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Die akademische Schiller-Rede 

von 1839 

Fünfzig Jahre nach dem Eintritt von Friedrich Schiller in den Lehrkörper der 
Salana ehrte die Universität den Dichter mit einer akademischen Gedenkrede. 
Gehalten wurde sie am 7. September 1839 in der Aula des Collegiums Jenense 
während der feierlichen Preis verteilung für die Lösung der von den Fakul
t äten gestellten akademischen Preisaufgaben. Die Erinnerung an den Dichter 
war durch die am 8. 1\lai 1839 erfolgte Enthüllung der von Bertel Thorwald
sen geschaffenen Schiller-Statue in Stuttgart angeregt worden. Die "Universi
täts-Chronik" für das Wintersemester 1839/40 weist demzufolge darauf hin, 
daß die Zuerkennung der Preise "mitte1st einer Rede a uf Friedri ch Schiller, 
zu welcher das dem Dichter neulich in Stuttgart errichtete Denkmal Ver
anlassung gegeben hatte, öffentlich bekannt gemacht wurde" .1) 
Der Verfasser der akademischen Gedenkrede auf Friedrich Schiller war der 
klassische Philologe Heinrich Kar! Abraham Eichstädt (1772-1848), der 
1797 als ordentlicher Honorarprofessor an die Universität J ena berufen wor
d en war. 1803 erhielt er als Nachfolger von Johann Christian Schütz die Pro
fessur der Eloquenz und Poesie (Beredsamkeit und Dichtkunst), mit der das 
Ehrenamt eines Sprechers der Universität verbunden war. Seit 1804 war er 
zugleich auch Herausgeber und Redakteur der J enaischen Allgemeinen Lite
ratur-Zeitung. Als er 1839 die Gedenkrede hielt, war er als Senior der Philo
sophischen Fakultät der letzte Universitätslehrer, der noch während Schil
lers Lehramt in Jena (1789-1799) in die Fakultät eingetreten war. 
Eichstädts Rede über Friedrich Schiller ist in seiner 1848/49 in Jena erschie
nenen Sammlung "Opuscula Oratoria quae Prolusiones et Orationes i\'Iemorias 
et Elogia complec tuntur" enthalten. 2) Der Philologe s tellte ihr 1847 folgende 
Erklärung voran: 

"Lange habe ich gezögert, ob ich diese r::'ede acht Jahre, nachdem sie in der 
Aula der Uni versität gehalten wurde, in diese kleinen Schriften aufnehmen 
sollte. Mit Verwunderung habe ich nämlich gesehen, daß ein großer Teil von 
dem, was ich über Sc hillers Beziehungen zu den Weimaranern gesagt habe, 
widerlegt wird in Briefen, die er einstmals selbst an seine Schwägerin, Frau 
von vVolzogen, geschickt hatte, um das, was er fühlte, freimütig zu bekennen. 
Nach reiflicher Überlegung obsiegte schließlich die Auffassung, man müsse 
einem hartnäckigen Gerücht, das zu jener Zeit bei den Zeitgenossen umlief, 
sich stellen. Ob es wahr oder falsch ge\vesen ist , vermögen die Kenner jetzt, 
da jene Briefe ans Licht gebracht wurden, um so leichter zu beurteilen. 3) 

Jena 1847 E(ichstädt)" 
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Eichstädts Sclliller-I<ec1e von 1839 ist der akademischen Tradition entspre
chend in la t einischer Sprache. Sie wird hier zum ersten Mal in deutscher 
Überset zung ve röffentli cht. 

Heinrich Karl A.braham Eichstädt 

H.ede über Friedrich Schiller 

gehalten in der .L~ul a der l ' niversität a m 7 .. Sep!ember 1839.4 ) 


(Aus dem Lateil1lschen überse tzt von Nlanfred Sl111on) 


