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64 JUrgen B~ack 

nicht beeinflussen, es sei denn, sie hatte einen politisch kompetenten Adtessaten. 
Vom Stand der Literatur her lag es deshalb nahe, die politische Macht zu adtessie
,en oder die Bildung einer politischen Offentlichkeit anzustreben (die dann auch 
,ine Teilhabe an der Macht beansprucht). Da Lenz diese Konsequenz hat ziehen 
.1I0Ilen, ist die Autonomie der Literatur fUr ibn offenbar mit einer politischen Verant
;vortung des Autors verbunden, der er als Dichter nicht geniigen kann. Seine 
'teformschriftstellerei ist also nicht nur in der personlichen Situation begriindet. 
Jnd es kann deshalb niemals gentigen, sie nUT unter psychologischen Kategorien zu 
)eurteilen oder einer bei ibm weitenvirkenden Tradition politischen Denkens (im 
'ietismus) zuzuordnen, wenn seine geschichtliche Argumentation in ihrem 
~usammenhang mit der kreativen Leistung dabei auf der Strecke bleibt. Fiir ein fun
liertes Urteil ist allerdings breitere Textkenntuis notig. Eine angemessene Edition 
ler umfangreichen Materialien diirfte einen wichtigen Beitrag zu der von Tieck 
)egonnenen Arbeit der Ruckholung Lenz' in die Literaturgeschichte bedeuten. 

Franz-Josef Deiters 

,?Du bist nur Bild" 
Die SelbStbegriindung des Geschichtsdramas in Goethes Egmant 

Die Aufnahme meines ,,Egmont" macht mich glucklich; und ich 
hoffe, er soU beim Wiederlesen nicht verlieren, denn ieh weill, 
was ich hineingearbeitet habe, Und daB sich das nicht auf einmal 
herauslesen Hillt. 

Goethe l 

Ais Goethes Egmont 1788, nach langer EntStehungsgeschichte2, endlich im :fiinften 
. Band der Schriften bei Goschen erscheint, findet das Sliick in einer Rezension 
Schillers in der ,,Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung" seine erste gattungs
poetische Klassifikation: 

Hier ist keine hervorstechende Begebenheit, keine vorwaltende Leidenscbaft, keine Verwicke
lung, kein dramatischer Plan, niehts von dem aHem; - eine bloSe AneinandersteUung mehrerer 
einzelner Handlungen und GemaIde, die beinahe durch nichts als durch den Charakter zusam
mengehalten werden, der an allen Anteil nimmt, und auf den sich al1e beziehen. Die Einheit die
ses StUcks liegt also weder in den Situationen DOell in irgendeiner Leidenschaft, sondem sie liegt 
in dem Menschen.3 

Schiller bestimmt das Trauerspiel als Charakterdrarna. Doch hat das Goethesche 
Stlick nach seinem Urteil nicht einfach an der epochalen Tendenz einer Umkehr der 
Hierarchie von Handlung und Charakrer im Drama teil, wie sie sich im Zeichen der 
neuzeitlichen Wende zum SUbjekt vollzieht und von Lenz in seinen Anmerkungen 

1ltalienische Reise. Rom, 3. November 1787. In: Goethes Werke. Hamburger Ausgabe. Hg. v. Erich Trunz. 
Bd. XL Miinchen 101994, S. 431. - Goethes Werke werden im,folgencien', wenn nicht anders angegeben, nach 
der Hamburger Ausgabe zitiert. Die r5n).ische Ziffer bezeichnet dabei den Band., die arabiscbe die Seite. Das 
Trauerspiel Egmont wird nur durch Nennung der Seitenzabl in arabischen Ziffern nacb dem IV. Bd. dieser 
Ausgabe (111982) zitiert. 

2 Zur Entstehungsgescbichte des Stiicks siehe: Volkmar Braunbebrens: Egmont, das lang vertrOdelte StUck. 
In: Text + Kritik. Sonderband Johann Wolfgang von Goethe. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold Miinchen 1982, 
S. 84-100; sovvie Heinrich Henel: Auf den Spuren des Uregmont In: Ders.: Goethezeit. Frankfurt a.M. 1980, 
s. 102-128 u. 356-358. 

3 Friedrich Schiller: 'Ober Egmont, Trauerspiel von Goethe. In: Ders.: Stimtliche Werke. Hg. v. Gerhard Fricke 
u. Herbert G. Gopfert. Munchen 1959. 91993. Ed. V, S. 932-942, hier: S. 933 (Hervorbebung im Original). 
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'bers Theater programmatisch ausgerufen wird4; vielmehr werden - und darauf 
ielt die Kritik - Charakter und Handlung im Egmont gar Dicht aufeinander bezo
en: ,,In der Geschichte ist Egmont kein grojJer Charakter, er ist es auch in dem 
'rauerspiele nicht., Hier ist er ein wohlwollender, heiterer wid offener Mensch, [ ... ] 
in fr5hliches Weltkind", das im Augenblick lebt und Dicht handelt. Schiller, der 
'in Geschichtsdrama Don Carlos und seine Abhandlung fiber die Geschichte des 
bfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung im gleichen Jahr 
~rtigstent5, ist von Goethes so andersartiger Behandlung des Stoffes konsterniert, 
enn sie widerspricht seinem eigenen geschichtlichen Denken und den daraus fol
enden F orderungen an eine dramatische Bearbeitung historischer Stoffe eklatant. 
chon die. Wahl der historischen Egmont-Gestalt zum Titelhelden eines Dramas 
ber die niederliindische Revolution ist ihm v5llig unverstiindlich, denn .anders aIs 
lilhelm von Oranien, den er in seiner Abhandlung fiber die niederliindische 
evolution zum ,,Biirger von Welt" adelt, ist ihm ,,Egmont [ ... ] nie mehr als ein 
liiminger gewesen''', also kein welthistorisches Subjekt, das an der Weltgeschichte 
s· einem teleologisch gerichteten Geschehen der Versittlichung des Me:nschenge
:hlechts Anteil hat. Wern Geschichte aber aIs ,,Raum des Widerstandes und 
[achtkarnpfes, der Gefahrdung und Entfremdung schlechthin" erscheint7, welchem 
ittels Vernunft Menschlichkeit erst emmal abzuringen ist, dem muB insbesondere 
" vers5hnliche SchluB des Goetheschen Stiickes, die unerkiimpfte Verkliirung des 
,dividuums im Raum der Geschichte unglaubwiirdig und verfehlt erscheinell, der 
uB sich ,,mitten aus der wahrsten und riihrendsten Situation [ ... ] durch einen Saito 
ortale in eine Opemwelt versetzt"8 sehen, welche das Wesen der Geschichte wie 
:s Dramas gleichermaJlen verfehlt. 

Schillers Kritik hat in der Forschungsliteratur zum Egmont in verschiedenster 
kzentuierung nachgewirkt9, aber schon Goethe selbst bemerkt in einem Brief an 
erzog Carl August vom I. Oktober 1788 kritisch: 

akob Michael Reinhold Lenz: Anmerkungen iibers Theater. In: Ders.: Werke. Ausgew. ll. komm. v. Karen 
uer. Mit e. Nachw. v. Gerhard Sauder. Miinchen u. Wien 1992, S. 428-456, hier: S. 440 f. 

Tergleichend hat Hans-Jiirgen Schings die heiden StUcke betrachtet: Freiheit in der Geschicbte. Egmont 
j Nrarquis Posa im Vergleich. In: Goethe-Jahrbuch 110 (1993), S. 61-76. Siehe au.Berdem die diesbeztig
nen Ausfiihrungen von Jiirgen SchrOder: Vom hOfischen Familien- und 'IntrigenstUck zum 
scbichtsdrama Schillers ,,Don Carlos". In: Ders.: Geschichtsdramen. Die "deutsche Misere" _ von 
ethes "Gotz" bis Heiner Muliers" Germania "?- Ejne Vorlesung. Tiibingen 1994, S. 63-85. 

chiller: Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der sparuschen Regierung. In: Schiller: 
ntliche Werke (Anm. 3). Bd. Iv, S. 97. 

cbrOder: Vom hofischen Familien- und Imrigenstiick (A.n.ril. 5), S. 77. 

chiller: Ober Egmont (Anm. 3). Bd. V, S. 942. 

o etwa noch in jOngerer Zeit bei Werner Schwan: Egmonts Gliicksphantasien und Verblendung. Eine 
die zu Goethes Drama ,Egmont'. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1986, S. 61-90. 

,,Du bis! nur Bild" 67 

In der ,,Litteratur-Zeitung" steht eine Rezension meines ,,Egmonts", welche den sittlich~ Teil 
des Stiicks gar gut zergliedert. Was. den poetiscben Tei! betrifft, mocbte Rezensent [Schiller; FJD] 
andem noch etv.ras zurtickgelassen baben (zit. n. IV, 589). 

Doch ist, anders als Goeth .. hier zuzugestehen bereit scheint, das Poetische vom 
Sittlichen durchaus Dicht zu trennen. Denn ist Schillers Kritik an der Dramaturgie 
des Egmont durch seine antbropologische und geschichtsphilosophische Position 
fundiert, so liegt der poetischen Konzeption und Figurenzeichnung des Srucks eine 
von Schillers Begriff grundsatzlich verschiedene Auffassung des Menschen und der 
Geschichte zugrunde. Fiir den Spinoza- und Herder-SchUler Goethe" muB der 
Mensch der Natur sein Gattungswesen) seine Konstitution als autonomes Subjelct 
nicht erst in einem teleologisch verstandenen GeschichtsprozeB abringen. Die 
Selbstgewinnung des Individuums, die Konstitution seiner Subjektivitat im beseel
ten Naturraum ist vielmehr als ein Vorgang der Spiegelung zu begreifen, wie ibn das 
Gedicht Auf dem See (1775) entwirft (I, 102 u. 103). Wo in diesem Sinne Natur und 
Ich aber immer schon versolmt sind, wo N atur Dicht aIs Widerstand, sondern als 
Ursprung und Medium der Selbstkonstitution verstanden wird, da besitzt auch 
Geschichte den Charakter eines Naturgeschehens, zu dessen Gestalten und 
Umschlagspunkten das Individuum sich fiber aIle zeitlichen Abstiinde hinweg ins 
Verbaltuis setzen kann. Jiirgen SchrOder hat in diesem Sinne von einer "unmittelba
re[n] diaIogische[n] Ich-Du-Beziehung" gesprochen, in die das Individuum zur 
,,Lebensgeschichte groBer IDenschlicher Gestalten" zu treten verm6ge.l1 Die 
Lebensgeschichten historischer Gestalten dienen dem Individuum in gleicher Weise 
als Spiegelmedien wie die auBermenschliche Natur. Das Verbaltuis zu Natur und 
Geschichte ist mithin konstitutiv ein asthetisches. 

Dieses Geschichtsverstandnis ist es nun aber) das Goethe nicht nur zur Aufgabe 
der klassischen dramatischen Einheitell, sondem dariiber hinaus zur von Schiller 
verurteilten Entkoppelung von Charakter und Handlung im Egmont geradezu 
zwingt. Dew wo Geschichte als gleichsam synchroner Bildraum verstanden wird l2, 

10 V gl. Martin Bo11acher: Der Junge Goethe unci Spinoza. Studien zur Geschichte des. Spinozismus in der 
Epoche des Sturms und Drangs. Tubingen 1969. 
11 Jiirgen SchrMer: Individualitlit und Geschichte im Drama des jungen Goethe. In: Sturm und Drang. Ein 
literaturw'issenSchafiliches Studienbuch. Hg. v. Walter Hinck. KOnigsteinfTs. 1978. Durchgesebene Neuauf
lage Frankfurt a.M. 1989, S. 192-212, hier: S. 192. Siebe auBerdem die BeiWge zum Goethe-Jahrbuch 110 
(1993), das dem Geschichtsdenken Goethes gewidmet ist. Hier stehen allerdings uberwiegend die 
geschichtsskeptischen Au.6erungen des spateren Goethe im Vordergrund, so etwa bei Riidiger Bubner (Die 
Gesetzlichkeit der Natur und die Wtllldir der Menscbheitsgeschichte. Goethe vor dem Historismus, S. 135-
145), der Natur und Geschicbte bei Goethe einander entgegengesetzt sieht. 

