuuartenn. Angeregt dazu habe ihn - eo vernutet Kraus Lroniech -
der bekannte Schlller-Uers: trEuch, ihr Gtitter, 9ehôrt der Kofml.ch[.
tlit der pervertlerten Anaplelung auf Schillers Gedlcht trDer Keuf-
nannn(8) bringt Kraus das pervertLarte VerhâItnls von KuItur und

!_

den 200.Geburtstag SchillErs zun Fluchtpunkt sEiner Hoffnungent
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Geschâft auf einen Zitat-Nennerr der zu ainem Leitmotiv selner
nLetzten Tagen uerden uird. Doch gJ.eichzeitig erkennt die Perver-
slon nur ein Publikumr dam beides bekannt ist: das Zitat und sein
Missbrauch. Der programmatlsche Kampf gegen Schillers Uirkungs-
geschichte treibt die Rede fast unurillkijrlich auf SchiIIer zu.

Als hâtte er die Gefahr bemerkt, dass seine Rede unter eigener
Eerufung euf Schilter 1n die vorfabrizierten Gelenke festredneri-
scher SchillerzitatE einrasten kiJnnte, antlarvt Kiaus zu Eeginn

deg Schlussabschnittes die Formel dieses rhetorischen Einhakens:
rl,lie sagt doch Schilla!... I A11e jener dle so anfangen,

uenn sie zur Quelle ihre Banatitât fÛhren uollen, mÙssen
srst vom Schauplatz des deutschen GeistesLebens r.reggeputzt
uerden, ehe uir uns ljberhaupt uieder in ein Verhâltnis zu
Schiller setzen lassen. Ues sie an ihm anbetungsr,rljrdig fin-
den, sind Ideen, die als phlassn gestorben sind, uenn sie -
nicht ats PhrasÉn qeboren uurdeo.tr(ebd., S.2?)

Itlit dieser lJiederholung des Programms 9erât Kraust Kampf an der
Peripherie lns Krelsen. Die zen'trale Freqe, uieso Schillers Ideen

als Phrasen gestorben sind, darf nicht gestellt r.rerden. Doch in
der feurigen Anklage gegen die ttSchillerfeiererrr stel-1't slch Kraus

fast unL,lllkÛrlich auf die Seite des revolutlonâren jungen SchiIIer:
nuenn nur erst Schiller als 0fenschmuck des deutschBn Heims
entfernt lst, kann er noch als Revolutionâr in das deutsche
Heim zurÛckkehren und dle zÛchtige Hausfrau, die drinnen
r,laltet, zum Errôten bri,ngenr Ja selbst Laura am Klavier an
die Tage Btinneln, da er noch die Brljste des Ueibes rHaIb-
kugeln einar bessârn Ueltt genannt hat.n(ebd.)

llit der Anspielung auf die Zeile aua dem frljhen Gedicht nKastraten

und ltlânnern holt Kraus aus SchiIIer helaus, uas dleeer in morali-
scher Selbstzeneur epâter unterdrÛckt hatte (9). Und mit der An-

spielung auf dle nzûchtiga Hausfraun eus der rtGlocker trifft Kraus

Jenee bûrgerliche Zeltalter, ueLches dj.e Formeln seinel BrstârrtÉn
|rloral in die VersE der nGlockett gegossen fand und so Nietzsche
Gelegenheit gab, dan Aphorlsmus vom trltloraltrompstetrl zu prâgen

- kein anderes Uort lst dem Nietzscheverâchter Kraus go sehr uie
dieses nl'lustar des lJnr.,itzesn (10) . Hatte Kraug 1905 den FrÛhEn

Schiller per Zitat gagan die Festredner mob1li!i€rt, so stelgert
sich cel.ne Reda nun in threm Geatus mimetisch zur Sturn- und Drang-

rede. Uie Ualsera Râuber-Tell, der im gleichen Schillerjahr er-
schelnt, stôsst Er slch nit ein€F geualtlgen Stoes von der ganzen

Festlichkelt ab:
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n0, damals lohte noch ein Moralhohn und tobte so laut, dass
er heute selbst dia Feiertagsglocke Ûbertônen kônnte, dass
er die minlgteriellen Radner velstummenr die Sâkularfresser
sich erbrechen und alle jene sich bakreuzlgen llesser die in
ûberkommenen Glauben thr ldenn er uar unserr beten.n(ebd.rS.2?l)

Nur elnem Publikum, das mit der nGlocken bis auf dle Reimuorte ver-
traut ist, ulrd k1ar, vas Kraus hier vortrâgt! seine Abrachnung
mit allen, denen sich nalles relmt, und vor allen Leben auf Stre-
benn(11), ist kaln Nachruf auf Schiller, sondern der Versuch, seln
missbrauchtesteg Gedicht zu beerdlgen. Krausr eigener nEpilog auf
SchiIlers rGlockern.

Zu dieser TotenfeLer uerden nun noch ainmal alle zitiert, na11es

Ungeziefer des Ruhms! Germanist, Schôngeist und Reporter; Toten-
grâber, Tausendfûsser und Holzbocktr(ebd.rS.28). Vor der Imaginatlon
seLnes Publikums verr^randel-t Kraus die Parasiten von Schlllers Nach-

ruhm in elnen al-legollschen Umzug, vor dem es kein Entrlnnen gibt.
81s zum Aeussersten stelgert Kraus seine Evokation der nschreckenn

von Schillers nUnsterblichkeltn, ohne selbst Zuflucht bei Schiller
nehmen zu kônnen. Aus dlesem gordischen Knoten, zu den gich ihm

dle Ulrkungsgeschichte Schillers zusammangêzogen hat, versucht
sich Kraus mit einEm Schr.rertschlag zu befreienr mit den seine Rede

ûberraschend schliesst :
'nHâtte ar si6 geahnt, hâtte er sie heraufkommen sehen, ule sie
die Kultur umuimmeln, Lrie sie mit ihren P1attkôpfen an seinen
Himrnel" stossen und mit ihren PlattfÛssen seine Erde zerstampfent
so dees kein Entrlnnen iet vot der Allgeuralt thrar Liebe - er
hâtte sich dla Unsterblichkeit genommen!n (ebd., S.28)

In âusserster Negatlon scheint eine RedE zu enden, dle mlt dem

affirmativen Gestus des Goethe-tlortes begonnen hatte. Aber des

negatlve Ende schlâ9t um, indem die Rade mimetisch abblldetr uaa

5ch11l.er sich hâtta antun soLlenr ùrann Étr von der elgenen Unsterb-
Llchkeit gel,usst hâttè: siE verstummt. So errêlcht sie Ln diesem

Itloment eine hôchste Annâherung an Schl1ler, dle nlcht durch ver-
dlngtlchte ZltaLe beglaubigt u,srd€n muss. Hl€r fËiert sie SchillEr
- ln einen Nachruf ohne l,lorte.

Aber dem sndloaan Schrecken von Schillera Unsterblichkeit lâsst
elch so leicht keln schreckllches Ende beraiten. Der Kampf gegen

dle tPhrasenunzucht des Edlen und Gutenn(r zsa4908)rS.13) uird
fijr Kraus zur Lebensaufgaber ueil er bei Schiller nicht uie bel

I
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Heine bereit ist, elnen Autor fÙr die tlFoLgenn seiner Uirkungs-
geschichte verantL,ortlich zu machen (t2,1. Inrerseits Dokument der
nuirkungsgeschichte der Uirkungsgeschichterf versucht seine Rede,

Autor und Uirkung zu trennen. Deshalb bleibt es fijr Kraus bei
Schiller unentecheidbar, ob seinerrldeenr schon als nPhrasent'

geboren uurden. Bel Goethe hingegen stellt er sich trotz das

latalen nDenn er usr unsÉlrr uneingeschrânkt an die Seite des miss-
brauchten Autors. lYlit ihm zusamm€n urÛrde er auch noch im Goethe-
jahr '1932 rralle Annâherungsversuche einer GeselJ-schaftr die sei-
nen Dekor braucht, um zu morden, zu rauben und mittels der von

ihm verechteten Presse zu lÛgen, mit einam Fuestlitt und dem ihr
verstândllchsten Goether.rort abtunn (F 865-?2('tSSZ2rS.S).

Von solchen Annâherungsvs!suchen bleibt auch Kraus selbst nicht
verschont. Im nRechenschaftsberlchtrr stôsst er angesichts der Ge-

fahr eiqener nUnsterblichkeitn nur ein Igen Himmeln gerlchtetes
Itueisg Gottn aus, L,ann er einen Uiener Zeitungsbericht kommentiert,
der von nunserem Karl Krausn spricht:

nUnd man beachte dia von mir lângst srsÊhntê Formulierung:
Denn er !,ar unser. Aber ueiss Goatr lch r,rar ihrer nicht [...] .n
(F ?9s-99(1928>,s.9)
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israelitische Kommarr - eine Anspielung auf den Autor Eenedikt -
zum ttAusgangspunkt [..f, einer Katastrcphett. AIs r,rijrde der Text
hijrbar sprechen, entlarvt er seine falsche Herkunft schon rein
akustisch: rrltlan muss sich das von einer schmalzigen Zunge nur
so hingeurâ1zt vorstel.Len.tt LJas TeIl sagt, stammt nicht von TelIs
Zunge.

Am grammatischen ltlissgriff, eine trindirekte Rede als direkterr
einzuleiten, setzt Kraus nun den HebeI seiner Kritik an, indem

er die grammatischen 8ezÙge zurischen dem Zitat und dem Kontext
klarstellt:

rrltleines ist der ltlord, das heisst nicht meines, sondern sei-
nes, das haisst nicht seinesr gondern TeIIs, das heisst nicht
Tells, sondern Englands.rr

Erst uenn der Text umstândlich-ironisch richtig verstanden istt
Iâsst sich seine Falschhait verstehen. Kraus greift dazu nun sei-
nerseits darauf zurijck, r,las Tell auch noch sagt:

[Aber L,as heisst Englands? England ist Angreifer und nicht
Verteidiger. Tel,I 3agt, er ist Verteidiger und nicht An-
greifer. Denn er sagt doch, die armen Kindleinr die unschul-
digen, das treue Ueib muss 1ch vor deiner Uut beschiitzent
Landvogt. n

Scheinbar naiv konfrontiert Kraus die so richtigqestellte Kriegs-
propaganda der trNeuen Freien Pressetr mit de! herkômmlichen Kriegs-
propàganda der fiittelmâchte, um beides so Iange aneinander zu rei-
ben, bis beides zerbrôckelt:

rrUenn Enqland TetI uâr!, uârr Deutschland Gessler, uâhrend
uir doch bisher gelernt haben, England ist Gessler und Deutsch-
land ist TeII. rr

In einer 9ânz€,n Reihe von ttTeIItr-Zitaten belgt der Text nunr L,as

die Propaganda ohnehin sehon eingehâmmert hat: dass Deutschland
TeIl ist. Uas eber aigentlich zitiert r.rirdr ist nlcht SchiLleis
ttTelltt, sondern diese Propaganda. Nicht uôrtlich, aber der Rede-

ueise nach: Klaus zitiert sier Lrann er sie imitiert. Indem er urie

die Propaganda das GLeiche immer r.rieder positiv und negativ geL,ên-

det formuliert, treibt er die UidersprÙche aus ihr hèreus und

ûberqibt diese seinem Leser aIs einen unentuirrbaren KnâueI von
Scheinargumenten. Daraus nur ein Ausschnitt:

rrTelJ. sagtrin pures Drachengift hast du die ltlilch der from-
men Denkart mir veruandelt. Das ist Verderbtheit. AIso ist
nicht England TelI, sondern kontrâr Deutschland. Tel1 sagt,

2 a h-o ncoo-hâe+ll 
',^.t.lo- 
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lJenn hinter den l,lorten Tells seine Tat lmmer mghr verschuindett
so ulrd die Tellsage zur Tel1-5age. Nirgends uird dies deutficher
aIs in einem nFackslrl- Artik€I, der 1916, rnitten im Ersten L'al-t-
krieg, srschBint. Kraus setzt den Tltel: nTelI sagtn (F 437-42

<1916>,S.115-11?). tlee sich r.rie die Formel nuie sagt doch Schlllet?n
ala unantastbare Llahrheit ankÙndigt, arvelst sich els Zitat: Kraus

1âsst diE nNeue Frele Preesen zu Uott kommanr sperrt aber, uas lns
Auge springen soll:

nEngland ist nicht bedroht. Keine Hand streckt alch nach
geinem Besitze aus, und nie ist von Deutschland gefordert
L,orden, !,as dÉm britischen Reiche gehôrt. England ist An-
greiferund nicht Uerteidlger. T el- I sag t r J ed er
geht sn sein Geschâf t und meinEs
ist der ftlord.n

Kraus nlmnt den gesperrten Text nun uôrtlich, un dia Berufung auf
Tell auch der Sache nech achelteln zu Lassen. Er nacht dac nhôchst
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entrânnr er jetzo kraftlos meinen HâÀden, ich habe keinen
zLreiten zù vetsenden. ALso kônnte zLiar uegen l'lunitions-
mangel in England fngland Te11 sein, aber das ureilere stimmt
r.lieder nichtr uo er sagtr an euch nur denkt err Iiebe Kindert
euch zu verteidrgen, eute holde Unschuld zu schÙtzen vor der
Rache des Tyrannen, ui11 er zum IYlorde jetzt den Bogen spannen.

Beim ttl'lordrr mit der trotz al-Iem noch klaren Rollenteilunq in
Tel-l und Gessler bleibt aber Kraus nicht stehen. tr gibt seiner
Satire eine neue Richtung, indem er mit der Fraqe rruie stehts
aber mit dem Geschâft?rt das andere Stichuort des rrTellrr-Zitates

auf,greift. Bei Schiller stand beides unter dem Eann entfremdeter
Rollenteilung; Tells rtGeschâfttt musste der rrllordtr sein. Aul die-
sen Zusammenhang bezieht sich Kraus hinterqrùndi9, ',ienn er ttGe-

schâfttr und trllordtr nun in einen anderen Zusammenhang brinqt:
rrTell sagt, hier geht der sorqenvo.l-Ie Kaufmann, der dijstre
Râuber uÀd der heitre Spie.lmann, uomit er vi-elIeicht auf
die Armeelieferanten und auf Edmund Eysler iein ôsterreich.
0perettenkomponist] anspielen ui1l, denn jede Strasse fiihrt
ans Endr der UeItr'al-so nach dem 0rient und sie aIIe ziehen
i.hres lJeges fort ân ihr Geschâft und meines ist der ltlord'rr

Aus dem Hinterhalt desttTelltt-Zitates trifft Kraus hier jene
ttArmeelieîeranten?t, uelche mit dem lvlord ihr Geschâft machen, und

jene 0rienthandelsinteressen, die j.n der Hoflnung auf ein Geschâft

auch das ltlorden des Krieges riskiert haben - all- dies ornamentiert

vom ttheitern Spielmanntt ôsterreichischer 0perettenkultur. Diesen

grauenhaften Zusammenhang von Geschâft, lYlord und KuItur hat Kraus

in den ttLetzten Tagen der fienschheittt in den âzenden Aphorismus

geprâqt:
rrDass Absatzgebiete Sehlachtfelder uerden und aus diesen
uieder jene, ulilI nur der l"lischmasch einer Kultur, die aus
Stearinkerzen Tempel erbeut und die Kunst in den Dienst des
Kaufmanns gestellt hat. n (1 s)

Gerade indem Kraus die propagandistische verharmlosung des Geschâfts

mit dem fiord imitiert, entlarvt err L,as geschieht, urenn die Kunst

der Tell-Rede in den Dienst des journalistischen Geschâfts tritt.
Nachdem er in erneuter Kombination von ttTelltt-Zitaten mit England

und Deutschland ueitere Verurirrunq gestiftet hat, greift er schein-

bar k1ârend ein:
n [...] in Uirkl-ichkeit steIlt-sich die Situation so dar, Deutsch-
land ist der sorgenvolle Kaufmann, der, man kann sich vorstellent
ruhig an sein Geéchâft geht, und England ist Gessler, uâhrend

233 -

die Rolle das UiIheIn TelI teilueise unbesetzt bleiben muss,
da doch EngJ.and mordet und nicht Deutschland und Deutschland
geqen die Tyrannei aufsteht, aber nicht England.n

Das Schicksal einer Kunst, auf die man sich stàndig 1n zirkulârer
Legitimation beruft, r.rird hier anhand der Rede Tells in der hohlen
Gasse exemplarisch vordemonstriert: die fehlende grammatische Trans-
Formation von direkter in indirekte Rede indiziert eine fehlende
Transformation beim Umqanq mit dam kulturellen Erba. Die ùber all
threm ltlissbrauch sehr indirekt geuordene Tell-Rede fûhrt, uenn

die Kriegspropaganda eie sich direkt aneignet, in jene nKatastropherr,

die Kraus am Anfang des Textes prophezeit und im Text selbst her-
beigeFùhrt hat. Dass ildie Rolle des Uilhelm Tell teilueise unbe-
setzt bleiban musstr, bedeutet zugleich ihre vôllige Entleeruhg
und ihre Rettung: r.rie bei lJalsers ersten beidan TeII-Texten uird
hier der Schauspieler des Tell nach Hause entlassen. Dass sich
die Kunst selbst aus dem prekâran Zusammenhang mit ttGeschâftn und
nlvlordrt heraussprangen kann, deutet sich hier an - els ihre einzige
Hoffnung.

Kraus bringt aber damit sein Zltat-Karussell noch nicht zum

Stehen, sondern trelbt es noch schneller an. AIs r.lâre Tel1 rairk-
Iich vom Schauplatz verschuunden, r.lird seine Rede immer mehr durch
Redefragmente der nNeuen Freien Pressen verdrângt. Im Uebergang
entsteht ein atemloses, unzusammenhângendeg Gestammel:

nTell sagt, noch lebt ein Gott, zu strafèn und zu râchen.
Hier Fâllt une das Uôrtchen tnochr auf und das Auge bohrt
sich hinein in den TelI-ltlonolog und jetzt r,rerden sie zu
hôren bekommen und der Schrecken breitet sich aus und Atting-
hausen hat gesagt, seid einig.n

Itlan ist versucht, das ItAugert, das sich in den Text des ltlonologs
nbohrtn, statt den TeIl auf der Bijhne reden zu sahen, auf den

Kraus-Leser zu bezlehen: Kraus 6lfnet seine Texte durch dle
Sperrung der entscheidenden Stelle schon optisch fijr die Kritik
des Lesers. Aber dieser Legel muss nicht nur sehen, sondern vor-
allem hôren: es ist der Tonfatl der f,schmalzigen Zungert, der lhn
an Benedikt erinnern soIl. Tatsâchlich stammt die Formulierung
- uie an ganz anderer Stefle in den trLetzten Tagenn deutlich r,rird -
aus dem Arsenal- der nNeuen Freien Pressen (14). Kraus deutet
diBs selbst an, L,Bnn er nun einen Schlussstrich unter die nTelIn-

L
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Zitate zieht, die frelgnisse in der hohleh Gasse aber uie aus

dem ltlund Benedikts noch einmal f ormul-iert:
tlUoraus auch fÛr den Laien klar hervorgehtr r,relche Veruirrung
entsteht, uenn Tell sagt und Benedikt schreibt, und uie uenig.man auf die TeIIsage geben kann, die hôchstens uert ist, un-
ter dem Titel verlautbart zu uerden: Voraussichtliches Kom-
men Gesslers durch die hohle Gasse und unbestâtigte GerÛchte
iiber den bevorstehenden Heldentod GessIels durch Tell bei
Kûssnacht und HineinL,erfan in den Vierualdstâtterseer mit
dem untertitel: In den heutigen Schueizer B1âttern.rr

Noch einmal uird hier Benedikt imitiert und zitiert: die Versatz-
stùcke der Rede vert,eisen auf Schlagzeilen, deren rhetorische
Grausamkeit fÛr Kraus die grausamen Kriegsereignisse ÛbertriFftt
die sie glorifizieren (1s). DarÛber hinaus aber schlâ9t sich in
Krausr fingiertem Zeitungsbericht nieder, uas sich in den nletzten

Taqen der llenschheitrr zum zentralen Thema verdichten uird: das

durch die Presse pelvertierte Verhâltnis von Rede und Handlung.

Uas Tell sagt, uird verdrângt durch dasr uas Benedlkt schreibt
- und ijbrigens aus den nschueizer B1âtternn abgeschrieben hat.
Itlehr noch: an dle Stalle der Tat Tellsr dle durch Rede einem

urteilenden Publikum zur BêL,6rtung geôffnet urirdr tritt die Rede

der Presse, uelche als verôffentlichte fileinung die tôdlichen
Taten des Krieges ln Gang setzt.

In einem genz andsren Sinn als bei TeIIs lvlonolog hat bei der
presse dia Rede Prioritât vor der Handlung. Auf dlesen Punkt spitzt
sich Krausr Text zu. Glelchzeltig ist er aber, indem er die ver-
streuten Trûmmer von Tells ltlonoloq um sich versammelt, ein PLatz-
halter dieses ltlonologs. Noch einmal bildet sich aus der produktlven
Auseinandersetzung mit dem, ù,as nTelI sagtns ein âsthetischês Gan-

zes - aber nur a1s eine Satire Ûber Fragmente. Und noch hofft
Kraus datauf , sein trlonolog kônnte aIe ei.n anderer TelI-ltlonolog
auf âsthetische Ueise das Publikum zum Handeln bringen. Dieses

Ziel setzt er sich am Schluss einel Uiener Vorlesunq von 1912

expli zl t:
nUenn ich den ULlheln Tell epieler Eo ltuss es mir gelingent
melnen Hôrer zu darn Entschluss aufzustacheln, den Darsteller

Uas Kraue
schâf t.

h geJ. lngsn, Binen Hôrer
brlngBordaes er das Abon-
die Neue Freie PressB
363-6s<1 91 2>, S.31 f )
zlelt auf einen Flord - an BenEdikts Ge-
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Kraus hat das rtTellrr-Zitat vom trGeschàfttt und dem rllordrr, das
eigentlich ein Benedikt-Zj.tat ist, in sein UeltkriegsdramattDie
Ietzten Tage der llenschheitrr ùbernommen. Uie in der trFackeltt-
Satire verr.,reist es inhaltlich auf jenen furchtbaren rtlïischmaschrr

aus Geschâft, llord und Kultur, den der Nôrgler im ersten qrossen
Gesprâch mit dem 0ptimisten zur speziiischtrdeutschen Ideologietl
erklârt (LT I/29, S.215). Bei. diesem von flarx/Engels geprâ9ten Be-
griff setzt Kraus den Akzent auf'deutschrr: Uâhrend die Englânder
- so Fûhrt der Nôrg1er aus - es nicht rrVaterl"andrr nennen, uenn sie
ein rrGeschâft'machen uo11en, und die trldealett in Ruhe rassen, uenn
der !rfxportrr in Gefahr ist, gehen die Deutschen rtunter den idealsten
Vorr,rândenrr aul ein IGeschâf ttr aus (ebd. ,S.2O2f ): rtUir sind Hând-
ler und HeLden in einer Firmart(ebd.rS.204). [s ist allerdings
eine nationale Engfiihrunq der Argumentation, dass Kraus im !anzen
Drama den Voruurf, die rlKunstrr in den [Dienst des KauFmanns zu
stellenrr(16), nur gegen Deutschland richtet. Zudem ist unter dem
moralischen Kriterium der rrfhrfichkeittt al.l-ein jene Ideologie
nicht kritisierbar, die - in Fontanes Formulierung - SchiIler
spricht und Gerson meint. Darauf aber Iâuft die idealtypische
Gegenûberstellung von Deutschland und England durch den Nôrg1er
hinaus:

It'Aber der Unterschied ist d
sagen IdeaI, die andern sag
allein, diese Separation aL
auch uenn es sonst oar nich

Im Beml.ihen, die trldealertaus der Uirkl-ichkeit des fxports zu
retten, bringt diese Argumentation si-e qerade in jene praxisferne,
aus der heraus sie als veralJ.qemeinerte Uerte uieder fijr das Ge-
schâflt nutzbâr uerden. Die Armbrust uird zum exportfôrdernden
Uarenzeichen. Uas Telt sagt, verdirbt, nicht das Geschâft mit
dem lvlord.

Eine uei.taus kritischere Dimension ars in der inhaltl-ichen An-
spielung auf den Zusammenhanç von trGeschâfttr und nl"lordï geuinnt
das ZitaL in den rrletzten Tagen der Ilenschheittt dadurch, dass
Kraus es nicht mehr im eiqenen flonolog so lang aufblasen muss,
bis es als ideologiseher Ballon zerplatzt. Uas rrTefl sagtr uird
vielmehr, abgesprengt auch vom Kontext des Leitartikels, als ver-
selbstândigte Phrase dem al-ten Biach in den llund gelegt. Uas

er: Die einen meinen Export und
en Export und diese Ehrlichkeit
lein ermôglicht schon das IdeaJ,,
t vorhanden uâre.[(ebd., 5.212)
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Benedikt sagt, dass Tel1 sagt, sagt jetzt der alte Biach' Das

ganze BÛndel von Leitartikel-Sâtzen, in L'eIch€s das ItTelIn-

Zitat nun gehôrt, ist das einzige, L'as diese Figur noch von sich

qeben kann. Zum Kaiserllchen Rate der ihm aIs Gesprâchspartner

zugeordnet ist, meint er im srstên Akt in Bezug auf die prâgende

Kraft von Benedikts SPrache:
rrltlenueissnichtrredterr'rieL'irodêrrsdenuiruiEer'rt
(Lr r /1 o, s.1 1 o)

Im Fortgang von Krieg und Drama reduziert sich mit dem Sortiment

von Phrasen, das dLerNeua Freie Pressen fÛhrt, euch daa' uas der

alte Biach noch zu sagen hat. Nachdem zuei Komnarzlalrâte Ûber

ihn bernerkt haben, er-leide an der nKrieqspsychosen - ttJedes zraeite

uort von ihm ls aus dem Leitartikelil(LT III,/?r 5.336) - trltt er

in der nâchsten Szene selbst auf, utl dies zu lllustrleren:
nDer alte Biach erscheint sinnend'
Der alte Biach: Dle Na-se der Kleopatre ue! eine ihrer grôssten

Schônheiten.-SiËvf r,rar die Tochier eines ArbeitBrs' (Sich
vàrsichtig umbliôkend) TeII sagt, jedar.geht-an sein Ge-

schâft und meines ist der ltlord' (Nach ainer Pause' mit ra-
schem Entscniuss una heftiger Beuegunq) Das.erste muss j€tzt
s-in, dass oàr RetsenaÊ dié FÛhlhôiner ausstreckt und die
Kundichaft auiastet. (ltlit GBnugtuung) Iuangorod rôchelt
;;;;;;;: (mil-""nr""hù verhohléner Schadenireude) Poincaré
isterschijttert-undLloydGeorgegedemijtigt.(fllitGer.lure)
Enolânder und DÉutscha r.,erd€n slch in Stockholm begeg-
n"Ât ("u).n (LT rrr/a' s.33?)

lJie in der nFackeln-satire verliert das Konglomerat von Leitartlkel-

Sâtzen jade Kohârenz. DarÛber hinaus aber negiert es im Drama je-

ne Etuartung des Zuschauarsr die sich in der llonolog-Sltuation

extrem verdichtet: dass hier eine Person spraehllch zu sich selbst

komme. Mtt dem ltlonolog zerfâ11t auch die Person in Phrasen' DafÛr

kann Kraus auf der BÛhne jene Haltungen sichtbar machen' die sich

in den Phrasen verstacken. In den gestischen Regieanr'relsungen an

den Darstaller des alten Biach urild hier Benedlkt zitlert und

iml ti ert .
Noch deutLlcher zeigt eich die Verdinglichunq von Sprache und

Gestik beim alten Blach, uenn sie sich irn Dialog beuâhren sollte'

Ueber 19 Selten hlnueg versucht der Kaiserliche Rat in dar 26'Szene

des 4.Aktes nit d6m atten Biach J'ns Gesprâch zu kommen' Doch alle

seine Versuche €nd€n in den Leitartikelsâtzen des alten Biacht in
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die auch dieser Dialog zerfâ1.1t. Fast alle Sâtze des ttlonologs
fallen auch hler: emblematische Spruchbânder, die nichts a1s ihre
Leere bezeichnen. Das nTelln-Zitat freilich erhâlt sBin besondBres
Geuricht dadurch, dass Kraus gerade bei ihm ln Anlehnung an die
nFackeln-satire dem Dlalog eine besonders groteske Uendung gibt:
Nach einem der absurden Sâtze aus der nNeuen Freien piessen, urle
sie Kraùs auch in der nFackeln gesammelt hat (12), lisfsrt dêr
Kaiserliche Rat das stlchr.rort:'si.e mir scheint sie ham etL,as einan
Pik auf Englandtr. Der alte Biach hakt ein:

nDer alte Biach (kategorisch): England ist nicht bedroht.
Tell sagt, Jeder geht an sein Geschâft und meines ist der
flord.

Der Kalserliche Rat,: Ihres?
Der alte Biach: Selnes!
Der KaiserlLche Rat: Selnes?
Der alte Biach: TelIs!
Der Kaiserliche Rat: Uieso TeIls?
Der alte Biech: Englandst
Der Kalserliche Rat: ls denn England Tell? England is doch

kontrâr Gessler und Deutschland is TEllt TeIl sagt, ich
Iebte st1ll und harrnlos.n (LT lu/26, s.4g1f) -

Das Verurirrsplel um diE falschen pronomlnalen Bezû9e der indirekten
Rede, die als direkte erscheint, erhâIt hler eine ueitere, beson-
ders badeutsame EbEner die ursprûngtich dlrekte Rede Tells Lrird in
der Rûckfrage des Kaiserlichen Rates: nlhres?n aLs direkte Rede
des alten Biach varstanden, Die drarnatische Rede unterstellt ein
Sprechersubjekt. Aber der alte Eiach ist nichts ueniger als ein
Tell. Hinter dem Atsenal seiner gest,ischen Schlagzeilen ist er
als Person verschr.runden; bezeichnend, dass sich auf thn kein per-
sonalpronomen mehr beziehen kann.

Dies gilt auch fûr den Kaleerlichen Rat, denn nach dem trTell-n-

Zitat trlch lebte st,lLl und harmlosn url.rd das Verr^rirrsplel noch
einmal abgeulckelt, aber mlt vertauschten Rollen:

nOer alte Btach: Sie?
Der KalsErllche Rat,: Er!
Oer a.Lte Blach: Er?
Der Kaigarliche Ratr Tel1!
Der alte Blach: Uleso Tell?
Der KalserllchE Ret: No Oeutschlandt tlan hat ihm doch hôrich

in ein Drachengift veruandeLt die ltlilch!
Der a.Lte Blach (bltter): Das ist Verderbtheit.
Dar Kalserllche Ratr De ham 51e recht.n(ebd.)

Auch uenn dla Szene nachher lra gleichen Stil BenEdikte r,leitergeht,
so het sl.e schon hier elnen Extrempunkt erreichtt ebenso entleert
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uie Tells Rade, die sie zilieren, stehen die Figuren hier auf der

Bijhne. Uar Tel.ls Ilonoloq bei Schiller noch als Dialoq mit dem

Publikum gedacht, so ist der Dialog dieser Fiquren ein blosser

tîonoloq vor dem Publikum. Uas rrTell saqtrr, hat sich in der "from-
nen Denkarttt der ttNeuen Freien Pressert a1s verijfÊentlichte lYleinung

so sehr verbreitet, dass fijr einen eigenen Ausdruck kein Raum mehr

bleibl. Die Figuren der tlletzten Tagetr unterlieqen jener'rBevor-

mundung'r cjurch eine verdinglichte Sprache, uie sie Fontane anhand

der qleichen ttfrommen Denkartrr bei Leopold Treibel exemplarisch

vorqelijhI't hat. Jeder nimmt sich - uie dies der ItAbonnentrreinnal

afs Geste vorfijhrt -ttdas Blatt vor den fulundrt(J U/17, S.589fl).

In dieser ttliterarischen nimesis entfremdeter Spracheir liegt tat-
sâchlich Krausr Itgrôsste ideologiekritische Leistunq't(tA). Hatte

er 1n der'rFackeltr-Satire den uahren Zusammenhanq von ceschâflt,

llord und Kunst inhaltlich am ttTellrt-Zitat entlarvt, so bezeichnet

er in seinem Drama âsthetisch den genauen Abstand, den es historisch
von 5chillers Drama trennt: an die stelle von TelIs Rede iiber die

Entfremdunq tritt die entîremdele Rede.

Das Schicksal einer Person, deren Sprache durch die Phrasen

der Presse vottstândig besetzt ist, vollstreckt sich am alten
Biach exemplarisch. Schon das Voruort hatte angekijndigt:

ttDas Dokument ist Figur; Berichte erstehen aIs Gestalten,
Gestalten verenden afs Leitartikel; das FeuiLleton bekam
einen lvlund, der es monologisch von sich gibt; phrasen stehen
auf zuei. Beinen - ltlenscheri behi.eften nur eines.tt(LT, S.9)

Nach dem TeI.I-Veruirrspiel r,rird der Nôrgler konkreter, Lrenn er

von Senedikt spricht:
ttDer gellende Ton des Schlachtbankiers, der der UeIt an die
Taschè und an die Gurqel fuhr, ist die elementare Begleitung
dieser blutigen Aktion. [...] tcn fasse an dieser Sprache, in
der der altjÙdische Sinn der neudeutschen Handlung sich ra-
biat zur Geltung bringt, einen alten Abonnenten 5;s1lsn' Sie
ijberuâltiqt das Lebenr und da tritt denn der erlôsende Ge-
hirnschlaq ein."(LT 1u/29, S.504)

Die Sprache ereilt den alten tsiach in dem lvloment, uo sich heraus-

steIlt, dass ein angeblicher Unterschied zuischen zuei Pressebe-

richten [jber trAusbau und Vertieiungrr des ôsterreichisch-deutschen
Eijndnisses, der ihn zutiefst verunsichert hatte, qerade nicht be-

steht.ttDer alte Biach sinkt um"(LT V/9,5.574). Ein letztes llal
entflallen seinem IIund bekannte Leitartikel-Sâtze:
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trDer al-te Biach (verklârt): Die Nase der Kleopatra - L'âr
eine ihrer grôssten Schônheiten.

Der Abonnent: Er Phantasiert.
Der alte Biach (sich gross auFrichtend): ts ; riaselt -

im - Gemâuer.
Der Abonnent: Er proPhezeit.
Der alte Biach (sinkt zusammen): Das - is - der Schluss -

vom - Leltartikel.
Der Abonnent (aufschluchzend): Biach -!

(Er stirbt. Die Beiden verharren erschijttert. Schueigende
G.upp" der Kurgâste. )tr (LI u/9, 5.5?4f)

ueiter lLesse sich die Entfremdung nicht treiben: die verdinglichte
Sprache des nLeitartikelstr lâsst dem alten Biach nicht einmal mehr

einen Ausdruck fljr den eigenen Tod.

Dies gilt noch Ûber dle Sprache hinaus. Auch jene Geste, mit

ulelcher sich der alte Biach vor dem sterben noch einmal aufrichtett
um zu prophezelen, gehôrt ihm nicht - und dies bindat dle Szene

zurûck an die Uirkungsgeschichte von SchiIlers ilTelItr: der alte
Biach stlrbt als alter Attinghausen. An der analogen Stelle der
rrFackelrr-Satire hatte Kraus die Reihe der Benedikt-Zitate mit

Attinghausens Uo!t trseid einigrt abgebrochen. Davon bleibt hier
nur noch der Gestus. Dass es sich um genau diesen ideologi.sch 9e-

uordenen Gestus des alten Attinghausen handelt, Iâsst sich an-

hand anderer stellen belegen; Kraus hat ihn mehrfach aIs satiri-
sche vergleichsgrôsse zitiert. so bezeichnet er den schriFtsteller
Herrmann Bahr als nausqeuitzten Literaturschieberrr, der sich nals

sterbender Attinghausen noch einmal aufrichtete, um den Krieg zu

seqnen [.J t(t9). Dem alten Biach hingeqen fehlt die Sprachet

um seiner vision elnen - urenn auch noch so trivialen - Inhalt zu

gehen. Die Pause, dle genau entgprechend det szene von Attinghau-
sens Tod auf das sterben foIgt, bleibt hier leer. Kein ideologie-

verdâchtiges tfseld einlg - elnig - einiq - n klingt nach. Demit

ist aber dasr L,as stch hier auf der BÛhne abspielt, mehr als ei-

neParodieaufdasbÛrgerlicheRijhrstÛck:diePauseôffnetdem
Publikum eine LÙcke der Refl'exion, l-n L'elcher sich der Sinn von

Schillers nRûhrungn erfÛI1t. Auf diese âussetst indirekte Ueiset

auf der Ebene deI, Technik des Dramas, gibt Kraus in seinen |tletzten

Tagen der |rlenschheittr zu verstehan, uras ihm Schillers rlTelln sagt.
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?.3. Das ttGemâLden und die nTatil - ttDie Ietzten Taqe der ftiensch-

heitrf und das Drama Schillers.

AufzuspÙren ist eine untergriindige Kontinuitât: Elemente von

5chillers dramatischÉr Uirkungsabsicht in den Itletzten Tagen der
Itlenschheitr. Detaus kann keine kohârente Interpretation des ge-

samten Dramanzusammenhanges resultieren; entsprechend der Zer-
kli.iftung der Handlung, die rrin hundert Szenen und HôlIenn zer-
fâLIt (LT' S.9), erscheint das dramaturgische Erbe SchilLers nur
punktuell, uie beispielsueise beim Sterben des alten Biach. UeiI
Kraus solche BeziahunqsbrÛcken nicht nur zum trTelLtt schlâgt,
mùssen in diesem Kapitel auch andere Uerke Schillers beigezogen

urerden - uie bei Raabe und Fontane ôffnet sich das Zitat nur in
der interpretatorischen Verknljpfung von ursprÛnglichem und nauem

Kontext. Und doch sind einige RilckbezÛge auf Schil'Ler in den nletz-

ten Tagen der l'lenschheitn mehr als Zitate. 5ie beqrijnden - dies ist
zu belegen - eine spezifische Lesart des Dramas, r,relehe auf einen

seit SchllIer verlotenen Zusâmmenhanq von Sehen, Reden und Handeln

reflektiert. Diese RÛckbezÛge sind Appell zur RÙckbesinnung. Zu-

gleich aber stellen sis elne eigene Kontinultât zu SchlIler her,
r,relche erst den hlstorischen Bruch in seiner Uirkungsgeschichte
freilegt. Dieser uiederum ist Funktion einer verânderung der Oeffent-
lichkeit, auf r,relche Kraus anklagend deutets indem sain neues Drama

zeigt, dass as nicht mehr das alte sein kann.

