
Ade, Fritz!

Heute vor 212 Jahren, am 8. September 1793, reiste Friedrich Schiller aus Heilbronn ab.
Spuren seines vierwöchigen Aufenthalts (8. August bis 8. September 1793) finden sich im
Stadtbild Heilbronns nicht: sowohl das Hotel ›Sonne‹, in dem er zuerst abstieg (heute etwa
Sülmer Str. 52) wie auch sein Privatquartier (gegenüber Nikolaikirche) sind dem Bombar-
dement des 4. Dezember 1944 zum Opfer gefallen; nur die Gedenktafel am früheren ›Schil-
ler-Haus‹ hat im Museum überlebt. Just an jenem ›Schiller-Haus‹ erinnern wir heute mit
einer Open-air-Lesung an den Aufenthalt des Dichters in der Reichsstadt Heilbronn.

Günther Emig ·  Julia Katterfeld ·  Kerstin Müller ·  Heinz Pfitzenmaier

Schiller und Heilbronn
Die Uraufführung der ›Räuber‹, am
13. Januar 1782 im Mannheimer Na-
tionaltheater, hatte alle guten und
bösen Geister entfesselt. »Das Thea-
ter glich einem Irrenhause«, wird be-
richtet, »fremde Menschen fielen ein-
ander schluchzend in die Arme,
Frauen wankten, einer Ohnmacht
nahe, zur Thüre. Es war eine allge-
meine Auflösung wie im Chaos, aus
deßen Nebeln eine neue Schöpfung
hervorbricht.« In einer eigenen Loge
abgeschirmt, streng inkognito, der
Autor. Schiller, Medikus des Grena-
dierregiments Augé in Stuttgart, hat-
te für seine Anwesenheit viel riskiert.
Wie viel, sollte sich im Mai dessel-
ben Jahres zeigen, als er, abermals
ohne Erlaubnis, eine Reise ins kur-
pfälzische Mannheim unternahm.
Nach der Rückkehr bestrafte man
ihn mit 14 Tagen Arrest; Kontakte
mit dem Ausland wurden verboten,
und bald darauf erteilte ihm Herzog
Carl Eugen höchstpersönlich den
strikten Befehl, jegliche nicht-
medizinische Schriftstellerei zu un-
terlassen. Die Repressalien gegen
den andernorts gefeierten Autor
waren unerträglich geworden. Um
den 20. September nahm Schiller
Abschied von seinen Eltern. In der
Nacht vom 22. auf den 23. Septem-
ber 1782 dann die Flucht mit Hilfe
seines Freundes Streicher über Stutt-
gart nach Mannheim, für die Obrig-
keit ein klarer Fall von Desertion.

Wiewohl Schiller, im Vertrauen auf
seine dichterische Berufung, alle
Brücken hinter sich abgebrochen zu
haben schien, empfand er, je älter er
wurde, immer drängenderes Heim-
weh, nach den ihm rührend zuge-
tanen Eltern und Geschwistern, aber
auch nach den Freunden, mit denen
er die herzogliche »Pflanz-Schule«
durchlitten hatte. Es dauerte elf gan-
ze Jahre, ehe Schiller, seit 1788 Ordi-
narius für Geschichte in Jena, seiner
nostalgischen Sehnsucht Taten fol-
gen lassen konnte – seiner eigenen
Gesundheit wegen und der seiner
Frau, und um den inzwischen 70jäh-
rigen Vater noch einmal zu sehen.
Die Reichsstadt Heilbronn, vor den
Toren seines »Vaterlandes« gelegen,
bot ihm, ähnlich wie das reichsstädti-
sche Ulm im Fall Schubarts, Sicher-
heit vor dem Zugriff Carl Eugens.
Von hier aus konnte er die Chancen
für einen gefahrlosen Besuch bei sei-
ner Familie ausloten, ohne sich, was
Schillers neuen Herrn, den Weima-
rer Herzog Carl August brüskiert
hätte, vor dem »Schwabenkönig« zu
demütigen. Als klar war, daß dieser
seine Anwesenheit in der Residenz-
stadt ignorieren würde, gab er den
›Brückenkopf‹ Heilbronn auf.
In Ludwigsburg, wohin er zusam-
men mit seiner hochschwangeren
Frau bereits nach einem Monat über-
siedelte, erlebte er den Tod des Her-
zogs und die Auflösung der Hohen

