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1.  Einleitung 

 

Die Zielsetzung dieses Aufsatzes ist,  die Ursachen für den Untergang des Feldherrn 

Wallenstein in Friedrich Schillers Wallenstein-Drama näher zu analysieren. Zuerst folgen 

Informationen über Schillers klassische Dramatik. Danach werden Unterschiede zwischen 

dem  historischen Wallenstein in der Biographie Golo Manns und Wallenstein in den beiden 

Schillerschen Werken Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs und Wallenstein beschrieben. 

Die Darstellung Golo Manns wird zur Konturierung der historischen Sachlage aus moderner 

Sicht eingeführt. Diese Darstellung soll als Maßstab und Vergleichsfolie dienen, um die 

Materie besser beurteilen zu können, an der sich Schiller in historischer und fiktionaler Form 

abgearbeitet hat. 

 

2.  Friedrich Schillers Dramatik 

 

Schillers erstes Drama war die Räuber, das 1782 uraufgeführt wurde. Es war ein für die 

Epoche Sturm und Drang (1767-1785) typisches Werk. Man kann es als eine Rebellion gegen 

das Establishment bezeichnen. Der junge Schiller verlangt hier vor allem Freiheit. Ein Jahr 

später wurde  die Verschwörung des Fiesco zu Genua veröffentlicht . Hier wurden die großen 

Missstände einer Nation veranschaulicht, die in einem kleinen Stadtstaat herrschten. Im 

selben Jahr, 1783, erschien Kabale und Liebe, das oft als das Paradestück des Sturm und 

Drang beschrieben wird. Schiller rebelliert in diesem Drama gegen Zwänge familiärer und 

gesellschaftlicher Art.  

Der ehemalige Stürmer und Dränger Schiller arbeitete einige Jahre später an seinem 

ersten klassischen Drama Don Carlos; ein Vater-Sohn Konflikt als Sinnbild für zwei ideelle 

Systeme. Zuerst als Buch herausgegeben, wurde das Drama 1787 uraufgeführt.  Zwischen 

1796 und 1805 erschienen weitere Dramen Schillers, die zur Weimarer Klassik gehören. Ein 

für diese Periode sehr wichtiges Werk ist natürlich Wallenstein, an dem Schiller bis zur 

Uraufführung 1799 arbeitete. Schiller hatte, unter anderem, Sophokles und Shakespeare 

studiert. Er wollte sich gern mit Goethe vergleichen, auch wenn er sich als Dramatiker ihm 

unterlegen fühlte: „Daß ich auf dem Wege den ich nun einschlage, in Goehtens Gebiet 

gerathe, und mich mit ihm werde messen müssen ist freilich wahr, auch ist es ausgemacht, 
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daß ich hierinn neben ihm verlieren werde“1. Bedeutungsvoll ist, dass Schiller nach 1795 ein 

neues Konzept für seine tragischen Dramen entwickelte. In den früheren Tragödien  stand das 

Heroische im Mittelpunkt. Im Wallenstein gibt es jedoch keinen Idealismus. Schiller 

kritisierte in Anwesenheit seiner Freunde die Dramen, die er vorher geschaffen hatte. Der 

Grund dafür war, dass er zeigen wollte, dass er eine Wandlung durchgemacht hatte. Auch 

wenn Don Carlos ein klassisches Drama war, distanzierte er sich von diesem Stück. Der 

schöpferische Prozess des Wallenstein-Dramas war aber schwierig, und Schiller geriet 

deswegen in eine Krise. Er erzählt darüber: 
Mit der Arbeit geht’s aber jetzt langsam, weil ich gerade in der schwersten Krise bin. Das seh ich jetzt 
klar, daß ich Ihnen nicht eher etwas zeigen kann, als biß ich über alles mit mir selbst im reinen bin. Mit 
mir selbst können Sie mich nicht einig machen, aber mein selbst sollen Sie mir helfen, mit dem Objekte 
übereinstimmend zu machen. Was ich Ihnen also vorlege, muß schon mein Ganzes seyn, ich meine just 
nicht mein ganzes Stück, sondern meine ganze Idee davon. Der radikale Unterschied unserer Naturen, 
in Rücksicht auf die Art läßt überhaupt keine andere, recht wohlthätige Mittheilung zu, als wenn das 
Ganze sich dem Ganzen gegenüber stellt; im einzelnen werde ich Sie zwar nicht irre machen können, 
weil Sie fester auf sich selbst ruhen als ich, aber Sie würden mich leicht über den Haufen rennen 
können. Doch davon mündlich weiter.2

Schiller konnte seine Krise allmählich überwinden. Er entschied sich dafür, das Drama zu 

poetisieren. Er verwendete auch Jamben, angeblich um größere „poetische Würde“3 zu 

erreichen. Außerdem schuf er zwei idealisierte Charaktere: Max und Thekla. Interessant ist 

auch, wie er seinen Helden einschätzt: 
Ich sehe zwar noch eine ungeheure Arbeit vor mir, aber soviel weiss ich, daß es keine faux frais seyn 
werden, denn das Ganze ist poetisch organisiert und ich darf wohl sagen, der Stoff ist in eine reine 
tragische Fabel verwandelt. Der Moment der Handlung ist so prägnant, daß alles was zur 
Vollständigkeit derselben gehört, natürlich, ja in gewißem Sinn nothwendig, darin liegt, daraus hervor 
geht. Es bleibt nichts blindes darinn, nach allen Seiten ist es geöfnet. Zugleich gelang es mir, die 
Handlung gleich vom Anfang in eine solche Praecipitation und Neigung zu bringen, daß sie in steetiger 
und verschleunigter Bewegung zu ihrem Ende eilt. Da der Hauptcharacter eigentlich retardierend ist, so 
thun die Umstände eigentlich alles zur Krise und dies wird, wie ich denke, den tragischen Eindruck sehr 
erhöhen.4

 Schiller meinte, unter Verweis auf Berichte von negativen Hamburger Publikumsreaktionen 

gegen Ifflands Zeitstücke, dass sein Wallenstein-Drama geschätzt sein werde: „Wenn dies 

einen analogischen Schluß auf andere Städte erlaubt, so würde mein Wallenstein einen 

günstigen Moment treffen. Unwahrscheinlich ist es nicht, daß das Publikum sich selbst nicht 

mehr sehen mag, es fühlt sich in gar zu schlechter Gesellschaft“.5

Schiller hat Goethe für seine dramatische Produktion oft konsultiert. Goethe  hatte  aber 

eine Parallele zur Mitwelt im Wallenstein-Drama entdeckt: der französische General Charles 

                                                            
1  21. März 1796 an Humboldt; Nationalausgabe von Schillers Werken, Bd. 29, S. 15 
2  24. Januar 1797 an Goethe; Nationalausgabe von Schillers Werken, Bd. 29, S. 38 
3  28. November 1796 an Körner; Ebd, S. 19 
4  2. Oktober 1797 an Goethe; Ebd, S. 140f 
5  31. August 1798 an Goethe; Ebd, S. 272 
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Dumouriez riskierte, 1793 von dem Nationalkonvent abgesetzt zu werden. Um dem zu 

entgehen, nahm er mit den Österreichern Kontakte auf, und wechselte nur einen Monat später 

die Seite; ins österreichische Lager. Wegen dieser Parallele war die Aufführung des Dramas 

1799 in Wien verboten worden. Wallenstein war jedoch wirklich ein großer Erfolg, was 

wahrscheinlich dazu beitrug, dass Schiller 1799 beschloss, sich ausschließlich mit Dramen zu 

beschäftigen.   

 Die Zeitdauer für Schillers weitere Dramenproduktion sollte aber abnehmen: nur fünf 

Monate bis ein Jahr hat er an jedem Werk gearbeitet. Maria Stuart wurde 1800 uraufgeführt 

und handelt von dem englischen Religionskrieg Ende des 16. Jahrhunderts, und der Heldin 

Maria Stuart. Die Jungfrau von Orleans (1801) schildert die Nationalheldin Frankreichs 

während des Hundertjährigen Krieges, Jeanne D’Arc. Die Braut von Messina (1803), war ein 

Versuch das antike mit dem modernen Drama zu vereinbaren. Wilhelm Tell (1804) handelt 

von dem  Helden mit gleichem Namen, der gegen Unterdrückung kämpft. 

 Schiller litt an Nervenfieber, Brustentzündungen und Bauchkrämpfe, und musste ab und 

zu auf das Schreiben verzichten, was nicht unbedingt Erholung bedeutete. Er fühlte sich im 

Gegenteil sowohl körperlich als auch geistig besser, wenn er an seinen Dramen arbeitete. Er 

verfasste auch kleine Dramen nach dem Wilhelm Tell. Die Huldigung der Künste ist ein 

Festspiel, das Schiller innerhalb von nur vier Tagen fertigstellte. Es ist seine letzte Produktion 

überhaupt, die er zu Ende führen konnte. Schillers klassische Dramen waren alle erhebliche 

Erfolge, und die Aufführungen waren ausverkauft. Auch im Buchhandel waren seine Dramen 

beliebt. Zwischen 4000 und 10000 Exemplare wurden von jedem klassischen Drama Schillers 

verkauft. Insoweit war Schiller sogar erfolgreicher als der junge Goethe, dessen Werther etwa 

25 Jahre zuvor die damals astronomische Auflagezahl  4500 Exemplare erreichte. Man muss 

hier hinzufügen, dass derzeit nur 0,01% der ganzen deutschsprachigen Bevölkerung von etwa 

25 Millionen Einwohnern, Bücherkäufer waren. Ein Buch konnte meistens nur unter der 

Bedingung herausgegeben werden, wenn der Verfasser eine Professur innehatte. Wenn 

jemand sich dafür entschied, zu versuchen, von seiner schriftstellerischen Tätigkeit leben zu 

können, hatte er im allgemeinen ein riskantes Projekt eingeleitet. Das Schreiben wurde jedoch 

insgesamt lukrativer, und die Zahl der Schriftsteller in Deutschland verdoppelte sich innerhalb 

von vierzehn Jahren (1773-1787); von 3000 bis 6000. Helmut Koopmann fasst diese 

Entwicklung folgendermaßen zusammen: „Dies bedeutet freilich nicht, daß es sich hierbei um 
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freie Schriftsteller handelte – diese dürften immer noch nur eine quantité  négligeable 

ausgemacht haben -, sondern um Nebenerwerbsautoren.“6

 

 

 3.  Nicht-fiktionale und fiktionale Wallenstein-Figuren im Vergleich 

 

Es ist eine umstrittene Frage, wie man sowohl die historische Person Wallenstein, als auch die 

Figur im Drama Wallenstein beurteilen sollte. Wer war Wallenstein? Ein Revolutionär? Ein 

Mann, der für den Frieden gekämpft hat? Ein liebevoller Mensch?  Oder nur ein ichsüchtiger 

Machtstratege?  Die Meinungen der Forschung zu diesen Themen sind sehr unterschiedlich. 

