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          Der andere Schiller
Walter Schafarschik

»Die Freiheit, die Unsterblichkeit, die Erhabenheit über alle Qualen der sozialen und 
biologischen Beschränkung! Großspuriger war auf Erden nicht zu denken, so im Flug, 
so selbstüberheblich und immer mit einem unhörbaren Lied auf den Lippen. Manchmal 
möchte man ihn mütterlich zur Seite nehmen, ihm schonend beibringen, dass wir heute 
irgendwie auch ohne Freiheit und Unsterblichkeit halbwegs zurechtkommen«1 – so gön-
nerhaft lässt sich heute über Schiller sprechen.

Schaut man auf seine Wirkungsgeschichte in Deutschland, so gewinnt man den Ein-
druck, man habe selten den ganzen Schiller vor sich, sondern immer nur Ausschnitte oder 
Akzentuierungen, die die jeweilige Zeit und deren »kulturtragende« Schichten meinen 
für sich nutzen zu können. Das wäre im Zusammenhang mit einem anderen Autor an 
und für sich noch nichts Verwerfliches. Es hat jedoch bei Schiller besonders gravierende 
Folgen gehabt, die vom Missverständnis über den Missbrauch bis hin zur Misshandlung 
seines Werkes geführt haben. Auch wenn der Vergleich hinkt – wie alle Vergleiche –, so 
drängt sich im Hinblick auf diese Wirkungsgeschichte doch der Satz aus dem Prolog zum 
Wallenstein  auf: »Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt / Schwankt sein Charakter-
bild in der Geschichte«. 

Andrea Breth, eine der großen zeitgenössischen Regisseurinnen, die Schiller noch ernst 
nimmt, hat in einem Interview davon gesprochen, dass man sich »mindestens einmal am 
Tag mit der Macht von Menschen und der Ohnmacht anderer Menschen« beschäftigt und 
dass Schiller darüber »genauer Auskunft gibt als die meisten Dramatiker von heute.« Und 
sie fügt hinzu: »Und offenbar empfinden das viele junge Zuschauer genauso.«2  

Dennoch: Als der Bundespräsident anlässlich einer Schillerinitiative im Berliner En-
semble am 17.4.2005 folgendes Grußwort sprach, wurde es von den Theatermachern mit 
einem Aufschrei und mit höhnischem Mediengelächter beantwortet: »Es hat gewiss eine 
Zeitlang einmal die Notwendigkeit gegeben, die Klassiker zu entstauben und zu proble-
matisieren. Aber das heute immer noch fortzusetzen, erscheint mir wie der Ausweis einer 
neuen arroganten Spießigkeit. […] Unsere klassischen Dramen konnten sich Jahrzehnte 
nicht dagegen wehren, in Stücke zerlegt und nach Gutdünken wieder zusammengesetzt 
zu werden. Ich habe meine Zweifel, ob auf solche Weise Kultur an die kommenden Ge-
nerationen produktiv weitervermittelt werden kann.« 

Schillers Werk zeigt aber auch noch auf andere Weise, dass das Gerede vom lebens-
fremden und nicht mehr zeitgemäßen Schiller mindestens unangemessen ist. Wenn man 
von seinen historischen Arbeiten einmal absieht, die sich nicht nur wegen ihrer künstle-
rischen Gestaltung, sondern auch durch ihre für die damalige Zeit überaus solide Quel-
lenarbeit auszeichnen, so sind es vor allem zwei Werke – ein erzählender Text und ein 
dramatisches Fragment –, die Schiller als Empiriker ausweisen, ja pointierter noch, als 
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»poetischen Kriminologen«. 
Es handelt sich um seine gerade mit Schülern heute zu Recht häufig gelesene Erzählung 

Der Verbrecher aus verlorener Ehre  und den kaum bekannten fragmentarischen Entwurf 
zu dem Drama Die Polizey.