Karlsschule, die er als Unterdrük-
kungsinstitut hassen gelernt hatte:
eine späte Genugtuung für das
schwere Schicksal seiner Jugendzeit.
Und er erfüllte einen der Aufträge,
die er im Gepäck mitgeführt hatte.
Ende September stellte sich ihm ein
befangener junger Mann vor, in dem
Schiller jenes »Subjekt« erkannte, das
er als Hauslehrer für den Sohn von
Charlotte v. Kalb in Schwaben aus-
findig zu machen versprochen hat-
te: Friedrich Hölderlin.
Nur vier Jahre liegen zwischen den
Heilbronn-Aufenthalten des Klassi-
kerpaars Schiller und Goethe, und
doch könnten die Urteile über die
Reichsstadt am Neckar kaum unter-
schiedlicher ausgefallen sein. Wäh-
rend sich Goethe auf seiner dritten
Schweizer Reise zwei Tage lang, am
27. und 28. August 1797, seinem 48.
Geburtstag, in der Neckarstadt auf-
hielt und, ganz Minister, die öffentli-
chen Einrichtungen nach einem vor
Reisebeginn festgelegten Schema sei-
nem mitreisenden Diener Johann
Ludwig Geist diktierte, kam Schil-
ler, Ehemann, künftiger Vater und
Oberhaupt eines bescheidenen
Haushalts, als private Person. Goe-
the absolvierte ein von der Sonne
verwöhntes touristisches Kurzpro-
gramm. Schiller und die Seinen aber
waren darauf eingerichtet, den All-
tag mit der Stadt auf geraume Zeit
zu teilen. (Aus: Schiller in Heilbronn)
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Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich
Damon, den Dolch im Gewande:
Ihn schlugen die Häscher in Bande,
»Was wolltest du mit dem Dolche? sprich!«
Entgegnet ihm finster der Wüterich.
»Die Stadt vom Tyrannen befreien!«
»Das sollst du am Kreuze bereuen.«

»Ich bin«, spricht jener, »zu sterben bereit
Und bitte nicht um mein Leben:
Doch willst du Gnade mir geben,
Ich flehe dich um drei Tage Zeit,
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit;
Ich lasse den Freund dir als Bürgen,
Ihn magst du, entrinn’ ich, erwürgen.«

Da lächelt der König mit arger List
Und spricht nach kurzem Bedenken:
»Drei Tage will ich dir schenken;
Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist,
Eh’ du zurück mir gegeben bist,
So muß er statt deiner erblassen,
Doch dir ist die Strafe erlassen.«

Und er kommt zum Freunde: »Der König gebeut,
Daß ich am Kreuz mit dem Leben
Bezahle das frevelnde Streben.
Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit,
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit;
So bleib du dem König zum Pfande,
Bis ich komme zu lösen die Bande.«

Und schweigend umarmt ihn der treue Freund
Und liefert sich aus dem Tyrannen;
Der andere ziehet von dannen.
Und ehe das dritte Morgenrot scheint,
Hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint,
Eilt heim mit sorgender Seele,
Damit er die Frist nicht verfehle.

Da gießt unendlicher Regen herab,
Von den Bergen stürzen die Quellen,
Und die Bäche, die Ströme schwellen.
Und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab,
Da reißet die Brücke der Strudel herab,
Und donnernd sprengen die Wogen
Dem Gewölbes krachenden Bogen.

Und trostlos irrt er an Ufers Rand:
Wie weit er auch spähet und blicket
Und die Stimme, die rufende, schicket.
Da stößet kein Nachen vom sichern Strand,
Der ihn setze an das gewünschte Land,
Kein Schiffer lenket die Fähre,
Und der wilde Strom wird zum Meere.

Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht,
Die Hände zum Zeus erhoben:
»O hemme des Stromes Toben!
Es eilen die Stunden, im Mittag steht
Die Sonne, und wenn sie niedergeht
Und ich kann die Stadt nicht erreichen,
So muß der Freund mir erbleichen.«

Doch wachsend erneut sich des Stromes Wut,
Und Welle auf Welle zerrinnet,
Und Stunde an Stunde ertrinnet.
Da treibt ihn die Angst, da faßt er sich Mut
Und wirft sich hinein in die brausende Flut
Und teilt mit gewaltigen Armen
Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

Und gewinnt das Ufer und eilet fort
Und danket dem rettenden Gotte;
Da stürzet die raubende Rotte
Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort,
Den Pfad ihm sperrend, und schnaubert Mord
Und hemmet des Wanderers Eile
Mit drohend geschwungener Keule.

