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Schiller und das Stuttgarter Theater
Zur allegorischen Deutung der griechischen Mythologie in Schillers Umfeld

Die Jugendzeit Schillers ist bekanntlich durch die Erziehung auf der Hohen 
Karlsschule in Stuttgart geprägt. Weniger bekannt ist allerdings, dass die dor-
tige Theater- und Opernproduktion zu den maßgeblichen Erlebnissen Schil-
lers aus seinen Stuttgarter Jahren zählt. Die Produktionen, die stets mit den 
wichtigsten Festen am Stuttgarter Hof zusammenfielen, wurden in der bishe-
rigen Forschung stiefmütterlich behandelt. Selbst die neuesten Ausgaben der 
Schillerliteratur lassen das Thema nahezu unberührt.1 Die Vorbereitung der 
Produktionen dauerte nicht selten ein halbes Jahr und umfasste praktisch den 
gesamten Hofstaat. Im Sinne der höfischen Repräsentation wurde gerade auf 
Details größten Wert gelegt, die sich nicht zuletzt auch in der Allegorie wie-
derfinden, also der deutenden Übertragung des realen Hofes auf die Bühne in 
Form von Protagonisten und weiteren Sinnzusammenhängen. Schillers Texte 
dieser Zeit sind durchdrungen von Allegorien, deren Deutungsmuster nachfol-
gend dargestellt werden sollen, um so neue differenziertere Perspektiven auf 
Schillers Frühwerk zu ermöglichen.2

 Das württembergische Hoforchester, das der junge regierende Fürst Karl 
Eugen entsprechend seiner Erziehung am preußischen Hof auch in Stuttgart 
aufbauen wollte, ist geprägt vom Wunsch der Außenwirkung. Karl Eugen ließ 
mit enormem finanziellen Aufwand virtuose Sänger, Instrumentalisten und 
auch Komponisten an den im Verhältnis kleinen Württembergischen Hof brin-
gen. Heute bekannt sind noch Niccolò Jommelli (1714–1774), dessen Opern-
schaffen zum beliebtesten des 18. Jahrhunderts gehörte. Im Bereich des Tanz-
theaters konnte mit der Verpflichtung von Jean Georges Noverre (1727–1810) 
ein Künstler an den Württembergischen Hof geholt werden, dessen Wirken 
die Ballettkunst maßgeblich veränderte.3 Bereits während Schillers Kindheit 
verschärften sich allerdings die Streitereien zwischen ständischer Vertretung, 
bestehend aus Geistlichkeit und reichem Bürgertum, und dem Fürsten, die 
Geldpolitik wurde restriktiver. Mag Schiller noch vage Erinnerungen an diese 
Zeit gehabt haben, als er in Ludwigsburg den Plan fasste, Theologie zu studie-
ren und dann in die Militärische Pflanzschule – die spätere Hohe Karlsschule 
– gebracht wurde, hatte sich die Situation zu dieser Zeit jedenfalls bereits 
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grundlegend geändert. Karl Eugen hatte nur noch einige wenige ausländische 
Virtuosen an seinem Hof, die insbesondere dafür Sorge tragen sollten, diese 
durch wesentlich schlechter bezahlte Landeskinder zu ersetzen. Diese Um-
strukturierung führte zu einer Phase des Umbruchs. 
 Die Schule wandelte sich von einer militärischen Ausbildungsstätte zu ei-
ner humanistischen Erziehungsanstalt, die die Grundlage für Schillers große 
Allgemeinbildung legte. Auch wenn der militärische Charakter stets beibehal-
ten wurde, vergrößerte die Schule ihre Ausbildungsmöglichkeiten, indem sie 
insbesondere Fachstudiengänge einführte. Es wurden nicht nur Künstler und 
Tonkünstler ausgebildet, sondern auch Juristen, Staatsbeamte und Offiziere. 
Sprachen wurden genauso unterrichtet wie griechische Mythologie,4 Moral oder 
Literatur. Die Zöglinge besuchten allerdings je nach ›Bestimmung‹ (oder Eig-
nung) nur einige der Fächer. 
 Im Folgenden soll gezeigt werden, dass die mythologisch-allegorischen 
Stücke des Hofes seit den späten 1770er Jahren nicht allein maßgeblich zur 
Prägung der Persönlichkeit Schillers beigetragen haben; diese lassen sich viel-
mehr, was die griechische Mythologie in Schillers Werk anbelangt, als Code 
begreifen, den jeder der Freunde Schillers zu lesen wusste. Zunächst soll der 
Kontext des Stuttgarter Theaters anhand der wichtigsten Darbietungen zu den 
Geburtstagen des Fürstenpaares dargestellt werden. In einem zweiten Schritt 
soll den Anspielungen in Schillers Werken nachgespürt werden. Bezugnahmen 
lassen sich dabei insbesondere seit Schillers Ausscheiden aus der Karlsschule 
bis zu seiner Flucht von Stuttgart nach Mannheim finden. In diesen Anspie-
lungen kommt die Geringschätzung zum Ausdruck, mit welcher Schiller seiner 
Ausbildung und insbesondere seinem Fürsten Herzog Karl Eugen begegne-
te. Als Referenzpunkte werden die bisher noch nicht edierten Opern- und 
Theaterproduktionen der Jahre 1779–1782 herangezogen, die die Verbindung 
zwischen Schillers Werken und der Bühnenwelt Stuttgarts offenlegen und den 
Schlüssel zu Passagen und Gedichten Schillers dieser Zeit liefern.

Griechische Mythologie im Rahmen der Ausbildung 
an der Militärakademie 1779–1782