Die Erzählung, eine wahre Geschichte,3 bietet die Möglichkeit, den »Idealisten« Schil-
ler, der ja studierter Mediziner war, als Kriminalpsychologen kennenzulernen, der seinen 
Helden seelisch seziert: Christian Wolf, Sohn eines Gastwirts, kommt auf Grund schwie-
riger Verhältnisse allmählich auf die schiefe Bahn. Er wird zum Wilddieb, wird rückfällig 
und verurteilt. In der Haft steigert sich sein kriminelles Potenzial und sein Rachedurst an 
der seiner Ansicht nach ungerechten Gesellschaft. Nach seiner Freilassung wird er erneut 
rückfällig, erschießt einen Jäger und flüchtet. Er gerät in eine Räuberbande (vgl. Schillers 
»Räuber«!) und wird zu deren Hauptmann. Nun beginnt ein Leben, das von Verbrechen 
bestimmt ist. Nach wiederholten Versuchen, sich von der Bande zu lösen, entschließt er 
sich, als Soldat in preußische Dienste zu treten und wieder ein ordentliches Leben zu 
führen. Vor der Grenze wird er durch einen Zufall gefangengenommen. Er legt ein frei-
williges Geständnis ab, wird zum Tode verurteilt und hingerichtet. 

Die Erzählung ist so aufgebaut, dass Schiller nach und nach die Zusammenhänge 
aufdeckt, die Wolf letztlich zum Verbrecher haben werden lassen. Der Mediziner Schil-
ler geht dabei kühl sezierend vor, getreu seinem Vorsatz aus der »Einleitung« zu seiner 
Erzählung, das Herz des Lesers nicht durch eine hinreißende Erzählung »zu bestechen«.  
Er nimmt, wie er selber sagt, eine »Leichenöffnung seines [des Verbrechers] Lasters« 

In seinem Drama »Die Räuber« hat Schiller eine flammende Gesellschaftskritik auf 
die Bühne gebracht. Bei den Stuttgarter Schillertagen wurde das Drama von Zwölft-
klässlern der Freien Waldorfschule Engelberg aufgeführt. (Fotos: G. Gscheidle)
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vor, denn eine solche psychologische Obduktion könne vielleicht die Menschheit und 
möglicherweise auch die Gerechtigkeit unterrichten. – Worüber unterrichten?4 – Nun, 
für Schiller ist ganz und gar nicht ausgemacht, dass der Verbrecher Christian Wolf nicht 
»auch noch ein Recht gehabt hätte, an jenen Geist der Duldung zu appellieren«5 , wenn 
die Umstände, die ihn zum Verbrecher haben werden lassen, entsprechend berücksichtigt 
worden wären. Zumal er ja in einem Geständnis sich zu seiner Tat bekannt hat. 

Ein solcher Ansatz erinnert an den Schillerverächter Büchner, dem es letztlich in sei-
nem Woyzeck um eine ganz ähnliche Fragestellung geht, ebenfalls basierend auf einer 
»wahren« Geschichte. 

Dieses psychologisch-empirische Interesse lässt sich in Schillers Biographie zurückver-
folgen. Nach zwei gescheiterten Versuchen, mit einer Dissertation sein Medizinstudium 
zu beenden, entsteht im Herbst 1780 eine Abschlussarbeit mit dem Titel Versuch über den 
Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. Diese Arbeit ist 
ganz auf die Beobachtung von Vorgängen ausgerichtet, die die Beziehung zwischen Seele 
und Körper betreffen. Sie ist also empirisch, zugleich aber schlägt sie ein Lebensthema 
Schillers an. Schillers gesamtes Werk, insbesondere die philosophischen Schriften, ist 
bestimmt von dem quälenden »Urerlebnis« jenes Zwiespalts im Menschen, ein intelli-
gentes, geistiges Wesen und ein animalisches Wesen zugleich zu sein. Schiller ringt denn 
auch von Jugend an mit der Frage, wie denn diese »feindliche« Doppelnatur des Men-
schen aufgebaut und zu versöhnen sei. Dabei fasst er diese Polarität unterschiedlich und 
mit Akzentverschiebungen in den Begriffspaaren: Natur und Vernunft, Sinnlichkeit und 
Idee oder Stoff und Form. Er hat einen beträchtlichen Teil seines Lebens einem intensiven 
Philosophiestudium gewidmet, um diese Fragen zu beantworten. Es geht ihm dabei nicht 
darum, etwa den tierischen Pol dieser »feindlichen« Doppelnatur zu bekämpfen, sondern 
er sucht nach Wegen der Versöhnung. Zum Beispiel durch die genaue Untersuchung, 
welche Rolle die Kunst im Umgang mit dieser Doppelnatur spielen könne.