Prorector )"Iagnificus der Universität! H öchstvortrefflicher Herr Kurat or! 
)leine hochangesehenen H erren Dekane der vier Fakultäten! Liebe Kommi
litonen! 
E ine bewunderns\verte Übereinstimmung und Einmütigkeit fast ganz 
Deutschlands haben wir neuli ch erlebt, als es darum ging, die Erinnerung a n 
einen Mann wiederzuerwecken, bei dem die Natur offenbar mit einem leuch
t enden Beisp iel zeigen wollte, v,·as ein übermächtiges Talent vermag und wel
che Kraft der Geist besitzt, der auf eine große Sache gerichtet ist. Die Schwie
rigkeiten nämlich, die den nach H ohem strebendem Menschen entweder das 
Schicksal in den Weg legt oder die Bosheit der Zeitgenossen bereitet, über
windet die Göttlichkeit des Talents, besonders wenn ihm Ausdauer des Stre
bens und Stärke des Geistes zur Seite s tehen, in der "'"eise , daß sie nach zeit 
weiligem I{ingen mit den Gegnern endlich doch einen rühmlichen Sieg davon
trägt. ,"Veun dies jemals bei einem Menschen in E rscheinung trat, so bei 
F riedrich Schiller; wiewohl ihn fast al s einzigen unter den zeitgenössischen 
Dichtern die Mißgunst so verschont hat, daß bis heute keiner seine Leistungen 
herabzuwürdigen, seinem H aupt die Krone, die es zu höchstem Lob schmückt, 
zu entreißen wagte, ist unlängst dennoch der Name des hochgelobten Mannes, 
gleichsam in neuem Licht erschaffen, wieder zum Leben erwacht , und er ist 
nicht nur in den K re isen der Höhergebildeten beim täglichen Gespräch gefei
ert, sondern auch durch fleißige Zeitungsschreiber dermaßen verbreitet \vor
den, daß er jet zt hohe Gunst auch im Volke genießt. \\' elches Ereignis die 
Gemüter so bewegt hat, werdet ihr mich nicht erst fragen, verehrte Zu!l örer. 
Es haben sie die Ehrenerweisungen erregt, die für Schiller in Form eines 
St andbildes beschlossen wurden. Das F euer entfachte ein herrliches Denkmal, 
das kürzlich für den Toten in der St adt errichtet wurde, die den Lebenden 
nicht schützen konnte; die Flamme schürte jene große Feier, auf der Lands
leute und auswärtige Gäste darin wetteiferten, zu bezeugen, daß dem Manne, 
der fünfundsiebzig J ahre zuvor als Verbannter aus der H eimat hatte fli ehen 
müssen, nun in eben derselben Heimat Ewigkeit und Unsterbli chkeit öffent
lich zuteil wurde. Ihr wißt aus den Zeitungen, verehrte Zuhörer, welch tiefe 
Religiosität der feierlichen Handlung bei der Einweihung des Schiller-Denk
mals zu verzeichnen war, welch außergewöhnliche Pracht, welche Menge von 
:Vlenschen, die aus den entlegensten L andest eilen zusammengeströmt waren, 
welch liebenswerte, tiefste Gefühle des Herzens weckende kindliche Dank
barkeit, als Schillers kleiner E nkel mit zitternder Hand das· Standbild seines 
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Großvaters enthüllte und dem Anblick aller Anwesenden darbot, und als es , 
nun öffentlich zur Schau gestellt, ein alter Freund Schillers in gewandter und 
würdiger Rede begrüßte und für alle Zeiten der F ürsorge und dem Schutz 
der Bürger empfahL Und nicht nur Bürger und Volksgenossen bewegte das 
große Ereignis. In den Kreis der Gratulanten reihten siclt auch Auswärtige, 
vor allem Engländer, die, je länger man Shakespeares Lobpreis mit Schill er 
verband, desto lieber in dieser Verehrung unseres Dichters eine Vergötterung 
ihres Landsmannes erkannten. 
Wie großartig aber die Feierlichkeit jenes F esttages a uch gewesen sein 
m ochte, so wird dennoch niemand von Euch, verehrte Zuhörer, meinen, 
daß mit diesem einen Denkmal eben die Pflich t der Dankbarkeit erfüllt 
werden konnte, die das Vaterland Schiller sch uldet. Im Gegenteil : Besser be
raten vielleicht und nützlicher wäre es , jenen Plan zu erzählen, den bald nach 
seinem Tod Rudolf Zacharias Becker unterbreitet hatte, nä mlich da ß wie in 
Athen .Männer, die sich um den Staat verdient gell1acht hatten, a uf Staats
kost en im Prytaneion gespeist wurden, so für Schillers Familie mit öffent
lichen "]jtteln, die du rch Aufführung se iner Tragödien an seinem Todestag 
überall in Deutschland leicht aufzubringen \vären, in einem ansehnlichen 
Haus ein bleibendes Pryt aneion geschaffen werden sollte. 5) Und niemand 
wird glauben, daß die Erinnerung an Schiller bei der Nachwelt untergegangen 
wäre, wenn man ihm nicht ein Denkmal aus Erz gesetzt hätte. Der maßlose 
Eifer unserer Zeit, Denkmäler aufzustellen und zu weihen, hat nämlich 
schon lange die \Vürde der Sache beeinträchtigt , und nicht dadurch, daß wir 
Säulen, Standbilder, Inschriften anhäufen und verherrlichen, beweisen wir, 
daß wir den Geist der Griechen, der aus Freiheit geschaffen wurde, in uns 
aufgenommen ha beIL Wichtiger sind elie Schriften und Werke Schillers. 
\\Tenn wir diese uns ins Gedächtnis rufen und mit unbefangenem Sinn betrach
t en, welch Gewinn aus ihnen im Übermaß in Literatur und Kunst geflossen 
ist, so fallen uns von selbst die Verse aus einem Lied des Flaccus ein : Für sich 
selbst hat der Di cht er gebaut 

" Dauerhafter als E rz . . . ein Denkmal ... , 

höher, als Pharaos Grabpyramide ragt, 

das kein Regen zernagt, Nordwind ni cht stürzen kann, 

nicht beseitigen wird endloser Jahre Zahl, 

ni cht zu zwingen vermag flü chti ger Zeiten Lauf."6) 