Allegorische Darstellungen bedienen sich im 18. Jahrhundert in der Regel 
der griechischen Götterwelt und waren Teil der humanistischen Erziehung. 
Vertiefte Kenntnisse dürfte Schiller im Rahmen seiner Ausbildung an der Mi-
litärakademie erfahren haben. Es waren gerade die Festivitäten und Preisauf-
gaben, die die jungen Eleven in Berührung mit Allegorien brachten. Schiller 
äußert sich über diese Zeit und die entsprechenden Allegorien kaum, sodass 
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Aussagen seiner Mitschüler und Zeitgenossen zum Verständnis herangezogen 
werden müssen.
 Die Jugendzeit Schillers bildet sich in den Aktennotizen sowie Erinnerungs-
schriften der mit ihm bekannten Zeitgenossen mitunter verzerrt ab. Eine der 
häufig herangezogenen Quellen stammt von Andreas Streicher (1761–1833).5 
Wenngleich sich beide wohl in Stuttgart kennengelernt hatten, so genoss Schil-
ler in der Hohen Karlsschule6 doch eine vollkommen andere Ausbildung als 
Streicher, der im Nachbargebäude, dem Waisenhaus, großgeworden war. Aus 
heutiger Sicht erscheint fragwürdig, ausgerechnet Streicher als Kronzeugen der 
Beschreibung von Schillers Jugend zu bemühen – ebenso wie den Schriftstel-
ler Gotthold Friedrich Stäudlin (1758–1796), der am Tübinger Stift großge-
worden war. Dass die beiden Männer eine ähnliche Erziehung in griechischer 
Mythologie wie Schiller und dessen Stammtischgenossen7 erfahren haben, ist 
unwahrscheinlich. Der Unterricht der römischen und griechischen Geschichte 
fand in der Militärakademie fachübergreifend statt. Schiller wurde im Jahr 
1775 im Fach Römische Alterthümer von Christian Friedrich Kielmann über 
die griechischen Gottheiten unterrichtet, im Fach Mythologie und den schönen 
Wissenschaften selbst taucht Schillers Name in den Unterrichtslisten jedoch 
nicht auf.8 Schillers Erfahrungswelt in Bezug auf die Mythologie dürfte sich 
deshalb im besonderen Maße auf seine Mitschüler und gerade auf die Maler, 
Bildhauer und Tonkünstler beschränkt haben. 
 Karl Eugen wählte im Jahr 1777 im Fach Malerei und Bildhauerei selbst 
ein Prüfungsthema aus der Rubrik der Mythologie aus und zwar mit folgendem 
Titel: »Apoll bringt den Hirten die Musik bei, während er die Herden bewacht.«9 
Die als beste prämierte Arbeit lieferte Heideloff, ein Bekannter Schillers, der 
später insbesondere für sein Schillerbild von 1781/82 berühmt wurde. Im Jahr 
1779 wurden zwei Themen vorgegeben, die direkt in die ein halbes Jahr spä-
ter beginnende Opernproduktion einflossen: Der Wettstreit zwischen Neptun 
und Minerva sowie Die vom Donnerkeil des Jupiter zerschmetterten Titanen.10 
Wenngleich die Arbeiten zu diesen Themen keine Preise gewannen und auch 
nicht sicher ist, ob ein Zögling sie überhaupt als Abschlussthema gewählt hatte, 
weist doch die Aufgabenstellung bereits auf diejenige Thematik hin, die in den 
folgenden Jahren insbesondere auf der Opernbühne Widerhall finden sollte.
 Welche Rolle die allegorischen Darstellungen im Denken der Schüler der 
Hohen Karlsschule einnahmen, lässt sich aus der folgenden von Friedrich 
Seeger, dem Intendanten, gestellten Aufgabe vom Januar 1779 erahnen. Er 
verlangte von seinen Schülern einen kurzen Aufsatz darüber, wie sich das Ge-
burtstagsfest von Karl Eugen am 11. Februar feiern lassen könne. Die Antwor-
ten fielen recht ähnlich aus: Wenn griechische Götter als Sujet genannt wur-
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den, so vor allem Apollo und Minerva. Der spätere Hofmusikus am Violoncello 
Jakob Ernst Häusler (1760–1837) schrieb etwa: »Endlich sieht man in einem 
anderen Gemählde viele Genies mit allersamt Instrumenten die sich mit Er-
bauung eines Monuments vor Seine Herzogliche Durchlaucht unter Anführung 
des Apolls und der Minerva, beschäftigen.«11 Und der spätere Hofmusikus an 
der Geige Johann Georg Keller d. Ä. (1760–?) schlug vor: »Um ihn [eine Bild-
säule Alexanders des Großen und des Socrates] herum stehen weißgekleidete 
Jünglinge mit Fakeln. Apoll kommt. Er sagt den Jünglingen, daß Carls Thaten 
die Unsterblichkeit verdienen und daß er diesen Tag außersehen habe, ihn mit 
eigener Hand den Lorbeer anzuflechten.«12 Wenngleich Keller die Götterwelt 
nicht mit Karl Eugen gleichsetzt, thematisiert er deren Verbindung – und die 
Tatsache, dass auch er seinem Herzog von Apollo den Lorbeer anflechten lässt, 
steht inhaltlich für die huldvolle Ehrung, die sich ihrerseits als Symbol der 
Aufnahme in die Götterwelt betrachten lässt. 

Die Krone der Wohlthätigkeit (1779)

Vor dem Hintergrund des Schauspiels betrachtet, das an jenem Tag tatsächlich 
aufgeführt wurde, zeigt sich, dass die Vorschläge der Zöglinge durchaus reali-
tätsnah waren. Das, wie die Jahre zuvor auch, von Joseph Uriot (Bibliothekar 
und französischer Hofpoet in Stuttgart) verfasste Stück, trug in der deutschen 
Übersetzung den Titel Die Krone der Wohlthätigkeit.13 Auch wenn der anonyme 
Übersetzer mit dem Kürzel S. unterschreibt, so ist es doch unwahrscheinlich, 
dass es sich um Schiller handelte.14 Das Stück ist offenbar durch von Seeger 
in Auftrag gegeben worden, denn er »wünschte nemlich eine Vorstellung von 
der Gründung und dem Fortgang der Akademie bis auf den gegenwärtigen 
Grad ihrer Vollkommenheit.«15 Gleich zu Beginn wird die Geburt Karl Eugens 
thematisiert und pompös in Szene gesetzt: 

(In diesem Augenblick erscheint ein durchschimmerndes Gemälde, das die aufge-
hende Sonne als das Sinnbild der Geburt und das Zeichen der Fische dem Aug 
darstellt, über den Fischen sieht man die Ziffer XI. und rings herum stehe die 
Aufschrift:
Vous triomphez, o Muses!
Charles vient de naître,
Ihr siegt, o Musen! KARL ist geboren.16 [...])

Die Verbindung der aufgehenden Sonne mit dem Namen Karl Eugens liefert 
bereits einen Hinweis auf die Nähe zu Apollo. Da Karl Eugen sich im Stück 
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selbst darstellte, mussten Apollo und Karl Eugen allerdings in diesem Fall 
als zwei unterschiedliche Personen auftreten; es war also kaum möglich, die 
Allegorie in die Wirklichkeit zu überführen. Dass in der letzten Szene die 
beiden relevanten Götter Apollo und Minerva in Aktion treten rundet dieses 
Bild weiter ab:

(Hierauf zertheilen sich die Wolken, welche das Innere des Tempels der Unsterb-
lichkeit verbergen, Man sieht innerhalb desselben sechs Brustbilder wohlthätiger 
Fürsten in einen Krais gestellt. In der Mitte befindet sich ein Fußgestell ohne Brust-
bild. So bald Se. Herzogl. Durchl. in den Tempel getretten sind, so fällt der Vorhang 
von Wolken, welcher hinter diesem Fußgestell angebracht ist, nieder, und man er-
blickt Apollo, Minerva und die Dankbarkeit, die das Brustbild Sr. Herzogl. Durchl. 
halten, und es auf das leere Fußgestell zwischen Titus und Heinrich IV sezen. […])17

Karl Eugen wurde damit zwischen den berühmten weltlichen Herrschern in 
Szene gesetzt und durch die griechischen Gottheiten der Künste in seiner 
Rolle definiert. Das Theaterstück selbst war dabei kein Einzelfall. Zu seinem 
Geburtstag am 11. Februar 1779 erschien in den Nachrichten zum Nuzen und 
Vergnügen das Gedicht Auf Sr. Herzogl. Durchlaucht Geburtsfest. In der zweiten 
Strophe, in der Karl Eugen als Subjekt das erste Mal genannt wird, wird explizit 
verkündet, dass er als Herr der Musen und damit als Apollo erscheint:

CARL unser Herzog lebt – um Ihn
Die Musen – Seine – Gratien
Die Seine Meister-Hand erzogen. 
Die Militair-Academie –
Zu welchem Ehre=Grad ist sie
Mit Adlers=Schwingen aufgeflogen?18