Dieter Borchmeyer hat dieses moralische Problem zusammengefasst: „Zeige mir, welches 

Wallenstein-Bild du hast, und ich sage dir, welch ein Mensch du bist!“7  Borchmeyer stellt 

jedoch in Frage, ob die Frage ob der Schillersche Wallenstein als Verräter zu bezeichnen ist, 

nicht als Ablenkung dient, von der wesentlicheren Frage „ob Wallensteins Trennung vom 

Kaiser im Sinne des Reichs und des Friedens oder des geschichtlichen Fortschritts zu 

rechtfertigen oder zumindest zu entschuldigen ist?“8

 

 

3.1  Der historische Wallenstein 

 

Golo Mann gibt in seiner Biographie Wallenstein (1971) eine sehr umfangreiche 

Beschreibung von dem Leben der historischen Person Wallenstein. Auf über 1100 Seiten hat 

er seine Recherchen zusammengefasst. Bereits am Anfang dieses Buches gibt es eine Menge 

Informationen, die wichtig sind, weil sie das Verständnis für die Entwicklung Wallensteins 

erleichtern; Auskunft über seine Kindheit. Er wurde 1583 geboren und sein richtiger Name 

war Albrecht Waldstein. Er hatte eine schwere Kindheit, denn mit nur zehn Jahren verlor er 

seine Mutter. Zwei Jahre später starb auch sein Vater. Wie diese Erlebnisse sein Gefühlsleben 

geprägt haben, kann man jedoch nicht wissen. Wallenstein schrieb keine Briefe an seine 

Verwandten.  Golo Mann schildert, wie Wallenstein eine Bildungsreise unternahm, als er 

                                                            
6  Schiller‐Handbuch. Hrsg. von Helmut Koopmann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schillergesellschaft 
Marbach,. Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1998, S. 77 
 
7  Dieter Borchmeyer: Macht und Melancholie, Frankfurt am Main, Athenäum Verlag GmbH, 1988, S. 9 
8  Ebd, S. 9 
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siebzehn Jahre alt war. Er besuchte Italien und Frankreich, und studierte, unter anderem, 

Mathematik, Astronomie und Astrologie. Wallenstein konnte von der Erbschaft seiner Eltern 

leben.  

Golo Mann erwähnt, dass Wallensteins Großvater, Georg von Waldstein, gegen den 

eigenen König, Ferdinand von Habsburg,  protestierte. Mann beschreibt ihn als Patriot. Georg 

von Waldstein wurde festgenommen, und kam zuerst ins Gefängnis. Die Strafe wurde jedoch 

später in eine Geldstrafe umgewandelt.   

Golo Mann beschreibt Wallensteins Kindheit als „ein Mosaik, in dem viele Steine 

fehlen“ (WS 7). Über seine Kindheit gibt es also nicht so viele oder genaue Informationen. 

Das gilt auch für seine Jugendzeit. Die Informationsquellen sind hauptsächlich Briefe – aber 

aus seiner Jugend sind nur wenige erhalten. Mit vierzehn Jahren kam das verwaiste Kind in 

eine Lateinschule in Schlesien. Weder Alkohol noch nächtliche Ausflüge oder prunkvolle 

Kleidung waren erlaubt. Verschiedene Seuchen plagten die Bevölkerung in der damaligen 

Gesellschaft, und viele starben früh. 1599 verließ Wallenstein wegen der Pest die 

Lateinschule. Er war da  sechzehn Jahre alt. Im selben Jahr fing er sein Studium an der 

Nürnberger Akademie zu Altdorf an. Jetzt war er Student. Das Studentenleben Ende des 16. 

Jahrhunderts war erstaunlich wild, und Totschläge unter Studenten nicht ungewöhnlich. 1600 

stach Wallenstein mit einem Messer einen Mann ins Bein, und wurde deswegen ins Gefängnis 

gebracht. Er wurde aber wenige Tage später auf freien Fuß gesetzt. Er scheint kein  sanfter 

oder sensibler Junge gewesen zu sein, denn bald, nach dem Gefängnisaufenthalt,  schlug er 

vor Wut seinen Diener zusammen. Wallenstein kam mit einer Geldstrafe von 30 Gulden 

davon. 

Wallenstein verließ im selben Jahr Altdorf, und machte seine zweijährige Bildungsreise 

ins Ausland. Im Jahr 1604 meldete er sich zum Krieg gegen die Türken. Es gab damals keine 

Kriegsschulen, und die Ausbildungsbedingungen waren sehr einfach. Militärtheoretische 

Schriften, ein bisschen Übung und dazu Erfahrung – so wurde man Offizier. Wallenstein 

konnte sogar als Fähnrich anfangen. Die Türken waren erfolgreich gewesen, und standen mit 

60000 Mann in Ungarn. Jetzt war Deutschland bedroht. Wallenstein hatte vermutlich einen 

guten Eindruck im Feldzug gemacht, denn er wurde damit beauftragt, Geld für den 

fortgesetzten Kampf anzufordern. Kurz danach wurde aber ein Friedensvertrag  mit den 

Türken geschlossen. 

1604 heiratete Wallensteins Schwester Katharina Anna den mährischen Herrn Karl von 

Zierotin. Katharina Anna starb jedoch schon im darauf folgenden Jahr. Wallensteins 

Schwager von Zierotin konnte  aber in Wallensteins Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Von 
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Zierotin war einer der  reichsten Männer Europas.  Er sprach mehrere Sprachen, war Politiker, 

und hatte einflussreiche Beziehungen. Er besaß  Schlösser, welche Wallenstein besuchen 

konnte. 

Einige Jahre später, 1608, geschah etwas, was für  Wallensteins Leben sehr 

bedeutungsvoll sein sollte: Er ließ sich sein Horoskop stellen. Jetzt war er ein reicher junger 

Mann von fünfundzwanzig Jahren. Johannes Kepler, ein sehr berühmter Mathematiker und 

Nativitätendeuter, d. h. jemand, der die Geburtsdaten eines Menschen deutet und daraus 

dessen  Horoskop stellt, wurde damit beauftragt, sein Horoskop zu stellen. Kepler stellte nicht 

nur einzelnen Personen das Horoskop, sondern interessierte sich auch für die Zukunft ganzer 

Länder. Keplers Horoskope waren jedoch nicht besonders detailliert. Als Kepler sich mit 

Wallensteins Horoskop beschäftigte, machte er einige interessante Beobachtungen. Kepler 

behauptete, dass  Wallenstein im Zeichen der beiden Planeten Saturn und Jupiter geboren sei. 

Kepler sagte, dass Wallenstein die Charakterzüge eines Melancholikers entwickeln werde, 

und dass er ein ziemlich einsames Leben führen werde, seines Charakters wegen.  

Kepler hatte einige Ereignisse im  Leben Wallensteins vorhergesagt, z. B. seine Heirat  

mit einer reichen Witwe. Diese Vorhersage imponierte Wallenstein sehr. Er hat im Jahr 1609 

die Witwe in der Tat geheiratet. Laut Kepler sollte diese Heirat jedoch erst im Jahr 1616 

geschehen. Oder war es keine Vorhersage? Es gibt kritische Geschichtsschreiber, die meinen, 

Kepler sei im Voraus über Wallensteins Heiratsverhandlungen informiert gewesen. Laut 

Mann gibt es aber dafür keinen Beleg. Wichtig ist, dass Wallenstein dieses Horoskop erst vier 

oder fünf Jahre später las; seine Lebensentscheidungen zwischen 1608 und 1612 waren 

deswegen durch das Horoskop nicht beeinflusst worden. Golo Mann ist der Meinung, dass 

man in Keplers Horoskop die wahre Persönlichkeit Wallensteins finden kann. Im Horoskop 

wird er, unter anderem, als machtsüchtig und hart beschrieben. Das Portrait ist jedoch 

kompliziert, und sogar widersprüchlich. Golo Mann macht eine schöne Zusammenfassung: 

„Der Einfluss Saturns wird gemildert durch den nachfolgenden Jupiter“ (WS 109). Das 

bedeutet, dass die Saturnische, oder melancholische, Persönlichkeitszüge Wallensteins durch 

den Glücks-Planet Jupiter gemildert werden. 

Um 1610 wurde Wallenstein Politiker im mährischen Landtag. Das war jedoch nur eine 

Nebenbeschäftigung, denn hauptsächlich verwaltete er seine Eigentümer. Die Witwe, die er 

heiratete, Lucretia Veit, starb schon vier Jahre nach der Hochzeit, 1614. Wallenstein konnte 

ihr großes Vermögen erben, und wurde dadurch einer der reichsten Männer Mährens.  

Im Dreißigjährigen Krieg spielte er bereits am Anfang, 1618, eine wichtige Rolle. Er war 

damit beschäftigt, Soldaten werben zu lassen. 1620 wurde er krank. Es war eine venerische 
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Krankheit; eine Geschlechtskrankheit, die Kepler übrigens in seinem Horoskop vorhergesagt 

haben soll. Diese Erkrankung kann möglicherweise die Theorie bestätigen, dass Wallenstein 

sich seit Jahren ausschließlich für Prostituierten interessierte, denn mehrere Jahre nach dem 

Tod seiner Frau hatte er nicht wieder geheiratet, obwohl er ein recht gutaussehender junger 

Mann war. Durch regelmäßigen Geschlechtsverkehr mit Prostituierten sollte das Risiko 

erhöht werden, an einer Geschlechtskrankheit zu erkranken. 1622 wurde er zum Gubernator 

von Böhmen ernannt. Er hatte auch als Offizier eine schnelle Karriere gemacht, und war jetzt 

Oberst. Inflation war  in diesem Jahr in Böhmen das große Thema. Die meisten verloren 

dadurch, aber Gewinner gab es auch – und Wallenstein gehörte zu den Gewinnern. Er war in 

verschiedenen komplizierten Geschäften verwickelt, und der bereits reiche Mann wurde noch 

reicher.  

1623 änderte sich etwas in seinem Privatleben: er heiratete zum zweiten Mal. Seine 

zweite Frau hieß Isabella von Harrach. Es ist möglich, dass die beiden jedenfalls anfänglich  

aus rein politischen Gründen geheiratet hatten.  Durch die Ehe bekam Wallenstein nämlich 

Beziehungen zum kaiserlichen Hof. Jedoch gibt es Briefe, die zeigen, dass Isabella 

Wallenstein vermutlich liebte. Leider sind Wallensteins Briefe an Isabella nicht mehr da. Das 

Verhältnis zwischen Wallenstein und seiner Frau war insoweit sonderbar, weil Wallenstein 

nur bei ausgewählten Gelegenheiten mit ihr redete; wenn die Sterne dafür günstig waren! Er 

wurde von seiner Frau im Feld nicht begleitet. Er verzichtete trotzdem auf Dirnenbesuche, 

ausschließlich aus Sicherheitsgründen, da die Frauen ihn hätten ausspionieren können. 

Golo Mann erzählt was einige über Wallenstein äußerten: „Er lacht selten, spricht wenig, 

ist zurückhaltend und hochmütig im Verkehr mit Ebenbürtigen, furchtbar gegen die 

Untergebenen“ (WS 272). Laut Mann sagten Psychologen über Wallensteins schroffen 

Manieren, dass alles nur Künstelei war. Wallenstein war sehr gepflegt. Er liebte die Farbe 

Rot, und war oft rot angezogen. Seit seinem 40. Lebensjahr litt er an Gicht. Manchmal trank 

er Wein, etwas, was allerdings seine Krankheit nicht gestattete. Stattdessen trank er Bier, und 

die Verwalter seiner Güter waren dazu verpflichtet, viele Fässer Bier für ihn bereit zu haben. 

Wenn nicht, riskierten sie eine ziemlich schlimme körperliche Bestrafung oder Tortur. 