Schiller wird nich t st erben, auch wenn einst sein Denkmal, \'0111 R ost zer
fressen, zu Boden stürzt, oder in den Staub gestreckt, verschwindet. Sein 
Ruhm wird überleben, solange der gnädige Genius des Vaterla ndes die Bar
barei fern hält und mit seiner Macht verhindert, daß die Erinnerung an das 
goldene Zeitalter, das Deutschlancl erlebt hat , ausgelöscht wird. 
Und das erhoffen wir, meine Kollegen und ?l'litbürger, freilich um so zu ver
sichtlicher und erbitten es um so inbrünstiger, als das ehrende Gedenken 
an jenen JIanl1 uns a ngeht. Obwohl wir für ihn kein Denkmal in unserer Stadt 
errichtet baben und auch in ·Weimar solches nicht wahrnehmen können und 
obwohl von uns niemand und aus \\feimar nur ganz wenige an den Feierlich
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keiten in Stuttgart teilgenommen baben, beanspruchen \\·ir dennoch se inen 
Namen , se inen I\uf und seinen Ruhm in einer Weise, daß wir uns mit Recht 
zu rühmen scheinen, Schiller habe, a us dem Vaterland verbannt, bei uns 
endlich eine Heimst att und d as Theater gefunden, auf dem die außerorden t
lichen Leistungen seines Talents und se ine,; Geistes betrachtet werden konn
ten und im hell en Glanz erstrahl ten. 
Haltd diese meine \\"orte nicht für all zu sto lz, verehrte Zuhörer, wenn ich 
uns, das heißt unserer u niversität zuteile, was den \\·eimaranern - wie Sie 
vielleicht völlig zu Recht meinen \\·erden - verdankt wird. Ausführlicher 
werde ieb darlegen, \\"a :; für viele noch stolzer klingen wird. J a ich kröne diesen 
Stolz, der nicht durch Verdienste von mir, sondern von Euch, bes te Kollegen, 
und von unseren Vorfahren ge,vOlUlen wurde. Obgleich ich nämlich danklxlren 
Sinnes bekenne, da ß J ena \\"eimar unzählige Wohltaten verdankt, die für die 
Anwend ung der \Vissenscha1ten frucht bar, für das Gedeihen der Universitä t 
wichtig, für el en Erwerb von \,\iissen und Wertschät zung der Gelehrten höchst 
vorteilhaft gewesen sind , so scheue ich mich dennoch nicht zu beh a upten: 
Wenn nicht J ena existiert hätte mit seinem Überfluß an Wissenschaft en und 
Künsten und seinem Ansehen von Namen ge lehrter ~Jänne r, \\·~ire auch \I\'e i
mar nicht auf eine solche Höhe seines I~uhmes ge langt. 
.Mag es heute auch Leute geben, die das lieber vergessen als zugeben wollen . 
Unser unvergessener Landesfürst , der verewigte Carl August , den ich stets , 
wenn ich von diesem Katheder aus das Wort ergreife, im :\funde führe und 
im Gedächtnis habe, hatte es trefflich erkannt , denn er hat weder jemals für 
J ena eine Anordnung get roffen, die nicht zugleich se inem \I\ieimar zugute 
kam, noch \ Veimar einen Zuschlag erteilt, der nicht in gleicher V/e ise auf den 
Nutzen für die J enaer zielte. Ich erinnere mich zum Beispiel, a ls ich einmal 
dem Herzog beri chtete, was Villoison in seinen Briefen über das Weimarer 
Athen7 ) geschrieben hatte, antwortete er schmunzelnd: "Die Höflichkeit des 
Franzosen, die wir ja gut kennen! E r sagt Weimar und meint J ena." Cnd 
wer von E uch, meine ä lteren Kollegen, besinnt sich nicht auf das , was Goethe 
un s a.ntwortet e, a ls ihm die Cni versitä t zum 50jährigen Amtsjubiläum gra
tuliert hatte? Er schrieb, J ena und Weimar seien zwei E nden einer großen 
Stadt, so miteinander verknüpft und ve rbunden, daß eines das andere mit
trägt , keines ohne das andere bestehen kann .8) U m aber nicht von Goethe 
selbst und seinen engen täglichen Beziehungen zur J enaer Uni vers itä t zu 
reden. Schaut auf Wieland , Herder , E insiedei und a ll die bedeutenden Männer, 
die zu \Veimars Huhm beigest euert 11 a bcn und noch beisteuern I H ätten sie 
fern HlI1 unserer Cniversitä t gelebt , wären sie zwar - \\"cr möchte das be
zweifeln - imstande gewescn , ein en berühmten Namen zu erlangen; a ber 
diese eigentümliche geistige Kul tur, durch die sie sich hervorhoben, die A.rt 
und Weise , Wissenschaft zu b etreiben und in ihr bekannt zu werden, das 
Kolorit und die charak teristi sc hen Züge i'hrer Sc hriften, die sie herausgahen, 
endlich diese so glückli che Verbindung von Gelehrsamkeit und künstlerischer 
Bildung hätten sie nicht erlangen können. Und ha ben nicht die meiste n der 
l\'länner, die unseren akademisc hen Geschäften vorstanden und -stehen und 
sich um die Universität h öchst verdient gemacht haben ·und machen - so, 
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um nur einen Kamen zu nennen, Christian Gottlob Vo igt, ein Mann unver
gänglichen Andenkens, dem wir st ets Verehrung schulden - haben sie nicht 
i111 fruchtbaren Schoß der J enaer Universität fiir il·lu Talent und ihre wissen
scha ftliche Ausbildung die erste Nahrung und Kraft zum \Vachsen empfan
gen ? 
Doch ich kehre zu Schiller zurück, bei dem es vor allem dreierl ei ist, was er 
unserem J ena besonders zu verdanken scheint , zum einen nä mlich hat ebe 
heilsame a kademische Lehre Leidenschaft und Wi ldheit seiner geistigen Ver
a nlagung gemä ßigt , zum anderen hat der Umgang mit den akademischen 
Gelehrten se in Urteil gesc härft und seiner Sc hriftstellerei l~ichtung und 
Feinheit gegeben, und zum dritten hat jener glückliche Wettbewerb mi t 
ge istvollen Persö nlichkeiten bei ihm dazu geführt , sich solchen Fächern zu 
widmen, die durch gewisse, wenn auch nicht sehr nahe Verwandtschaft mit 
derj enigen Kunst verbunden sind, zu deren Pflege er geboren und von Natur 
aus geschaffen war. 

