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Die Leerstelle in Schillers »Wallenstein«

Wie verfährt man mit einem kanonisierten Text, auf den die Selbstaussagen 
des Autors ein schiefes Licht werfen? Wenn dies auf Werke eines Autors zu-
trifft, dessen Briefwechsel ebenso Teil des Kanons ist, steht der Leser vor einer 
besonders heiklen Aufgabe. Man fühlt sich dazu aufgerufen, den Text gegen-
über jener Instanz in Schutz zu nehmen, welche innerhalb der historischen 
Hermeneutik das letzte Wort hat: dem von Roland Barthes als Gott identifi-
zierten Autor.1 

Während Tragödien für gewöhnlich mit der Größe des Helden stehen und 
fallen, drückt sich Friedrich Schiller betont distanziert über den Titelhelden 
aus Wallenstein aus: »Er hat nichts Edles, er erscheint in keinem einzelnen Le-
bensAkt [sic] groß, er hat wenig Würde und dergleichen.« Doch Schiller schickt 
sogleich eine Erklärung hinterher, weshalb er das dramatische Projekt trotzdem 
nicht aufzugeben gedenke. Er plane »auf rein realistischem Wege einen drama-
tisch großen Character in ihm aufzustellen, der ein ächtes Lebensprincip in sich 
hat.« Ohne Verklärung (wie in der Jungfrau von Orleans) oder idealistische Über-
formung (wie im Don Carlos) solle Wallenstein groß erscheinen, was umso schwe-
rer fällt, weil nichts für den Protagonisten einnimmt: »Seine Unternehmung ist 
moralisch schlecht, und sie verunglückt physisch. Er ist im Einzelnen nie groß, 
und im Ganzen kommt er um seinen Zweck. Er berechnet alles auf die Wirkung, 
und diese mißlingt.«2 Die Beantwortung der Frage aber, wie es Schiller angestellt 
hätte, die »bloße Wahrheit«3 des Charakters für sich sprechen zu lassen, blieb 
zuletzt der Literaturwissenschaft überlassen, die im Laufe der Zeit ein breites 
Spektrum an Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Seit den 1990er 
Jahren hat sich der Ansatz verfestigt, dass es sich bei solchen Selbstaussagen 
nicht um Geburtsschmerzen, sondern um das Eingeständnis eines scheiternden 
Dramatikers handle. Wenn er Goethe gegenüber erwähnt, dass es ihm »fast zu 
arg [sei], wie der Wallenstein mir anschwillt«4 und dennoch bei der großzügigen 
Organisation des Textes bleibt, weckt er Erinnerungen an den Zauberlehrling, 
der sich eine Aufgabe stellt, der er letztendlich nicht Herr werden kann. 

In diesem Licht wirkt die Charakterdarstellung Wallensteins, des Herzogs 
von Friedland, unmäßig und wird kaum der langen Spieldauer des Stücks ge-
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recht; die einseitige Verkennung, der er sich schuldig macht, mündet in einer 
mörderischen Katharsis, die der Anagnorisis ermangelt. Wenn man diese Dia-
gnose so stehen ließe, würde sich das Komische als Beschreibungskategorie für 
Wallenstein anbieten. Besteht das Komische doch stets in einer Übertreibung, 
so müsste man die Unverhältnismäßigkeit des Dramas mit der Performance 
des Clowns vergleichen: So wie dieser mit der Größe seiner Schuhe hadert, tritt 
die Einfältigkeit des Feldherrn mit der Länge des Stücks in Konflikt. 

Dieser Beitrag möchte Vorbehalte gegenüber dieser Interpretationslinie an-
melden. Im Rückgriff auf ein Wallenstein-Paradigma des frühen 20. Jahrhun-
derts und gegenwärtige Ansätze der Schiller-Forschung wird eine metakritische 
Perspektive entwickelt, die Erik Schilling unlängst im Zusammenhang mit den 
widersprüchlichen Positionen der Goethe-Forschung erprobte. Anhand der 
Hymnen-Forschung möchte Schilling »die Ergebnisse zahlreicher Deutungs-
kontroversen zusammenführen und erklären [...], welche Ambiguitäten der Ge-
dichte kausal für die Kontroversen sind.«5 Ganz in diesem Sinne wird in der 
vorliegenden Analyse die Wechselbeziehung zwischen einander entgegenste-
henden Forschungspositionen und der ludischen Dynamik des Originaltexts 
nachgewiesen, die im Jupiter-Dialog (Wallensteins Tod, 5. Akt, 3. Szene) kul-
miniert. Räumt man nun dem Jupiter-Dialog einen ähnlichen Rang zu, wie er 
beispielsweise dem Achsen-Monolog zugestanden wird, kann der Deutungs-
konflikt als entscheidende Eigenschaft des Textes begriffen werden, der durch 
ganz konkrete grammatikalische Kunstgriffe ins Werk gesetzt wird. In diesem 
Sinne stellt sich dieser Beitrag auf die Seite der jüngeren Dramenforschung,6 
die sich über das methodologische Tabu hinwegsetzt, dass die Instrumente der 
Narratologie nicht für die Analyse dramatische Texte einsetzbar seien.7

Dieser Aufsatz folgt einem Dreischritt: Auf die grammatikalisch-semioti-
schen Analyse des Jupiter-Monologs folgt ein Exkurs zu zwei Positionen inner-
halb der Wallenstein-Forschung. Das Oszillieren des Textes zwischen beiden 
Positionen wird zuletzt für eine neue Lesart fruchtbar gemacht, in welcher 
Leser und Protagonist miteinander verschmelzen. 

Wallenstein als ›homo ludens‹ 

Die Impulse der Literaturtheorie des Spiels haben der Schiller-Forschung neu-
en Schwung verliehen. Wolle man die Wirkungsästhetik des Dramatikers in 
seiner ganzen Bandbreite anerkennen, heißt es, müsse auch seine charakte-
ristische Lust am Text und die Eigendynamik seiner Sprache zur Kenntnis 
genommen werden.8 Entgegen der hermeneutischen Praxis der Wahrheitsfin-
dung zielt eine ludische Literaturwissenschaft auf die Lektüre selbst ab, die als 
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Spielanordnung verstanden wird. In einem beachtenswerten Beitrag zu einer 
›Literaturtheorie des Spiels‹ unternimmt Peter Brandes den Brückenschlag von 
romantischer Poetik zur Dekonstruktion. Ihm zufolge kulminiert die Aufgabe 
des Interpreten in der Beschreibung des folgenden Prozesses: »Das Spiel der 
Literatur ist [...] durch die Generierungen im und durch den Text gekennzeich-
net. Indem der Interpret spielt, setzt er sich zunächst zu dem Text in Bezie-
hung. Er sucht Regelhaftigkeiten bzw. Unregelmäßigkeiten zu erfassen und 
in ein System der Bedeutungsgenerierung einzufügen.«9 Diesen Vorschlag zu 
einem »eher deskriptive[n] Verfahren der theoretischen Lektüre«10 aufgreifend, 
widmet sich mein Beitrag der Frage nach »Regelhaftigkeiten bzw. Unregelmä-
ßigkeiten« in Wallensteins Redeanteilen. Das Ludische in der Literaturwis-
senschaft hervorzukehren bedeutet, auch eine neue Aufmerksamkeit auf die 
Ergebnisse der Sekundärliteratur zu richten. Als Leseexperimente dokumen-
tieren sie den mäeutischen Prozess der Lektüregenerierung, welcher den Ori-
ginaltext nicht ersetzt, sondern fortspinnt. In diesem Verständnis verweist die 
Koexistenz zweier Lektüren nicht länger auf die Falsifizierbarkeit einer dieser 
Lesarten, sondern auf die ergebnisoffene Semantik des interpretierten Texts, 
der damit auch seine Objekthaftigkeit hinter sich lässt und als agens auftritt.