»Was wollt ihr?« ruft er vor Schrecken bleich,
»Ich habe nichts als mein Leben,
Das muß ich dem Könige geben!«
Und entreißt die Keule dem nächsten gleich:
»Um des Freundes willen erbarmet euch!«
Und drei mit gewaltigen Streichen
Erlegt er, die andern entweichen.

Und die Sonne versendet glühenden Brand,
Und von der unendlichen Mühe
Ermattet sinken die Kniee.
»O hast du mich gnädig aus Räubershand,
Aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land,
Und soll hier verschmachtend verderben,
Und der Freund mir, der liebende, sterben!«

Und horch! da sprudelt es silberhell,
Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen,
Und stille hält er, zu lauschen;
Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig, schnell,
Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell,
Und freudig bückt er sich nieder
Und erfrischet die brennenden Glieder.

Und die Sonne blickt durch der Zweige Grün
Und malt auf den glänzenden Matten
Der Bäume gigantische Schatten;
Und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehn,
Will eilenden Laufes vorüber fliehn,
Da hört er die Worte sie sagen:
»Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen.«

Und die Angst beflügelt den eilenden Fuß,
Ihn jagen der Sorge Qualen;
Da schimmern in Abendrots Strahlen
Von ferne die Zinnen von Syrakus,
Und entgegen kommt ihm Philostratus,
Des Hauses redlicher Hüter,
Der erkennet entsetzt den Gebieter:

»Zurück! du rettest den Freund nicht mehr,
So rette das eigene Leben!
Den Tod erleidet er eben.
Von Stunde zu Stunde gewartet’ er
Mit hoffender Seele der Wiederkehr,
Ihm konnte den mutigen Glauben
Der Hohn des Tyrannen nicht rauben.«

»Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht,
Ein Retter, willkommen erscheinen,
So soll mich der Tod ihm vereinen.
Des rühme der blut’ge Tyrann sich nicht,
Daß der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht,
Er schlachte der Opfer zweie
Und glaube an Liebe und Treue!«

Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor,
Und sieht das Kreuz schon erhöhet,
Das die Menge gaffend umstehet;
An dem Seile schon zieht man den Freund empor,
Da zertrennt er gewaltig den dichter Chor:
»Mich, Henker«, ruft er, »erwürget!
Da bin ich, für den er gebürget!«

Die Bürgschaft



Und Erstaunen ergreifet das Volk umher,
In den Armen liegen sich beide
Und weinen vor Schmerzen und Freude.
Da sieht man kein Augen tränenleer,
Und zum Könige bringt man die Wundermär’;
Der fühlt ein menschliches Rühren,
Läßt schnell vor den Thron sie führen,

Der Taucher

»Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp,
Zu tauchen in diesen Schlund?
Einen goldnen Becher werf ich hinab,
Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund.
Wer mir den Becher kann wieder zeigen,
Er mag ihn behalten, er ist sein eigen.«

Der König spricht es und wirft von der Höh
Der Klippe, die schroff und steil
Hinaushängt in die unendliche See,
Den Becher in der Charybde Geheul.
»Wer ist der Beherzte, ich frage wieder,
Zu tauchen in diese Tiefe nieder?«

Und die Ritter, die Knappen um ihn her
Vernehmen’s und schweigen still,
Sehen hinab in das wilde Meer,
Und keiner den Becher gewinnen will.
Und der König zum drittenmal wieder fraget:
»Ist keiner, der sich hinunter waget?«

Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor,
Und ein Edelknecht, sanft und keck,
Tritt aus der Knappen zagendem Chor,
Und den Gürtel wirft er, den Mantel weg,
Und alle die Männer umher und Frauen
Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.

Und wie er tritt an des Felsen Hang
Und blickt in den Schlund hinab,
Die Wasser, die sie hinunterschlang,
Die Charybde jetzt brüllend wiedergab,
Und wie mit des fernen Donners Getose
Entstürzen sie schäumend dem finstern Schoße.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt,
Und Flut auf Flut sich ohn Ende drängt,
Und will sich nimmer erschöpfen und leeren,
Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.

Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt,
Und schwarz aus dem weissen Schaum
Klafft hinunter ein gähnender Spalt,
Grundlos, als ging’s in den Höllenraum,
Und reißend sieht man die brandenden Wogen
Hinab in den strudelnden Trichter gezogen.

Jetzt schnell, eh die Brandung wiederkehrt,
Der Jüngling sich Gott befiehlt,
Und - ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört,
Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült,
Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer
Schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer.

