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Zunächst werden zu den Drramen Die Räuber, Die Verschwörung des Fiesko von Genua,
Kabale und Liebe, Don Carlos, Wallenstein, Maria Stuart, Die Jungfrau von Orléans und
u Wilhelm Tell jeweils gut lesbare
e Inhaltsan
ngaben geb
boten. Und
d damit das Ganze au
uch verständlicch bleibt, wird
w frei zittiert. Wer jedoch glau
ubt, die Sprrache der T
Texte sei allzu
a
“jugendge
erecht”, maag beruhigtt sein. Sie isst dennoch
h dem Ernstt und der W
Würde eine
es Klassikers angemessen.
Doch dabei bleibtt es nicht. Am
A Ende findet
f
sich ein “Spickzzettel” mitt den wichttigen Informatiionen zu Gattung,
G
Hiintergrund,, Interpretaationsansätzen. Letztteres mach
ht einen
von vie
elen Pluspu
unkten aus:: Der Interp
pret (Schüller, Studen
nt, interessierter Lese
er) muss
und kan
nn die Spicckzettel nur als Ausgaangspunkt für eine weitere,
w
inte
ensive Behandlung
und Intterpretation
n nutzen. Die
D Inhaltsaangaben un
nd die Spickkzettel macchen neugiierig auf
die eng
geren Dram
men, so dasss man auch solche lie
est, die ein
nen zunächst nicht be
etreffen.
Von dah
her lernt man
m so ganzz nebenbei andere Draamen kenn
nen und kan
nn auch Vergleiche
anstelle
en.
Nicht weniger
w
interessant isst der Anhaang, der für ein Tasch
henbuch dieser Art vo
on nicht
geringe
em Umfang
g ist. Auße
er einer seh
hr umfangrreichen Chronologie zu Schillers Leben
finden sich darin unter
u
ande
erem eine kurze
k
Biogrraphie und Würdigung des Dichters. Erstaunt ist man dann, im Untterkapitel zu
z den gefllügelten Worten
W
und Sprichwörrtern die
vielen den
d Werken
n Schillers entnommen
e
nen zu erke
ennen – niccht nur aus den Drame
en.
Wer lessen und we
eiter lesen will,
w wird ganz
g
zum Scchluss auf weiterführe
w
ende Literaatur verwiesen.. Aber waru
um in aller Welt finde
en sich keine Internet--Adressen, zu denen etwa
e
die
der Sch
hiller-Gesellschaft ode
er des Schilller-Nationaalmuseum mit weiterren Links gehören?
Hier leg
gt ein echte
er Mangel vor,
v denn aus
a der Untterrichtserffahrung herraus ist imm
mer wieder festtzustellen, dass Schüller blind im
m Internet surfen
s
und
d zum Teil u
unreflektierrt irgendeine Seite
S
für Re
eferate oder für die Vo
orbereitung
g auf den Unterricht
U
o
oder gar ein
ne Kursarbeit benutzen.
b
H wurde die Chance
Hier
e vertan, ge
ezielt verlässsliche Adre
essen anzubieten.
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Der vorrliegende Band
B
ist die Taschenb
buchausgabe der geb
bundenen Ausgabe aus
a dem
Aufbau-Verlag Berrlin aus dem
m Jahre 200
03. Er biete
et einen seh
hr guten Ein
nstieg in die Lektüre und das Verstäändnis der wichtigen Dramen de
es deutschen Klassike
ers, ohne dass
d
der
interesssierte oder genötigte Leser (z.B. Schüler) vo
on einer Weiterarbeit entbunden
n wird.
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Ein hingegen positiver Aspekt ist der überaus günstige Preis, der das Taschenbuch auch
für Schüler erschwinglich macht.
Fazit: Sehr empfehlenswert, und auch Lehrer sollten zu dem Buch greifen wegen der lebendigen Darstellung und der knappen Interpretation. So manches Tafelbild kann daraus
entwickelt werden.
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