Hiermit wird eine Eigenschaft des Textes weiter herausdestilliert, die auf Fi-
gurenebene bereits einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Den Dramen-
komplex nach seiner historiographischen Relevanz abklopfend, geht Alexander 
Honold der Frage nach der Unberechenbarkeit und Illoyalität Wallensteins 
nach, dessen »undurchsichtige Größe von Entschluss und Tat«11 einen Fremd-
körper innerhalb der geschichtsphilosophischen Logik darstelle. Die Entschei-
dung für eine dramatische Behandlung habe weitreichende Folgen: Während 
der Erzähler in einer Prosa-Behandlung entweder vollständig vor Friedlands 
Dunkelheit kapitulieren oder »noch über die hintersinnigsten Kalkulationen 
und geheimsten Schliche seiner Hauptfigur Aufschluss geben«12 müsse, erlau-
be die Bühnensituation die Schaffung von Uneindeutigkeit. Figuren werden 
selektiv Äußerungen in den Mund gelegt, deren Wahrheitsgehalt zudem von 
verhandelbarem Wert seien. In Zuge dieser Beobachtung lotet Honold die 
Folgen dieser Beobachtung für Schillers Historiographie aus. Darüber hinaus 
stellt sich jedoch auch die Frage nach der spezifischen Grammatik, die Fried-
lands semiotischen Finten zu Grunde liegt.

Wallensteins Sprechakte sind mit Signalen angereichert, die in die eine oder 
andere Richtung gelesen werden können und stets auf eine Sprechweise ver-
weisen, über die sich der Feldherr bei einem seiner ersten Auftritte (Piccolomi-
ni, 2. Akt, 5. Szene) freimütig äußert. Als ihm Terzky eine eindeutige Haltung 
gegenüber den Schweden abverlangt, poltert er: 
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Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich
Zum Besten habe? Daß ich nicht euch alle 
Zum Besten habe? Kennst du mich so gut?
Ich wüßte nicht, daß ich mein Innerstes 
Dir aufgethan.13

Die Undurchlässigkeit seiner Aussagen und Gesten zwingt selbst Personen in 
seinem engsten Umkreis in eine subalterne Position. Karl Guthkes Verständnis 
von Wallenstein als Spieler, von dem unten noch die Rede sein wird, setzt hier 
an: »Seine Äußerungen sind auf den Gesprächspartner hin formuliert: Was er 
meint, sagt er nicht, und was er sagt, meint er nicht.«14 Romanfiguren, deren 
Aussagen opak bleiben, können dem Leser noch durch die Ausführungen eines 
auktorialen Erzählers erschlossen werden. Charaktere, die rätselhaft bleiben 
sollen, setzen indessen seine explizite Kapitulation voraus, wie es vorzüglich 
in Romanen der Nachkriegszeit der Fall ist. In Anbetracht der dramatischen 
Situation ereilt den Leser (oder Zuschauer) jedoch das Dilemma, in dem sich 
auch die Nebenpersonen befinden: Sie sind gezwungen, aus einem Wallenstein 
klug zu werden, der auch noch im Selbstgespräch Rollen einnimmt.

Als Anhaltspunkte zu seiner Charakteranalyse können auf der einen Seite 
optimistische Aussagen und Beschwichtigungsstrategien herangezogen werden. 
Angesprochen auf die Unabsehbarkeit der näheren Zukunft, wird er ungehal-
ten: »Wer spricht von Unglück? Bessre deine Rede. / Ich hab ganz andere 
Hoffnungen.« (W, 259) Noch kurz vor seiner Ermordung treten Gräfin Terzky, 
Gordon und Seni vor ihn hin, werden aber mit beißender Ironie abgespeist. 
Ihren Warnungen lägen falsche, ja niedrige Intentionen zu Grunde: Die Gräfin 
habe bloß von der roten Decke geträumt, weil ein roter Teppich in seinem 
Zimmer hänge. Gordon fürchte allein um sein Kärntner Landgut. Seni muss 
sich den Vorwurf gefallen lassen, katholisch zu sein.

Achtet man indessen auf Wallensteins Melancholie, wird Defätismus er-
kennbar. Diese Schwermut kommt im solitären Zustand zum Ausdruck, und 
sobald jemand den Raum betritt, weiß sie Friedland schnell zu kaschieren. In 
den Regieanweisungen heißt es: »Schwedischer Hauptmann geht ab. Wallen-
stein sitzt in tiefen Gedanken, starr vor sich hinsehend, den Kopf in die Hand 
gesenkt. Gräfin Terzky tritt herein, und steht eine Zeitlang vor ihm unbemerkt, 
endlich macht er eine rasche Bewegung, erblickt sie und faßt sich schnell.« 
(W, 175) Um die brütende Pose mit den wohlgemuten Reden, die er an seine 
Umgebung richtet, in Übereinstimmung zu bringen, bedarf es einer narrativen 
Einordnung solcher Regiebemerkungen. Versteht man diese als bedeutungs-
tragende narrative Instanz, welche die Organisation des Dramas maßgeblich 
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mitbestimmt,15 müssen solche Signale als Eingeständnis von Friedlands aus-
wegloser Lage gedeutet werden. Da jedoch bekannt ist, dass selbst seine Mono-
loge nicht frei »vom falschen Schein des politischen Maskenspiels«16 sind, muss 
der Leser vor raschen Urteilen auf der Hut sein.

Die Entkopplung von Regiebemerkung und Sprechakt unterschlägt die In-
formation, die zur Behebung von Ambiguität notwendig wäre. Damit entspricht 
diese Zäsur jener Leerstelle, die im Zentrum der Rezeptionsästhetik Wolfgang 
Isers steht. Ihm zufolge ergeben sich solche Leerstellen innerhalb der Roman-
ästhetik zunächst auf Grund der Kapiteleinteilungen: Sofern die Handlung 
nicht justament dort anschließt, wo sie zuvor aufgehört hat, trenne dieser Hiatus 
die vorangehende von der nachfolgenden Handlung. Es handle sich um eine 
»ausgesparte Anschließbarkeit der Textsegmente«, die »eine Möglichkeitsvielfalt 
[eröffnet], wodurch die Anschließbarkeit der Schemata zu einer Selektionsent-
scheidung des Lesers wird«.17 Die Leseerfahrung dürfe jedoch nicht auf die »Bil-
dung subjektiver Willkür« hinauslaufen, sondern verlange nach der Extrapola-
tion jenes eindeutigen Sinns, der hinter solchen Leerstellen steht. Es gelte, »das 
›Archisem‹ zu entdecken, das den unverbundenen Segmenten unterliegt und 
das diese zu einer neuen Sinneinheit zusammenschließt, sobald es ›gefunden‹ 
ist.«18 Indessen lehnt selbst Iser das tertium comparationis ab, das in Wallenstein-
Analysen stets zur Schaffung von Eindeutigkeit ins Feld geführt wird, schließlich 
müsse Eindeutigkeit aus der Struktur des Textes heraus gebildet werden.19 

Auch Gérard Genettes Begriff der Auslassung, der Paralipse, hilft in diesem 
Fall nicht weiter. Sie unterstreicht den Zensurcharakter des Erzählvorgangs: »Le 
type classique de la paralipse [...] c’est, dans le code de la focalisation interne, 
l’omission de telle action ou pensée importante du héros focal, qui ni le héros 
ni le narrateur ne peuvent ignorer, mais que le narrateur choisit de dissimuler 
au lecteur.«20 (›Bei der internen Fokalisierung besteht die klassische Paralipse 
in der Auslassung einer Handlung oder eines wichtigen Gedankens des fokali-
sierten Helden, über die weder Held noch Erzähler hinwegsehen können, die 
der Erzähler dem Leser aber vorenthält.‹) Sobald die Erzählerintention nicht 
eruiert werden könne, würde es sich entweder um einen Regelverstoß und 
damit eine Art narrative Pathologie, wie sich Genette ausdrückt, 21 oder – im 
Fall des modernen Romans – um die ästhetische Umsetzung komplexer Ideen 
von Personalität handeln. Beide Lösungen sind im Fall Wallenstein nicht ziel-
führend: Gegen die Pathologie sprechen die zehnjährige Entstehungszeit der 
Trilogie und vielleicht auch der kanonische Status des Texts, andererseits sollte 
Schiller nicht vorschnell zum Vorläufer von Marcel Proust erklärt werden.