Im Theaterstück, das am 10. Januar 1779 aufgeführt wurde, spielte auch Schil-
ler eine kleine Nebenrolle.19 Viele der Karlsschüler wirkten im Stück mit. Im 
letzten Akt verlagert sich die Handlung in den Olymp und das Stück wandelt 
sich von einem Theaterstück in eine Opernszene – vermutlich um den Ton-
künstlern dramaturgisch die Möglichkeit zu geben, ihre Kunst darzubringen. 
Dass sich in dieser mythologischen Übertragung erneut Verweise auf das Herr-
scherhaus finden, zeigt wie eindeutig die Texte konnotiert waren. So spricht 
Flora, Göttin der Pflanzen: 
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Die Rose dort, die sonst an Wonnetagen
Ein Schmuk der Juno war
Auf ihrem hohen Pfauen=Wagen,
Die bring ich heut der Holden dar.20 

Es ist bemerkenswert, dass Juno, die ewig eifer- und rachsüchtige Frau und 
Schwester Jupiters überhaupt erwähnt wird, steht sie doch als Allegorie für 
Karl Eugens Frau Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth. Es 
sind gerade diese historisch brisanten Umstände, anhand derer sich in der 
Oper Minerva aber auch in Schillers Semele Bezüge zur Eheproblematik Karl 
Eugens herstellen lassen und eben diese Bezüge legen es nahe, die Situation 
etwas genauer zu beleuchten. Während Franziska von Hohenheims Dasein als 
Mätresse weder zeituntypisch war noch ein moralisches Problem darstellte, war 
an eine tatsächliche Hochzeit vorerst nicht zu denken. Erst als die unglück-
liche Verbindung zu Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth 
durch den Tod der Herzogin am 6. April 1780 aufgehoben wurde, bestand nach 
einer dreimonatigen Hoftrauer, die das Protokoll von Karl Eugen verlangte 
und die auch eingehalten wurde, die Möglichkeit, Franziska zu ehelichen.21 
Sicherlich im Hinblick auf das Ende dieser Trauerzeit schrieb Franziska von 
Hohenheim am 10. Juli 1780 in ihr Tagebuch:

Montag, d. 10. Ihro Durchleicht hatten Gottlob eine ruhige nacht auf Ihre ader Laß, 
man Brachde den vormitag meistens im Dörfle zu, nach mitag übergaben mir Ihro 
Durchleicht einen Brief, worenen Sie mir Ihre So gnädige als grosmütige Gesenong 
Eröffneden, ich Wahr darieber gerierd u. eiserst Empfendlich, ich schrieb so gleich 
wieder, der Herzog Kamen dar zu, u. ich Wurde Immer mer bewegdt von Ihrer 
schenen Denkungsard; Sie drukden sich noch Viell größer aus, möndlich als wie 
schrieftlich; ich wahr den gantzen Tag ser ser Empfendlich gerierdt; man fur Abends 
etwas spatzieren.22 

Was Franziska so sehr bewegt hatte, war das Heiratsversprechen, das Karl Eu-
gen ihr gemacht hatte, und zwar zum frühestmöglichen Zeitpunkt, ohne die 
Hoftrauer zu verletzen. Karl Eugens Worte hätten im Hinblick auf seine Ab-
sichten in Bezug auf Franziska von Hohenheim nicht deutlicher sein können: 

Bald Zehen jahre sind es, Allerliebste Freundin, daß Wir zusammen Leben, daß 
ich Dich an meiner Seite habe, daß Ich Dich Liebe, Schäze, Ehre; aber bald Zehen 
jahre sind es auch, daß dieße Bande nicht diejenige Christliche aussicht haben, 
die einer, heut Oder morgen zu fordernden ernsthaften rechenschaft würden eine 
Beruhigendes genüge leisten können; mein vor Dich ächt zärtlich gesinntes Herz 
Kann keine solche aussicht weiter dulten; es ist Zeit, liebste Freundin, Ich mus zur 
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Haubt sache schreiten, Dir mein Herz ganz öffnen, und Deine gegen erklärung im 
Wechzel erwarten. Bald Zehen jahre sind es, Gott ist mein Zeug, daß immer meine 
gedanken dahin gingen, Wann Ich die nun Verstorbene Herzogin überleben sollte, 
keiner andern, alß Dir, Liebste Freundin, theil an meinem Herzen , an meiner Hand 
zu geben; nun ist der fall Mein Herz ist Dir Eigen, und hier, zum pfand meiner biß-
herigen rechtschaffenheit und redlichen Gedenkungsarth gegen Dir, und hier sage 
Ich, ist meine Hand.23 

Minerva (1781)

Das Versprechen seiner Hand war selbstverständlich vorerst vor allem ein 
Wunsch Karl Eugens. In dieser Zeit begann die Konzeption der Oper Minerva, 
deren französisches Libretto Uriot geschrieben hatte. Anhand der Korrespon-
denz mit dem Mannheimer Hofdichter Matthia Verazi, der die italienische 
Übersetzung des Librettos zur Oper liefern sollte, lässt sich der Entstehungs-
prozess der Oper nachvollziehen.24 Vermutlich war es für Verazi äußerst schwie-
rig, in die Oper drei entscheidende Begebenheiten sinnvoll einzubringen. 
Zuerst musste mythologisch die Entstehung Minervas alias Franziska erklärt 
werden. Dann musste sie selbst ihren Platz unter den Göttern, alias der Familie 
des Herzogs einnehmen und zu guter Letzt sollte sie als triumphale Siegerin 
die Oper beschließen. Vor allem in dieser letzten Szene wird die Allegorie mit 
der Wirklichkeit eng geführt. Während im griechischen Pantheon Minerva zur 
Feier mit dem Lorbeerkranz gekrönt und damit allerdings nur gefeiert wird, 
ist die allegorische Bedeutung für Franziska politisch hochbrisant, wenn sie 
gleichgestellt ihren Platz unter den anderen Göttern einnimmt. Nachdem sie 
einen Wettstreit mit Neptun bestanden und Jupiter sie zur Siegerin erklärt hat, 
soll vom ›Himmel‹ ein Banner herabgelassen werden, das die Allegorie auflöst 
und die Gefeierte beim Namen nennt: »Francisca von Hohenheim«. Obwohl 
sich die Allegorie wohl kaum deutlicher aussprechen lässt, scheint sie auch 
dem damaligen Publikum nicht unbedingt geläufig gewesen zu sein und so 
erschien von einem nicht eingeweihten Rezensenten eine vernichtende Kritik 
des Stückes, in welcher nicht auf die Allegorie eingegangen wird.25