Welche Kunst das gewesen ist, ist keinem unbeka nnt . Die Poesie war es, 
elas süßes te Geschenk der }Iusen, die Schiller sc hon als Knaben huld vo llen 
Blickes angeschaut, ihn als Jüngling über steile Pfade wohlbehalten und fe
s ten Sinnes geleitet , a ls Mann mit unvergänglichem Lorbeer geschmückt 
h a ben . 
Es ist nicht meine Absicht, ve rehrte Zuhörer, und die knappe Zeit erlaubt es 
auch ga r nicht, Schillers Lebenslauf a usführli cher zu schildern; ich will nicht 
bis in se ine Kindheit und Jugend zurückgreifen und von dort aus entwickeln, 
was für unser Anliegen Bedeutung hat. E inige wenige Begebenheiten dürfen 
a ber in einer Rede, die vor allem für Eure Unterweisung bestimmt ist, Kom
militonen, nicht mit Schweigen übergangen werden. Man erzählt nämlich, 
Schiller habe schon a ls kleiner Junge, mit lebhaftester Phantasie begabt, 
solc hen Gefallen an den Liedern der hebräischen Propheten gefund en, ins
besondere sei er durch die Erscheinung Ezechiels so hingerissen gewesen, 
daß er von der Lektüre dieser Bücher nicht genug bekommen konnte. 
;Vlan überliefert auch, er sei, kaum neun J a hre alt, vom Erlebnis der glänzen
den Aufführung eines Dramas so begeistert ge\vesen , claß er unter den kind
li chen Spielen keine mehr mochte und lieber treiben wollte als solche, die 
Dramen nacha hmten und eine fa st szenische Handlung zuließen. 