Der Literaturwissenschaftler Max Kommerell hat 1934 einen Aufsatz veröffentlicht, 
der den Titel trägt Schiller als Psychologe. Dieser Aufsatz hat nur eine geringe Wirksam-
keit entfaltet, er ist jedoch ein wichtiger Baustein für ein ausgewogenes Schillerbild. 

Und Schiller selbst sagt in der Vorrede von Der Verbrecher aus verlorener Ehre über 
den Helden seiner Dichtung: »An seinen Gedanken liegt uns unendlich mehr als an sei-
nen Taten, und noch weit mehr an den Quellen seiner Gedanken als an den Folgen jener 
Taten. Man hat das Erdreich des Vesuvs untersucht, sich die Entstehung seines Brandes zu 
erklären; warum schenkt man einer moralischen Erscheinung weniger Aufmerksamkeit 
als einer physischen?«6  Also auch hier der Vergleich der Psychologie mit der Geologie, 
einer empirischen Wissenschaft.

Nun zu seinem Dramenfragment, das unter dem Arbeitstitel Die Polizey überliefert ist. 
Nach Fertigstellung des Wallenstein wendet sich Schiller diesem Projekt intensiv zu. Es 
geht um nichts Geringeres, als um eine »Großstadttragödie«, um ein Stück, das in Paris 
spielt, einer Stadt, die Schiller zwar nur aus Berichten kannte, die ihn aber stets in beson-
derem Maße fasziniert hat. 

Nach den vorliegenden Notizen verfolgt Schiller in dem Stück die Absicht, die Groß-
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stadtatmosphäre von Paris zur Zeit Ludwig XIV. und das Funktionieren eines allmäch-
tigen und allgegenwärtigen Polizeiapparats darzustellen. Im Mittelpunkt der Handlung 
steht der Kriminalleutnant Marc-René d’Argenson, der mit dem von ihm entwickel-
ten Spitzelsystem das öffentliche und das private Leben der französischen Metropole 
kontrolliert. Über die Exposition des Stückes notiert Schiller: »Die Handlung wird im 
Audienzsaal des Polizeilieutnants eröffnet, welcher seine Kommis abhört und sich über 
alle Zweige des Polizeigeschäfts und durch alle Quartiere der großen Hauptstadt weitum-
fassend verbreitet. Der Zuschauer wird schnell mitten ins Getriebe der ungeheuren Stadt 
versetzt und sieht zugleich die Räder der großen Maschine in Bewegung. Delatoren [In-
formanten] und Kundschafter aus allen Ständen.«7 Das ist es also, das Wort unserer Zeit, 
die »Maschine«, die Maschine der anonymen Überwachung, der »big brother«. 

Und d’Argenson als Zentralfigur charakterisiert Schiller so: »Argenson hat die Men-
schen zu sehr von ihrer schändlichen Seite gesehen, als dass er einen edeln Begriff von 
der menschlichen Natur haben könnte. Er ist ungläubig gegen das Gute, und gegen das 
Schlechte toleranter geworden; aber er hat das Gefühl für das Schöne nicht verloren, und 
da, wo er es unzweideutig antrifft, wird es desto lebhafter davon gerührt.«8

Hier von  einem Dichter des Idealismus zu sprechen, fällt schwer. Und vielleicht ist ja 
gerade das der Grund, warum dieser Dramenentwurf im Schillerjahr so große Aufmerk-
samkeit findet. Freilich lässt sich mit ein paar Seiten Entwurf besser arbeiten als mit einer 
Trilogie. Dennoch: der Wallenstein, als bedeutendstes Werk Schillers, erscheint in diesem 
Jahr auf keinem Spielplan, dieser Entwurf hingegen wird allenthalben aufgeführt, allein 
in Jena und Weimar gibt es drei verschiedene Inszenierungsversuche.9

Es ist also der Schiller, der versucht, die Abgründe der menschlichen Seele zu verste-