12 Goethe selbst spricht an anderer Stelle (Sprichwortlich In: Goethes Werke. Hg. im Auftrage der 
GroSherzogin, Sophie von Sachsen. 1. Abt. 2. Bd. Weimar 1888, S. 224) gam in diesem Sinne von der 
Vergangenheit a1s von ,.,der Zeiten Bildersaal". 
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dem sich das Individuwn iu eiuem Vorgang der Spiegelung selbst zu fmden ver
ig, da ist sie "durch die dramatische Temporalitlit eiues fortscbreitenden Hand-
19SZUsammenhangs sinnvoll nicht mehr zu fassen. Dieses Zerbrechen des tempo
en OrdnungsgefUges im Drama laBt sich an G6tz von Berlichingen und Egmont 
,ichermaBen beobachten" 13 

Gegenuber dem "epischen Bilderbogen"14 des G6tz laBt sich fur Egmont iudes eiu 
gleich hOheres MaJl an formaler Geschlossenheit konstatieren, die sich jedoch 
,ht gemaB der Temporalitat "des Dramas als fortscbreitende Handlungsdialektik 
rstellt. Seine Finalitat Wld damit seine Einheit gewinnt das Stiick aus einer ande-
1 Art von Vorgang, dessen Wesen sich von seiner letzten Szene her erschlieBt, 
ler SchluBszene, fur deren Komposition und Funktion Schiller von seiuen 
3Chichtsphilosophischen Voraussetzungen her jedes Verstiindnis fehlen muK So 
t Jurgen Schroder konstatiert: ,,Am Ende - in der Traum-Erscheinung - erlangt 
S StUck ["ul seiu hOchstes asthetisches SelbstbewuBtsein, wird es sich seIber 
genstfuldlich."'15 In der Tat, in der Traum-Erscheinung, vor aHem aber in dem ihr 
ohfolgenden Abgang Egmonts zur Hinrichtung, iu der Einheit von Todes- und 
kunftsgewiBheit vollendet sich das Geschehen des StUcks in einem Akt der 
lbstreflexion" Die Titelfigur erlang! eiu BewuBtsein jenes Vorgangs, aufwelchen 
3 szenische Geschehen objektiv von Beginn an konsequent zusteuert: Egmonts 
nfonnung zur Symbolgestalt jenes niederUmdischen Wesens 16, deren das Yolk. 
d seine Flirsten als Spiegel bedUrfen, urn sich zu einen und im selbstbe""uBten 
mpf, unter Oraniens Fiihrung, die nationale Freiheit zu erlangen. In der Vollen
ng seiuer Spiegelfunktion lieg! die Entelechie17 von Egmonts Schicksal und der 

o Jiirgen SchrOder fiber Gotz von BerUchingen: "Was Goethe gegeben hat, liegt auf der Hand: den scM· 
Raritatenkasten der Geschichte, weitgehende dramatische Planlosigkeit, das Eigentiimliche eines Ichs 
die pratendierte Freiheit seines Wollens. [ ... J Die Eioheit der Handlung ist so griindlich aufgelost, daB 

1 kaum noch von einer dramatischen Handlung sprechen kann. Es reihen sich vielmehr gro£e Episoden 
inander, die in bezug auf Gotz irnmer wieder das gleiche zeigen: seine Daseinsfiille und SelbstgewiBhe~t, 
ten Freiheitsatem und Kampfesmut, seine Treue und seine Gerechtigkeit, also die Einheit der Person, die 
heit einer groBen Natur." In: Geschichte als Lebensraum. Goethes "Gottfried" und "Gotz". In: Ders.: 
'chichtsdramen (Anm. 5), S. 26-49, hier: S. 45 f. 

chroder: Geschichte a[s Lebensraum (A..nm. 13), S. 45. 

Urgen SchrOder: Poetische Er16sung der Geschichte. Goethes "Egmont". In: Ders.: Geschichtsdramen 
,m. 5), S. 50--62, mer: S. 62 (zuerst veroffentlicht in: Geschichte als Schauspiel. Hg. v. Walter Hinck. 
,kfiuaM" 1981, S" 101-115)" 

iirgen SchrMer nennt ibn eine "gesteigerte Iokarnation des Niederlandischen" (SchrOder [A..nm. 14], S . 
. Hartmut Reinhardt (Egmont. In: Goethes Dramen. Interpretationen. Hg. v. Walter Hinderer. Stuttgart 
2, S. 158-198, hier: S. 182) sieht in ibm "das Jebendige Sinnbild dieser [der niederlandischen; FJD] 
theit". . 

:ine gute Dbersicht von Goethes Auffassung und Verwendung des aristotelischen Entelechlebegriffs gibt 
1reas Anglet: Entelechie. In: Goethe-Handhuch. Bd 411: Personen, Sachen, Begriffe. A-K. Hg. v. Hans
trich Dahnke u. Regine Otto. Stuttgart u. Weimar 1998, S. 264 f 

.\~.;., 

:V' 
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&k'". 

,~, 

,~~; 

"Du bist nur BUd" 69 

Zielpunkt des gesamten StUch Damit wird aber der asthetische Modus der 
Aneignung von Natur und Geschichte, wird def Vorgang der Spiegelung und mithin 
das Verhiiltnis von Kunst und Natur (respektive Leben) zurn eigentlichen Thema des 
StUcks - also jene Problematik, die den Goethe der klassischen Werkperiode, spli!e
stens also seit der ltalienreise, in neuer Weise beschaftigt, jener ltalienreise, auf der 
er Egmont, das "lang vertrOdelte Stiick" (zit" n" IV, 584), fertigstellt" Zum dramati
schen Vorwurfhat er das problematisch gewordene Verhiiltnis von Kunst und Leben 
in seine~ Torquato Tasso gemacht, jenem Stiick, dessen F ertigstellung auf die des 
Egmont foigt. Doch dieser selbstreflexive Zug eignet auch den heiden anderen ,ita
lienischen' Dranten: dem "grazisierenden Schauspiel[]" Jphige7}ie azifTauris eben
so wie dem Geschichtsdrama Egmont" Hartmut Reinhardt hat in diesem Sinne die 
SchluBszene des Geschichtsdramas parallel zwn Thema des Torquato Tasso gelesen: 

w~ dem traumenden Egmont geschieht, ist ja nichts anderes als eine Spiegelung von Goethes 
dichterischem Tun: der Verwandhmg des Lebens in ein Bild. Atich der Lorbeerkranz, der ihm im 
Traum gereicht wird, spielt untergriindig auf diesen Bezug an. [ ... ] Damit wird der Egrnont des 
Dramas nieht zum Dichter umstilisiert, aber doeh die verdeckte Kiinstierthematik im Bild festge
halten, die fur Goethe in der rekapitulierenden Arbeit an diesem Drama wiehtig geword.en ist.18 

Konkret: Die auf der Ebene des FigurenbewuBtseins in der SchluBszene sich reflek
tierende innere Form des StUcks, die da~ Dramengeschehen bestimmende Umfor
mung der Titelfigur zur Symbolgestalt, bildet Goethes Antwort auf die den asthe
tisch-poetologischen Diskurs seiner Zeit bestimmende Fragestellung nach dem 
Verhaltnis von KWlSt und Leben ab, von der aus sich schlieBlich auch eine Selbst
begriindung der Gattung Geschichtsdrama ergibt. Dieser poetologischen Dimension 
des Egrnont, die von der.Forschung bislang kaum oder allenfalls nacbrangig beach
tet worden ist, soll im folgenden nachgegangen werden" Dabei gilt es zuniichst, die 
Umformung der Titelfigur zur Symbolgestalt auf der Handlungsebene iu ihrer final 
gerichteten Logik und Dynamik nachzuvollziehen" 

I. 

Am Anfang der SchluBszene stehl die Verkiindung jenes Todesurteils durch Silva, 
das vorn spanischen Statthalter und Kriegsherm, Herzog Alba, tiber Egmont gefallt 
worden ist. Nachdem Silva den Kerker verlassen hat, bleibt aus seinem Gefolge 
allein Ferdinand, Albas Sohn, mit dem Verurteilten iu dessen VerlieS zuriick" 

IS Hartmut Reinhardt (Anm. 16), S. 178 f. Im. gleichen Sinne auch Georg-Micbael Scbulz: Egmoot. In: 
Goethe-Handbuch. Bd. 2: Dramen. Hg. v. Theo Buck: Stutt.prt u. Weimar 1996, S. 154-172, mer: S. 171. 



Franz-Josef Deiters 

sieher tiber den Grund seines VelWeilens legt Egmont Ferdinand die Motive dar, 
aus seiner Sieht Albas Randeln bestimmen und das Todesurteil iiber ihn haben 

echen lassen: ,,IDieh hat der Eingebildete beneide!" (446).Der ,,RUlnnstiehtige 0" 
6) miBg6nnt dem Gegenspieler sein Ansehen im Volk, seine Aura, die Alba, als 
n friiherer Zeit in einem Wettstreit gegen Egmont unterlag, offenbar geworden 
~: "Ieh uberwand ibn; sein'e Kugel llrte, die meine traf, ein lauter .Freudenschrei 
Meinigen durehbraeh die Luft" (447). Das Todesurteil, ja iiberhaupt Albas 

kunft in kriegeriseher Absieht ist in Egmonts Augen als ein Versueh zu gewarti-
., den anderen nieht nur als politisehen Gegenspieler auszusehalten, sondem ilnn 
1e Aura, seine symbolische Dignitiit zu nehmen, weil er in ihr die QueUe des nie
Umdischen Widerstandes erkennt. Dieses Motiv wiegt wn so schwerer, als 
nonts Aura sogar den eigenen Sohn, Ferdinand, in wen Bann gezogen hat, wie 
'the diesen selbst gestehen Hillt: 

:1 Name war's, def miT in meiner ersten Jugend gieich einem Stern des Himmels entgegen
htete. Wie oft hah ich nach dir gehorcht, gefragt! Des Kindes Hoffnung ist der Jungling, des 
slings der Mann. So bist du vor mir her geschritten; imIner vor, nnd ohne Neid sab ich dich 
und schritt dir nach, und fort und fort. Nun hofft ich endlich dich zu sehen, und sah dich, und 

n Herz flog dir entgegen. Dich hatt ich mir bestimmt, und wahlte dich aufs neue, da ich dich 
(448 f.). 

Bekenntnis des jungen Spaniers wird mithin deutlieh, daB Alba im Grunde aueh 
gesuehte Revanche bereits verloren hat, denn anders als erhofft, brieht dureh die 
ilnn herbeigefiihrte Begegnung mit dem in Fesseln gesehlagenen und zurn Tode 

Jrteilten Egmont dessen auratische Wtirde fUr Ferdinand keineswegs in sich 
3II1men. Dber seine Verzweiflung, das Vorbild, das Symbol des eigenen Selbst
NUIfs dureh den Vater emiedrigt und gar get6tet zu sehen, hilft Egmont 
;!inand hinweg. Er tnt dies, indem er·sieh ibm emeut als Spiegel anbietet: "War 
mein Leben ein Spiegel, in welchern du dieh geme betrachtetest, so sei es aueh 
n Tod" (450). 
loch weilt Egmont in der SchluBszene noch unter den Lebenden. U nd als 
,ender bedarf er selbst noeh des Spiegels,urn sieh seiner selbst gewiB zu werden, 
den Mut nieht zu verlieren fur densehweren Gang, der ibm bevorsteht. Ais solch 
Spiegel dient ilnn zuniiehst Ferdinands Bekenntnis: ,,Dureh ihn bin ieh der 

gen los und der Selnnerzen, der Fureht und des iingstliehen Gefiihls" (452)." 
a, auf Vemiehtung des Gegners sinnend, hat diesen entgegen seiner Intention 
Idezu aufgerichtet, als er dem Verurteilten seinen Sohn schickte: ,,Feindseliger 

mlich Hans~Jiirgen Schings: ,,Egmont wird einer s.chweren Krise des Lebensgefiibls ausgesetzt. Sorge 
Todesangst stellen sem Lebensvertrauen auf die Probe. [ ... ] Mit Rilfe Ferdinands bestebt Egmont die 
,." Schings (Awn. 5), S. 75. 

