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13 april 2010: De ‘Weimarer Klassik’ I (Schiller)
Sprecht dieses Wort aus. Sagt mir, “Ihr seid frei”! (Maria Stuart)
I. Inleiding: Kant, Wilhelm von Humboldt, de Franse Revolutie en de literatuur
Franse Revolutie 1789 belangrijk voor heel Europa; Franse Verlichting bepalend voor zelfbesef v.d. Duitse Verlichters; daardoor positief over Fr. Rev. Ook kritiek: Wilhelm von Humboldt in Parijs in 1789, schrijft in 1792:
“Nun aber kann keine Staatsverfassung gelingen, welche die Vernunft […] nach einem angelegten Plane gleichsam von
vornher gründet; nur eine solche kann gedeihen, welche aus dem Kampfe des mächtigeren Zufalls mit der entgegenstrebenden Vernunft hervorgeht.” (Ideen über Staatsverfassung, durch die neue französische Konstitution veranlaßt)

Vgl. Edmund Burke en Justus Möser. Humboldt fungeert als stimulator en begeleider v.d. Weimarer Klassik
(correspondentie met zowel Goethe als Schiller) en als tussenpersoon WK en hervormingspolitiek in Pruisen.
Schillers kritiek op Kants kritische filosofie (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785; Kritik der
praktischen Vernunft, 1788: ‘categorische imperatief’) in Über Anmut und Würde (1793): de ‘schone ziel’ als
aanvulling op Kant.
II. Schillers ‘Over de esthetische opvoeding van de mens’ (1793/95)
Schiller schreef geen enkel toneelstuk direct over de Franse Revolutie. Reactie vooral in zijn esthetische
geschriften: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen (27 brieven, 1795 in
tijdschrift Die Horen). Poging het doel van de revolutie te bewerkstelligen zonder die revolutie zelf; “het
uurwerk van de staat moet worden verbeterd terwijl het slaat”.
Doel esthetische opvoeding: overgang inleiden van de heerschappij “bloßer Kräfte” naar de heerschappij van
wetten (van de natuurstaat naar de ‘Vernunftstaat’; evolutie i.p.v. revolutie). Invloed retorica van Quintilianus.
Geen hervorming van de bestaande staat maar ontbinding (verschil met conservatieven als Burke, Goethe,
Humboldt). Goethe, Humboldt en Schiller: tegen het verlicht absolutisme v.d. moderne staat. Vervreemding
staat-individu (6e brief) later bij Hegel en Marx. Griekse polis als historisch voorbeeld v. gemeenschap met
eenheid van het individueel-menselijke en het algemeen-menselijke (vgl. Winckelmann).
Brieven 11-15: leer van stof-, vorm-, en speldrift. Stofdrift: het zinnelijke (verandering); vormdrift: verstand (het
‘blijvende’, de ‘persoon’). De esthetische speeldrift bemiddelt tussen beide: de ‘levende gestalte’ (=
‘schoonheid’). ‘Staat’ (‘der schone schijn) aan het eind v.d. brieven = metafoor.
III. Ideaalbeeld vrouw? 1. Schillers Maria Stuart (1800)
Vorm: treurspel in vijf bedrijven; Blankvers. Stof: (gedeeltelijk) historisch. Handeling: drie dagen voor
Maria’s executie in 1587, vormgegeven als gerechtelijk proces. Taalgebruik: nooit alleen privé maar steeds
retorisch-persuatief op tegenstrever gericht. Na 1793 representatie macht op toneel onmogelijk. Koninginnen op
toneel = traditioneel vooral privé-details. Maria Stuart: privé = politiek. Metaforen; kernachtige gezegdes.
MS: zinspeelt op eigen tijd (Marie-Antoinette). Hoogtepunt: ontmoeting v.d. twee koninginnen (niet historisch)
– moreel onmogelijk maar nodig voor de hogere gerechtigheid die het stuk wil tonen. Maria: stofdrift; Elisabeth:
vormdrift – Maria’s vrijheid bestaat in de dood: “Die Krone fühl ich wieder auf dem Haupt, / Den würdgen Stolz
in meiner edlen Seele!” ‘Würde’ = ‘Anmut’ die zich onder omstandigheden van dwang handhaaft.