Schon im Voruort der nletzten Tager konzentriart sich an einer
bisher kaum beachteten Stelle die r.ri.rkungsâsthetische Selbstde-
finition des Dramas in einem Schillerzitat:

nDie unuahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet uerd€nt
slnd urirklich qescheheni ich haÉe gemalt, Lras sie nur taten.n
(LT, 5.9)

Dieses Zitat ist ln Schillers nFiescot zu LokalisierEn: an elnem

entscheidenden Punkt des Drames versuchen die Verschr.,ôrer gemein-

san, Fiesco, der scheinbar politische Abstinsnz Ûbt, durch ein

Bild zum Handeln zu blingen. Fiesco Bntlarvt aber in dieeem fllo-

ment den eigenen Uillen zur Macht, indern er grossartig das nTab-

leaun umuirft und den ltlal-er samt den Verschr.lôrern mit dem Satz

niederschmettert:
nI c h h a b e g e t a n, uas du - nur maltest.rr(20)
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Kraus spi-jrt im Zitat den entscheidenden Punkt des Dramas auf,
uo sich das Handeln gegeni.iber môqlicher âsthetischer Flotivation
verschliesst und jene latale Eigendynamik erhâltr deren Preis
die v6lliqe Blindheit ist - Fiesco uird in bfinduijtiqem fiacht-
rausch vor den Augen des Publikums die eigene Gattin erstechen (21).
Als mûsste €r gegen die fiacht jene âsthetische Perspektive ver-
treten, die in SchilIers Drama nicht mehr zur Sprache kommen kann,

stûrzt Kraus hier seinerseits des Zitat um und impliziert damilt
dass sein ItGemâIden - uie lm trFiescort potentiell - lvlotivation
zu einem anderen Handeln eein kônnte, das aIs âsthetisches nicht
uie die ltlacht erblindet. Hatte Raabes Rektor Fischalth noch im

selben Zitat Rede und Handlung voneinander abgekoppelt und das

Zitat zum Schmuck einer entpragmatisierten Rede missbraucht

- nlch habe getan, r.râhrend du nur mal'testrr (22) -, so stif tet hier
Kraus einen neuen Zusammenhang von Rede und Handlung. In ihm ver-
birgt sich das a.I-te Problem, das Schiller zum Ausqanqspunkt sei-
ner nâsthetlschen Erziehunqtt machte. An diesen Text SchiLlers
lehnt sich Kraus nâmlich fast '.rôrtlich an, ujenn er formuliert:
nman kônnte vielrneht segen, dass eine grosse Zeit ein klelnes
Geschlecht gefunden hattr(LT v/2t s.556) (23). Die Zeit der Franzôsi-
schen RevoLutton ist aber mlt der Zeit des Ersten ueltktieges nur

noch sehr sntfernt verr.landtS fiir Kraus glimmt die Hoffnung auf

eine âethetische Erziehung des trkl'ainen Geschlechtstr nur noch

als r.rinzlger Funke unter dem TrÛmmerhaufen der llgrossen Teitn -
bezeichnend, dass er dan SchilIer-Satz gerade dem n0ptimistentl

in den llund legt.
Dem NôrgIer hingegen bleibt das Konzept einer âsthetisch be-

grijndbaren Tat gegen die llacht durch die ngrosse Zeittt verstellt.
Dass si€ nach dem lYlodell von Telle Tat gedacht sein miisste, gibt
Br nur lndirekt zu vBrstehsn: in der technischen Entuicklung der

Uaffen gehe er nur trbis zur Armbrustn mit (LT IIl/14t s.352).
Doch diese 1st durch die Gesichtslosigkeit der llacht unbrauch-

bar und durch dsn fiaschinentod diskreditiert L,orden:
nD€nn uns alfe trelbt ein hohles Uort, doch nicht das Herr-
schsls, sondern der ltlaschine. Uas flommtB der Revolver ge-
gen dlâ Maschine? Der Revolver gibt kein BeiepleJ' gegen sie,
r.rie dle Armbrust qegen den TyraÀnen."(LT Iu/s4, s.6?2)
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Noch deutlicher heisst es im Krieqsjahr 19i7 in der rrFackelrr:
rrDie Quantitât verhindert auch jede Auflehnung gegen sie.
Nicht die Drohung, sondern das Dasei.n des lTaschinengeuehrs
unterdrùckt die Besinnung der []enschenuijrde. Revofvertaten,
als die Antuort aus der so entuickelt,en lYlaschine selbst,
haben keine Fortsetzung. Die Tat a1s Beispiel ist in der
technischen [ntuicklung nur bis zu Tel.Is Geschoss vorqesehen.
Bis dahin geht die Seele noch mit. " (F 445-53< 91 ?>, S.3)

Die fllaschine, uelche sich an die Stelle der Tat qesetzt hat, ist
aber nicht nur das IYlaschinenqeuehr, sondern auch die Druckmaschi.ne.
Ihrrrhohles Uortrt fijllt jenen Raum aus, in dem eigentlich ùber
das Handeln râsonnierend zu reden r.iâre; darum setzt Kraus am Schluss
derrrFackelrt-Satire an die 5te11e von TeIls fvlonolog den lvlonolog

der Presse, der die Tat im voraus verijffentlicht - und sie dadurch
verunmôqlichen uijrde.

Die Quatitât ist der Quantitât geuichen: dies qilt fijr das

Uort des finzelnen ebenso uie fÛr seine Tat. ttVervielfâltigungrr

ist der Charakterzug der Druckmaschine und des flaschinengeuehrs.
Flir Kraus ist dies mehr als eine Analogie. Die Uorte der Druck-
maschine nâmlich ermôglichen erst dj.e tôdlichen Taten des l'la-

schi-nengeuehrs, uei.l die Presse trunser Herz ausqehôhlt hatrr, so

dass man sich die FoIgen der Quantiiizierung des Todes nicht mehr

vorstellen kann (LT U/54' 5.6?7). Die Perversion von Rede und Hand-

lung seit SchilLer 1âuft ljber den Verlust des ttHerzenstt: fehlte es

dort noch Gessler, so fehlt es nun jedem anonymen Schijtzen am

lYlaschinengeuehr.
Kraus kennzeichnet diese Perversion darum nicht zufâl1ig in

den zuei zentralen ltlonologen des Nôrglers mit einem pervertierten
Schil.l-erzitat:

ItDas gedruckte Uort hat ein ausgehôhltes llenschentum vermocht,
GreueI zu verijben, die es sich nicht mehr vorstellen kannr und
der furchtbare Fluch der Verviel-fâltiqunq qibt sie uieder an
das Uort ab, das fortzeugend Bôses muÀs qebâren.t'(LT I/29rS.210)

An die SteIle der rrbôsen Tattr, die bei SchillerItfortzeugend, im-
mer Bbses muss gebârentt(24), hat sich hier das rrUortn gesetzt.
Doch spijrt Kraus auch hier den Kernpunkt von Schilfers Drama auf -
selbst dann, uenn er die vielzitierten Uorte umkehrt. Der Seufzer
des Octavio Piccolomini gilt nâmlich jenem Handlungszuang, in
dessen Sog Uallenstein immer stârker gerât. Ubuohl Uallenstein
trvom Reden nicht zum Handeln kommt, muss er handeln, ureil er zu
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viel geredet hatn(25). Insofern ist es schon hier das verôffent-
lichte Uort, allerdings nicht das der Presse, r,lelches die trbôse

Tatrt erz!,ingt. 0der 1n der Formullerung des Nôrglers aus seinem
Ietzten llonolog:

rrAm fnde uar das Uort. f,enem, r^relches den Geist getôtet,
blieb nichts ûbrig, als die Tat zu gebâren.n(LT u/s4,S.6?6f)

Nicht nur SchilIer uird hier zurûckbuchstabiert: radikaL denkt
Kraus zu fnde, uozu sich Goethes rtFaustrr in seinen Versuchen,
den Anfang der Schôpfungsgeschichte in deutsche lJorte zu fassen,
schliessllch durchringt: rtlm Anfang uar die TattI(26).

0ctavios Sentenz, verândert durch Kraus, macht Uort und Tat
zumttFluchrr. Daraus zieht Kraus die àusserste Konsequenz, uenn
er Schiller uortlos zi.tiert. Dies gilt nicht nur fùr Attinghausens
Tod. ltlehrfach brlngt Kraus nâmlich einen Gestus auf seine Bijhne,
der schon bei Schiller liber den fatal.en Eruch zuischen Rede und
Handlung, zr.rischen Identitât und Rollenzulangrein Ietztes, stum-
mes Uort sprach:0ctavios Blick zum Himmel am Schluss des nUallen-
steinn (2?).

Uie in der Rede gegen SchilLers schreckllche Unsterblichkeit
bezeichnet der Gestus zunâchst elne zur Pose erstarrte Klassiker-
verehrung, r,relche die Klassiker an die Stel1e Gottes gesetzt hat,
aber ohne sie zu fûrchten. Die Demut dieses Bllcks, von Gotthelf
noch zun ltlittel seiner didaktischen Perspektivlk gemacht, ist
bloss ein falscher Schein. Kraus entlarvt ihn aue der dramatischen
Situatlon herausr Der Krlegsidyllendichter Ganghofer stôsst bei
sel.nem Treffen mit Uilhelm II.nach dem nBl.ick gen Himmeln ein
ernstes rrltlajestâttn hervol (LT 1/23, S.1?3). Uilhetm selbst r,rirf t
slch lrn Kreis seiner Generale tin Positur, mit Aufblick zum Him-
meln, um von dort fûr die Deutschen, die nnoch Ideale habenrr,
den Sleg zu fordern (LT Iu/37, S.533). Der alte Biach unternel-t
mit dem Blick elne Leitartikelphrase, uel.che nach einem neuen
nFichten sucht, der ndie gebeugten Seelen r.rieder aufrichtennkônn-
te (LT 7u/26, S.488). In der glelchen Pose des Schmerzes antuortet
der Patrlot arn Ende der einen Szene (LT V/29,5.6'l|6) auf den re-
elen Schmerz des Ndrglers, den dLeser in der vorangehenden Szeno
in ein Gebet zu Gott gefasst hat. Ein Prleeter mit Offlzierskappe
hlngegen blickt 1m groesen Schlussbild zuar nverkLârt gen Hirnmeln
(LT V,/55, S.?14), doch sein Blick fâltt dabei ttauf das Habsburgef-
L,app€n ûber dem Torn.

7
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50 urerden alle dlege Blicke in der Situation mit falschen In-
halten gefÛ11t, und dlasa Inhalte umgekehrt entlalven sich im

Gestus als falsch. Kraus geurinnt aus ihm eln speziflsch theater-
âsthetisches ltlittel sprachl0ser Ideologiekritik. Besonders deut-

lich uird dlEs bei der Pose, in r.reLche sich d8r ôsterreichische
Generalstabschef Conrad von Hôtzendorf r'rirft: hatte Kraus 1913

in einer Glosse der nFackeln das Pressebild des Generals noch

auktorial ins Lâcherliche gezogen (28), so bringt er den nFeld-

herrenbllckn(J \/24, s.1??), der ein nBllck gen Himmeln ist
(ebd.r5.1?4), nun direkt auf dla Bijhne - als eine Pose fÛr den

pressefotoglaphen. Indem er so den vorgang der verôffentllchung
verôFfentlicht, zeigt Kraus seinem Publikum an dieser Gaste den

Zusammenhang zuischen threr vervielfâ1tigung und ihre!' Entleerung.

Schl11ers Schlusstableau ist reproduzierbar geuorden.

Und doeh blelbt der Gestus nicht vôLtig leer. Denn noch immet

bezeichnet ar als 0ctavios 811ck die Suche nach elner Instanzt
ue]che die fatale Zirkularitât der. Gesehichte, die sich am schluss

des rrUallensteinn ankiindigt, aufbrechen kônnte. Uia Kraust Blick
sngeslchts der schreckllchkelt von schillers uirkungegeschlchte

richtet sich auch der Schlussmonolog des Nôlglers ttqen Hj'mmelrr'

Es ist charakterlstisch fÛr den entschêidenden unterschied zc,ischen

den nletzten Tagen der fienschheitn und 5chi1lers Dramaturgier der

nun zu besprechen ist, dass sein Bllck auf der Suche nach einer

richtenden Instanz der ueltgeschichte nicht in den Zuschauellaurn

f â1lt .

Das Theater ist Kraus nârnLich nso sehr der Spiegel des Zeit-
alters, dass et mit diesem erblindetn (ZS). xeffers Sucha nach

elnem Theater, in !,€IchBm das Publlkum sein Auge aufschlagen

kônnte, droht hier in ulirkungsâsthetlsche Resignation auszulaufen.
Der riesige Spiegel, in denen da! ltlenschhelt ihre letzten Ïage

vorgefûhrt uerden, droht mit dieser zu erbllnden. Uas fÙr das

Visuelle giltr gilt auch fÛr das Akustische:
nlch ha'be eine Tragôdie geschrieben, deren untergehender
Held die Flenschheit ist; deren tragischer Konflikt als der
der Uelt rsit der Natur tôdlich endet. Ach, r.reil dieses
Drama keinen andetn Helden hat als die ltlenschhelt, so hat
es auch kei.nen Hôrerln (LT u/54t s.671)
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Der Pessimismus den eigenen UirkungsmôgLichkeiten gegenûber, der
in diesem Schlussmonolog in der gebetshaften Uendungttgen Himmeltr
gipfelt, ist freilich, so plakativ votgetragen, noch immer ein
Appell an die nTheatergânger dieser Uelttt(LT, S.g) - gerade L,enn

schon die Vorrede herausfordernd behauptet, diese vermôchten dem

Drama rrnicht standzuhaltentr(ebd.). Ooch ob das Publikum diesen
Appell noch hijren kann, bleibt fraglieh. Die Entfremdung der Spra-
che, die f[jr den alten Biach tôdlich endet, ist universell ger,rorden.
Einerseits hof f t zr.rar Kraus - r.rie in der zitierten Vorlesung von
1912 - als Uilhelm Tetl die Hôrer zum Entschluss aufzustaeheln,
Gessl-er zu ermorden und die rrNeue Freie Presse?t als 0rgan dieser
Sprachentfremdung abzubestellen. Doch andererseits befôrdert die
Gleichschaltung von Eijhne und Publikum in blosser Identifikation
auch dessen Entmijndigung. Dass die Aeusserungen des publikums
nln die Rubrik rAus KindermundtIgehôren, konstatiert Kraus am

Beispiel des rrTellrr:
trtTus nichtlt rief ein braver llann von der Galferie dem TelI
zu, als er eben auf das Haupt des leibllchen Kindes an-
I egte. t\F 27 2-? 3<1909>, s. 36 )

Faradox, dass gerade im Zurischenruf sich die Unmijndigkeit des
Publikums kundgibt. Im Spott darûber schr.ringt eine Trauer mit,
in uelcher sich Kraus mit den Entmûndigten solidarisiart.

Itlit einem entmûndigten Publikum kann die trszenert nicht mehr
zum ttTribunaln uerden. Diesen Verlust hat Kraus mehrfach mit dem

Zltat aus SchilIers nDie Kranlcha des Ibykusn(30) bezeichnet und
es demit aIs utopischen Fluchtpunkt erhalt€n. 5o uill er 1925
Ûber dle Anhânger des Revolverjournalisten Bekessy ndie Kraniche
des lbykusn senden, naber sie uerden sich hûten, durch einen
Schrei aus der geurohnten Anonymitât herauszutretenn(F 691-96<925>,
S.69)(31). Umgekehrt zeigt dae pervertierte Zitat auf die perver-
sion des Theaters und des Gerichts, uenn Kraug ûber einen Ehebruchs-
pFozess berichtet: die Justiz rasts ûber trdie Szene, zu der das
Tribunal reardn(F 115<1902>rS.13). Kraus hat beim prozess gegen
Isidor Singer allas nleidor UiIhelm TeIl.n zu sElnen satlrLschen
Verfahren gemacht, uiE sich das faLsche Gericht zum faLschen
Theater gestaltet. So kann auch das richtlge Theater kein riohtiges
Gerlcht nehr sein. Das nUeltgerichtn, en daa der NôrgIer in dEn

t-
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nletzten Tagen der fllenschheitn immer uieder appelliert' ist des-

hafb aus dem Theaterraum hinaus an eine unbestimmte Nachuelt de-

leqiert, an jenenrtungeborenen Sohnrtl der im Ietzten Akt stell-

vertretend f iir rrder unt,at spâtere Zeuqenn (LT V,/55r s.?26) das

letzte Uort hat - doch auch er ist schon von der Seuche der Geqen-

uart infiszlert. Deshalb bleibt dem UrteiI der Ueltgeschichte

doch kein anderer 0rt aIs der Theatersaal' der rrletzten Tagert'

Kraus hâ1t diese Funktion seinem Theater oFfen' uenn er dem

tjsterreichischen Kaiser jene Uorte 5chillers in den ltlund legtt

uelche nResignationrr und âsthetische Hoffnung gleichzeitig be-

zeichnen (32):
ttln der Geschichte steht est
uas immet mir geschichtt
und uie man immer dreht est - -

sie bleibt 0." 
'u"f[9..icht'rt(LT IVl31, S'524)

Die Anspielung ist Indiz, dass auch bei Kraus' der nach Benjamin

schon "an der Schurelle des UÊltqerichtsrt steht (33)t das Theater

als âsthetischer Handlungsraum gedacht ist' in uelchem ijber die

Ueltgeschichte zu richten r'râre' Der Raum auch' in uelchem im

âsthetischen urteilen ein entmÛndigtes Publikurn mÛndi9 r'rÛrda'

Auf diesem Hintergrund einer schillerschen Dramaturqie, deren

Anspruch mit einem verânderten Publikum nicht mehr einzul6sen

ist, fâIlt auf die Rolle des Nôrglere im Drama ein neues Licht:

Er lst als immanente Uertungsinstanz der Stellvertreter aines

râsomierenden Publikums. Uie der Zuschauer in Schillets Drama

lst er das eigentliche kommunikative Handlungszantrum' indem er

sich immer stârker zu Jener Instanz macht, uelche die disparaten

Segmente der Handlung uertend aufeinander bezieht' In seiner ana-

lytischen, nicht entfremdeten Sprache ulird Ûber die trqrosse

ZeitndnUrteilgesprochen,dassichinderverstijmmeltenSprache
dieser Zelt nicht formulieren Iiesse' Doch dieses Verfahren hat

selnen Preis: die Urtei]'e des Nôrglers, von diesem mêhlfach

formul-lert, verabsolutieren sicht der Nôr91er r'rird einem ent-

mÛndigtenPublikumzumVor-|Ylund,derdessenEntmÛndlgungzernentiert.
Glelchzeitig vereinsamt die Argumentation des Nôrglers zum Mono-

1og, dessen l-etzter Rest - das nHamletn-Zj'tat in Vorrede und

Schlussmonolog deutet es an (LTr$10f und u/54t s.6a1 ) - das
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5cnueiqen sein muss (:a). Seine Rede, die jede Tat, verdâchtigt,
ein Verbrechen zu sein, koppeLt sich von môglichem Handeln vô11ig
ab; sein [Ionoloq ist kein llonolog Te11s. Dass ihm der Handlunqs-
verzicht von jener rtglossen Zeittr aufqezuungen uorden ist, aus
der er sich herausspr:engen môchte, macht ihn afs lrmelanchoLischen

Charaktertr doch zum rrlvloment der f alschen Gesellschaf ttr (35). Der
Platzhalter eines aktiven Fublikums uird zum passiven Zuschauen
verurteilt. Die festli.che Utopie einer Synthese von Handeln und
Zuschauen, die Kefler aus Schill-ers Drama zu retten versuchte,
spaltet sich bei Kraus in eine fatale Alternative: Handel-n oder
Zuschauen.

Damit dokumentiert sich an Kraus jener rrstrukturuandel der
ûeFfentlichkeitil, dessen 0pfler er uird. Schon vor Habermas hat
Benjamin seinen bedeutenden Kraus-Auîsatz mit einer Definition
von !t0eifenlLichkej-trt einqeleitet, die dem br-lrgerlichen Ideal
des lE.lahrhunderts entspricht:

"Die 0eflentlichkeit hat ein Interesse nur an Urteifen.
5ie ist richtencje oder ijberhaupt keine.rt(36)

Jene lleinung hingegen, uelche die Presse des 20.Jahrhunderts ver-
ôffentlicht, entmijndiqt ihr Publikum - eine trUare!1r mit r.relcher
ein Benedikt sein rrGeschâfttr macht. In dieser Verânderung der
0eîfentlichkeit, in der sich auch die Uirkunqsgeschichte SchiI-
Iers entscheidet, ist Kraus historisch zu situieren. Durch sein
Uerk geht der Bruch dieser Entuicklung, ueil es an der historisch
r-iberholten form der 0eflfentlichkeit eisern festhârt - seine Kritik
ist letztlj.ch nur denkbar rtauf dem Hintergrund eines râsonnieren-
den Publikumstr (37).

Die Ueigerung, mit einem bloss konsumierenden publikum zu
kommunizieren, ist aber daraus nicht die einzig môgliche Konse_
quenz (jBJ: 1n sei.nem Ueltkriegsdrama versucht Kraus - uie qezeigt _

in einer allerdings problematischen ueise die râsonnierende 0effent-
Iichkeii im râsonnierenden NôrgIer zu retten. A1s Journalist
schafft sich Kraus in der rrFackeftr ein lvledium, das eigenttich
der von Habermas im 18. und lriihen'lg.fahrhundert anqesiedelten
Gesinnungspresse zuqehôrt, mit uelcher damals der Kampf um 0effent-
Iichkeit ais Prinzip ausgefochten uurde (SS). Xraus setzt ihn
fort qeqen die kommerziarisierte rvreinungspresse seiner Geqenuart.
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Als Forum reicht ihm die ttFackeltt aber noch nicht aus: aIs liesse

sich das.Theater schillers seiner Funktion nach ins 20.Jahrhundert

verpflIanzen, baut sich Kraus mit seinen Lesungen einen Raum auf,
!tin dem alLes zum Gerich'usvorganq uirdtt(40).

Hier aber zei.gt sich noch deutlicher als bei der Rolle des

Nôrglers die historische Uidersprijchlichkeit von Krausr R[ick-

griff auf das 'l 8. Jahrhundert: schon seine Sciriller-Rede trieb
einen Keil zuischen ihr eigenes Publikum und das lalsche Publikum

der Schilterverehrer. um sich das eigene Publikum rhetorisch zu

erhalten - eine Uirkungsbedingunq der Satire (al) -, schliesst
Kraus den Kreis seiner Anspielunqen immer enqel. Die 0effent-
lichkeil ist nicht mehr die eines ganzen Publikums, uelches das

anuesende Publikum reprâsentiert. Sie ist nur noch die seines

Publ-ikums. E.Iias Canetti beschreibt es in seiner Autobiographie
a1s ein Zirkel von Einqeueihten, die jede Anspielung schon ver-
stehen, noch bevor Kraus seinen Satz zu Ende gesprochen hat; vor-
ausqesetzt allerdings, man hat ttdie qanze englische und franzôsi-
sche Literatur im Kopl, nicht nur die deutschel"(42). Zur erschrecken-

den Irritation uird Canettl jedoch, tiie Kraus sich sein Publikum

zu einem Rollektiv rrerziehtrr (ag), in uelchem a1le Emotionen gleich-
geschaJ-tet uerden - kein Iantiker Chorrr, eher ein Sprechchor, der
nur durch Beifall spricht (aa). e;n Spiegel, der auF seine Ueise

erblindet: Canetti beschreibt, ui.e Veza, die in der ersten Reihe

sitzt, Kraus alles das vorfijhrt, truas er ihr antatrr(aS). fine
îatale Dialektik: Kraus flÛchtet mit seinem Publikum vor der Flut
konsumierbarer lleinung in eine historische Nische. Dort aber ist
er ein Letzter Aussenposten jener bijrqerlichen Literaritât des

lg.Jahrhunderts, ueJ-che die Klassiker gerade dem Konsum ausqeliefert
hat. LJnd an die Stel1e des Publikums trj.tt eine rrltlasserr, der Raum

des Râsonnements uird zum Raum hohler ttResonanztt(46).

In dieser historischen Nische ist auch jener vielkritisierte
morafische Rigorismus zu situieren, mit uel-chem Kraus aLs Anklâger,
Zeuge und Richter in einer Person seine Gegner verurteilt; der
moralische Angriffl auf Personen erhâ1t gerade aus dem Fehlen einer
qesellschaftlichen Theorie, uelche die Person entschuJ.digt, uenn

sie sie zum Reprâsentanten eines rrsystemsl macht, seine SchârÊe. In
Schillers Theater uar noch das Publikum als jene Instanz gedacht,
in ue.l.cher sich die Utopie der Humanitât mit der Unmenschlichkeit
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absolutistischer Politi-k ûberkreuzte und ûber diese ein moral-i-
sches UrteiJ. sprach. Es bezeichnet den Verlust dieses publikums
und das Festhalten an Kents moralischen Kategorien gleichzeitig,
Llann Kraus im Voruort zu den llletzten Taqenn dem publ.ikum seiner
Zeit zur moralischen npflichtn macht, uas schiller dem âsthetischen
Spiel von Identiflkatlon und Distanz ûberliess:

rrDie tvlitL,elt, die geduldet hat, dass die Dinge geschehen,
die hier aufgeschriaben sindr_stelle das Recht, zu Iachen,
hintet die Pflichtrzu ueinen.n(LT, S.9)

uenn die floral, mit uelcher sich das Biirgertum des lB.Jahrhunderts
gegen den Absolutismus emanzipieren uollte, auch als Ideologie
des l9.Jahrhunderts nur ein einiger-massen humanes Zusammenleben
trotz rûcksichtsloser Konkurrenz ermôglichte (aZ), so r.rird sie
gerade in jener ijberholten Form, urie sie Kraus nicht nur predigt,
sondern praktiziert, als utopischer Fluchtpunkt erhalten. Jener
nursprungt und trutoplsche Fluchtpunktrtrin dem nach Benjamin rUei-
mars Humanltât zu Hause uar[(48) und an die - das bleibt zu zei-
gen - auch das misshandeltste Schlller- oder Goethezitat noch er-
innert. AIs inhaltliche Erinnerung an die Menschenrechte von
1789 (49), und â1s Erl.nnerung an eine nicht entfremdete Sprache.

Aus dem Rù-ckgriff auf diesen Ursprung entuickelt Kraus aber
auch theaterâsthetische Ansâtze, die vorr,rârts ueisen. In den
nletzten Tagen der ltlenschl-ieitn zeichnet sich eine theaterspezifi-
sche Gegen-Sprache ab, die von der Entfremdung der presse-sprache
nicht eingeholt uird: die Befreiung von der phrase durch das
Auge (50). Am sprachlosen Gestus des trBlicks gen Himmeln hat sich
die ideologiekritische Kraft elner Konfrontlerung von BIick und
Rede exemplarisch eruiesen - es ist dieser zitierbare Gestus,
ohne den Brachts Verfremdungstheorie, die ihrerseits den Bann
der Entfremdung aufbrechen ui11, nicht denkbar ist (S1).

Unter diesem Aspekt uâre auch die Schluss-Szene zu deuten, 1n
uelcher die Geschichte als allegorisches BiLd (52) sistiert r.rird,
aber glelchzeitlg im Gemâl-de der ngrossen Zaltr! zu eigenem Leben
eruacht. All jene Phrasen, uelche der Zuschauer schon kennt, ent-
larven sich im stummen SpieI als Flasken des Todes. Der fûrchter-
llche Presse-Euphemismus vom Graben-nAusputzenn (J u/16, s.sg2lf)
beispialsr,leise zeigt sich dem Zuschauer als ltlassaker im Nahkampf
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des Grabenkrieges (LT v,/55, 5'?1?)' Doch die grauenhafte Birder-

folge entlâsst den Zuschauer nicht a1s Voyeur des Grauens' ueiJ-

sie sogar noch die Haltung des geni'essenden Zuschauans vorlÙhrt:

ein ûberst sieht rauchend zu, uie man auf seinen BaFehl einen

Knaben erschiesst (LT v,/55, s'?22)' Als Gelenkstelle der ver-

doppelung jener Szenen, die im stummen Nachspiel noch ainmal

uortlos zitiert urerden, ist der Zuschauer mehr aIs der erblindete

SpieqelderngrossenZeitn.DiesestrKolossalgemâldeltfijlItnâm-
Iich die [dem Zuschauer zugekehrte Uand des SaaIes[ aus' in

uelchem dia Generale ihr Gelage abhalten (LT V,/55, 5.682). Uie

diese treten auch den Zuschauarn die lebenden BiIder gegenljber'

die aus dem GemâIde aufstelgen. Als Zeitgenosse der grossen Zeit

ist der Zuschauer mitangeklagt. Doch qleichzeitig ist er aufge-

fordert, ijber die Generale auf Biihne und 8i1d zu richten' deren

beschônlgende Uorte nun verstummt sind' In irritierender Doppel-

stellung aIs AngeklagtBr und Richter, aber keinesuegs nur als

applaudierender Zuschauerr uird so fijr das Publikum an dieser

5tell-e die Szene zum Tribunal-.

Damit holt Kraus hier auf dem lJeq elner neuen Theaterâsthetik

ein, uas in der alten Aesthetik SchilIers mit einem entmÛndigten

Publikum nicht mehr ei'nlôsbar schien. Auch hler aber ist' uia

bei Schillerr das Auge des Zuschauero das 0rgan von Aufklârun9'

Uas belspielsueise in Gotthelfs prosa eine - uenn auch zentrale -

lYletapher bleiben musste, r.rird in diesem orama uieder teaLes Pro-

gramm: dem PubLikum diÊ Augen zu ôffnen (SS)' fm allegorischen

Schlussbild erfÙ1It sich eo der tiefere Sinn jenes umgekehrten
tFiescon-Zltates aus der Vorrede, das raôrtlich und nicht meta-

phorisch (54) verstanden sein ùli1l: nlch habe gemalt' uas sie

nur taten.n
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7.4. rrDer Starke ist am mâchtiosten alleinrr. Zum strafenden und
rettenden Zitat bai Karl

Uenn Kraus zitiert, so zuingt er den Leser dazu, einer ver-
steinarten Sprache ins Gesicht zu blicken. Auch ausserhalb des
Theaters versucht er nâmlich, die latenten Haltungen, die sich
ln der Sprache verstecken, aus ihr bis ins Fast-Visue1le hin-
auszutreiben. Der vielbeschriebenen mimetischen Kraft (SS),
mit r.relcher Kraus nsein Schreiben zugleich schauspielerisch er-
lebtr(F 389-90<1913>r5.42), verdanken seine ôffentlichen Lesungen
ihre sugqestive Uirkung. VorallÊm aber grenzt sich darin seine
Sprache von der Alltagssprache ab, um - nach einer Selbstdefi-
nition von Kraus - rrLiteraturil zu ulerdan:

rrLiteratur ist, uenn ein Gedachtes zugleich ein Gesehenes
und Gehôrtes ist. Sie r,rird mit Augr und 0hr geschrieben.rr
(F 294-9s< 91 o>, s.3?f )

Dies ist kein romantlsches Programm fùr eine Synâsthesie der
Sinne; alles kommt auf die Prâzision an, mit uialcher die quasi-
visuellen und die akustischen Eindrûcke sich fiir den Hôrer so
Ûberkreuzen, dass deren Nlcht-Identitât festgehalten bleibt:
der alte Biach stirbt fûr das Auge als Attinghausen, lûr das

Ohr aIs Leitartikel. In dieser Ueberkreuzung erst gelingt es

Kraus, das pervettierte Verhâltnis von Fede und Handlung abzu-
bilden, indem Rede als Handlung sichtbar und Handlung als Rede

hôrbar gemacht uird. Der Nôrgler fasst dies am fnde seines
Schlussmonologs in die Paradoxie:

rrlch habe das Uesen gerettet und mein ohr hat den Schall
der Taten, mein Auge die Gebârde der Reden entdeckt und
meine Stimme hat, uro sie nur uiederholte, so zitiert, dass
der Grundton festgehalten blieb fijr alle Zeiten.rr
(Lr u/s4, s.681 )

Die blosse Ulederholung einer pervertierten Uirklichkeit ist
das Grundrezept ainer Zitierkunst, die Kraus zu seinem trAmttr ge-
macht hat:

trl"lein Amt ua! nur ein Abkl-atsch des Abklatsches. Ich habe
Gerâusche ijbernommen und sagte sie jenen, die nicht nehr
hôrten. Ich habe Gesichte empFangen und zeigta sie jenen,
die nicht mehr sahen.tr(F 400-03<1914>r5.46)

Angasichts einer umfassenden Entfremdung, in uelcher jeder
SpiegeI des Zeitalters zu erblinden droht, scheint dieses Re-
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zept des Zitierens jedoch aIIzu simpel' so dass es nicht einfach

alsDefinitiondesvonKtausGel-eisteteniibernommenL'erdenOarf(56)'
Denn auch im Ueltkrieqsdrama, t'lo das Auge des Zuschauers zumindest

punktuell zur richtenden Instanz r'rird' kann das nUnsâqlichsterr

der Zeit nicht - uie Kraus 1914 noch schrieb -rt nur von ihr selbst

gesagt uerdenrr(ebd.). Uie das Drama den Nôrqler' benôtigt die

geschriebene oder qesprochene Satire den auktorialen Kommentar'

Erstdurchihnbildetsichjener''Raum,indemalleszumGerichts-
vo!gang uirott(5?), jene Kommunikationsgemeinschaft' in die man

zitiert uird uie der AngekIagte vor Gericht' Hiel 9en[igt eine

Sperrung im Text oder ein Tonfafl in der Rede' um dia nllenschen

in ihren eigenen l,iorten zu verklagentt(5a)' In diesem rrstrafendenrt

Zitat hat man fast ausnahmslos die zentrale Leistung bei Kraus

beuundert (59) - vielleicht, ureil Kraus selbst sie als seinftAmttr

oder gar seine Berufung hingestellt hat:
ItDenn mir ist ein Enqel erschienen' der mir saqte:9ehe hi-n

und zitiere sie. So.qinq ich nin ulo zitierte éie ["]' tt

ii soe-os(te1 3>,s.1 )

Anhand der nTeIIn-7i].ale, die im folgenden stellvertretend fiir

andere Zitate aus dBn ttKlassikernrr untersucht uarden' ist das

ei-nFache Rezept zu differenzieren' Dies im Hinblick auf die

These Ualter Benjamins, dass das nstrafendert Zitat von KarI Kraus

aueh eine tlrettsnde?r Seite hat'

Zitat des Zitates: Ùrenn Kraus den bijrgerlichen Umqang mit

Klassiker-Zitaten strafend zitiert, so zitiert er eiqentl-ich

den Gestus dieses Zitierens' Fehl-te hierzu ein auktorialer Kom-

mentar - r,rie beim alten Biach - so kijnnte man dieses Verfahren

mit jenem personalen Zitatgebrauch velgleichen' auf den sich

Fontane im Unterschlad zu Raabe beschrânkt hat' lJeil aber den

Glossen trotz aller mimetischen Kijnste von Kraus jene visuelle

Dimension fehlt, an der sich die rhetorischB bricht' so mijsgen

die UidersprÛche des Zitats auktorial aus dlesem herausqetrieben

Lrerden. Die Geqenijberstellung dessent uras nTeIlll in der nFackelrl

und in dan nl-etzten Taqentr nsagtn, hat dies gezeigt'

Noch eindeutiger als bei nTêI1 sagttt legt Kraus j'n seiner

GIosse nspiel der IJelLenrr(F 65?-6?<1 g24i>'s'195-9?) den kriti-

l5l

schen Finqer auf den bijrqerlichen Zitatqebrauch. Das fiktive Ge-
sprâch der Berliner 0berschicht in der Sommerfrische an der Nord-
see kônnte aus einam Roman Fontanes stammen, Lrenn man von der
satirischen Zuspitzung in der Hâufung der Zitate und im Kommentar
absieht. Demonstriert r,rird noch einmal, uie eina nur durch ihr
Geld geadelte Schicht von Kommerzienrâten ihr Defizit an geselI-
schaftlicher Legi.timation dadurch zu decken versucht, dass sie
ihren Bildungsbesitz zur Schau etellt. Ironisch macht Kraus es
zumrrBelspiel anger,randter Kunstrr, uenn sich ein Kammergerichts-
anualt und ein Kommerzlenrat das Bad im ISpiel der Uel]-enn mit
Zitaten uie ltUer uagt es, Rittersmann oder Knappr?tr verzieren,
nuobei unentschieden bleiben mag, uer der Rittersmann und uer der
Knappt isttr. Uer sich aus dem frôhlichen Gespritze auf einen
FeIsbIock flijchtet, uird dies in die Uorte fassen:

ntAuf dieser Bank von Stein ui1l ich mich setzenr, uâhrend
man sich dem Gegner, der sich trotzdem annâhert, mit der
Erurartunq entgegenstellt:tDurch diese hohle GassB muss er
kommen.rrr

Auch uer sich auf dieses lJasser- und Kommunikationsspiel nicht
einlâsst, uel1 er auf einen fhebruch sinnt, erteilt altfâIligen
Fragern eine zum Ritual gehôrende, ?rim Allgemeinen zutreffende
Auskunft:rDer Starke ist mit fsic] am mâchtigsten a1lei.n. rrr Ui6
sich der Biirger mit nTelltf zu Tisch setzt, so taucht er mit ihm
auch in die UeLlen. Die Entpragmatisierung des verallgemeinarten
Zitatenschatzes 1âsst Kraus in der konstruierten Scheinpragmati-
sierung nur um so deutlicher hervortreten.