,;", 
{' 

,,Du bist nur Bild" 71 

Mann!Du glaubtest nieht, mir diese Wohltat dureh deinen Sohn zu erzeigen" (452), 
bringt Egmont den aueh in dieser Hinsicht kontrafinalenCharakter von Albas 
Randeln zum Ausdmek. 

Von entseheidender Bedel!tung fur eine poetologisehe AusdeutuJig des Egmont is! 
es jedoch, daJl nieht die. Spiegeiung im Bekenntnis von Albas Sohn es ist, welche 
Egmont die letzte SelbstgewiBheit versehafft, urn dem Henker gefaBt entgegentre
ten zti konnen. Was in der Begegnung Egmonts mit demjungen Spanier eingeleitet 
wird, findet seine Steigerung in jener Traurnvision, in der dem Sehlafenden 
Klarehen erseheint. hn Untersehied zu Ferdinand weilt Kllirehen nun aber nieht 
mehr unter den Lebenden. Von what "die Natur wen letzten Zoll" (452) in der 
Szene zuvor bereits gefordert. Bas tote Klarehen, nieht der lebende Ferdinand wird 
:flir Egmont zwn primaren Spiegelroedium seiner letzten Selbstvergewissenmg. 
Diese Funktion und Bestimmung, als Spiegel zu dienen, wird im Falle Klarehens 
schon dureh wen symbolisehen Namen manifest: KJare heiBt sie an versehiedenen 
Stellen des Stiieks. 1m Tod wird Klarehen verklart, erlangt sie fur Egmont jene 
Klarheit des Spiegels, in dem er sich seiner selbst vergewissert: 

Die Freiheit in himmlischem Gewande, von einer Klarheit umfiossen, ruht auf einer Wolke. Sie 
hat die Ziige von Kltirchen und neigt sich gegen den schlafenden HeIden. Sie dtiickt eine' bedau~ 
emde Empfmdung aus, sie scheint ibn zu beklagen. Bald faSt sie sich, und mit aufmuntemder 
Gebarde zeigt sie ihm das Bundel Pfeile, dann den Stab mit dem Hute. Sie heiSt ibn froh sein, 
und indem sie ilun andeutet, daB sein Tod den Provinzen die Freiheit verschaffen werde, erkennt 
sie ibn als Sieger und reicht ibm einen Lorbeerkranz (453).20 

In der Traumvision wird dem Traumenden KIm-chen und - indem sie ibn bekriinzt 
und mithin zum Symbol verklfut, unter dem. das Volk sieh zurn K.arnpf urn seine 
Freiheit sanunelt - sehlieBlieh das Traumbild seiner selbst, die Antizipation seiner 
eigenen Spiegelfunktion, zu jenem Spiege~ in welchem er sieh seiner selbst verge
wissern kann, nachdem er seinerseits Klarchen in ihrer Sterbeszene als Spiegel 
gedient hat, in dem sie sieh ihrer selbst und das heiBt der Sinnhaftigkeit ihres Todes 
vergewissert: Dieser Sinn, die Entelechie ihres Daseins besteht in wer Spiegel
funktion fur Egmont, die sieh mit wem Tode vollendet. Egmont kann fur Kllirehen 
aber in ihrer Sterbeszene zum Spiegel, der ihr die Kraft zu sterben gibt, vollends erst 
werden, als sie nach dem Scheitem ihrer Befreiungsversuche in der Imagination der 
Verzweiflung seinen Tod Yorwegnimmt: 

Die Tyrannei ermordet. in der Nacht den Herrlichen! vor allen Augen flieBt sein Blut. Angstlich 
im Sehlafe lieg! das betauble Volk und triiumt von Rettung, triiumt ihres ohnmachtigen Wunsches 
Erftlliung; indes, unwillig tiber uns, sein Geist die Welt verlaBt. Er ist dahin (441). 

20 Hervorhebungen irn Zitat von mir; ~JD. 
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iehrfach und von verschiedenen Seiten her werden in der SchluBszene des 
ont Tod und Spiegelfunktion, Tod und symbolische Wilrde enggefuhrt. Die 
lZe des Lebeus markiert also nicht eine Schwelle, die iiberschreitend die 
gelfunktion des jeweiligen Spiegelmediums erlischt, sondem eine Schwelle, die 
m Gegenteil festigt und vollendet. Diese Engfuhrung - objektiv durch die 
essymphonie der SchluBsequerlZ reprasentiert und beglaubigt - spricht Egtnont 
~r aus, wenn er, wie zitiert, Ferdinand seinen Tod 3ls Spiegel anbietet. Sein Tod 
dem jungen Spanier wie den niederlandischen Provinzen nicht ein Spiegel, wie 

lvor sein Leben gewesen ist, vielmehr konstituiert Egtnont sich vollends zum 
gel erst durch seinen Tod, nachdem "die Natur", wie er es fonnuliert, "ihren 
en Zoll" (452) von ilun gefordert hat. Gegeniiber der in dem Gedicht Auf dem 
proklamierten Selbstbespiegelung der Natur, der Spiegelung des lebendigen 
rrwesens Mensch in der lebendigen auBermenschlichen Natur, liegt hier mithin 
entscheidende Akzentverschiebung vor.'l 

II. 

:iner Funktiou als Symbolgestalt wird Egtnont aber bereits in den Szenen des so 
md einheilig gelobten Ersten Aufzugs 22 eingefuhrt, in dem die Titelfigur selbst 
t auf der Biilme anwesend ist, in denJ vielmehr - in dreifacher Perspektive - ein 
von ihr entworfen wird. 

,rird Egmont gleich im Auftakt der ersten Szene, im Gesprach der urn die Wlirde 
Schutzenkonigs eifernden niederlandischen Soldaten und BUrger als Idealfigur 
entiert: ,,Er schieBt wie sein Herr, er schieBt wie Egtnont' (371), kommentiert 
°riesliinder Ruysum die Leistung des Schiitzenkonigs Buyck, der wiederum den 
nen Sieg unter Verweis auf die absolute GroBe Egmont relativiert: Dieser 
~Be "wie keiner in der Welt" (371).23 Und schon in den ersten Sequenzen des 

r spill:ere Schiller ubrigens, der die Einfiihlungsasthetik, die er in der Egmont-Rezension noch verDitt, 
lSten erner RefIexionsasthetik aufgegeben hat. parallelisiert in diesem Sinne die Sphfu"e des Todes und 
:s Symbolischen, also der Kunst ausdrii.cklich. Siebe hierzu sein programmatisches Gedicht An Goethe, 
. den ,Mahomet' von Voltaire auf die BUhne brachte. In: Schiller. Samtliche Werke (ADm. 3). Bd. I, 
1-213. Au.Berdem den mstI'Uktiveo Aufsatz von Dieter Borchmeyer: " ... dem Naturalism in der Kunst 

und ehrlich den Krieg iu erklareo ... ". Zu Goethes u.nd Schillers BUhoenrefonn. In: Unser 
nercium.. Goethes und &hillers Literaturpolitik Hg. Y. Wilfried Barner, Eberhard Lammert u. Norbert 
rs. Stuttgart 1984, S. 351-370. 

zu beispielsweise Karl Otto Conrady: Goethe. Leben und Werk. KOnigstein 1982, S. 474; oder Hans
ich Dahnke: GeschichtsprozeB und !ndividualltlitsverwirldichWlg in Goethes ,,Egmont'. In: Studien zur 
lturgeschichte und Literalurtheorie. Hg. v. Hans-Gilnther Thalheim .[u.a.]. BeriinIDDR 1970, 
-100, bier: S. 74. 

rvorbebung im Zitat von m.ir; FID. 
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Stiicks ist es die Aura Egtnonts, vermittels derer die Vertreter der verschiedenen nie· 
derlandischen Provinzen sich ein erstes Mal vereinigen. Buyck, der Schutzenkonig, 
ein Holliinder, will auf seinen Sieg die Mitstreiter freihalten: ,,Ein Konig niihrt seine 
Leute; und so, auf des Konig~ Reclmung, Wein her!" (371). Gegen diese Einladung 
erhebt Jetter unter Bemfung auf die Brusseler Sitte zunachst Einspruch. Es wird mit· 
hin ein Zwiespalt deutlich zwischen den einzelnen Provinzen. Erst Ruysums Rekurs 
auf Egmont vermag die Unstimmigkeit zu schlichten: ,,LaBt ibn! doch olme 
Prajudiz! Das ist auch seines Herren Art, splendid zu sein und es laufen zu lassen, 
wo es gedeiht' (371 f.). Die Wein·Symbolik weist der Interpretation die gleiche 
Richtung. In Egtnonts Namen kommt es zu einer Kommunion der Vertreter der nie· 
derHindischen Provinzen, zu einer Transsubstantiation der disparaten Menge zur 
Nation. Bereits der erste Trinkspmch auf den Schiitzenkonig Buyck ("Ihrer Majestat 
Wohl! Hoch!"; 372) schlieBt die Majestat Egtnonts mit ein (dem der zweite Toast 
gilt [373]), zumal ihr von Soest, einem Brusseler Bilrger, der spanische Konig ent· 
gegengesetzt wird: "Wohl! Denn uriserer spanischen 'Majestat Gesundheit trinkt 
nicht leicht ein NiederHinder von Herzen'" (372). Aus der so entstehenden Polaritat 
zwischen dem Grafen Egtnont und denJ spanischen Konig Philipp" geht ein weite· 
res hervor: Die Aura, die Egtnont irn Gesprach der Vertreter des niederlandischen 
Volkes erwachst, ist nicht die Wilrde eines schlechthin Anderen, das dem Volk in 
uniibernindlicher Fremdheit und Unnahbarkeit gegeniibersteht. Fiir eine solehe 
prinzipieile Unnahbarkeit stehl gerade die katholische Majestat des spanischen 
Konigs, von dem es heiBt: "Er lieB sich nicht sehen, da er hier war, als in Prunk Wld 
k6niglichem Staate" (372). Dagegen wiederum tiber Egmont: 

Warum ist alle Welt dem Grafen Egmont hold? Warum trUgen wir ihn aile aufHanden? WeB man 
ihm ansieht, daB er uns wohl will, weil ihm die Frohlicbkeit, das freie Leben, die gute·Meinung 
aus den Augen sieht; weil er nichts besitzt, das er dem Dilrftigen nieht mitteilte, aueh dem, der's 
nich! bedarf (372). 