Friedrich Schiller: Maria Stuart
Dritter Aufzug , 1. Auftritt

Leicester allein zurückbleibend.

Kennedy. Ihr eilet ja, als wenn Ihr Flügel hättet,
So kann ich Euch nicht folgen, wartet doch!
Maria. Lass mich der neuen Freiheit genießen,
Lass mich ein Kind sein, sei es mit!
Und auf dem grünen Teppich der Wiesen
Prüfen den leichten, geflügelten Schritt.
Bin ich dem finstern Gefängnis entstiegen,
Hält sie mich nicht mehr, die traurige Gruft?
Lass mich in vollen, in durstigen Zügen
Trinken die freie, die himmlische Luft.
Kennedy. O meine teure Lady ! Euer Kerker
Ist nur um ein klein weniges erweitert.
Ihr sehr nur nicht die Mauer, die uns einschließt,
Weil sie der Bäume dicht Gesträuch versteckt.
*********************************************

Ich seh sie fallen, ich will Zeuge seyn.
(Er geht mit entschloßnem Schritt der Thüre zu, durch
welche Maria gegangen, bleibt aber auf der Mitte des Weges
stehen.)
Umsonst! Umsonst! Mich faßt der Hölle Grauen,
Ich kann, ich kann das Schreckliche nicht schauen,
Kann sie nicht sterben sehen – Horch! Was war das?
Sie sind schon unten – Unter meinen Füßen
Bereitet sich das fürchterliche Werk.
Ich höre Stimmen – Fort! Hinweg! Hinweg
Aus diesem Haus des Schreckens und des Todes!

Dritter Aufzug, 4. Auftritt

(Er will durch eine andre Thür entfliehn, findet sie aber
verschlossen, und fährt zurück.)

Maria.
Sey’s!
Ich will mich auch noch diesem unterwerfen.
Fahr hin, ohnmächt’ger Stolz der edeln Seele!
Ich will vergessen, wer ich bin, und was
Ich litt, ich will vor ihr mich niederwerfen,
Die mich in diese Schmach herunterstieß.
************************

Wie? Fesselt mich ein Gott an diesen Boden?
Muß ich anhören, was mir anzuschauen graut?
Die Stimme des Dechanten – Er ermahnet sie –
– Sie unterbricht ihn – Horch! – Laut betet sie –
Mit fester Stimme – Es wird still – Ganz still!
Nur schluchzen hör’ ich, und die Weiber weinen –
Sie wird entkleidet – Horch! Der Schemel wird
Gerückt – Sie kniet aufs Kissen – legt das Haupt –

Elisabeth.
Wer soll mich hindern? Euer Oheim gab
Das Beispiel allen Königen der Welt,
Wie man mit seinen Feinden Frieden macht,
Die Sankt Barthelemi sey meine Schule!
Was ist mir Blutsverwandtschaft, Völkerrecht?
Die Kirche trennet aller Pflichten Band,
Den Treubruch heiligt sie, den Königsmord,
Ich übe nur, was eure Priester lehren.
Sagt! Welches Pfand gewährte mir für euch,
Wenn ich großmüthig eure Bande löste?
Mit welchem Schloß verwahr’ ich eure Treue,
Das nicht Sankt Peters Schlüssel öffnen kann?
Gewalt nur ist die einz’ge Sicherheit,
Kein Bündniß ist mit dem Gezücht der Schlangen.
************************
Maria. (von Zorn glühend, doch mit einer edeln Würde)
Ich habe menschlich, jugendlich gefehlt,
Die Macht verführte mich, ich hab’ es nicht
Verheimlicht und verborgen, falschen Schein
Hab’ ich verschmäht, mit königlichem Freimuth.
Das ärgste weiß die Welt von mir und ich
Kann sagen, ich bin besser als mein Ruf.
Weh euch, wenn sie von euren Thaten einst
Den Ehrenmantel zieht, womit ihr gleißend
Die wilde Glut verstohlner Lüste deckt.
Nicht Ehrbarkeit habt ihr von eurer Mutter
Geerbt, man weiß, um welcher Tugend willen
Anna von Boulen das Schaffot bestiegen.
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