Gewinnbringender ist es, hier jenes Konzept der postmodernen Literaturwis-
senschaft anzubringen, mit dem seit den 1970er Jahren Vorbehalte gegen die 
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Praxis der Vereindeutigung literarischer Produkte angemeldet werden. Roland 
Barthes’ Plädoyer für den texte lisible nimmt die Zerlesenheit, die unweigerli-
che Interpretiertheit klassischer Texte zum Anlass, um eine Lesart zu vermei-
den, die sich mit dem Text selbst verwechselt: »Interpréter un texte, ce n’est pas 
lui donner un sens [...], c’est au contraire apprécier de quel pluriel il est fait.«22 
(›Einen Text zu interpretieren, bedeutet nicht, ihm einen Bedeutung zu verlei-
hen, sondern im Gegenteil, anzuerkennen, aus welcher Pluralität er besteht.‹) 
Gegenüber der Denotation, die einen singulären, wahren Sinn rekonstruiert, 
wird die Konnotation aufgewertet, die den Leser für die ludische Eigendyna-
mik des Textes sensibilisiert: »La connotation est la voie d’accès à la polysémie 
du texte classique, à ce pluriel limité qui fonde le texte classique.«23 (›Die Kon-
notation ist der Zugang zur Polysemie des klassischen Textes, zum begrenzten 
Plural, der den klassischen Text begründet.‹) Entgegen der ephemeren Leer-
stelle, die sich gegenüber der Versprachlichung verweigert, macht Barthes in 
seiner semiotischen Analyse von Honoré de Balzacs Novelle Sarrasine ambiva-
lente Signale am konkreten Einzelbeispiel fest. Eine solche Herangehensweise 
bietet sich auch für den Jupiter-Dialog an, in dem der Protagonist einen seiner 
letzten großen Auftritte vor seiner Ermordung hat. Sie weist eine Leerstelle auf, 
die durchaus jene »Möglichkeitsvielfalt« eröffnet, die den Leser in die Verlegen-
heit bringt, sich für eine Lesart entscheiden zu müssen. Ganz im Gegensatz zu 
Isers ephemeren Leerstellen, kommen diese jedoch auf ganz konkrete Weise 
zum Ausdruck: in der besonderen Grammatik des Dialogs.

Die Grammatik des brütenden Wallenstein

Der Jupiter-Dialog zwischen Wallenstein und der Gräfin Terzky wird von der For-
schung stark vernachlässigt, und mit der Ausnahme von Mario Zanucchi findet 
er kaum Erwähnung.24 Hier verdichten sich jedoch die ambigen Signale zu einer 
Kaskade an unterschiedlichen Konnotationen, die Friedlands Rede tatsächlich 
zum Vexierbild werden lassen. In enger Abfolge lassen sie ganz unterschiedliche 
Rückschlüsse auf seinen Bewusstseinszustand zu. Anlass des Gesprächs ist eine 
für sich genommen harmlose Beobachtung am Nachthimmel, die der Feldherr 
mit ungewöhnlicher Bewegung paraphrasiert. Er verfolgt das plötzliche Abtau-
chen Jupiters hinter der Wolkenwand, dann »versinkt [er] in Tiefsinn und sieht 
starr hinaus«. Auf das besorgte Nachfragen der Gräfin antwortet er:

Mir deucht, wenn ich ihn [*] sähe, wär’ mir wohl.
Es [**] ist der Stern, der meinem Leben strahlt,
Und wunderbar oft stärkte mich sein Anblick. (W, 275; meine Hervorhebungen) 
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Das männliche Personalpronomen bleibt erst unbestimmt [*], wird dann durch 
ein neutrales Expletivum substituiert [**]. Friedlands Aussage läse sich damit 
als: ›Sähe ich den Stern, dann wäre mir wohl‹, was naheliegt, da der Aussage die 
Kontemplation des Himmelsgeschehens vorangeht. Der Feldherr möchte jenen 
Planeten sehen, den er zuvor schon als seinen Segensstern identifizierte, ver-
mutlich um von diesem Symbol an eine glorreiche Zukunft erinnert zu werden. 
Hiermit würde das Cäsar-Modell bekräftigt, denn es zeigt einen Wallenstein, 
der an sein gutes Glück glauben möchte. 

Als ihn die Gräfin jedoch daran erinnert, dass er ›ihn‹, also den Planeten, 
schon bald wiedersehen würde, verfällt er erneut »in eine tiefe Zerstreuung« 
und antwortet endlich: »Ihn wiedersehn? – O niemals wieder!« Der Leser ist an 
dieser Stelle nicht minder perplex als die Gräfin, dazu bekräftigt ihr Dialog-
partner auch noch: »Er ist dahin – ist Staub!« (W, 276) Da die Pulverisierung 
des Planeten unwahrscheinlich ist, beginnt man zu ahnen, dass Jupiter hier 
nicht bloß Identifikationsobjekt ist, sondern als pars pro toto für die Person 
Wallenstein steht. Da diese Interpretation jedoch schon zwei Stufen auf einen 
Schritt nimmt, bohrt die Gräfin nach:

Gräfin. Wen meinst du denn?
Wallenstein. Er ist der Glückliche. Er hat vollendet.
Für ihn ist keine Zukunft mehr, ihm spinnt
Das Schicksal keine Tücke mehr – sein Leben
Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet,
Kein dunkler Flecken blieb darin zurück,
Und unglückbringend pocht ihm keine Stunde.
Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört
Nicht mehr den trüglich wankenden Planeten –
O ihm ist wohl! (W, 275; meine Hervorhebungen) 

Nicht länger fungiert Jupiter als Glücksbringer, sondern als Stellvertreter für 
Wallenstein. Dieser schaut auf sein Leben zurück, dessen Zeit ausgelaufen ist 
und zwar genau mit jener stoischen Haltung, die Schiller – in einer ganz ähnli-
chen Phrasierung – mit seinem Konzept des Pathetisch-Erhabenen fasst. In der 
Spätschrift Vom Erhabenen (1801) heißt es: »Wohl ihm also, wenn er gelernt 
hat, zu ertragen, was er nicht ändern kann, und preiszugeben mit Würde, was 
er nicht retten kann!«25 Es sind nicht nur die positiven Helden, die sich für den 
Ausdruck des Erhabenen eignen, schließlich führt Schiller in der Spätschrift 
Über das Pathetische (1793) Miltons Lucifer und Medea als Kronzeugen an.26

Von sich selbst in der dritten Person sprechend, entzieht sich Wallenstein 
der Anteilnahme, welche das direkte Eingeständnis des Scheiterns evozieren 
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würde. Seine Rede nimmt nun abermals eine neue Wendung: »Wer aber weiß, 
was uns / Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt!« (W, 276; Hervorhe-
bung von mir) Das plötzliche Kippen von dritter Person Singular in erste Per-
son Plural kommt ebenso überraschend wie der Wechsel vom männliche Per-
sonalpronomen zum Neutrum. Die Gräfin fällt erleichtert ein: »Du sprichst von 
Piccolomini. Wie starb er?« Ob durchwegs von seinem Schützling die Rede war 
oder ob Friedland nach dieser Konfession bloß Max vorschiebt, um von seinem 
eigenen Leid abzulenken, ist nicht mit Sicherheit feststellbar. Zanucchi liest 
den Dialog indessen als weiteres Symptom für Wallensteins Verkennung der 
Tatsachen: »Wallenstein vermag Jupiter nicht zu erblicken, er ist von schwar-
zen Gewitterwolken verhüllt. Aus diesem Unglückszeichen zieht Wallenstein 
dennoch keine Konsequenz in Hinblick auf die bevorstehenden Ereignisse.«27 
Hier bedarf es schon der interpretativen Manipulation, um Ambiguität aus der 
Textrealität zu tilgen. Die konsequente Verwendung des Personalpronomens 
bietet der Schwester eine Leerstelle, die sie mit ihrer eigenen Erwartung fül-
len kann. Schließlich ergreift sie die Gelegenheit ›Max Piccolomini‹ einzufü-
gen, wohl um sich die Vorstellung des nahenden Untergangs zu ersparen. So 
nachvollziehbar ihre Beweggründe auch seien mögen, der Wahrheitswert ihres 
Dafürhaltens ist genauso prekär wie der Versuch des Interpreten, greifbare 
Denotation herzustellen. 

