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ANDREA BARTL

Schiller und die lyrische Tradition

Als Friedrich Schiller 1790 seine Rezension �ber B�rgers Gedichte schrieb, 
kritisierte er nicht nur einen popul�ren Lyriker, sondern lieferte zugleich einen 
Schl�sseltext f�r sein Verst�ndnis „der lyrischen Dichtkunst“ (NA 22, 245), 
sofern ein solches Selbstbewu�tsein als Lyriker bei ihm �berhaupt existierte, wie 
K�te Hamburger zu bedenken gab. Hier �u�erte er jedoch nicht nur seine 
Forderungen nach „Vereinigung“ der „getrennten Kr�fte der Seele“ (NA 22, 245) 
und nach „Idealisierung, Veredlung“ der dichterischen Individualit�t (NA 22, 
253), er setzte sich nicht nur indirekt mit seiner eigenen Jugendlyrik auseinander, 
in dieser Besprechung manifestiert sich vielmehr auch Schillers Verh�ltnis zu 
lyrischen Traditionen und dichtenden Zeitgenossen, wenn er �ber ‘die lyrische 
Dichtkunst’ schreibt: 

Was Erfahrung und Vernunft an Sch�tzen f�r die Menschheit auf-
h�uften, m��te Leben und Fruchtbarkeit gewinnen und in Anmut 
sich kleiden in ihrer sch�pferischen Hand. Die Sitten, den Charakter, 
die ganze Weisheit ihrer Zeit m��te sie, gel�utert und veredelt, in 
ihrem Spiegel sammeln und mit idealisierender Kunst aus dem Jahr-
hundert selbst ein Muster f�r das Jahrhundert erschaffen. Dies aber 
setzte voraus, da� sie selbst in keine andre als reife und gebildete
H�nde fiele. (NA 22, 246)

An die Passage schlie�t sich eine Pflicht f�r den idealen Dichter an: er m�sse der 
Poeta doctus sein, der „gebildete[] Geist[]“ (NA 22, 246), der „im Intellektuellen 
und Sittlichen auf einer Stufe mit“ dem gelehrten Leser, dem legens doctus, zu 
stehen habe (NA 22, 246). Im Verbund mit diesem, im Widerstreit zwischen 
hochintellektuellem und durchschnittlich gebildetem Publikum k�nne die lyrische 
Dichtkunst mehr sein als blo�es Handwerk und „gleichsam den verlornen Zustand 
der Natur zur�ckrufen“ (NA 22, 248) – das geschehe in einem veranschau-
lichenden Kommunikationsproze�, der „die Geheimnisse des Denkers in leicht zu 
entziffernder Bildersprache dem Kindersinn zu erraten“ gebe (NA 22, 249). Im 
kenntnisreichen Umgang mit traditionellen Formen, Stoffen und Bildern liegt 
demnach ein konstitutives Moment f�r Schillers Verst�ndnis lyrischen Sprechens 
– neben der Tendenz, ‘Ideen’, ‘Gedanken’ zu visualisieren, in eine ‘leicht zu ent-
ziffernde Bildersprache’ umzusetzen:

Nur dem gro�en Talent ist es gegeben, mit den Resultaten des Tief-
sinns zu spielen, den Gedanken von der Form los zu machen, an die 
er urspr�nglich geheftet, aus der er vielleicht entstanden war, ihn in 
eine fremde Ideenreihe zu verpflanzen, so viel Kunst in so wenigem 
Aufwand, in so einfacher H�lle so viel Reichtum zu verbergen. 
(NA 22, 249)
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Dies schlie�t einen bewu�ten, leserorientierten Umgang mit lyrischen Traditionen 
ein – „scherzend und spielend“ (NA 22, 250), in „�bereinstimmung des Bildes 
mit dem Gedanken“ (NA 22, 251), mit musikalisch-harmonischer „Wirkung des 
Ganzen“ (NA 22, 251). Die Traditionen werden auch in der Bewertung der 
B�rgerschen Gedichte als Ma�stab herangezogen (vgl. NA 22, 257 f.) – das 
individuelle Erlebnis, der einzigartige sprachliche und metaphorische Stil des 
Dichters sind keine Kategorien f�r Schillers Lyrikverst�ndnis. In �berein-
stimmung mit seiner �sthetischen Theorie geht es ihm nicht darum, „Seltenheiten, 
[...] streng individuelle[] Charaktere und Situationen darzustellen“ (NA 22, 255). 
Nicht noch so authentisch empfundene „Affekte“ (NA 22, 261) sind Themen 
lyrischen Schreibens – dieses erfordere „die heitre, die ruhige Seele“ (NA 22, 
258), den spielenden Geist: beim Dichten komme es prim�r auf ein umfassendes 
„Studium sch�ner Muster“ und auf „Strenge gegen sich selbst“ an (NA 22, 264). 
Und ersteres, das „Studium sch�ner Muster“, das Spiel mit literarischen 
Traditionen, gilt bei weitem nicht nur f�r Schillers Gedichte der klassischen 
Periode. Im folgenden soll an ausgew�hlten R�ckbeziehungen exemplarisch ge-
zeigt werden, wie bestimmend das lyrische Erbe f�r Schillers Verse ist, sowohl 
Form als auch Stoff als auch bildhafte Schemata betreffend. F�r den Lyriker 
Schiller sind hier vor allem folgende Namen und Epochen zu nennen: Francesco 
Petrarca und sein „Canzoniere“, die Lyrik des Barock (prim�r Martin Opitz und 
Andreas Gryphius) und die Dichtung der Aufkl�rung (Ewald von Kleist, Albrecht 
von Haller, Christian F�rchtegott Gellert, Johann Peter Uz). Auf antike Einfl�sse, 
die in ihrer Wichtigkeit f�r Schillers Dichtkunst nicht zu untersch�tzen sind, mu� 
hier nur hingewiesen werden; genauere Analysen finden sich in Werner Fricks 
Artikel „Schiller und die Antike“. Ovid und Vergil m�ssen in diesem Kontext 
ebenso genannt werden wie Horaz und Martial. Klopstock, Schubart, die Ossian-
Dichtungen und B�rger sind wichtige Vorbilder f�r manche Verse des jungen 
Schiller. Freilich wechselt Schillers Verh�ltnis zu lyrischen Traditionen und Leit-
bildern im Laufe seines dichterischen Werkes, wie schon seine wechselnde Be-
wertung B�rgers beweist; bereits in seinen fr�hen Gedichten, wie sie in der 
„Anthologie auf das Jahr 1782“ zusammengestellt sind, lassen sich jedoch Grund-
strukturen f�r diesen in der Forschung noch nicht ausreichend gew�rdigten 
Komplex beobachten: „barockes Pathos, Sturm und Drang und aufgekl�rtes 
18. Jahrhundert haben sich hier zu einem neuen Ganzen verbunden“, wertete 
Koopmann (H. Koopmann, 1969, S. 174) und hat recht mit seinem Urteil, wenn 
man das ‘neue Ganze’ nicht als harmonische Einheit, sondern als bewu�t 
ordnungslose, asyndetische Auseinandersetzungen mit lyrischen Traditionen und 
Vorlagen sieht – wie Schiller selbst in der Widmung ironisch kommentiert: 
„Gestohlen Brot schmeckt gut“ (NA 22, 83). Schon „Die Entz�kung – an Laura“, 
die zum ersten Mal in k�rzerer Fassung 1781 in St�udlins „Schw�bischem 
Musenalmanach auf das Jahr 1782“ erschien – und gegen St�udlins Almanach 
richtete sich Schillers „Anthologie“ –, verweist auf eine lyrische Tradition, auf die 
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sich Schiller in mehreren Gedichten beruft: den Petrarkismus. Dabei wird man 
den Gedichten nicht gerecht, sucht man nach dem biographischen Vorbild jener 
Laura, wie es �brigens auch Petrarca-Forscher, Heine-Forscher etc. getan haben. 
Schillers Laura glaubte man in der Vermieterin des Dichters in Stuttgart, der 
Hauptmannswitwe Luise Dorothea Vischer, zu finden, sp�ter soll hinter der Liebe 
zu Laura die Beziehung zu Charlotte von Kalb oder die Verehrung f�r Margaretha 
Schwan (vgl. NA 2 II A, 145) gesteckt haben – der Autor hat die Wichtigkeit bio-
graphischer Schl�sselfiguren f�r diese Gedichte ein wenig ironisiert:

Jene Laura, [...] als deren Petrarka ich mich erkl�rt hatte, war eine 
Hauptmannswitwe, [...] die mich weit mehr durch ihre Gutm�tigkeit, 
als durch ihren Geist, am wenigsten aber durch ihre Sch�nheit an-
zog. Sie spielte sehr gut Klavier und verstand es, ein vortreffliches 
Glas Punsch zu machen. [...] Ich d�chte aber, man h�tte es meinen 
Gedichten anmerken m�ssen, da� es mit ihnen nicht so ernstlich 
gemeint gewesen sei, denn mit solchen ‘�berschwenglichkeiten’ [...] 
w�rde mich kein vern�nftiges M�dchen und am allerwenigsten eine 
Schw�bin angeh�rt haben. (NA 42, 105)

In ihrer Vielfalt der Inhalte und Formen ist Petrarcas „Canzoniere“ bzw. „Rerum 
vulgaria fragmenta“ f�r Schillers „Anthologie“ sicherlich ein Vorbild, auch wenn
Schillers Textsammlung nicht einem �hnlich streng strukturierten Bauprinzip folgt 
wie die Petrarcas. Bei beiden Autoren geht es in den Liebesgedichten weder um 
die Verherrlichung einer realen Geliebten noch um den spontanen Ausdruck er-
lebter und erlittener Liebe – die Gedichte sind in vielem bewu�t konstruiert, ver-
weisen auf feste Topoi und Themen und folgen, bei Petrarca und Schiller, einer 
absichtlich komponierten Sprachmelodie; der Klang der Verse steht mit im 
Zentrum der stilistischen Gestaltung. Hier sollen die Gedichte an Laura nicht nur 
als Ausdruck der fr�h entwickelten Liebesmetaphysik des jungen Schiller ge-
w�rdigt werden (vgl. B. v. Wiese, 1963, S. 126-130), wie sie sich auch in der 2. 
Karlsschulrede manifestiert. Zugleich sind sowohl die Karlsschulreden als auch 
die Laura-Gedichte Stil�bungen des unerfahrenen Autors, rhetorische und lyrische 
Versuche, sich mit etablierten literarischen Formen und Formulierungen 
konstruktiv auseinanderzusetzen.
Die Laura Schillers �hnelt der Petrarcas bzw. seiner Nachfolger: In „Das 
Geheimni� der Reminiszenz“ ist nur im Tod („In Dein Wesen [...] Sterbend zu 
versinken“, NA 1, 104) die vereinigende Kraft der Liebe m�glich, f�r die Laura 
steht. Motivlich �bernimmt Schiller „den Purpur [der] Wangen“ (NA 1, 108), den 
mit Wollust verehrten „Mund“ und „Hauch“ der Angebeteten (NA 1, 104), ihren 
„goldnen Blik[]“ (NA 1, 112), ihre „Stralenblike“ (NA 1, 113), ihre „Augen“ 
(NA 1, 64), ihr ruhiges „L�cheln“ (NA 1, 114). Sie „gebiete[t] �ber Tod und 
Leben“ (NA 1, 53), sie wird mit Musik, mit Klavierspiel und Gesang (NA 1, 53 f.; 
NA 1, 64), in Verbindung gebracht, au�erdem mit der „Sonne[]“ (NA 1, 112) und 
dem Monat Mai (NA 1, 112; NA 1, 64). In ihrer Vollkommenheit gleicht sie einer 
„Statue“ (NA 1, 53), einem �berirdischen Wesen, einer „Zauberin“ (NA 1, 53) –
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sie hat sogar die ‘himmelblauen’ Augen der Laura (NA 1, 64) und, zugegeben, 
auch der Luise Vischer (vgl. NA 2 II A, 33 f.). Manche petrarkistischen Elemente 
reichen �brigens bis in die klassische Lyrik, so wird die G�ttin in „Das Ideal und 
das Leben“ durch ihre „Rosenwangen“ charakterisiert (NA 2 I, 400). In 
„Melancholie“ zeigt Schiller die Verg�nglichkeit dieser lebensvollen Anmut; „der 
Wangen frische[s] Purpurblut“ ist nur „geliehne[s] Roth“ (NA 1, 113), der Tod 
steht „[h]inter dieser blumigten Tapete“ (NA 1, 113). Jener zerst�rt nicht nur die 
Jugend und Sch�nheit der Angebeteten, durch ihn vielmehr wird „Laura nicht 
mehr liebensw�rdig seyn“ (NA 1, 114), und auch das dichterische „Genie“ (NA 1, 
115), noch „stark wie Eiche“ (NA 1, 114), wird verstummen. Das in den ersten 
Versen des Gedichts evozierte petrarkistische Bild der Auserw�hlten als 
strahlende Wohlgestalt, als jugendliche Tugend und Personifikation der Liebe 
wird durch die Macht des Todes destruiert – die „lichte Himmelsflamme“ der 
Liebe l�uft Gefahr, in „erfrornem Herzen“ zu erl�schen (NA 1, 115). Solche 
Verse sind nur noch zum Teil eine Wiederaufnahme petrarkistischer Verbindung 
von Liebe und Tod in Laura, der Geliebten – sie gehen in ihrer Radikalit�t �ber 
Schillers Vorbilder hinaus, zumindest darin, da� hier die Gef�hrdung der Liebe, 
ihre m�gliche Verg�nglichkeit gezeigt wird.