Doch dies ist Kraus nicht deutlich genuq; auktorial entLarvt
er die verdinglichten Zitate aIs nFertigulare, die auch export-
fâhig istrt. Der Horror Vacui, der sich hinter dem bijrqerlichen
Fassadenschmuck uie hinter dem bûrgerlichen Zi.tat a1s Grund-
haltung versteckt, uird im Kommentar von Kraus ans Licht gehott.
Uie am Schluss von nPfistets lvlûh1err taucht auch hier das Zltat
als rrErsatzn aus der schmutzigen Brûhe des Lebens auf:

rrfs sind Prâzisionsapparate der Banalitàt, man ist rasch
bedient und sie schaffen dem nûchternen Leben gern Ersatz
durch eine ger,risse, natûrlich nicht ernst gemeinte pathetik,
ùber die sie vermôge der Bildung Jederzeit verfûgen, so dass
sie auch in der Lage slnd, sich auf des Fleeres und der Liebe
UelIen mit Zj.taten hôherer Ordnung zu beuerfen.n
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In der Anspielung auf cjas Drama Grillpalzels gibt diese Polemik

zu verstehenr dass sie rijckurârtsqeuandt die biirqerliche Zitat-

UelIe des lg.Jahrhunderts in ihren Auslâufern im 20'Jahrhundert

traffen uitl. Eine Uel1e, die im zeitgenôssischen Journalismus

noch einmal aufschâumt, nachdem sie Tells lvlonolog- in der hohlen

Gasse vô1Iig ausqelaugt hat'
Fùr diesen Vorqang r'lird Kraus die rrhohle Gassert zur eigenen

fletapher: eine Satire Ûber die Journalistin Berta von Zuckerkandl'

die gegen die englische Politik geqenÛber IrIand ausgiebig den

'rTe11" mobilisiert, schliesst Kraus mit dem Satz: nDurch diese

hohle Gasse musste es kommenrr(F 57?-82/-1921>t5'35) ' ueber G'B'

ShaumeinterlneinemsatirischenG].ijckraunschzumT0.Geburtstag:
nAber ich halte ihn bloss fÛr eine Station im dichten Bahn-

netz mitter"u.Jpai""n"r verirrungenr.uenngleich fÙr einen

Hauptknotenpr";i";;; i;tk;;;": rûr iie hohle Gasse' durch

die al1es fiUtràfisi"rende und journalisierende Gelichter
di eser r"q " xo'i-"i- ;;;;. " $ t zs-- azlt s26>'s's 4)

Hatte Kraus 1905 mit der Fichtegasse' an r'ielcher die nNeue Freie

Presser niedergelassen ist, di'e rrhohLe Gassen noch lokalisiert'

so r.rird sj.e nun zur alles umfassBnden lletapher fÛr bÛrqerliches

und journalistischÉs Zitleren' Dass dieses nicht davor zurÛck-

schreckt, Klassiker-Zitate soqar auf Klosettpapier auîzudrucken (6U)

rechtfertigt fijr Kraus auch die grôbste Polemik' lJm eine Karrikatur

in der nRei'chspostI richtigzustel]-ent r'lelche mit dem nTelLn einen

vôI1ig verque!En Angriff auf die Soziatisten startet' zieht Kraus

nicht nur eigene nT811tt-Zitate aus dem Kôcher' Er fasst die Bilanz

solchen Zitierens zudem in die Formel: nDiB hohle Gasse entuickelt

slch somit immer meht zur Scheissqassen(F 632-39<1923>tS'3?)'

Der ZerfalL des ltlonologs in verfiigbare Fragmente' den dJ'ase

Formel meint, schlâqt jédoch auf das BÙrgertum zurÛck' So uie

es sich nâmllch das Bitd Bôcklins vom nspiel der uellentt' auf

uelches Kraus mit dem Titel seiner Glosse anspielt' aLs Glanz-

Iicht in sein dunkles Interieur gehânqt hat' so lrat es auch sei-

ne Zitat-BiIdun9, mit der es glânzt' zum Abzeichen dar eigenen

Identitât gemacht. Erst die Bildung adelt das Geld des Kommerzien-

rates.Eineldentitâtaber,dieândieFragrnentevonsprachllchen
oder architektonischen Olnam€nten sich klammert' droht mit diesen
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zu zerfallen. An einam fxtrempunkt des nstrafendenrr Zitats hat
Kraus dem Bijrgertum dieses Ende vorgezeichnet: im Tod des alten
Blach.

Im nstrafendenn Zitat, erfijl-1t sich so Krausr Kampf gegen das
0rnament. Die Para1lele zuischen Zitat und 0rnament, ulie sie an-
hand von Raabe und Fontane entuickelt r,rorden ist, Findet nâmIich
bei Kraus Bestâtigung und Erueiterung, indem die zum 0rnament
geurordene Uirkungsgeschichte SchilLers nicht nur kriti.sch dar-
gestellt, sondern der direkte Kampf gegen sie proklamiert uird:
Schiller ist aLs n0fenschmuckn aus dem ndeutschen Heimn zu ent-
fernen. AIs negative Kategorie ist darum der Begriff des 0rnaments
fÛr die Darstellung der Uirkunqsgeschichte SchilIers bei Kraus
zentral.

Der BegriFf des Ornaments stammt auch bei Kraus aus der Archi-
tektur: schon Benjamin hat darin Kraus neben dessen Freund Adolf
Loos gestellt, der a1s Uiener Architekt in Theorie und Praxis
den Kampf gegen den Jugendstil gefijhrt hat. Bekanntester Titel-
aus seinen Schriften: tt0rnament und Verbrechenn(1908). SeinEn
bekanntesten Bau am lYlichaelerplatz in Uien hat Kraus publizistisch
unterstijtzt (61). Die Parall-e1e scheint augenfâ11ig:

trDas erste Anliegen von Loos uax es [..] , Kunstuerk und Ge-
brauchsgegenstand zu trennen, und so ist es das erste An-
liegen von Kraus geLresen, Information und Kunstuerk aus-
einanderzuhalten. n (62)

Tatsâchllch kônnta die These von Loos: nevolution der kultur ist
gleichbedeutend mit dem entfernen des ornamentes aus dÊm gebrauchs-
gegenstanderr(63) auch fùt Kraust Kampf geçen jene spezifisch
rrdeutschen Ideologie gelten, uralche die Kunst in den Dienst des
Kaufmanns gestellt hat. In diesem nGeschâftrr hat als entleertes
0rnament geendet, uras ursprijnglich ein rrlnhaltrr r.rar:

trDie deutsche Bildung ist kein Inhalt, sondern ein Schmûcke-
deinheim, mit dem sich das Volk der Richter und Henker seine
Leere ornamentiert.tt (LI I/29, 5.200)

Da sich die nLeererr, uelche das 0rnament auszufûLIen hat, auch
an diesem selbst niederschlâgt, ist es inhaltlich nicht zu de-
finieren. Nur in seiner Funktion als rrSchmiickadeinheimrt erinnert
es von ferne an ein ursprûngliches 8edûrfnis nach âsthetischem
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lJmgang - doch verfâ1It es im Hause des Kommetzienrats sofort

dem verdinglichten lJarenverkehr' Dies gilt fijr die KLassiker

Goethe und Schiller insgesamt ebenso r^rie fÛr ihre Zitate' Ktaus

zitiert den Gestus des Besitzstolzesr Lrenn eI. den Kommerzienrat

UahnschaFfe das rlDenn er ù'er unsern zitieren Iâsst:
nGern uol"ltn flir SchilIern und selbst Goethen

',rir ein lDenn er uar unserl beten'
Itlit Bildung ""nti:"f.1 

sein Heim aei Oeutsche!tt(LT ll|/40tS'395)

Der Sog des 0tnamentalen ist umfassend; nicht nur SehilJ'er' son-

dern auch der Tell tritt in die nuelt der Plakatetr ein - der Tell

aber selbstverstândlich als Bild-Zitat in einer Gestalt' r'rie sie

nur von Kisslinq stammen kann:
nlJer kommt denn dort herein? Uilhelm TelI mit seinem Sohne?
rlch soll uo* ri"upl" meines Kindes...r Da schuankte ert aber
zur Schutzm.rxe--ciÀlr S"noXot.a"fiiÀa qibt er sich herlrr

iË^zei-BiZ;6si,;.;;; "ôï;'u;it der pr;kate")

Gegen das exportftirdernde Uarenzeichen hilft selbst Tel1s eiqenes

Zitat nicht mehr. Dies bezeichnet die Ohnmacht vor dem umfassenden

Phânomen des Ornaments, die Kraus mit Loos teil-t: der Hass aufs

0rnament mÛsste sich auf die ganze Kunst ijbertragent die' einmal

autonom geuordenr nech den Kriterien der praktischen lJe!t selbst

0rnament uâre (64).
An diesem Punkt endet aber auch die Parallele: Loos feiert

die nornamentlosigkeittt aIs nein zeichen geistiger kraftn des

nmodernen menschenrt(65) und inauquriert damit eine Architektur'

uelche - nur scheinbar ohne âsthetischen Anspruch - ihre Funktlon

in den Rang des Aesthetischen erhebt. Kraus hingegen erhofft sich

aus der Trennung det 0rnamente von der Uarenuelt' dass aus den

0rnamenten uieder Kunst uÛrde. lYlit dem rfTelIt-Zltat versucht er'

den TeIl aus dem Bann dgr Uarenraelt in den Bereich der Kunst zu-

rÛ ck zu luf en.

Hier zel9t sich die andere Seite des Schiller-Zitates bei Kraus'

r,lelche nicht strafend aufbrlcht, den ornamentalen n0fenschmuckn

aus dem trdeutschen Heimn zu entfe!nen, sondern den ttRevolutionârn

heimkehren lâsst - uenn auch nlcht in dieses Heim' so doch in die

eigenen Texte. Denn irn Gegensatz zu jenen Zitaten' mlt uelchen

Kraus seine Gegner aug deren.eigenem ltlund heraus bestraft' sagt
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das Schiller-Zitat nicht gaqen den Zitierten, sondern hôchstens

qegen seinen Zltierer aus. Noch im ltlunde eines Kommerzienrates

protestiert es gegên seinen otnamentalen Veruendungszusammanhang'

Nur Benjamin hat von dieser Seite her das Zitat als das npolemi-

sche Grundverîahren von Krausrr erschlossen:
nEin Uort zitieren heisst es beim irtamen ruf en' [" J Im

rettenden und strafenden Zitat err'reist die Sprache sich
als die lYlater der Gerechtigkeit. [s ruft das Uort beim
N"t"n auf, bricht es zerstôrend aus dem Zusammenhang, eben
damit aber ruft es dasselbe auch zurÛck an seinen uiàprung."(go)

Anqer.landt auf die nschreckenn von SchiIle!s nUnsterblichkeittt bB-

zeichnetdasBegriffspaarvomstrafendenundrettendenZitatdle
zuei seiten von Krausr Haltung zu dieser uirkungsgeschichte: der

Kampf gegen den ornamentalen Zitatgebrauch und die eigene Annâherunq

an Schiller als Fluchtpunkt und tursprungn' Das Zitat meint so

bei Kraus immer beides gleichzeitig: ltlissbrauch und Rettung' Im

folqendensolldieVielfaltdesrettendenSchiller-Zitatesan
jenen Stellen gezeigt L,Brdenr uo der Autor Kraus selbst zum Zitat

greift, statt sich - trle am Schluss des SchiIler-Rede - mimetisch

an Schiller anzunâhern. Kraus steIlt seine Zitate in diesem rraukto-

rialenn Zi.tieren 3e1bst unter dsn Bann del Verdinqlichung, um ihn

zu durchbrechen. Denn das nKlassikertt-zitat ist aina Llicke im

papierenen Firnanent des alltâglichen Sprachgebrauchs, durch die

etuas von der Herrlichkeit des Klasslkerhimmels dri'ngt. uenn Kraus

im rettenden Zitat ngen HLmmeln blickt, so I'n der Hoffnung, an der

stelle eines erblindeten Publikums schlage dort die sprache ihr

Auge auf.
Die reinste Form eines solchsn Blickkontakts zu Schiller ist

dasunkommentierteZitat.IngefâhrlicherNâhezumornamBntalen
Zitat setzt es aine Kommunikationsgemeinschaft voraus, in urelcher

die Uerte, die Ûber das Zitat bestâti9t ueldent schon verfestigt

slnd. Nur aus einem Kontext, dessen GÛlttgkeit schr'reigend vor-

ausgesetzt ist, erhàlt es eine Kraft, mit der €s sich negativ von

allem falschen umgang distanziert. So kann Kraus fijr die nFackeltr-

Leser unkommentierte Zitate aus Schiller, Goethe und Jaan Paul

mitten im Ersten Ueltkrieg zu einer Uaffe geqen diesen Krieq ma-

chen; glelch im ersten Zitat aus trUebar naive und sentimentali-
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Dichtungn findet er zudem die eigene Rolle a1s rtBeurahrertl
nRâcherrr bestâtigt:
ItDie Dichter sind ijberall, schon ihrem Begriffe nach, die
B e u a h r e r der Natur. Uo sie dieses nicht mehr ganz
sein kônnen und schon in sich selbst den zerstôrenden Ein-
f f uss r,rillkijrlicher und kijnstlicher Formen erf ahren...r dauerdensiealsdle Zeugen und Râcher der
Natur auFtreten. rt (6?)

Die Kommunikationsgemeinschaft, diesotche Zitate gleichzeitig
voraussetzen und stiftenr lst eng und Iiterarisch. Denn gerade
das unkommentierte Zltat bezieht seine llirkung ijber die eiqene
inhaltliche Aussage hinaus aus seinem ursprûnglichen Kontext.
So etua, uenn Kraus ùber seinen grossen rfNachruftl auf die Donau-
monarchie von 1919 die zr,rei lakonischen Zeilen a1s fiotto setzi:

nVater, es uird nicht qut ablaufen,
Bleiben urir von dem Soldatenhaufen.rt(f 501 -O7<1919>rS.1 )

Erst der Herkunftsort, den Kraus vornehm verschtreigt, entFaltet
die Bedeutung des Zitats: es j.st das arste Uolt von ttuallensteins
Lagertr. Die naiv-prophetische Vo!L,egnahme des Ausgangs durch einen
Eauernknaben ist das genaue Gegenstûck zum Schluss der Trilogie,
uo Octavio als ein neuer Uallenstein die Fatalitât der Geschichte
im bekannten Gestus Igen Himmeltt proijziert.

Auch das umaedrghts Zitat uird nur dann zum Abbild einer ver-
kehrteh Uelt, uenn es als solches erkannt r"rird; im nFiescon-Zitat
uurde dies zum 5chlûsseI einer auf Schiller bezogenen Lesart der
Itletzten Tage der trienschheitrt. Indem die Vartauschung vonrrGe-
mâlden und trTatn den historischen Abstand zu Schiller misst,
macht sie ihn zum PoI der eigenen Beuertung der Geschichte. So

bezeichnet das umgedrehte Zitat das historische Verhâltnis zu
Schlller al-s eine gebrochene Kontinuitât. Eesonders listig ist
es, Lrenn Kraus den vereinnahmenden Gestus: rtschill-er hat aIIes
vorausgelrussttr, unter urelchem das Bûrgertum seine eigene Konti-
nuitât zu Schil1er herstellt, zular negiert, aber dann doch selbst
aus dem nTelln zitiert. Dazu ein Beispiel aus dar Polemik gegen
den ungarischen Sensationsjournalisten Bakessy:

nAber auch Schlller hat es nicht ganz vorausgel,ussti denn
Bekessy, der im teuran Vâterland keine hinreichende Be-
tâti9un9 findet, r.ril1 sich an 0est,arreich anechliessBn, uo
die starken Uurzeln seiner Kraft sind, volallem UôIlers-
dorf . n (F ??8-8o< 928> rs. 46)



Uie im "Stechlintt muss auch hier der Leser uissen' dass der Rat

des alten Attinghausen an Rudenz sich auf die Schueiz und gerade

nicht aufl 0esterreich bezieht. Der falsche Bezug zur situation

fâ1lt aber hier nicht auf denjenigen zurijck, der ihn herstellt'

sondern auf eine Situation, deten Perversitât auch ein Schiller

nicht vorausahnen konnte. So uird hier das "Telltt-Zitat' qerade

ueil es Kraus nicht umdreht, zum Indikator eines historischen

Umschlags. Iin solcher Indikator kann soqar das rrLied von der

Gl-ockerr uerden, dessen universelle Verliiqbarkeit Kraus sonst

suspekt isi - in Fontanes ttAdu.l-teratt zitiert man seine letzte

Zeile beim Glâseranstossen. In den ItLetzten Taqen der I''lenschheitrl

daqegen kommentierl der NôrqIer die Umschmelzung von Kirchen-

glocken zu Kanonen mil dem Satz:
ttKrieg sei ihr letzt Gelâule.'t(LT r7/1ar 5'257)

Der letzle Vers der ttGlockett:

t'F r i e d e sei ihr erst Gelâule.'t(oa)
uird hier mit bitterer Ironie ebenso umgeschmolzen uie die Glocke'

DasUmdrehendesZilates,flÙrdassichbeiKrauslastbeliebiq
viele Beispiele finden Liessen, uird so zur ltlimesj's an der Per-

version der Geschichte.
Umgekehrt duldet Kraus keine fremde verfâIschung der schiller-

zitate. Das Richtiostel.Ien der Zitate betreibt er als ihr Râcher

und Retter gleichzeitig. Die PedanLerie, mi.t r,relcher er die ver-

fâIschung eines einzelnen Satzes verfolgt, zielt einerseits auf

die Entlarvung der journalistischen HaIbbildung. so uenn er ironisch
vorschlâgt, fijr die ttNeue Freie Pressetr einen ttBijchmannrt anzuschaf-

fen, da sie sich auf tilbsens uortrt: rrDer starke ist am mâchtigsten

alleintt berufen habe (F 68<1 901> ,5.27). Andererseits aber beginnt

im einzelnen satz seine Bemijhunç, aus dem Kaleidoskop der TiLaL-

Fragmente die Integritât des uerks zu rekonstruieren. Dies ist nir-
gends deutlicher greifbar a1s in der Potemik geqen eine Inszenierung

der IRâubertr durch Piscator, uelche die gângiçsten Zitate einfach

uegliess. Kraus brinçt sie in seiner Polemik uieder ein und macht

Piscator gleichzeitig zum ttRâuberrr an Schillers Uerk:
trFijrchterfich hat nur Piscator lYlusterung qehalten und kaum
ein Zitat filr unabkômmlich erklârt."(69)
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Die Argumentation ist grundsâtzlich: Kraus sind die Zitate
rrfiir a1l-e Nachr,relt das morafische Gut eines schutzlosen Autorstt
(f zSS-es(t927>r5.4?); es gehe nicht an, rtum eine Gegend als
Tummelplatz zu gebrauchent, vorueg ttdie Kohlueisslinqen kaputt
zu machen, ilueil- sie zu Unrecht Fli.!geI habenrt. Erst die lyletaphorik,
in ureLcher sich BûchmannsrrGeflûgeIte Uorten in Schmetterlinge
veruandeln, zeigt, uelche Uerte fijr Kraus hier auf dem Spiel
stehen: in seiner Naturlyrik sind die Schmetterlinqe das zentraLe
Bild Fijr Natur, Ursprungund das verl-orene Paradies (ZO). Scirif-
lers Drama ulird so zum enthistorisierten Naturuert, aIs dessen
nRâchertt Kraus entsprechend der DeFiniticn aus tlUeber naive und
santimentalische Dichtungrr auftritt. Die Integritât des Texts
ist geheili.gt. Damit negiert Kraus die Theorie von der produktiven
Aneignung der Klassiker, welche Piscator und Brecht in der glei-
hen Zeit entuickeln. Er hat fûr diese Art der Rettung SchiIlers
nur âzenden Spott: rruilhelm TelIrr, u.rj.e er zum Republiktaq auf-
gefijhrt uerden soI1, bezeichnet er a.l-srreines der urenigen piscator-
Dlamen, die bestimmt nicht von mir sindn(F ?95-99<1929>rS.39).

Noch deutlicher als das auktoriale Richtigstellen maltrâtierter
Zitate zielt das Ueiterzitieren auf eine Rekonstruktion des ganzen
Uerks. Aus einem lalschen Verr,lendungszusammenhang rettet Kraus
dabei'ein Zitat, indem er es durch L,eitele Zitate in seinen ur-
sprûnglichen Kontext zurijckruft. Beispielhaft, ui.e Kraus in der
trFackeln \T 462-?1<191?>r5.30ff) und in den nletzten Tagenrt
(LT iV,/36, S.531) ein Zitat aus rrDer Antritt des neuen Jahrhundertsn,
das sich die SchuIe zum englandfeindlichen Aufsatzthema gemacht
hat (?1), durch das ausfûhrliche Zitieren dêr andetBn Strophen
als Hetzthama unbrauchbar mecht und ihm eine liberraschende Aktua-
Iitât abgeuinnt (?2). Das Ganze des ursprùnglichen Textes ist
jener rrNamert, bei r.relchem Kraus nach Eenjamin das Zitat ruft.
Aus selner umfassenden Literaturkenntnis bricht er in das Feld
der bildungsbûrgerlichen Halbb1.Ldung ein, diese zerstôrend, in-
dem er das Ganze tettet. So meint er zur Vertrâglichkelt des
nTeIln fùr die SchulJungend:

nDass der brave lvlann an sich sel.bst zuletzt denkt, ueiss man
in dieser Alterszone Iângst, und es schadet geuiss nicht,
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UenndieFibelerkanntnisnochvonderErfahrungillustriert
uird, dass sich der See, aber nicht der Landvogt erbarmen
kann. Und L,enn es auch fraglich ist, ob der reale flleuchel-
mord des TelI derselben Billigung durch die Normalethik des
ôsterreichischen Staatsbijrgers teilhaftig t'iijrde, uie seine
dichterische Uerklârun9r so maq es doch immerhin erspriess-
11ch sein, dass auch 5éhulkindern, die das Uort rTyrannen-
machtr noÉh nicht schreiben kônnen, ins Gedâchtnis geprâ9t
r.rird, oass sie reine Grenze hatr.n(F 2og<906>'5.15f )

Die eigenen, ueniger jugendfreien nTelltt-Zitate stehen Kraus fÙr

den nganzenn nTellrl. Doch euch sie bleiben bloss Zitate' Je virtu-

oser Kraus das verfahran dBs ueiterzitierens handhabt, desto eher

droht es zur leeren spielerei mit eiganBn Gegen-Zitaten zu ulerden.

Eine kurze Notiz in der nFackeln beispielsr.reise kontert unter dem

Titel: rrgsl l-eitartikel oder uas Te]1 sagtn(F 45?'61<191?>'S.9)

einen Zeitungsartikel, uelcher die nFibBlueisheitrf: rrDer brave

lviann denkt an sich selbst zuletztnanfÛhrt. Kraus hil-ft dem Zitat-

Gedâchtnis der Kriegsqeuinnler nach:
nAlso r.regen dem bissl schlechten Gedâchtnist Uo doch TelI
kontrâr selbst sagt, jeder geht an sein Geschâlt'rr

Die Ironie dieses ueltarzitierens ôffnet sich aber nur noch jener

Gemeinde der nFackeln-Leserr dia den Artikel ttTell saqtn kennt'
Das Schillerzitat r.rird zum Selbstzitat.

Eine r,reitere Art des lettenden Zitierens stellt die Zltate
sozusagan aus slch selbst hereus richtig: das @.h'!.ehmen de.g'

Zitate. uenn d€r Nôrgler alIes nsachlich und uôrtlichr al'so r,rijrt-

Iichn meint (L'r Il/10r 5.256)r 60 baut er darauf, dass aine auto-

nome Sprache als Ietzte Instanz ihr lJrteit Ûber die Dinge sprache'

Ein rrimaglniertes Sprachgerichtn(F 519-20<919>'s.8) ist letztlich

das ueltgaricht. Vor dleses trltt das Zilal, Lrenn es Kraus bei

seinem Namen ruft - eber als Zeuge gegen die, die es missbrauchen'

In Drama der nletzten Tagen spielt sieh dies vor den Augen des

Zuschauers ab, urenn ein nRiese in Ziviln und ein nZr.rerg in uni-

formo auftreten (LT IA2, 5.130). Der Riese ist fÛr untauglich

erklârt L,ordenr der Zuerg hingeqen freut sich auf die Front:
nEs r,râchst der Mensch mit seinen hôheren Zueckentt. Dle ganze Sze-

ne ist darauf angelegt, das Zitat aus detn Prolog zu nUallensteins

Lagern(ZS) âfs Redensart einer ngrossen Zeitn im grotesken Bild

zu verkJ-agen - im nstechlinn uurde dokumentiert, raie es zum Lob

von lragr,rijrdigen fionarchen verurendet urerden kann. Die Visualisierung,
die das Zitat Isachlich, also urôrtlichrr nimmt, zuingt aber den

Zuschauer, Ûber den zerbrochenen Zusammenhang von lJort und Sache

zu reflektieren. Aehnlich uie im umgedrehten Zitat urird hier die
Sprache zum Indikator einer pervertierten Zelt. Aber auch ohne

das Auge, durch eine naive Kinderfrage bloss, Lâsst sich das Zitat
bei seinem urôrtlichen Namen ruFen: In den ttletztan Tagenrr holt
ein Vater patriotisch âue [- ule sagt doch Sch1ller, ans Vater-
Iand ans teure schliess dir antrt(LT 17I/4t,5.408). Da uird er
von seinem Sohn unterbrochen:

ttSohn: Vata, is denn det Vataland jetzt auch teurer jeuorden?
Vater: Unerschuinglich, Junge, unerschr^ringlichlrr

Die Kinderfrage reicht aus, dass das uôrtlich genommene Zitat
Auskunft gibt ûber eine Zeit, in ualcher die einen am teuer ge-
uordenen Vaterland verdlenen, die andern dafijr den Preis ihres
Lebens bezahlen.

Die kommunikativB Uerengung von Krausr rettenden Zitaten,
r.rie sie sich beim nuelterzitierentr abgezeichnet hat, droht aber
auch dem urôrtlich genommenen Zitat. Dann nâm1ich, \,ann es nur noch
ûber die Verkommenheit der Sprache und nicht auch qleichzeitig
ijber die der Sache Bescheid gibt - aJ.s fxempeL der Sprachlehre,
auf die sich Kraus immer mehr verleqt. So uenn er 1925 ûber acht
Seiten der Fackel hinueg gegen einen Leserbrief auf der qrammati-
schen Inkorrektheit der zuei 5chill-er-Sâtze beharrt: trUas heisst
und zu Llelchem Ende studiert man Universalgeschichte?n und rfAuf

dieser Bank von stein uil-l ich mich setzenrr(F 6?9-85<1925>5.95ff)f/4).
Uenn dieser Sprachlehre voraflem Klassiker-Zitate zu Belegstellen
uerden, eiqnet sie sich nlcht mehr dazu, die Entfremdung der ALI-
tagssprache zu demaskieren - insofern ist der verbreitete Vor-
uurf berechtigt, sie sei Eskapismus (ZS). Das Zitat aus dÊr hohlen
Gasse Lst nicht mehr, r,lie noch beim alten Eiachr Ausdruck entmÛn-

digter Sprachlosigkeit. Kraus benijtzt es' um an ihm die Best.re-
bungen zur Vereinfachung der Rechtschreibung ad absurdum zu f[jh-
ren:
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rrDer Horthy der Sprachgurgelabschneider fDr'sarrazin, vom

niiq"n.Dt.ôprachvereinJ, iin Horty ohne h, propagiert aIs
KosÉprobe den Tell-lïonilog in det neuen Fassung:

Durch dise hole gasse muss er kommen,
es fijrt kein andrer Ueg naeh Kijssnacht u's'u'

bis zu der ur, die abgelàufen ist, uas ofîenbar der deutschen
Sprache zugerif.n r,lirà. I"lan traut seinen 0ren nicht' Das

lelzLe. uaè dem deutschen VoIk qeblieben isÇ ist somit sei-
ne Ere'.tt (F 588-94<1 922>,s.72)

Zr,rischenderSprachkritikundderfiachtkritikôifnetsichein
Hiatus: es ist die lJhr der Sprache und nicht die der lYlacht, uel-

cheabgelaufenist.DiehohleGasse,alsbfosseFletapherlÛrei-
ne vetkommene Sptache, endet als Sackgasse'

5ie ist aber auch der 0rt, uo Krausr Rede monologisch verhalJ-t'

0ft genug hat sich Kraus nâmlich in einer Extremform des rettenden

Zitats in die Rolle des TeII geflijchtet. Hier ùrird das unkommentierte

Zitat aus nUeber naive und sentimentalische Dichtungn erst recht

zum proqramm: Kraus sieht sich aIs nRâchertr einer vom journalisti-

schen Geschâft geschândeten Natur-5prache. Es ist mehr als eine

Zitatspielerei, uenn Kraus strafend in eine Anzeige fijr den rrkleinen

Brockhausrr einbrlcht, die aufzâhlt, dass a11e, der Lehrer, der

Beamte,derLanduirtundderReisendediesesNachschlageuetkbrau-
chen. Kreus zielt auf dieses Geschâft und rettet sich 9J'eichzeitig
als Tell, uenn er belfijqt:

nuie durch die hohle Gassa ziehan sie aIIe ihres Ue-ges fort
an ihr Geschâft und meines ist der l'1ord.il(F 339-40<491 1>t5.21 )

DieldentilikationdesSatirikersmitTellistmehralselnfiittel
seiner Satire: sie bildet seinen resignativen Rijckzug aus dem

Geschâft mit der Alltaqskommunikation und die monologische Ver-

engung seiner Sprechsituation ab. Die Satile Ûber dss ôsterreichi-

sche Telephon unter dem TLtel frFalsch vetbundentr kulml-niert im

Flono).og-Zitat:
ltlch lebe still und harmlos, hin und urieder ruft mich di
brasilianische Gesandtschaft an, uleil sie mit der portug
sischen sptechen r.ri1I. Ach, die einzigen.Verbindung?1t d

ich noch *1t der Aussen!,eIt habe, sind dle falschenl"
(F 395-9?(1914>,s.14)

e
ie-
ie

Doch aus seiner Tell-RoIle schôpft Kraus auch die Hoffnung, sal--

ne Rede kônnte als r,lirklicher fllonolog mit und nicht nur vor einem

Publikum zum Handeln fiihren. In der gegen Bekêssy garichteten

-l-
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Rede rrVor neunhundert Zeugenrr signalisiert dies Kraus seinem
literarisch gebildeten Publ-ikum mit denn ganzen Pathos einer ei-
genen Identifikation mit TeLl:

ttDoch uenn der Starke am mâchtigsten allein ist, so uâre er
es auch in der Gegenuart nicht ohne den Rijckhalt der Unge-
zâhIten, die mit ihm die Schmach empfinden, J-ebenslânglich
zu dieser Gegenuart verurteilt zu sein.tt(F ?06-'t 1<1925>rS.103)

Uenn sich auch Kraus im rrspiel der lJellenrt ijber die rt im Allgemei-
nen zutrefîende Uahrheitrr dieses zum Rede-0rnament geuordenen
ttTelltt-Zitates erhebt, uenn er es auch aIs rtlbsens Uorttt in der
Presse uiederfindet, so ist es ihm doch ein RettungsankBr, an
uelchem er sich gegen den Strom der rrGegenuarttt ankl-ammert. Ist
der Journalismus eine hohle Gasse, so ist er dort der Tell.

Auch Robert uarser fi.ndet sich am schluss seines dritten Textes
iiber Te11, der aus der gleichen Zeit stammt, in eine truilbelmtell-
hafteri Aussenseiterrolle veruiesen, aber gerade nicht aLs der
Starke, der arn mâchtigsten alLein ist. Kraus und Ualser, die sich
beide auf ihre Ueise gegen die Uirkungsgeschichte von SchiIIers
ttTel-lt auflehnen, kennzeichnen so deren Dialektik: ihr mâchtig
angeschr,rollener Strom drângt ihre Kritiker an den Rand - aber
auf rell zu. Nur ein neuer Tell uâre ihr qeuachsen. so aber breibt
der Starke r"rie der schuache aJ-1ein, kaum noch rells sprache mâchtig.

Der fllono]oq von Kraus droht aIs Selbstgesprâch zu enden. Dass
Kraus sein Ietztes lJerk, riDie dritte Ualpurgisnachtr, nicht mehr
verôffentlicht hat, ist seiner Angst vor môglichen Repressalien
gegen deutsche Juden, aber auch dem zunehmenden Verlust seines
Pubrikums zuzuschreiben. Die Isoli.erung, in uelche Kraus poritisch
durch sein Eintreten fiir Dollfuss gerât, schrâ9t sich âsthetisch
in einer zunehmenden Hermetik seiner Zitatkunst nieder, an der
sich uie bei keinem anderen seiner lJerke die uirkung entscheidet.

Uie schon der Titel andeutet, rettet sich Kraus nâmlich aus
den Greueln der Naziherrschaft, die er aus deren Sprache abzu_
Lesen versucht, mit unzâhligen Zitaten in die ?tkr.assisehe lJar--
purgisnachtrr von Goethes nFaust II'. Die Rettung ist prekâr, kein
blosser Rûckzug auf die rranachronistisch geuordene Erfahrungsueltrl
Goethes (zs): i.n seinem Text findet Kraus die Greuer der Gegenuart
uieder, aber in einer gijltigen Forrnulierunq, die ihn vor dem Ab-
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sturz in die Resignation beuahrt. Insofern qeht der kommunikative

Sinn der Zitate ijber das affirmative ItGoethe hat al1es vorausge-

r,lussttr hinaus; es uâre zu untersuchen, uie Kraus gerade mit dem'

uas e! aus dem |tFausttt n i c h t zitiert, zu kommunizieren ver-

steht (??) - aber freilich nur mit dem engsten Zirkel eines ein-

geueihten Publikums.
Den vielfach unkommentierten Zitaten aus dem rtFaustrr' deren

Funktion hier nicht analysiert uerden kann, stehen Zitate aus

dem ttTellrrgegenûber, die in Kraugr eigene Sprache einqeschmol-

zen sind. Sie sind aber dieser Rede nicht bestâtigendes Argu-

ment; noch einmal machen sie viel-mehr einen radikalen historischen

tJmschlagsichtbar.AuchhiersprichtdasbeimlJortgenommeneZitat
doppelbôdig zur Sache; zurtrRechtentr im RijtlischL'ur kann der Leser

nunauchHit].erspolitischeRichtungoderdenGestusseinesGrusses
assoziieren:

rrDer llensch holt vom Himmel seine Rechte, und davor sei Gott
behijtet; [..J."(?8)

Der rtTelln erueist sich a1s durch die Eeschichte ijberholt. An

Gottfried Benn, der sich den Nationalsozialisten vôlIigt der Spra-

che aber rrnur bis zum 6rnamenttr(U, S.110) genâhert hat, stellt

Kraus ein Pathos fest, dastrheute selbst der alte Attinghausen

verschmâhen rij"d"tt(u, s.t18). Der trAnschlussI ans vaterland,

zu dem dieser geraten hat, enturickelt sich im Vokabular Nazi-

Deutschlands zur qefâhrlichen Drohung' Aus ihr leitet Kraus sei-

neUendungzuDollfussab:erhabe||denAnschlussuriderratenund
den ans vaterland nu! zum Schutz 9Bgen das andere empfohlenrt(UrS.28)'

Auchfi.jrdievomReichinszenierten[Jnruhenj.n0esterreichfindet
Kraus eine Formel im trTeIftt, die aIs umgedrehtes Zitat noch ein-

mal zur ltlimesis an der Perversion der Geschichte uird:
nuill- denn Oesterreich noch immsr nicht Unruh geben? Der

Bôseste kann nicht im Frieden blaiben, uenn es dem frommen
Nachbar nicnt gefafIt, und u'enn el siÉh immer r'rieder uehrtlrr
(u, 5.1 ?2)

Das umgekehrte Zitat, das einen Bruch zu Schiller historisch be-

zeichnet, markiert aber auch eine Kontinuitât: als Zitat gehôrt

es zu jenen uaffen, mit r.relchen der Bilrger ndie 0rdnung verteidigtrr.

Der Nationalsozialismus abBr hat diese Uaffen nUr umgedr€ht:

rrDer Nationalsozialismus hat ijberhaupt keine andere lJaffe
als den umgekehrten Spiess, mit dem der Bijrger die Ordnung
verteidigt-rt(U, S.1 53)

Dies ist keine Analyse des Faschismus. Aber Kraus deutet doch an,
aus urelchem Arsenal dieser seine lJaffen bezieht. Auf der Ebene
der Sprache sind es gerade jene geflùgelten Geschosse, die sich
das Eijrgertum des l9.Jahrhunderts aus Schillers ttTelltt zugespitzt
hat.

Diesem Bûrgertum ist die rrdritte Ualpurgisnachttt in ihrer Li-
teraritât in irritierender ueise zugleich ver!,andt und entfremdet.
Denn einerseits hebt auch Kraus die Klassiker auf einen unsicht-
baren Denkmalsockel, aber als ltlass seiner Zeitkritik. Andererseits
spaltet er aber zitierend Jenes Doppelstandbild von Goethe und
Schiller, zu urelchem das lg.Jahrhundert aufblickte: uâhrend der
ItFausttt selbst spricht, spricht Kraus sel-bst durch den ITelIrr.

Fatalerueise spricht aber durch denrtTellil auch der Fûhrer.
DerrtTellrt r.rird zu einem der meistgespielten Stijcke im Deutsch-
land der dreissiger Jahre (?9). flit den bekannten Uorten ttDenn

ar u,a! unsertr umarmt Goebbels Schiller rhetorisch am Schluss
seiner Rede zur rtReichsschillerurochett, die sich 1934 den 1?5.Ge-
burtstag schillers zum Anlass einer grossen nationalsozialistischen
Kundgebung macht (80). Dazu ertônt im Rundfunk Attlnghausens rrAns

Vaterl-and... tt - nun aber aIs Sprechchor (S1). Oie Einverleibung
Oesterreichs, die das Programm des rtAnschlussesrl in die Tat um-
setzte, hat Kraus nicht mehr erlebt; hier hâtte er die rtschrecken

der lJnsterblichkei.ttr SchilIers ins Aeusserste gesteigert gefunden:
'1938 geht in Uien zu Ehren des Fûhrers eine rrTelLtt-Auffùhrung

Ûber die Bùhne des Burgtheaters, bai uelcher der Rûtlischr,rur mit
der gestreckten rechten Hand geschr"roren uird (82).