Doch als Jüngling widerfuhr ihm clas Unglück, in die Karlssc hule zu Stutt
gart , die eher eine Stätte der Zwangsarbeit a ls des Unterrichts darstellte, 
getrieben zu werden . Er, der sich vorher der Heiligen Schrift zugewa ndt hatte, 
wurde nun auf der E ltern Wunsch und Befehl gedrängt , sich a uf ein Studium 
der Jurisprudenz vorzubereiten. Er tat es widerwillig, und bald entfremdete 
ihn die Trockenheit des Lern ens selbst, wie sie damals herrschte, oder die 
harte uncl strenge Methode der Erziehung a n der iVfilitä rschule se inem .. Vorha
b en so sehr, daß er zur Medizin se ine Zuflucht nahm in der Hoffnung, Askulap 
werde ihm den Schutz für seine Begabung gewähren, den ihm Themis nicht 
erwiesen hatte. Aber auch die Heilkunst füllte ihn nicht aus. Sein Sinn hatte 
jhn zu einer höheren und vollkommeneren "form des Tätigseins erhoben, die 
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er zwar nicht nut den Augen, wohl a ber im Geiste erfaßte. Er fragt e sich also , 
auf welche Weise er diesem Verlangen Genüge tun könnte. Er richtete seine 
Aufmerksamkeit a uf die vom Leben erfüllte Vielfalt der Geschichte. Viel 
Mühe verwendete er darauf, das Altertum zu durchforschen und Ereignisse, 
Menschen und Zeiten kennenzulernen ; er vernachlässigte auch nicht die 
la teinische Sprac he; vo r a llem aber fühlt e er s ich zum Studium eier Poesie 
hingezogen . Diese insbesondere pflegte er , sie schöpfte er bis auf den Grund 
aus, in ihr beschloß er sozusagen das Zelt se ines Lebens aufzuschlagen. U nd so 
las er nach den hebrä ischen Propheten Klopst ock vor a llem, und er las ihn 
nicht nur, sondern übte bereits a ls ganz junger Mann an seinen Gedichten 
ein kritisches erteil , olme sich von den Schwierigkeiten a bschrecken zu lassen, 
welche entweder die Erh abenheit eier Gedanken oder die für die da malige 
Zeit neue Art der Sprache entgegenstellten ; denn an bei des ha tte ihn Luthers 
würdevolle und männliche Ir.terpretation der hebräischen Schriften gewöhnt, 
die er sich mit mehrmaligem Lesen erschloß . 
Inzwischen war Gerstenbergs "Ugolino" erschienen, eine von schwierigen , 
erh abenen , schrecklichen Inhalten strot zende und fas t überlaufende Tra
gödie. Sie führt e Schiller zur szenischen Poesie zurück. Die so erneuerte Nei
gung haben wenig spä ter Goethes " Götz" , Leise ,,·itz' "Julius von T arent", 
Lessings Dramen in unglaubli cher Weise verti eft. In festem Vertrauen auf 
seine Kraft trat er nunmehr a us dem Schatten der] ugend in d as Licht der 
Sonne, erstaunli che Kühnheit gebrauchend st att der \\"affen, m it denen er 
ausgerüstet sein mußte, wer mit den berühmtesten Dichtern in den \~l e tt 
streit treten wollte. Es wurden "Die Räuber" inszeniert, ein e besonders 
schaudererregende Tragöd ie , die nicht Bewunderung unter den Zeitgenossen , 
sondern B etroff enheit hen·orri ee bei dem Fürst a ber, von dessen Großzügig
keit er die ~Iittel zum Leben erwa rtet e , heftigen Zorn erregt e. 
Vergeblich war Sc hiller eine Zeit lang seinen Namen zu verheimlichen bemüht, 
vergeblich ha tte er die H erle itung des Fabe lstoffes a us e inem englischen Buch 
vorgetäuscht. Verabscheuenswert erschien eine Tragödie, die Zügellosigkeit 
nä hrte, zum Aufstand hetzte, öffentlichen Aufruhr kündete, sich unnac hgie
big widerspenstig zeigte, anmaßend , enthemmt, vo ller Raserei ; solcherart 
Dichtung und Dichter könnten in den wohlgeordneten Staaten Deutschlands 
nicht geduldet werden . So a lso lauteten die Vorwürfe, mit denen Schiller 
schwer ge t adelt wurde. Andere wiederum nahmen an anderem .-\nstoß. 
Den Kunst verst ä ndigen erschien die Zeit, in der nach dem "'Villen des Autors 
die H andlung abläuft, a ls zu wenig zur Wahrscheinlichkeit stimmend ge
wählt; s ie sei einer so umfasse nden und lang wä hrenden Straffreiheit für 
gräßlichste Nfisseta ten una ngemessen; es hä tte hervorgehoben werden müs
sen, was - nachdem die Macht der einzelnen gebrochen war - zur \Viecl er
herstellun g der öffen tli chen Sicherheit führt e. So wogten die Meinungen der 
Zeitgenossen ü ber ein W erk, das Schiller a ls Jüngling von achtzehn Jahren 
in die Öffentlich keit gebracht hatte, hin und her. Aber obwohl d a rin die 
Freimütigkeit der Ged anken und W orte jedes Maß überstieg, die trotz igen 
Gefühle dem Herzen Schrecken einj agten und die Kompositi on a ls roh und 
kunst los angesehen wurde, so leuchtete clennoch die Tiefe der Empfindungen 
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hervor, erstrahlte leidenschaftliche Liebe zur Freiheit und solche Erhabenheit 
des Genies, daß - hät ten sich e rst der a ll zu hefti ge Eifer gelegt und die vom 
sha kespearschem Feuer entfachte Glut a bgekühlt - der Dichter der Tra
gödie offenbar den höchsten Gipfel der Kunst erklimmen würde. Und er stritt, 
a ls ihn die Freunde gemahnten, se lbst auch gar nicht ab, da ß clas Licht, 
d as er ha tte a ufleuchten lassen , nicht einer steten Fla mme, sond ern Funken, 
die im R a uch a ufblit zen, glich. Er gab zu, Leben und Charakter der i'I'Ienschen 
noch nicht genügend durchschaut zu haben . Er selbst führte ein fast trüb
seliges, von vielen Beschwernissen und Unbequemlichkeiten umgrenztes 
Dase in. NichtSdestoweniger scheute er , um in sein er Kunst voranzukommen, 
keine :\1 ühe und keine Anstrengung, besonders seitdem er s ich - aufgerichtet 
durch die Prophezeiung BeiIs9), der vorhergesagt hatte , Schiller werde sich 
nicht zu einem Theaterkünstler, was er se lbst hatte werden wollen, sondern 
zu einem Dichter entvvickeln - ll ac h l\Iannheim begeben hatte. 
In dieser Stadt, die durch Vornehmheit und Eleganz ihrer Bürger in hoher 
Blüte stand, widmete sich Schiller ganz der dramatischen P oesie und t at sich 
in ihr VOll Tag zu Tag mehr hervor. Aus der E rfahrung heraus , daß diese 
poetische Gattung , g leich der Fla nllue vo m Gegenstande genährt und von der 
inneren Bewegung zum Lodern gebracht wird und beim Brennen H elligkeit 
verbreitet, begann er nun in den neuen Stücken, di e er hera usbrachte, dem 
Th eat er die Ehrerbietung zu bezeigen, es nun in enger Verbindung zur E r
ziehung der Sitten zu sehen. end so gestalte te er die H andlung jet zt maß
voller , nutzte die Mitte l der Kunst mit mehr Weisheit, legt e dem Den ken und 
Fühlen der :\I enschen eher Züge l an, als daß er ihm die Sporen gab. Und 
obwohl er in der l~ege l solche Vorgänge auf die Bühne brachte, in denen die 
hefti gsten Auseinandersetzungen zwischen Freiheit und Schicksal geführt 
wurden, g ingen die Laster, mit denen er se ine Personen a usstattet e, d ennoch 
nicht mehr über die Grenzen der Mensc hennaturhin aus und schienen nicht 
mehr, wie in den "Räubern", durch böse Kunst von Dä monen gleichsam 
a us dem Tarta rus gerufen zu se in . Es waren eier Humanität angemessene 
Dra men, in denen ein Fiesko a uf di e Bühne trat oder Th alia an einem trau
rigen Beispiel ze igte , was Ka bale und Liebe vermochten, oder die lTeschichte 
des Don Carlos der königlichen Familie e in tödliches Schauspiel bot. In allen 
Stücken a ber offenbarte s ich ein göttli cher Verstand, der künftige Ereignisse, 
oft die traurigsten, vorausahnte, nicht anders, a ls ob er an den Versammlun
gen der hebrä ischen Propheten teilgenommen hätte. So entwicke lt , diente 
die Kunst sowohl dem Ruhme Schillers als auch dem Streben seiner Nach
ahmer. Hiera us erklä rt sich, wenn es so viele Dramen der Jüngeren gibt, in 
denen das Schi cksal dominiert, wenn der Philosophie bei der Darstellung von 
Charakteren und Leidenschaften ein Pla tz eingerä umt wird, wenn die Bühne 