 Die Komposition der Oper wurde erst wenige Tage vor der Premiere, ver-
mutlich am 25. Dezember 1780 fertiggestellt,26 gelangte aber wie vorgesehen 
am 10. Januar 1781 zur Aufführung.27 Alle Szenen lassen sich direkt auf das 
Hofgeschehen übertragen. Die entscheidende Szene, in der die Besteigung des 
Throns thematisiert wird, befindet sich in der Mitte.28 In der fünften Szene 
selbst platziert Uriot den Urteilsspruch des Oberpriesters, der seiner Funk-
tion als kryptisches Orakel nachkommt und verkündet: »Durch sie [Minerva 
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= Franziska] wird das goldne Alter / Unter euch zurükgeführt.«29 Die nächste 
Szene ist die inszenierte Thronbesteigung Minervas, die durch Apollo nicht nur 
thematisiert, sondern auch von Polyhymnia und den Musen begleitet wird.30 
Als Apollo und Minerva das erste Mal in ein Duett einstimmen, könnte der 
Text kaum prominenter auf den Wunsch hinweisen, den Karl Eugen mit sei-
nem Heiratsversprechen geäußert hatte. »Ap. Quì per te s’inalza un trono. | 
Min. Questo soglio, Appoli, in dono, | Sòl c’è sol dovuto a te. | Ap. Al tuo merto 
su serbato | Per voler finor del Fato« (›Ap. Hier steht dir ein Thron errichtet. 
Min. Diesen Thron, Apoll, ich weiß es, Dank ich deiner Güte nur. Ap. Er ward, 
dein Verdienst zu lohnen, Dir vom Schiksal aufbehalten.‹) 31 Der sich daran 
anschließende Chor feiert die Thronbesteigung und die Krönung durch einen 
Lorbeerkranz und wieder lässt sich die allegorische Bedeutung für den Einge-
weihten kaum überlesen. »Cinta il crin di eterni allori | Mentre permi, o Diva, 
il for | Hai nel don de’ nostri cori | D’ogni omaggio il più sincer« (›Mit Lorbeern 
dein Haupt umwunden | Steig auf diesen Thron, o Göttin, | Und empfang das 
reinste Opfer | Von uns allen unser Herz‹).32

 Da das Schreiben von Opern dem Kapellmeister oblag, hätte eigentlich Fer-
dinando Mazzanti die Vertonung liefern müssen. Der gealterte Sänger sah sich 
aber womöglich nicht mehr dazu in der Lage, sodass die überlieferten Stücke 
der Oper wohl auf den damaligen Konzertmeister und Mazzantis Nachfolger 
Agostino Poli zurückgehen. Erstaunlich ist die Vertonung, die gerade an der 
oben zitierten Stelle gewählt wurde. Bereits im ersten Teil gibt Apollo die Melo-
die vor und Minerva antwortet, indem sie die Melodie durch Melismen kunst-
voll ausgestaltet und verziert. Das zweite Einsetzen Apollos ist mächtiger, spinnt 
sich doch aus seiner Themenvorgabe das sich anschließende Terzett zwischen 
Apollo, Minerva und Polyhymnia – der Muse der Musik. Auch hier beantwor-
ten die beiden Sopranstimmen die Vorgabe Apollos, indem sie das fugenhafte 
Motiv in Umkehrung singen. Das ständig wiederkehrende Motiv unterstreicht 
Polis Absicht, Apollo und Minerva über die Allegorie der Musik in Gestalt der 
Muse zusammenzuführen. Was an dieser Stelle allegorisch vollzogen wird, ist 
nichts weniger als die zu diesem Zeitpunkt noch immer unmögliche eheliche 
Verbindung zwischen Franziska von Hohenheim und Karl Eugen. 

Das Opfer der Wissenschaften und Künste (1781)

In Bezug auf die allegorische Darstellung mindestens ebenso bedeutend ist 
das am gleichen Tag aufgeführte Theaterstück Das Opfer der Wissenschaften 
und Künste. Der Schillerforschung ist es insbesondere durch Schillers Mit-
wirken in einer kleineren Rolle bekannt, jedoch zeigt sich, dass auch dieses 
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Stück allegorische Darstellungen des Herrscherpaares in sich trägt. In diesem 
Theaterstück, in welchem dargestellt wird, wie die Schüler der Hohen Karls-
schule einen Diskurs über Gefühl und Verstand führen, streiten die verschie-
denen Fachrichtungen darüber, wie sie jeweils Franziska rühmen und preisen 
können. Einige Formulierungen lassen jedoch nach der obigen Betrachtung 
aufhorchen: Denn obwohl während des ganzen Stückes etliche Gottheiten und 
Musen eine Rolle spielen, werden kurz vor der Preisverleihung und damit zum 
Höhepunkt des Stückes, die folgenden Reime gesprochen:33

Der Intendant.
(Wenn er dem Gelehrten34 den Lorbeer aufgesezt hat.)
So heißt Apollo Männer zieren,
Die Seinen Nahmen würdig führen!
Der Rector.
(Wenn er dem Künstler35 den Kranz aufgesezt hat.)
So heißt Minerva Kränze winden, 
Wenn Künstler Geist und Wiz verbinden!36 

Wenngleich andere Gottheiten wie beispielsweise Ceres in dem Theaterstück 
häufiger und eingehender besprochen werden, so ist es doch Minerva, die auf 
gleicher Höhe mit Apollo steht. Dieses Götterpaar verkörpert entsprechend 
dem Titel des Stücks die Dichotomie zwischen Wissenschaft und Kunst. Da 
in der Karlsschule die Preise von Karl Eugen selbst verteilt wurden, ist das 
vorgetragene Verleihen der Preise durch Apollo und Minerva ein weiteres Indiz 
für die Verschränkung des Herrscherpaars mit den griechischen Gottheiten. 
Dass im Theaterstück die Wissenschaften und Künste mit Lorbeeren gekrönt 
werden sollen, zeigt die Parallele der Ehrung in Bezug auf die Oper Minerva, 
kann allerdings die durch die allegorische Übertragung entstehende politische 
Brisanz weit weniger aufgreifen oder gar vorwegnehmen.

La nascità di felicità (1782)

Am 10. Januar 1782 wurde erneut eine äußert aufwendige und teure Oper 
gegeben.37 Die eigentliche Kapellmeisterstelle war nach dem Ausscheiden Fer-
dinando Mazzantis vakant, damit fielen die Kompositionsaufträge endgültig 
an den Konzertmeister Agostino Poli, sodass dieser La nascità di felicità in 
Musik setzen sollte.38 Das Stück selbst wurde in der offiziellen Beschreibung, 
die am 31. Januar in der Stutgardischen privilegierten Zeitung erschien, als neu 
geschriebene Oper vorgestellt.
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Von dem zweiten Tempel gieng man hierauf durch eine Höhle, in welcher eine Si-
bylle einige Weissagungen vorbrachte, in den Saal des grossen Opernhauses, wo eine 
auf diesen Tag verfertigte Oper, la Nascita di Felicita aufgeführt wurde. So vielen 
Beifall die Ausführung des Schauspieles, der Musik und der Ballette so übertraffen 
doch die vorkommende Theater=verzierungen alle Erwartungen, und zeigten in den 
mannigfaltigsten Abwechslungen alles, was nur Mahlerey und Maschinerie des Thea-
ters prachtvolles und schönes hervorbringen konnten.39