Die Verwirrung entsteht durch die – man ist verführt zu sagen: gezielte – 
Verwendung des Personalpronomens der dritten Person Singular. Als Ersatz für 
die konkrete Person kommt dieser grammatikalischen Form die Rolle einer 
›Nicht-Person‹28 zu, die außerhalb der Beziehung der Sprechenden steht und 
sich mit jedem beliebigen Referenz-Gegenstand verbinden kann. In unserem 
Kontext kann die Nicht-Person abwechselnd für vier Variablen stehen: ›Jupiter, 
der Planet‹, ›Jupiter, der Segensstern Wallensteins‹, ›Jupiter qua Wallenstein‹ 
oder ›Max Piccolomini‹. Als Reaktion auf die Leerstelle folgt gleichsam ein 
Moiré-Muster der Denotationen. 

Lässt man die Pluralität der Sinnangebote für sich stehen und erkennt die 
Eigendynamik der Sprache an, mit welcher Wallensteins undurchsichtige Grö-
ße in Szene gesetzt wird, bedeutet das jedoch keinen Sprung bis hin zu den 
Avantgarden des 20. Jahrhunderts. Das oft bemühte Diktum der ›Modernität 
der Klassiker‹ sollte uns nicht dazu verführen, den fundamentalen Unterschied 
ästhetischer Produktionen des 18. und des 20. Jahrhunderts zu unterschlagen. 
Iser zufolge hat das 18. Jahrhundert noch relativ eindeutige Lektüren produ-
ziert, während Texte des 19. und 20. in ein gebrochenes Verhältnis mit dem 
Leser getreten sind.29 Um die ästhetische Relevanz von Ambiguität auch für 
die Klassik zu betonen, genügt allerdings der Rückgriff auf das Werk jenes 
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Autors, der nicht nur Pate für das Schiller’sche Frühwerk steht, sondern auch 
in seiner Relevanz für das Spätwerk nicht unterschätzt werden darf. Die Klage 
über die Eigenschaft von Shakespeares Dramen, völlig unterschiedlichen Inter-
pretationen Vorschub zu leisten, gehört zu den Gemeinplätzen der Forschung. 
Gary Taylor bringt die Chamäleonhaftigkeit seiner Dramatik auf den Punkt: 
»we bring to Shakespeare only what we bring to him or what others have left 
behind; he gives us back our own values.«30 Zwar steht die Schiller-Forschung 
nicht vor dem (Leerstellen-generierenden) Problem der fehlerhaften Überliefe-
rung der Shakespear’schen Werke, wie zum Beispiel durch die schon früh als 
problematisch eingestufte Folio-Edition von 1623,31 dennoch kann die Ambi-
valenz Wallensteins sehr wohl mit Shakespeares Figurenzeichnung in Verbin-
dung gebracht werden. 

Statt eindeutige Aussagen zu treffen, suggerieren und deuten auch die 
Figuren Shakespeares bloß an und entwickeln eine Bildsprache, die auffal-
lend häufig den konnotativen Bezug wechselt. Wolfgang Clemen bezeichnet 
die Umgehung eindeutiger Redeinhalte als Haupteigenschaft von Julius Cae-
sar – ein Stilmittel, das in Cassius’ metaphorisch aufgeladener Rede von der 
Sonne Roms besonders signifikant zum Ausdruck komme.32 Auch Albert R. 
Braunmuller stellt für Macbeth fest: »the play’s language moves rapidly among 
many images and many linguistic possibilities.«33 Während in Macbeth die 
Schlechtheit des Protagonisten ausgewiesen sei, gäbe sich Julius Caesar sehr 
unentschlossen hinsichtlich eines moralischen Urteiles. Es scheint gerade die-
se Tragödie zu sein, die die Literaturwissenschaft in eine außerordentliche 
Verlegenheit bringt: »Commentators have been quite unable to agree on who is 
its principal character or whether it has one; on whether it is a tragedy and, if 
so, of what kind; on whether Shakespeare wants us to consider assassination as 
damnable or praiseworthy; while of all the chief characters in the play contra-
dictory interpretations have been given.«34 

Dieser ästhetische Effekt trifft nicht minder auf Wallenstein zu und ist das 
greifbare Ergebnis von Schillers Entscheidung für den Blankvers, die in der 
Textgenese vielleicht den wichtigsten Einschnitt darstellt. Durch Goethe an-
geregt, der seine Iphigenie auf Tauris bereits in diese Versform umschrieb, 
fühlt sich Schiller durch den hohen Ton dazu gezwungen »in mehreren meiner 
Motive poetischer [zu] werden.« Sei erst das Zufällige und Willkürliche aus der 
realistischen Handlung getilgt, würde der Leser nach Idealisierung verlangen: 
»Alles soll sich in dem Geschlechtsbegriff des Poetischen vereinigen.« (G, 450) 
Barbara Lange stellt fest, dass diese Hinwendung zum Poetisch-Allgemeinen 
den Charakteren eine neue Vielschichtigkeit verleihe.35 Diese Eigenschaft ver-
wehrt Lange jedoch dem Protagonisten, »denn er selbst weiß nicht um die 
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tiefere Bedeutung seiner Rede; seine völlige Ahnungslosigkeit und die innere 
Ruhe, die er bereits gegenüber allen Warnungen an den Tag gelegt hat, erschei-
nen damit noch einmal im grellsten Licht.«36 

Wo die Sprechakte Wallensteins dem etablierten Bild der Forschung wi-
dersprechen, verlässt man sich auf Schiller, den Stilisten. Der Bildsprache, die 
so eklatant vom Metaphern-Überreichtum der frühen Stücke abweicht, räumt 
Lesley Sharpe eine motivische Funktion ein: »His choice of images is not so 
much original in each instance as skillfully extended through the play to em-
phasize the central themes and create a density of texture.«37 Verknüpft man 
beide Argumente, so lässt sich die Gleichung aufstellen: Die entindividualisier-
te Bildmetaphorik schafft in Hinblick auf die ganze Trilogie poetische Dichte, 
aber innerhalb der einzelnen Szenen semantische Offenheit. In der Tat, die 
motivische Homogenität des Jupiter-Dialogs ist außerordentlich: Nicht nur 
wird darin Friedlands erster Auftritt in Wallensteins Tod herbeizitiert, als er 
sein Jupiter-lastiges Horoskop stellt, sondern auch das verhinderte Liebespaar 
Max und Thekla angesprochen, das sich ihrerseits gerne des Sternenmotivs 
bedient. Die unbestreitbare Ökonomie in der Bildverwendung unterwandert je-
doch die Fähigkeit des Textes, denotativen Sinn zu schaffen und öffnet ihn für 
das freie Spiel der Konnotationen. Schillers Poetik des Allgemein-Poetischen 
findet in Wilhelm Tell wahrscheinlich ihren breitenwirksamen Höhepunkt: 
Zahlreiche Sentenzen sind vom Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts für 
den täglichen Sprachgebrauch kanonisiert worden.38 