In manchen Gedichten ist Laura nicht nur durch ihren Tod die Unerreichbare, sie 
ist, wie die von Petrarca Verehrte und wie die Minnedamen mittelalterlicher 
Lyrik, eine verheiratete Frau, etwa in „Freigeisterei der Leidenschaft“, das den 
Zusatz trug: „Als Laura verm�hlt war im Jahr 1782“ (NA 1, 163). Dieses Gedicht 
thematisiert den schmerzvollen Kampf jener Werte, die mit Laura in Verbindung 
gebracht werden („Pflicht“, „Entsagen“, „Mitleid“, NA 1, 163 f.; NA 2 I, 119), 
und der destruktiven Leidenschaft des Liebenden, der sich den Tod herbeisehnt –
die oxymorische Liebesvorstellung des Petrarkismus, eine Dasein zwischen 
Wunsch und Realit�t, zwischen der Hoffnung auf Gl�ck und der Verzweiflung 
�ber dessen Unm�glichkeit, zwischen S��e und Bitterkeit. Bisweilen schl�gt auch 
in Petrarcas Sonetten die Liebe f�r Momente um in Ha�; Vorw�rfe werden er-
hoben gegen die spr�de Geliebte, die durch ihre Tugend zur Verderberin wird –
�hnliches lesen wir in Schillers „Vorwurf – an Laura“. Das Bild der strahlenden 
Augen Lauras wird darin abgewandelt, wie auch bei Petrarca, zu „den Bliken[,] 
die vernichtend blinken“, zu dem Auge, „das vernichtend brennt“ (NA 1, 92). 
Hier wird die zerst�rerische Seite einer Macht beschrieben, die „Menschen 
G�ttern gleich“ und „die Erde/ Zu dem Himmelreich“ machen kann (NA 1, 75). 
Die Liebe in diesem Gedicht wirkt vereinzelnd („Freundlos irr ich und allein“, 
NA 1, 93), paralysierend („Will ich gar zum Weibe noch erlahmen?“, NA 1, 93) –
und doch: „Alles hat die Liebe mir errungen,/ Ueber Menschen h�tt’ ich mich 
geschwungen,/ Izo lieb ich sie!“ (NA 1, 94) Das sind nicht nur dichterische Um-
setzungen von Schillers Liebesideal, sondern in dessen Ambivalenz zudem 
Reminiszenzen an petrarkistische Lyrik.
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Das Gedicht „Resignation“ zeigt deutlich, wie die tradierten Elemente eingesetzt 
werden: Einzig in der Forderung „Gib mir das Weib, so theuer deinem Herzen,/ 
gib deine Laura mir“ (NA 1, 167; vgl. auch NA 2 I, 402) f�llt der Name Laura; 
zitathaft wird in nur einem Wort auf Petrarcas tote Geliebte, ja auf die Liebe an 
sich verwiesen – in dieser Bezeichnung kumuliert Schillers Ideal von einheits-
stiftender Hingabe, Jugend, Gl�ck, Lebensgenu�. Der gebildete Leser versteht den 
Verweis, er konnotiert mit dem Namen Laura zudem Tugenden wie Treue, Ent-
sagung und Mitleid. Diese werden in „Resignation“ der egoistischen Hoffnung 
auf Belohnung im Jenseits geopfert; dem Leser ist zudem bewu�t, wie sehr der im 
Leben verbliebene Verehrer die verlorene Geliebte betrauern wird – das Opfer ist 
f�r diesen ein schmerzvolles, und der Verzicht wird dar�ber hinaus nicht, wie im 
Petrarkismus, von au�en erzwungen und dann konstruktiv verwandelt. In der 
Preisgabe in Schillers Gedicht zeigt sich vielmehr der kritisierte Tausch, den das 
lyrische Ich aktiv mit seinem Gegen�ber vollzieht, um ewiges Heil nach dem 
Tode zu erringen.

Schiller verl��t sich in solchen Passagen auf die Assoziationen, die der Name 
Laura beim Leser evoziert, um seine poetische Aussage zu unterstreichen, zu be-
st�rken – in anderen F�llen werden Vorstellungsverkn�pfungen jedoch zu gegen-
teiligen Absichten verwendet. So in „Vergleichung“: hier wird das lyrische Ich 
von einer penetranten Auftraggeberin gen�tigt, ein gleichsam petrarkistisches Ge-
dicht auf sie zu verfassen. Er benutzt in traditioneller Manier Mond und Sonne als 
‘Vergleichsgr��en’, in diesem Falle allerdings wird die Erwartung eventuell des 
Lesers, auf jeden Fall jedoch der Auftraggeberin Frau Ramlerin entt�uscht: nicht 
sanftes Licht, nicht strahlende Glut entspringt ihren Augen, ihrem Antlitz – wie 
dem Lauras –, die Besungene hat ganz andere �hnlichkeit mit dem Erdtrabanten:

Der Mond schwillt an und wird dann wieder mager,
Wenn eben halt ein Monat �ber ist;
Auch dieses hat Frau Ramlerin vom Schwager,
Doch, sagt man, braucht sie l�ngre Frist! (NA 1, 82)

Da� dies eine Parodie der zum Teil selbst zitierten petrarkistischen Tradition ist, 
er�brigt sich anzumerken. Auch in „An die Parzen“ wird dieses Erbe ironisch an-
getreten – der Dichter besingt die Parzen, denen noch keine Liebesbezeigung galt:

Bey meiner Laute leiserem Geflister
Schwerm�thig s�� mein Minnelied.
Ihr einzigen f�r die noch kein Sonnet gegirret,
Um deren Geld kein Wucherer noch warb,
Kein Stuzer noch Klagarien geschwirret,
Kein Sch�fer noch arkadisch starb. (NA 1, 73)

Bei der Pr�senz petrarkistischer Dichtung im 17. und 18. Jahrhundert ist es m��ig 
zu spekulieren, aus welchen Quellen Schiller im einzelnen sch�pfte. Der f�r 
Schillers Jugendlyrik bedeutende Klopstock schrieb etwa die Oden „Petrarca und 
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Laura“ oder „Die k�nftige Geliebte“; in Goethes Werken lassen sich schon fr�h 
petrarkistische Z�ge nachweisen, die jedoch ganz anders genutzt werden als bei 
Schiller. Auch durch barocke Einfl�sse (vgl. Opitz’ „Francisci Petrarchae“ oder 
„Ach Liebste/ la� vns eilen“, �brigens wiederaufgenommen in Gotthold Ephraim 
Lessings „Die K�sse“; vgl. auch Christian Hoffmann von Hoffmannswaldaus 
„Verg�nglichkeit der sch�nheit“ oder „So soll der purpur deiner lippen“) oder 
durch die Sonette Shakespeares k�nnte Schiller in dieser Hinsicht beeinflu�t 
worden sein. Und jene Autoren bzw. Epochen sind weitere Wurzeln Schillerscher 
Lyrik.
Die „Anthologie“ ist beispielsweise einer existentiellen Macht gewidmet, die 
bereits erw�hnt wurde, sie ist „Meinem Prinzipal dem Tod zugeschrieben“ 
(NA 22, 83) – was Schiller selbst in der Rezension seiner eigenen Gedicht-
sammlung ironisiert: „Das Buch wird dem Tod zugeschrieben, und der Autor ver-
r�t sich, da� er ein Arzt ist“ (NA 22, 133). In diesen beiden �u�erungen liegen die 
Pole des Spannungsfelds, in dem sich Schillers Verh�ltnis zu literarischen 
Traditionen bewegen kann. Mit der Widmung an den Tod, der dann in der 
„Anthologie“ auch mancherorts auftritt, verweist der Autor unzweifelhaft auf 
barocke Vorstellungen, und diese stehen hinter zahlreichen Bildern und Aussagen 
der fr�hen Lyrik. Zugleich aber wird auf einen gebrochenen Umgang mit diesen 
Vorstellungen verwiesen, werden barocke �bernahmen ironisiert. Sicherlich ist es 
in diesem Kontext schwer zu unterscheiden, in welchen Bildern sich Schiller nun 
tats�chlich beispielsweise auf emblematische Vorstellungen des 16. und 
17. Jahrhunderts beruft und in welchen er einfach metaphorisches Allgemeingut, 
bekannte lyrische Ausdruckskonstanten verwendet, denn eine theoretisch 
formulierte Auseinandersetzung mit barocken Schriftstellern findet nicht statt. 
Und doch d�rfte sich Schillers Vorstellung von einer Veranschaulichung, einer 
bildhaften Umsetzung philosophischer oder theologischer Zusammenh�nge ge-
troffen haben mit gel�ufigen Darstellungen beispielsweise in barocker Lyrik oder 
bekannten Emblemata; in der Lyrik des Barock geht es, wie bei Schiller, nicht um 
den Ausdruck individuellen Erlebens, sondern oft um die didaktische Verbild-
lichung existentieller Abstracta, um die artistische Variation bekannter Strukturen. 
Der Reiz f�r den Leser entsteht so nicht nur aus den unvergleichlichen 
stilistischen und thematischen Verwirklichungen, sondern vielmehr aus der Dis-
krepanz zwischen vertrautem Muster und neuer Adaption – diesen Reiz d�rften 
auch zeitgen�ssische Leser bei Schillers Gedichten zum Teil empfunden haben. 
Vosskamp hat auf die �hnlichkeit von barocker Bildlichkeit und Schillers Ge-
dichten hingewiesen, die vor allem in den Bereichen „Kosmos“, „Geschichte“, 
„Pflanzen- und Tiermetaphern“ und besonders der Adler-, Sonnen- und Flug-
Metaphorik zu erkennen sei (W. Vosskamp, 1975, S. 358). In diesem Kontext 
habe sich Schiller auf ein gebildetes Publikum verlassen k�nnen, das bestimmte 
emblematische Bilder sofort als solche erkannt und die Picturae assoziativ de-
chiffriert habe. Der Schlu� des Gedichts „Gruppe aus dem Tartarus“ veranschau-
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licht in emblematischer Manier die Aussage, da� die Ewigkeit (symbolisiert in der 
Kreisbewegung und auch personifiziert gezeigt) triumphiert �ber die Zeit, den 
Tod, die Verg�nglichkeit (personifiziert in Saturn und symbolisch dargestellt in 
dem emblematischen Attribut der Sense): „Ewigkeit schwingt �ber ihnen Kraise/ 
Bricht die Sense des Saturns entzwey“ (NA 1, 109; vgl. auch „Vorwurf – an 
Laura“, NA 1, 94; vgl. auch Emblemata, 1967, Sp. 1815). Diese Koppelung von 
allegorischen Figuren und emblematischen Attributen ist f�r die zu betrachtende 
Tradition typisch. In dem Gedicht „Die Welt“ von Christian Hoffmann von 
Hoffmannswaldau wird die Welt und ihre Verg�nglichkeit, ihr Leid ebenfalls mit 
einer ganzen Reihe von Metaphern und Symbolen versinnbildlicht.