Das Stück selbst muss wohl in größter Eile und gemeinsam mit den Zöglingen 
des Tanzes entstanden sein.40 Inhaltlich sollte erneut die Apotheose Franziskas 
zelebriert werden, dieses Mal allerdings in Form von Elementen und Genien, 
die die Krönung der »hohen Dame« besangen. »Della Donna illustre al merto 
| se dovuto è un reggio serto; | A felici suoi Soggeti | Quì sue leggi detti ognor. 
| Questa Reggia, questo Trono, | Quei tesori luminso | Rispettosi omaggi sono | 
D’un più vivo, e intense amor.« (›Wenn den Verdiensten der hohen Dame | Eine 
Krone gebührt, | So müsse Sie Ihren glücklichen Unterthanen | Hier immer 
Ihre Geseze vorschreiben. | Dieser Palast, dieser Thron, | Diese schimmernde 
Schäze | Sind ehrerbietige Opfer | Der lebhaftesten und stärksten Liebe‹)41.
 Wenngleich die Besteigung des Throns auch in diesem Abschnitt themati-
siert wird, so ist doch die Krönung weit weniger deutlich dargestellt als bei der 
Oper Minerva. In der Formulierung »Se dovuto è un reggio serto;« zeigt sich die 
rhetorische Strategie, die dem Libretto zugrunde liegt. Da die Choristen diesen 
Abschnitt insgesamt drei Mal singen, liegt die Aussagekraft in der geringfügi-
gen Veränderung der Worte: »Della Donna illustre al merto | Ben dovuto è un 
reggio serto;« (›Den Verdiensten der Hohen Dame | Gebührt mit Recht eine 
Krone‹).42 Während im ersten Fall Franziska zugesprochen wurde, wiederholt 
der Chor und damit stellvertretend das Volk, dass ihr die Krone fortan recht-
mäßig gehören solle.
 Bezüglich Konzeption und Bedeutung der griechischen Mythologien ist die 
Oper gänzlich anders aufgebaut als die des vorigen Jahres. Die Allegorien tre-
ten weniger deutlich hervor, eine Personifikation des Herrscherpaares findet 
zumindest nicht offensichtlich statt. Die Klimax findet sich im Stück jedoch in 
der letzten Szene, in welcher Atropos, eine der drei Parzen, ihre Schere mit der 
sie den Lebensfaden der Menschen kappt, zerschlägt, sodass die Besungene, 
alias Franziska von Hohenheim, zu einer Unsterblichen wird. 
 Vor dem beschriebenen Hintergrund ist das Augenmerk in Schillers Werk 
auch auf die Deutung allegorischer Figuren hin zu untersuchen, die sich an 
die Aufführungen der Feste im höfischen Kontext anlehnte. Da die Konzeption 
des Stückes spätestens ab August 1781 vorbereitet wurde und dabei erneut alle 
Bereiche der Künste miteinbezogen wurden, liegt es nahe, dass sich Schiller 
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diesem Einfluss entziehen konnte. Vor allem in Schillers zeitgleich entstande-
nem Gedicht An die Parzen zeigt sich, welche Inspiration der Autor sich bei 
den in Stuttgart aufgeführten Theaterstücken holte. 
 Betrachtet man die vielbesprochene Flucht Schillers am 22. September 
1782 fällt eine weitere Verschränkung zwischen dem Theater und der allego-
rischen Darstellung der fürstlichen Personen auf. Vielfach wurde in der Schil-
lerliteratur behauptet, er habe sich zum Zeitpunkt des wichtigsten Fests wäh-
rend des Besuches des russischen Großfürstenpaares als Fahnenflüchtiger aus 
Stuttgart entfernt. Davon kann jedoch keine Rede sein, denn schließlich war 
das wichtigste Fest die Ankunft und der Folgetag, entsprechend der 17. und 
18. September. Als Oper wurde eine Fêtes allegorique gegeben, die Uriot ge-
textet, Verazi ins Italienische übertragen und Poli komponiert hatte.43 Jedoch 
zeigen sich abgesehen von thematischen Bezügen weder im Libretto noch im 
unvollständig erhaltenen Notentext Anleihen.44 Eine zeitgenössische Rezension 
beschreibt die Oper als direkte Allegorie:

Weil das Stück ganz Allegorie auf die hohe Versammlung ist, so wird Joseph II. als 
König Amphyktion von Thermopila, Katharine II. als Königin Basine von Scythien 
vorgestellt. Die handelnden Personen sind Herzog Karl, als Fürst Thessalus von 
Thessalien, Paul und Marie, als Agathyrsis und Athenais von Scythien, Elisabeth, als 
Asterie, Verlobte eines Anverwandten von Amphyktion, Friedrich von Wirtemberg als 
Prinz Sagill, seine Gemahlin als Apollonide von Mazedonien, und um den Obermei-
ster der Thessalischen Zauberer Aristander auch zu allegorisieren, stellte man sich 
in ihm den Hn. Uriot selber vor.45 

Im Gegensatz zur Oper Minerva tritt deshalb nicht nur Karl Eugen auf, son-
dern es erscheinen zudem die russischen Verwandten des Herzogs auf der 
Bühne. Wie oben bereits erläutert wurde, ist der Auftritt des Hohepriesters in-
nerhalb der Oper – sei dieser dramaturgisch wirksam, oder nicht – der Schlüs-
selmoment, denn durch dessen Urteilsspruch vollzieht sich die Apotheose von 
Minerva. Die Fête besitzt jedoch eine andere dramaturgische Konzeption. Apol-
lo, der erneut von Gauß gesungen wurde, spricht erst kurz vor Abschluss der 
Oper zum Volk der Sterblichen (II. Akt, 10. Szene). Im Rahmen des Folgenden 
wurde Franziska als Minerva der Thron und die Apotheose versprochen.46 Uriot 
ließ jedoch die politische Brisanz dieses Themas beiseite, indem er anstelle 
Minervas das russische Fürstenpaar und deren Zukunft feiern ließ. Der einzige 
Gott, der in beiden Opern die Hauptrolle spielt ist Apollo – und erneut er-
scheint er damit als Dopplung Karl Eugens, gewissermaßen als seine göttliche 
Parallelgestalt. Bemerkenswert ist vor allen Dingen das Fehlen der Minerva; 
durch diese Umarbeitung kehrt sich der Inhalt beinahe ins Gegensätzliche: 
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Wenn die Rolle der Minerva zuvor als Gleichberechtigte unter den Göttern be-
sungen wurde, so wird ihr bei der vielbeachteten Durchreise des Fürstenpaares 
aus dem Hohen Norden nun ihre Existenz entzogen. Auch dem Rezensenten 
ist dieser Unterschied aufgefallen, wenngleich sich seine Deutung größtenteils 
auf Uriot bezieht:

Fragen Sie Hn. U. warum er den hinkenden Vulkan, den sogar Niemand erwartete, 
bemüht habe, so wird er es Ihnen schwerlich sagen können, oder wollen; also hören 
Sie es von mir. An der Gräfin Geburtstage wurde einst das ganze Ballet als erster 
Aufzug einer Oper, aufgeführt, wo Minerva, die Gesellschafterin Jupiters, natürlich 
auch eine Allegorie abgeben mußte. Um nun diese, wie sich’s gebührt, dem Jupiter 
aus dem schwangern Kopfe zu schaffen, muß Vulkan den bekannten Streich thun, 
welchen er aber, um des Theatergottes zu schonen, statt auf dessen Hirn, nur auf die 
Wolke thut, aus welcher Minerva hervorspringt, und gleich ihrem Vater wider seine 
ungezogene Vettern zur Hülfe kömt. Das hatte nun U. diesmal ausgestrichen aber 
doch die Wolke und den Vulkan, als gar zu gute Erfindungen, beibehalten.47 

