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Was Deutsche sahen, während ihre Klassiker schrieben
Da konnten Schiller und
Goethe nur mit den
Zähnen knirschen:
Das populäre Theater
ihrer Zeit verstieß gegen
all ihre hehren Ideale.

S

chillers Wort von der „Gerichtsbarkeit der Bühne“, die
erst jenseits der weltlichen Gesetze beginne, haben wir alle
im Ohr. In der Schaubühnenrede von 1785, wo es sich findet,
gibt es dazu wichtige ergänzende Erläuterungen. Schiller traut dem Theater einiges
zu, vor allem dass es „tiefer und daurender
als Moral und Gesetze“ wirke: Es vermag
1. „Menschlichkeit und Sanftmut“ in unsere Herzen zu pflanzen, 2. „Irrtümer der Erziehung“ zu bekämpfen, 3. politische Meinungen zu korrigieren, 4. den „Geist der
Nation“ zu stärken und 5. „Vergnügen mit
Unterricht“ zu verbinden. Dahinter steckt
ein Programm zur ästhetischen Erziehung
des Menschen zum öffentlichen Bürger –
letztlich die Idee, durch Erregung und Modulation von Gefühlen zur Einsicht und
Erkenntnis beizutragen. Der seit Thomas
Hobbes vom bloßen Untertanen abgespaltene und an politischen Prozessen noch
nicht beteiligte private, innere Mensch
kann – so argumentiert Reinhart Koselleck in „Kritik und Krise“ – seinen geistigen Innenraum aufladen. Private Gesinnungen, Moral und Gewissen werden im
Theater, bei der Lektüre geeigneter Romane oder in geheimen Diskussionszirkeln
befeuert und zum Kern einer neuen selbstbewussten, kritisch reflektierenden bürgerlichen Identität kultiviert.
Diese These ist seit ihrer Formulierung
1959 nicht grundsätzlich widerlegt worden. Ihre inhaltliche Ausbuchstabierung
auf literarischem Terrain erfolgte aber
erst in jüngerer Zeit. Denn Kosellecks
Prozess einer „Pathogenese“ des bürgerlichen Selbstbewusstseins lässt sich als
mentalitätsgeschichtliches Massenphänomen vor allem durch die Breitenwirksamkeit von Unterhaltungsschriftstellern wie
Kotzebue und Iffland für das Theater erklären. Schiller war sich dieser Wirkungsmechanismen überaus bewusst, als er
1784 „Kabale und Liebe“ neben Ifflands
eng verwandtes Stück „Verbrechen aus
Ehrsucht“ stellte und kurz darauf mit
dem „Verbrecher aus Infamie“ die populäre Mode der psychologischen Kriminalfallgeschichte bediente.
Während Schiller diesen Weg mit seinem Eintritt in die Weimarer Klassik wieder verlässt, gehen Iffland und Kotzebue
ihn unbeirrt weiter. Sie bestechen durch
ungeheure Produktivität – Iffland mit
mehr als siebzig, Kotzebue mit mehr als
230 Stücken – und binden ihr begeistertes
Publikum durch einen entscheidenden
Trick: Sie verfassen fast ausschließlich
Dramen, die Belange, Sorgen und Interessen ihres Publikums unmittelbar und aktuell spiegeln. Während Goethe und Schiller
große Stoffe aus der griechischen Mythologie und europäischen Geschichte auf die

In der Begeisterung für diese Kleinstadt war man sich einig: „Wie die unruhigen Bürger von Krähwinkel doch noch unter einen Hut gebracht worden sind.“
Bühne bringen, handeln Iffland und Kotzebue von Heiratsangelegenheiten, Ehekrisen, Erbschaftsfragen, menschlichen
Makeln, zivilrechtlichen Konflikten, verschiedensten Berufsständen, Querelen in
deutschen Kleinstaaten, Begegnungen mit
fremden Kulturen und Wissenswelten.
Aufgrund einer Fixierung auf ästhetische Grundsätze und der damit verbundenen literarhistorischen Negativkanonisierung hat man – mit dem Verdikt der Trivialität – diese riesige Überlieferung lange ausgeblendet. Sucht man sie mit Walter Benjamin aber unter der Frage auf,
„was die Deutschen lasen, während ihre
Klassiker schrieben“, so gehen einem die
Augen auf über Themenvielfalt, dramaturgische Rasanz und nicht zuletzt oft schräge Witzigkeit. Hand in Hand mit der institutionellen Neuformierung des allen zugänglichen Bürger- und Nationaltheaters
schaffen solche Autoren ein Repertoire,
das wohl erstmals im deutschsprachigen
Raum zum öffentlichen Leitmedium
wird. Das, um nochmals Schiller zu zitieren, „tiefer und daurender als Moral und
Gesetze“ wirkt, damit einen wesentlichen
Schritt zur Beteiligung privater Gesinnungen am politischen Diskurs darstellt und
zur Demokratisierung des Denkens beiträgt. Die Bühne wird in ebendiesem Sin-