für edlere, nach menschlichem Ideal fast majestätische Personen offensteht, 
wenn a uf der deutschen Bühne der J ambus E inzug hielt , den Schi lI er nach 
dem Vorbild von Klein10) g leichsam aus der Verbannung zurückgerufen hatte. 
Indessen wird aus der Vielza hl derartiger Nachahmungen ersichtlich , daß 
- wie Quintilian sagt - Ta lent , Schöpfertum, Kraft und Gewandheit ni cht 
nachahm bar sind . 
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Das ist charakteristisch für Schillers tragische Gestalten, daß bei ihnen das, 
was ei er Dichter allein dem Spiel der Phantasie zu überlassen scheint, oftmals 
zu hohen Gedanken, zu tiefen Gefühlen wird. Und das ruft nicht nur bei den 
Tragödien Bewunderung hervor, sondern man kann dieselbe Erscheinung auch 
bei \e lll- vielen seiner Dichtungen feststell en, die einem anderen Genre an
gehören. I ch will nur ein Beispiel dafür anführen: Gibt nicht eben jener Magier, 
wie ihn Schiller uns zu 5chilclern begonnen hat, von \\l underzeichen redend 
und mit schauderhafter Kraft Seelen der Toten aus der Unten\-clt emporru
fend, ein Bild der Listen und Täuschungen, die die Katholiken gebrauchen, 
um Sorglose und Unerfahrene auf ihre Seite zu ziehen? Dies näher zu erkläre.n 
widerstrebt jedoch der Absicht unserer Ausführungen. Ich kehre also zu dem 
zuriick, worüber ich zu sprechen anhob. 
Keine Zeit war für Schillers Glück und Ruhm gedeihlicher al s jene, da ihm 
zuteil wurde, unseren Landes fürsten Carl August persönlich zu begrüßen . 
Diese r weilte damals gerade am DarllL<;tädter H of, wo Schiller zur Unterhal
tung se inen "Don Carlos" rezitierte ; er sah Schiller und wandte ihm seine 
Gunst zu. Was diese Gunst für Schiller bedeutete, wie ersprießlich sie für die 
\ iVissenschaften und Künste wurde, weiß, wer sich an jene Zeit erinnert. 
Schiller ha tte dann immer mehr Freunde gefunden und im Umgang mit ihnen 
und durch ihre Hinweise se in Talent weiter ausgebildet, an se ine Arbeiten 
eine höchstförderliche Feile gelegt; vor allem sind Huber in Leipzig und in 
Dresden Körner zu nennen. Aber die reichste Möglichkeit zur Ausbildung und 
Vervollkommnung hat ihm nach dem Leipziger uncl Dresdener Aufenthalt 
j ena geboten. Hierher war er nämlich, dem Rufe unseres genannten aller
höchsten Landesherrn folgend, gekommen, um Geschichte und Asthetik 
vom akademischen Katheder aus zu lehren. Zu keinem günstigeren Zeitpunkt 
hätte er diese neue Lebensbahn betreten können. Damals stand die Univer
sität mit hervorragenden Gelehrten in Blüte. In der Philosophie führte Rein
hold , bald dann Fichte das Zepter; die Ursachen der Erscheinungen und ihre 
Metamorphosen erklärten Voigt und Batsch; Schütz hatte in se iner Literatur
ZeitunglI) eine Heimstatt für alle Wissenschaften, in se inem Haus ein en Sitz 
für E leganz und Anmut begründet; Paulus empfing Schiller, seinen Lands
mann, auf das liebenswürdigste; Griesbach bot dem Ankömmling in seinem 
H aus willkommene Gastfreundschaft, Schlegel den heiligen Bund mit den 
~I[u sen. Zu diesen günstigen Lebens- und Arbeitsbedingungen gesellte sich 
bald gleichsam a ls Krönung der dauerhafte und ihm teure Umgang mit den 
gebildeten ~'lännern und Frauen , die seinerzeit Weimars l~uhm a usmachten, 
und vor allem die Verbindung, die sich zu Goethe entwickelte. Dieser schien 
zwar zunächst entweder Schillers Scheu im vVege zu stehen oder Goethes 
Größe oder bei der unterschiedliche ~lcinung in wichtigen Fragen und die Ver
schiedenheit ihrer Naturen ; aber mit längerer Dauer erwarb ihre Bekannt
scl laft a llmählich so viel Kraft, daß jene Verbindung von inniger Freund
schaft nicht allzu entfernt mehr war. 
Wen wunelert es bei so lchem Umgell1g mit So bedeutenden Männern, daß es 
Schiller gelang, aus der Vielfalt der Disz iplinen, die die Uni ve rsität pflegte, 
und aus ei er Gemeinsamkeit heraus, die er mit Goethe hatte, jene Kraft des 
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Genies zu nähren und zu stärken, die in se inen poetischen, historischen und 
philosophischen Schriften überreich zu finden ist? Dreigeteilt war nämlich 
gewissermaßen jetzt der \Virkungskreis, in dem er weilte, und zwar mit einem 
Eifer und einer Beharrlichkeit, daß er oft, zumal wenn er den ~1usen opferte, 
einen Großteil der Nacht durchwachte. 
I ch würde Euer Gedächtnis unterschätzen, verehrte Kollegen, wollte ich 
hier daran erinnern, wie viele und was für \ iVerke Schiller in J ena oder \Vei
mar verfaßt hat. Wir haben sie se lbst wachsen sehen, und oft hatten wir 
willkommene Gelegenheit, über sie mit dem Autor zu diskutieren und ihm zu 
seinen Geschöpfen zu gratulieren. Daß unter ihnen die Tragöd ien hervorra
gen, ist Euch nicht unbekannt. Ich würde Eurem Urteilsvermögen Unrecht 
tun, wenn ich Euch darüber zu belehren suchte, zu welcher Höhe tragischer 
Kunst er damals emporstieg. Freilich fehlte seinen Stücken auch nicht Tha
lias Bühnenapparat, eier die Wirkung zu haben pflegt , daß Augen und Ohren 
der Zuschauer stärker betroffen werden_ Aber Schiller verfolgte nlit eifri
gerem Streben ein bedeutsameres Anliegen. Gedanken und Gesamthandlung 
waren von höchster Würde, die Beschreibung der Charaktere treffend, die 
Gefühle von einer Wahrheit, daß s ie bis ins innerste ~'1ark drang. Von den 
Griechen schien er se ine Kunst hergenommen zu haben, doch so, daß er s ie 
nicht als Leihgabe, sondern als E igentum gebrauchte. j a, er hat nich t nur 
die tragischen Chöre aus Griechenland auf die Bühne seiner Heimat herüber
geführt, sondern den Griechen auch einen Ruhm vorenthalten, den ihnen 
einige neulich andichten wollten. Schiller hat nämlich als erster wirklich 
lvrische Tragödien verfaßt. Kurz, damals nahm durch Goethes und Schillers 
Bestreben die tragische iVluse eine neue Gestalt an, zwar mit Unterschie
den, aber ge rade in ihrer Verschiedenheit Bewunderung heischend. Denn 
Goethe ist auf direktem Weg der Natur mit größter Verläßlichkeit gefolgt. 
Schiller suchte, von glühender Phantasie entflammt, den kunstvollen, steilen 
Pfacl der Erfindung, die oft von der historischen Treue abwich, wobei für 
mich die Frage ist, ob er sie überhaupt in einem Drama un versehrt bewahrte. 
Und dieselbe Kraft der Imagination wird auch in den übrigen Dichtungsga t
tungen, die er bearbeitet hat, deutlich, so im didaktischen, im lyrischen, im 
elegischen Genre. Auch darüber im einzelnen zu sprechen, würde zu weit 
führen. Ihr alle wißt und anerkennt, daß etwas Lieblicheres und Kunstvolle
res als Schillers Elegien kaum denkbar ist. Und auch in dieser Gattung ver
mißte er nicht elen K onkurrenten, Goethe, oder den feinsinnigen Kritiker, 
Schlegel, so da ß auch hierbei hinreichend klar ist, was der Aufenthalt in j ena 
für Schiller bedeutete. Mit Schlegel ist er außerdem bei der poetischen Inter
pretation antiker Dichter, wie des Euripides und des VergiI, iJ1 Wettst reit 
getreten, rnit Goethe - der damals sehr häufig in jena weilte, und nicht nur 
als auswärtiges Mitglied der Universität - auf allen künstlerischen Gebieten. 
Vielleicht würde er nicht die Xenien im vVechselspiel mit seinem Gocthe ge
sc hrieben haben, hätte nicht zu geistiger Erholung und Erheiterung dIe 
akademische NIuße eingeladen, die er in den gleichen hohen Tempeln. zu
brachte, aus denen die Blitze se ines Genies so oft geleuchtet hatten - wo Jetzt 
die Bewegungen und Bahnen der himmlischen Feuer beobachtet und auf 
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ernstere Gese tze, als sie damals die spielerische Poesie hervorbrachte, zurück
geführt werden.l2

