ausspielen, eine Hierarchie
zwischen ihnen festsetzen. Wer ist
der Bedeutendere, oder werden
nicht vielleicht sogar beide
überschätzt? Offiziell wurden sie
bald schon als marmorne Klassiker
verehrt, aber in jeder Generation
regten sich rebellische
Anwandlungen. Als Goethe 1829
den Briefwechsel mit Schiller
herausgab, nannte ihn Grabbe eine
»Sammlung billetmäßiger
Lappalien«, und Börne schrieb,
»daß unsere zwei größten Geister
in ihrem Hause ... so nichts sind ...
das ist ein Wunder, ... eine

Verwandlung des Goldes in Blei«.
Goethe und Schiller waren
darauf gefaßt, daß man ihrer
überdrüssig werden könnte, und
übten sich beizeiten in der Kunst
der Publikumsbeschimpfung. Ihren
Freundschaftsbund verstanden sie
auch als Trutzburg, von wo aus sie
wohlgelaunt ihre Blitze gegen das
zeitgenössische literarische Leben
schleuderten.
Goethe und Schiller waren
Konkurrenten, ehe sie zu Freunden
wurden. Goethe fühlte sich vom
Ruhm des Jüngeren bedrängt. Für
ihn war Schiller zunächst nichts

anderes als eine ungute
Erinnerung an den eigenen,
inzwischen überwundenen Sturm
und Drang. Und Schiller sah in
Goethe eine stolze Prüde, der man
ein Kind machen muß, um sie vor
der Welt zu demütigen. Es mußte
einiges geschehen, ehe Schiller an
Goethe schreiben konnte: Wie
lebhaft habe ich ... erfahren ..., daß
es dem Vortrefflichen gegenüber
keine Freiheit gibt als die Liebe und
Goethe Schiller gegenüber
erklärte: Sie haben mir eine zweite
Jugend verschafft und mich wieder
zum Dichter gemacht, welches zu

sein ich so gut als aufgehört hatte.
Was hier im einzelnen geschehen
war, davon erzählt dieses Buch.
Wie der junge Schiller den
bewunderten Goethe bei der
Preisverleihung an der Karlsschule
als Gast des Herzogs zum ersten
Mal erblickte. Wie es in den
nächsten Jahren zu einer
eigenartigen Parallelität der
Lebensläufe kam: Zweimal Flucht
und Verwandlung. Schiller flieht
aus Stuttgart und dem
Machtbereich des Herzogs. Goethe
flieht nach Italien. Für beide ist es
eine Befreiung zu neuem

Künstlertum. Zweimal auch ein
neuer Liebesbund. Schiller und
Charlotte, Goethe und Christiane.
Goethe verliebt und bindet sich
sozial nach unten, Schiller nach
oben. Dann die mühsame
Annäherung, Schiller tastet sich zu
Goethe vor, der aber hält auf
Abstand. Im Sommer 1794 in Jena
schließlich das glückliche Ereignis
der gelungenen Begegnung. Von da
an beginnt der Briefwechsel, wohl
das bedeutendste gemeinsame
Werk der beiden und die
wichtigste Quelle dieses Buches.
Von 1794 bis zum Tode Schillers im

