
Wir wissen nicht Bescheid, aber wir sind anständig. 
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Der Tod Schillers 
 
Zeter und Mordio schreit’s durch die Dichterrepublik. Der Interpretationskünstler Risi, mit dem ich mich 
seinerzeit über mein Hölderlin-Buch stritt (er wollte mir partout beibiegen, daß der Hölderlin nicht 
verrückt gewesen ist), behauptet in seiner neuesten Publikation, daß Schiller von den Illuminaten getö-
tet worden sei. Korrekt? nein, er behauptet vielmehr, daß es Goethe in Faust II literarisch hinterließ. 
Nun wird seit langem eine Freundschaft zwischen Goethe und Schiller konstruiert, die es nicht gab. Sie 

ergänzten einander durch ihre wesensver-
schiedene Wahrnehmung der Welt, der eine 
schaute an und erkannte übers Anschauen die 
Zusammenhänge des Ganzen, der andere 
besaß eine Idee und setzte diese in die Dinge, 
wobei die ihm gegebenenfalls einen Respond 
erteilten, der auf die Idee zurückwirkte. Als 
Goethe begriffen hatte, wie wenig ihm der 
Schwabe in die Quere kommen würde, gab er 
seinen Widerstand gegen ihn auf und tat sich 
statt dessen mit ihm zusammen, denn dieses 
coincidentia oppositorum, dieses Ginkgoisie-
ren war seither Goethes Lebensmaxime. Mit 
Schillers Tod 1805 starb ihm die Hälfte seines 
Daseins, es war aber nicht die Hälfte der ge-
fühlsmäßigen Nähe, Vertrautheit und Sympa-
thetie, sondern vielmehr die bewußter Konzi-
lianz in den wichtigsten Lebensfragen. 
Daß der gute Goethe nun zwanzig Jahre spä-
ter in den Schlußarbeiten zum Faust II seinem 
Freunde einen solchen metaphysischen Trost 
wie den Opfertod aufgrund einer höheren 
politischen Idee erwiesen haben soll, will mir 
nicht so recht einleuchten. Die Illuminaten 
und Schiller arbeiteten am gleichen Ziel, das 
da Weltrepublik hieß, wenngleich Schiller 

einen ganz anderen Ansatz zur Erreichung dieses Ziels aussprach, als er die Einsetzung moralischer 
Mittel und den Weg über die Erziehung des einzelnen präludierte, nicht den umgekehrten wie die Illu-
minaten, daß nämlich eine Weltregierung der Besten die besseren Verhältnisse schaffen würde. Schil-
lers Tod war ein Menetekel für die deutsche Literatur, die einen spürbaren Qualitätsverlust erlitt. Nicht 
wenige behaupten, daß die Klassik mit seinem Tod ende, nicht mit Goethes. Aber Schillers Tod war 
überfällig. Wer die Krankenakte liest, wird erkennen müssen, daß nichts dem Manne mehr helfen konn-
te:  
 

 Rippenknorpel: sehr stark verknöchert 

 rechte Lunge: verwachsen mit dem Rippenfell, faul und brandig, breiartig und ganz desor-
ganisiert 

 linke Lunge: marmoriert mit Eiterpunkten 

 Herz: leerer Beutel, viele Runzeln, häutig und ohne Muskelsubstanz 

 Gallenblase: viel zu groß 

 Milz: um ¾ größer als üblich 

 Leber: vorderer konkaver Rand mit allen naheliegenden Teilen bis zum Rückgrat verwach-
sen 

 Nieren: in ihrer Substanz aufgelöst und völlig verwachsen 
 

Ein Mensch mit solchen Innereien benötigt kein Aconit, um zu sterben, der ist quasi schon gestorben. 
Zur Interpretationstechnik sei gesagt: Risi vollbrachte damit eine großartige Leistung, allerdings bleibt 
abzuwarten, ob der handschriftliche Befund tatsächlich einen uneinheitlichen Gebrauch der Umlaute 
ergibt, denn ohne diesen uneinheitlichen Gebrauch fällt Risis Interpretation sofort zusammen. Auch 
darf gefragt werden, warum Goethe mit einem solchen Knall hätte gewartet haben sollen? 

Spätestens mit dem Tode des 
Herzogs fiel auch die letzte 
Notwendigkeit einer solchen 
Rücksicht, wobei Goethe 
Weimar jederzeit hätte verlas-
sen können. Angebote gab es 
zur Genüge, die familiäre Ein-
gebundenheit war mit dem 
Tode sämtlicher Familienan-
gehörigen Goethes vor seinem 
eigenen Ableben auch nicht 
gegeben. Mithin: Man muß die 
Geschichte jetzt nicht um-
schreiben, aber interessant 
sind derartige Vexierspielchen 
allemal. Vielleicht aber ist alles 
auch ganz anders und Goethe 
selbst erlöste den Freund von 
seinem Leiden? – Nun denn: 
Risis Interpretation zeigt die 
Polyvalenz literarischer Texte. 
Und dafür sei ihm hier aller 
Dank gesagt. 
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Blasphemische Hunde 

 

 

 Kastrierte Engel 

erfinden Melodien ohne 

Refrain 

und bellen in den Gas-

sen. 

Die Hunde sind los. 

Sie verbeißen sich in 

Abendgedanken 

und penetrieren die 

Weibchen der anderen 

Kasten. 

Mischlinge 

kultivieren die Tradition. 

Sie treiben die Rehe aus 

der Kirche 

und ersetzen Taberbakel 

durch ein Abziehbild. 

 

Unternehmensmitteilungen: Die 
Akzeptanz von wiki philosophica 
steigt weiter. Wir dürfen uns über 
täglich 800 Nutzer freuen. Unser 
Gruß gilt Herrn Peter Sodann und 
seinem Plan, eine Bibliothek aller in 
Mitteldeutschland zwischen 1945 und 
1990 herausgegebenen Bücher zu 
erstellen. Viel Erfolg dabei. 
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