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Rückblick

Das diesjährige Schillerprojekt war ein Kooperati-
onswerk der Kostümakademie Ludwigsburg und der 
Aquarellmalschule Ludwigsburg mit dem Deutschen 
Literaturarchiv Marbach, dem Schiller-Nationalmu-
seum Marbach, dem Friedrich-Schiller-Gymnasium 
Marbach sowie dem Verein Pfiffikus Marbach mit der 
1. Vorstandsvorsitzenden Ingvelde Scholz.

Die Gesamtseminarleitung – wissenschaftliche und 
künstlerische Leitung sowie Konzeptentwicklung 
eingeschlossen – hatte Frau Dr. Eva Maria Schnei-
der-Gärtner inne. Für die Literaturvermittlung war 
Vanessa Greiff, Mitarbeiterin am DLA, verantwort-
lich. An dem Projekt wirkten Kinder und Jugendliche 
zwischen 7-17 Jahren im Rahmen der Hochbegabten-
förderung des Vereins Pfiffikus Marbach mit.

Grundlage des Projekts war das letzte lyrische Werk 
Schillers „Die Huldigung der Künste“, welches zu 
Ehren der Erbprinzessin Maria Pawlowna, Tochter 
des russischen Zaren Paul I., 1804 in Weimar urauf-
geführt wurde. Erbprinz Friedrich von Weimar hatte 
Maria Pawlowna geheiratet. Schiller wurde damit be-
auftragt zum Anlass des feierlichen Einzugs des Paa-
res ein Werk zu verfassen. So entstand die Huldigung 
der Künste.

In diesem lyrischen Werk möchte eine Bauernfa-
milie zu Ehren der neuen Königin ein großes Fest 
ausrichten, um ihr einen würdigen Empfang zu 
bereiten. So pflanzen sie ihr einen blühenden Baum 
als Symbol der Heimat. Dabei erscheinen die sieben 
Künste und begrüßen ihre neue Königin.

Anläßlich der Schiller-Feier 2015 wurde nun die 
Umsetzung des Gedichtes in interdisziplinärer Form 
gestaltet, wobei das lyrische Werk eingebunden in den 
historischen Kontext von den Kindern und Jugend-
lichen malerisch in Form von einzelnen Aquarellen 
sowie von einem großen Rahmenwerk – einem ge-
meinschaftlichen Gemälde, das den blühenden Baum 
darstellt – umgesetzt wurde.

Am Sonntag, 8. November 2015 fand als Krönung des 
Projektes die Präsentation des  Gesamtkunstwerkes 
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ihren 
Arbeiten im Schiller-Nationalmuseum im Deutschen 
Literaturarchiv in Marbach statt. (Uraufführung der 
„Huldigung der Künste“ nur einige Tage zeitversetzt 
am 12. November 1804).

Die 14 Protagonisten stellten im Schiller-Saal des 
Schiller-Nationalmuseums eingekleidet in klassizis-
tische Gewänder, wie sie zum Zeitpunkt der Urauf-
führung des lyrischen Werkes en vogue waren, ihre 
Werke vor.

Damit war auch der Bereich der Mode als eigene 
künstlerische Ausdrucksform in historisch authenti-
scher Umsetzung als fester Bestandteil in das Gesamt-
kunstwerk integriert.

Es präsentierten sich auf diese Weise die sieben 
Künste und huldigten so ihrer neuen Königin, Maria 
Pawlowna im Mittelpunkt des Geschehens. Poesie, 
Malerei, Mode, Historie, Musik, Tanz und Schauspiel-
kunst wurden dabei gleichberechtigt miteinander ver-
eint, wobei Architektur und Skulptur im Schiller-Saal 
den umfangenden Rahmen bildeten.

Die Kinder trugen hierbei das lyrische Werk in Form 
eines Schauspiels in zeittypischen Gewändern vor, 
während sie zeitgleich die von ihnen geschaffenen 
Gemälde präsentierten, mit denen sie das letzte lyri-
sche Werk Schillers malerisch dargestellt zum Leben 
erweckt hatten. Musikalisch wurde die Präsentation 
mit Musik aus jener Epoche von einer Harfinistin an 
einer Konzertharfe begleitet.