Doch sogar hier schlâgt der nTeIlrr auf seine Uirkungsgeschichte
zurÛck: im Sommer 1941 verbietet Hitler plôtzlich jede Auffûhrung
des trTeIIrr. Er soll. auch in der Schule nicht mehr behandelt uer-
den, und sogar die bekannten rrKernsprûcherr haben aus den Schul-
bÛchern zu verschuinden. Die Griinde von Hitlers Entscheid sind
nicht geklârt (83). Uie seinerzeit Bismarck scheint er in Tell
nun den nRebel"l und fiôrdert? zu sehen. HitIer allerdings, der

L
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-uieerselbstberichtet-schonmit'zuôlfJahrenzumerstan
lYlaI den ttTelltt san (80), gehen die Augen erst spât auf ' 1942

uûtet er bei Tisch: ttAusgerechnet Schlller musste diesen Schueizer

Heckenschùtzen verherrllchen!t(gs). Ironie der uirkungsgeschichte:

Tell-Tat und rtTelln-Zitat, die in einer entpragmatisierten Rezeption

schon 1ângst qetrennt Uege 9ehen, urerden hier noch einmaL aufeinander

bezogen - indem Hitler beides verbietet. Dieses verbot hâtte aber

auch auf ihn seLbst zurijckFallen mijssen: inttfiein Kampirrhatte er

ein uort des subversiven Attentâters sogar zur Kapitelijberschrift
erhoben (86), um den FÛhrungsanspruch seiner Beuequng zu unter-
mauern. ts ist jene tatsâchlich - uie Kraus meinte -rrim allge-
meinen zutreffende uahrheitil: ttDer starke ist am mâchtigsten

aLlein.rr

Dem Tellmythos fâsst sich kein Ende prognostizieren. Aber seine
frscheinungsForm uandelt sich im 20.Jahrhundert einmal mehr: es
scheint, dass Kraus die letzte station einer produktiven Rezeption
von schirl.ers,Teiltt darstelrt. Das jiingste Kapitel der uirkungs-
qeschichte des rrTelfrt, das hier aufgeschlagen uird, ist aufl diese
produktive Rezeption nur noch ein rt[piloqtt, der sich auf das Sam_
meln von Bruchstiicken beschrânken muss. Damit zeichnet sich diesem
Kapiter âusserlich ein, uas seine inhaltliche These ist: dass das
Ende der produkliven Rezeption mit dem fnde des ltTellit-zitates ein-
herçeht.

Nicht, dass dastrTerrtr-zitat aus der Arltaqs- und Fastrede iiber-
haupt verschuindet; im Gegenteil: es geht in ihr auf. Denn in der
lYlultiplikation des Gebrauchs verliert das Zitat die virtuerre prâ-
senz seines urspriinglichen Kontextes. Aufqesoqen vom alrtâqlichen
umgang verfracht es zur Fedensart. Die Axt im Haus qehôrt nun zum
selben Handuerkszeug biirgerlicher Redeuendunqen uie die fiorgenstundr,
die Gord im lYlund hat. tsereits Fontane liess crampas in der rfffi
Briestrr diese Tendenz vom Zitat zur Redensart prauoernd entlarven:
1ra11es bloss Zitat oder noch richtiqer façon de parlern(t). lasItTelltt-zitat verliert seine Iiterarische substanz im qleichen ivrasse,
uie es nicht mehr literarisch verstanden uird. Als Zitat bleibt es
an eine literarisierte 0effentLichkeit gebunden (2). xraus rettet
sie in den engen Raum der rrFackeltt und seiner Vorlesunqen, doch
uird damit nur deutlicher, dass diese Form von Zitat und intendier-
ter 0effentlichkeit im 20.Jahrhundert keinen platz mehr hat. Ars
Grenzfall produktiver Rezeption versucht er, aus einem bereits sehr
b16ckligen sprachmaterial noch einmal ein âsthetisches Ganzes zu
formen; darin aber ist jedesttTel-1tt-zitat bei Kraus auch schon ein
tpilog auf das rrTelfrr-Zitat.

uas fiir die Zitate 9i1t, qirt auch fùr schirrers Drama a1s Ganzes:
In den schueizerischen TeLt-Dramen des 20.fahrhunderts uird es ar-
Lenfalls a1s neqative Folie, von der man sich abheben muss, aber
nicht ars produktiver Anstoss sichtbar. Deshalb kônnen diese Dramen
nicht Gegenstand dieser rJntersuchung, sondern nur Gegenstand einer
lYlotivgeschichte zum Thema tf Tellrr sein (:). ri.;r die uirkungsqeschich-
te von schil-rers Drama allerdinqs ist es bezeichnend, dass sich nach
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191 4 eine ganze Reihe neuer ttTelltt-Dramen einstellt: das klassische

Drama, uelches im'lg.Jahrhundert eine dramati-sche Konkurrenz gar

nicht erst aufkommen liess und seine produktive Rezeption auî die

Prosa veruies, scheint einen Teil seiner erdrijckenden Dominanz ver-

l-oren zu haben. lJenn es ueiterlebt, dann als eine qesicherte hel-

vetische Institution. Die Freilichtspiete von Altdorf (seit 1 904)

und Interlaken (seit 1912) halten SchillersttTellttfÙr jede Gene-

ration von schuelzern und Auslândern zum patriotischen finsatz be-

reit; uie aui Kommando erheben sich im Juli'1914 in Interlaken die

Zuschauer, um den Rijtfischuur mitzusprechen - der Bundesrat ist

uegen der akLuel-len politischen freiqnisse verhindert' an diesem

patriotischen Festakt teilzunehmen (4) '
Dafl|jristerimtvlaidesgleichenJahresim'|ThéâtreduJoratt|

im Kanton lJaadt last vollzâhJ-i9 vertreten' uenn das Tell-Drama

'ravec choeurs en 4 actesrr von René I'lorax uraufgeiiihrt uird' Fiir

die ganze Reihe schueizerischer TeIf-Dramen' die hier mit bundes-

râllicher Legitimation beqinnt, ist es bezeichnend' uie die Neqa-

tion Schillers in eine Affirmation Hodlers umschlâ9t' Die ziLaL-

halte Uj.rkungsgeschichte Hodlers im Drama' die im Ùbriqen bereits

dargestellt uorden isl, nimmt in der ersten Szene von l"lorax ihren

A nfang:
"0nvoit'uneparoiderochersdanslebrouillard'TeIIapparalt'
1e pied sur une corniche de neige' Ctest un homme jeune et

";"ît;; 
uêtu iiul-".t""": ""plJÉhon 

en loire grise' serré par

un ceinturon de cuir où pend le carquois. Ses jambes sont nues

et ses pi"o" "n.u"ié= 
ae'sandales de bois' Lrarbalète dans Ia

main droite, ii-""t comme suspendu à la roche.'t(5)

Dieses frscheinunqsbild Tel1s verdankt das 20'Jahrhundert zLrar

Hodler; aber sein bildlicher wlythos entspricht einem voraufklâre-

rischen HeIden, der seine Tat nicht redend zu rechtfertigen hat'

Fûr die Fragestellung dieses Kapitels isl entscheidend' dass lvlorax

i.m lvlotto zu seinem chordrama'Ùber schiller und seine ganze uirkungs-

geschichtehinueqzurijckgreiftaufeinea-].tschueizerischeQuel]e'
auf dasttueisse Euch von Sarnenil:

ttDenn uâre ich uitzig und ich hiessi anders und nit der Tall'rr

Dass lYlorax nicht Schiller sprechen 1âsst, der das entsprechende

Zitat ja auch liefern uÙrde, indizierL nicht nur die Angst vor dem

dominierende Literarischen lvlodell oder das Ende seiner Dominanz '
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Der RijckgriFf auf einen voraufklârerischen TeIl unterschlâgt auch
die Rationalitât von SchilIers Te11, der selbst da frbesonnentr re-
det und handelt, uo er sich Gessler geqenijber a.Ls rrunbesonnenrr

versteLlen muss (6). Uenn ein voraufklârerischer Tel1 an seine
Stelle tritt, so verliert sich mit dem rrTel1[-Zitat auch der latzte
Rest von dessen radikaler Rationalitât.

Dieser alteidgenôssische Tell, der stumm zur Tat schreitet,
L,ar es, der noch vor der Franzôsischen Revolution und vor SchilIer
dem Ancien Régime das Fijrchten lehrte. Dieser TeIl kann auch im
20. Jahrhundert noch gemeint sein, ulenn man als Absage an eine ent-
pragmatisierte bi.irgerliche Rede von TeI1 spricht, ohne Schillsr zu
zitieren.

Ein linker NonkonFormist, der Zijrcher Armenarzt Fritz Brupbacher,
verfasst 19'1? seinen ttAufruf des Gottfried Stutz an die Schureizer
A!meerr, der in der rrFreien Jugendtt erscheint und aIs Ftugblatt ver-
breitet wird - einige der Flugblattverteiler uerden verhaftet, doch
Brupbacher bleibt al-s Autor unerkannt (Z). Von Tel1 ist die Rede,
aber gerade nicht von Schj.Llers ttTelltt:

ttDie ganzZyt redet-er vom Uilhalm Tell und vom Arnold Uinkel-
ried, und f iiehred-i uf r,rie Schlappschr,rânz [. J . Uânn aber de
Tel1 und de Uinkelried so Hindedurreschnôrri gsi urered, uie-n-
Ihr, so heted mer na hijt die ôstrichische Vôgt im Land und
mijesstet mit de-n-Oestrichere zâme i Galizie qeae die russische
Revolutionâr fâchte.rr (hochdt.Uebers. in Anm.8) -

Die Absage, die Brupbacher den von Te11 nur redenden Bijrgern im
Soldatenkleid erteilt, geht bis in die Sprache hinein: seine Mund-
art durchbricht die in der Schureizer Armee herrschende preussische
Sprache, die auch die Sprache von Schillers ItTelln ist - zur glei-
chen Zeit uird den deutschen Soldaten der rrTelIn sogar in Freilicht-
theatern hinter der Front vorgefijhrt, damit sie aus ihm rrneue Stâr-
kung, Erhebung und Begeisterungrr schôpfen (9). Oies"n deutschen
tlTelln zu zitieren, uâre deshalb Verrat an ploletariat und Vater-
land gleichzeitig. Die bûrgerliche Lesereruartung, dass ein Text,
der den TelL an die Selte der rtHungerlidern stellt, sich mit einer
Reihe von Zitaten aus SchiILers Drama begtaubigen urljrde, Iâuft ins
Leere. Uie die SchiLlerfestrede von Kraus darf auch dieser Text
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schiller nicht zitieren - allerdings nicht zum schutze schillers,
sondern im Namen der Radikalitât eines alteidgenôssischen TeIl:

nDe Zueck vo der Armee ischt nach miner i'leinig, die eigetli-
che Vaterlandsfind, die grosse Herre und ihri Arschlâcker am

Chraqe ztnâh, ganz uie zur 7yL vom Tell, Stauffacher, lvlelch-
taI rjnd Uink;1;iÊd. frscht uâ-m-er die Grosse bodiqed hând,
erschL uânnrs fllilitâr uieder fiirrs Volk ischt, mach ich mit
der Eidgenosseschaft uieder Friede.rr (hochdt' Uebers' in Anm'1 0)

In der rhetorischen Polemik qeqen die Rede, zuqunsten des Handelnst

bleibt Brupbachers Pamphlet radikal. Aber der Ri.jckgriFi auf den

alteidgenôssischen Helden hat seine Kehrseite, ueil sich Brupbacher

darin mit der offiziell anerkannten, alteidgenôssischen Tellfiqur
eines llorax triFft. Der proLetarische Sockel, den Brupbacher hier
errichtet, ist schon vom bÙrgerlichen Telfstandbild besetzt.

Das BiId von Kisslings Denkmal in einem Schueizerkreuz zietl
denn auch den Umschlag einer spâteren Flugschrift Brupbachers:
truil-helm TelI an das Schueizervolk" (1922). AIs hâtte er einqasehen,

dass an diesem Denkmal und den versteinerten schil-Ieruorten keiner
vorbeikommt, ohne beidem die Reverenz zu erureisen, versucht nun

Erupbacher in einem Uechsel- der Kampfmethode, das bijrgerliche 0r-
namant sozusagen von innen zum Spreehen zu brinqen:

nlch mache meinen hochuohllôblichen fidqenossen bekannt,
dass ich ab l.August 1922 Bolscheuick qeuorden bin.tt(11)

Seine Absage ans Vaterland begrijndet dieser TeI.l- unter anderem

mit,demtrFlissbrauchmeines Namens fiir die F r emd en i n -
d u s t r i e rr und der rrVertreibung meiner russischen Genossen,

die, r^rie ich, ihre Gessler totqeschlagen habenrr. Dann fijhrt er ein
zur Redensart geuordenes Zitat an, um es aus der Sicht der getlan-

delten historischen VerhâItnisse richtigzustellen:
ttlrn Fernern nijtzt mir meine Axt nichts mehr, da ich in mei-
nem Vaterland nirgends mehr Arbeit finde.rt

Gerade indem der Text Schillers Uorte als ijberholt darstellt,
rehabilitiert er sie unter der Hand aIs historischen fllassstab. Er

bedauert, dass der brave IYlann nun an sich selbst denken mijsse,

r,rBnn er ûberleben r.loll-e - das Verf ahren nâhert sich Kraus t umge-

drehtem Zitat. llit der AnkÛndigung:
nUenn ich dran denke, uas ich im Schiller sprachr kommt mir
ijberhaupt allerlei in den Sinnrt(12)

deutet sich eine Umkehr in der Argumentation an, die das explizite

2?3

SchilIer-Zitat nicht mehr ausschliesst. Der Text nâhert sich der

konkreten Tagespolitik und SchilIers hohlen Gasse qleichermassen:
ttscheints habt Ihr statt der Armbriiste die S t i m m -
z e t t e 1 eingeFiihrt. Unsereiner kommt das sonderlich
vor, dass man mit so einem Papierchen Vôgte verjagen kôn-
ne. Probiertrs immerhin. I..J Uijrde Euch raten, ausser dem
Stimmzettel auch noch einen PFeil im Kôcher zu tragen.rt(13)

Erst dann gibt der Text preis, uorauf er zielt: auf den ttneuen

Gesslertt, Itden H â b e r 1i nrt, der !rden gleichen Spruch getan,
uie der altetr:

tttGegen dieses Volk - die Zungen sind noch frei,
Es ist noch nicht ganz, uie es soIl, gebândigt -
Doch es soll anders uerden, ieh gelob es:
Ich uill ihn brechen, diesen starren 5inn,
Den kecken Geist der Freiheit uill ich beugen,
Ein neu Gesetz uiLl ich in diesen Landen
Verki.lndigen, ich uilI -ttt(14)

Auf die schlagende ParaIleIe zuischen dieser Schill-er-SteIIe und

der trLex Hâberlinrr, einem Staatsschutzgesetz, das im Sommer 1922

zur Abstimmung steht, erscheint der ganze Text komponiert. Uenn

er r.reiterf âhrt:
frDen Rest sollt ihr im tUilheIm Tel-Ir von Schiller nachlesenrr,

so uird gerade damit gerechnet, dass man ihn nicht nachzulesen
brauche. Und doch gestattet das Pamphlet seinem Leser, zu lesen
statt zu handel-n und zu stimmen statt zu schi.essen. wlit dem Stimm-
zelteL bringt das von Uilhelm TeIl angesprochene trsehueizer Uolkrt
am 24.Sept.192? dierrLex Hâberlinr! zu FaI1.

Die GegenûbersteJ.lung der beiden Manifeste Brupbachers zeigt
ihn angesichts der entleerten Allgegenuart der rrTellrr-Zitate vor
einer âhnlichen Aporie uie Kraus: auch ein noch so radika.l-es rrTe11tr-

Zitat, das Erupbacher nach sorgiâltigster rhetorischer Vorbsreitung
aus dem Kôcher zieht, ist im Grunde aIs b[.irgerliches Geschoss schon
Iângst stumpf geuorden - die Verteufelung des politischen Gegners aIs
Vogt gehôrt zu den gângigsten ltlustern helvetischer Polemik. Und

umgekehrt ist auch der nicht redende, sondern handelnde TeIl von

Brupbachers frijherem llanifest schon 1ângst stillgelegt in Hodlers
BiLd und Klsslings Denknal. Nur Robert UaIser, dessen TelI-Texte
sich nicht nu! den Schiller-Zitaten, sondern auch der moralischen
Beuertung von TeI1 und Gessler verueigern, gelingt es, sich aus
der hohlen Gasse des tagespolitj-schen Tell-Diskurses heimlich davon-
zustehlen.



Dieser schueizerische TelI-Diskurs der Dreissiger und vierziger

Jahre mijsste Gegenstand einer eigenen, kunsthistorischen Arbeit

sein. Denn die Armbrust - seit 1 931 ofFizielles Qualitâtssignet
fûrSchuelze!l,Jaren-unddasHirtenhemdvonHodlersTellerschei-
neninderôffentlichenlkonoglaphiederZeitineinerHâuFunq'die
an die Zahl der Schiller-Zitate im lg.Jahrhundert erinnert'

Die oFfliziôse Kulturpolitik der Zeil, die unter dem signet ttGei-

stige Landesverteidiçungtr der Faschistischen Propaganda entgeqenqe-

setzt uird, versucht die Konkurrenz ztlischen Schiller und Hodfer

fijr den anqestrebten nationalen Konsens nutzbar zu machen' Das Be-

uusstsei.n einer ganzen Generation uird durch diese Ideologie mehr

oder ueniger geprâgt; bezeichnend, dass noch das seit 1 958 erschei-
nende Schueizer ItSoldatenbuchtt auf den ersten Seiten Hodlers TelI
und schillers Rijtlischuur einander gegenijberstellt, kombiniert mit

dem Fahnen-tid (15). Dj.ese Aufqabentei.Iung zuischen Uort und Bild
gehôrt schon zum geistiqen Rijstzeug der Vor- und Kriegszeit' Sie

lâsst sich exemplarisch an einem Vortrag ablesen, den der spâtere

ETH-Professor KarL schmid an einem Kulturabend des Ziircher Freisinns

1939 hâtt. Bereits der TiteI deutet an, dass trschillers TelItr nicht

einfach ttunser TelLtt ist: ttSchillers Te11, unser Telltt. Schillers
ItTelltt sei der aktuellen Schuej.z nicht mehr ein Drama, sondern ein
ttSpj.eltr, ueil kein Ilensch mehr den Tef] nach der ItBerechtigung sei-
nes Tunsrr frage:

nUer diskutierte noch den Te11? Uer hâtte das Cefijhl, es kônnte
anders sein? Kein schueizerischer fiensch besucht das Theater,
uenn rTelIt gespielt uird, um, uie etua sonst, sich zu unter-
halten, oder um sich geistig, ja geistreich anzuregen. Der klei-
ne Knabe und der alte llann - sie gehen hin, um das zu sehen, uas
sie sehen uollen. Uas sie ganz genau kennen und r,rieder, immer
uieder sehen uollen. So uie der fromme lvlensch zur lYlesse geht: er
ueiss die Letzle Gebârde und ein jedes Uort, und doch ergreiFt
es einen Greis noch tlie am Anfang seines Lebens.rr(1 5)

Aber SchilIers Drama sperrt sich trotz alIem gegen seine Verr,rand-

Iung in eine patriotische IIesse, uie sie schmid treffend beschreibt.
Dies schlâgt sich an der Beqrijndung nieder, mit uelcher Schmid nun

die Parricida-Szene und einige andere Stellen trausmerzenrt uill':
ttDenn dieses SpieI vom Tel1 t...] begegnet keiner Fraqe mehr'
Dieser mythische Tell steht jenseits von Gut und Bôse. Das
Zuieqespiâch mit Parricida, das dem Tell die letzte moralische

I t5

Glorie verleihen soLlte - es ulirfe uns aus dem feierlichen
Raum und setzte uns vor die Schaubûhne aIs moralische An-staIt.
Aehnliche Uirkun
merzen man sich
finden.rt(1?)

g hâtten einige andere SteIlen, die auszu-
heut erlauben darf. Es r.rird sie jeder selbst

Kaum je ururde die Rationalitât von schillers schaubùhne und die
distanzierende uirkung jener Reflexion, die sie dem Zuschauer ab-
verlangt, deutLicher beschrieben als hier, uo sie nicht mehr nôtig
erscheint. Nur schlecht kann diese Argumentation verstecken, dass
schillers Telt nicht der rrmythischetf Tefl ist, von dem sie spri.cht.
In der Gestalt von Goethes nie realisierter, aber hundertfach kor-
portierter Tel1-Figur, die mit Kisstings und Hodl-ers Tell assoziativ
verschmilzt' betritt der Te11 die Bûhne der Geistigen Landesver-
teidigung. Denn es r,rirkt r,lie ein Auftrag fiir das unter dem Aspekt
der uirkungsgeschichte Hodlers bereits besprochene rtBundesfeier-
spieltr von Caesar von Arx, r.rie sich Schmid den TelI nun uûnscht:

nDles Goethisch-trJûchsige des TeIl, uir lieben es mehr aIsdas Schill-eri.sch-Reflektierende. Uns ist geuichtiger, dasser von den Bergen. herniedersteigt mit genàgelèen Sohien, alsdass er die Spiache der |lenscheirechte-spr- -i-ii(iBi
Die r?sprache der llenschenrechtetr, die schiller im einst so befremd-
Iichen lYionolog an die Tellflgur band, r,rird hier von ihr abgelôst,
als seien die lYlenschenrechte ûberholt oder bereits verr.rirklicht.
Rede ièt allenfalls lviedium von staatsbûrgerlichem unterricht an-
hand des Rûtri-5chuurs, sonst aber erscheint sie durch rerls ge-
nagelte Sohlen ausreichend ersEtzt:

nDenn TeII: das ist der Uiderstand
s e I b e r.. Und so geschieden von allem anderen, als die ge-spannte Sehne und der aufgelegte pfelt geschieden ist von Re-solution und Rede. Uas das Rùtli bedeutèt, kann ich aIs Gliedder Volksversammlung erleben, kann ich dem anderen deutlich
machen; uras Lm Vertrage steht, kann ich staatsbûrgerlich er_kIâren. Dann aber muss jeder den einsamen Gang tui in selnerSeele, dessen mythisches Vorbild der einsame 5âger ist, derganz allein Fûr.sich des nun auch r.rill und tutr-uas allennôtlg scheint.n(19)

Fast schamhaft verschueigt der Text, uas schilrers rrlonorog beim
Namen zu nennen r^ragte: dass es hier um das rtGeschâf tn des rrlvlordesn
qeht. Damit uird SchllLers ttTelltt schon zum Schueigen gebracht,
obr,lohl der Text noch so tut, als ob er die rationale Rede von

- ?74
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SchilIers aufgeklârtem TelI und die irratiônale Gebârde von Hodlers

altem tidgenossen im Gleichgeuicht halten kônnte; eine RolIentei-

lung, uie sie einer differenzierten Arqumentation innerhalb eines

verallgemeinerten Uertmusters entspricht' An Brupbacher hat sich

die integrative Kraft dieser Arbeitsteilung eruiesent uenn er mit

seinen beiden Pamphleten im bÛrgerlichen Diskurs von TeIl-Bi1d

oder TelI-Zitat landet, dem et sich gerade verueigern môchte' Doch

derUiderspruchzr,lischenRationalitâtundlrrationafitât'derlet'zL-
Iich fÛr die ganze [poche zuischen Neuer Sachlichkeit und Heirnat-

stil konstitutiv ist (20), verlangt eine Entscheidung' Schmids

Vortrag schliesst:

2'77

Schiller-, sondern auch einen Hodlerkult. Das rrJournal de Genèvett

ste1lt 1933 befriedigt Fest, die Ablehnu!9r die sich Hod.ler mit
seinem Eintreten fijr Frankreich im Ersten lJeltkrieg einqehandelt
habe, sei nun der Anerkennung geuichen: HodLer inspi.riere die
monumentalen Fresken der nationaLsozialistischen [Iassenkunst (22)
- in der Schueiz ist sein Tell nun als Farbdruck im Posterflormat
zu kaufen (Z:). Scfron in den frijhen Zuanziger Jahren hatte Hans

0ehler, spâter der Chefideologe der Frontenbeuegung, Hodlers Bil-
der zu einem tief ttim Boden seines Volkstumsrr veruurzelten Gegen-
po1 zur rrrationaListisch verflachtenrr stâdtischen Kultur erklârt,
seinen Tell aIs tttiefles Gleichnis unseres staatlich-politischen
Daseinsrr geFeiert und Hodlers trAuszug der Jenenser Freiuilligen
im Jahre 1813tr dem deutschen ilBrudervolkrr als !rgeistige Erfrischung
und nationale Stârkunqrr anempfohlen (Za). Hodfers TelI ziert auch

den lJmschlaq von lYIax Eduard Liehburgs nationalem UeihespielrrHijtei
der llitterr(1934), dessen Nâhe zum nationalsozialistischen Fest-
spiel unzueiîeIhaflt ist (25). In diesem Bild konvergiert noch ein-
rnal, aber zur fal-schen Zeit, r,ras unzâhlige Festredner des 19.Jahr-
hunderts im Namen von Schiller auf beiden Seiten der Grenze be-
schuoren: die kulturel-le Identitât von Deutschl-and und der Schueiz
im Zeichen TelLs - 1936 uird in Berlin das rrHaus der SchueizI mit
einer T'elIen-Ausstellung erôffnet (20). fs ist die ratj-onaIe Uider-
standskraft von Schillers trTelln, ue.lche dieser Konvergenz ein
fnde setzt: dieser Te11 uird 1941 mitsamt seinen ItKernsprijchenrr

von Hitl-er ttausgeschaltetrl.

In der Schr,reiz uird der TelI dagegen mit dem Kriegsausbruch erst
rec"ht eingeschaltet. Allerdinqs uird auch hier, getreu der von

Schmid postulierten Arbeitsteilung, Schill-ers râsonnierender Tel-1

ueitgehend durch HodLer ersetzt:
ilUelcher Schr,reizer kann sich heute TeLI anders vorstelJ.en,
aIs ihn HodIer gemalt hat? [.] An dieser einen GestaIt, volJ.kommen
und vieldeutig, r,rie das Leben selbst an uns herantritt, hat
das ganze Schueizervolk mitgeuirkt. l..J Jede Generation, die
sie von nun an erleben uird, vermag ihr das zu entnehmen,
uas sie braucht, um sich in ihrem Bekenntnis zur Heimat zu
steigern und sich gegen alle Gefahren zu uappnen.tr(27)

ll i^r

nur
II

ui
mâch
von
hine
Fiiss
des

er qefasste Beschluss, jedes belehrende Uort r'rendet sich
Inien-Vtr.ttnl. Dies aber, dies Unte!e
ef -Aeltere, der Sitz der Kraf t'

" o d av o n k aû m e r ! e I t' Dies spricht-die.
iià" c"Ua"ae Hodlers an, dies. rijhit der feierliche Schein
i"Ëiri"tu Kunst. Und der erfâhrtrs, det stumm ins Land

;;;;;;;i; den urarten stein des vaterLandes unter den

"..-itrà"Àlricn, 
atlein vernimmt er den klingenden Tritt

Te1r."(21 )

In stummer Verehrunq entscheidet sich Schmid gegen Schiller und

fijr HodIer, der auch den lJmschlaq seines Vortlages ziert: es ist

ein Tel1, der slch von seinem 0pfer in der hoirlen Gasse ebenso ab-

uendet r"lie von schill-ers fiono1og. Doeh diese Abuertung der Rede

scheint noch nicht genu9. Denn auch Hodlers Bildlichkeit nimmt

der Text nicht r,rahr, LJênn er nicht hinsieht' sondern nur noch auf

den ilklingenden Tritt des TelIrr horcht. In dieser nâchtlichen

ll)ystik verhallt schillers Forderung nach rtBetrachtung (Reflexion)tt'

Noch deutlicher aLs in der Absaqe an die trsprache der fvlenschen-

rechtett erueist sich im Verzicht auf das Auge' dass dieser Text

und die KuJ.turpolitik, fijr die er steht' die bÛrgerliche Aufklârunq

SchilIers kassiert.
SouohL Schil.Iers r.rie auch Hodlers TeIl r'rerden der Geistigen

Landesverteidigung also nur ohne ihre konkrete Situierunq in der

hohlen Gasse nutzbat. 7u dieser Parallele gesellt sich aus dem

Blickuinkel des spâteren Betrachters eine andere' ueitaus bedenk-

lichere: auch jenes Deutsche Reichl gegen das man sich geistig

abzugrenzen versucht, entfaltet zur gleichen Zeit nicht nur einen
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Hodlers schureizerischen TeII setzt man nun dem deutschen Tyrannen

entqegen. Die Landesausstellunq von 1939 zeigt ihren Besuchern

diesen TeIl nicht nur im uandbild von 0tto Baumberqer, sondern

spieltaufihnauchimoffizieflenFestspielvonEduinArnetan.
In diesem rrEidgenôssischen Uettspielrt, lormaI in bedenklicher Nâhe

zu Liehburgs trHljter der IIitteir, prophezeit der rtSchr,reizermannrt:

trfs starb der alte Telf.
Doch kommt ein neuer Vogt ins Landt
Da uachsen hundert TelIén uieder.tr(28)

Am trTaq der Urschueizlr uerden diese hundert kleinen TeIlen' aus-

gestattet mit Armbrust und sennenkutte, auf die strasse gebracht(29).

Die bildhafte Kontamination von Tell-vater und Tel1-Sohn zeigt die

Kehrseite der national-pâdagoqischen Absicht: die llultiplikation
des fvlythos bedeutet auch seine Entleerung'

von dieser lYlullipJ.ikation bleibt schillers râsonnierender Ein-

zelgânger ausgeschlossen. SchiIlers Drama, das von 1938 bis 1945

stândiq auf dem SpielpJ.an des ZÛrcher Schauspielhauses bleibt und

den Jahrgângen der 14- bis 16-Jâhrigen trqJ.eichsam als staatsbÙrger-

licher LJnterrichtrt in geschlossenen Schijlerauffijhrungen vorqespielt

uira (r0), entFaltet diese uirkung besonders in der Rijtliszene.
193g erhebt sich das Publikum hier spontan und stimmt dasrrRufst

du mein Vaterlandtt an. Im Unterschied zum Ersten Ueltkrieq schôpft

nundieSchueizihrtvlonopolaufdiehistorischeStâttedesRÛtIi
vo11 aus. Damals nâmlich hatten deutsche Offiziere dort eine Hinden-

burg-Feier veranstaltet, von der auch KarL Kraus erfuhr (St)' tttun

fûhrt Henii Guisan Regie. Schon vor seiner Ernennunq zum General

hatte er vorgeschlagen, der schueizer Jugend mit einer Taxermâssi-

gungeineFahrtdurchdieScht,leizzuermôglichen'VomSoldaten-
denkmal in Les Rangiers Ùber das Luzetner Lôuendenkmal bis auf

das Rijtti (sz). uer Hôhepunkt des Rijtli-Ku1tes, der Rijtli-Rapport
des Generals vor den hôheren offizieren der Armee vom 25.Juli
1940 (33), erscheint unter dem Aspekt der uirkungsgeschichte Schil-
Iers als eine Nachinszenierung der entscheidenden szene: ein Dar-

stellungshandeln, das die anuesenden 0ffiziere zu Darstellern eines
Ithistorischenn Schauspiels macht und mit dem Anklang an Schiller
das gute Ende vorr,:egnimmt. Bezeichnend aber, dass es beim Anklang

il

Tag der Urschweiz an der Landesausstellung 1939.

(Die Schweiz im Spiegel der Landesausstellung, Bd.2, S. 815)
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bleibt; auf dem mythischen Boden erôffnet Guisan seine Pfâne zur

Schaflfung des Réduits und macht damit das RiitIi zu dessen Keim-

zel-1e. Im Unterschied zum frsten Ueltkrieg kommt an dieser Feier

nicht der deutsche Dichter zur sprache, sondern der schureizer

GeneraI.
AuF den nationalpâdagogischen Effekt von SchiIIers Drama, uie

ihn sich schmid von dessen Rhetorik verspricht, uilI die Geistige

Landesverteidigunq aber nicht verzichten. 1941, j'm Jahr des

650jâhriqen Jubilâums der Eidgenossenschaft, erscheint im rrLandi-

buchverlagn eine von Gottlieb Duttueiler gestaltete, reich bebiL-

derte Ausgabe des nTe11tt, die noch im g.Ieichen Jahr eine Auflage

von 130t000 erreicht. Der Anhang bringt zunâchst die bekannten

bri.ef.lichen Bemerkungen Goethes zum TeIl-lvlotiv, dann aber den

Bundesbrief, a1s uâre Schillers ttTel-1tt dazu der historische Pro-

1og.
Noch einmal verândert schill-ers Drama in dieser Ausgabe sein

Gesicht: um ihr Publikum aus einer zum RituaI geuordenen, ein-
geschliffenen Leser,reise des Dramas herauszuteissen, hebt diese

Ausqabe durch Grossdruck hervo!, Lras dem Leser a1s Aktualitât ins

Auge springen soll. Ueber 1?0 Zeilen uerden so aus der ijbrigen

Rede herausgesprengt und zu einem Kommentar der Situation von

1941 gemacht, der sich fast fortlaufend lesen 1âsst. Uas in der

ersten Szene mit dem Biichmann-Zitat
trDer brave llann denkt an sich selbst zuletztn(34)

beginnt, ist aber kein err,leiterter BÙchmann. Denn von den im

ItCitatenschatz des deutschen Volkesrr aufgelisteten Sentenzen ist
hier nicht einmal- die HâlFte gespeI.rt. Dafljr rijckt die Bekehrung

von Rudenz durch Attinghausen und Berta ins Zentrum. Fast ein

Drittel- der gesperrten Zeilen leqen dem Leser diesen Prozess nahe,

der in der zueiten Szene des zueiten Aktes mit der Klage Atting-
hausens beginnt:

nAch, ulil uli: Ich erkenne.sie,
Die Stimme der Verfijhrunq!"(35)

Im allgeqenuârtigen Horizont der Zeitgeschichte uird Rudenzr an-

fânqliches Lamento:
ttAndersuo

Geschehen Taten, eine lJelt des Ruhms
Beueqt sich qlânzend jenseits dieser Berge

28I

zum Lamento eines uankelmljtigen, anschlussbereiten Eidgenossen
des Krieqsjahres 1 941 :

ItVerqebens r,liderstreben uir dem Kônig,
Die Uelt gehôrt ihm; r,ioIIen uir aIl-ein
lJns eigensinnig steifen und verstocken,
Die Lânderkette ihm zu unterbrechen,

-.Die er geualtig rings um uns gezogen?rrItNei.n, 0heiml Uohltat istrs unà ueise Vorsicht,
In diesen schueren Zeiten der Parteiunq,
Sich anzuschliessen an ein mâchtig Haupt.rt(3?)

Es ist der i.iberraschende pâdagogische Trick dieser Ausgabe, dass
sie nicht nur Attinghausens zerredete Sentenzen vom Anschluss ans
Vaterland, sondern zunâchst auch die falsche Gegenposition von
Rudenz zu ihrem qesperrt gedruckten Uort kommen Lâsst, um sie als
falsche nur um so deutlicher und konkreter entlarven zu kônnen.
Die âsthetische Erziehung zum richtigen Handeln, die Schiller an
Rudenz vorfiihrt, qipfelt bei den hier herausgehobenen StelLen aber
nicht in dessen fast-revolutionârem SchIussalz, der a1s uirkl-icher
Sprechakt die eigenen Knechte fijr lrei erklârt. Die Ausgabe von
1941 fijhrt. Rudenz in ihren Sperrungen nur bis zum Bekenntnis:

trZerrissen hab t ich auf er,rig a1le f remden Bande,
Zurûckgegeben bin ich meinem Volk,
Iin Schueizer bin ich, und ich uil]. es sein
von qanzer SeeIe -rt(38)

Eine Gesinnunq der eigenen, seLbstbeurussten Stârke, die an Hod-Lers
Gestus erinnert, ist hier Rudenzr letztes gross gedrucktes Uort:

rrlhr sollt m e i n e Brust, ich uill- die e u r e schijtzen,
So sind uir einer durch den andern stark.tt(39)

Es ist bemerkensuert, r,rie diese Ausgabe ihren lângst entpraqmat.i-
sierten, verallgemeinerten Text uieder auf einen neuen Kontext hin zu
pragmatisieren versteht. Und nur dieser Kontext kann es allenfalls
rechtfertigen, dass diese Pragmatisierung auf eine an sich bedenk-
Iiche, nationalistische lJmerziehung ziel-t.

Noch fast deutlicher aIs durch ihre Sperrungen urird diese Aus-
gabe durch das charakterisiert, uas sie nicht sperrt. Denn dies
sind nicht bloss die im Bijchmann 1ângst abgenijtzten, redensartlich
geuordenen Stellen, die sich nicht direkt auf die aktuelLe Situation
beziehen lassen. Dass die Axt im Haus hier nicht hervorgehoben uird,
verstêht sich. Doch TelI selbst, dessen Sentenzen im Bûchmann domi-

-"(36)
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nierenr kommt hier bei den qross gedruckten Uorten qanz allgemein

zu kurz. Denn eine verbale Rechtfertigung seiner Tat ist ljber-

itûssiq. Ganz knapp verlangt die Ausgabe auf ihrem LJmschlag:

ttEidoenossenl Den Tel1 im Herzen, und irgenduro den zueiten
PFeii bereit.tt

Selbstverstândlich uird die Parricida-szene gestrichen' Aber auch

der lvlonolog bleibt bis auf die Zeilen von der trllilch der f tommen

DenkarCrgraphisch im Hinterqrund' Sogar die r'lieder einmal ungeheuer

aktuelleSentenzvom'lFrômmstenttunddemtlbôsenNachbarn|'9ehôrt
hier zum Kleingedruckten - fast kijnnte man meinen' man habe die-

sen Nachbarn nicht unnôtig reizen uol-Ien' AIs rhetorische Recht-

fertigung der Tell-Tat scheinen GessLers LeLzle Uorte sprechender

aIs Tells fYlonolog; die Ausqabe sperrt jene Zeilen' die Brupbachers

zueites llanifest dem neuen Tyrannen Hâberlin in den IYlund geleqt

hat. Gesslersttlch r,ri1I -rr ist hier ijberhaupt das letzte' qross

gedruckte Uort (40).
Diese Typographie ist typisch: aus ihr spricht eine Geistige

Landesverteidigung, r,:elcher der geualtige Gegner jedes eigene

propagandistische ftlittel rechtfertigt' Seine Uebermacht scheint

sie von dem Zuang eigener rationaler Rechtfertigunq zu entbinden'

lîan ist versucht, dieses Verhâltnis von TeIl und Gessler auf das

damalige Verhâ1tnis der Schr'reiz zu Deutschland zu beziehen: in

seiner Irrationalitât ist der blinde lvlachtrausch 6esslers' der

hier qraphisch hervo!gehoben uird, dem krâftigen Gestus von Hod-

lers Tell verurandt. Darum kommt hier mit demt L'as ins l-esende

Auge springen soll, Gessler mehr zu Uort aIs TeIl' Insofern be-

zeichnet diese hohle Gasse die Absage der Geistigen Landesvertei-

digunq an den fYlonolog von Schillers trTeIltt'

Die Rede Telfs in der hohlen Gasse hat nicht nur dann abzutre-

ten, uenn ihre Rationalitât nicht mehr gefragt ist' Ej-ne andere

Tendenz, die zum Ende des Zitats beitrâgt' ist die Verânderung

seines Resonanztaumes. Nur ein breiter literarisierter Diskurs

kann der Ort sein, uro das Zitat uirkt' Uas sich aber im Uergleich

der Schilferfeiern vs6 1859 und 1905 schon angekijndigt hatte'

Iâsst sich 1959 an den Schueizer Schiflerfeiern exemplarisch

'7
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ueiterverfolgen: die verengung der riterarischen 0effentlichkeit
und ihre Akademisierung. In den engen, eingeueiht.en Râumen der
universitâten sind keine Zitab nôtig, um eine heterogene Zuh6rer-
masse in eine Schiller-Festgemeinde zu veruandeln.