ne bei Heinrich Laube um 1830 zum „Telegraphen unseres Volkslebens“. Er fordert: „Sie eile der langsamen Fahrpost unserer bürgerlichen Freiwerdung voraus.“
An diesem Prozess einer ästhetischen
Erziehung nimmt August von Kotzebue
entschieden Anteil. Anders als Schiller,
der auf Freiheit im Intelligiblen, auf unseren Sinn für das Schöne und Erhabene
und auf die Ideale der Humanität zielt,
geht es bei Kotzebue viel bodenständiger
und realistischer zu. Seine Erziehung
durch das Theater greift durch geschickte
Kombination von Belehrung und Unterhaltung (Horaz) in sehr reale bürgerliche
Lebenswelten ein; sie konstruiert wirklichkeitsnahe Konflikte aus dem unmittelbaren Erfahrungsbereich seines Publikums, sie bietet Lösungsansätze für aktuelle sozial- und familienpolitische Fragen
und vermittelt etwas über wissenschaftliche Debatten. Vor allem unterscheidet
sich Kotzebues Programm von demjenigen Schillers aber durch den Stil: Anstelle
von Gravitas, Pathos, Genus sublime treten Leichtigkeit, Bathos, Genus humile.
Ein ziemlich großer Teil der 230 Stücke
zeichnen sich durch Ironie, Witz und Satire aus, Tonlagen also, die man dem klassischen Theater in Weimar sicher nicht anlasten kann.

„Die deutschen Kleinstädter“ verdeutlichen das exemplarisch. Kotzebue blickt
darin, wie sich aus vielen Anspielungen erschließt, auf seine Heimatstadt Weimar,
die hier Krähwinkel heißt. Dem vielgereisten Europäer, der zuletzt als Magistratspräsident des Gouvernements Estland wirkte, erschien Weimar als Inbegriff von Provinz. Darin wäre er völlig mit Madame de
Staël einig gewesen, die wenig später in
„De l’Allemagne“ Kotzebues Stück mit der
französischen Vorlage des Picard vergleicht und sich über den stolzen Lokalpatriotismus der Deutschen lustig macht: „In
Deutschland ist jeder Wohnort für den,
der sich darin aufhält, ein Reich. In Frankreich interessiert man sich nur für Paris.“
Heine fügt in einer seiner Krähwinkel-Anspielungen hinzu, dass man an solchen Orten beleidigt auf jeden Spott reagiere, von
dem man in Berlin nicht einmal Notiz nehmen würde: „Berlin ist gar keine Stadt,
sondern Berlin giebt bloß den Ort dazu
her, wo sich eine Menge Menschen, und
zwar darunter Menschen von Geist, versammeln, denen der Ort ganz gleichgültig
ist; diese bilden das geistige Berlin.“
Deutlicher kann man Kotzebues Antagonismus Provinz – Großstadt kaum auf
den Punkt bringen. Er verdeutlicht das anhand der grotesken Titelsucht der Deut-
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schen, die sich in Krähwinkel zu Ungetümen wie „Bau-Berg und Weg-InspectorsSubstitut“ aufspielt. Selbst der sonst so
nüchterne Kant verwendet in seiner „Anthropologie“ einen ganzen Abschnitt auf
diese nationale Sucht, mit Titeln „unerschöpflich und so aus bloßer Pedanterie
knechtisch zu sein“. Kotzebue traf damit
einen Nerv, in Weimar durfte das Stück
wegen spitzer Anspielungen nicht uraufgeführt werden, Goethe verfügte so viele
Streichungen, dass der Verfasser sich
nach bereits abgehaltener Leseprobe
„comprommitiert“ fühlte und nicht beugen wollte. Nachdem das Stück über ein
Jahr später auch in Weimar gegeben wurde, blieb Goethe zwar bei seinem Verdikt
von Kotzebues „Nullität“, musste aber
zähneknirschend einräumen: „Was zwanzig Jahre sich erhält und die Neigung des
Volkes hat, das muß schon etwas sein.“
Als er selbst 1791 die italienische Oper
„L’impresario“ von Diodati von seinem
Schwager Vulpius für das Weimarer Hoftheater einrichten ließ, fanden sich darin
persiflierende Anspielungen auf die Gurli
aus Kotzebues „Indianer in England“.
Wenn Goethe sich damit verteidigte, diese
Figur „gehöre gleichsam schon der ganzen
Welt“, so war diese Ausrede ein Eigentor.
Denn sie kam einer Anerkennung des