Wallenstein schrieb viel, etwa zehn Briefe jeden Tag. Er las nur wenige Bücher, widmete aber 

seiner Sterndeutung viel Zeit. Interessant ist, dass Mann ihn als „Menschheitskenner mehr als 

Menschenkenner“ beschreibt (WS 279). Das ist wahrscheinlich eine ziemlich treffende 

Charakterisierung, angesichts dessen, was seine späteren wichtigen, ja fatalen 

Fehlentscheidungen, betrifft. Er kannte die Menschheit zwar gut, irrte sich aber völlig wenn 

es sich um einzelne Personen handelte. Octavio Piccolomini ist ein Beispiel dafür. Im Laufe 
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der Zeit wurde Wallenstein gefürchtet. Je reicher und mächtiger er wurde, desto mehr Feinde 

bekam er. Öfters war er schlecht gelaunt. Sogar seine Freunde beschwerten sich darüber. Golo 

Mann meint, dass Wallenstein in seinen späteren Lebensjahren psychisch krank war. Warum  

Mann dieser Meinung ist, erklärt er leider nicht. 

1625 wurde Wallenstein Fürst, und zwei Jahre später Herzog. Bereits einige Jahre 

vorher, im Dezember 1624, ließ er im Alter von 41 Jahren sein Testament schreiben. Er setzte 

sich im gleichen Monat noch einmal mit Kepler in Verbindung. Diesmal wollte er seine 

Geburtsstunde im Horoskop ändern. Warum? Da gibt er keine Erklärung, dennoch dürfte man 

annehmen, dass er hoffte, er könne dafür den Anschein erwecken, unter einem anderen Stern 

geboren zu sein. Außerdem wollte Wallenstein detaillierte Informationen über seine Zukunft. 

Er sagte, dass Kepler ihm nicht schmeicheln solle, weil er die Wahrheit wissen wolle. 

Diesmal hatte Kepler eigentlich leichtes ‚Spiel‘, denn Wallenstein war jetzt ein sehr bekannter 

Mann, und Keplers Horoskop könnte deswegen teilweise auf Vermutungen basieren. Kepler 

arbeitete über neun Monate an seinem Horoskop. Er ließ Wallensteins Geburtsstunde im 

Horoskop ändern, was für die Sternenkonstellation natürlich bedeutungsvoll war. Laut dem 

neuen Horoskop sollten Wallensteins besten Jahre zwischen dem 40. Und 45. Lebensjahr 

sein. Im März 1634 sollte etwas geschehen, unklar was. Das Horoskop enthielt jedoch keine 

Ratschläge über alles das, was Wallenstein weiterhin im Leben unternehmen sollte. Es stellte 

sich heraus, dass Wallenstein Kepler jedoch so gut wie nichts für diesen astrologischen 

Auftrag bezahlte. Warum Wallenstein sich so gegenüber Kepler benahm, weiß man nicht. 

Möglicherweise war er geizig – oder vielleicht fühlte er sich beleidigt durch etwas, was er im 

Horoskop gelesen hatte? Einige Unverschämtheiten waren tatsächlich inbegriffen, aber 

Kepler hatte ja durchaus auf Schmeicheleien verzichten müssen.  

1626 wurde Wallenstein General. Gesundheitlich ging es ihm jedoch schlecht. Da seine 

Verantwortung im Feld jetzt größer war als je zuvor, musste er auch härter arbeiten, ohne 

Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand. Die Gicht plagte ihn immer schwerer. Mann 

erzählt, dass Wallenstein in diesem Jahr in seinen Briefen sagte, dass er hoffe, den Krieg 

beenden zu können. Laut Mann wollte Wallenstein Ruhe, darum ging seine 

Friedensbemühungen. Gleichzeitig war er aber ein hervorragender Offizier. Die Soldaten, und 

die Offiziere auch, plünderten – und das Volk litt. Weiterhin hatten die Soldaten sogar die 

Erlaubnis, die Bevölkerung zu foltern, um  ihr angeblich verstecktes Geld zu ergattern. Die 

Erlaubnis war jedoch nicht von Wallenstein ausgestellt, und er teilte den Verantwortlichen 

bald mit, dass derartige Übergriffe bestraft werden mussten. Viele seiner Soldaten desertierten 
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später, weil seine ungeheure Strafen Angst und Schrecken verbreitete. Kaum jemand fühlte 

sich sicher, und viele wurden hingerichtet. Man nannte ihn den „Galgensteiner“ (WS 402). 

Um die Armee zu bezahlen, musste er irgendwoher Geld nehmen. Die Kurfürsten 

wurden bald Zielscheibe seiner Erpressungen. Sie hatten keine Wahl, sie mussten einfach 

bezahlen, denn es hätte keinen Sinn gehabt, sich gegen die Armee aufzulehnen. Ähnliche 

Kontributionen waren allerdings keine Neuigkeit, denn schon im 16. Jahrhundert waren 

solche Maßnahmen bekannt. Einige meinen, Wallenstein sei nur aus finanziellen Gründen in 

der Armee tätig; er wolle sich bereichern, und  sehe dort gute Gelegenheiten. Wallenstein 

musste aber auch Geld ausgeben. Um seine Macht nicht zu verlieren, bestach er wichtige 

Personen am Wiener Hof.  

Im Januar 1630 schrieb Wallenstein in seiner Nachtphantasie, dass er wegen seiner Gicht 

nicht mehr reiten könne. Er bedauerte auch sehr, dass er keinen Sohn habe. Ein Jahr vorher 

hatte er den Obersten Octavio Piccolomini kennengelernt. Durch ihn kam er mit dem 

Astrologen Senno in Verbindung. Senno beeindruckte Wallenstein sehr, und wurde bald als 

sein Astrologe angestellt. Die Forschung hat festgestellt, dass Senno ein korrupter Mensch 

war, und dass Piccolomini davon gewusst hat.  Wallenstein hatte aber keine Ahnung davon.  

Schon 1627 kontaktierte Wallenstein die Schweden und den schwedischen König Gustav 

Adolph zum ersten Mal. Damals war das Thema Aufteilung verschiedener Interessensphären. 

Schweden hatte Erfolge im Krieg und konnte Norwegen bekommen. Wallenstein wollte 

Norddeutschland für sich. Er setzte sich im Laufe der Zeit mehrmals mit den Schweden in 

Verbindung. Was er mit den weiteren Gesprächen mit den Schweden beabsichtigt hat, gilt 

jedoch nur als Spekulationen und Vermutungen. Es gibt manche, die meinen, Wallenstein 

wäre einige Jahre später so gut wie gezwungen dazu, logisch gesehen, gemeinsame Sache mit 

den Schweden zu machen – gegen den Kaiser in Wien, der ihn absetzen wollte.  

Octavio Piccolomini war etwa fünfzehn Jahre jünger als Wallenstein. Mit 34 Jahren, 

1633, war er schon Feldmarschall ernannt worden. Er wollte aber mehr. Seiner Meinung nach 

sei Wallenstein ein Verräter und Rebell, weil Wallenstein den Kaiser gefangennehmen wolle. 

Mann beschreibt Piccolomini: „Piccolomini zitterte in der Begier nach des Retters wichtiger 

Rolle; später, als es zur Ernte kam, bewies er kalte, rechnende, erpresserische 

Geschicklichkeit“ (WS 1027). Piccolomini kam aus einfachen Verhältnissen, hatte aber durch 

den Krieg  viel Diebesgut erbeuten können. Jetzt wollte er Wallenstein loswerden, um an 

mehr Macht zu kommen. Wallenstein galt jedoch  als ein sehr schlauer Mann, und 

Piccolomini sah hier eine große Herausforderung. Seit Ende 1633 war vom Kaiser 

beschlossen, Wallensteins militärische Karriere zu beenden. Piccolomini schrieb mehrere 
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Briefe über Wallenstein, die das Todesurteil vermutlich beeinflussten und beschleunigten. 

Piccolomini, der heimlich für den Kaiser Wallenstein ausspionierte, war angeblich 

erschrocken über Wallensteins Pläne. Da trieb er aber ein Lügenspiel, denn Piccolomini, der 

sich durch „erpresserische Geschicklichkeit“ ausgezeichnet hatte, konnte sicher nicht so leicht 

erschrecken. Piccolomini wurde direkt vom Kaiser damit beauftragt, Wallenstein verhaften 

oder ermorden zu lassen. Wallenstein war jetzt von seinem Astrologe Senno und von seinem 

Feldmarschall Piccolomini umgeben, zwei Verrätern.  

Nach der Ermordung Wallensteins wurden die Täter vom Kaiser reichlich belohnt. 
 

 

3.2  Wallenstein in der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs 

 

Friedrich Schiller schrieb ein historisches Werk, das 1790 herausgegeben wurde, in dem unter 

anderem Wallenstein thematisiert wurde, Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Der 

Dreißigjährige Krieg war ein Religionskrieg. Protestanten kämpften gegen Katholiken. 

Gleichzeitig ging es aber auch um Gleichgewicht zwischen verschiedenen europäischen 

Staaten. Der Krieg begann 1618 und endete 1648 mit dem Westfälischen Frieden. Die Folgen 

des Kriegs waren schwer, und in Süddeutschland überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung. 

Schiller erweist sich in diesem Buch als Kriegsgegner, denn laut Schiller habe der Krieg „den 

aufglimmenden Funken der Kultur in Deutschland auf ein halbes Jahrhundert verlöscht, und 

die kaum auflebenden besseren Sitten der alten barbarischen Wildheit zurückgegeben“ (G 

10). 

Schweden war damals eine Großmacht und erreichte seinen Höhepunkt Mitte des 17. 

Jahrhunderts. Schiller widmet  den Schweden großes Interesse in diesem Werk. Der 

schwedische König Gustav Adolph wurde 1632 bei der Schlacht um Lützen erschossen. Sein 

Nachfolger war nicht König, sondern der Reichskanzler Oxenstierna, der ab 1632 eine 

vormundschaftliche Regierung für Gustav Adolphs Tochter Christina leitete. Die zwei 

Hauptpersonen in diesem Werk sind aber der König Gustav Adolph und der Feldherr 

Wallenstein. 

Anfänglich bewertet Schiller die Schweden und vor allem den schwedischen König 

überwiegend positiv. Die Soldaten, die in Wallensteins Armee tätig waren, bezeichnet 

Schiller dagegen  als Räuber, oder manchmal sogar als Kriegsverbrecher. An einer Stelle 

schildert Schiller ein Kriegsverbrechen, für das einige Kroaten verantwortlich waren. Die 

ganze Geschichte wird allmählich zu einem klischeehaften Widerstreit zwischen Gut (König 
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Gustav Adolph) und Böse (Wallenstein). Schiller beschreibt die Schweden:  „Schweden hatte 

Gustav Wasa aus der Knechtschaft gerissen. Was dieser große Prinz nur im rohen Grundrisse 

andeutete, wurde durch seinen größeren Enkel Gustav Adolph vollendet“ (G 97).  Schiller 

nennt Gustav Adolph ein Feldherrngenie (G 100). Warum Schiller dieser Meinung ist, erklärt 

er später: Gustav Adolph habe „eine bessere Kriegskunst erfunden“ (G 139). Er habe „die 

großen Eskadrons verringert, um die Bewegung der Reiterey schneller zu machen“. Weiter: 

„In den schwedischen Kriegsgesetzen ward die Mäßigkeit befohlen, auch erblickte man im 

schwedischen Lager weder Silber noch Gold. Jedes Regiment musste zum Morgen- und 

Abendgebet“ (G 139).  

Wallenstein wird in diesem Werk dagegen als eine Art Erpresser gegenüber den 

Kurfürsten dargestellt: „Wallenstein hatte in einem siebenjährigen Commando 60 Milliarden 

Thaler aus einer Hälfte Deutschlands an Contributionen erhoben. Was kümmerte ihn das 

Klaggeschrey der Fürsten? Sein Heer betete ihn an, und das Verbrechen selbst setzte ihn in 

den Stand, alle Folgen desselben zu verlachen“ (G 119). 