Ein Blick gerade auf die Struktur des Gedichts „Gruppe aus dem Tartarus“ zeigt 
die bewu�t eingesetzte, sich steigernde Tendenz der Veranschaulichung, der 
Visualisierung abstrakter Aussagen. Die erste Strophe beginnt mit dem Appell 
„Horch“, ihm folgen zahlreiche akustische Signale, die ausgel�st werden durch 
Verweise auf das Murmeln des Meeres, das Weinen des Baches und das nicht 
n�her bestimmte, jedoch aus der Tiefe kommende St�hnen, „ein schweres –
leeres/ Qualerpre�tes Ach!“ (NA 1, 109) In Strophe zwei dominieren nun optische 
Eindr�cke; dem Leser wird das schmerzverzerrte Gesicht eines der Verdammten 
vor Augen gef�hrt, ihre „Blike“ werden erw�hnt, zugleich jedoch werden noch 
akustische Wahrnehmungen wiedergegeben: der verzweifelte Fluch wird wieder-
aufgenommen. In Strophe drei spitzt sich diese Art der Verbildlichung zu: nach 
der leisen Frage „Ob noch nicht Vollendung sey?“ (NA 1, 109) – hier f�llt die 
abnehmende Lautst�rke der akustischen Reize auf – kumuliert die bildliche Dis-
position des Gedichts in oben erw�hnten allegorischen bzw. symbolischen Dar-
stellungen: die Ewigkeit zeigt sich im Kreis, die endliche Zeit hingegen in der 
allegorischen Gestalt des Saturn, der Tod im Symbol der Sense. Der flie�ende 
�bergang von akustischen zu optischen Signalen, deren Konzentration in formel-
haften Bildern und, damit einhergehend, die Abstraktion zum Gedanken zeigt, wie 
virtuos Schiller komplexe philosophische Themen bereits in jungen Jahren ver-
anschaulichte.

Anhand des Icons des zur Sonne fliegenden Adlers sei Schillers Verh�ltnis zur 
Emblematik kurz erl�utert. Betrachtet man die Gedichte Schillers, besonders die 
fr�hen, n�her, so f�llt eine au�erordentliche H�ufung von Adler-, Sonnen- und 
Flugmetaphern im einzelnen und in Kombination auf: „Zu der Wahrheit lichtem 
Sonnenh�gel/ Schwang sich unser Fl�gel“, hei�t es in „Das Geheimni� der 
Reminiszenz“ (NA 1, 105), „Um der Gr�se Adlerfl�gel windet/ Sich verr�th’risch 
die Gefahr./ [...] Mit der Liebe Fl�gel eilt die Zukunft/ In die Arme der Ver-
gangenheit“ in „Fantasie – an Laura“ (NA 1, 47 f.), „Senke nieder/ Adlergedank 
dein Gefieder,/ K�hne Seeglerin, Fantasie,/ Wirf ein muthloses Anker hie“ in „Die 
Gr�se der Welt“ (NA 1, 102), „Zu der Gottheit flog ich Adlerpfade“ in „Vorwurf 
– an Laura“ (NA 1, 92) etc. Schiller kn�pft an das Symbol des Adlers oft die Be-
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deutung der Befreiung; der Vogel im Flug erscheint ihm als das „Symbol der 
Freiheit“ (NA 26, 205), wie er am 23. Februar 1793 in dem bekannten Brief an 
K�rner schreibt:

Ein Vogel im Flug ist die gl�cklichste Darstellung des durch die 
Form bezwungenen Stoffs, der durch die Kraft �berwundenen 
Schwere. Es ist nicht unwichtig zu bemerken, da� die F�higkeit �ber 
die Schwere zu siegen oft zum Symbol der Freiheit gebraucht wird. 
Wir dr�cken die Freiheit der Phantasie aus, indem wir ihm Fl�gel 
geben; wir la�en Psyche mit SchmetterlingsFl�geln sich �ber das 
irrdische erheben, wenn wir ihre Freiheit von den Fe�eln des Stoffes 
bezeichnen wollen. (NA 26, 205)