Auf die Frage, weshalb Uriot explizit die vorhergegangene Oper als Ausgangs-
material bemüht, nur um Franziska von Hohenheim sodann allegorisch zu 
streichen, liefert Schiller eine Antwort und zwar mit der Kernaussage seiner 
Semele: Franziska ist politischer Spielball und so wurde sie vermutlich aus 
politischen Gründen an dieser Stelle entfernt, um Karl Eugens morganatische 
Verbindung nicht zu thematisieren. Schillers Gestalt der Semele greift damit 
bereits vorweg, was in der Minerva thematisiert und in Les Fêtes Thessaliennes 
offenbar wird. Sein Text stellt damit eine direkte und zum Zeitpunkt der Ent-
stehung zutreffende Deutung der Umstände des württembergischen Hofes dar. 
Es ist dieser ausführlich dargestellte kulturelle Kontext, in dem Schiller seine 
Theatererfahrungen machte, in die er zum Teil sogar selbst aktiv eingebunden 
war. Alle Aufführungen waren für die Schüler der Hohen Karlsschule und, wie 
anzunehmen ist, auch für ausgeschiedene Zöglinge wie Schiller verpflichtend. 
Dass Schiller an Namens- und Geburtstagen des Fürstenpaares anwesend sein 
musste, zeigt sich in einem Brief, den er am 30. Dezember 1781 an Christian 
Schwan in Mannheim richtet. Er bittet ihn darin, dass die Aufführung der Räu-
ber nicht vor dem 10. Januar stattfinden möge und er erklärt dazu: 

Eine verdrüßliche Sache scheint zwischen meine Hoffnung die Räuber aufführen 
zu sehen, zu treten. H. von Dalberg schreibt, daß solche den 10. oder den 12, und 
Sie daß sie den 8. schon können gegeben werden. Nun ist den 10ten Januar das Ge-
burtsfest der Gräfin von Hohenheim, von welchem niemand, der vom Militairstand 
ist, oder sonstige Verhältnisse gegen den Herzog hat, wegbleiben darf, da es in aller 
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Sollennitaet vollzogen werden soll. Sollte mein Stük also vor dem 10ten oder am 
10ten selbst vorgestellt werden, so geht es für mich verloren.48 

Anthologie auf das Jahr 1782 (1781)

Schiller war mit den letzten Feierlichkeiten zum Jahrestag der Hohen Karls-
schule am 14. Dezember 1780 aus derselbigen entlassen worden. Mitnichten 
konnte er sich allerdings den Aufgaben und Pflichten entziehen, die ihm sein 
Revers auferlegt hatte. Sein niedriges Gehalt von 180 fl., die unliebsame Tätig-
keit bei Feldzeugmeister Augé und dazu noch die Uniformpflicht, zu der auch 
die entsprechende Haartracht gehörte, mögen Schiller zermürbt haben. Hin-
zu kommt ein Streit mit Stäudlin über die Veröffentlichung seines Gedichtes 
Die Entzükung an Laura, der sich an dessen verändertem Abdruck im bereits 
1781 von Stäudlin erschienen Musenalmanach Auf das Jahr 1782 entzündete. 
Schiller schreibt Ende 1781 in einem Brief an seinen Stuttgarter Freund von 
Hoven: 

Petersen wird Dir von meinem vorhabenden Almanach, oder besser Anthologie 
schon gesagt haben. Du hast ihm eine Romanze geschikt, die ich schlechterdings 
nicht brauchen kann, weil sie die theologische Censur nicht passirt und das ganze 
Institut hintertreiben könnte. Sei also so gut und verfertige etwas anders das wider 
die Intoleranz unserer Censur nicht so schnurgerade anrennt.49 

Als Schillers Anthologie erschien, ist – im Kontext der Oper und der Theater-
stücke betrachtet – der gestochene Apollo als Titelkupfer nur auf den ersten 
Blick widersprüchlich. Gemeinsam mit dem Vorwort wird deutlich, dass die 
ganze Anthologie nicht nur Bezug auf die Veröffentlichung Stäudlins nahm, 
sondern, dass auch an vielen Stellen der Herzog verspottet werden sollte. Das 
Titelkupfer diente wohl Schiller vor allen Dingen dazu, die Zensur zu umge-
hen. Allerdings zeigt sich auch in selbigem erneut seine humanistische Bil-
dung, insofern es sich als Umdeutung des Titelkupfers von Stäudlin lesen lässt, 
das Schiller folgendermaßen beschreibt: »Dem Almanach ist ein Titelkupfer 
vorgesezt, und stellt den Aufgang der Sonne über’m Schwabenland vor. Poz! 
was wir Zeitgenossen des 178gsten Jahrzehends nicht erleben! der Stäudlini-
sche Almanach die Epoche des Vaterlands.«50 Schiller greift damit das Bild des 
Sonnenaufgangs und damit der Göttin Aurora nicht nur auf, sondern führt die 
mythologische Übertragung fort, indem er nicht nur die Sonne als Widmungs-
gestalt wählt, sondern auch Apollo. Die Widmung Meinem Prinzipal dem Tod 
zugeschrieben ist eine raffinierte Anspielung, die gedeutet werden muss. In ei-
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ner Bedeutung lässt sich, wie später in der von Stäudlin erschienen Rezension 
von 1783 der Hinweis auf seine Profession als Arzt herauslesen. Als weitere 
Lesart bietet sich die Anspielung auf den Prinzipal der Hohen Karlsschule und 
damit auf den Herzog höchstpersönlich an.