Die Kurfürsten hassten ihn wegen seiner Erpressungen. Sie waren der Meinung, dass der 

Kaiser ihn absetzen solle. Der Kaiser zögerte jedoch, denn er meinte, er habe  Wallenstein 

seine ganze Überlegenheit zu verdanken.   

Schiller lobt Gustav Adolph und nennt ihn Befreier: „Die protestantischen Fürsten 

schienen nur die Ankunft eines Befreiers zu erwarten, um das unleidliche Joch der Tyranney 

abzuwerfen, und sich öffentlich für Schweden zu erklären. Gustav Adolph war ohne 

Widerspruch der erste Feldherr seines Jahrhunderts, und der Tapferste Soldat in seinem Heer“ 

(G 138). 

Als Feldherr bekommt Wallenstein jedoch eine gewisse Anerkennung: „Graf 

Wallenstein, ein verdienter Offizier, der reichste Edelmann in Böhmen. Er hatte dem 

kaiserlichen Hause von früher Jugend an gedient, und sich in mehreren Feldzügen gegen 

Türken, Venetianer, Böhmen, Ungarn und Siebenbürger auf das rühmlichste ausgezeichnet“ 

(G 113). 

Schiller vergleicht die deutschen  Soldaten mit den schwedischen; Die deutschen 

Soldaten haben geplündert, die schwedischen Soldaten haben, dagegen,  laut Schiller „alles 

bezahlt, was sie brauchten, und in Stadt und Land empfing man daher die schwedischen 

Heere mit offenen Armen“ (G 139). 

Das Werk scheint insoweit wie eine Idealisierung der Schweden, aber Schiller nimmt 

später eine überraschende Wendung vor. Er erzählt von der Eroberung von Mainz 1631 durch 

die Schweden. Dann erfährt der Leser, dass die schwedischen Offiziere sich durchaus 
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bereichern durften. Die Bürgerschaft musste mit 80.000 Gulden die Plünderung von Mainz 

abkaufen – damals eine sehr große Summe. Gustav Adolph  schenkte dabei seinem Freund 

Oxenstierna die Bibliothek des Kurfürsten. Die positive Bewertung der Schweden, und auch 

die des Königs Gustav Adolph ist bei der Schilderung seines Todes endgültig beendet: „Aber 

es war nicht mehr der Wohltäter Deutschlands, der bey Lützen sank. Die wohltätige Hälfte 

seiner Laufbahn hatte Gustav Adolph geendigt, und der größte Dienst, den er der Freyheit des 

Deutschen Reichs noch erzeigen kann, ist – zu sterben“ (G 280). 

Wallenstein wird als kluger und erfolgreicher Feldherr charakterisiert. Mehrmals 

pointiert Schiller Wallensteins Fähigkeiten als Offizier: „Unter allen Generalen, deren Taten 

uns in diesem Feldzuge beschäftigt haben, war keiner, der sich an Erfahrung, Talent und 

Kriegsruhm mit Wallenstein messen durfte“ (G 302). 

Nachdem Wallenstein abgesetzt worden war, wird er als rachsüchtig portraitiert: 

„Er brütete still die schreckliche Geburt der Rachbegierde und Ehrsucht zur Reife, und 

näherte sich langsam aber sicher dem Ziele“ (G 234). Schiller schildert wie Wallenstein von 

dem König Gustav Adolph 15000 Mann begehrte „um Böhmen und Mähren zu erobern, Wien 

zu überfallen, und den Kaiser bis nach Italien zu verjagen“ (G 235). Schiller ist wie die 

meisten modernen Historiker, und die meisten anerkannten Historiker sind jedoch der 

Meinung, dass es nicht bewiesen ist, dass Wallenstein den Kaiser verraten hat. Dass 

Wallenstein die Schweden kontaktiert hat, gilt dagegen als Tatsache. Die Unterhandlungen 

mit den Schweden dauerten aber sehr lange. Interessant ist, dass der schwedische Kanzler 

Oxenstierna an der Redlichkeit Wallensteins zweifelte, und ihn für einen Betrüger hielt: „Ein 

so ausschweifender Plan und ein so unbesonnenes Verfahren schien sich mit der verschloßnen 

und mißtrauischen Gemüthsart des Herzogs nicht wohl zu vertragen, und lieber erklärte man 

alles für Maske und Betrug, weil es eher erlaubt war, an seiner  R e d l i c h k e i t  als an 

seiner  K l u g h e i t  zu zweifeln“ (G 307). 

Es ist vor allem im persönlichen Bereich, wo die Schwächen Wallensteins merkbar sind. 

Schiller beschreibt ihn als „brausender Kopf“ (G 113), „Ehrgeizling“ (G 132) und 

„Verbrecher“ (G 246). Eine weitere Personenbeschreibung: „Grenzenlos war sein Ehrgeiz, 

unbeugsam sein Stolz. Er lachte niemals, war von großer Statur und hager, gelblicher 

Gesichtsfarbe. Er sparte seine Worte mehr als seine Geschenke, und das Wenige, was er 

sprach, wurde mit einem widrigen Ton ausgestoßen“ (G 134). 

Diese Personenbeschreibung entspricht übrigens teilweise der in der Biographie Golo Manns.  
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Schiller nennt Wallenstein und Gustav Adolph „zwei Helden“ (G 329). Ein positiver 

Held ist Wallenstein in diesem Buch gewiss nicht. Schiller fügt hinzu: „ihm fehlten die 

sanftern Tugenden des Menschen. Furcht war der Talisman, durch den er wirkte“ (G 328) 

Überhaupt gibt es kaum etwas Menschliches an Wallenstein in diesem Werk. Er ist kein 

Mann, mit dem der Leser sich identifizieren kann, sondern ein Einzelgänger, der nur für 

seinen Beruf lebt. Auch wenn Schiller ihn einen Helden nennt, erscheint er wie eine Art 

Karikatur, weil er einfach kaum positive  Eigenschaften hat. Die Stimmung ist überwiegend 

düster im historischen Werk. 

Für die Bühne wäre Wallenstein, so wie er hier dargestellt worden ist, ganz ungeeignet 

gewesen. Das hat natürlich dazu beigetragen, dass Schiller die Charakterzüge seines Helden 

modifizierte, als er an dem Drama Wallenstein arbeitete. 

 

 

3.3  Wallenstein im Drama Wallenstein 

 

Friedrich Schillers Drama Wallenstein wurde 1799, also neun Jahre nach der 

Veröffentlichung der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs, uraufgeführt. Wahrscheinlich   

um sein Drama interessant, unterhaltend, und lebendig zu machen, hat Schiller nicht nur die 

Persönlichkeit Wallensteins verändern müssen. Er hat auch zwei Personen frei erfunden: 

Thekla und Max Piccolomini. Die Liebesgeschichte zwischen Max und Thekla ist aus 

dramaturgischen Gründen geschaffen, aber sie dient vermutlich auch einem anderen Zweck: 

die sanfteren Tugenden, die Wallenstein im historischen Werk fehlten, werden durch seine 

Beziehung zu Thekla und Max objektiviert. Im historischen Werk hatte Wallenstein so gut 

wie kein Gefühlsleben, im Drama ist es aber eher umgekehrt. Er ist ein liebevoller Vater, der 

sich um seine Tochter Thekla Sorgen macht. Er liebt auch  Max, als ob er sein eigener Sohn 

wäre. Er findet ihn aber nicht gut genug für Thekla, weil Max  geringer Herkunft ist. 

Wallenstein meint, nur ein König ist für seine Tochter geeignet. Hier ist der „Ehrgeizling“ aus 

der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs wieder merkbar. Mehrere komische Ereignisse, 

vor allem im Lager, sorgen dafür, dass die Stimmung gar nicht so düster ist. Das bewirkt 

möglicherweise, dass Wallenstein nicht ganz unsympathisch erscheint.  

Als Feldherr und Machtmensch unterscheidet er sich auch von Wallenstein im 

historischen Werk. Er habe  mit seinen Unterhandlungen mit den Schweden angeblich 

beabsichtigt, einen Friedensvertrag zu erreichen, weil er das Leiden der Völker beenden 

wolle. Er will auch König von Böhmen werden. Im Drama wird aber klar, dass die Gräfin 
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Terzky Wallenstein dermaßen beeinflusst, dass er sich mit den Schweden verbündet, um sich 

gegen den Kaiser aufzulehnen. Wallenstein stellt außerdem die Frage, ob ihm eine Wahl 

bleibt. Die Gräfin antwortet, dass er den Kaiser natürlich nicht verraten muss, denn er könne 

ja auf den Verrat verzichten. Da wäre er aber entmachtet worden, und in Bedeutungslosigkeit 

versunken. Illo, sein Vertrauter, ist dagegen der Meinung, dass es schon zu spät ist, und dass 

ihm die Todesstrafe droht. Die Gräfin meint aber selbstbewusst, es gebe keine Beweise für 

den Verrat. Das Drama hebt auch hervor, dass die Soldaten Wallenstein sehr schätzen. 

Teilweise schätzen sie ihn, weil er die verschiedenen Nationalitäten  unter einer Armee 

geeinigt hat, aber vermutlich auch aus rein opportunistischen Gründen. 

Im Drama hat Schiller seinen Helden also im humanitären Sinn umgewandelt. Besonders 

bedeutungsvoll ist auch der Prolog, wo Wallenstein als eine Art Opfer beschrieben wird. 

Durch die Kunst kann man die schlechten Taten eines Menschen verstehen: 
Doch euren Augen soll ihn jetzt die Kunst, 

  Auch eurem Herzen menschlich näher bringen. 
  Denn jedes Äußerste führt s i e, die alles begrenzt und bindet, zur Natur zurück,  

Sie sieht den Menschen in des Lebens Drang  
  Und wälzt die größre Hälfte seiner Schuld  

Den unglückseligen Gestirnen zu.  
Denn seine Macht ist’s die sein Herz verführt,  
Sein Lager nur erkläret sein Verbrechen (W 10). 

Die Schuld Wallensteins fällt also teilweise auf die unglückliche Konstellation zurück, unter 

der Wallenstein geboren wurde.  

Wallensteins Interesse für Astrologie ist auch im Drama sehr bedeutungsvoll. Jedoch 

geht aus dem Drama nicht hervor, dass der Astrologe Seni – der in Wirklichkeit Senno hieß – 

ein Betrüger  ist, der Dank Octavio Piccolomini seine wichtige Position erreicht hat. Es ist 

möglich, dass Schiller diese Kenntnis nicht hatte, denn laut Golo Mann ist das ein Ergebnis 

aus späterer Forschung. Auch Keplers Horoskop  wurde erst mehrere Jahrzehnte nach dem 

Tod Schillers veröffentlicht, 1852. Walter Hinderer meint, dass Schillers Faktenmaterial 

„äußerst limitiert war und es ihm dennoch gelungen ist, in der Fiktionalisierung des 

Wallenstein-Stoffes diese Begrenzung zu transzendieren.“9 Er betont auch, dass man eine 

Ironisierung des Sternenglauben Wallensteins im Drama merken kann. „Glückseliger 

Aspekt“, sagt Wallenstein (W 146), aber gleichzeitig mit dieser ‚glücklichen‘ 

Sternenkonstellation wird Sesin festgenommen. Hinderer meint, dass sogar Wallenstein selbst 

an die Astrologie nicht glaubt, sondern dass er an tiefen Unsicherheitsgefühlen, oder an 

                                                            
9  Walter Hinderer: Schillers Dramen. Interpretationen, Stuttgart, Philipp Reclam jun. GmbH & Co, 1992, S. 203 
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„reservatio mentalis“10, leidet. Octavio im Drama unterscheidet sich ja übrigens auch von 

dem historischen im persönlichen Bereich. Im Drama wirkt er gar nicht besonders korrupt 

oder erpresserisch, und scheint die Ermordung Wallensteins zu verabscheuen. Er erschrickt 

sogar kurz nach seiner Ernennung zum Fürsten. 