überwältigenden Erfolges gleich, den Gurli als die vielleicht bekannteste weibliche
Rolle der Zeit erzielte. Gurli verkörpert
als Tochter des nach London emigrierten,
wohlhabenden Nabob von Mysore nicht
nur einen prominenten Fall von Flucht
und Vertreibung nach Europa um 1800,
sondern ist zugleich die Ikone unverstellter Aufrichtigkeit und rousseauistischer
Natürlichkeit, der Inbegriff einer schönen
Seele aus exotischer Fremde. Drei Jahre
nach Goethes „Iphigenie auf Tauris“ begegnen damit Ideale der Humanität statt
im Gewande der griechischen Antike und
der idealistischen Ästhetik im Hier und
Jetzt eines an kultureller Vielfalt hinzugewinnenden Europas. Gurlis Natürlichkeit
musste im Kunstkosmos Weimar ohnehin
als Reizkategorie gelten, Schiller erklärt
in der Vorrede zur „Braut von Messina“
schließlich dem „Naturalism in der Kunst
offen und ehrlich den Krieg“.
Nicht nur Kotzebue, sondern sein zahlreiches Publikum nimmt diese Kriegserklärung unerschrocken an und trägt
wenigstens mittelfristig den Sieg davon.
Denn die Zahlen der Aufführungsstatistiken sprechen für eine haushohe Präsenzüberlegenheit Kotzebues gegenüber Schiller und Goethe auf allen deutschsprachigen und sogar internationalen Bühnen.
Das lässt sich etwa anhand des Stücks
„Menschenhaß und Reue“ verdeutlichen,
das mit Eulalia Meinau die zweite weltbekannte Frauenrolle der Zeit hervorbringt.
Zu sehen war es überall in Deutschland,
aber auch in London, Madrid, Moskau,
New York und Paris. Die Fabel ist einfach:
Baronesse Eulalia hat lange vor Beginn
der Handlung Ehebruch begangen und
sich seither der Reue verschrieben, ihr
Mann hat sich aus Kummer in einsiedlerische Misanthropie zurückgezogen. Natürlich kommt es zur Wiederbegegnung dieser unglücklichen Inkognito-Existenzen
und eine durch die intuitive Wiedererkennung der gemeinsamen Kinder katalysierten Happy Ending. So weit, so schlicht.
Der Witz des Stückes liegt aber nicht in
der Handlung, sondern in deren Darstellung. Interpreten, die „Menschenhaß und
Reue“ unpsychologisch finden, ist völlig
entgangen, dass erst die verfeinerte, psychologisch plausibilisierende Schauspielkunst und Körpersprache die angenommene Fassade und Rollenhaftigkeit dieser beiden verstockten, im Inneren aber höchst
liebes- und versöhnungsbereiten Menschen durchbricht. Kotzebues Zeitgenosse,
der Hamburger Dramaturg Johann Friedrich Schink, hat das in seiner ausführlichen
Rollenanalyse so klar gesehen wie das zeitgenössische Publikum. Als Wilhelm von
Humboldt sich 1799 brieflich bei Schiller
über eine Pariser Aufführung des Stückes
beklagte, das dort stets ausverkauft war
und viel gerühmt wurde, scheint die unversöhnliche Spaltung in zwei konträre Kunstschulen einen Höhepunkt erreicht zu haben. Humboldt kritisiert die „bloße und
rohe Natur“, die einem wider Willen Tränen abpresse und deshalb unästhetisch sei.
Dem Publikum aber gefiel gerade diese
hemmungslose Einladung zur Identifikation. Die Weimarer hingegen grummelten
und feuerten ihre Xenien in unangemessener Herablassung in seine Richtung. In einem davon heißt es: „Menschenhaß? Nein,
davon verspürt’ ich beim heutigen Stücke /
Keine Regung, jedoch Reue, die hab ich geALEXANDER KOŠENINA
fühlt.“
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Ich bin gestorben und
in Lachen ausgebrochen