Ossians Sonnengesang

Während manche Gedichte der Anthologie sicherlich als höhnischer Spott auf 
Karl Eugen gemeint waren, lassen sich unter dem Aspekt der Allegorien aber 
auch neue Bedeutungen erschließen. So findet beispielsweise im Gedicht An 
die Sonne eine äußerst verzahnte Übertragung statt. Prinzipiell lässt es sich als 
dichterische Umarbeitung von Ossians Sonnengesang bewerten. Schiller selbst 
muss die Anfang der 1770er Jahre erschienene Ausgabe von James Macpher-
son schon gekannt haben, zitiert er doch bereits 1779 in einer Rede daraus. 
Der Stoff dürfte allerdings insbesondere durch von Hoven erneut in den Mit-
telpunkt des Interesses gerückt worden sein, denn unter seinem Namen war 
1781 eine Übersetzung des relevanten Gesangs in Balthasar Haugs Zeitschrift 
Zustand von der Lage der schönen Künste erschienen. Dass Schiller zu dieser 
Zeit bereits im Haus des Herausgebers lebte, mag die Verknüpfung nur noch 
mehr verdeutlichen. Von Hoven selbst veröffentlichte in Schillers Anthologie 
von 1782 nun seine eigene dichterische Umarbeitung des Gedichtes und dort 
wird auch direkt auf Zumsteegs Komposition verwiesen, die heute als verloren 
zu gelten hat, jedoch der Anthologie wohl beigegeben worden war. Die Gestalt 
der Sonne steht im Text als Symbol der Zeit im Vordergrund. Und durch die 
Textvorlage liegt der Schwerpunkt entsprechend auf der Todesmetapher in der 
letzten Zeile: »und in Mitte seiner Fahrt | der Wanderer erstarrt.«51 Zumsteeg 
vertont die Passage insbesondere durch eine tonmalerische Wendung, indem 
er die schnelle Klavierbegleitung am Ende durch eine Generalpause unter-
bricht und das Stück mit einer verhältnismäßig langsamen Schlusswendung 
verklingen lässt. Er zeichnet damit die erstarrende Sonne mit musikalischen 
Mitteln nach. 
 Im Kontext der Personifizierung Karl Eugens mit der Sonne beschreiben 
die drei Freunde damit entsprechend den Untergang des Fürsten, wenn nicht 
aller Fürsten. Die sterbende Sonne bildet eine Analogie zu dem auf dem Ti-
telkupfer abgebildeten Apollon, sodass sich die Freunde als eingeschworene 
Gegner des Herzogs deuten lassen. Durch die Tatsache, dass Schiller nicht 
alle Gedichte des Freundeskreises in seine Anthologie aufnahm, stellt sich 
auch die Frage, ob nicht weitere der Freunde das Thema aufgegriffen haben. 
Sind womöglich Bilder von Heideloff oder von Hetsch entstanden, die selbst 
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wiederum zum Thema Bezug nehmen und vielleicht auch den Untergang der 
Sonne selbst proklamieren? Schließlich hatten eben die Themen, die in Ossi-
ans Klagegesang aufgegriffen werden, ebenfalls in der Anthologie in Form von 
Schillers eigenem Gedicht An die Sonne Eingang gefunden. Die Übertragung 
des Gedankenguts über die Sonne alias Apollo und die Auswahl über einen un-
auffälligen Klagegesang aus einem beliebten Gedicht ist unter dem Gesichts-
punkt der allegorischen Darstellung Karl Eugens als Sonne betrachtet eine 
vollkommen unproblematische Anspielung, die in ihrer Tragweite wohl mit 
dem vielbesprochenen Satz Moors aus den Räubern gleichgesetzt werden muss, 
in welchem er eine Republik fordert.52 Dass eine Übertragung stattgefunden 
hat, lässt sich ebenfalls an einem weiteren Element verdeutlichen: Bereits in 
der ersten Zeile stellt Schiller die Sonne als »Tochter des Himmels!«53 vor, in 
der griechischen Mythologie wäre dies ein weibliches Kind Jupiters. Und wenn 
er fortfährt mit »Aber liebevoll stiegst du früh aus dem rosigen Schoße | Deiner 
Wolken empor« ist dies auffallend parallel zur Geburt Minervas aus dem Schä-
del Jupiters, welche auch in der Oper mit einer effektvollen Wolkenmaschine 
dargestellt worden war. 
 Die offensichtliche und vielbesprochene Kritik an Karl Eugen findet insbe-
sondere in dem Gedicht Die schlimmen Monarchen ihren Ausdruck. Anspielun-
gen und Verflechtungen zwischen der Götterwelt und dem württembergischen 
Hof sind wenig versteckt.54 Was Schiller jedoch gleich zu Beginn des Gedichtes 
ausführt, ist vielleicht bereits der Gipfel des Gedichts. Denn die Allegorie von 
Karl Eugen als Apollo würde nahelegen, dass Apollo selbst die Laute schlägt. 
Stattdessen greift das lyrische Ich zum Instrument und gibt damit seine Iden-
tität als Orpheus preis, also als Sohn Apolls. Schiller spricht damit gleichsam 
Karl Eugen als einem der schlimmen Monarchen seine Kennerschaft als Herr 
über die Künste ab. Dass Schiller die »Erdengötter«55 in seinem Gedicht mit 
Spott und Hohn vorführt, ist danach bereits zu erwarten. Es wird deutlich, dass 
Schiller vor der Macht des Apollo nicht zurückschreckt und sich als Orpheus 
offenbar sogar selbst zur Allegorie der griechischen Mythologie macht. 
 Schillers Gedicht An die Parzen muss etwa zu dieser Zeit entstanden sein. 
Ein erster Hinweis auf die Anlehnung an eine Theaterproduktion findet sich 
bereits in der ersten Zeile, indem Schiller das Wort »Redoute«56 verwendet. In 
der ersten Strophe beschreibt Schiller die Umgebung, in welcher die Mode-
narren (Stutzer) sich mit ihren Kragen (Bajouten) selbst produzierten. In der 
vierten Strophe kommt die Rede auf Apollo und auch an dieser Stelle zeigt 
sich die semantische Nähe zwischen Apollo – mit seinem Beinamen Phöbus 
genannt – und der Weisheit (alias Minerva): 
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Wo wir die Weisheit schaamrot überraschen,
Die kühnlich Phöbus’ Strahlen trinkt,
Wo Männer gleich den Knaben diebisch naschen,
Und Plato von den Sphären sinkt – 57 