Die Soldaten im Lager haben auch eine Funktion als Repräsentanten eines negativen 

Naturzustandes. Es gibt hier eine Verbindung mit dem früheren Werk Schillers, Über die 

Ästhetische Erziehung des Menschen, wo Schiller im 5. Brief diesen Naturzustand kritisiert: 

„In den niedern und zahlreichern Klassen stellen sich uns rohe gesetzlose Triebe dar.“ Laut 

Schiller ist die „rohe“ Natur den zivilisierten Klassen völlig fremd. Die zivilisierten Klassen 

sind von der Kultur gekennzeichnet, im Gegensatz zu den Unterklassen, die von dieser Kultur 

ausgeschlossen sind. 

Der Monolog Wallensteins in der „Achse des Stücks“ in Wallensteins Tod, ist auch für 

Schillers Betrachtungsweise typisch: „Ich müsste die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht“ 

(W 151). Der Monolog handelt laut Walter Hinderer: 
a. von der verhängnisvollen Dialektik von Gedanke und Tat, Spiel und Ernst, Vorstellung und 
Ausführung 
b. von dem Doppelsinn des Lebens oder der Macht des Scheins 
c. von Freiheit und Notwendigkeit und schließlich 
d.  von der Überlegenheit der traditionalen Herrschaft. 
Die Ereignisse zwingen Wallenstein zu der Einsicht, daß auch Ideen Handlungen sind und daß selbst 
das Nichthandeln nach außen als Handeln erscheinen kann, daß es so etwas gibt wie eine zweite 
Existenz des Handelnden in den Gedanken der Menschen. Eine solche zweite Existenz zwingt ihn nun 
gegen seinen Willen zur Ausführung dessen, was er nur „gedacht“ . 11

Das meint Wallenstein auch in seinem Achsenmonolog – aber er wird die gedachte Tat nicht 

vollbringen! Man kann jedoch sagen, dass Wallenstein im Drama eine 

Persönlichkeitsveränderung, oder  innere Wandlung, durchmacht,– im Gegensatz zu 

Wallenstein im historischen Werk. Er entwickelt z. B. eine psychologische Tiefe und wird 

Katholik. Schiller bewertet die dramatische Wallenstein-Figur in einem Brief 

folgendermaßen: 
Der historische Wallenstein war nicht groß, der poetische  s o l l t e  es nie seyn. Der Wallenstein in der 
Geschichte hatte die Präsumtion für sich, ein großer Feldherr zu seyn, weil er glücklich, gewaltthätig 
und keck war, er war aber mehr ein Abgott der Soldateska, gegen die er splendid und königlich 
freygebig war, und die er auf Unkosten der ganzen Welt in Ansehen erhielt. Aber in seinem Betragen 
war er schwankend und unentschlossen, in seinem Planen phantastisch und excentrisch, und in der 
letzten Handlung seines Lebens, der Verschwörung gegen den Kaiser, schwach, unbestimmt, ja sogar 
ungeschickt. Was an ihm groß erscheinen, aber nur scheinen konnte, war das Rohe und Ungeheure, also 

                                                            
10  Joachim Müller: Schillers Wallenstein, in: J.M., Das Edle in der Freiheit, Leipzig  1959, S. 136, nennt ihn einen 
„Politiker mit der reservatio mentalis, ein[en] Politiker mit schlechtem Gewissen“. 
11  Walter Hinderer: Schillers Dramen. Interpretationen, Stuttgart, Philipp Reclam jun. GmbH & Co, 1992, S. 
237‐238 
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gerade das, was ihn zum tragischen Helden schlecht qualificirte. Dieses mußte ich ihm nehmen, und 
durch den  I d e e n s c h w u n g, den ich ihm gab, hoffe ich ihn entschädigt zu haben.12  

 
Die Handlungsunfähigkeit  im Achsenmonolog könnte  als ein Beispiel für den 

„Ideenschwung“ dienen, den Schiller, seiner Meinung nach, Wallenstein gegeben hatte. 

Wallenstein schwankt und redet, aber handelt nicht. 

 

4. Die Ursachen für Wallensteins Untergang im Drama Wallenstein 
 

Es ist natürlich wichtig, zwischen den im vorigen Kapitel beschriebenen nicht-fiktionalen und 

fiktionalen Wallenstein-Figuren unterscheiden zu können. In diesem Aufsatz werden die 

Ursachen für Wallensteins Untergang im Drama analysiert. Selbstverständlich ist es eine 

heikle – und schwierige -  Sache, einen Mann wie Wallenstein zu beurteilen. Ein so 

kontroverser und komplizierter Mann lässt wohl niemanden gleichgültig, und die eigene  

Moralauffassung wird bei der Einschätzung enttarnt.  

 

a.  Wallenstein – ein Spieler? 

 

Karl S. Guthke greift ein interessantes Thema auf: die Verwendung der Vokabel „Spiel“ im 

Wallenstein-Drama. Laut Guthke ist dies nicht ein Zufall, sondern absichtlich. Vermutlich hat 

Guthke Recht, denn die  Vokabel „Spiel“ wird dermaßen oft verwendet, dass es kaum ein 

Zufall sein könnte. Guthke meint, Spiel ist „buchstäblich das A und O des Dramas.“13 Er 

entwickelt seine Gedankengänge, und meint, dass Schiller das Spielen verwendet, „als 

konkrete Beschreibung des Verhaltens seiner Personen wie auch als Metapher dessen, was 

vorgeht.“14 Schiller hat diese Vokabel im Drama  häufig benutzt, vermutlich um zu zeigen, 

dass das Drama als ein ästhetisches Schau-Spiel zu betrachten ist. Nur im ästhetischen Schau-

Spiel kann man die Zeit aufheben und dennoch eine historische Person in Veränderung 

zeigen. Hier gibt es auch eine Parallele zu Schillers Briefe[n] über die Ästhetische Erziehung 

des Menschen,  wo Spiel durchaus ein Schlüsselbegriff ist, in Form des Spieltriebs. Der 

Spieltrieb wird da als eine Art Idealzustand beschrieben, eine Wechselwirkung zwischen dem 

Stofftrieb (wird von Schiller hier der Sinnliche Trieb genannt) und dem Formtrieb: 

                                                            
12  1. März 1799 an Böttiger; Nationalausgabe von Schillers  Werken, Bd. 30, S. 33f 

13  Karl S. Guthke: Schillers Dramen: Idealismus und Skepsis, Thübingen und Basel 1994, A. Francke Verlag, S. 
165 
14  Ebd, S. 165 
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Daß er dieser Idee wirklich gemäß, folglich, in voller Bedeutung des Worts, Mensch ist, kann er nie in 
Erfahrung bringen, solange er nur einen dieser beyden Triebe ausschließend, oder nur Einen nach dem 
Andern befriedigt; denn solange er nur empfindet, bleibt ihm seine Person oder seine absolute Existenz, 
und solange er nur denkt, bleibt ihm seine Existenz in der Zeit oder sein Zustand Geheimniß. Gäbe es 
aber Fälle, wo er diese doppelte Erfahrung zugleich machte, wo er sich zugleich seiner Freyheit bewußt 
würde, und sein Daseyn empfände, wo er sich zugleich als Materie fühlte, und als Geist kennen lernte, 
so hätte er in diesen Fällen, und schlechterdings nur in diesen, eine vollständige Anschauung seiner 
Menschheit.  
[…] 
Vorausgesetzt, daß Fälle dieser Art in der Erfahrung vorkommen können, so würden sie einen neuen 
Trieb in ihm aufwecken, der eben darum, weil die beyden andern in ihm zusammenwirken, einem jeden 
derselben, einzeln betrachtet, entgegengesetzt seyn, und mit Recht für einen neuen Trieb gelten würde. 
Der Sinnliche Trieb will, daß Veränderung sey, daß die Zeit einen Inhalt habe; der Formtrieb will, daß 
die Zeit aufgehoben, daß keine Veränderung sey. Derjenige Trieb also, in welchem beyde verbunden 
wirken, (es sey mir einstweilen, bis ich diese Benennung gerechtfertigt haben werde, vergönnt, ihn 
Spieltrieb zu nennen) der Spieltrieb also würde dahin gerichtet seyn, die Zeit in der Trieb aufzuheben, 
Werden mit absolutem Seyn, Veränderung mit Identität zu vereinbaren.  (XX, 353) 

 
Spieltrieb bedeutet in den Briefen ein ästhetisches Probehandeln, das von  den Zwängen der 

Realität entlastet ist, und dessen Objekt die Kunst ist. Die Zeit in der Zeit aufzuheben ist ein 

wichtiges Thema. 

Die Verwendung der Vokabel „Spiel“ im Drama Wallenstein ist aber ein durchdachtes 

Konzept, denn durch diese Wiederholung der Vokabel ist es Schiller auch gelungen, 

Wallenstein als einen zwiespältigen Menschen zu zeigen, einen Spieler. Über einen Spieler 

sollte das Publikum  vielleicht nicht so hart urteilen, wie über einen „Ehrgeizling“ wie in der 

Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. 

Mehrere Freunde Schillers entdeckten derzeit den Schlüsselbegriff „Spiel“. Körner 

meinte, es könne gefährlich sein „der Astrologie ein zu großes Gewicht zu geben“15, und fuhr 

fort: „Aber es sollte doch zugleich angedeutet werden, daß diese Liebhaberey ihn 

[Wallenstein] nicht beherrscht, daß sie mehr ein Spiel ist, womit er solche Menschen wie Illo 

und Terzky und vielleicht auch sich selbst täuscht, wenn sie bessern Triebfedern nicht zum 

Bewußtseyn kommen.“16

Der Begriff fiel auch Goethe auf: 
Der Glaube an eine wunderbare glückliche Konstellation, der Blick auf die großen Mittel, die er in 
Händen hat, und auf die günstigen Zeitumstände, verbunden mit den Aufforderungen, die von außen an 
ihn ergehen, wecken allerdings ausschweifende Gedanken in ihm, mit denen seine Phantasie sich nicht 
ungern trägt; doch spielt er mehr mit diesen Hoffnungen, insofern ihm die Möglichkeit schmeichelt, als 
daß er seine Schritte fest zu einem Ziele hinlenkte.17

Laut Guthke spielt Wallenstein um die Macht. Das ist eine richtige Einschätzung. Bereits in 

Wallensteins Lager wird über Falschspiel erzählt: „Ein Hauptmann, den ein andrer erstach, 

Ließ mir ein paar gute Würfel nach“ (W 11) Und weiter: „Was gibt’s mit dem Bauer da?“ „ist 
                                                            
15  Körner 16. Januar 1800 an Schiller; Nationalausgabe von Schillers Werken, Bd. 38/1, S. 211 
16  Ebd, S. 211‐212 
17  Goethe 16. Januar 1800 an Schiller;  Nationalausgabe von Schillers Werken, Bd. 38/1, S. 211‐212 
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ein Schelm, hat im Spiel betrogen!“ (W 33). Guthke hebt hervor, dass man Wallenstein auch 

als Falschspieler bezeichnen kann, da er im Laufe des Dramas irreführend kalkuliert. Und 

Guthkes Meinung nach ist Octavio von Anfang an ein Falschspieler! In  Piccolomini, meint 

Guthke, dass Max Piccolomini Wallenstein als Spieler charakterisiert, jedoch ohne das Wort 

Spiel zu verwenden: 
Jedwedem zieht er seine Kraft hervor,  
Die Eigentümliche, und zieht sie groß  
Läßt jeden ganz das bleiben, was er ist 
Er macht nur drüben, das ers immer sei 
Am rechten Ort; so weiß er aller Menschen 
Vermögen zu dem seinigen zu machen (W 64). 