Literarische Topoi bestimmen also nicht nur Schillers Lyrik, sie haben zum Teil 
auch Einflu� auf seine �sthetische Theorie. Die Subscriptio der Befreiung, der 
Freiheit legt bereits Opitz in seinem Sonett „Ich wil di� halbe mich/ was wir den 
C�rper nennen“ nahe. Daneben greift Schiller wohl auf tradierte emblematische 
Epigramme dieses Bildes zur�ck; der Adler, der in die Sonne fliegt, steht f�r Ver-
j�ngung und Selbsterkenntnis, Selbstfindung (vgl. Emblemata, 1967, Sp. 774-776, 
dort auch die Wurzeln des Icons), freilich fehlt bei Schiller die eindeutig religi�se 
Komponente dieser Interpretation (vgl. „Das Geheimni� der Reminiszenz“). Die 
Bedeutung ‘�bermut, Hybris’ (vgl. Emblemata, 1967, Sp. 775) in Verbindung mit 
dem Ikaros-Mythos findet sich in dem Gedicht „Fantasie – an Laura“, wenn mit 
dem Adlerflug der „Stolz[]“ und zugleich der „Sturz“ (NA 1, 47) verbunden wird; 
wenige Verse sp�ter zeigt sich das Motiv des Fliegens, des Fl�gels in gegen-
teiliger Bedeutung: „der Liebe Fl�gel“ (NA 1, 48) wirkt hier einheitsstiftend und 
verbindet die Antagonismen „Zukunft“ und „Vergangenheit“, Zeit („der fliehende 
Saturnus“) und „Ewigkeit“ (NA 1, 48) – in diesem Bild zeichnet sich die 
Ambivalenz und die Macht der Liebe ab. „Die Gr�se der Welt“ demonstriert den 
euphorischen Aufbruch in die Befreiung, in die Selbsterkenntnis durch die Flug-
metapher – und ebenso die resignative Landung.
Auch hier zitiert also Schiller gel�ufige Vorstellungen und benutzt diese tradierten 
Bilder zum einen, um „den h�chsten Grad der Anschaulichkeit“ (an K�rner, 
25.2.1789, NA 25, 211), der Versinnbildlichung abstrakter Sinnzusammenh�nge 
zu erreichen; zum anderen funktioniert dieses komplexe System der Anspielungen 
nat�rlich besser, wenn der Leser bekannte Aussagen, die gel�ufigen 
Subscriptiones der Picturae mitkonnotiert. In diesem freien, spielerischen Umgang 
mit den „Sch�tzen“ der Kultur, um Schillers �u�erung aus der B�rger-Rezension 
wiederaufzugreifen, gelingt es dem Autor, seine Inhalte zu transportieren, ja sie zu 
unterstreichen und im Spiel des Geistes zu veredeln: statt sich populistisch auf den 
gew�hnlichen Geschmack des durchschnittlichen Lesers „herab[zu]lassen“, wie er 
es B�rger vorwirft, kommt es Schiller unter anderem in diesem geistvollen Spiel 
mit literarischen Traditionen darauf an, den imaginierten Leser, „scherzend und 
spielend“, auf die idealisierende H�he der Kunst „hinaufzuziehen“ (NA 22, 250). 
Die barocken Vorstellungen werden vor allem zitiert, eine emblematische 
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Spannung zwischen Pictura und Scriptura fehlt zumeist. Schiller rezipiert und 
verwendet barocke Themen und Strukturen nur sehr punktuell – zusammen mit 
den weiteren Zitaten ergibt sich f�r seine Lyrik ein Netz der Bez�ge, das ge-
schickt eingesetzt wird. 

Vosskamp wies darauf hin, da� emblematische Tendenzen in sp�teren Gedichten 
Schillers �berwiegend in struktureller Hinsicht relevant werden (W. Vosskamp, 
1975, S. 369). Hier habe sich Schiller vor allem an emblematische Verse 
Gryphius’ und G�nthers angelehnt – an die Spannung zwischen Zeigen und Aus-
legen, zwischen literarischer Pictura (also Versen, die bildhaft einen komplexen, 
abstrakten Sachverhalt darstellen) und literarischer Subscriptio, Scriptura (also 
abschlie�enden Versen, die das Dargestellte sentenzhaft erl�utern und deuten). In 
diesem Kontext kann nat�rlich der Titel oder Beginn des Gedichts als Inscriptio 
(als dritter Teil des Emblems) mitber�cksichtigt werden. Bei Schiller sei diese 
Tendenz besonders in den klassischen Gedichten aufzufinden, so etwa in der 
„N�nie“, in der die Inscriptio, die abstrakte Idee („Auch das Sch�ne mu� 
sterben!“, NA 2 I, 326), durch das mythische Exempel, die Pictura, versinnbild-
licht und erneut in der Subscriptio in die Idee �berf�hrt werde („Auch ein Klag-
lied zu seyn im Mund der Geliebten ist herrlich,/ Denn das Gemeine geht klanglos 
zum Orkus hinab“, NA 2 I, 326). Osterkamp hat in diesem Kontext darauf auf-
merksam gemacht, da� eine solche Struktur weniger emblematisch als vielmehr 
rhetorisch zu verstehen sei – in Anlehnung an den Aufbau des Epikedeions (in: 
Interpretationen. Gedichte von Friedrich Schiller, 1996, S. 295). Dieser Hinweis 
zeigt, wie wenig gesichert gerade die These ist, Schillers Lyrik beruhe in 
manchem auf barocken Strukturen; wenn Einfl�sse barocker Emblematik zu ver-
zeichnen sind, so sind diese wohl vor allem im demonstrativen Bereich zu suchen, 
sind bewu�t zitierte �berlieferte Bilder. Die antithetischen Gef�ge in Schillers 
Gedichten k�nnen so auf barocke Tendenzen zur�ckgehen (vgl. Gryphius’ 
„Threnen des Vatterlandes“ oder „Es ist alles eitell“), k�nnen aber auch aus 
rhetorischen Quellen gespeist sein. Barocke Themen hingegen werden vor allem 
im lyrischen Fr�hwerk behandelt: die Allmacht und Allgegenwart des Todes, die 
Dualismen Geist – Sinnlichkeit, Liebe – Verwesung („Melancholie – an Laura“), 
Sch�nheit/Jugend – Aufl�sung/Tod („Elegie auf den Tod eines J�nglings“, 
„Melancholie – an Laura“) etc. Die „Anthologie“ weist wohl die reichste Be-
bilderung des Todes in Schillers lyrischem Werk �berhaupt auf. Die Verg�nglich-
keit und Vanitas, thematisiert beispielsweise in Gryphius’ „Es ist alles eitell“ und 
„Threnen in schwerer kranckheit“ oder Opitz’ „Ach Liebste/ la� vns eilen“, finden 
sich in der „Anthologie“ an vielen Stellen: 

Aber sieh! der Hain, der kaum entz�ket,
Neigt sich, pl�zlich rast der Sturm, zerkniket
Liegt die Rosenblum!
O so ist es, Sohn, mit unsern Sinnesfreuden,
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Unserm Golde, unsern lichten Herrlichkeiten,
So mit unserm Flitterruhm. (NA 1, 95)