Und stille wird’s über dem Wasserschlund,
In der Tiefe nur brauset es hohl,
Und bebend hört man von Mund zu Mund:
»Hochherziger Jüngling, fahre wohl!«
Und hohler und hohler hört man’s heulen,
Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen.

Und wärfst du die Krone selber hinein
Uns sprächst: Wer mir bringet die Kron,
Er soll sie tragen und König sein -
Mich gelüstete nicht nach dem teuren Lohn.
Was die heulende Tiefe da unter verhehle,
Das erzählt keine lebende glückliche Seele.

Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefaßt,
Schoß jäh in die Tiefe hinab,
Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast,
Hervor aus dem alles verschlingenden Grab.-
Und heller und heller, wie Sturmes Sausen,
Hört man’s näher und immer näher brausen.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt,
Und Well auf Well sich ohn Ende drängt,
Und wie mit des fernen Donners Getose
Entstürzt es brüllend dem finstern Schoße.

Und sieh! aus dem finster flutenden Schoß,
Da hebet sich’s schwanenweiss,
Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß,
Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß,
Und er ist’s, und hoch in seiner Linken
Schwingt er den Becher mit freudigem Winken.

Und atmete lang und atmete tief
Und begrüßte das himmlische Licht.
Mit Frohlocken es einer dem andern rief:
»Er lebt! Er ist da! Es behielt ihn nicht!
Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle
Hat der Brave gerettet die lebende Seele.«

Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schar,
Zu des Königs Füßen er sinkt,
Den Becher reicht er ihm kniend dar,
Und der König der lieblichen Tochter winkt,
Die füllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande,
Und der Jüngling sich also zum König wandte:

»Lange lebe der König! Es freue sich,
Wer da atmet im rosigten Licht!
Da unten aber ist’s fürchterlich,
Und der Mensch versuche die Götter nicht
Und begehre nimmer und nimmer zu schauen,
Was sie gnädig bedeckten mit Nacht und Grauen.

Und blicket sie lange verwundert an.
Drauf spricht er: »Es ist euch gelungen,
Ihr habt das Herz mir bezwungen;
Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn -
So nehmet auch mich zum Genossen an:
Ich sei, gewährt mir die Bitte,
In eurem Bunde der dritte!«



Es riß mich hinunter blitzesschnell -
Da stürzt mir aus felsigtem Schacht
Wildflutend entgegen ein reißender Quell:
Mich packte des Doppelstroms wütende macht,
Und wie einen Kreisel mit schwindendelm Drehen
Trieb mich’s um, ich konnte nicht widerstehen.

Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief
In der höchsten schrecklichen Not,
Aus der Tiefe ragend ein Felsenriff,
Das erfaßt ich behend und entrann dem Tod -
Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen,
Sonst wär er ins Bodenlose gefallen.

Denn unter mir lag’s noch, bergetief,
In purpurner Finsternis da,
Und ob’s hier dem Ohre gleich ewig schlief,
Das Auge mit Schaudern hinuntersah,
Wie’s von Salamandern und Molchen und Drachen
Sich regt’ in dem furchtbaren Höllenrachen.

Schwarz wimmelten da, in grausem Gemisch,
Zu scheußlichen Klumpen geballt,
Der stachligte Roche, der Klippenfisch,
Des Hammers greuliche Ungestalt,
Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne
Der entsetzliche Hai, des Meeres Hyäne.

Und da hing ich und war’s mit Grausen bewußt
Von der menschlichen Hilfe so weit,
Unter Larven die einzige fühlende Brust,
Allein in der gräßlichen Einsamkeit,
Tief unter dem Schall der menschlichen Rede
Bei den Ungeheuern der traurigen Öde.

Und schaudernd dacht ich’s, da kroch’s heran,
Regte hundert Gelenke zugleich,
Will schnappen nach mir - in des Schreckens Wahn

Laß ich los der Koralle umklammerten Zweig;
Gleich faßt mich der Strudel mit rasendem Toben,
Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach oben.«

Der König darob sich verwundert schier
Und spricht: »Der Becher ist dein,
Und diesen Ring noch bestimm ich dir,
Geschmückt mit dem köstlichsten Edelgestein,
Versucht du’s noch einmal und bringt mir Kunde,
Was du sahst auf des Meeres tiefunterstem Grunde.«

Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl,
Und mit schmeichelndem Munde sie fleht:
»Laßt, Vater, genug sein das grausame Spiel!
Er hat Euch bestanden, was keiner besteht,
Und könnt Ihr des Herzens Gelüsten nicht zähmen,
So mögen die Ritter den Knappen beschämen.«

Drauf der König greift nach dem Becher schnell,
In den Strudel ihn schleudert hinein:
»Und schaffst du den Becher mir wieder zur Stell,
So sollst du der trefflichste Ritter mir sein
Und sollst sie als Ehegemahl heut noch umarmen,
Die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarmen.«

Da ergreift’s ihm die Seele mit Himmelsgewalt,
Und es blitzt aus den Augen ihm kühn,
Und er siehet erröten die schöne Gestalt
Und sieht sie erbleichen und sinken hin -
Da treibt’s ihn, den köstlichen Preis zu erwerben,
Und stürzt hinunter auf Leben und Sterben.

Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück,
Sie verkündigt der donnernde Schall -
Da bückt sich’s hinunter mit liebendem Blick:
Es kommen, es kommen die Wasser all,
Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder,
Den Jüngling bringt keines wieder.

1.-4. August 1793: Friedrich und Charlotte Schiller reisen in einer
Mietkutsche von Jena nach Nürnberg
5. August: In Nürnberg Mittagessen mit dem dänischen Dichter Jens
Immanuel Baggesen und dessen Ehefrau Sophie bei dem Arzt Johann
Benjamin Erhard
7.-8. August: Weiterreise mit der regulären Postkutsche über Ansbach
und Feuchtwangen nach Heilbronn

8. August bis  8. September 1793: Heilbronn

8. August: Das Ehepaar Schiller logiert im Gasthof ›Sonne‹ (Unteres
Viertel 934, später Sülmerstraße 52)
9. August: Besuch des Vaters und der Schwester Luise, die zur Haus-
haltsführung in Heilbronn bleibt
Erste Augusthälfte: Umgang mit dem Arzt Eberhard Gmelin (Sülmer-
straße 5): Gespräche über tierischen Magnetismus. Wiedersehen mit
der in Heilbronn verheirateten Anna Margaretha Treffz geb. Schwan
Mitte August: Umzug in eine Privatwohnung im Haus des Kaufmanns
Wilhelm Gottlieb Ruoff (Unteres Viertel 767, später Sülmerstraße Nr.
101 – gegenüber Nikolaikirche)
16. August: Schriftliche Meldung beim Heilbronner Amtsbürgermeister
Gottlieb Moritz Christian v. Wacks mit der Bitte um Aufenthaltsge-
nehmigung und landesherrlichen Schutz
19. August: Erste Begegnung mit dem Senator Christian Ludwig
Schübler, der Schiller mit Büchern versorgen soll
20. August: Der Rat bewilligt Schillers Gesuch; vermutlich hat Schübler,
der sich im Auftrag der Stadt Schillers annahm, die Mitteilung über-
bracht
Zweite Augusthälfte: Schiller besucht ohne herzogliche Erlaubnis

Freunde in Ludwigsburg und seine Eltern auf der Solitude
25. August: Gespräch mit Schübler
28. August: Gemeinsames Abendessen mit Schübler
30. August: Besuch bei Schübler (Sülmerstraße 56)
Ende August/Anfang September: Gesuche um eine Einreiseerlaubnis
nach Württemberg bleiben unbeantwortet; Schiller erfährt von Freun-
den, daß der Herzog, der gegenwärtig außer Landes ist, erklärt habe,
er wolle Schiller ignorieren, also dulden
Anfang September: Vermutlich kommt Schillers Schwägerin Karoline
v. Beulwitz, die zur Kur in Bad Canstatt gewesen war, nach Heilbronn
1. September: Nachmittags zu Schübler und mit ihm Antrittsbesuch
bei Amtsbürgermeister v. Wacks; anschließend kommt Schübler zum
Tee
4. September: Besuch Schüblers (Gespräche über die bevorstehende Son-
nenfinsternis und über Kant)
5. September: »Sonnenfinsternis, von der wir aber zu Heilbronn wegen
trüber Wittrung nichts sahen.«
6. September: Nachmittags und abends Besuch von Schübler (Gesprä-
che über Jena und Weimar sowie über Goethe, Wieland und antike
Autoren)
7. September: Abends kommt Schübler zum Abschiedsbesuch
8. September: Übersiedlung nach Ludwigsburg (14. September: Geburt
des ersten Sohnes Karl Friedrich Ludwig)

1794

Mitte März: Umzug von Ludwigsburg nach Stuttgart
6. Mai: Abreise aus Stuttgart nach Jena; die Route führt an Heilbronn
vorbei                                                                     (Aus: Schiller in Heilbronn)
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