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Rezension eines wissenschaftlichen Aufsatzes für das 

Proseminar/Hauptseminar Schillers frühe Dramen (1781-1787) im WS/SoSe 

XX (Prof. Dr. XXX) 

 

Klaus Weimar: Vom Leben in Texten. In: Merkur 42 (1988), S. 461-471. 

 

Klaus Weimars Aufsatz 'Vom Leben in Texten' gliedert sich in zwei Teile, die 

nicht betitelt sind, die sich nichtsdestoweniger als "Einleitung" und "Hauptteil" 

charakterisieren lassen. Dabei geht es in der Einleitung darum, über eine 

undifferenzierte Literaturbetrachtung hinauszugelangen, die die Binnenstruktur 

literarischer Texte dadurch erklärt, daß sie alltagsweltliche Erfahrungen auf die 

Rede- und Handlungsweisen literarischer Figuren anwendet. Denn indem eine 

solche Betrachtungsweise nach "Motive[n] und Absichten der handelnden 

Personen" (461) fragt, verfehlt sie – erläutert Weimar – das Problem, um das es 

dem Verstehen von Literatur eigentlich zu tun sein muß: die Frage nach dem 

"Sinn" (461) der dargebotenen Handlungen, der sich nur in Relation auf den 

Schöpfer des literarischen Werkes erschließt. Literatur, so Weimar, sei 

"Ereignisrede" (461), nicht "Ereignis" und die Frage dürfe daher nicht sein, wieso 

ein literarischer Protagonist in einer bestimmten Weise handelt, sondern wieso der 

Autor ihn in einer bestimmten Weise handeln läßt. Während im außerliterarischen 

Erleben Ereignisse in ihrer unmittelbaren "Historizität" (461), in ihrem 

lebensweltlichen Zusammenhang rezipiert werden könnten, müsse eine 

angemessene Literaturrezeption als Rezeption von Ereignisrede hinter die 

dargebotenen Ereignisse greifen, müsse sie nach den Strukturen suchen, die die 

Fremdsteuerung der offensichtlich "fremdgesteuerten Handlungen" (462) leiten. 

 

Dies klingt nach einem biographischen Ansatz im Rahmen einer hermeneutischen 

Literaturtheorie, wird jedoch dadurch verkompliziert, daß Weimar in einem 

zweiten Gedankenschritt auch davon ausgeht, daß der von ihm zunächst zu 

höchster Relevanz aufgebaute "Autor" "unsichtbar[...]" (462) sei, mithin die 
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Steuerinstanz, auf die die Interpretation rekurrieren müßte, außer Sichtweite 

bleibt. Es erfolgt aus diesem Grund eine Substitution des "Autor"begriffs durch 

einen ausufernden "Text"begriff – eine Substitution, die allerdings weder 

besonders expliziert noch näher erläutert wird. Das auf diese Weise einleitend 

gewonnene Betrachtungsmodell wird im Hauptteil des Aufsatzes am Beispiel von 

Friedrich Schillers 'Räubern' erprobt. 

 

∗ 

 

In diesem Hauptteil konzentriert sich Weimar auf den Werdegang Karl Moors, 

den er als durch tradierte Texte bestimmt ansieht. Karl Moor ist für ihn in Texten 

gefangen, schreitet von einem Text zum nächsten und durchläuft so eine 

Entwicklung, die in vier Etappen unterteilbar ist. Die näheren Ausführungen dazu 

sind allerdings verworren, sie vollziehen sich ohne genaue Bestimmung des Status 

des zugrundeliegenden "Text"begriffs und ohne eine präzise Klärung des 

Verhältnisses, das zwischen Texten, literarischem Protagonisten und "Autor" 

bestehen soll. Ein tastendes Nachzeichnen der von Weimar unterstellten 

Entwicklungsetappen Karl Moors ist daher das sinnvollste, was eine Rezension 

leisten kann. 

    

Das Drama setze – beginnt Weimar – mit dem "verbindliche[n...] [textuellen] 

Modell" (463) des "verlorenen Sohnes" ein. Karl Moor weiche von der biblischen 

Vorlage ab, indem er in der Suche nach Vergebung seinem Vater "einen Brief 

schickt, anstatt selbst [...] [zu ihm] zu gehen." (463) Dies habe Konsequenzen, 

denn im Wege des Briefes stehe Karls Bruder Franz, dessen "Funktion" (464) 

darin liege zu verhindern, daß die Geschichte der 'Räuber' in die "tausendfach 

ausgefahrenen Spuren der biblischen Geschichte" (464) einbiege - Franz fängt den 

Brief ab und unterbricht so den Text vom verlorenen Sohn. Weimar erläutert: 

 