Der ludische Imperativ, der in dem vorliegenden Ansatz stark gemacht wird, 
steht in scheinbarem Gegensatz zur Interpretationsgeschichte von Wallenstein. 
Im Lauf des 20. Jahrhunderts hat der Text sehr unterschiedliche Interpreta-
tionen erzeugt, die sich nicht um seine Pluralität kümmern, sondern ganz im 
Gegenteil auf der Singularität der herausdestillierten Textbedeutung bestehen. 
Diese unterschiedlichen Lesarten können jedoch ihrerseits auf das Oszillieren 
des Textes zurückgeführt werden. Schillers Lust am Text dringt als sorgfältig 
in Szene gesetzter ›Lärm‹ bis zu dem Leser hindurch und entfacht einen inni-
gen Dialog jenseits der Zeitläufte.39 Die nächsten beiden Abschnitte lesen sich 
zwar wie ein Forschungsabriss, sollen hier jedoch als aufeinander abgestimmte 
Lese- und Spielanweisungen verstanden werden. Indem der Experimentalcha-
rakter individueller Forschungsbeiträge hervorgekehrt wird, kann das »System 
der Bedeutungsgenerierung« erfasst werden, das für Brandes im Zentrum der 
ludischen Literaturwissenschaft steht. 
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Jupiter qua Wallenstein 

Die unter dieser Rubrik verbuchten Deutungsansätze entstammen einer ver-
gangenen Epoche der Schiller-Forschung, von der sich ein Großteil der zeitge-
nössischen Forschung absetzt. Auch wenn der Jupiter-Dialog kaum Erwähnung 
findet, nehmen Hermann August Korff und zu einem gewissen Grad auch Ben-
no von Wiese die Leerstelle als Stellvertreter für die Person Wallenstein, der 
somit wissend in seinen Untergang geht.

Als bedeutender Vertreter der Germanistik der 1930er Jahre spricht sich 
Korff für eine Zwei-Stufen-Entwicklung Friedlands aus, in welcher Schillers 
Poetik des Erhabenen in die Praxis umgesetzt werde. Sei in Die Piccolomini 
noch Unentschlossenheit das Hauptmerkmal des Protagonisten, führe Wallen-
steins Tod die Denkfigur ›Größe im Unglück‹ vor. Nach der Zurkenntnisnahme 
der unausweichlichen Folgen, die Octavios Abfall für sein Unternehmen hat, 
»erhebt sich nach Schillers Intention ein neuer Wallenstein. Nicht im Glück, 
sondern in der Erhabenheit über das Unglück soll sich die wahre Größe des 
Mannes zeigen.« In der »bewunderungswürdigen Fassung, mit der er sein tra-
gisches Geschick erträgt, und in dem ungebrochenen Mute, mit dem er ihm 
entgegentrotzt«,40 läge die Wiederherstellung seiner alten Heldengröße. Aus 
heutiger Perspektive wirkt es, als ob die Opernwelt des 19. Jahrhunderts für 
diesen Wallenstein Pate stünde, allen voran die mehrfach bearbeitete Helden-
welt der todgeweihten Nibelungen.

Benno von Wiese, dessen Wirkung sich weit in die Nachkriegszeit erstreck-
te, der sich jedoch bereits während der Zeit des Nationalsozialismus als Ger-
manist hervortat, schließt nahtlos an Korffs Verständnis an. Ihm zufolge kann 
sich Friedland immer weniger der Erkenntnis verschließen, dass seine Position 
an der Spitze des Heeres auf wackeligen Füßen steht. Ja, ihm kündige sich 
die Nemesis an: »Illo und Terzky wissen davon nichts, Wallenstein vermag es 
immerhin zu ahnen.« Damit besitze er den »Rang eines Eingeweihten, eines 
Mitwissenden, der das Geschehen [...] als großen, bedeutenden, für den Men-
schen niemals ganz durchschaubaren Zusammenhang erlebt.«41 Während Wal-
ter Hinderer diese Einschätzung nicht völlig teilt, hält er sie für relevant genug, 
um daraus Rückschlüsse auf Wallensteins auffälliges Verhalten im Bürgermei-
sterhaus zu Eger zuzulassen: Gordon erstaunt darüber, dass sich der Feldherr, 
ungeachtet des Autoritätsverlustes, das Gefühl der Erniedrigung nicht anmer-
ken lässt. Ob es sich dabei schlichtweg um Blindheit, Todesmut oder ein neues 
Rollenmanöver handle, möchte Hinderer jedoch nicht entscheiden.42

In diesen Deutungen wird eine überlebensgroße Untergeher-Figur geschaf-
fen, deren Prototyp von Shakespeare bereitgestellt wurde: Macbeth. Für Pro-
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phezeiungen ist dieser nicht minder anfällig als Friedland, man denke etwa an 
die Erscheinung der drei Hexen, die dem künftigen König von Schottland die 
Zukunft voraussagen. Als Macbeth seine Fehlinterpretation zuletzt einsieht, 
gerät er in die fatale Lage, im völligen Bewusstsein seines eigenen Untergangs 
vor Macduff, den Rächer, zu treten. Nun legt Macbeth jedoch nicht Hand an 
sich selbst oder verfällt in Panik, sondern stellt sich dem Kampf in einer Façon, 
die über seinen Defätismus hinwegsehen lässt: 

Yet I will try the last. Before my body
I throw my warlike shield: lay on Macduff,
And damned be him that first cries ›Hold, enough!‹43

In Schillers Übersetzung wird Macbeths Defätismus sogar imperativisch ausfor-
muliert und Macduffs Sieg vorweggenommen:

[D]ennoch sei 
Das Äußerste versucht! Hier halt’ ich 
Den kriegerischen Schild vor meinen Leib, 
Fall aus, triff, und verdammt sei, wer zuerst 
Ruft: Halt, genug!44

In der Korff’schen Lesart spiegelt Wallenstein diese heroische Haltung wieder, 
bloß lässt er sich zu keiner Durchhalteparole hinreißen, an der man diese 
Angstfreiheit festmachen könnte. Stattdessen sublimiert Friedland seinen Mut 
in einem geheimnisvollen Schweigen, das von Uneingeweihten als Ignoranz, 
von dem erlesenen Kreis im Gefolge Korffs jedoch für »bewunderungswürdige 
Fassung« gehalten werden kann. Dieser Schwierigkeit eingedenk, weist Korff 
auf die schauspielerische Schwierigkeit der Repräsentation dieses sublimierten 
Heldentums hin: »Diese Tragik schauspielerisch darzustellen ist allerdings eine 
überaus schwere Aufgabe. Denn sie verlangt sowohl die Sichtbarmachung der 
einstigen Größe Wallensteins als auch die Sichtbarmachung der heimlichen 
Aushöhlung dieser Größe, die sich um so mehr nach oben reckt, je tiefer sie 
bereits gesunken ist.«45 Dieser Interpretation zufolge gelingt Schiller die Auf-
stellung des, wie er sich Humboldt gegenüber ausdrückt, »dramatisch großen 
Characters« mit »ächte[m] Lebensprincip«,46 sie müsse bloß mit einer unge-
wöhnlichen Ökonomie des Ausdrucks in Szene gesetzt werden.

Doch melden sich hier dramaturgische Vorbehalte gegenüber dem Vergleich 
mit Shakespeares Helden an. Die Diskrepanz zwischen Macbeths Vertrauen in 
seine vermeintliche Unbesiegbarkeit und den eklatanten Verbrechen, die er 
sich auf dem Weg zum Thron Schottlands zu Schulden kommen lässt, führt 
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etwa zu jener Vision, die das Herzstück der Tragödie ausmacht: die Erschei-
nung von Banquos Geist beim Festmahl. In Anbetracht von Wallensteins erha-
bener Standhaftigkeit bleibt für solche Phantasmagorien indessen kein Platz. 
Sein Konflikt bleibt ein innerlicher, der nur durch Mimik und Gestik, nicht 
durch große bühnenwirksame Bilder angedeutet werden kann.