‘Memento mori’ lautet die Aussage mancher Strophen Schillers („Elegie auf den 
Tod eines J�nglings“, „Melancholie – an Laura“), der Tod als der „Gott der 
Gr�fte“ (NA 1, 60) h�lt Hof und beweist seine Gewalt. Besonders Gryphius ist 
hier mit seiner fr�h ausgepr�gten weltanschaulichen Poesie, fast k�nnte man bei 
ihm schon von einer verbildlichenden Gedankenlyrik sprechen, ein Vorbild f�r 
Schillers Dichtung; auch Gryphius versteht sich als Poeta doctus, dessen Kunst in 
der artifiziellen Variation tradierter Motive und in der Veranschaulichung philo-
sophischer Abstracta besteht: er sieht sich als „philosophus et poeta“. In 
Gryphius’ Gedicht „Einsambkeit“ schreitet der Sprechende auf einem Spazier-
gang, der ihn „fern von dem Pallast; weit von de� P�vels l�sten“ f�hrt, vom Be-
schauen, Betrachten der Natur und des Menschen in ihr hin zur Erkenntnis meta-
physischer Zusammenh�nge – hier findet man bis in den Bildbereich hinein �hn-
lichkeiten mit Schillers „Der Spaziergang“. Beidemal geht es nicht um eine Land-
schaftsschilderung im traditionellen Sinne; die Natur wird in ihrem Verh�ltnis 
zum Menschen, von einem distanzierten Standpunkt aus gesehen, zum Sinnbild 
komplexer Gedankeng�nge, zum Zeichen – der Topos des Locus terribilis oder 
Locus desertus, des �den Ortes in einem einsamen, zerkl�fteten Gebirge, bildet 
den Rahmen f�r die Meditation �ber die Vanitas des menschlichen Daseins. Bei 
Gryphius ist die Struktur noch streng emblematisch: die Inscriptio (der Titel 
„Einsambkeit“) wird versinnbildlicht in der Pictura (der �den Natur) und erneut 
abstrahiert und gedeutet in der Subscriptio („Das alles/ ohn ein Geist/ den GOt 
selbst h�lt/ mu� wancken“). Gegen Ende von Schillers „Spaziergang“ beschreibt 
das lyrische Ich einen Traum, der ihn f�hrte an einen „schauerlich �d[en]“ Ort im 
zerkl�fteten Gebirge, in eine einsame Gegend fern von menschlicher Zivilisation, 
die nur der Adler bewohnt (NA 2 I, 313; vgl. auch „Die Herrlichkeit der 
Sch�pfung“, NA 1, 55 f.). Dieses Bild, wie auch der Locus amoenus zuvor, wird 
in den letzten Versen gedeutet, gipfelnd in dem sentenzhaften Schlu�vers: „Und 
die Sonne Homers, siehe! sie l�chelt auch uns“ (NA 2 I, 314). Gerade der Einflu� 
Gryphius’ auf Schillers Lyrik ist bis heute nicht hinreichend erforscht.
Auch bei Gryphius finden wir also didaktische ‘Gedankenlyrik’, die sich bewu�t 
der Traditionen und der Visualisierungskunst in der Dichtung bedient – die 
Forschung hat in dieser Hinsicht jedoch vor allem die Lyrik der Aufkl�rung als 
grundlegende Wurzel f�r Schillers poetisches Werk angesehen. Schiller hat auf 
die Wichtigkeit dieser Epoche beispielsweise f�r seine „Anthologie“ hingewiesen, 
wenngleich folgende Passage aus der Selbstrezension nicht ohne Ironie ist, denn 
immerhin geh�rt er auch zu den kritisierten Nachwuchslyrikern:

M�chten [...] doch unsere junge[n] Dichter [...] zu den alten 
Griechen und R�mern wieder in die Schule gehen und ihren be-
scheidenen Kleist, Uz und Gellert wieder zur Hand nehmen –
m�chten sie – doch was sollten sie nicht alle m�gen! Unsere 
modischen Skribenten wissen gar zu gut, was sie dem gegen-
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w�rtigen Geschmack auftischen m�ssen, um Entree zu bekommen.
(NA 22, 134 f.)

Kurscheidt hat mit Recht darauf hingewiesen, da� hinter einem Gedicht wie „Die 
schlimmen Monarchen“ aus der „Anthologie“ nicht nur Themen und stilistische 
Auspr�gungen des Sturm und Drang stehen – etwa das Gedicht „Die Gruft der 
F�rsten“ bzw. „Die F�rstengruft“, so der sp�tere Titel, von Christian Friedrich 
Daniel Schubart –, sondern auch Gedankengut der Aufkl�rung darin aufgegriffen 
wird (in: Interpretationen. Gedichte von Friedrich Schiller, 1996, S. 34-37; vgl. 
auch NA 2 II A, 117-121). Anhand des Gedichts „Ueber die Ehre“ von Haller sei 
dies kurz erl�utert: neben �hnlichkeiten bis ins Reimschema hinein findet sich 
bereits hier der Gedanke, die existentielle Macht des Todes und die Gewalt Gottes 
k�nnten den Einflu� aller Menschen gleicherma�en beschneiden, egal ob von 
hoher Geburt oder niederem Stand – schon das seien die Grenzen jedes nicht zu-
reichend legitimierten Herrschaftsanspruches („Der gr��re Herr, der ihn belehnet,/ 
Lehrt ihn, von wem die Krone sei“). Haller erinnert die „eitle[n] Herrscher“: 
„wisst, da�, einst der W�rmer Speise,/ Man unterm Stein vom h�chsten Preise/ 
Nicht besser als im Rasen ruht“. Bei Schiller hei�t es, an die „welken Majest�ten“ 
in ihrer Gruft gerichtet:

Traurig funkelt auf dem Todenkasten
Eurer Kronen, der umperlten Lasten,
Eurer Szepter undankbare Pracht.
Wie so sch�n man Moder �bergoldet!
Doch nur W�rmer werden mit dem Leib besoldet,
Dem – die Welt gewacht. (NA 1, 125)

Hallers „Ueber die Ehre“ wirkte jedoch noch bis in „Die Kraniche des Ibycus“ 
hinein. Bei Haller lesen wir:

O selig, wen sein gut Geschicke
Bewahrt vor gro�em Ruhm und Gl�cke,
Der, was die Welt erhebt, verlacht;
Der, frei vom Joche der Gesch�fte,
Des Leibes und der Seele Kr�fte
Zum Werkzeug stiller Tugend macht!

Schillers Chor der Eumeniden erkl�rt in ganz �hnlichem Ton:

Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle
Bewahrt die kindlich reine Seele!
Ihm d�rfen wir nicht r�chend nahn,
Er wandelt frei des Lebens Bahn.
Doch wehe wehe, wer verstohlen
Des Mordes schwere That vollbracht,
Wir heften uns an seine Sohlen,
Das furchtbare Geschlecht der Nacht! (NA 1, 388; NA 2 I, 248)

Hans Mayer hat darauf hingewiesen, da� beide Dichter vor Niederschrift dieser 
Strophen „ihren Horaz gelesen“ haben (vgl. H. Mayer, 1975, S. 394 f.). So �hnlich 
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sich beide Passagen im Ton auch sind, sie offenbaren zugleich die Differenzen 
zwischen der didaktisch eindeutigen Lyrik der Aufkl�rung und Schillers Gedicht: 
der konstruktiven, lehrhaft-beruhigenden Demonstration der Tugend in Hallers 
„Ueber die Ehre“, der freilich Negativbeispiele vorangehen, steht Schillers dunkle 
Beschw�rung einer ganz anderen Macht in „Die Kraniche des Ibycus“ gegen�ber: 
der Macht der Poesie. Nur mit manchen Einschr�nkungen, denn Schillers Ver-
h�ltnis zur Aufkl�rung ist alles andere als ungebrochen positiv, wollte er wohl 
„ein Amalgam aus den Formen der Aufkl�rungslyrik und den sp�t eroberten 
antiken Metren und Gattungen“ (H. Mayer, 1975, S. 394) anstreben – hier fand er 
auch jene von ihm perfektionierte Verbindung von Bildern und Gedanken, die 
Veranschaulichung von Ideen. Und doch manifestiert sich in diesem Kontext auch 
die wohl gr��te Differenz zwischen Schillers Lyrik und etwa der Hallers (zu 
Unterschieden der Geschichtsbilder vgl. H. Koopmann, 1995, S. 72). Die Fr�h-
aufkl�rung wandte sich gerade in ihrer Bildlichkeit gegen barocken „Schwulst“, 
gegen stilistische Extreme, gegen Allegorien, parabolische Verr�tselungen oder 
emblematische Bilder. Das verwendete Bild sollte allein der didaktisch wichtigen 
Illustration dienen; aus diesem Grunde waren eine harmonische Klarheit, eine 
anschauliche Eindeutigkeit unabdingbar, wenn der Lyriker zur Metapher griff. 
Die h�ufige biographische Verbindung von Dichter und Naturwissenschaftler, und 
auch hierf�r ist Haller ein Beispiel, tat ein �briges, um allegorisch-emblematische 
�berh�hung aus der Poesie zu verbannen. Das Bild in der Lehrdichtung der Auf-
kl�rung ist prompt zu dechiffrieren, es ist gegenst�ndlich, konkret, unzweideutig –
selbst wenn mythologische Themen und Figuren angesprochen werden. Hallers 
„Die Alpen“ vereint dann auch eine in manchem fast naturwissenschaftliche 
Landschaftsschilderung mit botanisch-geologischen Fragen und einer theo-
logischen Auslegung, wenngleich dieses Werk noch deutlich unter dem Einflu� 
barocker Bildtraditionen steht; so kritisierte Haller selbst die „Spuren des 
Lohensteinischen Geschmacks“ darin. Schon hier hat die Natur poetische 
Zeichenfunktion, wenn auch die Aussage, das Bezeichnete �berwiegt. Schiller 
kritisierte an Haller und dessen „Lehrgedichten“ (NA 20, 453) die Pr�valenz der 
Ideen vor den sinnlichen Wahrnehmungen: 