Die Frage soll also sein: Was passiert, wenn einer aus der Rolle fällt, die ihm die Gesellschaft 
schon längst zugedacht oder zugeschrieben hat, bevor er auch nur daran hat denken können, 
jemals in sie zu kommen - was also passiert, wenn jemand nicht umstandslos den verlorenen 
Sohn spielen und sein einziges Leben nicht zur 1781. oder 1988. Wiederholung eines uralten 
Textes verkommen lassen will? (464)  
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Die Antwort muß Weimar zufolge lauten: "Wer aus einem Text ausbricht, der 

gelangt nicht etwa zu sich selbst und auch nicht ins Nichts, sondern zunächst in 

andere Texte." (464) Damit ist die Marschrichtung vorgegeben. "[...] wie 

individuell oder spontan Karl Moor sich auch gebärden mag", erklärt Weimar, 

"[er] gerät nur aus einem Text in einen anderen [...]" (464) Vom Text des 

'Verlorenen Sohnes' geht es also schnurstracks in den Text des 'Robin Hood'. Der 

Beginn der Räuberkarriere Karl Moors sei hier "vorgezeichnet" (465), doch 

funktioniere das textuelle Modell nicht lange, bevor es an der "Eigendynamik des 

Räuberlebens" (465) zerbreche, an der Brutalität der Räuber nämlich, die Karl 

Moor eine erfolgreiche Selbstwahrnehmung als Retter und Vertreter der 

Unterdrückten unmöglich machen. An dieser Stelle werde Karl Moor sich bewußt, 

daß er den Text des verlorenen Sohnes – anders als angenommen – in 

Wirklichkeit noch gar nicht verlassen habe, daß er nun verlorener sei als je zuvor. 

Weimar zufolge führt ihn dies in den Text von Klopstocks Messias, Moor 

imaginiere sich als Abbadona, den gefallenen Teufel des Epos: 

 

Doch auch den Ort von Abbadona will Karl nicht anerkennen als den Punkt, an dem er sein 
Leben fortsetzen könnte; denn es wäre von ihm immer noch dieselbe Fortsetzung verlangt, vor 
der er aus dem Text vom verlorenen Sohn schon in denjenigen von Robin Hood auszuweichen 
versucht hatte, eben der Weg zum Vater und das Schuldbekenntnis vor ihm. (466) 
 

Dies – so Weimar – sei die erste Phase im Weg des Karl Moor: "Sich sperrend 

gegen den automatisierten Nachvollzug des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, 

wiederholt Karl Moor unwissend diesen Text." (470) 

 

Ab "der Mitte des dritten Akts" (466) versuche Karl den Fortgang der Geschichte 

vom 'Verlorenen Sohn' "in seinem eigenen Leben" (466) ein für allemal zu 

verhindern – indem er sich mit einem Schwur auf alle Zeiten an die Räuber bindet. 

Doch der Auftritt Kosinskys mit seiner Geschichte der "anderen" Amalia 

durchkreuze Karls Pläne, der, von Kosinskys Worten "hinterrücks" (467) 

gesteuert, den Heimweg antrete. "Der Text übernimmt die Führung und bestimmt 

Karl Moor dazu, ihn weiterhin unwissend zu erfüllen (zweite Etappe)." (470) 

 

Auf dem Moorschen Schloß hat Franz Moor inzwischen bekanntlich versucht, 

seinen Vater zu töten, der sich jedoch vor seinem Tod durch Erschrecken in den 



4 
 

Text von 'Jakob und Joseph' "gerettet" (467) habe. Karl Moor sei nach seinem 

Eintreffen fähig, das Gleichnis vom verlorenen Sohn jetzt in effigie vor dem Bild 

seines Vaters zu vollenden, indem er das Bild um Vergebung bittet. Im folgenden 

sei er darum bemüht, einen Text für sich zu finden "in dem er wieder zu Hause 

sein könnte". (468) Weimar nennt eine Reihe von Texten, in denen Karl Moor 

sich zu verorten sucht, so die 'Odyssee' und die 'Illias'. Das Resultat ist 

ernüchternd, indem Karl Moor zunehmend begreift, daß ihn nun "kein Text [...] 

mehr aufnehmen will" (468) – er ist ortlos und setzt sich aus Verzweiflung 

darüber schließlich die Pistole an die Schläfe. Im letzten Moment entscheidet er 

sich jedoch gegen den Selbstmord und für die Rückkehr in den Text des 

verlorenen Sohnes, den er zwar aus eigener Sicht bereits in effigie beendet hatte, 

in dem aber noch die explizite "Verzeihung des Vaters fehlt" (469) Auf diese 

Weise gelangt Karl Moor zu einer fundamentalen Erkenntnis: "ganz gleich, ob [...] 

seine Geschichte sich als Wiederholung eines alten Textes darstellt oder nicht [...] 

– sie ist sein Text, in dem er lebt." (469) "[Er verliert] sich selbst und jede Heimat 

im Text, und er gewinnt sich erst zurück [...] als er zu den Folgen des Verlustes 

steht (dritte Etappe)" (470), erklärt Weimar.      