Questenberg  antwortet direkt: 
Wer spricht ihm ab, dass er die Menschen kenne, 
Sie zu gebrauchen wisse! 

Guthke meint, dass Wallenstein hier ein manipulatives Spiel treibt. Wallenstein ist durchaus 

als manipulativ zu bezeichnen. Guthke betont auch, dass Wallenstein sogar mit seiner Tochter 

ein Spiel treibt. Seine Frau sollte die Tochter, Thekla, ins Feld mitführen, unter dem 

Vorwand, dass Wallenstein Thekla einen Gatten vorstellen wollte, um sich später mit 

Wallenstein zu treffen. Das alles sollte dem Zweck dienen, dass Wallenstein dadurch kein 

Pfand zurücklasse, wenn er sich gegen den Kaiser auflehnt. Das hatte er jedoch nur gedacht; 

es war nicht beschlossen. 

Als Machtspieler wird er auch im Verhältnis zu Questenberg und Illo merkbar. Wallenstein 

leugnet in der Anwesenheit Questenbergs, dass er „krumme Wege“ der Absetzung vorzieht, 

in  Piccolomini: 
Macht mich erst schwächer, dann entbehrlich, bis  
Man kürzeren Prozeß kann mit mir machen. 
- Wozu die krummen Wege, Herr Minister? 
Gerad heraus! Den Kaiser drückt das Paktum 
Mit mir. Er möchte gerne, daß ich  ginge. 
Ich will ihm den Gefallen tun, das war 
Beschloßne Sache, Herr, noch eh Sie kamen (W 92-93). 

Hier treibt Wallenstein ein Lügenspiel! Aus dem Drama ist schon früher hervorgegangen, 

dass er Illo damit beauftragt hat, sich den Treueschwur aller Truppenführer im Notfall zu 

sichern. Wallenstein weiß aber nichts von Illos weiteren Plänen, von seinem Falschspiel mit 

der einschränkenden Klausel. Illo äußert sich dazu, und verwendet das Wort „Karten“ als 

Metapher seines Falschspiels: 
Ich denk es schon zu karten, daß der Fürst 
Sie willig finden – willig glauben soll 
Zu jedem Wagstück. Die Gelegenheit 
Soll ihn verführen. Ist der große Schritt 
Nur erst getan, den sie zu Wien ihm nicht verzeihn, 
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So wird der Notzwang der Begebenheiten 
Ihn weiter schon und weiter führen, nur 
Die Wahl ists, was ihm schwer wird; drängt die Not, 
Dann kommt ihm seine Stärke, seine Klarheit (W 96). 

Guthke meint, dass Illo dadurch Wallensteins Gegenspieler wird, und dass er Wallenstein zur 

Spielfigur macht. Dieses Gleichnis erscheint jedoch ein bisschen übertrieben, denn 

Wallenstein bleibt sowieso der Spieler – eine Weile noch.  

Das Gespräch in Wallensteins Tod zwischen Wallenstein und seinem Vertrauten Illo, 

zeigt, wie ernst die Situation Wallensteins geworden ist. Wallenstein äußert sich dazu: 

„Verflucht, wer mit dem Teufel spielt!“ (W 150). Illo antwortet: „Wenn’s nur dein Spiel 

gewesen, glaube mir, Du wirst in schwerem Ernste büßen müssen.“ Nach diesem Gespräch 

beginnt der wichtige Achsenmonolog, der laut Guthke Wallensteins Einstellung als Spieler 

enthüllt; unter anderem beschreibt Wallenstein sein Nicht-Handeln als Handeln, eine typische 

Eigenschaft eines Spielers: 
Wär’s möglich? Könnt ich nicht mehr, wie ich wollte? 
Nicht  mehr zurück, wie mirs beliebt? Ich müßte 
Die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht, 
Nicht die Versuchung von mir wies – das Herz 
Genährt mit diesem Traum, auf ungewisse 
Erfüllung hin die Mittel mir gespart, 
Die Wege bloß mir offen hab gehalten?- 
Beim großen Gott des Himmels! Es war nicht 
Mein Ernst, beschloßne Sache war es nie. 
In dem Gedanken bloß gefiel sie mir; 
Die Freiheit reizte mich und das Vermögen. 
Wars unrecht, an dem Gaukelbilde mich 
Der königlichen Hoffnung zu ergötzen? 
Blieb in der Brust mir nicht der Wille frei, 
Und sah ich nicht den guten Weg zur Seite, 
Der mir die Rückkehr stets bewahrte? 
Wohin denn seh ich plötzlich mich geführt? 
Bahnlos  liegts hinter mir, und eine Mauer 
Aus meinen eignen Werken baut sich auf, 
Die mir Umkehr türmend hemmt! –  

Wallenstein ist auch gegenüber den Schweden ein Spieler, laut seiner Äußerung zum 

Obersten Wrangel „Der Kanzler, merk ich, traut mir noch nicht recht./Ja, ich gestehs – Es 

liegt das Spiel nicht ganz/Zu meinem Vorteil“ (W 155). 

Guthke hebt ganz richtig hervor, dass Wallenstein nicht nur mit Menschen kalkuliert, sondern 

auch mit den Sternen. In den Piccolominin äußert Wallenstein über Octavio: „Ich habe sein 

Horoskop gestellt. Wir sind unter gleichen Sternen geboren“ (W 80-81). Octavio ist 

Wallensteins Gegenspieler, auch wenn Wallenstein es nicht einsieht. Octavio erklärt Max 

seine Rolle als Gegenspieler, worauf Max erwidert: 
Wenn du geglaubt, ich werde eine Rolle 
In deinem Spiele spielen, hast du dich 
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In mir verrechnet. Mein Weg muss gerad sein. 
Ich kann nicht wahr sein mit der Zunge, mit 
Dem Herzen falsch – […] (W 142) 

Wallenstein hat weitere Gegenspieler, einer von ihnen ist der Chef einer Dragoner-Einheit, 

Buttler, der über Wallenstein äußert: 
Ein großer Rechenkünstler war der Fürst 
Von jeher, alles wußt er zu berechnen, 
Die Menschen wußt er, gleich des Brettspiels Steinen, 
Nach seinem Zweck zu setzen und zu schieben, 
Nicht Anstand nahm er, andrer Ehr und Würde 
Und guten Ruf zu würfeln und zu spielen. 
Gerechnet hat er fort und fort und endlich 
Wird doch der Kalkul irrig sein, er wird 
Sein Leben selbst hinein gerechnet haben, 
Wie jener dort in seinem Zirkel fallen. (W 248) 

Guthke pointiert, dass nicht nur Menschen spielen, sondern das Schicksal auch. Das dürfte 

wohl im Drama stimmen. 

Bestehen die Personen im Drama ausschließlich aus Spielern und Gegenspielern? Nein, 

Guthkes Meinung nach, ist Max der einzige  Nichtspieler. Obwohl es im Drama im 

allgemeinen keinen Idealismus gibt, bleibt Max jedoch eine idealisierte Figur, und Thekla in 

gewisser Weise auch. Der ursprüngliche Realist Wallenstein wird dem Idealisten Max 

gegenübergestellt. Max intrigiert nicht, und will auch nicht an der Intrige seines Vaters 

teilnehmen. Eigentlich könnte man auch  Thekla als ‚Nichtspielerin‘ bezeichnen. Thekla 

nimmt zwar am Spiel Wallensteins teil, jedoch ist es keine aktive Teilnahme ihrerseits. Sie 

bleibt eine nichthandelnde Figur.  

Kann man denn Wallenstein als Spieler bezeichnen? Ja, das kann man durchaus. 

Natürlich entspricht er nicht der allgemeinen Vorstellung eines Spielers; jemandem, der im 

Spielsaal seine Einsätze macht. Er treibt aber das ganze Drama durch ein riskantes Spiel, auf 

verschiedenen Ebenen. Er setzt im Spiel auf Menschen, aber auch auf die Sterne. Er hat eine 

menschenfeindliche Einstellung, denn durch seine Verhaltensweise nimmt er keinerlei 

Rücksicht. Bezüglich sowohl der Sterne als auch der Menschen irrt er sich jedoch 

verhängnisvoll. Er ist durchaus ein ehrgeiziger und schlauer Mann, und  hervorragender 

Offizier – aber besonders misstrauisch gegenüber seinem Bekanntenkreis zeigt er sich nicht. 

Umgeben von Intriganten sieht er die Gefahr nicht. Er ist kein vorsichtiger Mann, der auf 

Nummer Sicher setzt, sondern ein Spieler, der sehr, sehr hoch spielt. Seine Einsätze werden 

nach und nach immer größer, und schließlich setzt er  sein Leben aufs Spiel. Genau wie 

manche Spieler überschätzt er seine Gewinnmöglichkeiten – und unterschätzt die Risiken. Er 

überschätzt sich selbst, und aus seiner Selbstüberschätzung wird Übermut. Er glaubt 
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tatsächlich, dass er den Kaiser mit Hilfe der Schweden stürzen kann. Wallensteins Spiel ist 

aber längst verloren.  

Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Drama Wallenstein und Golo Manns 

Wallenstein-Biographie Wallenstein und der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs ist, dass 

nur das Drama Wallenstein als Spieler bezeichnet. In der Geschichte des Dreißigjährigen 

Kriegs ist Wallenstein ein „Ehrgeizling“, oder sogar „Verbrecher“, aber niemals wird die 

Vokabel Spiel verwendet! Golo Mann beschreibt Wallenstein in seiner Wallenstein-

Biographie Wallenstein weder explizit noch implizit als Spieler. 

 

b.  Der verhängnisvolle Sternenglaube 

 

Dieter Borchmeyer beschreibt  vor allem die Bedeutung der Astrologie im Wallenstein-

Drama. Er erinnert anfänglich daran, dass Wallenstein sich mit den Schweden verbündet, 

auch wenn es darüber Meinungsverschiedenheiten gibt, ob man das Verrat nennen sollte. 

Borchmeyer meint übrigens, dass Schiller ein  realistischeres Wallenstein-Portrait im Drama 

gegeben hat, als in seinem historischen Werk. Borchmeyer betont, dass Wallenstein immer 

behauptet, dass Jupiter sein Stern sei, obwohl sein Stern in Wirklichkeit der Melancholiker-

Planet Saturn ist. Borchmeyer betrachtet „die melancholische Komplexion Wallensteins als 

Schlüssel zu seinem Charakter und seiner Tragödie.“18 Das mag stimmen, jedenfalls was 

seinen Charakter betrifft. 