',|905 feierte eine geselrschaftliche E1ite. 1959 zeichnet sich
eine nochmalige verengung der angesprochenen 0effentlichkeit bis
in die interfakultâre Arbeitsteilung der universitâten ab. Im
nBundtt liest man ûber die Feier

ItDamit,gab der hohe Rektor
und die kleine Lastt, Schi}
am unmittelbarsten sein Erb
historische. tt (41 )

in der AuLa der Universitât Bern:
J
1
e

ener Fakultâù tdie qrosse Gunst
er zu feiern, in dié Hànde, dieverualtet: die philosophisch-

Die philosophisch-historische ueruraltung von schil.r-ers Erbe hat
die ôffentli.che Proklamation verarrgemeinerter uerte abgerôst.
Integrationsprobreme iiber die in den Zitaten verarrgemeinerten
uerte zu 1ôsen scheint nicht mehr Aufgabe der schirrerfeiern und
uirkungsmôglichkeit der Zitate zu sein. von einer massenueisen
verbreitung des trTellr unter diB schuljugend erfâhrt man nichts
- die schueizer Bûcherregare sind atrerdings aus der Zeit der
Geistigen Landesverteidigung noch aufgefiilrt. Die soziale Inte-
gration scheint an den Schilrerfeiern nicht mehr angestrebt, son-
dern vorlendet: die soziardemokratische 'Taguachtrr bringt keinen
eigenen Festartikel, sondern referiert unter dem Titel rrDie uni-
versitât ehrt Friedrich schillern nur kurz den akademischen vor-
trag von Prof.rJ.Kohlschmidt (az). nucn fiir die nationare Inte-
gration der schueiz ist 5chilr.er kein r.euchtender Konvergenzpunkt
mehr. In Genf zum Beispier ist der Festumzug von 1g59 in ureite
Ferne geriickt; zuriickgeblieben sind nur die spezialisten: pror.
E.staiger hâl-t sei.nen vortrag vor der nsociété genevoise drétudes
arlemandesn(+s). so iiberLâsst die schillerfeier von 1959 nur das
der Nachr,relt, uras die Deutsche SchillergeseLlschaft unter dem
Titel rfReden im Gedenkjahrrt zr.rischen zuei schône, handliche Buch-
deckel bindet: Sekundârliteratur.

Zu schuer legt sich ùber diese Literatur von und flir Germanisten
der schatten der Schillerrezeption, als dass sie erneut aus poli-
tischem Anrass zum schiller-Zitat griffe. Nur in DeutschLand reizt
urie hundert Jahre zuvor, aber aus anderer Konstellati.on, die na_
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tionale spaltung zum Grifl in den ttTeIltt. Auf beiden seiten des

EisernenVorhangsurirdSchillersoqefeiertralsstiindeernur
auf der eigenen. schon 1955 r,lurde das ueimarer Nationaltheater
zum Schauplatz einer Rede des DDR-Kulturministers Johannes

R. Becher, die in bezeichnender lJidersprijchlichkeit gegen all
jene trerbârmlichen Zitatenkrâmertt polemisiert, die ihre politi-

schen Geschâ1le mit rtzitatenfiil-lseIn aus schilLers lJerkrr ver-

schleiern (aa). unter dem TiteltrDenn er ist unsertr haut aber

auch diese Rede auf die national-integrative Zitatpauke des Rijtli-

schuurs, uâhrend TeIls wlonolog stumm bleibt (aS)' uie 18?1 in

FontanesTellaufFijhrungodergesperrtinderSchr,leizerTellaus-
gabe von 1g41 ulird auch hier dem Bijrger per Zitat das rrschuertrr

aIs das ttletzte lrlitteltr einer geistigen Landesverteidiqung in die

Hand gegeben (a0).
Fast ângstJ-ich scheinen daqeqen die Schuelzer Schill"erFeiern

vonlg5gbemijht,solchnationaleTônezuvermeiden.Uiesodann
aberijberhauptnocheineFeier?DerRektorderlJniversitâtZijrich
erinnert bei der EegrÛssung der Gâste in der Aula daran,

ttdass vor hundert Jahren die Zijrcher universitât schon das

Andenken Schillers geehrt hat und dass 1905 zum 100'Todes-
tag Schillers eine ikademische Feier stattfand; im gleichen
JaÉr uurde auch die Schr,reizerische Schiller-Stiftunq gegrijn-
det. Zijrich besitzt also eine geuisse Tradition der Schilfer-
Enrun9."(4?)

Nur uas zum Ritual geuiorden ist, braucht keine Begrijndunq mehr'
ttSchill,ers Grôssen - so der Titel von Emil staigers vortrag - ist

zur festen Grôsse im akademischen Kalender geuorden, die sich auch

den Feuilletonredaktoren einprâ9t. Die tiNeue Zijrcher Zeitunqtr bringt

am l0.November 1959 eine achtseitige Sonderbeilage mit uissenschaft-

lichen Eeitrâgen zum Thema des Tages, die alle ohne ein einziges
rrTelln-Zitat auskommen. Das ist nieht nur Uissenschaftlichkeit:
fast scheint es, als hâtte eine hundertjâhrige InFlation' die in

der jùngsten Verganqenheit denttTelltt noch einmal als billiges

vaterlândisches Papiergeld massenhalt in umlauf gesetzt hatte, nun

umgeschlagen in ein Tabu. Um diesem enturerteten GeId eine neue'

nicht-nationale Deckung zu verschaFfen, versucht uerner Kohlschmidt

in seiner Berner Reder trTelIs Entscheidungil als eine kantische

Entscheidunq eines Individuums zugunsten der Gattunq und nicht der

Nation zu retablieren (aa). Vor dern gleichen Problem steht in

Basel lJal-ter lluschq, doch greilt er zu einer radikaleren Lôsung:

lJnler dem TiteltrSchill-er - Die Tra96die der Freiheitrr Iiest er

schillers uerk aIs eine Auseinandersetzung mit der Franzôsischen

Revolution, bei uelcher sich Schiller nur mit dem ttTeIItt den un-

gesunden Beiialt eines falschen Bijrqertums eingehandelt habe.
ttDa seinem Nachruhm in erster Linie das TeIIdrama zum Ver-
hângnis uurde, muss man vor allem dieses zudecken, uenn man

seiÀe Grôsse erkennen uiIl.rr(49)
lvlit diesem Satz ergânzt ltluschg seinen Vortrag, der 1965 in umge-

arbeileter Form noch einmaf erscheint. uas sich in den schueizeri-
schen Schillerfeiern von 1959 anqedeutet hat, macht der neue Titel
nun zum Postulat: trschiller ohne Ui.lhelm TeIlrr.

Der germanistischen Trennung des ttTelltt von ttSchillert', die 3a

schon seit Eeginn des Jahrhunderts a1s zuei verschiedene Schilfe
den Vierualdstàttersee befahren, entspricht auf der historischen
Seite 0tto Ilarchis Versuch, die endlose Auseinandersetzung um die
Historj.zitât der Tell-Figur mit seinerItSchueizer Geschichte Fijr

Ketzerrt(1971 ) zu beenden. Das Postulat einer exakten Trennunq von

Saqe und Geschichte (50) unterschlâgt allerdings die geschichts-
bildende Kraft der 5aqe, uie sie lvlarchi selbst âusserst reichhaJ-tig
dokumentiert. Das historische Problem im Umgang mit dem TelL ist
das germanistische im Llmgang mit Schilfer: vom Geqenstand Iâsst
sich die Uirkungsgeschichte nicht einFach abspalten, aIs hâtte
man ihn ohne sie. Dass Hans lvlagnus Enzensberger 1966 eine Schiller-
Ausqabe ohne dietrGl-ockettveranstaltel, ist Tribut an ihre Uirkunqs-
geschichte, aber auch Provokation: sie 1ôst eine Diskussion ijber

Schiller und seine Uirkungsqeschichte aus (51 ). Oen beiden Litera-
rischen Verarbeitungen des TeIl-Stoffs aus der jijngsten 7eit, die
im folgenden gegeneinander gestellt uerden, gelingt dies bezeich-
nenderueise nicht. Die Auseinandersetzung mit Te11 ist nj-cht mehr

notuendigerueise auch eine Auseinandersetzung mit SchilIer.
Itlax Frischs ttuiIhe]m Tell f ijr die Schul-ert (1 970) ist zuar noch

anzumerken, dass er sich als Iiterarischer Komet im Schuereîeld
von Schillers Drama beuegt. Aber dies ist nicht sei'ne Provokation.
lJenn der Prosa-Text nâmIich die TeI1-Geschichte ganz aus der Sicht
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Gesslers erzâhIt, so negiert er nicht so sehr die Polyperspektivi-

tât von schillers Drama als vielmehr den patriotischen Blickt der

sich zunehmend auf Tell a1s Denkmal und vaterlândisches Plakat

fixiert hatte. Anders aIs Ualsers Prosa, in deren Tradition er

sich stellt (SZ), teqt Frisch den Blick des Lesers auf die Sicht

Gesslers fest. Diese Festlegung bleibt als Negation dem verhaftett

uovon sie sich kritisch abstôsst.
Die prosa dieses ItTelltt ist allerdings auch a1s kritische Re-

aktion auf den Strukturuandef der OefFentlichkeit zu verstehen,

die das Drama nur noch aIs vaterlàndische trllessert konsumiert.

Frisch zeigt dies j-n der lJmgestaltung jener Szene, die schon im

IGrûnen Heinrich?r am deutlichsten zur ilgeheiligten Handlungrr der

patriotischen Selbstbespieqelung tendierte: im Apfelschuss' In

der perspektive des ildicklichen Rittersrr erscheint der bekannte

AbIauf der Szene so verfestigt, dass ihm die trRegiett entqleitet (S.75).

Es ist eine oeffentlichkeit von neugierigen Gafîern, urelche TelI und

Gessler in ihre theatralischen RoIlen zuingt:
ilDer Heuer selbst, aIs er sich im lvlitteJ.punkt ijffentlichen
lvlitlei.ds sah, konâte kaum anders: er nahm einen Pfeil aus
dem Kôcher, iegte ihn auf seine Armbrust, "t :9in:l.Lands-
leuten zu 2eigén, dass er kein Schuâtzer uar'"(S'73)

unter dem BLick dieser 0effentlichkeit gerinnt das Ereignis zur

SchIagzeile der Boulevard-Presse: trVater muss Kind einen Apfel

vom Kopf schiessenrr(s.?3). Eine oeffentlichkeit, die nicht Râson-

nement, sondern hôchstens lYlissverstândnisse produziert und Hand-

lung erzuingt, uo Rede eine Verstândigung herbeifÛhren kônnte'

Doch uenn hier gesprochen uird, dann nur in der indirekten Rede'

Bezeichnend aber, uas Frisch zur einzigen direkten Rede TeIls in

der qanzen ErzâhIung macht: jenes Ituâr ich r'ritzig, so hiessi ich

nit der Tellrt(S.?1) aus dem Ueissen Buch von Sarnent das seit
llorax den Rijckqriff auf einen voraufklârerischen TelI aIs lYlotto

begleitet, der kein nschuâtzertt, sondern ein Schijtze ist'
Auch Frisch entgeht so nicht dem alteidgenôssisch-irrationalen

Tel1-Mythos in seiner neu-schr.reizerischen Gestalt. selbst uenn

dies parodistisch gemeint sein soll-te, begegnet der Leser dem

TelI zum ersten fllal aIs Kisslings ItHeuer odeI. Sennrt, der rtbreit-

beinig den steilen Hang herunterkam, eine Armbrust auf der rechten
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Schulter, dazu einen Bub an der andern Handrt(S.35). Und aIs Hod-
lers rtlYlann mit dem rôtlichen Bart und den nackten Knien, der
jetzt aufrecht und breitbeiniq aus dem Gebijsch trat mit der Arm-
brust in der rechten Handtr(S.91) erscheint Te11 dort, uo er bei
HodLer ursprijnglich situiert uar: in der hohlen Gasse. Kritisch
ist Frisch nur insofern, als er auf dem Flarktplatz von Altdorf,
Ituo heute sein Denkmal stehtrr(S.70), zei.g|, uie sich Tel1 in ei-
ner falschen 0effentlichkeit zum Denkmal verfestigt (S:). nUer
auch er tauscht eiqentlich nur die alte Tellfiqur SchiIlers ge-
gen die neuere von Kissling und Hodler ein, die sich als die
noch âltere ausqibt. Insoflern ist der Aufschrei der schueizeri-
schen 0efFentlichkeit, Frisch habe hier ein Denkmal vom 5ockel
geholt, selbst ein ltlissverstândnis.

Von diesem TeIlbild uird die eigentliche Auseinandersetzung
mit SchilLer bei Frisch in die Fussnoten verdrângt. Sie uolJ-en
mehr sein a1s eine blosse Parodie auf den Uissenschaftsbetrieb:
der Versuch, Sehiller von seinen Quellen her zu uiderlegen. Dass

Schiller die Tr,ring Uri (S.17), Berta von Bruneck (S.38f) ode! den

Hut auf der Stange (S.6?) nur aus einer falschen Interpretation
der Quellen heraus erfunden habe, kann aber Schillers âsthetische
Deutung der Geschichte aus seiner Gegenuartssituation heraus nicht
trefFen. Ueil nâm1ich Frisch, hierin uirkungsgeschichtlich hôchst
traditionell, diese revolutionâre Herkunft von Schillers ttTelltr

unterschlâgt, muss er in der aktualisierenden ParaIleIe zu den
palâstinensischen Terroristen (S.Sa) den revolutionâren Charakter
seines Tel1 neu konstruieren. Insofern triFft sich Frisch gerade
hier, uo er ketzerisch sein môchte, mit der 1ângst gângigen po-
litischen Entschârfung von 5chillers rrTelI?r, die im enthistorisierten,
mythischen Tell-Bild det Geistigen Landesverteidigung kulminierte.

Darum ist Frischs ttuilhelm Tell. fùr die Schulett keine jûngste
Station einer produktiven Rezeption SchiJ.lers, sondern eher ein
Indikator ihres Endes: die Negation SchiLlers i.n Perspektive und
Anmerkungen erfolgt in einem ltloment, uo Schill.er schon nicht mehr
der unbestrittene Schuerpunkt eines literarischen Kosmos ist und
uro vorallem sein monologisierender Tel1 hinter Hodlers Eild ver-
schr.rindet. Uenn Frisch in einer Anmerkung das rrEs fûhrt kein and-
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rer Ueg nach Kijssnachtrr dieses t'lonoloqs al-s einen qeographischen

Irrtum SchiLlers kritisiert (S'93) und seinen Gessler in umge-

kehrter Richtung durch die hohle Gasse kommen 1âsst' so r'rird

darin deutlich, dass er in der Auseinandersetzung mit Schiller

ijber einen Uechsel der Vorzeichen nicht hinausgekommen ist' Hier

hilft auch der Einfall nicht ueiterz dass Tell den Gessler nicht

uie bei SchiIler ins rtHerzrr, sondern in die Leber trifFt, die ohne-

hin krank ist. tîehrere Rezensenten haben gemeint' der rrUiIhelm

îelt fijr die schuletr uolle a1s rrFrischs Geschossrt schillersrtTellrr

treffen, so uie er uirklich SchuIe gemacht hat (54)' IJenn dies

stimmt, so trifft er ihn uie sein eigener Tell den dicklichen

Ritter in einem IYloment, uo es vieLlei'cht fiir ihn ohnehi-n zu spât

Radikaler al-s Frisch ist Friederike flayrôcker in ihrem BÛhnen-

text rrDie VersatzstÛcke oder: So hat dieser Tag doch noch einen

Sinn gehabttt(1974). Denn das Ende von TeIIs rationaLer Rede qibt

hier keinen 8lick auf ein Denkmal frei' Uenn Tell in der 7'Szene

auftritt, dann nicht mit der unverulechselbaren Rede seines lvlono-

logs oder dem einmaligen Gestus von Hodlers Bild:
tDERDoPPELTIUILHELfiTELLrauchcheek-to-cheek-uith-uilhefm-
tel1 genannt, ô"ni'-gr"i"ÀÉ"*.in sich selbst eingehângt' steht'
gleichsam uangJ an'Uànç mit sich selbst' oder Rijcken an Rijcken

(mil sich "erusti; 
;; G;i".beide) ziehi (=ziehen) gleichzei-

ùic-qiù.". nprei'i"""oi, beissen^gleichzeitiq hineint essen

ihn auf, u""r"n-pr"ii-'ic eoq"n f6rt' holen die vier.Gerâte
uieder heranr uerfen sie von neuem von sich' ziehen jeder

;i;i;;t;iliq'"iÀ"n-t""iten srijnen-ApfleJ- hervor' essen auch

diesen "rf; 
,r"rï"n ""nfi"""ii"h 

Pfeile und Bôqen ue9, ohne

sie uieder-zu holen.rt(55)
Die vôIlige Verdoppelunq von Tell, Uaffe und ApfeI macht den Tel1

zu demr uas er in seiner Uirkunqsgeschichte lângst geu'orden ist:

zur bel,iebiq reproduzierbaren Uale' Das Stijck' das seinen rrPop-

charakter[(S.88) selbst herausstreicht, behandelt ihn so' urie die

Pop-Art die Dinqe des tâglichen Gebrauchs behandeLt: die verfrem-

dend im lYluseum aufgetÛrmten, unendlich multiplizierten Alltaqsge-

genstânde zerstôren den Schein von Identitât, mit dem sich die

einzelne Uare umqibt. Solchen Schein aber produzierte beispiel-

haft die Geistiqe Landesverteidigung, indem sie den einziqartigen
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Hodler-Tel1 als nunseren TeIlrr hundertfach reproduzierte. lYlit
Hodlers TelI sol,lten sich all-e identifizieren - mit Friederike
IIayrôckers doppeltem TeI1 kann es niemand mehr.

Das Gesetz der Reproduktion bestimmt aber nicht nur das Bijhnen-
bildrsondern auch die Bûhnenrede: einen Teil der Uorte, die der
doppelte Uj-Ihelm TelI nun von sich gibt, kennt der Zuschauer be-
reits aus frûheren Szenen, doch schon dort Lraren sie ohne erkenn-
bare Kohârenz:

trui t helm
UiLheLm
Uil h el-m
Uilhelm
Uilhelm
Uilhelm
(s.8s)

TeLI 1

IeLI 2
Te1l 1

Tel1 2
TelI 1

leII 2

hûgel voller buschurerk
esel bespringen zârtlichen lôuen
esel spielt harfe
im huf einer mauleselin dahin ..
die elFen spielen uie aus einem guss
musik um am frijhen morgen begraben zu urerdenr

flit diesem Zr.riegesang geht Friederike lvlayrôcker noch einen Schritt
u-reiter als Karl Kraus mit dem alten Biach der rtletzten Tage der
lYlenschheitn. Denn ù,as dort noch Zitate ùraren, die anklagend auf
die zerstôrte Ganzheit von TeLls lvlonolog veluriesen, sind hier
von allem Anfang an Fragmente, ihr einziger gemeinsamer Kontext
eine verdinglichte Sprache: Versatzstûcke. Nur um ihre unendliche
Reproduktion abzubrechen, mobilisiert die Autorin fijr das Ende der
Szene die Tell-Geschichte, doch auch hier als ein Versatzstûck,
verkehrt ei.ngebaut: der Sohn des doppelten UiIhe1m TeIl kommt aus
Iteinem nahen Gebûschrr gestijrzt und legt ttmit zuej- Pfeilen (und

einem Bogen) auf den doppelten Uilhelm Tel1 an. In dem Auqenblick
des Abdrijckens: blackoutn (S.8?).

Dass hier die Frage nach dem Sinn des Gezeigten gestellt uird,
erurartet das Stljck. Es fijhrt die einfache redensartliche Formel,
mit der man sich ùber einen sinnlosen Al1tag uegtrôstet, im TiteL
und macht sie schliesslich zu dem von allen lliturirkenden gemein-
sam herausposaunten Schlussatz; ttS0 HAT DIESER TAG D0CH N0CH EINEN

SINN GEHABTn(5.96). Damit aber 1âsst es den Zuschauer in einer
Einsamkeit zurijck, in ueLcher keine Versatzstûcke falschen Sinn
stiften. Er sieht sich gespiegelt auf der 8ûhne, uenn der nfossile
Lesetn - ein ltlann, nausgestorben versteinertrt, umqeben von einer
lJnzahl von Bûchern - sein 8edljrfnis nach Zusammenhang hinausschreit:
rrnexusl nexus! nexustn(S.80). Auf dem Hintergrund von a11edem, ulas
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man im Laufe der UirkungsgeschichtB von SihilIers ttTeIItr in ihn

und seine l,.lorte an ttSinntt hineingelegt und sie damit uirklich

zu VersatzstÙcken alltàgIicher Rede gemacht hat, ist die irritie-

rende Uirkung dieser Tell-Szene zu uetten' Im Gegensatz zu Frisch'

der die Tel1-Geschichte noch einmal inhattlich fÛlIen uillt ist

es der paradox produktive Beitrag von Friederike fiayrôcker zur

uirkungsgeschichte des rrTellrr, dass sie ihn hier als eine ver-

doppelte Hohlform zerschlâgt.
Die Irritation, die Friederikelthyrôcker produziert, hat âltere

Uurzeln in der Irritation, uelche surrealistische BiIder mit ihren

zumindest scheinbar absichts- und beziehungslos nebeneinander ge-

stellten Gegenstânden auslôsen. Der Titet des Bildes ist die Ein-

ladung, sich in sein Râtsel zu verstricken' Salvador Dali hat

dieseKunsteFfektvollbeherrscht:eineganzeReiheseinerBil-
der aus den frÛhen Dreissiger Jahren fÛhrt Telt im Titelt doch

keines zeigt einen Helden, r,rie die Zeit ihn beniitigt (S0)' nm

irritierendstenr L,enn er sich Ûberhaupt versteckt und den mit

patriotischen Erurartungen aufgeladenen Blick an einer Leinr'rand

abprallen 1âsst. Noch vo! der vorerst letzten qrossen Konjunktur

der vaterlândischen Tellbilder malt Dali ein BiId, das die Abue-

senheit Tells als Ende des Tellkultes anzukÛndigen scheint.

Eine Reihe erschôpft r,rirkender Gestalten, eine leere Landschaft'

ein merkurÛrdiqer Schatten: nLa vieillesse de GuiIlaume TelIn'

Nachdem Dali schon den vorheng Ûber seinen alternden Tell 9e-

senkt hat, hebt er sich in der Schr'leiz erst zu einem Schauspielt

bei uelchem die AushôhLung Tells bildhaft kulminiert: zur Ein-

ueihung der Hohlen Gasse bei KÛssnacht'

Schon im frÛhen lg.Jahrhundert nâmlich, kaum hatte Schillers
l'TeI1n seinen Siegeszuq angetretenr steIIt der rrBâdek€rn fest'

die Hohle Gasse sei ndurch den Bau der neuen Strasse mehr und

mehr ausgefijllttr uordsr, ihre Uerbreiterunq habe sie als Hohle

Gasse unkenntlich gemacht (sZ). Spater treiben der Zufahrtsver-

kehr zu! Gotthardlinie und dann der Automobilverkehr die Ein-

ebnung der historischen Stâtte volan:
nDas Brausen und das Geknatter ui1l kein Ende nehmen' 1âsst
kàine vaterlândische ueihestimmung mehr aufkommen. Der Fuss-
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Salvador Dali: La vieillesse de Guillaume Tell (1931).

(Dali, S. 1s9)
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Hohlen Gasse ein; einmal mehr uerden die Schulkinder
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gânger ist in GeFahr, Un91ÛcksfâIIe sind nicht selten' Der
Éisiorische 0rt hat seinén Charakter verloren. Schon spricht
man von einer r.leiteren Verbreiterunq der HohIen Gasse, von
Versetzunq der KapeIle, ureil der stets zunehmende Verkehr
behindert-sei.tt(58)

greift eine vom Ringier-Verlag organisierte Aktion zu Rettunq

Nf.43./æ.Oho$.r tgtz

Da

der
Geldsammlung einqespannt. Ein freiuilliqes Arbeitslager
heimtr beginnt 1935 mit dem Bau einer Umfahrungsstrasse'

fûr eine
tt Tellen-
Gleichzeitig

r,rird die fast vier lvleter breite, nicht mehr trhohlerr Gasse - fÛr

damalige Verhâltnisse eine trAutobahntt(59) - mit herbeigeschafften

FelsbIôcken auf anderthalb lYleter verengert, mit Bâumen und GebÛsch

bepflanzt, einen lYleter tiefer gelegt und mit steinen roh gepfIâstert:
rtSo, uie ein richtiger, alter Hohlr.legrr sieht nun die Hohle Gasse

r,rieder aus (so).
Diese HohIe Gasse uird am 1?.Okt.193? mit einem grandiosen Fest-

akt erijffnet; vor schulkindern aus aIlen Kantonen, vor 0berstkorps-

kommandant ulrich uilIe und einer unzahl von geladenen Gâsten hâ1t

Bundesrat Etter seine vom Radio Ûbertragene Festansprache. Die

Geistige Landesverteidigung steht bei dieser Taufe schon Pate:
nDie Hoh1e Gasse ist ein Tellendenkmal. Uas uar denn der
TelI? Der Te]-I uar ein bâumi'qer Bergbauer von ungeuôhn].icher
Kraft, ein kijhner fllann und Jàger, der keine Furcht und keine
Angst kannte. Aber das uar nièht das lYlassgebende' Der Te11
uai nicht nur ein sta!ker lYlann. Viel ulichtiger ulat es, dass
in seinem Herzen eine grosse starke Liebe fLammte fÛr seine
Familie und sein Land. Der TelI r,,rar ein braver lvlann' Er hat
schon geuusst, dass man nicht tôten darf. Nur aus Rache
hâtte ér den Gessler nicht ersehossen. Er hat den Gessler
erst erschossen, a1s er sah, dass es fÛr seine Familie
und fijr die Freiheit des Landes gar keine andere Lôsung
mehr gebe.n(61 ).

Noch einmal uird hier Tells Tyrannenmord rhetorisch legitimiert.
AndeÎ,s aber als schillers TeIl-lvlonolog macht, diese Rede mit ihrer
belehrenden Naivitât, die sie ihrem Publikum schuldig zu sein
glaubt, ihr Publikum r,rirklich zu entmÛndigten Kindern. 5ie gipfelt

im Ausruf:
nlhr alle miisst Tellenbuben und TelLenmeitschi sein!tt(62)

Keiner muss sich hier schâmen, trein Ûber die Uangen rollendes
Trânlein ab.zutrocknenrt(03); keine Schillersche Sentenz unterbricht
hier die sentimentale RÛhrun9, uelche die landesvâterliche Rede
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hervorruft. Bezeichnend, dass sie ohne ein einziges schiller-
Zitat auskommt und dafijr in ihrer charakterisierung des TeIl ein

domestiziertes Hodl-er-Bild in die Hohle Gasse hineinprojiziert.
Noch bezeichnender aber, dass man zur Feier des Taqes die Kinder

aus Schil-Iers SchauspieL nur TelLs Abschied von Zuhause spielen

und einentrsprechchor, der im eindrucksvoll-en Handschuur ergrei-
fend endigtett(64), zelebrieren 1âsst. Jene Szene aber, urelche die

rekonstruierte Szenerie am ehesten nahelegen uijrde, Fehlt' Kei'n

Irl0nolog in dieser Hohlen Gasse. uenn sie r.lirklich - trie Bundesrat

Etter verkijndet - ein rtTellendenkmaltt ist, dann nicht fijr Schil-

rers ttTe11rr.

lst diese Hohle Gasse fÛr schillers rrTellrt kein Denkmal, so

ist sie es doch fijr seine Uirkungsgeschichte: r'erflacht und aus-

gefahren im vielfâltigen Gebrauch des 19. und 20.Jahrhundertst
hatsieSichnu!anuenigenStel]-enzUneuerâsthetischerPro-
duktionverengt.NurdortkommtdergeistigeSchnellverkehrins
stocken. Hier aber solI die rekonstruierte .Szenerie diesen Aus-

hôhlungsprozess verstecken, indem sie sich scheinbar im Stand der

Unschuld prâsentiert - aus den herbeigeschafFten ttFelsenrf und dem

neu qepflanzten rfGebljsch[ kônnte Te1l jeden Moment uieder hervor-

treten. Doch gerade darin, r,lie sie sich genau entsprechend der

Regieanr,leisung 2u SchiLlers fionolog dekoriert, gerinnt diese

Hohle Gasse zum Bild der Uirkungsqeschichte von Schillers ttTelltr.

Denn immer schon hat diese mit dem gleichen Griff, mit dem sie

sich ihre Bilder oder Zitate aus dem ilTeIlrt holte, auch die Spuren

zu veruischen versucht, die solcher verâusserlichte Umqang an

diesem hinterlâsst. Genau umgekehrt r,rollte diese Arbeit das eine

am anderen aufdecken. Es ging ihr darum, beides aufzuschlaqen:

den ttTelLn und die einzelnen Kapitel seiner uirkungsgeschichte,

die hohle Gasse und die ausgehôhlte Gasse.

. So, wie ein_richtiger, alter Hohlweg, mit Bollensteinen belegt
und von Felsblôcken umrandet, tiber dieiich echtes waldgestrùpi rankt,

sieht nun die Hohle Gasse wieder aus.

(Schweizer Illustrierte Zeitungvom 20. Okt. 1937)

29s
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Diese Arbeit versucht nichL, SchillerstrTelltt und die verschie-
denen stationen seiner uirkungsqeschichte bibliographisch voll-

"iânai9 
zu erschliessen - ausiÙhrliche rtTellrr-Bibliographien

findensichbereitsbeiL.stunzi,lvlÙller-Guggenbijhlund.Heine-
mann. Deshalb beschrânkt sich dai Literaturvérzeichnis (S.334ff)
auf Uerke, die fÙr diese Arbeit uesentlich uaren und in der Re-
gel mehrfâch zitiert uurden. Andere, nur einmaL zitierte Lite-
iatur uird direkt in den Anmerkunqen nachgeuiesen. Die Anmer-
kungen sind kapitelueise durchnummeriert.

Anmerkunqen zur Einleituno.
1) Jean Paul, lJerke in zuô1f Bânden, hq.v.N'lYliller, Iliinchen,

1975, Bd.'1 1, s.331 .
2) 8loch, S.92.
3) Die von Grimm postulierte nRezeptionsgeschichten aIs Ge-

schichte der rezipierenden Subjekte muss ueqen der postu-
lierten ttLùckenlo!igkeit des flàterialsr'(S.161) vor dem Re-
lativismus der refeiierten Rezeptionspositj.onen stehenbleiben
- in solchem Relativismus endet denn auch seine Untersuchung
(S.255). 0hne die Kategorie der âsthetischen Erfahrung kijnnte
ei.ne solche Rezepti.onsgeschichte die Rezeption eines Textes nur
dann mit der angestrebten Bbjektivitât beschreiben, urenn sie
ihn selbst nicht zur Kenntnis nehmen u[irde.

4) Die becriFFliche Trennunq von ttl,./irkungsqeschichtetr aIs vom
Text béstimmte und trRezeptionsqeschichterr als vom Adressaten
bestimmte Iiterarische Traditlonsbildungr urie sie u.a. Jâuss
(Der Leser a1s Instanz einer neuen Geschichte der Literatur,
S.333, S.338) vorgeschlagen hat, schaltet die r,richtige, ueil
beides verrnittelnde Kategorie der âsthetischen Erfahrung am

Text aus, die Jauss fijr seine rrLiteraturgeschichte aIs Pro-
vokationrr(5.192) noch postuliert hatte. Ein Konsens ijber
diese beiàen Begriffe hat sich nicht eingestellt (vgL. Reese,
S.35), denn der Einuand von Zimmermannr es handle sich um
die fraguijrdige Trennung von zr,rei Aspekten einet Sacher be-
steht zu Rectrt (Zimmermann' S.15ff). Das qleiche begriffliche
Froblem uiederholt sich zuischen trRezeptionsgeschichterr und
ttRezeptionsâsthetiktt(vg1. Reeser S.391): nur L,enn beides mit-
einander betrieben r,rirJ, uie dies H.Link (S.48) postuliert,
uird jene unmittelbare rezeptive Erfahrung ihr Zentrumr die
nun auch Mandelkou in die Theoriediskussion der Rezeptions-
geschichte r,rieder elngebracht hat (Rezeptionsgeschichte a1s
Erfahrungsgeschichte, bes. S.156, S.162).
Die Arbeiten von 0eILers, llÛller-GuggenbÛhlr Heinemann oder
L.Stunzi leisten zr,rar ein Enormes im Sammeln von lvlaterial'
doch ist dadurch die interpretatorische Arbeitr nach der die-
ses ltlaterial ruft, nicht zu ersetzen. Dies 911t auch fijr die
sehr materialreiche Studie zur Uirkungsgeschichte Uinkelrieds
von Suter, di.e nicht immer dem positivistischen Aulreihen re-
zeptionsqeschichtlicher Positionen entgeht.

s)

6) Goethes Hoffnun
Uerke Bd.1 3, S.
der trUirkunqentr

Zu S.3-6
g aus dem Vorr,lort zur rrFarbenlehrerr (Goethe,
31 5), dass rreine vol-Istândige Geschichtett
auch das nl,Jesentt eines Dinges umfassen kônn-

te, begrûndet seine Erkenntnistheorie, reicht aber kaum aus,
um mit ihr die Uirkungsgeschichte a-ls Uissenschaft zu legiti-
mieren - dies versucht 0eIlers, Bd.II, S.XI; vg1. auch lvlandel-
kou, Rezeptionsgeschichte aIs frfahrunqsgeschichte, S.153.

7) Benjamin in der lT.geschichtsphilosophischen These (Schriften
ed.7/2, S.702f) und in der Einleitung zum Aufsatz ijber Eduard
Fuchs (Schrilten Bd. I7/2, 5.46?ff). lvlandelkou stel-1t dieses
Vorgehen als ein spezifisches IIodell der hermeneutischen,
rezeptionsgeschichtlichen und rezeptionskritischen llethode
qegeni.lber, ohne sich fljr eines dieser lvlodelle entschliessen
zu kônnen (Rezeptionsgeschichte als frfahrungsqeschichte,
S.168ff). Benjamins Griff in die Geschichte schliesst aLler-
dings ihre Kritik ein und geht r,rie die Hermeneutik von be-
uusster Subjektivitât aus, doch qibt er den Anspruch auf eine
geschichtliche Totalitât preis, an der llandeLkor,r festhâ1t
( ebd., s.172) .

8) fliandelkou (Rezeptionsgeschichte aIs ErFahrungsgescichte,
S.170) bestimmt Benjamins Verfahren aIs Idie zur llomentauf-
nahme sti1l9elegte DiaLektik der historischen Verhâltnisbe-
stimmung von Uerk und Rezeption.rr - Diese historische fiethode
erfijllt auch, uras Jauss fijr eine neue Literaturgeschichte
fordert: dass nur an den rrschnittpunkten von Diachronie und
Synchroniert die GeschichtLichkeit von Literatur zu bestinmen
sei (Literaturgeschichte a1s Provokation, S.1 96).

9) Uâhrend Jauss (Literaturgeschichte a1s Provokation, S.169)
die Rezeption als aktiven Prozess nicht in verschiedene
Kategorien unterschiedlicher Produktivitât zerschneidet und
Ilandelkou (Probleme der Uirkungsgeschichte, S.83) die rrpro-
duktive Rezeptionrr trotz ei"nem vermuteten rri.nhârenten Zr,lang
zum produktiven ftlissverstândnistr innerhalb der uirkunqsge-
schichtlichen Forschungsgegenstânde ansiedelt (v9I. auch
H.Link, S.86ff), r,rird sie von Grimm explizit ausgeschl,ossen.
Dabei uird aber jede Rezeption erst als Text zum Dokument
fijr eine Rezeptionsgeschichte; uas beispiel-sueise eine li-
te.rarische Kritik eines Texts von seiner rrproduktiven Re-
zeptionrr unterscheidet, Iâsst sich ohne Anuendung einer un-
historischen Kategorie von rrAesthetizitât?t nicht vorgângig
statuieren. Gerade darin erueist sich rrproduktive Rezeptionrr
a1s produktiv. Sie liefert raeit mehr aLs das blosse Indiz
einer stattgefundenen Rezeption, auF das sie Grimm (S.116)
beschrânkt. Zuzuqestehen ist zuar, dass sie Geschichte sehrItkompJ.ex vermitteltrr(ebd.), doch dies ist kein Grund zur
Kapitulation, sondern i.hre àsthetische Herausforderung.

7u 3.1-2

Anmerkuneen

10)

11)
12)

Iv)andelkou, Probleme der Uirkungsgescbiihte, S.81. VS1.
unten, Kap. 6.1 ., S.'l 97f .
ebd., S.B2f. Ug1..auch Reese, S.83.
VgI. dazu Hart Nibbriq, Schi11er, 5.267.

auch
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Zu S.1 3-25
so Kausch, 5.291.
Turk hat dies fûr das Streitgesprâch zr,rischen Elisabeth und
Itlaria in nMaria Stuartrt dargestellt (S.1??).
zit bei Schmidt, 5.91f.
Von flattr 5.89, r.leist auf die Gefahr hin, dass das rrZeichen
rlvlonologr in der Bijhnen-Semiotiktt falsch gelesen uird aIs
Zeichen fùr die alleinige Souverânitât des einzigen Akteurs
auf der Bijhne. Gegen solche Err,lartungen tritt Schiller zr.rar
schon in Uallensteins fionologen an, indem er sie zum Thema
macht. Aber im Hinblick auf die Autoritât, die denvorallem
aus den llonologen spâter herausgelôsten Zitaten zukommt zur
Legitimation des jer,reiligen Kontexts, hat diese falsche Les-
art des lYlonologs gerede bei Schiller Uirkungsgeschichte ge-
macht.
Tagebucheintrag des SchauspieJ.ers Carl Luduig Costenoble,
zlt. bei Uidmannr S.6?.
ebd., S.66.
zit. bei Schmidt, 5.91f.
Borchmeyer, 5.190. Zu den stummen Szenen bes. in Ifflands
Rûhrstljcken vgl. Hart Nibbrig, Schr,reigen, S.55ff.
Brecht, l,Jerke 8d.15, S.299.
Turk, S.1 ?7.
Brecht, Uerke 8d.15, 5.40?, 5.42?f. Bei Brecht zeigt aller-
dings der Schauspieler auf der Eijhne, dass und ulie er seLbst
zeigt. Bei SchilIer hingegen zeigen Stùssi und Armgard auf
Gessler. Es geht Schiller nicht um die Rollendistanz, son-
dern um die kritische Distanzierunq des publikums vom Ge-
schghen auf der Bûhne.
Dieser Lrirkungsâsthetische Aspekt des Appells an das Publikum
aIs rGottr ist hervorzuheben gegen die von Saut,elmeister vor-
geschlagene Interpretation der Itlvletapher t Gott I n a.l"s das ver-
borgene organisierende Genie des Dichters (Sautermeister,
5.1 63, v91. auch S.1 ?0ff ) .
Schiller an Iffland, 12.7.1803, Jonas Bd.VII, S.5?.
Hart Nibbrj.9, SchiIler, 5.274, als Dafinition von ?tR[jhrunqtr.