  

Bei der Ankunft am Turm und dem Wiedersehen mit dem Vater findet Karl 

schließlich in eine schon unmöglich geglaubte, aber lang ersehnte Existenz 

jenseits tradierter Texte – in dem Moment, in dem er seinen Vater tötet und sich 

so endgültig aus der Erzählung des verlorenen Sohnes befreit: "für [Karl Moor] 

fängt genau mit [...] [dem] Wort, das ihn und seine Situation benennt und seinen 

Vater doppelt tötet – es fängt für ihn die immer gesuchte einmalige Geschichte 

jenseits der bekannten Texte an." (470) 

 

∗ 

 

Auch für Leser, die mit den Grundgedanken und Grundbegriffen einer 

poststrukturalistischen Literaturwissenschaft und ihrer "Textphilosophie" im 

Anschluß an Derrida oder Roland Barthes vertraut sind, ist es schwer zu erkennen, 

worauf Weimars Überlegungen hinauslaufen oder hinauslaufen sollen. Dabei sind 

die Überlegungen im "Einleitungs"teil des Aufsatzes durchaus nicht ohne 
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Scharfsinn. Sicher sind hier ausbaufähige Gedanken formuliert, die eine 

Überprüfung an Texten nach sich ziehen könnten. Insbesondere der Gedanke eines 

kommunikativen Sonderstatus literarischer Werke ist interessant und in der 

gegenwärtigen literaturtheoretischen Debatte sicher anschlußfähig. Der Hauptteil 

von Weimars Aufsatz aber ist dunkel, verworren und bestenfalls lose mit der 

Einleitung verknüpft. Er scheint beständig zwischen verschiedenen – 

unvereinbaren? – Textkonzepten zu oszillieren und kann deshalb bestenfalls 

Fragen aufwerfen, nicht jedoch Fragen beantworten. Nicht verständlich sind 

beispielsweise folgende Punkte: Zu Beginn des Aufsatzes, in der Einleitung, 

scheint der "Text"begriff als Begriff verwendet zu sein, der den Gehalt 

literarischer Werke bestimmen und erklären kann. Während der "Autor" sich dem 

literaturwissenschaftlichen Zugriff entzieht, kann eine Konzentration auf 

Konzepte der Intertextualität klärend wirken, indem sie zeigt, wie bestimmte 

tradierte "Geschichten" in der Schaffung neuer literarischer Werke immer wieder 

aktualisiert werden. Daß der Text des verlorenen Sohnes in Schillers 'Räubern' 

wieder auftaucht, wäre nicht mehr z. B. biographisch unter Rekurs auf Schiller zu 

erklären, sondern unter Verweis auf diskursive Strukturen in Schillers Zeit zu 

fassen. Diese (vielleicht) vielversprechende Position verschwindet jedoch rasch in 

Weimars weiteren Ausführungen. Während sie ja eine "soziologische" 

Außenansicht von Schillers Text in seiner Zeit verlangt, begibt sich Weimar 

plötzlich auf eine Stufe mit den Charakteren der 'Räuber' in die "Welt" des 

Stückes hinein. Hatte er zuvor angekündigt, es gehe nicht darum festzustellen, 

wieso literarische Charaktere in ihrer "Historizität" in bestimmter Weise handeln, 

sondern wieso eine ihnen und dem literarischen Werk äußerliche Instanz sie in 

einer bestimmten Weise handeln läßt, erscheint nun der Charakter Karl Moor in 

traditioneller Weise als Agens. Doch auch diese Position ist nicht eindeutig, 

indem die Bewegung von Text zu Text, an die Weimar sich klammert, nicht 

immer auf die Initiative Karl Moors zurückzugehen scheint: Gelegentlich initiiert 

der literarische Protagonist den Marsch durch die Texte, äußert er seine 

persönlichen Bedürfnisse, seine persönliche Bewegungsfreiheit auf diese Weise, 

gelegentlich "initiieren" die Texte selbst diesen Wechsel, zwingen sie Karl Moor 

zu Handlungen, deren Dynamik er sich selbst nicht bewußt ist. Wieso Moor 
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zunächst nicht aus dem Spiel der Texte hinaustreten kann, um es am Ende doch zu 

tun, bleibt ebenfalls unklar. 

 

Daß Weimar darüber hinaus fragwürdige Textkenntnisse der 'Räuber' 

demonstriert, wenn er beispielsweise bei der Behandlung der Befreiung Rollers 

den Tod "hunderter" Unschuldiger als notwendig darstellt oder die Bereitschaft 

zur Reue, die Karl Moor im ersten Akt zeigt, im Zitat der biblischen "Vorlage" 

völlig überbewertet, fällt demgegenüber kaum noch ins Gewicht.  