Das Bild des Auf·Handen· Tragens bringt das Wesen von Egtnonts Aura zum Aus· 
druck: Aus ihrer Mitte erheben die Niederliinder einen der Ihren zur Symbolgestalt. 
Bei dieser Umformung Egtnonts zur Symbolgestalt, die sich durch die 
Zeugenberichte von Ruysum und Buyck mit krilftigen Strichen zur Legende des 
"Uberwinder[s] bei St. Quintin" und ,,Heiden von Gravelingen" (373) weitet und 
steigert, handelt es sich mithin urn einen Akt'der Selbstreflexion der niederHindi
schen Biirger. 1m Spiegel Egmonts erkennen sie sich selbst und eignen sich ihre 
eigene Geschichte an. Die Egmont-L.egende wird zum Ausdruck einer niederHindi-

24 Auch Jiirgen SchrOder sieht in di~em Sinoe ,,Egmont schon am Beginn des Dramas, in det ersten der-bau
figen Volksszenen, nicht aHem als Liebling des Volkes, als sein[en1 ungelcronte[n] Konig, sondem auch in 
einer absichtsvollen Antitbetik und Kontrapunktik zur ,spanischen Majestlit' eingefiihrt [ ... ]." Schroder 
(ADm. 15), S. 55. 
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,n Nation in statu nascendi, wiihrend die Majestiit des spaniscben Konigs als die. 
1e einer fremden Ordnung erscheint, die dem Leben vermittlungslos gegeniiber
,to Ahnliches gilt fiir die religiose Symbolik: Jetter klagt, die "neuen Psalmen 
It singen" zu diirfen (374), obwobl es docb Verse sind, in denen die naturhafte 
,nart der Niederliinder sich Balm bricht: "ich SDn1IDe ibn [den neuen Psalm; FJD] 
" wei! er mir in der Kehle ist" (375). Es geht hier eindeutig nieht um den Streit 
konfessionellen Dogmen, vielmehr erseheint der Gesang als ein naturhaft-moto
hes Geschehen. 
.. us ganz anderer Perspektive und doch gleichsitmig wird das Sild Egmonts in 
zweiten Szene, im Palast der Regentin, enn:vorfen. Der prinzipielle Unterschied 
Perspektive dieser Szene gegeniiber jener der ersten, der Volksszene, manife-
1 sieh bereits in der Gegensatzliehkeit der Ortliehkeiten. Zeigt die erste Szene 
:n freien Platz, den Lebensraum des Volkes, so die zweite den Or! einer yom 
( abgesonderten Herrsehaft und deren hOfiseh reglementierter Reprasentation. 
Aufstiinde der Bilderstiinnergegen die katholisehe Lehre erseheinen der 

entin wie ,,Flammen", die sie ersticken mochte: "Ich hoffte, sie zu umstellen, sie 
ieh selbst zu versehiitten" (377). Die ihr "fremden Lehrer" haben ihr ,,Heiligtum 
stert" (377), also jene symbolische Ordnung angetastet, die den spanisehen 
rsehaftsanspruch legitimiert. 1m Grunde wird aber an Margarethes .zeichnung 
Ereignisse deutlich, daJl es eher der Tempel eines Gotzendienstes ist, der hier 
. Einsturz gebracht wird. Entspreehend wird jener baroeke Topos der herrseher
,n Ohnmacht und der Welt als Ort der Abwesenheit von Ordnung, we1chen ihre 
te berufen (,,0 was sind wir GroBen auf der Woge der Menschheit? Wir glauben 
~u beherrschen, und sie treibt uns auf und nieder, hin und her"; 377), nachhaltig 
isiert. Der Bildersturm erscheint im Gespraeh Margarethes mit ihrem Berater 
:hiavell namlieh als ein apokalyptisehes Feuer, in dem die falsehe, weil fremde 
bolische (und mit ihr die politisehe) Ordnung untergeht, um einer legitimen 
l zu machen, einer Ordnung, die sieh als Selbstreflexion, als Spiegelung der nie
iindischen Natur ja bereits in der ersten Szene zu konstituieren beginnt. DaB dies 
Frontstellung ist. wird Wlabweisbar deutlich an der Art und Weise, in der 
;hiavell den Aufstand, der sieh Margarethe nur als Chaos, '!Is Auflosung aller 
nung darstellt, als den VolIzug einer Vereinigung des niederlandischen VoIkes 
:hreibt. Er beriehtet, 

~ eine groBe Menge Yolks. von gleichem Unsinn ergriffen, sich tiber Menin, Comines, 
rick, Lille verbreitet, nirgend Widerstand. findet, und me fast durch' ganz Flandern in einem 
mblicke die ungeheure Verschworung sich erk1art lind ausgefOhrt ist (378). 

wird also, freilieh in der perspektivisehen Verkehrung und Verzerrung des 
ners, die Selbstlwnstitution des niederliindisehen Volkes bestiitigt. Wenn das 
:hehen - jenseits der Ebene des Dogmenstreits - wle eine Naturgewalt 
heint, so doch nieht als das chaotisehe Rasen einer gefalIenen Natur, sondem als 
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Selbstreflexion einer natura naturans, als SehOpfungsproze8 einer begnadeten Natur, 
eines organisehen Ganzen, als die Ersetzung einer dieser Natur fremden durch eine 
aus ihr erwaehsende symbolisehe Ordnung. Machiavells Pliidoyer fiir eine liberale 
Anerkennung der neuen Lehre: 

Bin Wort fur tausend: 1m unterdrUckt die neue Lehre nicht. LaBt sie gelten, sondert sie von den 
Rechtglaubigen, gebt ihnen Kirchen, faSt sie in die bUrgerlicp,e Ordnung, schrlinkt sie ein; und so 
babt ihr die Aufriihrer auf einrnal zur Ruhe gebracht. Jede andern Mittel sind vergeblich, und Ihr 
verheert das Land (378 f.), 

also fiir eine siikulare Trennung vou Religion und Staat, stellt keine Perspektive zur 
Losung des Konfliktsdar, wei! es rein machtpolitisch gedaeht is! und am eigentli
chen Problem der Disharmonie von Natur Wld symbolischer Ordnung vorbeigeht.25 

Dies bezeugen erneut Margarethes Worte, als sie auf ihre Begegnung mit Egmont zu 
sprechen kommt: ,,leh kann es gestehen, daB mir Egmont heute einen reeht innerli
chen tiefen VerdruJl erregte" (380). AufNaehfrage ihres Beraters nennt sie aueh den 
Grund: ,,Dureh sein gewQhnliehes [Betragen; FJD], durch Gleiehgiiltigkeit und 
Leiehtsinn" (380). Das Bild konkretisiert sieh in der Entgegnung Maehiavells: 
;,Egmont [geht] einen freien Schritt, als wenn die Welt ilun gehOrte. [ ... J Die Augen 
des Volkes sind aile auf ibn gerichtet, und die Herzen hangen an ilun" (381). Und 
abermals Margarethe: 

Seine Gesellschaften, Gastmahle und Gelage haben den Adel mehr verbunden und verknUpfi als 
die gefiihrlichsten heimlichen ZusammenkUnfte. Mit seinen Gesundheiten haben die Gaste einen 
dauemden Rausch, einen nie sich verziehenden Schwindel geschopfi. Wie oft setzt er durch seine 
Scherzreden die Gemuter des Volkes in Bewegung [ ... ] (381). 

Was die spanische Regentin weit mehr als die konspirativen HandlWlgsversuche sei
nes Freundes Oranien fiirehtet, ist die Aura Egmonts. Margarethe realisiert, daJl von 
Egmont die Gefahr eines radikalen Umbruehs der symbolisehen Ordnung ausgeht, 
welche den politisehen Umbrueh notwendig naeh sieh ziehen wird. In die symboli
sche Ordnung des spanisehen Regimes fugt er sieh nicht ein: 

,GrafEgmont' freut ibn sich nennen zu boren; als wollte er nicbt vergessen, daB seine Vorfahren 
Besitzer von Geldem waren. Warum nennt er sich nicht Prinz von Gaure, me es ibm zukommt? 
[ ... ] (381 )26 

Egmonts Macht liegt mithin jenseits der Sphare des Handefis: 

25 Darum ist auch die Argumentation von HeiDrich Clairmont (Die Figur des Machiavell in Goethes 
,,Egmont". In: Poetica 15 [1983], S. 289-313) zumindest problematisch, der dieser Figur fUr die Aussage des·
Stiicks eine gro&: Bedeutung beimillt. 

26 Dazu Paul Bockmann: Goethe. Egmont In: Das deutsche Drama. Vom Barock bis ZW" Gegenwart. lnter
pretationen. Hg. v. Benno von Wiese. DUsseldorf 1958. Bd. 1, S. 148-169, bier: S. 157, 
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ieht oft aus" als wenn er in der volligen Uberzeugung lebe, er sei Herr und wolle es uns nur 
Geflilligkeit nicht fiihlen lassen, wolle uns so gerade nicht zum Lande binausjagen; es werde 
schon geben (382). 

'f noch ein anderes wird in den Worten Margarethes deutlich: Egmont ist nicht 
eine Symbolfigur, nicht nur ein Spiegel, in dem das niederliindische Yolk seiner 
.st gewiJl zu werden beginnt; als lebendiger Mensch bedruf er selbst der 
lbole, wn sich in ihnen spiegeln zu kennen: "Sein niederIandischer Ade1 und 
. Golden Vlies vor der Brust starken sein Vertrauen, seine Kiihnbeit" (382). 
1it der dritten Szene, Biirgerhaus, wechselt die Perspektive, aus der das Bild 
lonts entworfen winl, abermals. Gegenliber den beiden vorangegangenen Sze
verschiebt sich hier jedoch nicht nur·der Brechnngswinkel. Viehnehr wird der 

gang der Symbolkonstitution, wie er irn Gesprach der BUrger nnd Soldaten sze
'h nnmittelbar s!althat nnd irn Fokus Margarethes nnd Machiavells beglaubigt 
I, problematisiert. So berichtet Klarchen ihr<'f Mutter: "Gestem, denkt, gingen 
seinen Leuten vorbei und sangen Lobliedchen auf ibn. Wenigstens war sein 

ne in den Liedem!" (386). Zudem reflektiett sich der Vorgang der Verkllirnng 
Gonts durch das Yolk in Klares Worten liber den Holzschnitt, auf den sie nnliingst 
:oBen ist: 

far die Schlacht bei Gravelingen, und ich fmde oben im Bilde den Buchstaben C. und suche 
n in der Besehreibung C. Steht cia: "Graf Egmont, dem das Pferd unter dem Leibe totge
'ssen wird.« Mieh tiberlief's - und hemaeh muBt ich laehen tiber den holzgesehnitzten 
. ont, der so graB war wie der Turm von Gravelingen gleieh dabei und die englisehen Schiffe 
er Seite. - WeJUl ich mich manchmal erinnere, wie ich mir sonst eine Schlacht vorgestellt, 
was ich mir als Madchen fUr ein Bild vom Grafen Egmont machte, wenn sie von ibm erzabI
und von allen Grafen und FUrsten - und wie mir's jetzt ist!.(387) 

Klarchens Beschreibnng ihrer Reaktion auf die stilisierte Darstellnng Egmonts 
unt mithin ein gegenuber den vorangegangenen Szenen grundsatzlich anderer 
auf. Es klingt ein Millverhiiltnis an zwischen der symbolischen DberhOhung 

lonts durch das Yolk, zu dem auch Klarchen gehert, und ihrem eigenen Erleben 
lebendigen Individuums Egmon!, seit sie seine Geliebte geworden is!. Vor dem 
tergrund ihrer ziirtlichen Vertrautheit mit ihrn mutet ihr die stilisierte Darstellnng 
10nts grotesk an, was sie lachen HiBt. DaB es ihr vertrauter Umgang mit ibm ist, 
I dieses Spannungsverhiiltnis, diese Inkommensurabilitat von Symbol und Leben 
.pring!, wird in Klarchens Erinnernng an ihre erste Begegnnng mit dem lebendi
Menschen Egmont deutlich: "Und wie er!fis abends, in den Mantel gehlillt, bei 
Lampe liberraschte [ ... J, da [bliebJ ich auf meinem Stuhl wie angekettet nnd 
nend sitzen" (385). Die Kette, welche Klarchen bei dem Anblick Egmonts auf 
I Stuhl festhielt, ist der Abgmnd zwischen der Sphare des Symbolischen nnd 
I Leben, welcher in der Finalszene die Schwelle des Todes markiert. Diesen 
~nd hat Egmont tiberschritten, als er sich aJs lebendiges Individuwn dem 
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Biirgermlidchen niiherte. Seither ist die auratische Distanz, die Kliirchens Verhalten 
gegentiber der Symbolgestalt bestimmte, gewjchen: 

Und wenn er zu mir kommt; wie er so lieb ist, so gut! v.ie er mir seinen Stand, seine Tapferkeit 
gerne verbi:iIge! wie er urn mich Oesorgt ist! so nur Mensch, nur Freund, nm Liebster (386). 