Fritz llartini deutet TelL schon im TiteL seines Aufsatzes
a1s der [âsthetische ltlenschtr, als der er besonders im ltlono-
log erscheine (S.ZZOlf). Auch Lippuner/fllettl.er beziehen die
Stelle aus dem 25.Brief auf einen Tell, der seine Individuali-
tât und rselbstbestimmungtt im lytonolog ârfahre (S.201).
Benjamin: ttUas ist das epische Theater?tr, Schriften Bd.II/2,
s.534f.
So ltlartini (passim), ebenso Kausch, S.289ff. Auch Borchmeyer
argumentiert hierzu trotz seiner differenzierten Darsteltung
von Schillers dramatischer tJirkungsâsthetik (S.210ff) reininhaltlich (S.186ff). Das Konzept-eines triadischen ôeschichts-
modells von naiver und sentimentalischer Idylle al-s Anfanqs-
und Endzustand r,lird meist von der Schluss-Szene des rtTellfi

7u 5.7-12

Anmerkunqen zu Kaoitel 1'

1 ) In diesem Kapitel uerden die Schiller-Zitate im Text nach-
'' 

;;"i;;;; ,nit'eanlnum'n"t uno seitenzahl: II' s'416'

2) Bezeichnend dafijr die Arqumentation Thalheims, der den Flo-
'' ""2;Z;"';;Iï"i.n.iiri;; 

"]; Ausdruck von Terrs revorutionâ-
rem Beurusst""in tii-"i["n"n n"9u*ent macht (s'224): ifl "b"t
dann im t-icnt eiilr noiÀttiut"-Uiderspiegelungsâsthetik aIs
;;;;riî";;;"À"ni i,""tz fiir âsthetisch ilberfJ'Ûssie er-

1s)
6)

1?)

8)

1e)

klârt (s.2s6).
3) Kohlschmidt' S.9? -

lYIettIer, S.123f . Zu

Schiller schon 1?93
ttHârtetr des kantisch
rralle Grazien davon

mit Kant arqumentieren auch Lippuner/
UàJ""l.n r,râie allerdingsr --dass sich
in-ùu"u"" Anmut und UÛrderr von det
e" piiicntueqriffs distanziert, die
zurijckschrecÉttt (v, s.262).

Sautermeister, S.1 52.

lvlartini,5.27O.
Ueding, TeIt' S.285.

von lvlatt, S.?3.
So ein Artikel eines trBerner lJehrmanns an die Vâter und

L"n"à. un""."" Kindern anl-âsslich der Schillerfeier von

i;;ô:-In: eà.n"t Zeitung vom 11 'Nov'1859'
von ttlatt, 5.81 .

Shakespeare, ltlacbeth, I'l5 - vgl'Turner' S'1 5?' und unten' s'159'
nUorttr und'rTatn uerden gerade nicht rtin der Innerlichkeit
.i;'": i"ir'.Ë-"i"u;,-"iË-àies Bôckmann (s'3?) meint' son-

i""À-i" J"t Oeffentlichkeit von Tells lYlonolog'

lJeding, SchiIlers Rhetorik, 5'182'
Emil Staiger hat auf das 0pernhaft",99:.2'T' gereimten
;ôr"tt"- iuischen Rudenz und Berta (I1l/2) hingeuiesen
(Staiger, S.38?ff) -
interËssânt r,râre auch eine diesbezÙ91iche untersuchunq von
;;;;i;;"i;i""-iooi.-r'richt nur, dass der schLuss von Thekras

'r;;;i;;-;;;.-at"-nio' 
des scnÉnenn durchsereimt ist-als..

,;i;;;; iû" in. eigen"s nNachdenkentt, das auch vom Pubrikum
iliil"ô.'"i.J ir,-d.eso). oer Reim-r"rird âuch zum rvlittel tre-
;;";;;;-r"oni.. ô"nÀ-uàii"nsteins Appell an'fdes Schicksars
fiàchtett, der den ersten Akt aIs Reim beschliesst:

[Deri Samen legen r,rir in ihre Hânde,
0b Gliick, oo unql-ck .ufqeht, Iehrt das Ende'n(it 5'??1f)

finoei i,n r"itttn Âr.t in dei Reimuorten von Devroux eine
kàïi"tp..a"Âr., ai. den ganzen Prozess des Dramas abbildet:'--;iorr 

|vtacdônald! Er èoll als Feldherr endent
Ljnd ehrlich tarlen uoÀ 5oId"t"nhândan'r(It 5'857)

Deshalb 1âsst sich Tells Entuicklung nicht als eine vom 
.;""nirn.iu"en sprechÀnn zum nausfÙhilich beqrÛndenden' den

G;J;;k"; variationsr"i"tt .btâgtnden sprechenn im ltlonolog b.e-

;;;;;;;;"-i"à-s.'t"ii.i"t"', Ë.rsz; âhnlich auch Lippuner'/
lYlettl er, S.1 99f f ) .

4)
s)
6)
?)
8)

e)
10)
11)

23)
24)
2s)

20

21

22

12)
13)

26)

2?)
28)

30)

31)

2e)

14)
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3?) v9I. Schmldtr S.6?.
38) Schlller an Kôrnert

3Uu

7u 5.25-24

her inhaltlich auf diesen angeuandt' Ein Beispiel dafÛr

"r"r'''s"ri"i;;I"t;" ivqr. z.al s'1 s1 ' s'221îî) '
Auch im trUallensteinn ist dies ein zentrales Thema' Von

ij"iï"""t"iÀ r,rird im ttLagern ein Diktum berichtet' das anti-
;;i;;ti;;h uie Gessler éie Bereiche von Reden, Handeln und

Sehen auseinandersPrengt :
nrDas Uort ist freit
Die Tat ist stumm, der Gehorsam blindt,- -.-,Dies urkundlich sâine Uorte sind'rr(I' S'646)

O"rfl-È"qinnt die Tragôdie von Uallensteins mâchtiger Blind-
heit. Illos Uarnung

"0h! du bist blind mit deinen sehenden Augen!tr(Ir.5'?78)

"t""i"Ét 
ihn nicht mehr. Seine verblendete Rede vereinsamt

auf der Bijhne immer mehr, uâhrend sich gleichzeitig im Thea-
i"t das Publikum als seirendes, aber schueigendes Tribunal
t"""tiîrl!tt-i;;1.-;;"r,-H..t trtiuuris, Schirier, s'26?î1)'
ttSaturnusr Reich ist ausn, sagt Uallenstein,

rrDenn Jupiter, der 91ânzende, regiert
Und zieht das dunkel zubereitete Uerk
Ger.raltig in das Reich des Lichts - Jetzt muss

Gehandeit L,erden i..J .tt(I' S.?54)
Uenn Saturn im barockù D'rama noch die Flelancholie aIs Hand-
i;;;"À;;;;9, glelcÀzeitig aber auch die visionâre Seherkraft
;;;;;t;i;-;Ë'nËqiert ualténstein hier beides - das Drama ist
;;;-;;; Seines 6lind"n Handelns (vqr. zu diesem ltlvthos-8enja-
ri.,-;ù""p"ung des j"rt""n"" Traueispielsn, Schriiten 8d'r/1'
s.326ff ) .

Habermas, S.40. Flaglich bleibt aber --9egen Habermes..-t. ob

Ji"=é o"érrntlichkeit je anders denn als literarisch-âsthe-
tisches Phânomen reat ùirksam geuorden ist, da sie als ideal-
tvoischesVor-Bi1dfÛrdenHabermasschen"Diskurs"gerade
Ji;;h-i;"" Hàndlunqsentlastunq definiert ist' Kommt sie aber
trr-."àf"t politiséhen HandelÀ, so lst-sie kraft der eigenen
ttlacht schon nicht mehr verpflichtet, dieses Handeln jenen
ro".ii""ft"n llassstâben zu unteruetfen, mit denen sie gegen

oià unkontrollierte lYlacht des Absol'utismus polemisier! !at'
Èùi Ji" Genese dieser geffentlichkeit und die Herausbildung
moralischer l,Jertmassstâbe2 die sich an politisches Handeln
.;i;ô;" lassen, spielt aber der geualtige Aufschuung. des
Ëi;"qË"ii"l'"n TÉealers in der zr,reiten Hâlfte des 18'Jhds'
eine ulesentllche RoI1e.
Schiller an IffIand, 14.4.1804. Jonas Bd'VIIt S''138'
nDiskursn sol1 im folgenden verstanden urerden als die syn-

"nro""' 
intersubjektiie Aktualisierung elnes Traditionszu-

;;;;;Ë";;;,"i" in"-sàtn'" àr" "soziaies Gedâchtnisn(s'87)
àà""-"ï" dsiruttur in der Diachronierr(S.96) fùr die uirkungsge-
schichtliche Forschung postuliert. (vqL. ultfried Barner:
uirr.utg"q""chichte unà Tradition. Ein Beitraq zur. Methodo-
ioqi" É"i Rezeptionsforschung. In:,Literatur und Lesett
t é]r. c. c"ir*. 'stuttg"r Lt 1g7a' s.85-1 00 ) '

39

40

301

Zu 5.28-33
zit. bei Ernst, S.9?.
Labhart, S.36.
Albrecht von Hall-er: Die Alpen und andere Gedichte.
Hg.v.A. Elschenbroich. Stuttgart, 1 965, S.'l 4.
zit.bei Rochholz, 5.24O,
ebd., S.234.
v91. dazu UIrich Im Hof: Die Helvetische GesellschaFt
(erscheint demnâchst).
L.Meister: Tel1s Junge (1777), zit. bei Labhart, S.54.
vg1. das Bild bei L.5tunzi, S.79.
Freir 5.52.
nach Labhart bei L.Stunzi, 5.104.
vgl. dazu die DarsteLlung von Jost.
Labhart, S.86. 0b VoLtaire damit den Anlass zu Uriel Freuden-
bergers These rruiIhelm TeIl, ein Dânisches ltlâhrgenrt, geliefert
hat, ist allerdings umstritten (vg1. Jost, S.146). -

Jost, S.1 48.
zu Lemierres Drama uâhrend der Revolution v91. Labhart, 5.111ff.
Labhart, S.1 00.
ebd., S.1 1 3f.
Pestalozzi, Briefe Bd. III, S.31 5.
Pestalozzi, Uerke Bd.X, 5.262: rtBijrger! seyt nicht schuâcherl
aIs Tell-ens Junge - stehet fest und stj-lI - mit ruhiger
Ktaft, uo es imer noth thut, beym Brodsparen, beym HerdâpfeI-
essen uie im Gefecht, denn uerdet ihr das Vatterland retten!n
So bei dem qanz in seinem Zeichen stehenden festlichen Empfang,
den die Jakobiner 1792 den von den Galeeren zurlickkehrenden
Schueizersôldnern von Nancy bereiten (Labhart, S.101ff).
VgI. auch Jacques-Louis Davids Entuurf fùr den Vorhang der
Pariser 0per, der Tel1 inmitten von Brutus, fiarat, Danton
und Robespierre zeigt (L.Stunzi, S.112f).
Abb. bei Stunzi, S.109.
ebd., S.110.
Frei, S.63.
ebd., S.42.
ebd., S. 51 .
Pestalozzi, Uerke Bd.XIIr--S.403 (rtEin Uort ûber die angetra-
gene franzôsische l,Jerbungn). Zum Uinkelried-BiLd aIs Révo-
lutionâr und Patriot vgl. Suter, S.143ff, zur Pestalozzi-
Stelle bes. S.152. Uie TeIl - allerdings noch an zraelter
Stelle hlnter ihm rangierend - ist Uinkelried kein sieherer
Verbûndeter der neuen 0rdnunq.

'rr )

33)

34)

3s)
36)

4

42)
43)
44)

4s)
46)
47)
48)
4e)
s0)

s1)
s2)
s3)
s4)
ss )
s6)

s7)

s8)
se)
60)
61)
62)
63)

g.g.1AO2, Jonas Bd.VI t 5.414.
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an Kôtnar' 9.9.1802, Jonas Bd'VIt 5'415'

an Uilhel-m voo UoJ.zogent ??'10'1803' Jonas 8d'VII' S'90'

an Iffland, 5.12.1803, Jonas Bd'UII' S'98'

Am BùhI, Vorbericht, s. L2f] '
Lang, S.1 6ff.
an Iffland, 5.12.1803, Jonas Bd'VII' S'98'

ebd., S.1 00.

Das in der Franzôsischen Revolution âusselst vieldeutiq ge-

urordene Zeichen, des auch d€m gegenrevolutionâren Kampf der

Innerschueiz zu Hirie ;;;t', "i"é "o durch Stauffacher L'ie-
;;;-;;;;;;;iq-Àur oi" "niixÉ 

rrlibertasn-rradition zuriickqe-
fijhrt (vg1. Ueding, i"iIr-s'zeâf'). Insofern ist dieses Zitat
aus der Revolution rli;;;'einfacn ihre Kontrafaktur' uie dies
i;;";;'(!;i;si "tr itt.J J"r c'r""n"n voraussetzune-behauptet'
â:::";"À;iiÉi'ri-ir"iiii-ooiiti"cne Formen naturaLisiere' In
seinet statren entg"lensltzung einer anti-geschichtlichen
i;;T;; ir-ii"ïri qÉsËn aie Frànzdsische Revolution kann er
âil^iJ"^int'rË"tsË"i"irte rrEntrremdunqt! Telrs im llonoros
(5.194) nicht integ;i;;;;' Tell muss ihm ein nHeiriger der
ù.iur"' bleiben (s.1 83).
an IffIand, 14.4.1804, Jonas Bd'VII' S'1 38'

An der eruâhnten jakobinischen Einueihunosfeiet fÛr die TeIl-
statuette uiro uetoni]-J"". "i"tt 

unter..dÉn Schueizerregimenternl
die sich 1?92 in a"n-iui"ti"n fijr den Kôni9 opferten' geuiss

keine Nachko,nmen TeIls-Uàiuna"n hâtten, de solche ihren Pfeil
ja sicher gegen Luo,iq iùl' und nicht geoen das Volk qerichtet
haben urijrden tr-aunaril ô.iàail-n""-Jer-Hinrich+-ung Ludr'rigs

;;;;;";;-i;""''u"opài3cnà oiâ*us'ion Ûber den rvrannenmord'
à.-Ji. ir'Ëineim.(s.âiàiii ijb". Kants schrlrt zur lYletaphvsik

der sirten oie prouiliiiir"iË" ilË"i.i"iJ"; in schillers'"rel1n
anzuschliessen versucht.

303

Zu S.40-48
Rudenzr fntr,ricklungsgang liesse sich unter dem Aspekt von
5ehen, Reden und Handeln beschreiben: Rudenz redet zunâchst
nur mit Attinghausen, ohne zu handeln. Dann - nachdem ihm
Berta den trBlicktt fûr die Realitât geôffnet hat, - versucht
er beim Apfelschuss redend zu handeln, doch gleichzeitig
schiesst Te1l, ohne ueiter zu reden. Schliesslich aber uird
Rudenz beim Burgenbrechen dadurch heroisiert, dass andere
ùber sein Handeln redend berichten - genauso ist TeIl schon
am Anfanq des Stljcks heroisi.ert uorden.
vgJ.. Sautermeister, S.1181, 169f; BorchmeyBr, S.186Ff;
Kausch, 5.287f f ; lYlartini, passim.
B1och, S.99.
so Sauter:meister, 5.227.
Ueding, TeIL,5.274.
Labhart, S.'l 1 '1 f .
Ernst, S.84.
zit. bei Schmidt, S.96. Aus: lsis. Eine flionatsschrift von
Deutschen und Schueizerischen Gelehrten. Zûrich, lvlârz 1805.
Zur schr,reizerischen Aufnahme von Schillers nTelln vgl. auch
Stadler, S.28ff.
Gottsched, G1eim, Klopstock, Herder und HôLderlin kennen die
Figur des Tell - vgl. dazu Ernst, 5.109ff.
Schi.ller an Cotte,16.7.1804. Jonas Bd.VII, S.1?0.
Vgl. v.Greyerz, S.383ff und Merz, S.53-56.
Ueber,5.43.
ebd., S.116.
L.Stunzi, S.74f.
Uebers Regieanueisung, 5.108.
ZeJ.9er,5.2O2.
Ueber, S.1 45.
ebd., S.248.

302

64

6s)
70)
11 )

72)
13)
14)
?5)
?6)

67)
68)

77)
?8)

B0)

81)

88)

8e)

e2)
83)
84)
8s)
86)
8?)

Labhart, S.1 44.

v9I. Frei, S.1 59ff.
frnst. 5.10?f. Auch der Berner fialer Balthasar Anton Dunker

;i;::i";; ii' "i""' spàlteeoicnt die,verlÛebarkeit rells:
- ttu"" musst du, guter Uilhelm Iefrt

Nicht alles dir gefallen Iassent
Seitdem der Franken TrommelfeII
5o laut ertônt auf unsetn Gassen!

t...1 .t (L.stunzi, s'88)

Zu S.34-39

eid vom Herbst
s.1?o).

65

66

Labhart, S.1 01 .

Frei..5.??f. - Stapier orqanisiert den BÛrger
i;;ô'.;.;'à"t v""uirJ des-RÛtlischuurs (ebd"

e0)
e1)
s2)
e3)
e4)
oc\

e6)

?9) vg1. dazu Sautermeister, S'163ff'



7

5o Norbert 0ellers: Schiller'
bis zu Goethes Todr 1805-1832'
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7u 3.49-57

Geschichte seinet Uj.rkunq
Bonn, 1 967.

4 actes.
p.18.

zit. ebd. , S.41 8.

Uienbarg, S.91.
ebd., S.87.
E.D.Becker, S.3?ff.
0e1Iers, Bd.I, S.329.

Frei, S.25? (hier auch der Hinueis auf den

Goethe, lJerke Bd.1 0' S.1 45 '
ebd.' 5.151 .

Gioachino Rossini: Guillaume TeII ' 0péra en

Ë;;;i;= de E.de Jouv et H.8is' Parisn 1868'

ttBàdekertt) .

Bâdeker, S.XXVIIl.
ebd.. 5.1051. Bei Schillerttauf der Hôhe des Felsenstr qe-

=p.àln"À (uerke Bd. i I ' 
s.340) .

Bâdeker, S.118f; Schiller, Uerke Bd'II' S'406f'

8âdekerr S.90.
vgl. unten KaP.8, S.290ff.
Bâdeker, S.106.

vq1. L.Stunzi, S.1 54f.
Zur Einureihung des lvlythensteins vql' unten, K?p:1'3" S'109ff'
6"t Èt...o"e frayna1 trollte im 18'jahrhundert Tell auf dem

nùlfi "in 
Denkmâl setzen, uas aber von der Urner Regierunq

;;;;1";;; "uto". 
So errichtete er 1?83 seinen Ûbelisken

;;Ë-;;t Inselchen Altstad; er uurde jedoch 1 ?96 vom BIitz
zerstôrt und nicht ri"d..'aufgebaut (vgl'Ernst' S'?0ff')'

0eIIers, Bd.I, S.553, 571 '
ebd., S.493.
ebd., S.349.
ebd., S.494.
7u den deutschen Schillerfeiern von 1859 und ihren FoIgen
vg1. unten, KaP.4.2., 5.1 3?ff.
0e11 ers, Bd. I, S.357.
E.D.Becker, S.32 (Brief vom 5.lYlai 1839) '
Engelsing' S.93.
Habermas. S.196f. - Gotthell verteidig
;;;"Êi;t6tiichen stelle seqen zuei sei
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seits ûber das Theater her (2.8. imrrGeltstag, Uerke 8d.8,
S.60)und karrikiert andererseits an vielen SteIlen das
aufkommende rrRomânlileserr (2.8. in rrZeitgeist und Berner
Geistfr, Uerke 8d.13, S.284, 5.261f1., oder im rrBauern-
spiegelrr, IJerke 8d.1, S.1 26f.). Die vorbildliche Rezeptions-
situation, in der lvluster Pestafozzis unverkennbar sind, ist
dagegen etua intrZeitqeist und Berner Geistrr dargestellt:irGrossâtti sass daheim und las Bi.icher, berichtetè daheim
der Familie, Lras gut uar, er uar gebildeter aIs die, uel-
che in den Uirtshâusern sitzen und die Zeitungen lesen,
uo aLle Tage ein ander Gestùrm darin ist, uelches man ver-
gessen hat, r,renn man darijber ueg ist.tt(Uerke 8d.13, S.60)
L.Stunzi, S.285 (TelI-Bilderbogen der Imagerie dtEpinal).
Frei, S.243.
0eIlers,8d.1,5.339.
E . D . B e ck e r , 5 . 4 5 .
Schenda, S.83ff.
Sprinqer an Gotthelf, 20.8.1844, Er9.Bd.6, 5.97.
Heinemann, S.41.
ilDer Knabe des Tellrr uird im folgenden a1s 8d.18 von
Gotthelfs Uerken im Text nachgeuiesen mit SeitenzahL:5.122.
Ueinreichs Unterscheidung von rrfrzâhlenlr und rlBesprechenrr
hat erstmals Jaussi im 2.Teil seiner Arbeit, S.1 2?ff, fijr
GotthelF nutzbar qemacht.
Jaussi r,rendet diesen BegrifF S.178Ff vorallem dort an, uo
mit dem Gebrauch von Bibel- oder Vol-kssprache die Paralle-
1itât zuischen biblischer und erzâhIter Uelt deutlich ge-
macht uird.
rrDie Kâserei in der Vehfreudert, Uerke 8d.12, 5.7.
Beispiele dafûr:
- ItBauernspieqeltt, Uerke 8d.1, S.68,
- ttDer letzte Thorbergerrr in der zeâtralen Geuit,termetapher,

Uerke 8d.16, 5.277,
- am Schluss des rrGeltstagtr uird ein Aufblitzen an Himmel

a1s Augen-BIick Gottes gedeutet, Uerke Bd.B,5.342.
Uerke 8d.1, S.378.
Vorrede zurrtKâserei in der Vehfreuderr, Uerke Bd. 12,5.6.
Uerke 8d.15, S.7.
Uerke Bd.1 3, S.64.
ebd., S.504.
Die bekannte Anlehnung von Gotthelfs
der Bibel uâre auch auf dem Feld vontrBlindhei.tr noch zu untersuchen.

Sprache an die SprachettAuqetl, llSehenlt und

u KapiteT2

1)

2)

3)

4)

s)

6) 28)
2e)
30)
31)

32)
33)
34)
JJ,/

11)
12)

13)

14)
1s)
16)

17)
18)

I
9

10

36)

3?)

38)

3e)

1e)
2t)
21)
22)
23)

24)
25)
26)
27)

40)
41)
42)
43)
44)

t sich an genau die-
ten: er Fâ11t einer-

4s)
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.5titr

7u 5.65-76

Uerke Bd.1 ' 
5.126f .

lJerke 8d.13, S.9.
an 29.12.1A45, trg.Bd.6, 5.236.
schi.1ler, uerke Bd.II' s.385 (Terl Irr/1).
v91. unten, Kap.3.1.; bes. S.9'1.

Dass ihr Zusammenhang der von Schutd und Sijhne sei, be-
nàuptet Fehr (S.8?), gestijtzt auf den Satz: rrSo trâumte
der Sohn des Vaters Busse, sie uar sein Leben, ihre Voll-
endung seines Lebens Preisrt(S.253)...ueil aber die vom

Altdoiler Priester Telf auferlegte ?rBussert eigentlich kei-
ne ist, sondern ihn zum lJeiterleben im gleichen StiI ge-
radezu auffordert, ist der Zusammenhang zuischen den bei-
den TeiIen der trzâhIung, ztrischen Te11-Vater und Tell-Sohn,
hôchstens eine Kontinuitât der Vorbildlichkeit.

die fiir ihn ein
ver Qualitât und
st, geht gerade

an dieser StelIe kritiklos vorbei. Die pâdagogische Ab-
sicht steht aber der rtsentimentalitâtrr hier nicht entqe-
gen (so fiûJ-1err 5.10?), sondern macht sich sie gerade zu

Er9.8d.6r 3.226.
Springer an Gotthel"f, 16.11.1843. Er9.Bd.6, S.354f.

reibt an Gotthelf am 4.3.1850:

30? -

7u S. 77-78

46)

47)
48)
4e)
s0)

s1)

schen ïuns, den Schill-er durch den bekannten
beheben musstr(5.82) - mit Sch.iller verfehtt
auch Gotthelf.

fionoloq
Fehr hier

52) I'lijlters Kategorie der trsentimentalitâtnt
(nicht klar àefiniertes) Kriterium negati
Indiz fiir die Nâhe zur Trivialliteratur i

s3)
s4)

ss)

60) Diese beiden Bezugsfelder sind bisher vorallem erforscht,
vg1. Jaussi, S.178ff. Fehr spricht von 84 Ste1len, bei de-
nen sich FormaLe Uebereinstimmungen des ttKnaben des Tellrt
mit Bibeluorten nachueisen lassen, ohne ihre Funktion aber
zu untersuchen (S.?8).

61) Ein ironisches Beispiel aus der rrKâserei in der Vehfreudert:tt f,. J o"= Lebens Sonne schien ihm fAenneli vom trNâgeliboden nJ
erloschen. Es kannte natijrlich Schil-Ier nicht, sonst hâtte
es auch gesungen: rDes Lebens IYIai blijht einmal und nicht
uieder, mir hat er abgeblijht:n f..J So sinnete und ueinte
das ltlâdchen, es uâre gern gestorben, obqleich es auch den
Spruch nicht kannte, es habe gelebt und geliebet.rr(Uerké
8d.12, S.469) - die beiden Zitate stammen aus rrResignationrr
(Schil1er, Uerke Bd.Itr,5.1 12) und rrDes wlâdchens Klaqett
(ebd., S.362).

62) Die unzâhligen 5tet1en, an denen Gotthelfs betontestrDa-
malsrr zu einem unausgesprochenen tlHeutetr spricht, statt
uie der rrBâdekerrt ein ttHeute nochtr anzupreisen, lônnten
Gegenstand einer eigenen Untersuchung sein, die sâmtliche
historisehen Erzâhlungen Gotthelfs zu untersuchen hâtte.

e Buch, das Sie viefleicht auf Veran-
nd.l-ers geschrieben - der Knabe des
ten gelungene und Beifall findende.rr

56) Fehr spricht von der rrgotthelfisch-christlichen Form unse-
res Nationalmythosrr(s.90), die er der rrpathetischen Natu!-
gestalt in Schillers Dramarr vorziehe. In diesem Versuch
Jer AuFuertung Gotthelfs gegen SchilIer hinterlâsst die
IGeistige Landesverteidigungrr der Schr,reiz eine Spur; Fehrs
Aufsatz ist 1945 erschienen.

5?) Die Quellenfrage ist in der spârlichen Forschung iiber den
Text bisher im Vorderqrund gestanden. lYlâder brinqt Gott-
helf in Abhângiqkeit von der rrNeuen Schueizerchronik fÛrs
VoIkrr von J.A.Henne. Fehr betont den Einfluss Johannes von
lvtûI1ers. lïijller-Guggenbijhl fo19t - uie fast Ûberall - auch in
der Quellenfrage Fehr.

58) Erq.Bd.6, 5.2141.
59) Es greift also zu kurz, die Kijrze dieser Szene aIIein auî

Gotthelfs Furcht vor Schiller zurÙckzufÙhren - so llâder,
S.45. Fehr hingegen versucht auch hier, Gotthelf gegen-.
Schiller aufzur,reiten: TeIl stehe bei Gotthelf ttim Uegett;
damit vermeide Gotthelf rrjeden Eindruck eines meuchleri-

Spri.nger selbst schrrlst doch das einzi
lassung eines Buchh
Tell - das am r.reni g
(Erg.Bd.B, S.40)

I
a
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SchilLerfeier am tYlythenstein, Reden, S.1 2.
0e1Iers, Bd.I, S.426.
so Habermas in Habermas-Luhmann, 5.266.
Journal de Genève, 21 .1 0.1 859.
Schiller an Iffland, 14.4.1 804, Jonas Bd.VII, S.141.
Schillerfeier im Aargau, S.129f.
Pabst, K.R.: SchilIer, der Lieblinq der Jugend. Rede bei der
Schillerfeier der Berner Kantonsschule am ll.November 1859.
Bern, 1 859, S.28.
Schillerfeier am lYlythenstein, S.52.
L.Stunzi, S.1 60.
Schillerfeier am lYlythenstein, S.1 3. Nicht in der Innersôhueiz,
sondern an der Schillerfeier im Aargau uird - selten qenuq -SchiIler mit dem Tourismus explizit verknijpft: n [...] diesen
vielen hundert flillionen des Auslandes ist nun ein Glanzpunkt
unserer Geschichte, die Grùndung unserer alten Freiheit, eben
durch SchilLers unsterblichen rUilhel-m Tellr in herrlichster
Ueise verkijndet und dargestellt ùrorden, so dass Schill-er
diesfall-s mehr fljr die Schureiz getan hat, als irgend ein
Schueizer selbst; [..J rt(Schillerfeier im Aargau, S.38).
Schillerfeier im Aargau, S.40.
so A.lvluschg, S.255.
0eIIers, Bd.I, S.425.
an Freiligrath, 22.4.1 860, Briefe 8d.1, 5.26?.
Auch die Elankverse des Prologs sind eine indirekte trhommage
à Tellrt(Jeziorkouski, S.85) - das rhetorische Verfahren der
Anspielung, die aIle Teilnehmer zu Eingeueihten macht, ist
ijberhaupt typisch fijr die Festrede.
N7Z, 1 3.1 1.1 859.
Schillerfeier in Genf, S.21.
llayer, S. 378.
Schillerfeier in Genf, S.28.
ebd. , s.1 5.
Schr.reizerischer Handels-Courier, 1 5. ùnd 1 6.1 1 .1 859.
Schillerfeier im Aargau, S.29.
an Uh.Hemsen, 1 5.6.1 8?7, Briefe 8d.4, S.1 81 .
an P.Heyse, 3.11.1859, Briefe Bd.3r1, S.11.
es geht um die St_elle:

"E i n e n lCnristr.lsl- zu b_ereichern. unter alfen-
Itlusste diese Côtteruelt IGri echenlânds] vergehn'. ?t

(SchilIer, Uerke Bd.III, S.132).

Anmerkunqen zu KaPiteI 3.

1 ) Typisch îiir die in der Sekundârliteratur ureit' Aûfrassutg etua Schueizer, 5.1 1 6F1 '
2) Kellers Uerke uerden im Text nachqeuiesen mit

SeilenzahL. 16/5.41.
3) Rapp, S.20' S.1?7' s.191.
4 ) ebd. , 5.1 98.
5) DietrDimension des Eruerbsrr uird hier eigentlich nicht neqiert,-' 

I.rir=j";';;;l ilin 
""""nttiches 

t'toment éer Ideatitât qeuinntrr
- di"" gegen HiIdt (5.13)..1'l'leIchtaIrr verdient viel GeId mit
oem 0crréeifrandel (1?/s.247), den er auch raâhrend des Festes
ueiterbetreibt (1 7 /s.239).

6) Vqf. L.Stunzi, 5.27O' die darauî hinureist, dass das Bild Vo-
' qË1" uegen seiner çr;ssen Popularitât von StÛckelberq fÛr die

iellskaËelIe Fast rinverândert ijbernommen uird' Zur Fopula-
ritât Vogels vql. Heinemann, S.45F.

7) Es ist nicht einîach der an vorkapitalistischer Produktions-
LJeise orientierte Uirt der ttcitoyenttr. der dem Hândler-ilbour-
qeoistt qeçenÛbertritt (HiIdt' S.20îF.). vorkapitalistischer
Érûerb ireisst noch nicht ueltbijrgerliche Gesinnung; der lJirt
beueist gerade hier das Geqenteil. Eine solche Festlequnq des
iextes arlF sozioloqische Typen nimmt ihm die Irritationskrafltt
von der er febt.

8)

e)

v9l. A .lYluschq, S.286f F.

Spies spricht, indem er diesen allerdinqs unhistorisch har-
monisiert, von einer rrUiderlegung Schillerstt(S.59).
fiit der lrAllmenderr meint Keller insofern nicht nur einen
rtidealen GeselLschaftsentuurfrt(HiIdt, S.11), sondern auch
dessen Geflâhrdung durch modernes Eigentumsdenken'

Kohlschmidtr S.E?fl. Allerdings ist dies nicht aus einer Umkeh-
runq in der szenischen ReiheÀfoJ.9e zuischen SchilIer und Keller
heriuleiten; nur die Reihenfolge von Apfelschuss und RÛtIi
kehrt KefIei um. Die Schuurszene findet aber nicht, uie Kohl-
schmidt meint, ganz am 5ch1uss, sondern noch vor der llittags-
pause statt - vgl. auch Jeziorkor,lski, S.80.
Ûi" k"iti".h Keiler damit auf den Funktionsuandel des Volks-

""n"r"pl"i" 
ltvom politischen Theater zum Festspieltr reagiert,

hat Rémy Charbon dargestellt (Rémy Charbon: Vom politischen
Theater zum Festspiel. 1n Schueizerische Zeitschrift fijr Ge-
schichte, 8d.27, H.S, tg77' 5.276-323, hier S.308).
Rapp, S.21 1 f.
ebd., s.247.
A.lvluschg, S.163f.

7u 3.?9-96

verbreitete

Eandnummer und

Prozess in Anlehnung
Generalisierung und

1?)
1B)

1e)

2D)

21 )

22)
23)

24)
2s)
26)

2?)

28)
2s)
30)
31 )

10)

11)

12)
13)
14)

32)
33)
34

35

36

3?

38

39

40

4

1 5) Parsons, 5.41. Luhmann lormuliert diesen
an Parsons als einen von Differenzierung
Respezifikation (Habermas-Luhmann t 5.324

16) Frei,5.38ff.
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43

44

48

49

50

51

4s)
46)

Zu S.106-'1 09

NZZ vom 12.11.1 859, âhnlich schon am 1.1 1.1859.
vgl.Parsonst 5.129.
NZZ vom 21 .1O.1859 und vom 3.'l 2.1859. Der ttbilliqe Separat-
abdruckrr des ttuil-hefm Tell,rr solf 'rin môgIichst viefen ExempLa-
ren den Schul-en unseres Kantons Fiir ihre Bibliotheken und a1s
Prâmien fliir die best.en SchiiLer hôherer Stufentr verteilt uer-
den (NZZ vom 21.10.1859).
Das Festkomitee uillrrsolche Uerke môglichst vielen nahebringen,
ihren hehren Klang vielen zu hôren, ihr helle leuchtendes
Licht vielen zu schauen qebenrr. Typischerr,reise liest es im
t'TeLltt vorallem die Riitliszene:
ÙUnsere Kinder haben uns das RÙt1i qekauft und uir uo1Ien
ihnen nun SchiIlers Uilhelm Tell schenken, damit sie aufl
recht lebendige Ueise inneuerden, uas einst auf dem RijtIi
qeschehen ist.rr
Rundschreiben an die 5chu1pflIegen, Lehrel und Schul-freunde
des Kantons Zijrich vom 30.1 1 .1 859. Archiv der Sbadt Zijrich.
nach: Schillerfeier im Aarqau, S.11 5.

0e11ers, Bd.I, S.5U4. Die entsprechenden Verse aus dem rrLied
von der Glockerr:!rDer [v]eister kann die Form zerbrechen

lvlit ueiser Hand, zur rechten Zeitt
Doch uehe, uenn in Flammenbâchen
Das qlijhnde Erz sich selbst befreitl
L..l

Uenn sich die Vôlker selbst belrein,
Da kann die lJohlfahrt nicht gedeihn.rl

(Schiller, Uerke Bd.IiI' S.3?2)

Ermatinger, S.346.
0ellers, Bd.I, S.423.
NZZ vom 14.Nov.1859.
NZZ vom 1 7. Nov.1 859.
An Ludmi.fla Assing, 30.1 1 .1 859, Brieie 8d.2, S.91 .

An Hettner, 31.1.1860, Briefe 8d.1, S.441.
Ganz âhnfich àussert sich Jacob Burckardt, der Festredner
von BaseI, im Brief an F.Heyse vom 26.11.1859 ijber die Schil-
Ierfeier I auch hier fâ1lt das Stichuort rrPhiListerrr:
ttl...] 

"= 
prologte eben al-Ie Uelt. Ich habe in meiner Nâhe

es schaudernd uieder mit ansehen mÙssen, uas ein aufgeregtes,
als Comité organisiertes Philistertum zu tun imstande ist.
fine Hatz uar dasl um Verdruss zu vermeidenr NB nicht fiJr
meine Person sondern fÙr die arme lJniversitàtr habe ich ei-
ne Festrede halten mijssen, es uar grâsslich!- lJnd nun 1âuft
das VoIk uieder herum als uâre nichts qeschehen.rr
(zit. bei 0e1Iers, Bd.I, S.582)

Kriesi, S.1 38flf., 5.252. Vgl.Ermatinger, S.352ff.
Insofern sind SchiIler und die Schillerfeier gerade nicht
ttKatalysatortt fijr ein rrneues Einverstândnis mit Staat und
Gesellschafttt - so Jeziorkouskir S.86.
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54) Di.ese Assoziation an der 5teLle 1âsst es noch uahrschein-

Iicher erscheinen, dass Voqels Apfelschussbild Vorlage flijr
die Szene mit dem zueiten Pfeil, in der Tel-fauffijhrung desItGriinen Heinrichrrist.