Jupiter qua Max Piccolomini 

Seit den 1990er Jahren hat sich, sehr im Gegensatz zu den obigen Ansätzen, 
das Paradigma von Wallensteins unverbesserlicher Verblendung durchgesetzt. 
Auch hier findet der Jupiter-Dialog nur selten Erwähnung und wird unbeirrbar 
dem neuen Interpretationsparadigma untergeordnet. In Anlehnung an Gräfin 
Terzky wird die Nicht-Person automatisch mit Max Piccolomini gleichgesetzt. 
Der Ton der Beiträge reicht von Mitgefühl mit dem Protagonisten, insbesonde-
re wenn von der tragischen Ironie seines Schicksals die Rede ist, über Unver-
ständnis bis hin zu Spott. 

Korffs Zwei-Stufen-Modell wird jetzt auf den Kopf gestellt: Wallensteins Ver-
hältnis zum objektiven Geschehen geht zunehmend verloren. Der Topos der 
tragischen Ironie wurde nachhaltig durch Dieter Borchmeyers Aufmerksamkeit 
auf Wallensteins mehrstufige Hamartia geprägt. Vertraue er zuerst übermäßig 
den Sternen, verwerfe er nach Octavios Verrat deren Erkenntniskraft gänzlich, 
womit er für die Auspizien seines Untergangs blind werde: »Wurde er zuvor 
durch den Glauben an die Botschaft der Sterne getäuscht, so wird er es jetzt 
durch deren Mißachtung. Die tragische Ironie tritt hier also unter genau um-
gekehrten Vorzeichen in Erscheinung«47. Als homo melancholicus wider Willen 
entsprächen ihm die Unglückssterne Saturn und Mars.48 

Der epistemologische Status der Sternbilder kann auch anders gedeutet 
werden, zum Beispiel wenn Peter-André Alt den Irrtum in der Methode be-
gründet sieht, mit welcher das Horoskop erstellt wird: »In einseitiger Verken-
nung des eigenen (historisch überlieferten) Horoskops nimmt er an, daß die 
am Himmel zu beobachtende Verdrängung des ›alten Schadensstifters‹ Mars 
und die Schwächung des Saturn [...] den ›Segensstern‹ Jupiter begünstige und 
damit seinem riskanten Vorhaben glückliche Hilfe verschaffe.«49 Mario Zanuc-
chi nimmt ebenfalls die Astrologie in Schutz: »Nicht die Planetenkonstellation, 
sondern ihre Deutung durch Wallenstein erweist sich als falsch und wird zum 
Gegenstand der tragischen Ironie.«50 

Woran auch immer Friedlands Fehler liegen mag, auf der Bühne wird ein 
Held vorgeführt, dessen Bewusstsein mit der objektiven Situation in einem 
Missverhältnis steht. Monika Ritzer zufolge wird damit Pathos erzeugt, wo-
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durch der Rezipient sympathetisch am Schicksal des Helden partizipiert.51 
Auf Schillers Konzept des Erhaben-Pathetischen rekurrierend, weist Hartmut 
Reinhardt zwar darauf hin, dass Wallenstein kein überzeugender Repräsen-
tant des pathetischen Bewusstseinszustands sei, ganz im Gegensatz zu anderen 
Dramenfiguren wie Maria Stuart, wie auch Michael Hofmann und Karl Guthke 
betonen. Als schöne Seele würde die Königin von Schottland nämlich jene Läu-
terung erfahren, die der Feldherren gebricht.52 Reinhardt gesteht Wallenstein 
immerhin zu, als negatives Exemplum das Publikum in jene moralische Kultur 
einzuüben, die auch im Schaubühnen-Aufsatz als Telos der Dramatik gilt. Am 
Generalissimus würde demonstriert, »wohin jemand geraten kann, der bloß 
eine ›physische‹ Kultur kennt und ihr bis in astrologische Strategien hinein 
vertraut.«53 

Lesley Sharpe zeigt indessen wenig Verständnis für Wallensteins Blindheit. 
Angesichts der eklatanten Verkennung seiner Lage würde der Feldherr nicht 
nur den Leser, sondern auch Schiller selbst befremden. Dieser sei »struck by 
the irony of the general’s position as the would-be usurper, whose own power is 
usurped by one of his men.« Auch der spätere Fortgang der Handlung ändere 
nichts an seiner Position als »seeing yet blind, a manipulator manipulated, a 
betrayer betrayed.«54 Karl Guthke begreift Friedland zwar als großen Hasardeur, 
doch ist es genau dieser Charakterzug, der ihm zuletzt abgeht. Am Ende sei er 
»blind für das Spiel der anderen«, zumal er sich in den Spielsteinen vergreift: 
»Die Sterne sind ein Faktor in Wallensteins Spiel, aber einer, der nicht mit sich 
spielen läßt, vielleicht seinerseits falsch spielt.«55 Norbert Oellers verschärft 
den Blick auf die Inkompetenzen des Feldherrn: Er verstricke sich in haar-
sträubenden Widersprüchen, die ihm sogar den Vorwurf der Willkürlichkeit, 
ja Intelligenzschwäche einbringen. Vehement versperrt sich Oellers gegenüber 
der Bekundung von Empathie im Zuschauerraum. Seine Analyse kulminiert im 
spöttischen Ausspruch: »[S]ein Ende wäre nicht weniger banal, wenn ihn ein 
fallender Baum erschlagen hätte.«56 Die Frage, ob es Schiller gelungen sei, »auf 
rein realistischem Wege einen dramatisch großen Character [...] aufzustellen«57, 
lassen diese Forschungsbeiträge zwar unbeantwortet, es entsteht jedoch der 
Eindruck, das Stück sei dem Autor über den Kopf gewachsen. 

Diese kursorische Darstellung unterschlägt freilich die gewichtigen Diffe-
renzen, die sich zwischen den genannten Forschungspositionen ergeben und 
auf die innerhalb der Beiträge deutlich verwiesen wird.58 Auch wenn hier eine 
Gruppenkonformität unterstellt wird, mit welcher sich die Interpreten von sich 
aus kaum identifizieren würden, sind sie durch das übergreifende Paradigma 
der ›Hamartia bis zum bitteren Ende‹ doch vereinigt. 

Mit der Figur von Julius Cäsar kann abermals ein für Schiller vorbildlicher 
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Prototyp Shakespeares herangezogen werden,59 um diesen blinden Wallenstein 
näher zu verorten. Wallenstein und Cäsar stehen sich in ihrem Hang zum 
Aberglauben nahe: So schenkt der römische Staatsmann den Warnungen des 
Wahrsagers und den prophetischen Träumen seiner Frau zunächst Glauben. 
Andererseits ähneln sich Wallenstein und Cäsar in ihrer Unverbesserlichkeit. 
Friedland legt sich trotz wiederholter Warnungen schlafen, und der Römer tritt 
ungeachtet der Gerüchte um das mörderische Komplott vor den Senat. Hält 
man nun beide Tragödien nebeneinander, so fällt ein erheblicher Unterschied 
ins Auge: Während Schillers Tragödie mit Wallensteins abruptem Tod und 
Octavio Piccolominis Erhebung in den Fürstenstand endet, stellt Cäsars Über-
tölpelung lediglich das Peripetie-Moment dar, der den bis dahin ungestörten 
Handlungsverlauf in neue Bahnen lenkt und im fünften Akt in der Ausein-
andersetzung zwischen Antonius und Brutus eskaliert. Folgt man der Lesart 
des ahnungslosen Friedland, kann sich ein Gefühl des Ungenügens einstellen: 
Schiller betrügt sein Publikum um das Moment der Anagnorisis. 

Macbeth oder Julius Cäsar? Hase oder Ente!