Andererseits hat sich Egmonts Aura fUr Klarchen Dichl einfach verloren. Denn sie 
tritt ja nach wie vor gebannt ans Fenster, wenn die Soldaten vorbeiziehen und 
"Lobliedchen auf ibn" (386) singen. Fiir KHirchen erscheint Egmont in sich zerris
sen: zwischen Symbolgestalt einerseits und lebendigem WId vertrautem Menschen 
andererseits, und zwischen beiden scheint ein Widerspruch auf, der nicht vennittel
bar ist. 

Ausgehend von der dritten Szene des Ersten Aufzugs liillt sich nun also der 
eigentliche Konflikt benennen, der das StUckgeschehen motiviert nnd zur Aufl6sung 
driingt: Der Grnndkonfliktvon Goethes StUck besteht iti der inneren Widerspriich
lichkeit der exponierten Titelfigur, in ihrer Doppelnng nnd Zerrissenheit zwischen 
auratischer Symbolgestalt nnd lebendigem Individuum. 1st die Verkllirnng Egmonts 
durch das Yolk in der ersten Szene als Vorgang prasent, so wird seine Spiegelfunk
tion in der zweiten Szene bestiitigt. Zugleich erscheint Egmont in Margarethes 
Worten aber als lebendiges Individuum, das urn der Konstitution seiner Identitat und 
Orientierung seines Handehas willen selbst eines Spiegels bedarf. Diese Doppelung 
wird schlieBlich, in der Kliirchen-Szene, zur Sparmnng, ja zur Inkommensurabilitiit 
von "groBe[mJ Egmont" nnd "Liebste[mJ" (386) gesteigert und verschiirft . 

1lI. 

In den folgenden Aufziigen (Il-N) wird das Spannnngsverhilltnis zwischen den 
Spharen des Lebens nnd des Symbolischen aufverschiedenste Weise konturiert und 
verdichtet. So bereits im ersten Bild des Zweiten Aufzugs, Platz in BrUssel, einer 
weiteren Volksszene. Das Szenario stellt in vielem eine Reprise cler Eingarigsszene 
dar. Es zeigt BUrger im Gesprach und Streit miteinander liber politische Dinge 
(389 f.). Dabei erscheint die Menge in sich zerstritten nnd liber die eigene Ge
schichte weitgehend desorientiert. Allein der Schreiber Vansen, eine Figur mit aus
gepragten Ztigen des modernen Intellektuellen, verfiigt tiber eine genaue Kenntnis 
der ,'pergamente nnd Briefe von uralten Stiftnngen, Kontrakten und Gerechtigkei
ten" (390 f.).27 Zu den Zligen des InteUektnellen paBt nnd geh6rt auch die kritische 
und von Arroganz nicht ganz freie Distanz zum BUrgertum: 

27 Die Dberlegerilieit Vansens betonen Edith Braemer: Goethes ,,Egmont" und die Konzeption des 
D~onischen, In: Weimarer Beitrage 6 (1960), S. 1011-1028; bier: S. 1017;'und Schroder (Anm.I5), S. 59. 
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5eid ihr Biirgersleute! lhr lebt nur so in den Tag bin; und wie ihr euer Gewerb von euem Eltern iiber
lInen haht, so laBt ihr auch das Regiment tiber euch schalten WId walten, wie es kann und mag. Ihr fragt 
11 nacb dem Herlcommen, nach der Historie, nach dem Recht eines Regenten; und tiber das Versaumnis 
en eucb die Spanier das Netz liber die Ohren gezogen (391) .. 

;: Resonanz der versammelten BUrger auf seine Worte ist indes uberaus gespalten. 
m raden Verweis ,,Haltet Euer Maul!" bis zur zustimmenden Aufforderung 
rziihlt! erziihlt! So was her! man nieht aIle Tage" (391) reicht das Spektrum der 
aktionen. ledenfalls vermag Vansen es mit seinen Brandreden nicht, das Ziel 
er Formierung und ErheblUlg der Menge zur selbstbe'WllBt handelnden Nation zu 
eichen. 1m Gegenteil wird der Streit lUlter den Bfugern immer heftiger lUld eska-
1 schlieBlich zum Tumult (393). Damit tendiert der von Vansen formulierte 
nditionalis einer Volkserhebung gegen die Fremdherrschaft ("Wenn jetzt einer 
'" der andere Herz batte, und einer oder der andere den Kopf dazu, wir konnten 
spanischen Ketten auf einmal sprengen"; 390) deutlich zum Irrealis. 

Was er nicht vermag, das gelingt hingegen Egmont, als er in der Art eines deus 
. machina zwn ersten Mal die Szene betritt. Wenige Worte geniigen ihm, urn den 

eit zu schlichten: 

:h hier? Was fangt ihr an? BUrger gegen Btirger! Halt sogar die Nahe unserer konigliehen 
~enrin diesen Unsinn weht zuriiek? Geht auseinander, geht an euer Gewerbe! Es ist ein iibles 
chen, wenn ihr an Werktagen feiert f ... ]. 
" Tumult stillt sich nach unci nach, und aile stehen urn ihn herum (394). 

monts Autoritaterwachst aus seiner symbolischen Wiirde. Dem tragt schon die 
umdramaturgie Rechnung, wenn die wieder beruhigten BUrger sich um Egmont 
urn gruppieren. Und dem entspricht auch die Weise, in der Egmont yom Zim
rmeister begriiJlt wird, als er den Schauplatz betritt: "Gnfuliger Herr, Ihr kommt 
, .. in Engel des Himmels" (394).28 Doch die Einigung, welche seine Anwesenheit 
"'irkt, ist nicht etwa eine Konstitution des Volkes zur seiner selbst bewuBten 
ndlungsmacht, die sich gegen die absolutistische Herrschaft des spanischen 
nigs die miBachteten Rechte erkampft. 1m Gegenteil schickt Egniont die BUrger 
m: 

ibt zu Hause; leidet niehl, daB sie [die Calvinisten; FJD] sich auf den StraBen rotten! 
niinftige Leute konnen viel tun. 
essen hat sich der grofJte Haufe verlaufen (395). 

'r wird eine weitere Dimension des Widerspruchs sichtbar: Der politische Auf
rer Vansen, der die Notwendigkeit des HandeIns hellsichtig erkennt, vermag das 

n der Regentin Margarethe hingegen erkennt sich das Yolk nicht, weshalb.ihre ,,Nlilie", die Egmont be
, <las Getfunmel nicht verhindem k3nn. So viel Achtung man ihr entgegenbringt, ist sie es doch nicht, die 
Niederlandem ihre ,.Rechte und Freiheiten aufrecht erhaIt'" (390). 
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Volk ni~ht zueinen, weil es sich vermittels der intellektuellen Rede nicht zu erken
nen und als HaD.d1ungsmacht zu konstituieren vermag,wlibrend die Symbolgestalt 
Egmont, deren bloBe Gegenwart das Volk eint, selbst nicht handelt und erste 
Handlungsversuche des Volkes zuriickdriingt. In anderer Akzentuierung als in der 
Klarchen-Szene des Ersten Aufzugs kotnmt damit zum Ausdruck, daJl Leben und 
symbolische Sphareeinander (noch) unvermittelt.gegentiberstehen. 

In wiederum anderer Konfiguration beleuchtet diesen Befund die Szene Egmonts 
Wohmmg. 1m Dialog mit dem als Charakter kaum ausgefuhrten und weitestgehend 
nur als Stichwortgeber fungierenden Sekretar wird der UnwiIIe Egmonts zu handeIn 
herausgestellt. Die AnweislUlgen, die er dem Schreiber widerwillig erteilt, erschei
nen zudem inkonsistent. 29 Dabei spricht Egmont die Distanz selbst an, in der er sich 
zu den Notwendigkeiten des Handelns befindet: 

Es dreht sich immer urn den einen Punkt: ich soli leben, wie ich mcht leben mag. DaB ich froh
lich bin, die Sachen leicht nehme, raseh lebe, das ist mein GlUck; und ich vertausch es nicht gegen 
die Sicherheit eiDes Totengewi5lbes. [ ... ] Leb ieh nur, urn aufs Leben zu denken? SolI ich den 
gegenwartigen Augenblick mcbt genieBen, damit icb des folgenden gewiB se'i? Vnd diesen wie
der mit Sorgen und Grillen verzehren? (399) 

Das zentrale Stichwort in diesen Satzen ist jenes des ,,Augenblicks", das eine Seins
weise der Zeitenthobenheit oder des Einstands der Zeit bezeichnet30 In dem Hiatus 
von Zeitlichkeit des Lebens und HandeIns ("Sorge") .und Zeitenthobenheit des 
Symbolischen reflektiert sicb abermals der Zwiespalt, die DoppeInatui Egmonts. 
Gernessen an den Parametem des zeitlich verfaJlten Lebens erscheint seine Sorg
losigkeit durchaus leichtsinnig und defizitar, in Ansehung seines Symbolcharakters 
dagegen angemessen, ja sogar notwendig und zielgerichtet. Denn Egmonts Unter-
gangsalmung , 

leh stehe hoch und kann und muB noch haher steigen; ich fUhle mir Hoifnung, Mut und Kraft. 
Noch hab ieh meines Wachstums Gipfel nicht erreicht; und steh ieh droben einst, so will ieh fest, . 
nicht angstlich stehn. SolI ich fallen, so mag ein Donnerschlag, ein Sturmwind,ja ein selbst ver
fehlter Schritt mich abwarrs in die Tiefe srurzen; da Beg ich mit viel Tausenden~ Ieh habe nie ver
schmiiht, mit meinen guten Kriegsgesellen urn kleinen Gewinst das blurige Los zu werfen; und 
sollt ieh knickem, wenn's wn den ganzen freien Wert des Lebens geht? (401) 

beschreibt einen dialektischen Vorgang: Der vorausgeahnte Sturz und Untergang ist 
jener des lebendigen Individuums, das den Gesetzen des zeitlich verfaBten Lebens 

29 So reagiert Egmont auf die Schwierigkeiten, von denen sein Steuereinnehmer ibm brieflich berichtet, 
zun.achst unwirsch: ,,Das Geld muB herbei! er mag sehen, wie er es zusammeobringt" (397). Doch Un kon
kreten FaIl, auf die Frage, wie ein s1tumi.ger Schuldner zu behandeln sei, lautet seine Anweisung: "So gebe 
man ibm noch vierzehn Tage" (398). 