Weshalb Schiller – anstatt Atropos als dritte und tödliche der drei Parzen das 
Lied zu widmen und sie so zu besänftigen – lieber Klotho den Text zueignet, 
muss wohl in der persönlichen Konstellation gesucht werden. Schiller muss zur 
Familie Schubart auf jeden Fall Kontakte besessen haben, denn Ludwig Schu-
bart, der Bruder Julianas, hatte vier seiner eigenen Gedichte in der Anthologie 
veröffentlicht. Schiller lässt im Gedicht das lyrische Ich sein Minnelied einzig 
an die Parzen und insbesondere an Klotho singen. Wenn er des Weiteren in 
der sechsten Strophe schreibt, dass »Kein Stuzer noch Klagarien geschwirret«58 
hätte, und Schiller genau über die Aufführung am 10. Januar spricht, dann hätte 
er sogar recht gehabt. Die Auftritte, die Juliana Schubart und die beiden anderen 
Sängerinnen als Parzen zu absolvieren hatten, waren äußerst knapp gehalten. Le-
diglich im elften Auftritt waren sie überhaupt am Gesang beteiligt und keine der 
Parzen bekam eine ausgewachsene Arie komponiert. Immerhin teilten sich, aller-
dings nur zwei der Parzen, Lachesis und Klotho, ein kurzes Duett von 34 Takten. 
 Da kein Kapellmeister zur Verfügung stand – Mazzanti hatte gerade ge-
kündigt, wahrscheinlich wussten die Hofmusiker und Karlsschüler allerdings 
schon länger Bescheid – mussten wohl alle, die dazu fähig waren, Kompositio-
nen abliefern. Entsprechend treten als Komponisten sowohl Agostino Poli als 
auch Friedrich Gauß, Christian Ludwig Dietter und Zumsteeg auf. Die Hand-
schrift der Noten legt nahe, dass es sich bei dem Komponisten des Parzenab-
schnittes um niemand anderen als Zumsteeg handelte.59 
 Während Schiller selbst begierig war, die Aufführung seiner Räuber am 13. 
Januar 1782 in Mannheim zu erleben, zu welchen Johann Rudolph Zumsteeg, 
mittlerweile ein Vertrauter Schillers, einige Lieder beisteuerte – auch wenn 
diese vermutlich nicht erklangen – hatte der frisch in herzogliche Dienste 
aufgenommene Hofmusiker und angehende Komponist sich an ein weiteres 
Stück gewagt. Bereits am 11. Februar 1782 sollte der alljährliche Geburtstag 
von Karl Eugen gefeiert werden. Dieses Mal hatte Christian Friedrich Daniel 
Schubart die Möglichkeit bekommen, eine Ode zu dichten, die vor dem Für-
sten aufgeführt werden sollte – und Zumsteeg komponierte die Musik.60 In der 
Komposition wiederum ist vermerkt, wer die Amire singt: Juliana Schubart. Die 
Verbindung zwischen Zumsteeg, Schubart sen. und Schiller legt nahe, dass alle 
zumindest indirekt in Verbindungen gestanden haben müssen, womit sich die 
materiellen Überlagerungen erklären lassen. 
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 Das kurze Stück Semele, welches in der Anthologie auf das Jahr 1782 mit 
dem Untertitel »eine lyrische Operette von zwo Scenen« veröffentlicht wurde, 
ist in der Literaturwissenschaft bisher vor allem unter dem Aspekt der Datie-
rung der Werke Schillers diskutiert worden.61 Betrachtet man Semele als für 
den Hof geschrieben, hätte dies einige Konsequenzen welche bereits von Lud-
wig Finscher erörtert wurden.62 Das Stück hätte von Matthia Verazi ins Italie-
nische übersetzt und für die Opernproduktion hätten die Künstler Guibal und 
Scotti hinzugezogen werden müssen. Nichts davon lässt sich in den erhaltenen 
Akten nachweisen, sodass Semele als Opernstück ausgeschlossen werden kann. 
Auch der Inhalt legt nahe, dass eine Aufführung von höfischer Seite nicht wün-
schenswert gewesen wäre. Bereits die auftretenden Personen Jupiter, Juno und 
Semele lassen sich als zeitnahe Gesellschaftskritik lesen. Im Kontrast zur Oper 
Minerva tritt bei Schiller in Gestalt der Göttin Juno das Problem der morgana-
tischen Verbindung Karl Eugens zutage. Die Entschlüsselung der auftretenden 
Hauptperson von Semele als Franziska von Hohenheim ist eine wesentlich 
feinfühligere und vor allem auch kritischere Auseinandersetzung mit der zu-
künftigen Frau Karl Eugens als sie in der Apotheose der zuvor besprochenen 
Theaterstücke geschieht. Während dort Minerva als Retterin in der Not auf-
taucht und gegen Ende des Stückes Unsterblichkeit erlangt, wählt Schiller als 
Beginn die Gegenüberstellung der beiden Frauengestalten Juno und Semele. 
Im direkten Vergleich lässt Schiller ebenfalls den Altersunterschied der beiden 
Frauen anklingen: »[Juno: ...] was spottest du | der grauen Haare? – Freilich 
haben sie | Noch keinen Gott bestriket wie die blonden –« Und als Semele auf 
Juno angesprochen wird, spottet sie: »Die Häßliche mit ihren Ochsenaugen! | 
Er hat mirs oft im Augenblik der Liebe | Geklagt, wie sie mit ihrer schwarzen 
Galle | Ihn martere –«63 
 Die Geschichte selbst entspinnt sich an der Eifersucht Junos, die versucht, 
Semele, die Liebhaberin Jupiters, zu vernichten, indem sie diese am göttlichen 
Glanz Jupiters verbrennen sehen will. Der Plan gelingt, Jupiter muss sich of-
fenbaren, weshalb Semele zuletzt stirbt. Semele als Hauptperson des Stückes 
entpuppt sich dabei als Spielball der Götter. Geradezu als Antwort auf Uriots 
Vorlagen der zuvor besprochenen Huldigungsstücke kontrastiert Schiller die 
Hauptprotagonistin nicht etwa mit Opfergaben, sondern zeichnete sie selbst als 
das Opfer64 des göttlichen Ränkespiels.65 Ihre eigene Vergöttlichung lässt sich 
entsprechend als ihr Untergang lesen. 
 Nach dem Erscheinen der Anthologie auf das Jahr 1782 (im Jahr 1781) 
erschien als nächste Veröffentlichung durch Haug unterstützt das Wirtember-
gisches Repertorium, in welchem zwar nicht im Titelkupfer, aber doch im Vor-
wort auf Apollo rekurriert wurde.
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Den Aufsäzen wird, aus obigen angeführten und einigen andern Gründen, eine Bi-
bliothek angehängt, welche aber auf Wirtemberg allein eingeschränket wird, für wel-
ches Land überhaupt unser Werk angelegt ist. [...] Ein Schriftsteller, der weniger auf 
die Nuzbarkeit und innere Fürtrefflichkeit seines Werkes, als auf die Lobeserhebun-
gen der gewöhnlichen Zeitungsklitterer achtet, ist in unsern Augen ein verächtliches 
Geschöpf, den Apoll samt allen Musen aus ihrem Reiche stossen sollten.66 

Dass Schiller an dieser Stelle das Reich, in welchem Apollos Herrschaftsbe-
reich zu liegen scheint, auf Württemberg bezieht, lässt sich mit den anderen 
Hinweisen als direkte Bezugnahme auf die Herrschergewalt Karl Eugens wer-
ten. Und so überrascht es auch nicht, dass sich Schiller einen anderen Apoll 
wünscht und dies in seinem im selben Band veröffentlichten Artikel Über das 
gegenwärtige Theater auch konkret benennt: »– ein Tempel, wo der wahre 
natürliche Apoll, wie einst zu Dodona und Delphos, goldne Orakel mündlich 
zum Herzen redet; – eine solche Anstalt, möchte man erwarten, sollte die rei-
nen Begriffe von Glückseligkeit und Elend um so nachdrücklicher in die Seele 
prägen, [...].«67 Ein Tempel, bzw. eine Anstalt, in welcher offenbar der falsche, 
der unechte Apoll wohnt, hatte Schiller in Form der Hohen Karlsschule wohl 
direkt vor Augen – und so zeigt sich, dass die Allegorie des Apollo sich aus-
schließlich auf die Kunst beziehen kann, aber genauso eindeutig auf eine Rolle 
verweist, die der württembergische Herzog aus Schillers Sicht nicht zu erfüllen 
im Stande war.

In den Opern- und Theaterproduktionen am württembergischen Hof wurden 
eindeutige Verknüpfungen zwischen dem Herrscherhaus und den auftretenden 
Göttern gezogen. Es konnte skizzenhaft gezeigt werden, dass Schillers Apollo-
Metapher mit dieser allegorischen Verwendung im Zusammenhang zu sehen 
ist. Dennoch zeigt sich aus Sicht des württembergischen Theaters, dass Schiller 
während seiner Stuttgarter Zeit als Regimentsmedicus für seine am Theater 
tätigen Freunde nur ein Bezugspunkt unter vielen war. Schillers Gedichte fü-
gen sich in die Stuttgarter Theaterwelt ein und nehmen auf diese Bezug. Vor 
allem in seinen frühen Dichtungen, in welchen Schiller die Zensur in Stuttgart 
fürchtete, war er darum bemüht, Kritik mit dem Mittel der Übertragung in eine 
weniger offensichtliche Form zu bringen und näherte sich so der allegorischen 
Schreibweise an.
 Es stellt sich nun die Frage inwiefern sich die griechische Mythologie in 
Form von symbolischen Verdichtungen oder Auslassungen auch in seinen spä-
teren Werken finden lässt. Dass dabei ein Werk wie Die Räuber weit weniger 
prominent in Erscheinungen treten kann, weil es zu großen Teilen in den rele-
vanten Jahren 1780/1781 bereits abgeschlossen war, lässt vermuten, dass sich 
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gerade im Fiesco, der in dieser Zeitspanne entsteht, derartige Gedankenspiele 
und sinnreiche Andeutungen zeigen lassen. 
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