Nur �berwiegt �berall zu sehr der Begriff in seinen Gem�hlden, so 
wie in ihm selbst der Verstand �ber die Empfindung den Meister 
spielt. Daher lehrt er durchg�ngig mehr, als er darstellt [...]. Er ist 
gro�, k�hn, feurig, erhaben; zur Sch�nheit aber hat er sich selten 
oder niemals erhoben. (NA 20, 454)

�berhaupt sei „[d]asjenige didaktische Gedicht, worinn der Gedanke selbst 
poetisch w�re, und es auch bliebe, [...] noch zu erwarten“ (NA 20, 453). Haller 
hatte zwar angemerkt, die Ambivalenz der lyrischen Bildsprache werde bisweilen 
der Mehrdeutigkeit der Wirklichkeit eher gerecht als empirische Forschungen, 
dennoch steht die Metapher in seinen Werken zumeist unter dem Primat des 
Prodesse – ohne seine didaktische Wirkung h�tte das Bild in Hallers Lehr-
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gedichten keine Legitimation. So stimmen zwar manche Bildbereiche mit denen 
Schillerscher Verse �berein, etwa die Natur-, Licht- und Flug-Metaphorik, auf-
kl�rerische Bilder sind aber vom Leser ohne gro�e M�he zu �bersetzen. Sie gehen
auf – ohne dunkle Reste, ohne eine Vielfalt m�glicher Konnotationen. In der Auf-
kl�rung haben die Bilder keine eigene poetische Qualit�t und bleiben ihrer Aus-
sage untergeordnet: „da sie entweder zur Illustration einer These, zur 
Lokalisierung eines Typus oder aber zur Erholung des Lesers wirksam eingesetzt 
sind, ersch�pfen sie sich in ihrer Funktionalit�t“ (Siegrist, 1974, S. 130). Schillers 
Verh�ltnis zum Bild sieht, trotz kurzfristiger Umgewichtungen (vgl. H. 
Koopmann, 1986), eine Ebenb�rtigkeit zum Begriff, die Balance von Imagination 
und Abstraktion vor. Das Bild erh�lt selbst�ndigen k�nstlerischen Wert, seine 
Translation ist nicht vollst�ndig m�glich, ja die durch Veranschaulichung 
evozierten Gedankenverbindungen sind ein wichtiger Bestandteil Schillerscher 
Dichtkunst. Haller �berl��t nicht einmal die ohnehin eindeutige Dechiffrierung 
seiner Metaphern dem Zufall und schlie�t oft an die wiedergegebenen Bilder 
sentenzhafte Erl�uterungen an, in Schillers Poesie manifestiert sich der Sinn zu-
meist nur im Bild. Dieses Vorgehen hat f�r Schiller gerade den Vorteil, da� der 
Leser nicht �ber ein abstrakteres Medium erreicht werden mu�, sondern auf bei-
nahe unmittelbare Weise in seiner Phantasie angesprochen werden kann – das 
„Bild selbst hat Aussagekraft“ (H. Koopmann, 1986, S. 232) und nicht nur 
illustrative Funktion.
Zum Abschlu� dieses Punktes noch ein Hinweis: in der Lyrik der Aufkl�rung gibt 
es, neben Hallers „Die Alpen“ und weiteren Naturgedichten, noch eine andere 
wichtige Quelle f�r Schillers „Spaziergang“, die bislang wenig Beachtung fand; in 
Hallers Erstem Buch zu „Ueber den Ursprung des Uebels“ (1734) dient die 
konkrete Naturbeobachtung w�hrend eines Spaziergangs hinein ins Gebirge dem 
Wanderer zu Ausf�hrungen �ber die kulturgeschichtliche Rolle des Menschen in 
der Sch�pfung – freilich ganz im christlichen Kontext. Die Betrachtung der 
harmonischen Natur aus gro�er Distanz allerdings, ein Topos in der Landschafts-
dichtung der Aufkl�rung, und die mit ihr verbundenen theologisch-
philosophischen Ausf�hrungen erinnern in Ton und Bildlichkeit gerade an den 
Beginn von Schillers Elegie, wenngleich die didaktische und religi�se 
Komponente bei Haller erheblich gr��er ist („Ein allgemeines Wohl beseelet die 
Natur,/ Und alles tr�gt des h�chsten Gutes Spur“). Und auch hier gilt bereits An-
gemerktes: Die Landschaftsschilderung Hallers bleibt in ihrer Klarheit eindeutig 
�bersetzbar, der Autor achtet auch perspektivisch auf eine genaue Lokalisierbar-
keit, auf einen festen Standpunkt in einer exakt umrissenen, nat�rlichen Ordnung. 
Wie anders wirkt hier Schillers dynamisches Fortschreiten von Assoziation zu 
Assoziation, seine Verr�umlichung eigentlich zeitlicher Dimensionen – diese 
Faktoren machen eine genaue Fixierung des „Spaziergangs“ ebenso unm�glich 
wie die Eigenst�ndigkeit, Komplexit�t und Verschiedenartigkeit der Bilder.
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Diese knappen Bemerkungen m�gen hier gen�gen, um die Vielfalt der 
Traditionen aufzuzeigen, die Schiller in seiner Lyrik verwertete. Wichtiger als die 
Frage ‘Was wurde im einzelnen verarbeitet?’ ist die Frage ‘Wie nutzt der Lyriker 
die ihm zur Verf�gung stehenden Muster?’ In den fr�hen Gedichten, beispiels-
weise der „Anthologie“, geht es ihm vor allem um eine stilistische Aneignung der 
Formen und Auseinandersetzung mit den tradierten Bildern lyrischen Schreibens. 
Nat�rlich wird man den fr�hen Gedichten nicht gerecht, wenn man sie nur als 
Stil�bungen ansieht; das Finden eines eigenen Stils und die Emanzipation von 
�berm�chtigen Vorbildern mag dennoch im Hintergrund dieser Werke stehen –
die „Anthologie“ ist mit ihrer Vielzahl von dichterischen Masken, Ausdrucks-
weisen, Formen ein Experimentierfeld des sich freischreibenden Lyrikers. In ihr 
n�hert er sich dem wohl am schwersten verbal zu fassenden Thema �berhaupt, 
dem Tod, auf immer neue Weise. Ein konstruktiver Umgang mit �berlieferten 
Mustern mu�te von dem jungen K�nstler erst entwickelt werden – die fr�hen 
Verse bezeichnete der Autor selbst als „die unsichern Versuche einer anfangenden 
Kunst und eines mit sich selbst noch nicht einigen Geschmacks“ (NA 22, 112). 
Aber auch hier schon setzte Schillers virtuose Visualisierungskunst ein, was 
Goethe sp�ter jene „sonderbare Mischung von Anschauen und Abstractionen“ in 
Schillers Lyrik nannte (Goethe an Schiller, 6. und 10.10.1795, NA 35, 373). 
Bereits im Fr�hwerk werden tradierte Bilder, emblematische Strukturen genutzt, 
um die Veranschaulichung abstrakter Gedanken zu erreichen. Die „Gruppe aus 
dem Tartarus“ ist hierf�r nur ein Beispiel unter mehreren. Schiller begibt sich 
dabei nicht ausschlie�lich in etwa eine barocke und/oder petrarkistische Tradition 
– er nutzt vielmehr, wie gezeigt werden konnte, die bekannten Motive bewu�t als 
Zitate und stellt diesen punktuelle �bernahmen aus weiteren Traditionsbereichen, 
etwa der Lyrik der Aufkl�rung etc., gegen�ber. In den Gedichten des jungen 
Autors zeigt sich schon eine Tendenz, die f�r das gesamte Werk bestimmend sein 
wird: „Schillers ungew�hnliche[] Synthetisierungskunst“ (H. Koopmann, 1988, 
S. 59). Diese Kombination von aus unterschiedlichen Gebieten adaptierten 
Motiven und Formen, die im fertigen Gedicht nur mehr schwer ihren urspr�ng-
lichen Hintergr�nden zuzuordnen sind, wird allerdings nicht um ihrer selbst 
willen betrieben. Dahinter steht einerseits die etwa in der B�rger-Rezension 
formulierte Forderung nach dem gelehrten Dichter, der die „Sch�tze“ des Zeit-
alters und der k�nstlerischen Traditionen zu rezipieren und zu verfeinern habe 
(„das vorhandene nicht wegzuwerfen, solange noch eine Realit�t davon zu er-
warten ist, sondern es vielmehr zu veredeln. Ich achte diesen Grundsatz sehr“, an 
K�rner, 28.2.1793, NA 26, 219); das Individuelle, Ph�notypische habe hinter dem 
Allgemeinen, Genotypischen zur�ckzustehen. Auch aus diesem Grund werden 
�berlieferte Motive koordiniert und keine prim�r individuellen Ausdrucks-
schemata entwickelt. Hinter Schillers Berufung auf lyrische Traditionen steht aber 
andererseits ein mi�trauisches Verh�ltnis zu dem dichterischen Medium an sich, 
der Sprache. In einer Vielzahl von �u�erungen problematisiert der Autor seine 
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Beziehung zur Sprache – zu den Bekanntesten geh�rt wohl das Distichon 
„Sprache“ aus dem „Musen-Almanach f�r das Jahr 1797“: „Warum kann der 
lebendige Geist dem Geist nicht erscheinen!/ Spricht die Seele so spricht ach! 
schon die Seele nicht mehr“ (NA I, 302). Au�erdem sei hier noch auf folgende in 
diesem Kontext oft zitierte Verse verwiesen, die Schiller mehrmals und nur leicht 
abgewandelt formuliert (an K�rner 15.4.1786, NA 24, 44; an Charlotte von 
Lengefeld, 24.7.1789, NA 25, 270; an Wilhelm von Humboldt, 1.2.1796, NA 28, 
179):