Wallenstein will handeln, er redet davon – aber unternimmt gar nichts. Auch im 

erwähnten Achsenmonolog wird kein Handlungsplan enthüllt. Borchmeyer stellt fest, dass der 

Konjunktiv im Achsenmonolog mehrmals verwendet wird. Laut Borchmeyer möchte sich 

Wallenstein in den unendlichen Spielraum zurückziehen. Borchmeyer findet einen weiteren 

Charakterschlüssel: „Ein Schlüssel zu Wallensteins Charakter ist sein versetztes Künstlertum: 

dass er mit der Macht mehr spielt als sie gebraucht.“19 Wallenstein resigniert. Das ist 

natürlich widersprüchlich. Widersprüchlichkeit ist aber eine unter mehreren Eigenschaften, 

von denen Saturniker gekennzeichnet werden. Sie sind auch düster oder melancholisch. 

Menschen, die unter dem Planeten Jupiter geboren sind, gelten dagegen als  sanguinisch. 

Nach seinem Treffen mit Wrangel sieht er ein, dass Saturn sein Stern ist, was er auch zugibt. 

                                                            
18  Dieter Borchmeyer: Macht und Melancholie, Frankfurt am Main, Athenäum Verlag GmbH, 1988, S. 16 

19  Ebd, S. 13 
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Wallenstein hört auf, sich für Astrologie zu interessieren, als die Unterhandlungen mit 

den Schweden  nicht das erwünschte Ergebnis bringen. Golo Mann beschreibt ziemlich 

detailliert in seiner Wallenstein-Biographie Wallenstein, welche große Rolle die Astrologie in 

Wallensteins Leben spielt. In der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs erwähnt Schiller die 

Astrologie jedoch überhaupt nicht. 

War Wallenstein am Ende seines Lebens psychisch krank? Mehrere Historiker meinen 

das, und Schiller gehört zu ihnen, was aus dem Drama hervorgeht, wo Buttler sich mit 

Gordon unterhält, und Gordon dabei äußert:  
Wohl dreißig Jahre sind’s. Da strebte schon 
Der kühne Mut im zwanzigjähr’gen Jüngling. 
Ernst über seine Jahre war sein Sinn, 
Auf große Dinge männlich nur gerichtet, 
Durch unsre Mitte ging er stillen Geists, 
Sich selber die Gesellschaft, nicht die Lust, 
Die kindische, der Knaben zog ihn an, 
Doch oft ergriff’s ihn plötzlich wundersam, 
Und der geheimnisvollen Brust entfuhr, 
Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenstrahl,  
Daß wir uns staunend ansahn, nicht recht wissend, 
Ob Wahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen. (W 237) 

Buttler antwortet: 
Dort war’s wo er zwei Stock hoch niederstürzte, 
Als er im Fensterbogen eingeschlummert, 
Und unbeschädigt stand er wieder auf. 
Von diesem Tag an, sagt man, ließen sich 
Anwandlungen des Wahnsinns bei ihm spüren. 

Der Wahnsinn hat laut Dieter Borchmeyer auch mit der Melancholie zu tun. Er bezeichnet 

den als einen „melancholisch-ingeniös[en] Wahnsinn.“20 Der Dialog zwischen Gordon und 

Buttler bezieht sich auf einen Fenstersturz, den der historische Wallenstein im Alter von 

zwanzig Jahren überlebte. Der junge Wallenstein war sich sicher, dass ihn die Jungfrau Maria 

gerettet hatte. Dieser Unfall gibt  übrigens eine kuriose Parallele zum Dreißigjährigen Krieg; 

einer der Gründe  zum Krieg soll der sogenannte Prager Fenstersturz gewesen sein, bei dem 

drei kaiserliche Angestellte aus einem Fenster geworfen wurden – und überlebten. In der 

Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs behandelt Schiller den psychischen 

Gesundheitszustand Wallensteins gar nicht. Golo Mann erwähnt nur oberflächlich in seiner 

Wallenstein-Biographie Wallenstein, dass Wallenstein später im Leben als psychisch krank zu 

bezeichnen war. Ob wahnsinnig oder nicht, Wallenstein hat schließlich sich selbst betrogen. 

Er hat seine eigene Wünsche auf die Sterne projiziert, und hat dadurch einen großen 

                                                            
20  Dieter Borchmeyer: Macht und Melancholie, Frankfurt am Main, Athenäum Verlag GmbH, 1988, S. 85 
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Selbstbetrug geübt. Sein Selbstbetrug umfasst aber  nicht nur der astrologische Bereich, 

sondern sein ganzes Dasein. Durch die Flucht in die Irrationalität verliert er seine Beziehung 

zur Mitwelt – mit fatalen Folgen. Seine Resignation könnte man auch als eine Art Depression 

bezeichnen.  

 Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich allmählich als Verräter betrachtet hat, und dass 

sein Selbstwertgefühl daran gelitten hat. Deswegen ist es möglich, dass er Schuldgefühle 

hatte, und sich dann einfach ermorden ließ. Dass Wallenstein moralische Skrupel hat, ist auch 

für Dieter Borchmeyer ein wichtiges Thema. Er entwickelt seine Gedankengänge:  

Wallensteins Fehler ist es, dass er zu moralisch denkt, um konsequent im Sinne einer am bloßen Erfolg und 
Nutzen orientierten Staatskunst zu handeln. 
[…] 
Hätte er sich bedenkenlos den amoralischen politischen Maximen der Gräfin und seiner Generäle 
verschrieben, wäre er vielleicht nicht gescheitert, sondern möglicherweise ein neuer Cäsar geworden. Nicht 
in erster Linie durch sein Verbrechen, sondern durch seine (entschlossenes Handeln verhindernde) 
Moralität kommt er zu Fall!21

 
 

5. Die Rezeption des Dramas 

 

Nach der Uraufführung des ersten Teils vom Drama 1798, schrieb Schiller in einem Brief an 

Körner, dass die durchschnittlichen Schauspieler „thaten was sie konnten, das Publikum 

ergötze sich“. „Die große Masse staunte und gaffte das neue dramatische Monstrum an, 

einzelne wurden wunderbar ergriffen.“ Er und Goethe meinten, der Prolog sei das Beste. 

Schiller rezensiert auch im Jahr danach, 1799, als der zweite Teil seines Stücks selbst 

uraufgeführt wurde. In dieser Rezension zeigte er sich mit den Leistungen der Schauspieler 

sehr zufrieden: 
In der gefühlvollen Darstellung unsers Graff erschien die dunkle, tiefe, mystische Natur des Helden 
vorzüglich glücklich; was er sprach, war empfunden und kam aus dem Innersten. Seine pathetische 
Rezitation des Monolog (W I,4), seine ahnungsvollen Worte (in der Szene mit der Gräfin Terzky), als er 
den unglücklichen Entschluß faßt, die Erzählung des oben angeführten Traums riß alle Zuhörer mit sich 
fort. Nur daß er zuweilen, von seinem Ausdruck legte, der dem männlichen Geist des Helden nicht ganz 
entsprach. 
Vohs, als Max Piccolomini, war die Freude des Publikums, und er verdiente es zu sein. Immer blieb er 
im Geist seiner Rolle, und das feinste zarteste Gefühl wußte er am glücklichsten auszudrücken. 
Der Auftritt, wo er Wallenstein von der unglücklichen Tat zurückzubringen bemüht ist, war sein 
Triumph, und die Tränen der  Zuschauer bezeugten die eindringende Wahrheit seines Vortrags. 
Thekla von Friedland wurde durch Dem[oiselle] Jagemann zart und voll Anmut dargestellt. Eine edle 
Simplizität bezeichnete ihr Spiel und ihre Sprache, und beides wußte sie, wo es nötig war, auch zu einer 
tragischen Würde zu erheben. Ein Lied, welches Thekla singt, gab dieser vorzüglichen Sängerin 
Gelegenheit, das Publikum auch durch dieses Talent zu entzücken.22

                                                            
21  Dieter Borchmeyer: Macht und Melancholie, Frankfurt am Main, Athenäum Verlag GmbH, 1988, S. 172 

22  In der Allgemeinen Zeitung vom 31. März 1799; Nationalausgabe von Schillers Werken, Bd. 22, S. 324 f 
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Schiller hat also die Inszenierung  seines eigenen Werks rezensiert. Er war natürlich nicht der 

einzige Rezensent um 1800. Der preußische Philologe und Kultusbeamte Johann Wilhelm 

Süvern (1775-1829), interessiert sich für Wallensteins Täuschung, oder Selbstbetrug, der nach 

Süvern Wallensteins Katastrophe  noch schlimmer macht: 

Denn wenn es Hauptneigung der Tragödie ist, eine tragische Handlung, von der Seite des Schicksals 
aufgefaßt, darzustellen, wenn sie also, wie es in der vorliegenden geschieht, alles häuft, was diese 
Darstellung groß, voll und stark machen kann, so mag sie wohl heilige Scheu und Demuth erwecken, 
auch mag sie erhabne Gefühle erregen, so lange man den Helden mit jener übermenschlichen Gewalt 
ringen sieht. Aber durch seinen Fall schlägt er nieder und verwundet tief; so wie er erliegt verschwinden 
diese Gefühle, in Kleinmuth mögen sie sich verwandeln, wenn von jener Niederlage nichts übrig bleibt, 
das sie höher stimmt, und der Anblick einer allgemeinen Verwüstung, aus der kein Phönix sich erhebt, 
Erbitterung oder Ängstlichkeit zurücklassen.23

Süvern fährt fort: „[Am Ende] sehn wir in der allgemeinen Verwüstung keine Spur mehr des 

Lebens, alle Größe, alle Schönheit ist verschlungen in den schwarzen Schlund des Todes, und 

keine Ahnung hebt uns in das Gebiet der Freyheit, die bleibt und wenn alles vergeht.“24

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) war der gleichen Meinung. „Der unmittelbare 

Eindruck nach der Lesung Wallenstein’s ist trauriges Verstummen über den Fall eines 

mächtigen Menschen, unter einem schweigenden und tauben Schicksal. Wenn das Stück 

endigt, so ist alles aus, das Reich des Nichts, des Todes hat den Sieg behalten; es endigt nicht 

als eine Theodicee.“25

Die von Süvern beschriebene Täuschung Wallensteins, bezeichnet Hegel als „Schicksal des 

Bestimmtwerdens eines Entschlusses“26.  Aber Wallensteins 
Erhabene, sich selbst genügende, mit den größten Zweckken spielende und darum charakterlose Seele 
kann keinen Zweck ergreifen, sie sucht ein Höheres, von dem sie gestoßen werde; der unabhängige 
Mensch, der hoch lebendig und kein Mönch ist, will die Schuld der Bestimmtheit von sich abwälzen, 
und wenn nichts für ihn ist, das ihm gebieten kann, - es darf nichts für ihn seyn – so erschafft er sich, 
was ihm gebiete; Wallenstein sucht seinen Entschluß, sein Handeln und sein Schicksal in den Sternen.27

Hegel urteilt erstaunlich hart über Wallenstein! Interessant ist, dass Hegel Wallensteins Seele 

„charakterlos“ findet. Und das ausgerechnet weil die Seele „spielend“ ist. Hegel hat aber die 

Dimension des ästhetischen Spiels nicht erfasst, und ist deswegen zu einer 

geschichtspessimistischen Einschätzung des Dramas gekommen. Das Ende gefällt Hegel auch 

nicht: „es steht nur Tod gegen Leben auf, und unglaublich! abscheulich! Der Tod siegt über 

                                                            
23  Ebd, S. 156 f 
24  Johann Wilhelm Süvern: Über Schillers Wallenstein in Hinsicht auf die griechische Tragödie. Berlin: 
Buchhandlung der Königlichen Realschule, 1800, S. 210 
25  G.W.F. Hegel: Über Wallenstein [um 1800]. In: G.W.F.H.: Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe Hrsg. Von 
Hermann Glockner. Bd. 20: Vermischte Schriften aus der Berliner Zeit. Stuttgart: Frommann, 1958, S. 456‐458 
26  Ebd. 
27  Ebd. 
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das Leben! Dieß ist nicht tragisch, sondern entsetzlich! Dieß zerreißt das Gemüth, daraus 

kann man nicht mit erleichterter Brust springen!“28

Oskar Seidlin greift anderthalb Jahrhundert später die Vokabel ‚Spiel‘ im Drama auf, und 

betont, was  
Kunst zum Spiel macht: daß sie zweckfrei ist, interessenlos, wenn wir den Akteschen Terminus 
einsetzen dürfen -, ein schöner Schein, der sich – und gerade darum ist er schön – in seiner eigenen 
Scheinhaftigkeit durchschaut und das, was vorspiegelt und vorspielt, aufhebt, indem er es setzt.  
[…] 
Das was Spiel zum Spiel macht, die Freiheit von allem eindeutig Zweckhaften, die bloße 
Scheinhaftigkeit, die alles Materiale zerstört und es in reine und grenzenlose Möglichkeit verwandelt, ist 
nur im Ästhetischen vollziehbar, nicht aber in der Gegenstandswelt.29

Seidlins Interpretation  hat also dagegen den Spiel-Begriff im Sinne Schillers mitvollzogen. 