55) Benjamin, Schriften Bd.Il/1, S.29O.
56) Die doppelten Schillerfeiern von 1859/68 sind dafrjr ein

uichtiges Element; der Ankauf des Ri.ltli durch die Schueizer-
jugend und der positive Uiderhall, den die Feiern in dertâusserenr Schueiz finden - auch Kellers Bericht qehôrt zu
ihm - markieren die zunehmende Anerkennung, uelche die katho-
lische Innerschueiz zuôIf Jahre nach dem Sonderbundskrieg
bei den protestantischen, industrialisierten Kantonen fj.nden
ui11.
Schillerfeier am lYlythenstein, Reden, S.1 1 .
Dies qegen jene Forschung, die in der llythenstein-Utopie
nur die àsthetische Theorie zur âsthetischen praxis eines
vermeindlich ungebrochen-harmonischen Tellfestes sieht
(so Jeziorkouski, S.83; A.lv)uschgrS.286).

59) Von Uaqner distanziert sich Kellers Entuurf explizit, indem
er seiner Sprache voruirft, sie sei rtnicht geeignet, das Be-
r,russtsein der Gegenuart der gæ der Zukunf t zu umkleidenrr, son-
dern sie gehôre der ttVergangenheittt an (22/5.152). Ursache
dieser Differenz ist aber nicht, uie Saxer S.1?5fl. meint,
dass in der Schr.reiz das ideale Publikum in den Festen bereits
existiere - Kel-l-er muss es gerade îijr seinen Entuurf re-
konstruieren. l,lesentlich ist viel-mehr seine Absicht, es in
diesen Spielen zu sich selbst kommen zu lassen (ebd.rS.1?B).

60) vq1. Ermatinger, S.33.

5?)
s8)

61)
62)

63)

b4)

47

l/

Kelfer an Hettner, 23.1O.1850, Briefe 8d.1, S.340.
A.lv)uschq,S.2811.,geht allerdings von einem i.dealistisch-e1i-
târen BegriFf der rrâsthetischen Erziehungrraus, die KelIer
nunrrseinem ganzen VoLktr zutraue. In Uirkti.cntôit ist KeIl-ers
Entuurf auf jenen Schillers bezogen gerade in der Breite,
mit der der Prozess âsthetischen lJandefs auch die Gesellschaft
veràndern soLI.
Vgl.Keller an Hettner, 4.3.1851, Briefe Bd.1, 5.353, und
Schr,reizer, S.42.
Dieses Komôdien-Bruchstiick ist nicht so sehr eine parodie
auf den ttTe.Lltt als auf die helvetische SchLafmijtzigkeit.
Zudem ist sie Ausdruck der Jesuitenhetze, mit uelcher die
protestantisch-industrialisierten Kantone vor 1B4B zum
Sonderbundskrieg mobilisieren. Die Dekoration:rrlm Hintergrunde schaut die natùrliche Alpenkette j.m llorgen-
qlanze ùber die papiernen, schlecht gemalten Berge hereiÀ.
Rechts steht eine Stange mit einem Jesuitenhute, links eine
Stange..mit einer Schl-afmijtze."(2O/5.106) Die Itbarmherzigen
Briiderrrtreten schon hier auf - aLs versoffene KLosterbiùder.

der daraus allerdings allzu schnell
fiest.

s3)

65) vq1.
KefIe

Jeziorkouskj., S.82,
rs rrResignationrr ab
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67)

66) vg1.
nâhe.

A.fluschg, S.361f: "Kein Kellersches
il

A.lvluschg, S.298. Vg1. auch Passavant, S.119ff'
A.{Iuschg, S.284 (Ke11er Bd.1 2/s.443).
Auch diese utopie bleibt nicht ungebrochen. In den Noti
ttSalanderI steht: ttDie populâren Liebhaberkijnste, Gesan
Comôdie, uerden heutzutaqe so aIltâ9Iich und berufsarti
triebeni dass die FestIi;hkeit und Erholung (Unterbruch
Ioren oâht und das aqirende Volk sich benimmt uie Hist
[= sttâvenschauspiele-r im antiken Roq.l . FoIgen dieser lJ

bunq. r'(1 2/s.443)

5uter zeigt in seiner âusserst materialreichen rrRuhmesqe-

""Ài"nl"i'nrnold 
l!inkelrieds, uie dieser als rrunbelastete

i.i"nt"ii"""riôrtits.339) in'der,.1uei-te1 Hâlfte des 19'Jhds'
i;ii';i" Natioialheld i.ibârholt,trda nicht mehr der Kampf'

"oÀJ..n 
die Bejahunq und der bàreituillige finsatz îijr das

;;;;;;; bestehËnde 6taatsgebâude erstes Erfordernis der
;;;;;;-";;;ii(s.:ac). so érhâtt uinkelried - Ianee vor Telr -
i"-siàri-"in irotinântes Denkmal (s'360ff), denn er ist' nach

den Uorten des Serner Aesthetikprofessors Luduig fckhartt.

";;";-1 
àSo t'oi" edelste frscheinung in der Schueizergeschichte'

éin-j.i;""".er Hel-d als Tel1, denn es ist qrôsser' sein Leben

mit einem Christusmuthe hinzugeben, als ein fremdes' uenn auch

noch so sijndhaftes, zu vertil!en. Ùinkelried ist cjj'e verkôr-
oerte Aufoplerung dei âchten Schueizers lijr sein Vaterlandtt
(zit. ebd., S.361 ).
ùAn"pr.kt'Éi"="" Lntuicklung ist das-500-fahre-Jubilâum der
Schlacht von Sempach 1886, ;ie. zum tiFest des sozial- denkenden
HeIden Ui.nkelried uurdert(S.fSa): mit..ihm gelingt es,..den An-
;;;;;; ;; ;i;;" "uinkerried-stiltuns't zusunsten der Hinter-
oliebenen von Soldaten zum Durchbruch zu verhe.lfen' Keller
erlasst mit, dem ZitàI ttSorg"i fU. mein Ueib und meine Ki.nderrr
oenau diese lJendunq Uinkeliieds vom Helden, derrtdet Freiheit
3i"Ë-cà"=""b;i;;;i;; ru' i-tot"qonisten des lJohlfahrts-Staatesrl
iS;;";; s.:eB) - uÂd setzt dieéer uenduns in der Gestalt uohl-
uends ein Anti-Denkmaf .

Damit gehôrt diese Stel1e zu jener Schicht desrtsalandertt' in
d", ""-rrt 

Zeuqnis eines ideoLoqisch.ger'rordenen Umganqs-mit
KuItu! uird: Pàssavant (S.96-1ci) zei9t, uie die sprachlose'
h;;i;- Griechenschônheit flyrrha zur Allegorit 9:: GoethekuLts
,;;-;";-;ùùrq"rricn"n-ia"âi"qi" tur GrÙnderzeit" uird (s'1 08) '
an der Salanàer von der Kran[heit der Zeit gesunden môchte'
Zudem liesse sich der ganze Roman aIs parodistische Fortsetzung
zu Schillers BalladettÔie Bijrgschafttrlesen, die Uohluend am

Aniang mit falscher Betonung deklamiert (12/5'18ff'); dem

RenneÂ auf Zeit der beiden uahren Freunde aus Schillers Bal-
1àde entspricht hier die uirtschaftliche Konkurrenz zuischen
Uohluend Lnd SaIander. Stellt sich aber bei Schilfer der Tyrann
r.5.n1r"", beeindruckt durch Ceren wloral, auf die ql"i?|t".
Èbene uie âi" b"id"n Freunde, so mi.isste - ohne Frerndkapital
aus Brasilien - salanders urirtschaftliche wloral der unmorali-
schen uirtschaFt lJohluends unterfiegen. Schillers politisches
IdealderGleichheituirddurchdieuirtschaftlicheEntuick-
lung unterlaufen.
zur Hochzeitsfeier vgl.Schueizer, S.165fÊ, bes'S'179t und Hi1dt,
5.631f.

Zu S.127-130
Anmerkunqen zu Kapitel 4.

3)

0eIlers, Bd.II, S.131.
rrEntrânn er jetzo kraftlos meinen Hànden,
Ich habe keinen zueiten zu versenden.rr

Schi11er, Uerke Bd.II, S.41? (TeIl IV/3).
Lausberg, Par.872. Entsprechend die Definition von G.R.Kaiser,
S.6F.
Neumann, passim.
Rauch, 5.1 1 6.
Brecht, Uerke 8d.12, 5.4A8.
tYleyer, S.1 2.
so Rauch, S.1-16. Neumann bestimmt - allerdings beuusst aIsItExtremfâ1fert - die beiden Endpunkte des Zitàtspektrums mitrrAnspielunqrr und Itl"lottott (S.300ff ).
Daran krankt das sprecherorientierte, rhetorisehe Konzept vonKern, uobei das Zitat in der--rrAdaptionrt s t a t t einer eige-
f?n, il der rrApostrophierungrt a I s eigene Aussage steht(S.200). Die rrspezifische tylischunq von IJentifikation undDistanz, die die metaillokutionâre Eigentijmlichkeit von Adap-
tionen istrr(ebd., S.198), ist aber niéht ohne jenen Rezipienten
beschreibbar, fùr den allein sich entscheidet, inuiefern sich
ein Sprecher mit dem zitierten Inhalt ident,ifiziert. - Hier
fijhren Svenssons Ueberlegungen zur Anspielunq insofern ueiter,aIs er eine rrTheorie des Ziiatsttnur innerhalb des historisch-gesellschaftlichen Kontextes situiert sieht (S.48), uas eine
reine systemlinguistische Betrachtunqsueise ausschiiesse. DastrUissen der Rezipienten ûber die Uel[, oder speziell fijr rtite-
rarische lnspielungent, vom Uissen ûber frûhere Aeusserungen
und Texterr(S.49) Iàsst sj.ch freilich ebenso schuer ob.iektivieren
uie zum Beispiel der rrEruartungshorizonttt von Jauss - vgI. auch
unten, A nm.1 2.

Zu 3.I2L-126
Fest ohne lodes-

zen zun
q und

1)
2)

4)

s)
6)
?)

8)

e)

68)

6e)

10)

11)
12)

G.R.Kaiser, S.3 (bezogen auf Proust, ltlusil,
lleyer, S.23.
G.R.Kaiser, S.'l 0; rrErst im lvledium der 0effe
Zitat zum.-gefIijgelten Uort, ja in ihr grijnd
Zitieren.rr Von daher gehôrt àas Zitat Ëbens
untersuchte trAnspielungtr zu jenen ttkulturel
einheitenr? (nodi, S.123), dié eine rrVirulen
Bedeutunqen besitzen, r,relche erst bei der tt

innerhalb einer bestimmten historischen Kom
schaft a1s Anspielunq aktuell uerden (Rodi
Beispielen uie ?rVersaillestr oder ttUatergate
tation mùsste auch umgekehrt uerden: eiÀe b
ein bestimmtes Zitat kann eine Kommunikatio
beqrljnden (2.8. trVersail]-estr im Dritten Rei

Joyce).

ntlichkeit uird das
et letztlich alles
o uie die von Rodi
fen Kommunikations-
ztt von gebûndelten
Resonanzb ereits chaf trr
munikationsgemein-
er
u) lâutert dies an

. - Die Argumen-
estimmte Anspielung,

li!;'"tn""naflt mit-

s
)

be-
ver-

rionen
-har+roi -

70)
71 )

72)
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Zu S.130-136

dles postuliert lleYerr 5.23'
Fiir die Geschlossenheit dieser kommunlkativen Gemeinschaft
und ihr UÊiterleben im 20.Jahrhundert zumindest innerhalb
i.i C""t".istik i3t t" U"i"itftnend, dass Svengson els Bel-
;;i";-;î; ;À""pi."iunài àusgerechnet auf ein nTelrn-Zltat
l'rifiâ*nràtri'r'Ëôir-ôér,ere i'n Haus erspart den schnej.dern(S.46).

G.R.Kaiser, S.9f.
ftleyerl 5.172t G.R.Kai'ser' 5.10.

Bûchmann, l.Auflage 1864, zit' nach G'R'Kaiser' 5'8'

ebd.
Heinrlch Heine: 5âmtliche Schriften, H9'v'K'Briegleb'
lvlûnchenr 1969 ' Bd.2t S.284.

Bûchmann, 1.Auftrage 1864, zlt. nach G'R'Kaisert 5'9'

zit. eld., ?.Auflage 18?2.

Bûchmann, Neue Ausqabe 1959r S'7'
v91.Kap.3.2., oben S.9?f.
Bûchmann, S.1 ?6ff.
G.R.Kaiser, S.'l 1ff.
Itleyerr 5.23.
Vgl . dazu Haman/Hermand, S.119f f ,^ t'ro gezeigt r'rLrd1. uliE die
ôii:na"tz"it den Postulaien der -bÛrgerlichen RevoLution von

ii;;;;;;-e;'ii[e una fraternité deÀ uir]'en zur rtlacht' das

R;;;[i.;"";system und ai" UnbrÛderlichkeit entgeqensetzt'

ebd., S.1 56ff.
nIn der Zitierkunst bekundet sich die allgemeine Erscheinungt
dass Literatur sich uàn-Liit""tur nâhrt'n(fleyer' s'22)'

Jezlorkor.rski r 5.9.
ebd.'5.18.
Itleyerr 5.23.
Engelsing, 5.1 0?.

Adalbert Stifter, sâmtliche Uerke Bd.XVIII (BriBfL,echsel, 2.8d.),
iiil".c.uirr'àlt' Hito""heim, 2.Auf ]-'19?2'- s'200f '
i:N;;;;;;;k-à"i à.nutr. Reichenberg' .1e41 ) -
ùqil-"r"l't stifters irài" i:u"".den ftbôtzendl'enstr' der mit
SchlIler betrieben "."É., zu dem aber SchilIer selbst vieL
;:Ï:i;:n;;";;;;'i.;-i..Ë"'à"i' 13.12.1855, ebd', s'2es)'

0ellers, Bd.IIr S.?1ff.
ebd., S.?1 (fast uôrtlich zit' nach SchilIer' Uerke Bd'II'S'250)'

Vlerter Vortrag nueber die Zukunft unsEre! Eildungaanstaltenn'
ebd., S.?3.
nstudienrt, ebd., 5.?5.

Zu 5.136-I4?
39) V9l. dazu oellersr Bd.II, s.XXII.

Eeispielhaft dafûr, r.rie David Frtedrich Strauss die nGlocken
1.8?2 als nKrone der lyrischsn Leistungen Schillerstieeiert(zit.ebd.rS:!6) - die'Frage bteibt deËhal-u offen, ot-nicht
doch die politische Zâsur von 1B7O/?j auch eine 2âsur inder Schiller-Llirkungsgeschichte darst,ellt - dies gegenOellers, Bd.IIr 5.xxI. rvranderkou sterrt jedenfalr6 6ezû9lichder.Uirkungsgeschichte Goethes und Schiliers fest, aààs aie
"EntpolitisLerung der Rezeptionsgeschichte beider Dichterrr
nach 1870 vorallem dem ohnehin al.s rrunpolitisch geltenden
Goethen zugute kam (|landelkou, Goethe 'in oeutÀcni".J, s.i:s).

40) 0ellers, Bd.II, S.?5. Allerdings fâllt Nietzsches polemik
ebenso r.rie auf Schlller auf Vi[tor von Scheffels VerseposnOer Trompeter von Sâckingenn und ein Bûrqertum. 0.. È-eiO.gleichermassen zu seinen trKlassikernn gemâcht trât - nooi
macht Nietzsches-Bonmot..zum Beispiel dàfûr, r.rie der Aphoris-
mus besonders auf einprâgsame kul-turelle Anspielungsmârken
angeuiesen ist (s.131). -

3t5

13)
14)

1s)
16)

1?)
18)
1e)

20)
21)
22)
23)
24)
2s)
26)
2?)

41) 0ellers, Bd.II, S.136. Das Zitat stammt aus
Bd.II, S.345 (Tell t/1), und bezieht sich auf
den Augen des Publikums schon zum Retter Ba
ist.

Schiller, Uerke
ïel1,

umgart
der vor

ens geuorden

92 )

42) Bismarck, Uerke 8d.13, S.14; 0e11ers Bd.II, S.131 und 53S.
43) Bismagck, Llerke 8d.9, S.-51f. Ueber seine Ahsetzung hilft ihmein Schillerzitat ureg: ttui.e das Schillersche llâdéhen sageich:fIch habe-genossen das lrdlsche GIûck, ich habe gelèUt

und geliebet. ttr (ebd., S.1 2S)
44) Blsmarck, Uerke 8d.15, S.S.
45) Raabes Uerke uerden lm Folgenden im Text nachgeuiesen

nach der Braunschr.reiger Ausgabe mit Bandnunmei und Seiten-
zahl: XX, 5.350.

46) Zur Thematik der im 19.Jhd. 
"nhaLtenden Diskussion rtGoethe

oder Schlller?n vgl. ltlandelkou, Goethe in Deutschland,
Kap.2.7., s.1 26ff.

)

)

)

)

)

3s)
36)

3?)

38)

28)

30

31

32 4?)

48)
4e)

Schiller, Uerke Bd.I,5.247 (Fiesco lI/1?)
glelche Zitat bei Karl Kraus, unten Kap.?.
BJ.och, 5.92 - vg1. Einleitunq, oben S.1.
Sternbergerr S.2?z n0as Rad souohl al.s die Flûgel stehen
belde fijr elne Beuegung, und doch ist es nicht leicht vor-
zustellan, dass das kolutierte Ganze sich r.rirklich ber.regànsollte.tr
vgl. |leyer, S.'l 92.
vgl. Klopfenstein, 5.142, und Rauch, S.95.
Itleyer geht so ureit, eine nautonome epische Zitierkunstn von
einem trpersônlichen Erzâhlern abhângig zu machen. der mit
den Zltaten frei schalten und ualten kann (S.t6)'- ales trifftzuar den auktorialEn Zitatgebrauch Raabes, Uiderspricht aber
Itleyers eigener Analyse des Zitierans Ln den personalen Ro-
manen Fontaneg.

. VSl. dazu das
3.,5.240ff.33

34

50

51

s2
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Zu S.147-153

enem nDrittelrr auch nicht einfach um

spûren der Zitat-Quelle - dies gegen

Zu S.tS4-162
Hans flay.er beschreibt als ltlerkmal der Epoche, uas sich hierim Theatersaal. ereignet: nDas Kaiserreith emifand .irf, .iÀf at zu Schillers Gedanken.[(s.393).

_Elias Canetti: flasse und lylacht, Mijnchen, Z.Auf l.1916rBd.I, S.50.
SchilIer, Uerke Bd.II, S.3?? (Tetl. tI/2).
Itleyer,5.1?2.
lYleyer..zeigt allerdings, r,rie schon an dLesem auktorialenPortrât die.eigene Redeueise van der Straatens 

"in"n-t"o"".nAnteil hat (s.1 60f. ).
Bei einer Landpartie uirft trieranie, die sich ars rfreie schr.rei-zerinn( !,2, -s.zo, s.?1 ) anscÀi;k;,'";;' ihrer Freiheit Gebrauchzu machen, ihrem Gatten einen Ball zu, doch Rubehn fângi iirnauf. In fielanies Kommentar: trsie sind geschickt. Sie ,i""",den Ball- im Fluge zu fassenn (Ir2, S.55) kônnte,.n aun i"ff_Knaben beim ApfeJ-schuss mithôren:'nDer Vater trifft den VÀ9eIja^im FIugtr (Schitler, Uerke Bd.II, S.39?, TetI I It/3). jÀa.r,_
falls erhebt van der Straaten nachÉer dae Gesprâch â"É-oiàfbene des rrsprachverhaltensrt (dazu fiittenz,,rei., S.aOf ,nà-verbittet sich rtalre derartig intrikaten uortspierer"tÀon.
so fvleyer, 5.1.69, am Beispiel des vorausdeutenden rrUah].ver-
uandsbhaftentt-Zitats: nllan uandelt nicht unqestraft unt-rPaLmen,, (Ir2, S.83, vgl. auch ebd., S.riZi.---
Voi gt, 5.23? .
Schiller, Uerke Bd.II, S.366 (Tef l il/1 ).
Kafitz, S.89. Seine differenzierte Anal-yse geht ûber I.trtitten_zurei _hinaus, die S.146ff unterstellt, dass àer Standounkt des"tradltlonsbeuussten BildungsbLirgertumst (s.1 4g) ausreichenderAnsatzpunkt sei, die Ideotogie Oes Besi.tibûrgertums.;; à;;Angeln zu heben.
llacbeth I,/5. In der Kontroverse um die Stel.le zuischen Turner(S.15?) und voigt (s.236) taurn ÈeiJe recht: gerade als DoppeI-zitat aus Tell und tttacbeth entfaltet aie nlltlËfr J;; f ;;r;;;Denkartn hier ihre Uirkung.
Ein. analoges Beispiel aus ilEffi Briestr! Effis Brief von derHochzeitsreise aus padua zitiert als Uorte Instettens nEr
Iiegt in Padua begrabenn; I^nstetteir hat ihr jedoch J:." ff""_kunft des Zltates aus dem nFaustn vorenthaltËn, und ;i.ht-einmal.ihm selbst,, nur dem literaturkundigen L;";;-ri;;";osignalisierlt -lass gerade in dieser spracfrlichen rtrachtdemÀnstrationInstettens Effis Gret,chentragôdie beginnt 1lra, S.ii1 :-ri.fspâter erst r.ri11 die Gehelmràtin zu,iéter Eicis'oe rrtÉner,Àiict<,bemerkt heben (I'4r s.258). Effis padua-Brief verrrist-so-ni.ntnur auf die Leere zuischen ihr und Instetten (vgl.Hart NiUùrfg,Schueigen, S.'l24ff.), sondern zeigt im zitat veiic;1il;";it-schon die spâteren Konsequenzen auf - auch auf der EbenÀ JerZitate ist das Geplauder von Fontanes Figuren 

"o 
-"à"i""r"À".

Kryptogramn des in ihm unterdrùckten ruicÉt-cesa9i.;;?;;;.;;.tzt,t.
Demetz, S.1 31.

3I7

53) Deshalb geht es bei
das philologische A

Rauchr S.95.

J
uf

62)

63)

5

54) schil.Ier, Uerke Bd.II' S.121f. (t'laria Stuart u/1D)'

s)

60)

Vql. den auktorialen Einschub Xr S.161-:.
idi" ar.'"atischa Kunst ist schon seit lângerer ZElt atlSyl
.;;;"r;;;;;-lrgend jemand auf einen Turm oder sonst erhôhten
A;:;i;hi;;;nll-sterien und von dort aus Bericht geben-zu Ias-

"à.. 
,"""'in der Feine etuas geschiàht, dessen Verlauf zu

X".i""-.rf der BÛhne uijnschensuert ist. ["'] D9 ui1 nunt an-
gesteckt von dem grôssten Schauspieldichter eller lertant
Ë.""it" angefangei haben, in diesEm Kapitel gleichfalJ-a von
àrr rtr.nn "rir o"i Turme Gâbrauch zu machenr so sehen uir gar

"ilnt-"f", 
L,as uns hlndern kônnte, fortzufahren, uie uit an-

fingen. n

Rauch, 5.1 46.
Vgl. dazu ltleYer2 S.258.
nDie Kinder von Finkenroden .(II, S.46), v91. Klcpfenstelnrs.'148.
nDas Splel des Lebens gieht sich haiter ant
uenn man den sichern Schetz im Heræn trâgtt
Und froher kehr ich, uenn ich es I e m u s t e r t t..
ir-r"in"" s c h ô i " " 

n E i I é n t u tn zurÛck -"'
(iifl, s.349) - Hier antizipiert .Raabe.ein satirisches Ver-
ÈenreÂ von Kàr1 Kraus, indern er durch die Sperrung allEin
die Uerdlnollchunq eines Zitetes verurteiltt dae in den
;pi.;;i;;i;i" tnTa noch die utopie einer nicht verdinqllch-
tEn-grif"f,ung zuri.schen llax und Tirekla nainte (5chiller, U€rk€
Bd.I, S. ?',| 6 ) .
Helmers sleht im nAbsprung ins Zitattr(s.19) ein Element Jener
nverfremdungn, die er zur nepischen-Grundtendenz" im lojerk

naàUes ertlâri. Er unterscheldet allerdings nur die einqe-

".i""àtà" 
iabsoluten Zitaten von den Anspielunqen, ohne die

i-on"iitui""unq trelner zr.reiten epischen Materie, die slch kon-
I;;;ai;;;"; v6m epischen Geschehen abhebtn (s'21)' aus d€n
u""".rtiàa"nen Erzâhlperspektiven zu verfolgel'.0i9 hler.vor-
;;i;;a;. Belspie)-e sit"ch.n dagegen,.afle Zitate im Text'
i"nn-"i" von 'handelnben FigureÀ benutzt.usrden, einfach der

"uiiïo"iàf"n 
Erzâhlschicht iuzuschlagen (da1u tendiert

iiooi"n"t"in, S.132). D€t Haupttrâgèr der rllluslonsdurch-
t-""[nr^qi(naûcn, s.158)r der I'm Zitieren etablierten lleta-
kommuniÉation rnit dem Lâser, slnd bei Raabe die auktorialen
Èi;ô;ifi;. mit inn"n nâhert sich Raabe tatsâchlich Brschts
Verfremdung unO ,".ut|rl-"à qàr.6. Jene Ebene der nldealltâtn
;;;.-;;;-"Ëaktizitàtn, die nàch mevér (s.zo5) durch .die
Zit.t"-Ë"s"Ûndet vird - der nDrâumlinq zei9t, r'rie ideologisch
elne eolcha nldealitâtn tst.
Fontanes lJerke uerden in TExt nachganiesen nach der Hanser-
;;;;;t';-(in-a nut"irunsen) mit Abtài1ung, Bandnummer, Seiten-
zahl: hiar IVr 3r S.'l 33.
t; ;;.;;;;" vérÉattnis zu Reabe vsl. Kurt Schreinert: Theodor
Ëàrtà"à-i:u"r uilheln naàue. rn: Jâhrbuch der Raabe-Gesellschaft
1962, 5.182'190' hler S.184.

64)
6s)
66)

56

57

58

59

6?)

68)

72)

?3)

6e)

?0)
?1)

61)

?4)
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7s)

84) Bôrsch-5upan, S.'1 06î"ut1t $'12'

85) Uiener Fassaden, S.53.

Zu 5.L62-I?2

Mever- S.185. Iîever sieht allerdings gerade im Itstechlintr

!"l"zi..i ;;i ;;i;; Funktion rrdie--r'lenschen so sprechen zu

iI""""r-"i"-sie r.rirklich sprechentt(s'1 84) beschrânkt;. der
,n"tàf.",i.rr"ikative qspàft d'er Zitate uird hier gànzlich un-
terschlagen.
Benjamin, Schriften II/1 ' 

s'343'
Bijchmann, S.209.

OeIlers, Bd. lIr S.1 3.

fieyer, 5.1g21. mit Blick auf ttHastenbecktr'

nUnd die Sonne Homers, siehe! sie IâcheIt auch
(s"Àirf"r. Uerke Bd.tiI, s.t81 )' Helmers sieht
à;f' ;;;;;3 iÈiv"n"" eemÛnzt und verrehrt damit
bôdiqe Literaritât (S.21 ) '
Vgl. dazu Sternberqerr S'150'

Bôrsch-SuPan, Abb.5?8.

Uiener Fassaden, 5.52F.

319

Zu S.I73-tBl
Anmerkuneen zu Kaoj.tef 5.

Heinemann, S.48.
Stijckelberg musste aul Geheiss der Urner Regierunq die drei
Eidgenossen des RijtLischuurs gemâss der traditionellen Hal-
tung stehend, mit Blick gen Himmel, malen - er hatte im
fntuurfl zuei Figuren kniend vorgesehen (Ze1qer, S.99f. ) .
KelIer, NZZ vom 22.3.1882, Uerke 8d.22, S.293f. (uSl. ZeL-ger, 5.1 02î . ) .
Dies ist ein ueiterer Beleg dafijr, dass im ttGrijnen Heinrichtt
der TeIl,/Uirl, der Schiller natiirlich qelesen hat, getreu
dem Voqel-Bild dem Vogt den zueiten Pfei-l vorhâlt.
5chi11er, Uerke Bd. II, S.401 (fel I II/3).
Ze1 ger, 5.1 01 .

SchiIler, lJerke 8d.I7,5.423 (Te11 iV,/3).
Komment,ar des rrBundtl von 1883, zit. bei Heinemann, S.50.
Hei.nemann, S.50.
NZZ vom 26.4.1 891. Der Angriff richtet sich voralLem qegen
anqebliche Vetternuirtschaft bei der eidqenôssischen Kunst-
ausstellunç von 1890 und hat soqar eine parlamentarisehe

3)

Untersuchung zur Folge
decken kann oder uill-
Berchtold in L.5tunzi,
0tt, s.1 8.

c a-cuu.t J.aJ.

ebd., S.13. Diese Legende hat schon literarische Tradition:
Luduig lJhlands Ballade "TeI1s Todrr(1829) setzt bereits Tells
Einsatz Fùr das Vaterfand mit dem fijr das Kind gleich.
Eildnerisch darqestelJ.t uird sie von H.Bachmann zusammen mit
Gesslers Tod in der Kapelle in der Hohfen Gasse (1S0S)
(vqt. Ze19er, Abb.69 und ?0).

14) 0tt, s.22; schiller, Uerke Bd.Ii, S.366 (Tel1 II/1).
15) Gotthell, Uerke 8d.18, S.12S - v91. oben, Rap.2.2., S.63.
16) Berchtold in L.Stunz!,5.21O.

Pestalozzis Aufstieg zum vaterlândischen und pâdaqoqischen
HeIden beginnt in dieser Zeit. Im Festspiel zur Bundesfeier
von 1891 in Schuyz tritt er als letzter der vaterlândischen
Heldengalerie auf, lrmit mildem Troste uendet er sich an die
verlassenen Uaislein, nimmt sie an die Hand und, den Blick
ins Unendliche hinaufrichtend, verkijndigt er in ùberuâItigen-
dem Prophetentone die Entstehunq der neuen Schueiz aus deÀ
Ruinen der alten.tt(NZZ vom 3.8.1891 )
So nimmt Pestal.ozzi als FestspieJ.ligur schon den Schutz-
Gestus von Kissl-ings Tell vorueg; in der differenzierten
GaLerie vaterlândischer He.lden verkôrpert er fortan mit
Dunant zusammen das karitative Element.

1)
2)

?6

7B

79

80

I

heiteres Hausbuch mit
Zùrich, o.J., S.1 66.

uns.ll
di-e SteIIe
ihre doPPeI-

einer Uijrdigung

4)

s)
6)
7)
8)
e)

a2

83

86)

8?)
88)
ee)

e0)

e1)

a" )

e3)

10)
11)
12)
1s)

ebd.' S.55.
Sternberger, S.1 61 .

lJiener Fassaden, 5.54.
Vol. dazu bes. das erste Kapit"l y9n Sternberoers Qrundlegender
lJntersuchunq ttpanoraÂa àder' Ansichten vom 19'jahrhundertrr'

Kaoiteleinteilunq von Hittenkofer: Vergleichende architektoni-
scire Formenlehre, LeiPzig, 1 877'

Untertitel: rrEin Hausschatz fÛr das Deutsche VoIkrr' Hg' v'
K.F.Uander, LeiPzig, '1 86?ff'
ïn dieser Richtung uird spâter AdoIf l-oos das 0rnament kriti-

"i"r"n. 
VgI. dazu untent Kap'?'4' t S'255f'

Jacob Falke: rtDie Kunst im Hausert, zit' bei Sternbergert S'167'

, die aber keinerLei Korruption ent-
(Vq1. aunaesblatt 1892, 8d.1, S.961if).
s.210.

94) Sternberger, 5.1 61 .

95) Haman/Hermand' S.1 91.

96) Uilhelm-Busch-Album. Ein
von Dt. Curt EluensPoek'
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Zu S.I81-19I
S.19; nfr blickt hinauf, uo flreie Adler kreisen,

Indessen talherauf erklirren Eisen.
Das Kind schaut zu ihm auf, als uollt es sPrechen:
rlJill keiner kommen, Vater, si-e zu brechen?rll

32r

Zu 5.I92-I9?
Anmerkunoen zrr Kanit-el 6

1) Zur Integration der Linken in DeutschLand auf dem Ueg ûber
die Schillerverehrunq vgl. die ausfljhrliche Untersuchung
Hagens - eine entsprechende Untersuchung Fùr die Schr.reiz18)

1e)

2a)

21)
22)
n)
24)

2s)
26)
z()
28)
2e)

e)
10)
11)

Schiller, Uerke Bd.II' S.40Û (fetl III/3) (Harras spricht)'
Heinemannr 5.50.
Das Geschâft, das sich mit Kisslinqs Tell machen 1àsst (bei-
sfielsueise jeansreklame) flindet seine Grenze an der Inteqri-
tât des llythos, ueil diese fijr das Geschâ1t doch ntitig ist:
1 980 scheitert bei der lnbetriebname der Gotthardautobahn
der Versuch, mittels einer qrossen Kopie von Kisslings Statue
die Durchrei.senden auf eine Urner Autobahnraststâtte zu
l-ocken. Tel-l dari nicht aIs Autostopper profaniert uerden,
der schon betonierte Sockel bleibt leer.
wliihlestein, S.357; leLqer, 5.123.

steht noch aus.
2) in aen Spielzeiten um 1900 registriert Albert Ludui

schnittlich rund 1000 Schiller-Auffijhrungen im ilDeu
Biihnenspielplann, Shakespeare (zum Ver9lèich) kommt
600. In der Spielzeit 19O4/OS schnellt die ZahI der

I
t

durch-
schen
auf rund
Schiller-

IVlijhlestein, S.368.
ebd. , S.369.
Franz Servaes, det Kunstkritiker
1 904. in: Brijhschueiler, Hodler

Auffûhrungen auf 2210 (Luduig, S.646f).
3) 0ellers, Bd.II, 5.229.
4) 0elIers, 8d.II, S.218: Richard Ueltrichs Rede in Ftijnchen;

ganz âhnlich auch Konrad Burdach (ebd.r5.185)
5) Bloch, S.'1 01 .
6) lrlellinghoff, Abb.1.
?) V91. Emil Herzog: Schiffâhrt auf dem Vierualdstâtter See.

In: Schueizer Aluminium-Rundschau Nr.1 0/1 920, S.3-1 1 .
8)

der Uiener Sezession,
im Spiegel der Kritik' S.1 4. 0ellers, Bd.II, S.XXXIV. V91.

S.16, und H.lvlayer, S.383.
NZZ vom 10.5.1905.

auch C.Naumann in fiellinghoff,

ittEler hatte schon 1903 mit dem Art5.kel
Lern gegen die Abuertung Schillers dem
gegenijber protestiert (ebd.r S.639).

zur Kritik

Loosli, Bd.3' S.33.
flijhlestein, S.369.

BrijhschueiLer, Selbstbildnis, S.80i.
LoosIi, Bd.1 , S.1 '1 7.

Hodler hângt seinen TeLl provisorisch ins Berner Kunstmuseumt
entiernt iÉn aber, als er 190? erfâhrt, dass die Berner Re-
gierunq fijr den Ankauf des ttSchuingîestesI von Ch'Giron den
Ûertaui des mittl-eruei.Ie im Uert 9éualtig qestiegenen'rDer
Taetr von Hodler eruâqt.5o gehôrt der Tell heute dem Kunst-
rué"rt Solothurn (Loosli, Bd.1' S.154f.).
Berchtold in L. Stunzi ' 

S.1 6?.

zur literarischen Uirkunqsqeschichte von Hodlers Tell vql'
auch {vlijller-Guqqenbijhl' S.125f .

Schoeck, 5.62.
ebd., S.98.
ehd., 5.172.
Inqtin (1 933)
gestrichen, lvl

Inqlin (1 933)
kurzt (vqr. (

Inqlin (1 933)

Die Schueiz im Spiegel der Landesaustellunq, Bd'2t S'723'

Vgl. unten, Kap.8.1 5.269 ff.
von Arx, S.28.
ebd., S.90.

Rede Bundesrat Forrers, voIIstândig abgedruckt in NZZ, 10.5.1905.
Dies hebt das Journel de Genève vom 13.5.1905 in seinem Be-
richt von den Zûrcher Feierlichkeiten Leicht spôttisch her-
vor - in der Uestschueiz findet die Schillerfeier nicht mehr
die gleiche Beachtung uie noch 1859.
Volksrecht vom 9.5.1 905.

3

't 2)
3) NZZ vom 1U.5.1905.
4) Spitteler, S.704. - SpnDer deqradierte Schil

Dichterfùrsten Goethe
30

32

34

35 , S.120.1n der Fassunq von 1948 ist diese Passage
echthild ist von Anfang an Thietqers Frau.

,5.158. In der Fassunq von 1948 Ieicht ge-
1948). 5.124f.).
, S.1 68, eb enso i n ( 1 948 ) , S.1 33.