Auf diese ganzheitliche Weise erschloss sich den Kin-
dern und Jugendlichen Kultur- und Kostümgeschichte 
mit allen Sinnen, was das Interesse an europäischer 
Kultur sowie die Einbindung in diese zusätzlich ganz 
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Abb. 4 Schülerinnen und Schüler erarbeiteten Aquarelle.
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erheblich beförderte, was besonders auch für Kinder 
mit Migrationshintergrund nachhaltig von großem 
Gewinn ist. Seit 2010 wird auf Basis dieser interdis-
ziplinären kostümhistorischen und kulturgeschicht-
lichen Seminare der Kostümakademie Ludwigsburg 
und ihrer Kooperationspartner ein ganz erheblicher 
Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrations-
hintergrund in die europäische Kultur geleistet und 
zwar in real gelebter Form, die Freude macht.

Am stetig wachsenden Interesse an dieser Form 
des gelebten interdisziplinären Unterrichts, der 
wissenschaftlich-theoretische Aspekte mit künstle-
risch-praktischen Elementen auf Basis der Kostüm- 
und Kulturgeschichte verbindet, erkennt man, wie 
reizvoll, sinnvoll und tiefgreifend effektiv für Kinder 
und Jugendliche aller Altersstufen die interdisziplinä-
re Beschäftigung mit Kostüm- und Kulturgeschichte 
sowie der Bildenden Kunst ist.

Im Rahmen dieses Projekts liegt die große Besonder-
heit darin, dass hier ein lyrisches Werk in Form eines 
Gesamtkunstwerkes von Kindern und Jugendlichen 
unterschiedlichen Alters und Nationalität ganzheitlich 
umgesetzt wurde und dabei alle Bereiche der Künste 
eingebunden waren. Es ist dies ein Novum, eine 
Huldigung an Schillers anlässlich der Schiller-Feier 
in Form eines Gesamtkunstwerkes zu gestalten, in 
welchem alle Formen der Kunst eingebunden sind in 
das gleichnamige Werk Schillers „Die Huldigung der 
Künste“. In das Werk Schillers, das seinerseits alle For-
men der Kunst in einem einzigen lyrischen Werk mit-
einander vereint. Das Einzigartige liegt insbesondere 
darin, dass hier auch in den Werken der Kinder all 
jene Künste vertreten sind, die in eben diesem letzten 
Werk Schillers, das kurz vor seinem Tod entstanden 
ist, in Erscheinung treten. Auf diese Weise wird das 
letzte lyrische Werk Schillers „Die Huldigung der 
Künste“ durch die Werke der Kinder gespiegelt. 
Damit dient Schillers letztes Werk im Rahmen dieses 
Gesamtkunstwerkes ihm gleichsam selbst als Huldi-
gung und entspricht in reiner Form seinem eigenen 
Crédo, das am Ende der Aufführung gemeinschaftlich 
von den Kindern gesprochen wurde: 

„Denn aus der Kräfte 
schön vereintem Streben / 
Erhebt sich, wirkend, erst 
das wahre Leben“.

Besonders deutlich wurde 
dies, als Julia Elly Gärtner 
in Gestalt der Zarin Maria 
Pawlowna Schiller den 
Baum, der ihr zu Ehren 
von der Bauernfamilie und 
den Künsten symbolisch in 
Form des gemeinschaftlich 
geschaffenen Gemäldes 
überreichte wurde, im Na-
men aller Teilnehmer vor 
der Schillerbüste im Foyer der Schiller-Nationalmu-
seums Schiller selbst übereignete, um ihm auf diese 
Weise zu ehren. 
Das Projekt mit der zugehörigen Präsentation hat in 
besonderem Maße das Ziel, Schiller und sein Lebens-
werk zu ehren und den Wert aller Kunstformen zu 
würdigen sowie darüber hinausgehend die Bedeutung 
der Kostümgeschichte innerhalb der europäischen 
Geschichte deutlich zu machen. 

Denn die authentische Gewandung und Mode inner-
halb eines Schauspiels dient dem lebendig werden 
desselben und trägt damit wesentlich zum optischen 
und daraus sich entwickelnd dem inhaltlichen Be-
greifen der jeweiligen Zeit bei, deren Spiegel sie ist. 
Diese ergreifende Huldigung an Schiller, realisiert 
im Rahmen eines Gesamtkunstwerkes, ist in dieser 
Form einzigartig. Ebenso besitzt das Konzept in die-
ser Form Alleinstellungsstatus und beweist an einem 
lyrischen Werk von Weltrang, dass alle künstlerischen 
Ausdrucksformen untrennbar miteinander verwoben 
sind. 
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Abb. 2 Lesung mit Musik 

Abb. 3 Schillers Buch „Die 
Huldigung der Künste 

Abb. 1 Künstler und Künstlerinnen vor der Schillerbüste