30 Zum Komplex des ,,Augenblicks" bei Goethe siebe die Studie von Andreas Anglet: Der "ewige" Augen
bUck. Studien zur Strulaur und Funktion eines Denkbildes bei Goethe. Koln, Weimar u. Wien 1991. 
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'rliegt; des "Waehstums Gipfel" hingegen meint die noeh ausstehende Vollen
g seiner symbolisehen Wiirde, mitbin seiner Spiegelfunktion fur das niederHin
he Yolk. Dafiir spricht aueh die Prophezeiung, die Egmont Oranien gegeniiber 
:prieht und mit der er die Perspektive des Endes vorwegnimmt: "Ein schreckli
. Bund wiirde in einem Augenblick das Yolk vereinigen" (404). Dieser Augen
k ware der auratisehe Moment der symbolisehen Selbstkonstitution der nieder
:isehen Provinzen. Darum ist der Versueh Oraniens, in Egmont die Sorge urn 
Leben zu wecken und Urn zur Flucht zu iiberreden (401-407) - so richtig er 

.essen an den Parametern des zeitlich verfaBten Lebens auch ist -, kontrafinal 
widerstreitet dem zuvor von Egmont berufenen Schicksal (400 f.), das in der 
:pektive der Einheit von Tod und Symbolwerdung als eine entelechische Macht 
heiDI, welche Egmont unaufhaltsam der Vollendung seiner Spiegelfunktion ent
ontreibt und damit den Augenblick der Konstitution des Volkes zur selbstbewuBt 
ielnden Nation herbeifiihrt. Egmonts sehieksalsergebener Handlungsunwille ist 
Lit geradezu die Bedingung der Mogliehkeit des Randelns, der Selbstbefreiung 
niederlandisehen Volkes unter der Fiihrung jenes Oranien, der (wie zuvor 

sen) zwar iiber Einsicht in die Notwendigkeit des Handelns verfiigt, der es aber 
Lt vermag, das Yolk zu einen und es als Geschichtsmacht zu konstituieren. 
lie Zerrissenheit Egmonts zwischen Leben und Spiegelfunktion tritt indes in kei
Szene derart scharf zutage wie in jener, in der Egmont und Klarchen zum ersten 
einzigen Mal zusammentreffen. Karl Philipp Moritz hat sie mit vollem Recht 

ien Mittel- und Hohepunkt des Dramas bezeichnet." Uberschwenglich begriiBt 
re den Geliebten, als er eintritt. Sie "tut einen Schrei, fahrt zurUck. Egmoni! Sie 
auf ihn zu. Egmont! Sie wnarm! ihn und ruht an ihm. 0 du Guter, Lieber, Siiller! 
nmst du? bist du da!" (411). Diesem HochstmaB an Vertrautbeit, das sieh in ihrer 
,de, den Geliebten zu sehen, bekundet, steht indes die Reaktion.in scharf em 
ltrast gegeniiber, die .Klare zeigt, als Egmont seinen Mantel ablegt und "in einem 
,htigen Kleide" vor ibr steht. Scblagartig weicht die Nabe einer iibergroBen 
1e: "Wie priichtig! Da darf icb Euch nicbt anriihren" (412). Nicbt nur korperlich 
t Klarchen auf Distanz, auch die Anrede wechselt vom vertraulichen ,Du· zum 
"bietigen ,Ihr'. Der Grund hierfiir liegt in dem Anblick, der sicb ibr bietet. Sie 
~nnt in ihrem Gegeniiber nieht langer den Geliebten, sondem jene auratische 

... J wir kamen auf Goethes Werke; da sagte er (Karl Philipp Moritz) mit, wie er durch das Studium der 
Jektive darauf gekomroen sei, den Mittelpunkt in einem Stiick aufzusuchen; den m,iisse man DUD nicht 
~nde des Stiicks, sondem in der Mitte suchen, so wie a1Je Radien yom Mittelptmkt ausgeben und sich in 
<\nfang und Ende 'lerlieren. So ist in ,,Egmont" der Mittelpunkt die Szene, da Klarcben 'lor EgmODt lmiet 
fragt: ,Bist du der Egmont pp.', und er antwortet: ,Nein, der Egmont bin ich nicht pp., dein Egmont bin 
tuld Klarchen: ,So laB mich sterben! Die Welt hat keine Freuden auf diese:' Hier sei der Mchste Punkt 

)tUcks. Er und Klarchen. Politik ist ibm nichts gegen dieses VerhaItnis; an dieser Szene hangt nun sein 
Wld KHirchens freiwilliger Tod"-(zit. n. IV, 589 f.). 
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Symbolfigur, die ibr von jeher aus Erzliblungen und kiinstlerischen Darstellungen 
bekarmt ist. Die Aura, die Egmont aus Kllircbens Perspektive p16tzlicb zuwachst, is! 
dabei zentriert auf "das Goldil.e Vlies" (413), das er urn den Hals triigt unddas ihren 
Blick magisch barm!. Wenig spater scbeint der Barm indes gebrochen, doch ist das 
vertraute Gespracb, das beide fiibren, nun von genau jener Irritation beStinunt, die 
in Klarcbens Distanznalnne zuvor zum Ausdruck kommt: 

LaB mich schweigen! LaB mich dieb halten. LaB mich diI in die Augen sehen; aIles darin finden, 
Trost und Hoffnung und Freude und Kummer. Sie umarmt ihn und sieht ikn an. Sag mir! Sage! 
ich begreife nieht! bist du Egmont? der Graf Egrnont? der groBe Egmont, der so viel Aufsehn 
macht, von dem in den Zeitungen stebt, an dem die Provinzen hangen? (414) 

Dnd auch Egmont spricbt in seiner Entgegnung auf Kllirchens Frage den ibn sich 
selbst entfremdenden Hiatus klar aus: 

Nein, KHirehen, das bin ieh nicht. [ ... ] Siehst du, KHirehen! -0- LaB mieh sitzen! - Er setzt sick sie 
kniet sick vor ihn aufeinen-Schemel, legt ihre Arme aufseinen Schoj3 und sieht ihn an. Jener
Egmont ist ein verdrieBlicher, steifer, kalter Egmont:, der an sieh balten., bald dieses, bald jenes 
Gesicht machen muB; geplagt, verkannt, verwickelt ist, wenn ihn die Leute fur froh und frohlieh 
halten; geliebt von einem Volke, das nieht weill, was es will, geebrt und in die Hohe getragen von 
einer Menge, mit der nichts anzufangen ist; wngeben von Freunden, denen er sich nicht Uberlas
sen darf; beobaehtet von Menschen, die ibm auf aile Weise beikommen m6chten; arbeitend und 
sich bemiihend, oft ohne Zweek, meist ohne Lohn - 0 laB mich schweigen, wie es dem ergeht, 
wie es dem zwnute ist! Aber meser, Klarchen, der ist ruhig, offen; glUcklieh, geliebt und gekannt 
von dem besten Herzen, das auch er ganz kennt und mit voUer Liebe und Zutrauen an das seine 
drlick.t. Er umarmt sie. Das ist dein Egrnont (414 f.).32 

Der Widerstreit zwischen Leben und Symbolfunktion wird hier im Modus existen
tieller Klage manifest. Die Verehrung als auratisehe Fuhrergestalt, aus der Forde
rungen und Erwartungshaltungen an ibn erwachsen, erfabrt das lebendige Indivi
duum als eine Zumutung, die ibm das,Leben abschniirt. 

Aus der Konfrontation mit dieser Bediirftigkeit ibres Gegeniibers allein ist nun 
aber Klarehens Reaktion zu versteben: "So !all mich sterben!" (415). Weil sie 
Egmont liebt, will sie ibm als Spiegel dienen, dessen er bedarf, urn zu sicb selbst zu 
fmden. 

So wird mit Klarchen die Figur, die am weitesten auBerhalb der Spbare geschicht
lichen Handelns stebt, zurn Gravitationszentrum und zur wichtigsten Vermittlungs
instanz des gesamten Dramas. Denn durch ihren Tod werden aIle anhangigen 
Widerspriiche aufgeboben, die das Stiiekgeschehen bestimmen. Zunaehst auf der 
Ebene der Figur: Egmonts existentielle Zerrissenheit zwischen individuellem Leben 

32 Hervorhebungen im Original; FJD. 
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geschichtlicher Symbolfunktion, als er - mittels seiner BekriiJizung durch 
chen in der Trailmvision - seine eigene Bestimmung erkennt und den bevorste
len Tod als die Vollendung seines Lebens begreifen lernt: ,,[ ... ] ich sterbe fUr die 
leit, fUr die ich lebte und focht, und der ich mich jetzt leidend opfere" (453). 
mn auf der objektiven Ebene des Konflikts: Die Spharen des RandeIns und des 
,bolischen, deren vermittlungslose Dualitat im Verlauf des szenischen 
:hehens mehrfach sichtbar geworden ist, denn Egmonts Tod als Vollendung sei
Symbolfunktion ist das Fanal des niededandischen Befreiungskampfes. So 
e Egmont lebt, erwartet das Yolk alles von ibm als einer rnessianischen lnstanz, 
auf die eigene Kraft zu vertrauen. Im Gespriich fiber die mit Albas Ankunft dra
h verschiirfte Repression und die Flucht der niederlandischen Fiirsten zu Beginn 
Vierten Aufzugs bemerkt Soest: "Graf Egmont ist noch da." Jetter entgegnet: 
:t sei Dank! Starken ibn alle Reiligen, daB er sein Bestes tut; der is! allein was 
lagend" (417), So lange er lebt, identifIziert dasVolk'Egmonts Aura noch nicht 
als die symbolische Spiegelung seiner selbst. Erst nachdern er endgiiltig und 
nkehrbar aus der Handlungssphare ausgeschieden ist und sein Dasein sich zur 
Zitiit gerundet hat", wird der Spiegel klar und das Yolk und seine Fiirsten erken
in der Symholgestalt die Spiegelung der niederlandischen Nation als eines 
rlichen Ganzen und mithin ihrer eigenen Kraft, des eigenen Verm6gens Zll han
- wornit die Spharen des Lebens und des Symbolischen veflllittelt sind. 

IV. 

cit wird auf der Randlungsebene des Srocks aber die Position reflektiert, die 
:he in1 asthetisch-poetologischen Diskurs seiner Zeit bezogen hat: das Verhiilt
'on Kunst und Leben als eines der Identitat und Differenz zugleich betreffend. 
sich als Subjekt konstituieren und handeIn zu kOnnen, bedarf das lebendige 
liduum eines Spiegels zur Selbstvergewisserung. 1st es in1 Gedicht Auf dem See 
.uBermenschliche Natur, in der sich das Naturnresen Mensch spiege.lt WId so sei
;elbst gewill wird, so ist das Spiegelverhiiltnis in1 Egmont erst vollendet, nach
"die Natur ihren letzten Zoll" (452) vom Spiegelrnedium gefordert hat. In die
fhematisierung des Verhiiltnisses von Leben und Symbolsphare, also in der 
streflexivitat des Kunstwerks, in der Reflexion auf die ontologische Differenz 
Leben (respektive Natur) und Kunst, lieg! ein oder gar der zentrale Unterschied 
chen der Auffassung des jungen Goethe und seiner klassischen Asthetik, die er 
tlien und dort nicht zuletzt in1 intellektuellen Austausch mit Karl Philipp Moritz 

nit ist die Engfiihrung .von Tod und Symbolfunktion gerechtfertigt. 
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ausbildet. 34 Erst eine Kunst, die sich aus allen Lebens- und Handlungszusanlmen
hangen emanzipiert, erst ein Kunstwerk, das sich zur in sich zentrierten Totalitat 
jenseits aller auBeren Zweckzuweisungen'rundet, kann dem lebendigen Individuunl 
als Spiegel seiner eigenen Individualitiit dienen und so sein HandeIn orierttieren. Im 
Egmont reflektiert sich somit das dialektische Verhiiltnis von autonomer Kunst und 
Leben, wie es sich aus Goethes Perspektive darste.llt." 

Wie aber ist diese allgemeine VerhaItnisbestimmung von Leben und Kunst fiir das 
Geschichtsdrama Egmont in seiner Gattungsbestimmtheit zu konkretisieren? Auch 
dieses Problem fmdet sich auf der Randlungsebene des Srocks reflektiert: in 
Egmonts Begegnung mit Alba in1 Vierten Aufzug, Der Disput der beiden 
Widersacher trag! fiber weite Strecken die Ziige eines staats- und geschichtsphilo
sophischen Diskurses, In seinem Verlaufbelehrt Egmont Alba: 

[ ... ] dem edeln Pferde, das du reiten wHIst, rouBt du seine Gedanken ablernen, du muBt niehts 
Unkluges, niehts unklug von ibm verlangen. Darum wUnscht der BUrger seine alte Verfassung zu 
behalten, von seinen Landsleuten regiert zu sein, weil er weill, wie er gefiihrt wird, weil er von 
ihnen Uneigennutz, Teilnehmung an seinem Schicksal hoffen kann (430). 