O schlimm, da� der Gedanke
Erst in der Sprache todte Elemente
Zerfallen mu�, die Seele zum Gerippe
Absterben mu�, der Seele zu erscheinen;
Den treuen Spiegel gieb mir, Freund, der ganz
Mein Herz empf�ngt und ganz es wiederscheint. (NA 28, 179)

Aus diesen und weiteren �u�erungen geht hervor: das System der Sprache ist 
nach Schillers Ansicht im Grunde nicht in der Lage, die Mitteilungen der Seele, 
die idealisierte Individualit�t des Dichters auszudr�cken – um eine Kategorie der 
B�rger-Rezension wiederaufzunehmen –, da es zu allgemein („Worte aber mu� 
man von tausenden gebrauchen, und darum passen sie auf Keinen“, an Charlotte 
von Lengefeld, 10.2.1790, NA 25, 415) und abstrakt-rationalistisch ist, ein Gef�ge 
„abstrakte[r] Zeichen“ (an K�rner, 28.2. und 1.3.1793, Beilage, NA 26, 227), die 
„alles vor den Verstand“ stellen (NA 26, 228). „Die Sprache beraubt also den 
Gegenstand, de�en Darstellung ihr anvertraut wird, seiner Sinnlichkeit und 
Individualit�t“ (NA 26, 228), die Sprache wird von dem Dichter als „Fe�el[]“ 
erlebt (NA 26, 229). Diese Einstellung ist f�r den Lyriker Friedrich Schiller nat�r-
lich besonders prek�r, ist die Dominanz der Sprache in der Lyrik doch weitaus 
gr��er als in den anderen Gattungen. Schiller legte den Schwerpunkt seiner Ge-
dichte jedoch nicht prim�r auf die Expressivit�t der Sprache: seine Lyrik sucht 
eigentlich ‘au�ersprachliche’ Ausdrucksm�glichkeiten – im Bild, im zitierten 
Motiv, in der musikalischen Struktur. Hier mag, neben didaktischen �ber-
legungen, Schillers Tendenz der Versinnbildlichung abstrakter Ideen in der Lyrik 
auch begr�ndet liegen. Das „Musikalische eines Gedichts“ (an K�rner, 25.5.1792, 
NA 26, 142) wird zunehmend wichtig, im Klang findet Schiller die Sprache der 
Seele, die „man in Elysen spricht“ (in: „Laura am Klavier“, NA 1, 54). Einem 
�hnlichen Zweck dienen jedoch auch das Bild, das zitierte Motiv, die �ber-
nahmen aus traditionellen Bildbereichen der Lyrik, wie an dem Gedicht 
„Resignation“ gezeigt werden konnte. So werden die Form, die Struktur, das 
treffende Bild, die parabolische Verr�tselung wichtiger als die individuelle 
Sprachgestaltung; der Versuch, das authentisch Erlebte in einer individuellen 
Sprache auszudr�cken, etwa wie dies der junge Goethe erprobte, wird nicht unter-
nommen. Literarische Traditionen werden in diesem Kontext bewu�t zitiert, um 
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im sensibilisierten Leser au�ersprachliche Assoziationen zu evozieren, 
Konnotationen, die nicht erst versprachlicht werden m�ssen.
Oft wurde Schillers Gedichten das Lyrische an sich abgesprochen (vgl. die 
Positionen, zitiert in H. Schlaffer, 1990, und H. Mayer, 1975), der fr�hen Lyrik 
mangele es an Originalit�t und Eigenst�ndigkeit, hie� es, „ihr Ton und ihr innerer 
Ansatz stimmen nicht �berein“ (G. Storz, 1963, S. 201), Schillers lyrisches Werk 
gleiche in manchem einer „klirrende[n] Klischee-Collage“ (M. Dyck, 1966, 
S. 178), wobei es dem Dichter dennoch gelinge, geborgte Klischees in anderer 
Kombination als Bilder neu zu erschaffen. Viele dieser Aussagen treffen den Kern 
Schillerscher Gedichte, und treffen ihn zugleich nicht ganz. Das Verh�ltnis zu 
lyrischen Traditionen kann ein wichtiger Zugang sein, der noch immer nicht in 
befriedigendem Umfang erforscht worden ist, und auch der Dichter selbst 
formulierte: „Das lyrische Fach [...] sehe ich eher f�r ein Exilium, als f�r eine 
eroberte Provinz an“ (an K�rner, 25.2.1789, NA 25, 211).
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