Letzte Nachrichten vom Vorsitzenden des Erdballs
E

Ich bin gestorben und in Lachen ausgebrochen.
Das Große ist einfach klein, das Kleine groß geworden.
In allen Gliedern der Lebensgleichung wurde schlicht
das Zeichen „Ja“ durch das Zeichen „Nein“ ersetzt.
Ein geheimer Faden führte mich in die Welt des Seins,
und ich erkannte das Weltall im Innern meines Blutkörperchens.
Ich habe den Hauptkern meines Gedankens
als majestätischen Himmel erkannt, wo ich mich befinde.
Der Geruch der Zeit vereinte mich mit jener Arbeit,
der ich nicht getraut hatte, bevor ich unterging,
hingerissen von ihrer Nichtigkeit.
Nun hing sie, von einer Wolke durchzogen,
wie ein riesiger Himmelsstreifen, der fließende Nebel
und die Luft und Sternenhaufen umschloss.
Ein Sternenhaufen leuchtete wie das offene Auge des Atoms.
Und ich habe begriffen, dass alles so bleibt wie früher,
nur schaue ich gegen die Strömung auf die Welt.
Ich hänge als Zwergfledermaus meines eigenen Ichs.
Ich flog zu den Meinen.
Ich bewarf sie mit Papierfetzen, ließ die Saiten klirren.
Als ich an Schnüren befestigte Glöckchen bemerkte,
zupfte ich an einer Schnur.
Ich schrie beharrlich „huhu“ unter einem Schälchen hervor,
doch keiner gab mir Antwort, also bedeckte ich meine Augen
mit den Flügeln und starb ein zweites Mal,
indem ich schluchzte: Wie ist sie traurig, diese Welt!
Aus dem Russischen von Ralph Dutli

s gibt eine Handvoll echter Sonderlinge unter
den Dichtern der Weltpoesie. Der 1885 im
Gouvernement Astrachan geborene, 1922 im
Nowgoroder Gebiet verstorbene Welimir Chlebnikow gehört zweifellos zu ihnen. Er war ein Eigensinniger mit weltumspannenden Ideen, hochfliegenden mathematisch-historischen Visionen und
einer eingefleischten Experimentierlust, ein wahrer Sprach-Anatom und Wort-Akrobat, zugleich
Forscher und Clown. Jahre vor den Dadaisten
träumte er von einer neuen, von allen Bedeutungszwängen befreiten Lautsprache. Im Kontext der
russischen Avantgarde gehörte er zu den Kubo-Futuristen, war aber auch unter diesen Radaubrüdern der Sonderling, ein schweigsamer Grübler
und Tüftler. Er wollte „die Sterne duzen“, erklärte
sich 1915 hochgemut zum „Vorsitzenden des Erdballs“. Im Widerspruch zu allen Weltumspannungsgesten lebte Chlebnikow in beständiger Armut, war immerzu unbehaust, reiste rastlos umher, verachtete jeden Besitz.
Sein berühmtestes Gedicht ist „Beschwörung
durch Lachen“ von 1910, das wie besessen die
eine Wortwurzel „Lach-“ traktiert: „Ihr Lacherer,
schlagt die Lache an!“ (Hans Magnus Enzensberger); „Na, zugelacht, ihr Lachlackel!“ (Klaus Reichert); „Mich lachzig lache, mich lächerig lache,
in Auflachungen die Lacher lächerlich mache“
(Oskar Pastior). Und so weiter.
Eines der letzten Gedichte Chlebnikows, entstanden kurz bevor er von Fieber geschüttelt, an
Wundbrand leidend, verwahrlost starb, ist dieses
in ungebundenen Versen: „Ich bin gestorben und
in Lachen ausgebrochen.“ Es vereint als schieres
Paradox den Tod mit einem erneuten Ausbruch
von Lachen, dieser Äußerung von Vitalität, Freude
– und Erkenntnis der Absurdität. Der Schluss lacht
im Selbstzitat dem Anfang zu, dem frühen Gedicht, auch wenn sich das Lachen jetzt als postum
bezeichnet. Für einenToten allerdings spricht der
Dichter erstaunlich beredsam, eindringlich be-