Dieser Berulinlg auf die orientierende Kraft der Tradition setzt Alba ein Staatsver
stiindnis entgegen, das seine Legitimationsbasis aHein aus den gegenwartigen ge
sellschaftlichen Verhiiltnissen selbst bezieht: 

34 In der ltalienischen Reise koromt Goethe auf Moritz' Abhandlung Ober die bildende Nachahmung des 
Sch6nen (1788) Zu sprecben. Sie, berichtet er, "war aus unsem Unterhaltungen hervorgegangen, welche 
Moritz nach seiner Art benutzt und ausgebildet. Wie es nun damit auch sei, so kann es geschichtlich ei.ni.ges 
Interesse haben, wu daraus zu ersehen, was fUr Gedanken sich in jener Zeit vor uns auftaren,. welcbe, spa
terhin entwicke1t, gepriift, angewendet und verbreitet, mit der Denbveise des Jabrhunderts glucldich zusam
mentrafen.« Aus dem Ausschnirt von'Moritz' Scbrift, den Goethe sodann zitierend folgen laBt, sei eine zen
trale Passage hier wiedergegeben, die das VerhaItnis von Natur resp. Leben und" Kunst thematisiert: ",Bei 
einer Seele, deren bloB tiitige Kraft schon das edle groBe Game der Natur in dunkler Abndung faJ3t, kane die 
deutlich er~nnende D~ die noch lebha:fter darstellende Einbildungskraft und der am hellsten spie
geJnde auBre Sinn mit -der Betrachtung des einzelnen irn Zusammenb.ange der Natur sich nicht mehr begnu
gen. All die in der tatigen Kraft bloB dunkel geabndeten Verhaltnisse jenes groBen Ganzen miissen notwen
dig auf irgendeine Weise entweder sichtbar, harbar oder doch der Einhildungslcraft faBbar werden; lind um 
dies zu werden, muB die Tatkraft', worin sie schlummern, sie nach sich seIber bilden. - Sie muB all jene 
Verhaltnisse des gro.6en Ganzen unci in ihnen das hachsre ScMne wie an den SpitzeI1 seiner Strahlen in einen 
Brennpunkt fassen. - Aus diesem Brennpunkte muB sich each des Auges gemessener WeiJ.e em zartes ilnd 
doch getreues Bild des h6chsten ScilOnen runden, das die vollkommensten VerbaItnisse des groBen Gaozen 
der Natur ebenso wabr und richtig wie sie selbst in seinem kleinen Umfang faBt [ ... J'" (XI, 534 0· - Zum 
VerhaJ.1Ilis von Goethe und Moritz siehe neuerdings die Studie von Volker C. DolT. Reminiscenzien. Goethe 
und Karl Philipp Moritz in intertextuellen LektUren. Wtirzburg 1999. 
35 Damit ist aber denjenigen Forschungspositionen zuzustimmen, die das Stuck eber der klassischen Werk
periode zuordnen als dem Sturm und Drang. Einen Oberblick der kontroversen EpocllenZuordnung des 
Egmont in der Forschung gibt Benedikt JeBing in seiner ausgezeichneten Einftihrung Johann Wolfgan£ 
Goethe. Stuttgartu. Weimar 1995, S. 57. 
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.ollte der Regent nieht Macht haben, dieses alte Herkommen zu verandem? [ ... ] MuJl nieht 
ler Zeitfolge jedes Verhliltnis sich verandern, und eben darum eine alte Verfassung die 
he von tausend Ubein werden, weil sie den gegenwartigen Zustand des Volkes nicht 
It? [ ... J (430 f.). 

ition erscheint dern Spanier angesichts der Dynamik der gesellschaftlichen 
esse, angesichts der Ereignisoffenheit der Geschichte, nicht mehr als autoritati
rientierungsgro.Be politischen Handelns und machtlegitimierende Instanz.36 Auf 
s Einwand wiederum entgegnet Egmont. Er spricht von "willklirlichen 
oderungen" (431), die einer despotischen Herrschaft Vorschub leisten: ,,[ ... ] 
sie nicbt Vorboten, daJl einer tun wil~ was Tausende nicbt tun sollen" (431)
ich die eigene Subjektivitiit absolut setzen und ohne jegliches MaB der 
1tierung handeln? Es ist nicht die Monarcbie als solche, die Egmont infra
;11t: ,,Nicht dem K6ni.ge widersetzt man sich; man stellt sich nur dem Konige 
'gen, der einen falschen Weg zu wandeln die ersten unglticklichen Schritte 
1t" (432). Als inakzeptabel erscheint ibm die MaBstablosigkeit, die "volIige[J 
<iir" (431) des Handelns, die von Alba selbst, weffi1 auch unfreiwiUig, durch die 
)logie "Der Konig will seinen Willen" (432) bestatigt wird." Das Handeln des 

;ter Borchmeyer nennt Alba gar einen,,.A..pologet[en] des geschichtlichen Fortscbritts". In: Ders.: 
:he Gesellschaft und jranzOsische Revolution bei Goethe. Adliges wuI bwgerliches Wertsystem im 
der Weimarer Klassik. Kronberg/Ts. 1977, S. 258. 

m Problem der SubjektiviW setzt Jane K. Bro\Vll mit ihrer interessanten Interpretation an, (Egmonts 
n: Die Erfindung des Subjekts. In: Dies.: lronie und Subjektivittit, Aujsatze zu Goethe. Wiirzbw-g 1999, 
-32, hier: S. 14 f. u. 26), die in manchem eine §hnliche Frageste11ung verfolgt. letztlich aber doch 
feren Ergebnissen gelangt. Sie liest ,.fi,gmo'nt in bezug auf Goethes Analyse ~·on Subjektivitat iro 
hrhundert, Die Leiden des jungen Werther, und auch im gro.Beren Kontext der neuen Identitatsmodel1e 
iteren 18, Jabrhundert. [ ... ] Scbon urn die Mirte des 18. Jahrbunderts begann Rousseau, die extremeren 
ologischen und ethischen Implikationen dieser [der inneren; FJD] Subjektivitat auszuarbeiten und in 
'en Kreisen bekanntzumachen. In Werther schlie.Bt sich Goethe dieser Entwicklun.g an, und er beginnt 
zeitig, sich kritiscb mit fur auseinanderzusetzen. Ais nachste Stufe in seiner Kritik der neuen 
:etivitat bietet Goethe in Egmont eine nach, aufien,-gekehrte rhetorische Alternative zu Rousseaus voll
Len verinnerlicbtem Subjekt [ ... J. Aber Goethe deckt auch die problematischen Aspekte seines alterna
Modells auf: Egmont stellt eigentlicb die Antange eines dialektischen ldentitatsmodells dar, das die in 
usseauschen Subjektivitiit implizierten Widersprliche und die zwischen den v-erschiedenen Modellen 
henden Spannungen auflOsen soIl." Und sie kommt schlie.BIich zu dem Ergebnis: ,,Egmont endet, so 
:e man sagen, mit einem rhetorischen Subjektbegriff, in dem die augeoblickliche, vom Zusammenhang 
gige Wirkung der Reprasentation wichtiger ist als eine dauemde, im Inneren begriindete Identitru:, 
ob bevruBt oder unbevruBt - in diesem Drama unzuganglicb, unerwiinscht und unvvirksam ist. [ ... J. 

l die Gegentiberstellun.g dieser unvereinbaren Auffassungen des Subjekts laitisiert Goethe die Un 
hrhundert neu entwickelte Auffassung desselben." Ob die These yom rhetorischen Subjektbegriffhalt
t, mochte ich allerdings mit Blick auf Goethes rbetorikkritische Haltung bezweifeln, welche sich unter 
~ in der Zeichnun.g der Pylades·Figur aus Iphigenie au.f Tauris manifestiert Siebe hienu meinen 
.12: Goethes ,,Iphigeme auf Tauris'" als Drama der GrenzUberscbreitung-oder: Die Aneignung des 
)s. In: Jahrbuch des Freien deutschen Hochstifts 1999, S. 14-51. Aber nocb gnindlegender scheint mir 
as These vom pantheistischen Naturbegriff abzusehen, den Goethe zeitlebens nicht aufgegeben hat. 
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aus den Traditionsbeziigen freigesetzten Individuums droht leer und richtungslos zu 
werden. So waren in diesem Sinne die bilderstiirmerisehen Unruhen als eine maB
und orientienmgslose Reaktion auf die maBlose Repression und traditionszers:toren
de Macht des spanischen Regimes zu gewartigen. "Als OrientierungsgroBe, die eine 
Konstitution personaler Ideniitat ennoglicht und eine NiveUierung der Individuen 
zu blinden Funktionstriigern - als solche erscheinen Jetter die Soldaten Albas (,,[ ... J 
diese Kefle aber sind wie Maschinen,' in denen ein Teufel sitzt"; 416) - oder maJl
losen Fanatikern - wie im Falle der Bilderstiirmer - verhindern kann, erscheint 
Egmont die Tradition, das Herkommen, die Fiirst und Biirger (nicbt Untertan!) ver
bindende und sogar die sozialen Gegensatze Ubersteigende Sitte. 

Doch wird auf der anderen Seite in1 StUck mehrfach deutlich, daB der von Egmont 
berufene Traditionszusanunenhang alles andere als ungebrochen fortwirkt. 1m 
Disput mit dem Schreiber Vansen ewa zeigen sich die niederHmdischen BUrger 
ganzlich uninformiert tiber die alten, die traditionellen Verfassungen der Provinzen. 
Gleichsinnig beschreibt Egmont das niederlandische Volk als orientierungslos. 
Gegentiber Klarchen klagt er tiber das Volk, "das nicht weill, was es wilI", und die 
,,Menge, mit der niehts anzufangen ist" (415). Die substantielle Sittlichkeit ist durch 

. die geschichtsnivellierende Macht des spanischen Regimes Hingst zerbrochen. Uber
dies ist es keineswegs der alte Zustand, der verlorene Traditionszusammenhang, 
we1chen der am Ende des StUcks antizipierte Aufstand der Niederliinder her
beiftihren wird. Statt des friiheren Nebeneinanders einzelner Fiirstentiirner mit 
durchaus abwelchenden und konfiigierenden Sitten38 kommt es zm Einigung der 
Provinzen zur niederliindischen "Nation", von der Egmont in1 Disput mit Alba 
spricht (431), also zu etwas geschichtlich grundsatzlich Neuem. Die Konstitution 
dieses Neuen ist zudem nicht durch Rtickbesinnung auf verschtittete Traditions
bestiinde vermittelt - was ja auch ein Widerspruch in sich ware -, sondern allein 
durch das zur Symbclgestalt umgeformte Individuum Egmont, den "D'berwinder bei 
St. Quentin" und ,,HeIden von Gravelingen" (373). 