Wie ein Bürger zum Räuber werden kann, hat der Empiriker Schiller auch an einem 
wahren Fall »kriminalpsychologisch seziert«: »Der Verbrecher aus verlorener Ehre«.
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hen, den der Gedanke vor der Tat, vor dem Verbrechen interessiert und der die Vision 
eines modernen Überwachungsstaates entwirft. »Ist der Polizeistaat, den das Fragment 
darstellt, noch nicht Wirklichkeit in der Zeit Schillers, so wird in den Aufzeichnungen 
deutlich, wie er entstehen würde. […] Das Drama ›Die Polizey‹ konnte die Probe des bür-
gerlichen Staates werden: ob er die in seiner Verfassung ausgedrückte Idee des Rechts-
staates und der Selbstverwaltung realisieren würde.«10 

Es ist also Vorsicht angebracht im Umgang mit der bloßen, letztlich nichtssagenden 
Etikette: »nicht zeitgemäßer, ›idealistischer Dichter‹«! Wir müssen ihm nichts »schonend 
beibringen«. 

Zum Autor: Walter Schafarschik, Jahrgang 1939, Studium der Germanistik und Geschichte in 
Tübingen, fünf Jahre Dozent an der Pädagogischen Hochschule Esslingen, von 1976-93 Oberstu-
fenlehrer an der Freien Waldorfschule Engelberg, seit 1980 auch Dozent am Stuttgarter Waldorfleh-
rerseminar. Veröffentlichungen zu Wolfram, Grimmelshausen, Goethe, Schiller, C.F. Meyer.

Anmerkungen:
1  Iris Radisch: Als die Kunst noch helfen sollte. Eine Revolution, die auf Samtpfoten heran-

schleicht: »Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen«. In: DIE 
ZEIT; Nr. 2, 4.1.2005

2 DIE ZEIT, Nr. 2, 4.1.2005. Das Gespräch führte Peter Kümmel 
3 Der Vater von Schiller, Lehrer an der Karlsschule J.F. Abel, hatte einst den Sonnenwirt Friedrich 

Schwan als gesuchten Räuber festgenommen und seine Lebensgeschichte später aufgezeichnet. 
Man nimmt an, dass Schiller von Abel die Geschichte des »Verbrechers« erfahren hat. Der 
ursprüngliche Titel der Erzählung von 1786 lautete Der Verbrecher aus Infamie. Eine wahre 
Geschichte. Schiller hat diesen Titel später geändert in Der Verbrecher aus verlorener Ehre, um 
beim Leser den Eindruck zu vermeiden, Christian Wolf, der »Held« der Erzählung, sei infam.

4 Schiller-SW Bd. 5, S. 15
5 ebd.
6 ebd.
7 Schiller-SW Bd. 3, S. 190
8 ebd., S. 191
9 »Drei verschiedene Regieteams erproben in Jena, Weimar und Meiningen den Aufstand gegen 

die Kanonisierung von Friedrich Schiller. Vor allem junge Theatermacher sind es, welche die 
Ränder in Schillers Œuvre nach Ausfransungen erkunden, die sich auf die Spuren nichtkanoni-
scher Aspekte und Begriffe begeben und selbstbewusste Fortschreibungen arrangieren, wie das 
Festival »Räuber + Gendarmen« zeigt. 

 Insbesondere Schillers weithin unbekanntes Dramenfragment ›Die Polizey‹‚ (1799-1804) wird 
ins Zentrum einer Lesart gerückt, die ihre Nervenpunkte in den Debatten um die Verschärfung 
der inneren Sicherheit, neuen sozialen Kontrollmechanismen oder den Auswüchsen der Terror-
paranoia seit dem 11. September findet. Die drei unterschiedlichen Zugriffe kommen von der 
Züricher Theatergruppe FarADayCage, dem Regieduo KranzNordalm und Till Müller-Klug so-
wie von der Gruppe Norton.Commander.Productions. Letztere eröffneten mit ihrer Sicht auf ›Die 
Polizey‹ das Festival und machten das Theater selbst zum Darstellungsraum von polizeilicher 
Methodik, Willkür und Verhörmethoden; die Bühne wird zum strategischen Ort, von dem aus 
polizeiliche Aktionsweisen inszeniert werden.« [taz, 19.5.2005]

10 Kraft, Herbert: Um Schiller betrogen, Pfullingen 1978, S. 243