In den letzten  Jahrzehnten sind Schillers Dramen erstaunlich selten inszeniert worden. 1969 

inszenierte z. B. der Regisseur Hansgünther Heyme (geb. 1935) den Wallenstein am 

Schauspielhaus Köln. Henning Rischbieter ist der Meinung, dass Wallenstein sich in Heymes 

Inszenierung von den früheren Wallenstein-Figuren wesentlich unterscheidet. Er äußert sich 

dazu in Theater heute: 
Mit Großer Gewaltsamkeit, mit besessener Entschiedenheit hat sich Hansgünther Heyme der 
Schwierigkeiten mit diesem überlangen, Realistisches und ‚Poetisches‘ ineinanderschlingenden Stück 
entschlagen, hat er die Komplexität des Titelhelden beseitigt: Wallenstein ist bei ihm nicht mehr ein 
labiler Zögerer aus den sich vermischenden Gründen: Sternenglaube, Loyalitätskonflikt, politische 
Umsicht, Distanz zur Realität – sondern die rückhaltsloseste, deshalb befehlshabende Ausgeburt des 
Krieges.30

Selbstverständlich unterscheiden sich sowohl die Inszenierungen als auch die Rezensionen. 

Im Mai 2007 wurde das Drama in Berlin aufgeführt. Peter Stein inszenierte, und wurde in den 

Massenmedien gelobt. Stefan May schreibt in den  Oberösterreichische[n] Nachrichten: 
  

Klaus Maria Brandauer gibt dem böhmischen Feldherrn im Dreißigjährigen Krieg Natürlichkeit bis hin 
zur Komik, formt einen zaudernden, der Astrologie verfallenen Menschen mit wenig Menschenkenntnis. 
Als das Publikum nach den zwanzig Minuten Pause wieder zurück auf seine Ränge poltert, zecht man 
auf der Bühne bereits. Die erste Intrige gegen den Kaiser hebt an, die Zuschauer nehmen den Rhythmus 
der Dichtersprache langsam auf, so wie den Kaffee aus den Thermosflaschen in ihren Rucksäcken.  
[…] 
Nach zehn Stunden, kurz nach Mitternacht, ist das Publikum zwar erschöpft, aber hochzufrieden mit 
dieser klassischen Inszenierung des von Claus Peymann geleiteten Berliner Ensembles: Jubel und 
Trampeln für Regisseur Stein und seinen Hauptdarsteller Klaus Maria Brandauer.31

 

                                                            
28  Ebd. 
29  Oskar Seidlin: Wallenstein: Sein und Zeit. [1963.] In: Fritz Heuer/Werner Keller (Hrsg.): Schillers Wallenstein. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977. S. 248 
30  Henning Rischbieter: Heyme putscht Wallenstein auf. In:Theater heute (1970) Nr. 1. S. 22. – Mit 
Genehmigung von Henning Rischbieter, Berlin. 
31  Wie oben, mit Adresse: 
http://www.nachrichten.at/kultur/551347?PHPSESSID=c527ca85bf058b456d5f4f9ef305a443 und Stand 
(21.05.2007) 
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Eine weitere Inszenierung fand im Dezember 2007 in Wien statt. Andrea Breth war für die 

Inszenierung vorgesehen, wurde aber krank, und wurde von Thomas Langhoff ersetzt. 

Langhoff war vom Drama offenbar beeindruckt, und sagt in der Kleine[n] Zeitung: 
Ich halte es für das absolut größte Werk der deutschsprachigen Theaterliteratur, das sich in äußerst 
vielfacher Weise um politische Vorgänge kümmert, die weit über ein Historiendrama hinausgehen. Es 
gehe um Macht, Kontrolle und Entscheidungsfreiheit. All diese Fragen stellen sich für uns heute ganz 
aktuell. Da sieht man plötzlich ein seherisches Werk und steht staunend davor.32

 
Das Drama wurde auf etwa vier Stunden gekürzt, war jedoch laut magazine.web.de  ein 

Erfolg: 
Der umjubelte Peter Voss spielt den Generalissimus Wallenstein als charismatischen Sympathieträger. 
In seiner Eleganz und seiner gewinnenden Art ist er weniger kriegerischer Schlachtenlenker, denn 
Industriekapitän alter Schule. Vom Ehrgeiz der Gräfin Terzky (Petra Morzé) angestachelt und von 
Machtfantasien beflügelt, hat er sich allerdings ungewollt in eine Situation manövriert, aus der es kein 
Zurück gibt. Als er schließlich in die Rolle des Landesverräters gedrängt wird und sich immer mehr 
Getreue von ihm abwenden, geht er würdevoll seinem Untergang entgegen.33

 
 

 

6. Schluss und Reflexionen 

 

Die Ursachen für Wallensteins Untergang im Drama sind schwierig zu analysieren. Im Laufe 

der Untersuchung müssen immer mehr neue Umstände berücksichtigt werden. Wallenstein 

war kein einfacher Mann, sondern  im Gegenteil ein komplizierter und undurchsichtiger 

Feldherr. Seine  mangelnde Menschenkenntnis kann man als eine Ursache für seinen 

Untergang bezeichnen. Er ist von Feinden umgeben, merkt es aber nicht. Wallenstein ist ein 

Spieler, der hoch spielt. Anfänglich scheint er ein Realist zu sein, aber irgendwann verliert er 

seine Beziehung zur Wirklichkeit. Sein Spiel wird auch immer gefährlicher.  

Der Begriff „Spiel“ im Sinne Schillers ist aber ein ästhetisches Spiel, was das Drama 

noch komplizierter macht. Es ist notwendig, diese Dimension zu anerkennen, um das Drama 

vom Vorwurf des Geschichtspessimismus freisprechen zu können. Dieter Borchmeyer gibt 

ein interessantes Beispiel für Schillers Geschichtspessimismus im dritten Teil des Dramas:  

                                                            
32  Wie oben, mit Adresse: 
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/kultur/672797/printShort.do und Stand (10.12.2007) 
  
 

33  Wie oben, mit Adresse: 
http://magazine.web.de/de/themen/unterhaltung/kultur/kulturnews/5137588‐Wallenstein‐in‐Wien‐Peter‐
Voss‐glaenzt.html und Stand (21.12.2007) 
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Solang er glaubt, daß das buhlende Glück 
Sich dem Edeln Vereinigen werde –  
Dem Schlechten folgt es mit Liebesblick,  
Nicht dem Guten gehöret die Erde. 
Er ist ein Fremdling, er wandert aus 
Und suchet ein unvergänglich Haus. (W 268) 

Borchmeyer erklärt:  
 

Dem Guten bleibt in der Geschichte der Erfolg auf immer versagt. Das Böse ist nur zu bezwingen, wenn 
es von der ‚Erde‘ getrennt wird, wenn es gelingt, ein Gegenreich zu Gründen, das von ihr,vom circulus 
vitiosus der Geschichte und Politik geschieden bleibt. Dieses Reich aber – das ‚unvergänglich Haus‘ – 
ist für Schiller vor allem die Welt des ästhetischen Scheins.34

 
 

Wallenstein verlässt sich total auf seinen verkehrten Sternenglauben, und resigniert 

schließlich. Das Zitat: „Ich müsste die Tat vollbringen“, im Achsenmonolog, zeigt eigentlich 

seine Handlungsunfähigkeit. Jemand, der handeln will, redet in der Regel nicht so viel davon, 

sondern handelt einfach.  

Als Spieler überschätzt er sich selbst, und aus seiner Überschätzung wird Übermut. Sein 

Sternenglaube wird allmählich zum Selbstbetrug. Borchmeyer beschreibt  Wallensteins 

Melancholie als eine Art Schlüssel zu dessen  Charakter und  Tragödie. Borchmeyer ist aber 

auch der Meinung, dass Wallenstein mit beinahe allen spielt! Eine einfache Antwort auf die 

Frage, warum Wallenstein untergeht, kann auch Borchmeyer nicht geben.  

Eine heikle Frage ist, ob Wallenstein psychisch krank war. Im Drama ist es zwar eine 

derartige Behauptung zugänglich; „Anwandlungen des Wahnsinns“, aber sonst gibt es 

eigentlich nicht besondere Anzeichen dafür. Seine Flucht in die Irrationalität durch den 

Sternenglauben könnte man vielleicht als Wahnsinn beschreiben. Man muss aber bedenken, 

dass die damaligen Normen ganz anders waren. Viele interessierten sich für die Astrologie im 

17. Jahrhundert. Später, im selben Jahrhundert, gab es übrigens sogar Hexenprozesse.  

Wallensteins Resignation ist möglicherweise eine Depression.  Wegen seines Verrats hat 

er vielleicht Schuldgefühle. Darum lässt er sich vielleicht einfach ermorden. Borchmeyers 

Spekulation, dass Wallenstein gescheitert ist, weil er zu moralisch gehandelt hat, ist 

interessant. Wallenstein als moralischer Feldherr? Borchmeyer gibt aber nur ein einziges 

Argument für diese These, nämlich dass Wallenstein nicht so handelt, wie die Gräfin Terzky 

ihm vorgeschlagen hat. Dass er „moralisch“ handelt, muss aber nicht auf moralische Gründe 

zurückzuführen sein. Deswegen erscheint Borchmeyers Standpunkt recht merkwürdig. 

Das Drama unterscheidet sich von Golo Manns Wallenstein-Biographie und von der 

Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs auf verschiedenen Ebenen. Vor allem die Benutzung 
                                                            
34  Dieter Borchmeyer: Macht und Melancholie, Frankfurt am Main, Athenäum Verlag GmbH, 1988, S. 92 
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der Vokabel „Spiel“ kommt nur im Drama vor. Dadurch kann man Wallenstein als Spieler 

betrachten, was diesen zwiespältigen Mann noch undurchsichtiger macht. Der Sternenglaube 

wird sowohl im Drama als auch in Golo Manns Wallenstein-Biographie behandelt.  In der 

Geschichte des Dreißigjährigen Krieg erwähnt Schiller den Sternenglauben jedoch nicht. Im 

Drama wird Wallensteins verhängnisvoller Sternenglaube ziemlich detailliert beschrieben. 
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