) ., " , . . . 
Was so ll ich über sell1 StudIUm der Phdosoplne reden? Schiller hatte Slell Ihm 
niema ls ent zogen, schon als Jüngling Garves, Herders und Fergusons Schri f
ten eifrig gelesen und eine "Philosophie der Physiologie" in lateinischer 
Sprache geschrieben. 13) In J ena a ber ha t er sicb, durch F ichtes BeispieJl4) 
und den Umgang mit ihm angeregt, eingehender damit befaßt. \ ' ornehmJich 
pflegte er den Teil der Philosophie, den die Alten den mittleren nannten, der 
sich auf die Erkenntnis bezieht ; mit ihm verband er die da von abhängige 
Lehre vom Schönen, um nach sogenannten ästhetischen Gesetzen seine eige 
n en Werke komponieren und fre mde beurteilen zu können. Zeugen dieses 
Studiums sind zahlreiche Betrachtungen, die dem Journal eingefügt sind, 
dem er zusammen mit Goethe den Titel " Horen" gab. Ein sehr bekanntes 
Zeugnis ist auch jene Gedichtrezension von Bürge r, die viele damals als zu 
scharf tadelten. Schill ers Anliegen aber war es, die Poesie, die durch. Bürge rs 
spielerische Manier gewissermaßen aus ihrem Reich vertrieben war, in ihre 
a lte Würde wieder einzusetzen. 
Es bleibt noch, verehrte Zuhörer, kurz auf die hist orischen Forschungen ein 
zugehen, auf die Schiller während se iner J enaer Zeit viel ::VI ühe und Zeit ve r
wendete . Denn von unserem L andesfürst en hat t e er den Auftrag, gemeinsam 
mit dem Professor der Geschichte, der damals a n unserer Uni versität lehrte, 
dieses Lehrfach in den Kollegs zu vertret en, wobei er die E rwartung weckte, 
daß er das Fach angenehmer und für die Jugend umgänglicher darbieten 
könne . Doch auch die Stoffe der Tragödien, deren Behandlung er sich vor
genommen hatte, lenkten ihn von se lbst auf die E rforschung historischer 
Quellen. Als er dereinst im Asyl in Bauerbach, das eine hochgesinnte Dame 
dem Flüchtling gewährt hat te, die Tragöd ie "Don Carlos" zu schreiben be
ga nn, durchforschte er mit größter Sorgfalt die Taten Pliilipps ll. Ebenso hat 
er später alles, was über Maria Stua rt , die Jungfrau von Orleans, Wa llenstein 
in der Litera tur überliefert ist , mit großem Eifer aufgespürt , nicht um seine 
Stücke der historischen Vi'ahrheit anzubequemen, sondern um durch die 
elegante Auswahl der Begebenheiten und d ie Kunst der dramatischen Kom
pos ition Zuschauer und Leser zu erfreuen. Da her hat er nicht das gesamte 
Feld der Gesch ichte bearbei tet, das gewiß unendlich ist und durch keinerlei 
Grenzen von Zeit und R aum umschrieben wird , sondern sich in den R äumen 
aufgehalten , die die Beziehungen neuerer Reiche und Staaten und die Taten 
und Gesch icke denkwürdiger Persönlichkeiten umfassen. Welche Kenntnisse 
bewies er aber bei deren Beurteilung, welche Kunstfertigkeit bei ihrer Dar
stellung! vVelche Erhabenheit der Gesinnung, welche Exaktheit in der Abfolge 
der Ere ignisse! Welche Fülle, sooft es die Sache verl angt; welch deutli che 
Knappheit , sooft sie es zuläß t! Welche Kultur endlich und welcher Glanz 
der Worte! Welche Würde der Komposition, welche Klarheit und Harmonie 
der Gedanken! Wozu noch mehr Worte ? Wenn von Schillers hi storischen vVer
ken nur das eine existierte, in dem er die Leiden und Wahnsinnstaten des 
Dreißigjährigen Krieges mit sein em Ü bermaß an Grausamkeit gesch ildert 
hat - ein Werk, das J ohannes ~'Iüller als dem gesamten deutschen Volk 
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gewidmet und geweiht bezeichnete. Wenn - obgle ich er mehr Bücher ver
faßte, die sich durch ni cht ge ringere Vorzüge auszeichnen - nur jenes ei ne 
existiert e, wer trüge Bedenken , Schiller unter den erst en Schriftstellern der 
neueren Geschichte, die Deutsch land hervorgebracht hat, einen herausragen
den Platz zuzuerkennen? 
I ch fa sse zusammen: Es war Schillers hauptsächliches Anliegen , der Poes ie, 
die er vo r allem pflegt e und ehrte , a ls Bundesgenoss in , oft a uch als Lenkerin 
die Pbilosophie a n die Seite zu stellen, auf die Philosophie gleichsam zu Zeug
nis und Bestätigung für die Richtigkeit der Gedanken die Histori e anzuwen
den und all diese Künste so zu verknüpfen, daß sie zwar für sein Genie geschaf 
fen und durch se in St reben gefö rdert , an der J enaer Uni versit ät aber wie im 
Schoß einer gütigen i\l utter erzogen, gekleidet und mit Kraft erfüllt zu sein 
schienen. 
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1) J ena ische Allgem ein e Literatur-Zeitu ng, Intelligenzbl att, :-;r. 4/1 840 , l\ fä tz 1840, S . 26. 
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bewohn t hatte , mit ö ffentlichen Mitteln gekau ft , vielfä ltig ausges talte t und se inem 
Gedenken ge\\'e iht worden (1847). l{udolph Zacharias Recker hatte im von ih m in 
Gotha hera usgegebenen H.('iehs-c\n ze igcr vom 2. Jnli 1805 einen Aufsatz veröffentlicht 
,,\Vollen wir Schillern nicht ein D enkma l s tiften ?" , worauf sich Eichstädt hier bezieht . 