Indem die Ergebnisse unterschiedlicher Paradigmen der Wallenstein-For-
schung als Versuchsanordnungen aufgefasst werden, die mit der Leerstelle des 
Jupiter-Dialogs produktiv umgehen, kann der ludische Charakter von Schillers 
Schreiben veranschaulicht werden. Sowohl das Macbeth- als auch das Cäsar-
Modell basieren auf Vereindeutigungsstrategien, die Wahrheit im Sinne einer 
hermeneutischen Lektüre erzeugen. Die Anerkennung des Spiels im Text, der 
dieser Wahrheit zuwiderläuft, muss indessen nicht vor der Diagnose flottie-
render Signifikate stehen bleiben. Zwar steht auch für Brandes »der gleichsam 
epistemologische wie ästhetische Mehrwert, den die durch eine Publikation ins 
Offene gebrachte Lektüre mit sich bringt«60, im Zentrum der ludischen Litera-
turwissenschaft, im vorliegenden Fall hat die Anerkennung des Spielcharakters 
jedoch auch ganz konkrete Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Protago-
nist und Leser. Die Nicht-Person setzt nämlich ›Aspektwechsel‹ ins Werk, eine 
Perzeptionserfahrung, die der Leser mit dem Protagonisten teilt. 

Mit dieser sprachkritischen Kategorie behandelt Ludwig Wittgenstein Son-
derformen der Wahrnehmung, die außerhalb des deiktischen Bezugs liegen. 
Anhand eines optischen Beispiels, des schematisch gezeichneten Hasen-En-
ten-Kopfs,61 kehrt Wittgenstein den stets sehr konkreten Effekt dieses Phäno-
mens hervor: Aus einem mit Knopfaugen versehenen Tierkopf wachsen seitlich 
zwei Extensionen heraus, die abwechselnd als Entenschnabel oder Hasenlöf-
fel wahrgenommen werden können. Eine gleichzeitige Wahrnehmung beider 
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Schemata ist ausgeschlossen, stattdessen ›leuchtet‹ immer nur ein Aspekt auf, 
der im Anschluss wieder in den anderen umkippt. Das Ambivalenzphänomen 
des Hasen-Enten-Kopfes liegt in der Übersetzungsleistung begründet, die eine 
zweidimensionale Zeichnung mit der Realität zweier dreidimensionaler Objek-
te in Verbindung bringt. Dieselbe Übersetzungsleistung darf für das sprachli-
che Nicht-Objekt der dritten Person Singular behauptet werden: Es lässt sich 
mit den beiden Variablen verbinden, die interpretativ ins Gewicht fallen: ›Jupi-
ter qua Wallenstein‹ und ›Jupiter qua Max‹.

Dass sich der Aspektwechsel nicht auf Phänomene aus der Optik be-
schränkt, erläutert Wittgenstein anhand der kuriosen Formel »Weiche Wotan, 
weiche!«62 Sie kann einerseits als Aufforderung aufgefasst werden, dass Wotan 
zurückweichen solle, andererseits als Befehl an Wotan, weiche Eier zu bringen. 
Stets rufe der Aspektwechsels im Betrachter eine spezifische Reaktion hervor: 
»Das Seltsame ist eigentlich das Staunen; das Fragen ›Wie ist es möglich!‹ Der 
Ausdruck davon ist etwa: ›Dasselbe – und doch nicht dasselbe.‹«63 Ist die erste 
Reaktion auf den erlebten Aspektwechsel ein Lachen, besteht die nächste in 
einer Bewusstwerdung des Perzeptionsvorgangs, die für sich genommen be-
reits als Gewinn für die ästhetische Erfahrung verbucht werden kann. Die Mu-
sikwissenschaftlerin Ingrid Monson wendet das Konzept des Aspektwechsels 
etwa an, um die Fähigkeit des Gehörs zu fassen, gezielt einzelne Stimmen 
zu hören. Das wiederholte Hören desselben Stücks bei verändertem Fokus 
erzeuge grundverschiedene Hörerlebnisse, die fundamental zum ästhetischen 
Verständnis beitragen.64 Gesteht man Macbeth- und Cäsar-Modell dieselbe 
Gleichwertigkeit zu wie es in Wittgensteins Zeichnung bei Hasen- und En-
tenkopf der Fall ist, darf man die vereindeutigenden Interpretationen nicht 
länger als gordischen Knoten der Hermeneutik, sondern getrost als Beispiele 
für partielle ›Aspektblindheit‹ verstehen.65 Hieraus kann eine neue Aufmerk-
samkeit auf den Zusammenhang von Form und Inhalt sowie Text und Leser 
entwickelt werden. 

Diese Unsicherheit katapultiert den Leser nämlich in eine epistemologische 
Situation, die derjenigen Wallensteins ähnelt. Es tut sich ein Mise en abyme 
auf: Der Leser steht genauso vor Friedlands Aussagen, aus welchen er eine 
Bedeutung herausfiltern will, wie dieser seinerseits vor der Sternenkonstellati-
on, aus welcher er seine Zukunft ablesen möchte. Als Friedland und Seni das 
Horoskop stellen und mittels eines Speculum Astrologicums die Stellung der 
Planeten skizzieren, macht jener folgende Beobachtung:

[...] So stellt sich endlich
Die große Drey verhängnisvoll zusammen,
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Und beyde Segenssterne, Jupiter 
Und Venus, nehmen den verderblichen
Den tück’schen Mars in ihre Mitte, zwingen
Den alten Schadenstifter mir [*] zu dienen. (W, 155)

Tatsächlich handelt es sich um keine Beobachtung mehr, sondern bereits 
um eine Interpretation des Himmelsgeschehens: Die Konstellation der drei 
Planeten erhält durch das Personalpronomen im Dativ [*] seine optimistische 
Ausdeutung, schließlich sieht sich Friedland als Joviskind. Mit großer Beruhi-
gung nimmt er auch zur Kenntnis, dass der andere Unglücksstern, Saturn, im 
fallenden Haus steht, also in seiner Einflussnahme auf die Dreierkonstellation 
gehindert wird. Es ist vorgebracht worden, dass dieser Deutung ein Irrtum zu 
Grunde liege: Wallensteins Planet sei eben nicht Jupiter, sondern Saturn, des-
sen Impotenz von der Sternenkonstellation bekräftigt wird.66 Liegt Wallenstein 
nun falsch, und ist er deswegen dem Untergang geweiht? Oder liegt er richtig, 
doch bedenkt er nicht, dass die Sterne auch lügen können? Jedenfalls steht 
er vor einem Bild, das auf mehrfache Weise ausgedeutet werden kann und 
dessen Interpretation von weitreichenden Folgen ist. Dabei fühlt sich Wallen-
stein genauso zur Interpretation und Vereindeutigung gedrängt wie der Leser, 
der mit der Nicht-Person im besagten Jupiter-Monolog konfrontiert wird. Für 
den Feldherrn hat diese interpretatorische Zwangslage jedoch weitreichendere 
Folgen als für den Leser. Während jener sein Leben lassen muss, nachdem 
er sich zur Vereindeutigung durchgerungen hat, wird der Leser, der sich von 
Wallensteins Unverbesserlichkeit überzeugen lässt, lediglich um die Sichtung 
von dessen »dramatisch großem Character« betrogen. 