15) ebd.,S.7'l 1.
16) ebd.
17) ebd.,5.?1 3.
1 8) Richard Ueltrich, 0ellerg Bd. II, S.21 6.
1 9) 0e11ers Bd. II, S.1 39.
2O) Lun uissenschaftsgeschichtlichen Stellenuert und

des Uerks ausfûhrllch: Stûcklath, 5.72f1.36)

3?)
38)

3e)
40)
41)



2r)

22)

32)
33)

34)

40)

41 )

42)

43)

44)
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Zu S.1 98-212

lvlandelkou (ProbIeme der lJirkungsgeschichte' 5'81 ) kritisiert
am Begriff des trErr,rartungshorizontsrt von Jauss, dass dieser
einen autonomen Status hàbe, obuohl er gleichzeitig von der
n"r"ptio" des gleichen Uerks durch andere Rezipientgn b9ei1-
flusst uerde. frandelkor,r sieht also in dieser rtVerselbstândigung
arr n"r"piioÀsschicht gegenÛber der Uerkschichttr eher ein syn-
chronisches Problem, hiei uird es eher diachron vetstanden'

So schreibt die NZZ, den ttTelltt gegen naturalistische Kritik
i. s"nutr nehmend: itund eine Dichtung, raelche so mâchti9 und
nashhaltend. das Leben nach sich biIàend, r'rirkt, sollte nicht
echte Poesiâ sein?tr (ltZZ vom 9.5.1905).
NZZ vom 6.5.I905 (Johann Georg Fischerr tBI4-189?)'
Raabe, lJerke 8d.X, S.457.
0eIlers, Bd.IIr 5.2O2.
Der 8undr 9.5.1905.
Der Bund, 1 0.5.1 9 05.
NZZ, 1 0.5.1 905.
Franz Zelger: Der Historienmaler frnst Stijckelberg'
Diss., ZÛrich, 19?2r 5.56f.
Der 8undr 6.5.1905.
Ludr,rig, S.5?2. VgI. dazu auch Luduigs Aufsatz rrschiller und

die SéÉulen, zLt. bei E.D.Beoker, 5.96ff. Angesichts de! Ab-
niitt,rng Schillers irn tâglichen Schulgebrauch schlâgt H'Hesse
r"", lË" zu verbietenr,]t inn attrakiiv zu machen (ebd'r 5'94f)'
Der 8und, 8.,/9.5.1905.
Ualsers lJerke uerden im folgenden im Text nachqer'liesen mit
Bandnummer und seitenzahl: I'ls'258ff '
vgl. zum Beispiel die aktuelle Inszenierung der TelI-Freificht-
uiièf" Interlâken, dj.e nach Rudenzr Schlussuorten, die-sich
unmittelbar an diâ hohle Gasse anschliessen, in einer Si.mul.tan-
szene noch den Ruf rrFreil Freil Das Land ist frei!" ertônen
laisen(Textbuch: Interlaken, 19?4, S.56).
5o ei-n auf den vielzitierten Aufsatz von UaIter Benjamin zu-
rùckgehendes Toposr der zum ersten ltlal auF dieses nVirtuosen-

=tù"rin ualsers âufmerksam gemacht hat, uo sich der TeIl rrhalt-
io", tf"in, verlorenn volk;mme (Benjamin, Schriften Bd'II/1t
s.326)
Seelig, S.1 46.
VgJ.. Berchtold in L.Stunzi, 5.216r der auf FÛssl1 hinueist'
Die nlnterdependenztr zuischen Herr und Knecht ist - am Bei-
spiel von Teil und Gessler - fruchtbarer Ausgangspunkt von
ulgners Untersuchung des nGehÛlfenn(uagner, 5.29)

- 323

7u 5.2I2-2I9
Schiller, Uerke Bd.I, 5.153 (Die Râuber IU/15).
Vgl. dazu die Paraphrase des ersten nRâubern-Auf
nBerûhmter Auftritttr (I,/S.260ff . )1 ilUenze1il(I,/5.
nEine Art ErzâhJ.ungn (X/5.32311.); "Die Tragôdie
und natûrlich auch den nRâube!tt-Roman (XII/1 /5.
Vgl. auch unten, Anm.45.

tritts in
I Esff );n(x,/s.32?11 .)i
6sff. ) .

vgl. ttschillerfigurenrt(utII/s.425ff.) und nschiller (I)n
(x,/s.32eff.).
Dle Suche nach adâquaten Beschreibungsmodelfen fûr die Struk-
tur dieser Texte scheitert hâufig an der Statik dieser llodelle:
So macht Baur das Prosastûck nDer heisse Brein(IX,/5.96ff.)
zum Ausgangspunkt sel-ner ttAesthetik der Abuelchungtt (5.1 1 1 ff. ),
unter die aber als allgemeinsten Begriff alle Textelemente
auf verschiedenen Ebenen subsumiert ulerden - die Suche nach
ihrem gemeinsamen Nennar setzt voraus, dass es ihn gibtl und
baut auf sin hierarchisches Textmodell. Jljrgens geht im Ver-
such, ndas schreibende Umkreisen des Gegenstandesn (S.119)
zu beschreiben, vom selben ProsastÛck aus und postuliert
aIs Kompositlonsprinzip der Spâtprosa nKombinationtt in bild-
licher Analogie zu Flosaik, Teppich, Geflecht, Co1lage.

Nur lYlartin Ualser hat bisher unter Verueis auch auf die
Tell-Texte die Ber.regung dieser Prosa ins Zentrum gestellt:nDie letzte Stufe diasÀr Prosâ stellt die r.rirklicÀen Uider-
sprûche uieder als Eer.regungsanlâsse trern(S.220). Ueil man
tatsâchl-ich trdiesem Autor gegenûber nie einen festen Punkt
erreichen darf, r.reil er se.Lber auch keinen solchEn erreich-
ten (ebd.rS.222), uâre môglicherr,leise det frTanzn nicht nur
ItlodeIl dieser Prosa, das den bisher vorgeschlagenen die Be-
qeglichkeit voraus hâtte, sondern auch llodeLL fûr den Um-
qang mit ihr - vgl. dazu Utz, passim.
Als erstes glosses Beispiel dafûr kann die Kontrovars€t um
die Schaffung der St,EIle eines eidgenôssischen Schulsekretârs
von 1882 stehen. Als rSchulvogtn r.rurde die kleine Stel-Ie von
fôderalistischer Seite heft,ig bekâmpft unct in der Volksab-
stinmung r.luchtlg abgalBhnt - der einzelne BÛrger erhielt schein-
bar d1a Gelegenheit, mlt dem Stimmzettel in der Hand Tells
Tat nachzuvolLzlehen (v91. Handbuch der Schr.rei2er Geschichte
Bd.II, Zûrich, 19?7, 5.1074f.).
UalsEr bekrâfti9t diese Beziehung im Text nDer Saububn
(lx/s.191f.) und rnacht sie in einem Gesprâch mit Carl Seelig
gar zu EinEm UesEnsmerkmal Schillersr uobel. er bezeichnend
nlcht nur TeIl und Gessler nabEneinander, sondern belde auch
noch neben Franz und Karl flloor stellt:nEr beuundsrt SchillErs Prophetie und seine volkstÛmllche
Ausdruckskraft. In ihm stEcke beides: Franz lloor und KarL
Itloor, Tel1 und GesslBln (Seelig, Uanderungen, S.81).

23)
24)
2s)
26)
2?)
28)
2e)

30)

31)

3s)
4s)

36)

3?)

38)

39) Seelig, S.65.



7u 5.22O-228

Anmerkunoen zu KaPitel ?.

1) Die nFackelrr L,ird im folgenden im.Text nachqeuiesen-mit-' nçi, rvuÀr"r, e"".n.in"ngi5.nt, Seitenzahl: Ë tao-ar<1905>'5.1ff'

2) Riha situiert Kraus zu Recht an jenem historischen 0rt' uro

die Parodie nicni mehr Lrie im 19:Jhd. als trGegen-Gesangrr die
klassischen Formen ihrer reaktionâren Handhabung entziehen
r,rll1. FÛr Kraus schreibt die Zeit selbst die besten Parodient
die der Satiriker nur noch zu zitieren hat (Riha, S'338) -
Zur Klassiker-Parodie allgemein, ulelche als eine hier nicht
dargestellte Reaktionsr,reiàe auf die Uirkungsgeschichte der
Klaésiker verstanden urerden kônnte, vgI'Riha, passlm'

3) Der Satz aus Goethes ttEpilog zu Schillers rGlocketrr (Goethe,
-' 

Uert<e Bd.I' S.255ff) r.rlrd von Hauptmann mehrfach dem Publi-
kum eingehâmmert:nErhebi die Herzen zum Heroendienst,

so uird det Heros euer Herz erheben,
der uns vom Himmel als ein Sternbil'd grljsst:
uns! uns! rDenn et uar unsar!l
r...1-a, -.r uar unser! Unser ular er ganz:rl

(C""É"ti Hauptmannl sâmtliche-Uerke, hg'v'H'E'Hass, Berlint
îsoa. aa IVr S.311f.) - Krausr Kommentar dazu: "Das Festge-
dicht ist vàn einer Armseligkeit, die ein tiefes lYlitleid
îÛr den lvlitleidsdichter treckt, dem seit Jahren die Entuick-
lung seines enormen Kônnens 9êsperrt scheint'tt(F 1?8<1905>'s'15)

4) Gesoerrt uird z.B. im nVenusuagenn die Strophe:-' ';J'"-;i; Hr"" (i"i"ts ins ohr éuch Fliistern)
Bteibt auch selbst im Kabinett nicht stumm'

In dem Uhrr,lerk der Reqierung nistern
oefters v"nr"iinq"r-ut.n (F 180-81(tgos)' s'aa)

0der im Gedicht ilDie-Journalisten und |tlinostr:
ntsind teutschê iàitungs"ctrreiber! ttr (6bd'rS'49)

S) ttC o n c o r d i a sollihrNameseinrf,-.-.].tt(Schille&UerkeBd.trI'.5.3?3)'
' Doppelte Klassiker-Legitimation erÈâlt diese ZeiIe dadurch'

oass Goetne sie seinem trEpllogn voreng€st€lIt hat'

6) fvlinor, Jakob (1855-1912): ôstarreichischer Literarhlstoriker-' ril-êË"ri.rq"Èi"[-scniiier (veJ-' Ludr'ri9' s's9ef)'. 
t

Holzbock, nifreJ-(iASZ-f922): Journalist des Berliner rrLokal-

anzeigetsn.
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. nDon Carlosrr Il/1 und II/5, Schiller, Uerke Bd'It
439 und 451.

325

Zu 5.228-24O
1O) F 697-7O5(i925>rS.116. llit dem gleichen Zitat aus trDon Carlostr

uie die Schillerrede (vgl.Anm.7) uendet sich Kraus hier ge-
gen Nietzsches rtRelativitâtsprinzip der lyloralrr, aus dem das
"absolute Nichts sein durchbghrendes Gefùhltr geuonnen habe.
Kraust Repertoire zur Verteidigung von SchiIlérs fiora1 gegen
den Nietzsche-Aphorismus ist begrenzt: auch an anderer 5té:.fe
erledigt er ihn durch das Schil-ler-Zitat von den ItHalbkugeln
einer besseren Uelt tr(F 34S-46 4Slz2 rS.3?) (vql.Anm.9).

11) Der gleiche Abschnitt der rtGlockerr, der das Lob
Hausf rau und fiuttertr sJ.nqt, reimt f ijr den lylann:llDer IYlann muss hinaus

12)
13)

14)

Ins feindliche Leben,
fiuss r,rirken und strebentt (Schiller, Uerke Bd.IIIrS.366).

Vgl.Kraft, S.69.
trDie letzten Tage--der ltlenschheittr uird im folgenden im Text
nachger,riesen mit trLTrr, Akt, 5zene, Seitenzahl: tt t/ZSrs.21 1.
Der alte Biach (LT I/1t, 5.109f): ttBesonders im Abendblatt
is er lEenedikt] ganz er selbst. Da r,riederholt er alles von
neuem. Uie es geheissen hat, noch is Lemberg in unserem Be-sitze, hat er gesagt, hier fâllt uns vor allem das Uôrtchen
n o c h auf und das Auge bohrt sich herein und man kann sichvorste.llen. Da gibt er immer alles und mit nochlrt (vgl. auchLf IU./25, S.486). - Um dieses nnochrt an die fefl-nÈOé anfijgen
zu kônnen, hat Kraus sogar seine sonst peinlichst genaue
Zitierr,reise geopfert: Tel1s ltlonoloq Lautet: nEs -lebt einGott zu strafen und zu râchenrt (Schiller, tJerke Bd.II, S.41?).

der r?ziichtigen

n die

15) Auch.-diese Anspielungen auf die presse lassen sich mit HiIfeder trletzten Tagert rekonstruieren; die Szene IV/26 ist mitihnen angereichârt:
-ttvoraussichtlicher Heldentod der Besatzung von Kiautscheur?(s.4g4).
- Der Kaiserliche Rat: tr f...] uamals, uo es-geheissen natl..i 

- - '-
- Umfassung der russischen Truppen durch die deutsche frmâe -rtuorauf der alte Biach einrastet:fr- und Hereinuerfen i
masurischen Sûmpf ert(S.4?2).

7)

8) 5chi11er, Uerke 8d.III, S.19?r nDer Kaufmanntt' Angespielt
uird auf das Distichon:

nÈuch i.hr Gôtter gehôrt der Kaufmann. GÙter zu suchen-eht er, Ao"h Ën ""in 
Scnift, knijpfet das Guta sich an'n

9) Das Gedicht nKastraten und |tlânnern aus der nAntholoqie guf
" "d;;51t"'i'iaz;i-;;;;;-;"; schiller 1803 unter dem ritel rrnânner-

iJ.aà;""t..k qekiirii - Urâ: um di'e Strophe Yon-99tt 
nHalbku-

ô.in "in"" 
beJsern Uelt.n (SchiIl-er, Uerke Bd'IIIt S''1145,

igl. auch S.65ff.)

16) v91. êtue den rtzureiten Kommerzienrattt (LT fr/38, s.390). uderdas Couplet von Kommerzienrat UahnschafFe (LT III/4O, 5.393).
Die nKunst im Dienst des Kaufmannsrt qehôrt'auch in iÉnes Sûn-denregister, uelches rfeine Stimme vori obentt der llenlchheit
in der ttletzten Nachtrr des Epilogs vorrechnet (LT, S.?6?).
Unter dem Titet nDefin.itionentr, unmittelbar vor dem ArtikelItTetr sagt?t \F a3?-42< 91 6>, s:115).
H.Ederer, S.364. Der Ansatz ist besonders urichtig, ueil ergeeignet ist, die festgefahrene Kritik an Krausr-ângeblicher
Sprachimmanenz diaJ.ektisch aufzulôsen. Uas bei ihr Jorallem
aus den theoretischen Schriften von Kraus beoriindet r,.rird.lâsst sich - uie hier punktuell gezeigt - in den trtetzteÂ
Tagenrt in der âsthetischen praxié belà9en.
F.4?3=??<21 -6), P.47. VgI. auch di€ trArtinshausenn-Stelten
!n r_ s!r.;s_l <_e_12>,_ g:g!i F 561-67<s21> , s:1; r eaa_zi<ssz),s.st;F A38-A44<1 930>, S.1 01 fF.
5chil1er, Uerke 8d.7r 3.24? (Fiesco II/j7).

vgI
c

1?)

18)

1e)

20)
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21 )

22)
23)

27)

28)

2e)

30)
31)

32)

33)
34)

Zu 5.24I-247
ebd.rS.294 (Fiesco u/11). Die Handlung erstarrt dann zum
nTableautt in ntoter Pausert, a1s Fiesco seinen Irrtum be-
merkt, r,lâhrend ihn gleichzeitig die Verschuôrer zum trHer-
zoq von Genuarr erklâren (ebd.r5.295).
VgI.Kap.4.2. e oben 5.145.
SchilLer saqt im 5.Brief nUeber die âsthetische Erziehung
des lYlenschenn(Uerke Bd.V, s.320) in Bezug auf die Franzôsi-
sche Revolution: rr f,..] der fraigebige Augenblick findet
ein unempfàngliches-Geschlecht.n 0der im Distichon [Der Zeit-
punktr'(Uerke Bd.III, 5.21 0):
rrEine grosse Epoche hat das Jahrhundert geboren,

Abei der 9losse lYloment findet ein kl-eines Geschlecht.tt
Vgl. dazu auch Kraftr 5.79.
SchilIer, Uerke Bd.It 5.744 (Die piccoi.omini V,/1).
Hart Nibbrigl SchiIIer, 5.271.
Goethe, Uerke Bd.IIl, 5.44 (Faust I, Studierzimmer). Das
Koordinatennetz, r,lelches die nFaustrt-Zitate des Nôrglers
ûber das ganze Uerk tegen (v91. z.B. LT^ I17/46t S.42Of2
llonolog dàs Nôrglers vo! der Pestsàule), r^râre eine ei-
gene Untersuchung ulert.
Schi11er, Uerke Bd.I, s.8?4 (Uallensteins rod U/1 2) - vqL.
dazu Hart Nibbrig, SchiIler, 5.273f.
f 366-67<1913>, S.1-3. Allerdings bleibt schon diesar Artikel
nicht vô11i9 auktoriel, indem Br sich zuletzt in die RoIle
des Fotografen versgtzt und sich so - uie auch endere ArtlkEl
in der nFackeln - in satirischer Imitation des Gegners schon
in ein TheaterstÛck verL,andeLt.
F 668-?5<1924>,5.60. Vgl. dazu das zuelte Kapitel von Bohn,
das den rrerblindetEn Spiegel des Zeitalt€rsn zum Titel
macht (s,35ff ) .
Schlller, Uerka Bd.III, S.333.
Im gleichen Jahr versucht er einen angebLich im SaaI versteckten
StiÀkbornbenuerfer mit der lAnsprache im griechlschen Theatertr
zu ent.Larven, uelche eine ganze Relhe von Zitaten eus Schll--
lers Ballade enthâlt (vgl.Kraft, S.?3).
5chi11er, Uerke 8d. I I I r S.1 12-1152 nResignationn :rDie ueltgeschichte iàt das Ueltgerichtn(s.115).
Benjamin, Schriften ll/1 t 5.348.
So der Nôrgler (LI lu/29, s.503), dessen Prophezeiung der
Schluss im ngrossen Schr.reigann einlôst (LT, 5.?70). Die inte-
ressanten stummen Auftritte des Nôrglers (LT l/7' s.941t
7l/1?t S.2?5ff), besonders lrenn gerade von Ktaus gesprochen
!,i!d (LT I/25, 5.1?8fi u/3o, s.67?), machen deutlich, dass
seln Schù,eigen gegenûber der entfremdEten Sprache elna be-
!,usste Redeverueigerung ist: nNlcht aprechen uil1 ich thre
Sprachetr (LT u/28; s.6i4). Die ganze Aporie, zu sagenrtdass
lch schr.reige, und uenn mtiglich, !,es ich schr.reiger (Lr l/29t
5.224), die Kraus in sEin Schr.reigen zu HitLer treibt, ist
hier schon angelegt (v91.Hart Nibbrig, Schueigen, S.19?f).
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Zu 3.247-258
Sander, S.250; vgl. auch S.28ffr 5.22211.
Eenjamin, Schrlften IIl1, S.335.
H.Ederer, S.304.
So begrûndet H.Ederer das letztliche Verstummen von Kraus
(S.304ff), r.râhrend Adorno darin bei Kraus die êi9enB Ablehnung
des nschr.rlndelsn, der mit der Kommunikation betrieben r.llrd,
bestâtigt sieht (Adorno, Kraus, S.61f).
Habermas, 5.217ff.
Brecht, Uerke 8d.19, 5.431.
Vgl. dazu 8ohn, S.65: ttsatire ist auf die Erhaltung ihres
Itlediums ebenso engeL,iesen r.rie auf die Erhaltung ihres Pub-
likums [..J .'
Canetti: nDie Fackel im 0hrtr, 5.8o.
ebd., 5.81 .
Ein Zuhôrer berichtet von der berÛhmten Rede gegen Bekessyt
bei r,relcher dle von Kraus rhetorisch zu nneunhundert Zeugentt
erklârten Zuhôrer trulie nur je ein antiker Chorn beteiligt 9e-
ulesen seien - verrâterisch aber, dass sie nur ndurch Beifalltl
sprechen (F ?06-11<1925>,s.98ff, hier S.100). Vgf. FischerrS.l8.
Canetti, S.1 43.
ehd. ,5.24? .
Sander siehÈ auf seiner streng materialistischen Grundlage
die kantische Moral auch bel. Kraus als ideologischen Schài.n
des Kapitals, den Kraus selbst nicht durchschaue (S.20ff)
- der historische Aspekt des Funktionsurandels dieser floral
im Strukturr.randel der Oeffentlichkei.t bleibt dabei aber aus-
geklammert.
Benjamin, Schrlften II/1, 5.363.
ebd., 5.355f.
0ies als Gegensatz zu jener sprachimmanenten nReinigungtr der
Sprache, die Kraus trotz alfer nsprachseminarerr nicht erreicht
hat - auch hier freilich den Ueimarar nUrsprungn zum trzieln
machend (vgl.H.Ederer, 5.2??).
Vgl. Bohn, S.55: nBenjaml.n z.B. kommentiert Brechts Schauspieler-
theorle so, dass der Gedanke an Kraus unausueichlich lst:

lrGesten zitierbar zu machenr, ist die r.lichtlgste Leistung
des Schauspielers; seine Gebârden muss er sp€rren kônnen uie
ein Setzer die l,iorte.tn (v91. Benjamin, Schrilten II/2, 5.529)
Den Allegoriebegriff Benjamins hat Sander fùr die trletzten
Tage der ltlenschÉeltn fruéhtbar gemacht (v91. bes.5.11off).
VgI. dazu dle Definition der eigenen Aufgabe durch Kraus, der
sich an die Bestimmung des satirischen Dichters durch Gogol
anLehntI nalles das heraufzubeschurôran, Lras dLe lYlenschan stân-
dl9 vor Augen haben und in lhrer Gleichgûltlgkeit doch nicht
sehen [.. J . " (F 691 -96<1 92s>, s.68)
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7u 5.25O-262
Kraft macht das Zitat zur falschen flietapher, uenn er kommen-
tiert:rrer vertraut auf dj.e lvlalerei, r.li11 sagen -: das
lJort r' ( 5. ?9 ).

55) vqr. Benjamin, Schriften 8d.II/1, S.346ff. Danach auch Adorno'

60)

7u 3.263-268
VgI . auch die Schillerzitate in der rrsprachlehre!r in
f 572-?6<1921>, 5.50f; F ?51-56<1927>, 5.42t f 811-19<929>,
5.124; F 8?6-84<193?>, 5.179-187.
H.Ederer beharrt zuar mit Recht darauf, dass Krausr Sprach-
kritik rrals Demaskierung zeittypischer Ideologientr zur Ge-
sel]schaftskritik uerde (S.3121f). Aber die rtlloralisierung
der Spracherr(Hart Nibbrig, Schuei.qen, S.194) beuahr:t nur àa
ihr kritisches Potential, uo sie die Sprache der Gegenuart
betrifft, nicht aber, u,o sie sich zirkulâr ijber die Sprache
der Klassiker beugt, deren lJertuelt sie selbst entstammt.
so Bâhr, S.1 1 0. Viel difFerenzierter hierzu die neue, aus-
fijhrliche StuCie von Stremmel, S.1'1 5-1 61.
3âhr, S.1O7f. - der Ansatz uird von Bâhr nicht ueitergefijhrt,
ueif er sich in seiner Kritik am Ibijrqerlichen ]ntellèt<tuel-
lenrt(S.3) nicht auf das bildungsbijrqeiliche Zitatenspiel ein-
lassen ui11; sie uâre aber gerade von hier aus zu Ieisten.
ttDie Dritte..Ualpurqisnachtrr uird im folgenden im Text nachge-
uiesen mitrrUrr und Seitenzahl: U, S.11. Das Zit.at stammt nicht
undeutlich aus nationalsozialistischer Leqitimationsideoloqie
(so Stremmef, 5.123), sondern.prâzise aus dem ttTelltt (scniiler,
Uerke Bd.II, S.37?; Te11 II/2).
RuppeIt, S.4'i .

ebd., S.36.

ebd., S.11? und das BiId S.171.
Ruppelt vermutet (S.41 ff. ), die Angst vor dem Tyrannenmôrder
habe sich nach der Hinrichtung des schueizer Hitler-Attentâters
Bavaud verstârkt - Rolf Hochhuth hat ihn immerhin ex post alsrrTelf 38tr gefeiert. Ausserdem habe die schueizerische Berufunqauf den rtTellrr an1âsslich der 650-Jahr-Feiern Cer GrijnOung OerEidgenossenschaft 1 941 Hitler verârgert.
AdoIf HitLer: ltlein Kampf. lYl[jnchenr 7.Auf1. 19S3, S.1S.
zit. bei Ruppelt,5.43.
Vg1. Georq Ruppelt: Die tAusschaltungr des !Uithelm Te1Ir.In: Jahrbuch der deutschen SchilIer-GeselfschafL 20/jg?6,5.402-419, hier S.418. Die lJeberschrift steht ùber demE.Kapitel des 2.Bandes.

Brecht, Uerke Bd.1 9, S.431 .

Canetti, s.247.
Oer -Beqriff stammt von Uafter Benj,amin (Schriften II/1' S.363)'
doch i6t von seinem Begriflspaar irstrafendestr und rrrettendesrr
Zitat zumeist nur der erste Begriff rezipielt L,orden - so
durch Brecht (Uerke Bd.19r S.430), Adorno (Kraus, S.?3) oder
tlias Canetti: Das Getlissen der Uorte, fllÛnchen, 2.Auf1,1976,
s.42.
Davon berichtet Kraus in der trFackelrt 406'124 91 5>, s.'1 00t
in lI 1/29. 5.212 und |u/29' S.495. Riha r,reist auf Heinrich
l"lanns nDer-Untertanrt hin (Rihar S.339), uo der Papierfabrikant
Hessling ein Bntsp!echendes Produkt unter dem Namen nUelt-
mechttt vertreibt.
Zum persônlichen Verhâltnis Kraus-Loos vgl.Kraft, S.166ff.
Benjamin, Schriften 17/1' s.336.
Loos, 5.2?? (tr0rnament und Verbrechenrt).
Adorno in seiner Kritik an Loos im Vortrag nFunktLonalismus
heuten, S.589 - vgI. H.Ederer, S.353.
Loos,5.288.
Benjamin, Schriften II/1 t 5.362î.
F 443-444916>, s.13. Die Sperrung
(Uerke Bd.Vr S.450f) - vgf. Kraft,
SchiIIer, Uerke Bd.IIIr S.3?4.
F ?59-65<4g2?>, s.46 (rtl'lein Vorurteil geqen Piscatortr). Die
Ansoleluno bezieht sich auf 5chiller, Uerke Bd.I, S.12'l
(oie nâuuér II /g), Râuber lvloor: trAber ich ulLl nâchstens
ùnter euch treteniund fijrchterllch lYlusterung halten.n
Fischer, S.1 62f.
5chi11er, lJerke Bd.IiIr S.3?9:
ttseine Handelsflotten streckt der Brite

Gierig urie Polypenarme aus,
Und das Reich der freien Amphltrite

UiIl er schliessen uie sein eignes Haus.rl

Das Gedicht beginnt mit den Versen (ebd.r5.3?8):
nEdler Freundt l,Jo ôffnet sich dBm Frtedent

lJo der Freiheit sich ein Zufluchtsort?
Das Jahrhundert ist im Sturm geschledent

Und das neue ôffnet sich mit llord.rl
Schiller, Uerke Bd.Ir S.634.
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Kraus, S.79 .
So z.B. Riha'
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Tel-I-Freilichtspiele Interlaken. 1912 bis zum
alten Tribûne. Interlaken, 1968 (Xerokopi'e),

Itlorax, S.1 9. Andere Parall-e1en hat Berchtold (in L.Stunzl,
5.219) entd,eckt: Hodlers ttEinmÛtigkeitn auf dem RijtIi,
Hodlers ttschuingerkônigrr bei der siegreichen Heimkehr Tells.

6) Schitler ijbr:rnimmt das tradierte Uortspiel Tellsr der
setbst zum ttTortr erklârt (rrdallentt=rteinFâ1tig redenrr)
leicht, ohne dass er seine etymologische Bedeutunq vo
kannt hat: ruuâr ich besonnen, hiess ich nicht der TeI
(Schiller, Uerke Bd.II, S.395; Te11 iII,/3).

?) Fritz Brupbacher:60 Jahre Ketzer. Selbstbiographie. Nach-
uort ,ron k.Lang. Ziiricht 1g?3 (=Nachdruck dei Ausgabe 1935)'
s. 206).

8) ttOie ganze Zeit sprecht Ihr von Uifhelm Tell und von Arnold' Uinkeiried, und fÛhrt euch auf uie Schlappschuânze f,.J. Uenn
aber der Te1I und der Uinkelried solch feiqe tYlaulhelden ge-
wesen uâren uie lhr, dann hâtten uir noch heute die ijster-
reichischen Vôgte im Land und mÙssten mit den Oesterreichern
zusammen in Galizien geqen die russischen Revolutionâre
fechten.rr(Brupbacher, Aufruf, S.57).

Vgl. dazu die Zusammenstellung von fiijl-1er-Gu99enbÛh1, S.36ff.'
und von Lanqr S.22ff.

Einsturz der
hi er S.1 2.

ch
i e1-
er-

Uidmann, S.16? - vgl. auch das Bild ebd., S.1?1.
!tltleiner lvleinung nach ist es der Zr^reck der Armee, die eigentli-
chen Vaterlandèfeinde, die grossen Herren und ihre Arschkrie-
cher, beim Kragen zu packen, ganz r,lie zut TeiL von TeLl, Stauf-
fachêr, flelchtal und Uinkelried. Erst uenn uir die lYlâchtigen
besiegt haben, erst urenn das Mifitâr uieder auf der Seite des
VoIke! steht, uerde ich mit der fidgenossenschaft uieder Frie-
den schliessân.tt(Brupbacher, AufruF, 5.S9)
Brupbacher, Uilhelm TelJ-, S.3.
ebd., S.4.
ebd., S.7f.
ebd., S.8.
Soldatenbuch. Hrsg.v.der Gruppe fÙr Ausbildung im AuFtrage des
eidgenôssi.schen fiilitârdepartements. Bern, 2.Auf1.1959, hier
S. 1A/11. Aus dem Rùtlischuur wird - als angeblich altschuei-
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Zu 5.274-278
zerisches schrachtgebet - ferner zi.tiert s.1?1. Neben einemBild des Gesslerhutes steht im Kapiter ttDer Grussti J""-s"Ir,IEs geht nicht darum, als Untertan aen Gess].erhut r"-lrù"=..,sondern man bezeugt als Soldat die Zusammenqehôriokeii vonVorgesetzten und Untergebenen. tylan gri.isst sich!t'(5.tZS). fijrdie-sanitâtstruppe schriessrich finJet das soldatenbucÉ-bei5chiller das lllotto:ItDer brave ryrann denkt an sich serbst iu-t etzt. il ( S. 3S0 )

Schmid, S.9f.
ebd., S.11.
ebd.
ebd., S.13.
Vg1. dazu den Katalog [Dreissiger Jahrer, passim, bes.S.5gff.
Schmid,5.14.
Journa.l- de Genève vom 18.Nov.1933. Der Artikel qipfert im satz:rrCrest beaucoup, crest.lIouabie, qu"nJ-on se rappelle lraffli_
g:":l:.3:îtgli",qui réenait tà-bas, ir y a si peu de remps,en mat].ere d'art.',
Dreissiger Jahre, 5.236.

27) Der Zùrcher Kunsthistoriker Gothard Jedlicka
Berchtold in L.Stunzi, 5.215.

28) Arnet, S.38.

(1942), zit. nach

24) Hans 0ehler: Hodrer ars Darstefrer schr,reizerischer Geschichte.In: schueizer MonatsheFtg,_1.J9. April 1g21-rtàiz-iszàr' s.srr-320, hier 5.316, S.313, S.320.-
25) Das Drama hâlt, uras-sein Umschlag gegen SchiIler verspricht:tt?9"t_[U.i scfifter] dem Ideal aér'zeit entsprechend ein indi_yidualistischer Herd, der von den Ereigni.""n i:g"""""cnt unomit fortgerissenen Ausreden sucht fsiciJ , c""i""rn=Àiàse nat,sich rechtrertisr und in den Hinreih.rt i"ôt;-;i".-fËài Li"n-

!::nJ_1::_:eboréne votksfûhrer, aer oie erËiinisse i;;;"rr siehr,oer un9ebrochen zur Entscheidung treibt und im mânnlichenKampf seinen Feind besiegt. Damit nimmt ui.. n""e"le-cJstartungdes zentralen europâischén flythos uieder die ârtesieÀ-ù"rer-lieferungen aufl.tr - Zur gespâltenen Aufnahme des uerks in derSchr,reiz vgl. ffii.i1ter-GuqgènbijhI, S. B6f .
26) Dreissiger Jahre, S.61.
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7u 5.269-2?4

Anmerkunoen zu Kaoitel 8.

1 ) Fontane, Uerke Ir4t 5.124.
2) Neumann macht zur Literatur des 20.Jahrhunderts die grund-

legende Beobachtungr dass einer stândig urachsenden Zahl von
Ziiaten und Anspielungen eine stândig abnehmende Zahl von
Lesern gegenÛberstehtr die diese Zitate und AnspieJ.unqen
auch uirkl-icÀ verstehen (Neut.nn, S.293 und S.304).

3)

4)

q\

16)
1?)
18)
1e)
20)
21)
22)

si
tt
1n 23)

9

0

2e) Die Schueiz im Spieget der Landesausstellung, 8d.2, S.g15.Die Schueizer Kûnstler der Zeit sehen sich iûn ,o"'Oi"-nui_gabe_geste11t, fijr vieIFâltiqen Gebrauch den Tell O."ru_-stellen, ohne ins dominierenJe Fruster Hodlers ru u""i"it"n- fast uie hundert Jahre zuvor Gotthelf in bezug.re i"niïfr..vgl. die entsprechenden Telr-Bilder in: oreissiie"-:"n"rr'ô.srzr.
Gûnter Schoop: Das Ziircher schauspierhaus im z'eiten uertkrieq.Zi.irichr'l 957, hier S.59.

11)
12)
13)
14)
1s) 30)

31) trDer Bundtrvom 25.Nov.1912 berichtet von der Rede eines deut-schen 0ffiziers an der Hindenburgfeier uom 2.Of.i.fàîï.-rv."n
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. 7u 5.27A'245

mehreten Zitaten aus Schillers Text endet sie im Hoch auf
Uil;;i; II. und Hindenburg. - Karl Kraus hat auch diese Szene

;;a;i" Bûhne seiner trLetiten Tage der lYlenschheitn gebracht:
Jir .,rri zu apokalyptischen Fettkugeln angeschuollenen Deut-

""À"n 
iCoqtt und ttmâgogn unterhalten sich auf einer Schureizer

t..il'"n"-iu"-.'Ji" iËiio"nuu""h-Feier auf der RÙtri-uieserr :
Cààr nrut ja, und den Rijtli-Schuur haben se doch mit dem

- rahnénêide vajlichenltr
lYlagog: trFein, da hàtt ich mit bei sein mô9enl Ja urenn. 

-' -'-', 
n s r e Eidjenossen aufmarschier.en, kommt-gleichrn

andrer Zuch in den Betrieb!u (LT V,/50, S.663f)'

Oskar Felix Fritschi: Geistige Landesverteidigung r'râhrend des

Zr"il"n Ueltkrieges. Dietikon-ZÛrich, 1972, S'41'
ebd.,5.184ff.
Schiller, Tell 1941 r S.8.
ebd., S.30.
ebd., S.31 .
ebd.r 5.32. Vom ganzen Votum von Rudenz sind diese Zeilen ge-

"p"trt - sie laséen sich tatsâchlich in einem Zug lesen'

ebd., S.?4.
ebd., S.75.
ebd.r 5.83.
Der Bundr 12.Nov.1959.
Die Tagr.rachtr 13.Nov.1959.
Journal de Genève, 1 1.Nov.1959.
zit. nach Dahlke, S.3'l 3

Der Rûtlischr,rur krônt und beschliesst auch 0tto Groteuohls
Rede zum qleichen Tag, die sich unter den RÛtlischraur-Titel
rruir sind-ein VoLkrrÀte11t und soqar zum Atomkrieg, zu dem

der Uesten rÛste, ein Zitat aus det ilGlockett findet: der Him-
mel uerde eines Tages trvon der Dôrfer, von der Stâdte uildem
Brande schrecklich strahlenrt (zit nach Dahlker--S.281'297r,-hiet
S.295). Der Tell-lYlonoIog, schon Franz ltlehrinq "f ragr'rÙrdi9"
(zit.'ebd. t 5.228)t versahL,indet in dieser stalinistischen
Èezeotion vô:.tiq hinter der RÙtliszene - hier uar Jakob BÛhrer
in seinem ItNeueÀ TeIJ.enspieItt radikaler, ùrenn er den RÛtIi-
schr,lur aLs eine Verschr,rôrunq von Besitzenden entlarvte.
Zu Fontane v91. oben, Kap'4'3" s'155; Telr 1941, s'42i
Becher zit. nach 0ahlker 5.304.
Neue Zûrcher Zeitung, 9.Nov.1959.
Kohlschmidt, bes. 5.94-99.
Ualter lluschg: 5chi11er ohne Uilhelm TeI1, 5.82.
lvlarchi, S.'124.

Zu S.2BS-295
Kraus erinnernden Pathos verteidigt Enzens-Titel rrFestgemauert aber entbehrliéhtt in der

:!? S"q"l die Kritik von Reich-Ranicki (vgl.
ff) und das uerk gegen seine Uirkuncsqeschichte:
grossen SchriftsteIler rernst nehméni, uenn

Eijchmann misst, statt Bûchmann an seinâm Uerk?e Zitatengrube. Nicht ernst nimmt dieses Uerk,churelt kuscht. Ernst nimmt es, Lrerrs gegen
rteidigtrr(ebd., S.132). 0ass Ênrensb"iÀr.
r einen Abdruck der ItGlocken das entéchei-efert, ist die ungeuollte Ironie seiner Folemik.
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s4)

ss)
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Frisch zitiert in Anm.25, S.38 aus dem letzten TeIl_Text UaI_sers die 5tel1e von der Abhânqigkeit Tells von Gessler. _Frisch uird im folgenden im TéxI mit seitenzanr na.Àtr"iesen.
Dies ist auch die Leistung von HanSjôrg Schneiders Stijck nDer
Schiitze TelIrr (in: Hansjôi9 Schneidér:-stiicke f, g""rf,'fSgôj:
Tel-1 uird hier als Instrument der rvracht des Lanâesfùrsien ùat-ter Fûrst am Schluss auf einen Denkmalsockel gehoben. Sonstaber bl-eibt schneider mit seiner parodie auf âen schieséuiitigenSchùtzen innerhaLb des gângigen TeIl-Bifdes der S.h";i;-i;-2B.Jahrhundert.
v9l..die^Bibriographie zur Rezeption von Frischs rruirherm Terrtur dre SchuIe" in: Ueber lvlax Frisch II, hrsq.v.U.Schmitz-FrankFurt.".l.r 1976' s.52sF. 'Das uar ÉriscËs À"""Ào""ù-i"tder identische Titel von zuei verschiedenen Rezensionen inDie Zeit, 24.De2.19?1, und in Christ und UeIt, f:.nuq.fgif.
F.lYlayrôcker r,lird im forgenden i.m Text nachgeuiesen mit seiten-zahl: S.84.
vg1..dazu Dali, s.1s7-162. rofgende Birder fiihren Terl im Titel:- Guillaume Tetl (1 930),
- La vieillesse de Guillaume TeIl (1931 ),- 9yi1J"yr",T"lI:.Gradiva et bureaucratL'moyen (1s32),
- L'Lnigme de Guillaume TeII (1933).

Pâ9:k"1, S.90_- vgl. oben, Kap. Z.1., S.S2ff. Vg1. auchHohfe Gasse, S.28.
Hohl-e Gasse, 5.29f .
Das Vaterland, 18.0kt..1937.
Schueizer Illustrierte Zeitung, 20.Okt.1937.
Rede von Bundesrat Etter, abgedruckt inl HohLe Gasse, S.3?.
ebd., S.38.
5o die Neue Zijrcher Zeitung vom 19.0kt.j93?.
Schuyzer Zeitung, 19.0kt.193?.
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EmiL: Gottfried Kellers Leben.
g.4sfl.1 950.
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