6) A us 1-1oraz. Ode n I [] 30, 1- 5 (C berse tzun g nach M. Simon). 
7) 	Der fra nzösische Philologe und H o mer-Forscher J ea n Bap tiste Gaspa rd d'Ansse de 

Yilloison (l753- I805 ) leb te längere Zeit in W ei ma r und " erö ffentlichtc l783 ,:Epi
s t olae Yi marienses" . 

8) 	 Die a ngezogene S telle a us Goethes Dankschreihen an die U niversität J en<! vom 6 . 
Dezember 1825 lautet wörtlich (nach dem Origina l im U ni "ersitätsarchi"): ,,1'\n n aber 
muß ich mich höchlich erfreuen , daß ich bis a nf den heutigen Ta g noch immer J ena und 
\.Veimar \\'ie z\\' ey Enden ei ner großen Stadt anzusehen habe, ",elche im schönste n 
Sinne geistig vere int, E ins ohne das A nde re nich t bestehen könnte." 

9) 	 ]n ei e r Vorlage ßielius; gem eint ist jedoch der Schauspieler und Bühnendichter J ohann 
Da"id Bei l (1751·- 1794), den Schi ller a m :,'[a nn heimer Theater kennenlernte. 

10) 	 In der \ -orlagc l<leinius ; gemeint ist <ler Dichtel An ton von Klein (1748- 18 l0), mi t 
d em Schi ll er in Mannh eim zusamme ntra f, wo dieser als Professor d er Dichtku nst und 
Mitglied der do rtigen Deutschen Gesellschaft wi rk te; zu Schillers Beziehun gen zu 
A nton von .Klein s iehe Sch illers \Merke Nationalausgabe, 23 . Ba nd , S. 32l. 

11) 	 Allgemeine Literatur-Zeitung (J ena), begründet von Christian Gottfried Schü tz, 
Friedlich Ju stin ßertuch u . a ., e rsch ien 1785 bis 1803 (IBOS) in J ena . 
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12) 	Eichstädt spielt hie r elarauf a n, dafJ in Schillers ehemalige m Ga rtengruncl ötück a n der 
Leutril lill2 die Croßhcrzogli che St<crn\\'arte errichtet wurde . Schillers Garten w urde 
d ell1 ,\real der S tcrn w<lrtc zugesc hl agen. 

13) 	 Gemeint ist Schillers erste Dissertation von 1779 a n d e r i.\lilitärakadcmie (Hohe E alis 
schule) in Stuttga.rt. 

14) Hinsichtlich SchillelS philosop hi:;che r Stud ien in J ena is t in croter Linie cl er Finfll1f3 
d es Philosophen Earl Lconl1arc1 [{ei nhole! (1758- 1823), 1787 bis 1794 I 'rofessor der 
Philosophie a n ei er u niversität J ena, wo er vor a lle m Kant'5 \\Ierke \· erbre itete, zu 
nennen. Johann Gottlieb Fich te war von 1794 bis 1799 dessen Nachfolge r a uf dem 
philosophischen Lehrstuhl in J en<!. 
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