In diesem Sachverhalt auf der Handlungsebene findet sich nun aber wiederum 
jene Situation abgebildet, wie sie sich Goethe am Ende des achtzehnten Jahrhun
derts sozial und kulturell darbietet. Die das Handeln der Individuen vormals orien
tierenden und regulierenden T raditionen sind durch die Modemisierungsprozesse 
der biirgerlichen Gesellschaft zerrissen. Angesichts der realen Zersetzung der feu
dalen Verhaltnisse. durch den monarchischen' Absolutismus ist das freigesetzte 
Individuum vor die schwierige Notwendigkeit einer Selbstbestimmung und -orien-

38 Diesen Sachverhalt der Partikularitat betont auch Hans Reiss (Goethe, Moser and the Auiklarung: The 
Holy Roman Empire in "Gotz von Berlichingen" and ,,Egmont'". In: Deutsche Vierteljahrsschrifi for 
Literaturwissenschajt und Geistesgeschichte 6011986], S. 609-644, hier: S. 625), wenn er schreibt, "that 
different territories were governed 'aqcording to different rules and custorps". 
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rung seines Handelns gestellt. Die Instanz nun, welche den verlorengegangenen 
.turzusammenhang der Tradition zu vennitteln vermag, davon zeugt Goethes 
ick, ist die KWlst. 
Diese VermittiWlgsintention ware indes mi.Bverstanden, wollte man in ihr den 
rsuch erkennen, Geschichte als autoritativen Traditionszusanunenhang zu restitu
en." Der Traditionsbruch ist fur Goethe unhintergehbar und der Geschichte 
nmt fUr ibn, wie eingangs ausgefiihrt, der Status eines rein astbetischen Biid
uns zu. 
Doch wenn Goethe die "Wendepunkt[e] der Staatengeschichte" aufsucht, wie es 
Dichtung und Wahrheit heillt (X, 170), und dramatisiert, so bilden diese ge
lichtlichen Ereignisse nicht lediglich den Stoff seiner asthetischen Bemtihungen. 
r allem fmdet er an solchen Wendepunkten das dialektische Verhiiltnis von Leben 
i Kunst in seinem genetischen Zusarnmenbang als ein Spiegelverhiiltuis priifor
ert. An den "Wendepunkte[n] der Staatengeschichte" drlingt das Leben selbst zur 
.dwerdung und wird durch die aus ihm hervorgehenden Symbole· wiedernm 
Negt und orientiert. Was Goethe an der historischen Egmont-Gestalt fasziniert 
i was sie ihn zum Titelhelden eines Dramas uber die niederllindische Revolution 
.chen liillt, ist offenbar ihre dialektische Verfassung: In dem Augenblick, in dem 
. historische Egmont stirbt, vereinigen sich in seinem Namen die bis dahin orien
:ungslosen niederllindischen Provinzen und konstituieren sich zur selbsthewullten 
j handlungsmachtigen Nation; umgekehrt ist es diese Selbstkonstitution des Vol
l zur Handlungsmacht, die Egmonts Tod der Kontingcnz entreillt und zu einem 
t konstituiert, in dem sein Leben sich zur Totalitat rondet. Wenn aber das ge
lichtliche Leben in seiner Verganglichkeit in diesem 8inne von sich aus zur 
dwerdung tendiert und Geschichte sich in ihrem Lauf mittels der aus ihr hervor
lenden Bilder orientiert, dann ist das Telos des geschichtlichen Lebens die ihrer 
bst be"Wll13te, die autonome Kunst. In der kilnstlerischen Bearbeitung geschichtli
If Stoffe reflektiert sich die symbolische Praformierung der Geschichte, ihr Status 
asthetischer Bildraum; umgekehrt fmdet Geschichte erst in dieser Spiegelung zu 
h selbst. Dazu gehOren wesentlich auch die Stilisierungen, die Goethe am histo
'hen Stoff vorgenommen hat, denn sie dienen dazu, die poetische Wahrheit der 
schichte herauszuarbeiten. In einem Brief aus dem Jahre 1798 an den unterdes-
1 zum wichtigsten intellektuellen Partuer avancierten Schiller kommt Goethe auf 

gmont als Autorprotagonisten nebmend ist das StUck in der Forsebung haufig als Indiz fur eine tioerein
lmWlg Goethes mit Justus M6ser gelesen worden. Siebe hierzu vor aHem die Studien von Hans Reiss 
m. 38); Renate Stauff (Justus Masers Konzept emer deutschen Nationalidentittit. Mit einem Ausblick auf 
~the. Tiibingen 1991); sowie Winfued Woesler (Moser und Goethe. In: Goethe-Jahrbuch 113 [1996], 
.3-35). - Ieb meine jedoch, daB diese Parallelisierung zu kurz greift, was im folgenden deutlich werden 
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die Dialektik von Realismus und Idealismus in seinem Denken und Werk zu spro
chen: 

Glei.ch zu Anfang stehe mit Ihrer ErlaubniB eme Betrachtung fiber mem Subject, die sich m die
sen Tagen bestatigt hat. leh b~ nlimlich als em beschauender Mensch em Stockrealiste [ ... J. 
Dagegen bin ich bey jeder Art von Tbatigkeit, ich darf beynah sagen vollkommen idealistisch: 
ich frage nach den Gegenstanden gar Ql.cht, sondem fordre, daB sich alles nach memen 
Vorstellungen bequeroen sol1.4o 

Indem in Egmont dieser Vorgang der Bildwerd=g des verglinglichen Lebens nach 
Form und Inhalt abgebildet und das Verhaltnis von Gegenwart und Geschichte, mit 
def an seinem Ende antizipierten Befi-eiung der niederUindischen Provinzen im 
Zeichen Egmonts, als em asthetisches Spiegelungsverhaltnis zum Zwecke der 
Orientierung des aus dem Naturzusarnmenhang der Tradition herausgetretenen (sen
timentalischen) Individuums reflektiert wird, liegt mit diesem Stiick eine 
Rechtfertigung der Geschichte als Gegenstandsbereich der Iiterarischen Darstellung 
vor. Egmont leistet in diesem Sinne eine Selbstbegriindung der Gattung Geschichts
drama, die faktisch mit dem frtiheren, indes noch naiven G6tz von Berlichingen 
beginnt. 

Doch warum gibt Goethe zur literarischen Vergegenwartigung historischer Stoffe 
der dramatischen Gattung den Vorzug vor der epischen? Dieser Sachverhall 
erscheint angesichts des Umstands verwunderlich und erklarungsbediirftig, daJl ihn 
sein Geschichtsverstandnis, wie dargelegt, die gattungsspezifische Temporalitiit des 
Dramas, seine OrganiSation als fortschreitender Handlungszusammenhang, 
grundsatzlich negieren Hillt. Und doch ist es das gleiche Geschichtsverstandnis, das 
den Vorzug der dramatischen gegenuber der epischen Gattung begriindet. So wird 
im Drama, wie es spater in der zusammen mit Schiller verantworteten Schrifl Ober 
epische unddramatische Dichtung heill!, "die Begebenheit [ ... ] als volllwmmen 
gegenwiirtig dar[ge]stellt" (XII, 249).41 Dieser Aspekt der raum-zeitlichen 
Organisation des Dramas, die vollkommene Gegenwfutigkeit des Dargestellten, ist 
entscheidend. Denn das Raum-Zeit-Kontinuum des Biihnengeschehens wird anders 
als in der epischen Gattung nichl durch die Instanz eines die Begebnisse ordnenden 
Erzablers distanziert, sondem steht dem Zuschauer ganz unmittelbar gegenuber. Ein 
Vorzug ist in dieser Kommunikationssituation fur die Vergeg~Dwartigung histori
scher Stoffe aber wiederum erst vor denl Hintergrundvon Goethes Begriff einer 
symbolisch priiformierten Geschichte zu erkennen. LaBt dieser ibn auf der einen 
Seite die Temporalitat des Dramas n~gieren, so ist es auf der anderen Seile die aus 
seinem Geschichtsverstandnis sich ergebende M6glichkeit eines alle zeitlichen 

40 Goethes Werke (Anm.. 12). IV AbteilWlg: Goethes Brie/e. 18. Bd. Weimar 1895, S. 79, Nr. 3784 a 

41 Hervorhebungen im Original; FTQ. 
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,tiinde uberfliegenden unmittelbaren Umgangs mit den Gestalten und 
schlagspunkten der Vergangenheit, die Aneignung der Geschichte als synchro
asthetischer Bildraum, welcher das Drama sich leichter anmessen laBt als die 
;che Gattung. Die Instanz des - wie auch immer - ordnenden und das heiSt ja die 
tingenten Geschehnisse der spezifisch epischen TemporaJitiit unterwerfenden 
dadurch totalisierenden Erziihlers ist dart uberllussig, ja widersinnig, wo dern . 

rustellenden Stoff Ordnung und Sinn nicht erst abzuringen sind, wo die Kunst 
mehr, gerade in' ihreT Autonomie, def symbolisch priifonnierten Natur-Ge
ichte nachschafft. 

Bernhard Greiner 

Tragodie als Negativ des ,asthetischen Zustands' 
Schillers Tragodienentwurf jenseits des ,Pathetischerhabenen' in Maria Stuart 

Die Teilhabe an tragischer Daseinserfahrung gibt dem btirgerlichen Theater
Publikum SelbstbewuBtsein und schriinkt meses zugleich empfmdlich ein. Denn mit 
dem Bejahen des Tragischen wird die Grundfrage des Autonomiepostulats, ob ein 
Handeln, das von der Vemunftidee der Freiheit ausgeht, uberhaupt mit der Erfah
rungswirklichkeit der Determination vermittelt werden k6nne, nur negativ beant
weItet. Die ,VermittIWlg' erscheint an den Untergang des HeIden gekntipft, erst 
hierin sich vollendend. So wird verstiindlich, daB seit dem 18. Iahrhundert .der 
Entwnrf des Tragischen mit Strategien verbunden win!, das Tragische zu distanzie
ren, eine Entwicklung, die bis in die jtingste deutsche Gegenwart verfolg! werden 
kann. Botho StrauB hat in seinem vielgeschmlihten Essay Anschwellender Bocks
gesangl darauf insistiert, daB das Verhiiltnis der Deutschen zu ihrer Geschichte als 
ein tragisches angenommen werden miisse: die Greueltaten der Nazis k6nnen der 
inzwischen herangewachsenen Kinder- und Enkelgeneration nicht in Rechnung 
gestellt werden, diese sind keine Tater, gleichwohl haben sie aber als AngehOrige 
des deutschen Volkes weiterhin die Verantwortung flir die Nazi-Verbrechen zu Uher
nehruen. Das Beharren auf so gegrtindeter tragischer Erfahruug gegen den als ,Ent
sorgung' kritisierten herrschenden Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte' 
rief in der literarisclien Offentlichkeit einen Stnun def Entrlistung hervor. 3 

Entgegengesetzt hat Martin Walser in seiner Rede zur Verleihung des Friedensprei
ses des deutscheu Buchhandels 1998 den Unmut artiknliert, weiterhin stiiudig an die 
von den Deutschen verubten Nazi-Greuel gernahnt zu werden und sich als ein 

I Erstveroifentlichung in: Der Pfahl. Jahrbuch aus dem Niemandsland zwischen Kunst und WlSsenschaft VII. 
Miinchen 1993, S. 9-25; weitere, leicht verlio.derte Fassungen ersChlenen in: Der Spiegel 47. Jahrgang H. 6 
(18, 2. 1993), S. 202-207; Botho StrauB: Der Aufstand gegen die sekwult:i.re Welt. Bemerkungen zu einer 
Asthetik der Anwesenheit. MOnchen 1999, S. 55-78. 

2 Vgl.: Anschwellender Bocksgesang. In: StrauJ3: Aufstand (Anm. 1), S. 74. 

3 Hierzu Veri. in dem Jtirgen Schroder zwn 60. Geburtstag gewidmeten Aufsatz: Wiedergeburt des Tragi
seben aus der Aktivierung des Cbors? Bo¢.o StrauB' Experim.entAnschweliender Bocksgesang. In: Jahrbucl 
der Deutschen Schillergesellschaft 40 (1996), S. 362-378; a1s Beispiel fUr die Gegenposition: Thomas ADz: 
Sinn fur Verbangnis und Opfer. Zum Tragl:>dien.-Verstandnis in Botbo StrauB' Anschwellender Bocksgesang. 
In, ebd., S. 379-387. 