schwörend. Die Poesie kennt offenbar keine letzte
Grenze, die der Tod zieht. Der Tod ist vorerst unwirksam. Die eigene unermüdliche „Arbeit am
Wort“ hängt nun am Himmel zwischen den postumen Nebeln und Sternenhaufen, und wir schauen als konzentrierte Sterngucker zu ihr hinauf.
Das Gedicht beschwört pure Verkehrungen,
von Klein und Groß, von Mikrokosmos und Makrokosmos, von persönlichsten Gedanken und
„majestätischem Himmel“, von Blutkörperchen
und Weltall, Positivität und Negativität, von Blickrichtungen: gegen die Strömung der Welt, kopfunter hängend (wie die Zwergfledermaus). Die radikalste Verkehrung ist eine zeitliche, die Chronologie zersetzende, im ersten Vers. Zwar kann man
sich in diversen Sprachen „totlachen“, aber es
wird doch zumeist angenommen, dass das Lachen
dem Tod vorausgehe. Chlebnikow stülpt auch
noch dieses Verhältnis um: erst der Tod, dann das
Lachen. Mit dieser Liste radikaler Veränderungen
– obwohl scheinbar „alles so bleibt wie früher“! –
ist auch angesprochen, was Poesie kann, darf und
soll: die Verkehrung der Ordnungen, Hierarchien
und Sichtweisen.
Das Gedicht berichtet von einem zweifachen
Tod. Nach dem ersten Ereignis samt Lachanfall
schildert es die Rückkehr zu den Angehörigen, zu
denen das Ich-Phantom Kontakt aufnehmen will
durch beharrliche Gesten: mit Papierfetzen werfen, Saiten klirren lassen, an einer glöckchenbesetzten Schnur ziehen. Hallo, ich bin noch da! Mit
einer sprachlichen Minimaläußerung, dem Zuruf
„huhu“, die auch den Kontaktversuch zwischen
Menschen in einem finsteren Wald bezeichnet,
bricht die Reihe der Ich-Meldungen ab. Es gibt keine Antwort, niemand reagiert auf das phantomhafte Spektakel. Erst dadurch kommt es zum zweiten
Tod und zu einer emotionalen Äußerung: Schluchzen. Der klare Schluss besagt die Traurigkeit der
Welt, die durch das Lachen im ersten Vers nicht
mehr zu retten ist.
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Das Gedicht in freien Versen bedeutet aber viel
mehr als eine private letzte Äußerung vor dem
Tod. Es spricht von der scheuen Kontaktaufnahme
der Poesie toter Dichter zu den Lebenden, es ist
eine zarte Bitte um Antwort, und sei es in der simpelsten Form eines „huhu“. Poesie ist das bescheidene, aber vorzüglich geeignete Idiom für die Kommunikation zwischen Lebenden und Toten. Der
Prophet des Lachens hat uns gerade zum vorläufig
letzten Mal zugerufen.

Ralph Dutlis Übertragung des Gedichts war bisher unveröffentlicht und erscheint hier erstmals. Eine legendäre
Chlebnikow-Auswahl (ohne dieses Gedicht) ist Velimir
Chlebnikov: „Werke 1 + 2“. Hrsg. und aus dem Russischen
von Peter Urban. Rowohlt Verlag, Reinbek 1972. Vergriffen.
Von Ralph Dutli ist zuletzt erschienen: „Rutebeuf – Winterpech & Sommerpech“. Aus dem Französischen des 13.
Jahrhunderts übertragen und mit einem Essay von Ralph
Dutli. Wallstein Verlag, Göttingen 2017. 208 S., geb., 22,–
€.
Eine Gedichtlesung von Thomas Huber und das Gedicht
in der Originalsprache finden Sie unter www.faz.net/anthologie.