Schiller nannte das astrologische Motiv eine »Fratze«, die eine »Mischung 
des Törigten und abgeschmackten mit dem Ernsthaften und Verständigen« 
vornehme. Da das Horoskop jedoch maßgeblich zur Motivierung von Wallen-
steins »augenblicklichem Schwung« (Schiller am 04.12.1798; G, 652) beiträgt, 
der dazu nötig ist, den kaiserlichen Treuebruch in die Tat umzusetzen, hält 
Schiller an dieser Idiosynkrasie fest. Selbst Goethe, der sich deutlich für das 
Astrologie-Motiv ausspricht, meint noch in seiner Piccolomini-Rezension: »Wer 
die Sterne fragt, was er thun soll, ist gewiß nicht klar über das, was zu thun ist.« 
(Goethe am 08.12.1798; W, 829) Was auf der Inhaltsebene als Zugeständnis 
an die historische Person Wallenstein und als dramatische Ingredienz toleriert, 
doch moralisch abgelehnt wird, ist indessen tiefer in die Formgebung des Tex-
tes eingeschrieben als dem Autor vielleicht lieb war. Wallensteins »dunkle[s] 
Gefühl eines ungeheuren Weltganzen« (G, 655) entspricht der unentscheid-
baren narratologischen Situation, die den Leser nach Anhaltspunkten suchen 
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lässt, die ihm das so genannte Textganze erschließen sollen. In diesem Prozess 
kann er sich zu einer partiellen Aspektblindheit durchringen und Friedland 
wahlweise als Macbeth oder Cäsar verstehen. 

Wittgensteins Konklusion zum Hasen-Enten-Kopf-Problem überrascht 
durch ihre Einfachheit: »Wer den H-E. Kopf zuerst immer als H gesehen hat 
und ihn dann einmal als E sieht, der mag dadurch lernen, daß ein H-Kopf und 
ein E-Kopf die gleiche Kontur haben können.«67 Diese Formulierung aufgrei-
fend, kann die gleichwertige Wahrnehmung der antagonistischen Forschungs-
positionen als Königsweg zu einer Barthes’schen Interpretation verstanden 
werden: ›Wer Wallenstein zuerst immer als Cäsar gesehen hat und ihn dann 
einmal als Macbeth sieht, der mag dadurch lernen, dass beide dieselbe Kontur 
haben können.‹ Damit eröffnet sich für den Leser die Möglichkeit, sich dem 
Wahlzwang zu verweigern und Wallensteins brütende Denkerpose einzuneh-
men. Jäh stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Möglichkeit von Inter-
pretation jenseits hermeneutischer Versuchsanordnungen.

Während die Ergebnisse solcher Meditationen ungewisse Resultate erzielen, 
kann diese epistemologische Rückzugsposition immerhin einen wesentlichen 
Gewinn verzeichnen. Das im Eingang angesprochene Missverhältnis zwischen 
der Einfältigkeit des Protagonisten und der Monumentalität des Stücks, die na-
hezu komisch wirkt, kann getrost als eine Beobachtung abgetan werden, die 
über den Spielcharakter des Textes hinwegsieht. Die semiotische Komplexität 
des Dramas rechtfertigt sowohl seine Überlänge als auch seine elaborierte Form. 

In der Schiller-Forschung der letzten hundert Jahre lassen sich zwei sehr un-
terschiedliche Wallenstein-Bilder herauskristallisieren, die durch eine Leer-
stelle im Textes ermöglicht werden; diese übersehen in ihrer Einseitigkeit je-
doch wesentliche Textsignale. Man muss es nicht bei einem Entweder-Oder 
bewenden lassen. Die Engführung der Leserposition mit derjenigen Wallen-
steins, der sein Schicksal von den Sternen ablesen möchte, inszeniert eines der 
signifikantesten Momente von Literatur: Hier wird die Handlung nicht länger 
von Protagonisten, sondern von den Leserschaften selbst bevölkert. Sie finden 
sich in die astrologische Kammer versetzt und staunen über die Pluralität der 
Sinnentwürfe, die aus grammatikalischen Kippbildern ableitbar sind.

Und dennoch meldet sich ein intuitiver Einwand gegen diese neue, offe-
ne Lesart: Während den Werken Shakespeares durchaus zugestanden werden 
kann, dass sie die Anschließbarkeit der Textsegmente offenhalten, irritiert die-
selbe Diagnose beim deutschen Dramatiker. Selbst im Kontext des ohnehin 
schon zu Eindeutigkeit neigenden 18. Jahrhunderts gilt Schiller als vergleichs-
weise rigider Fürsprecher ausdrücklicher Botschaften. Im Briefwechsel mit 
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Goethe unterstrich er seine Forderung nach Deutlichkeit. Als das achte Buch 
von Wilhelm Meisters Lehrjahre diese nicht einlöst, fordert er Goethe dazu auf, 
von seinem »realistischen Tic« Abstand zu nehmen: »Es kommt also [...] darauf 
an, aus dieser subjektiven Eigenheit einen objektiven Gewinn für das Werk zu 
ziehen, welches gewiß gelingt, sobald Sie wollen« (Schiller am 09.07.1796; G, 
211). In dieser Forderung sieht Manfred Engel Schillers Rückkehr zur Aufklä-
rungspoetik der moralischen Erzählungen dokumentiert.68 

Die Schiller-Forschung hat allerdings schon oft Vorbehalte gegen die Trif-
tigkeit solcher Selbstzeugnisse angemeldet. Wenn Wallenstein laut Honold 
das singuläre Erscheinen des Jetzt in seiner Unvorhersehbarkeit vorführt, das 
von einer Figur gelenkt wird, »die sich zum Urheber dessen aufschwingt, was 
geschieht, weil es muss«69, kann nicht mehr sicher gestellt werden, dass das 
Notwendige auch mit dem historisch Richtigen identisch bleibt.70 Die Dis-
krepanz zwischen Schillers idealistischem Anspruch an Geschichte und der 
fatalistischen Realität seiner Charaktere wird bereits in Michael Hoffmanns 
Formel der ›Aporien der Humanität‹71 angesprochen. Bedenken gegenüber der 
unkritischen Übernahme von klassischen Topoi meldet auch Wolfgang Rie-
del an, indem er auf die seltsame Ironie in Schillers Geschichte des Abfalls 
der vereinigten Niederlande hinweist: »Denn das Werk blieb Fragment, und es 
bricht ab an einer Stelle, die dem optimistischen Impetus jener Einleitungssät-
ze direkt zuwiderläuft, ja ihn unfreiwillig auf den Kopf stellt (so daß man fast 
geneigt ist, von einer Art ›Fehlleistung‹ zu sprechen).«72 Dieser Pessimismus 
käme schließlich auch im Aufsatz über das Erhabene zum Ausdruck, den Rie-
del als Dokument der »universalhistorischen Enttäuschung«73 des vermeint-
lichen Geschichtsoptimisten versteht. Wo schon Schillers historisches Werk 
den denotativen Interpretationshorizont sprengt, muss dem literarischen Werk 
zuerkannt werden, mindestens genauso viel Raum für Selbstwiderspruch und 
Pluralität zuzulassen. 

Die Einsichten des vorliegenden Beitrags können mit diesen Ansätzen in 
Übereinstimmung gebracht werden. In Wallenstein besteht die spezifische 
Fehlleistung in der Wahl der Sprache: Werden Blankvers und Poetizität der 
Sprache zunächst als stilistische Mittel der Klarheit eingeführt, hält damit eine 
bedenkliche Unschärfe Eingang ins Werk. Im Anschluss an die ›Aporien der 
Humanität‹ kann hier eine ›Aporie des hohen Tons‹ diagnostiziert werden. Ge-
hört die Unbestimmtheit von Bildern und Sprache zu den Merkmalen, die 
dazu beigetragen haben, dass nicht nur Shakespeares, sondern auch die Werke 
der Weimarer Klassik ihren kanonischen Status erhielten, so öffnet sich damit 
ein neues Forschungsfeld für eine ludische Textwissenschaft: Die häufigen Auf-
schreie der Literaturwissenschaft über so genannte Fehlinterpretationen oder 
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Vereinnahmungen insbesondere der Klassiker wären damit als Hinweise auf 
textimmanenten Phänomene zu werten, die unsere geschärfte Aufmerksamkeit 
verdienen. Gerade wo am vehementesten Hasenköpfe postuliert werden, han-
delt es sich am Ende um Enten- oder vielmehr Hasen-Enten-Köpfe.
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