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Zeigt uns »Wallensteins Lager« die unter den einfachen Soldaten herrschende Stimmung und, in welchem Ansehen ihr Feldherr Wallenstein bei ihnen steht, so erblicken wir in den mit höherer Würde ausgestatteten »Piccolomini« die Art seines Wirkens unter seinen Generälen. Zugleich bildet das Stück den Teil des Dramas, in dem die
eigentliche Handlung beginnt. Sie stellt uns die unheilvolle Verkettung der Umstände dar, durch die Wallenstein
zu seinem verräterischen Schritt gedrängt wird. Der erste Aufzug führt uns in das Rathaus nach Pilsen, wo sich
im Winter 1633/34 das Hauptquartier der kaiserlichen Armee befindet. Mehrere Generäle Wallensteins sind hier
zusammengetroffen. Auch Max Piccolomini wird angekündigt, der die Gemahlin des Herzogs und seine Tochter
aus Kärnten herbegleitet hat. Kaum haben die Heerführer sich begrüßt, ergibt sich auch schon eine Verstimmung unter ihnen. Voll Anhänglichkeit an Wallenstein, der treu für sie sorgt, können sie sich mit dem, was von
Wien her geschieht, nicht einverstanden erklären. So hat es der Hofrat von Questenberg nicht leicht, für die
Interessen seines Kaisers einzutreten. Inzwischen ist Max Piccolomini eingetroffen und kommt, um seinen Vater
Octavio zu begrüßen. Questenberg benutzt diese Gelegenheit, um ihn für die Sache des Kaisers zu gewinnen. Er
erfährt aber bald, wie innig auch Max seinem Feldherrn verbunden ist …

MAX
Da ist er ja gleich selbst. Willkommen, Vater!
Er umarmt ihn. Wie er sich umwendet,
bemerkt er Questenbergen und tritt kalt zurück.
[385] Beschäftigt, wie ich seh‘? Ich will nicht stören.
OCTAVIO
Wie, Max? Sieh diesen Gast doch näher an.
Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund;
Ehrfurcht gebührt dem Boten deines Kaisers.
MAX trocken
Von Questenberg! Willkommen, wenn was Gutes
[390] Ins Hauptquartier Sie herführt.
QUESTENBERG hat seine Hand gefasst.
[…]
Octavio - Max Piccolomini!
[395] Heilbringend, vorbedeutungsvolle Namen!
Nie wird das Glück von Österreich sich wenden,
So lang zwei solche Sterne, segensreich
Und schützend, leuchten über seinen Heeren.
MAX
Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister,
[400] Nicht Lobens wegen sind Sie hier, ich weiß,
Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten Ich will voraus nichts haben vor den andern.
OCTAVIO zu Max
Er kommt vom Hofe, wo man mit dem Herzog
Nicht ganz so wohl zufrieden ist als hier.
MAX
Was gibt‘s aufs neu denn an ihm auszustellen?
Dass er für sich allein beschließt, was er
Allein versteht? Wohl! daran tut er recht,
Und wird‘s dabei auch sein Verbleiben haben. Er ist nun einmal nicht gemacht, nach andern
[410] Geschmeidig sich zu fügen und zu wenden,
Es geht ihm wider die Natur, er kann‘s nicht.
Geworden ist ihm eine Herrscherseele,
Und ist gestellt auf einen Herrscherplatz.
Wohl uns, dass es so ist! Es können sich
[415] Nur wenige regieren, den Verstand
[405]

Verständig brauchen - Wohl dem Ganzen, findet
Sich einmal einer, der ein Mittelpunkt
Für viele tausend wird, ein Halt; - sich hinstellt
Wie eine feste Säul‘, an die man sich
[420] Mit Lust mag schließen und mit Zuversicht.
So einer ist der Wallenstein, und taugte
Dem Hof ein andrer besser - der Armee
Frommt nur ein solcher.
QUESTENBERG
Der Armee! Jawohl!
MAX
Und eine Lust ist’s, wie er alles weckt
Und stärkt und neu belebt um sich herum,
Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe
Gleich deutlicher sich wird in seiner Nähe!
Jedwedem zieht er seine Kraft hervor,
Die eigentümliche, und zieht sie groß,
[430] Lässt jeden ganz das bleiben, was er ist,
Er wacht nur drüber, dass er’s immer sei
Am rechten Ort; so weiß er aller Menschen
Vermögen zu dem seinigen zu machen.
[425]

Questenberg
Wer spricht ihm ab, dass er die Menschen kenne,
[435] Sie zu gebrauchen wisse! Überm Herrscher
Vergisst er nur den Diener ganz und gar,
Als wär mit seiner Würd er schon geboren.
MAX
Ist er‘s denn nicht? Mit jeder Kraft dazu
Ist er‘s, und mit der Kraft noch obendrein,
[440] Buchstäblich zu vollstrecken die Natur,
Dem Herrschtalent den Herrschplatz zu erobern.
QUESTENBERG
So kommt‘s zuletzt auf seine Großmut an,
Wieviel wir überall noch gelten sollen!
MAX
Der selt‘ne Mann will seltenes Vertrauen,
[445] Gebt ihm den Raum, das Ziel wird er sich
setzen.
QUESTENBERG
Die Proben geben‘s.
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MAX
Ja! so sind sie! Schreckt
Sie alles gleich, was eine Tiefe hat;
Ist ihnen nirgends wohl, als wo‘s recht flach ist.
OCTAVIO zu Questenberg
Ergeben Sie sich nur in gutem, Freund!
[450]
Mit dem da werden Sie nicht fertig.
MAX
Da rufen sie den Geist an in der Not,
Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt.
Das Ungemeine soll, das Höchste selbst
Geschehn wie das Alltägliche. Im Felde
[455]
Da dringt die Gegenwart – Persönliches
Muss herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht
Der Feldherr jedes Große der Natur,
So gönne man ihm auch, in ihren großen
Verhältnissen zu leben. Das Orakel
[460] In seinem Innern, das lebendige, –
Nicht tote Bücher, alte Ordnungen,
Nicht modrigte Papiere soll er fragen.
OCTAVIO
Mein Sohn! Lass uns die alten, engen Ordnungen
Gering nicht achten! Köstlich unschätzbare
[465] Gewichte sind‘s, die der bedrängte Mensch
An seiner Dränger raschen Willen band;
Denn immer war die Willkür fürchterlich –
Der Weg der Ordnung, ging' er auch durch
Krümmen,
Er ist kein Umweg.
[…]
Das Kind des Lagers spricht aus dir, mein Sohn.
Ein fünfzehnjährger Krieg hat dich erzogen,
– Du hast den Frieden nie gesehn! Es gibt
Noch höhern Wert, mein Sohn, als kriegerischen,
[485] Im Kriege selber ist das Letzte nicht der
Krieg.

MAX
[Dann] lass den Kaiser Friede machen, Vater!
Den blut‘gen Lorbeer geb ich hin, mit Freuden,
Fürs erste Veilchen, das der März uns bringt,
Das duftige Pfand der neuverjüngten Erde.
[…]

[500]

Questenberg gerührt
O! Dass Sie von so ferner, ferner Zeit,
[560]
Und nicht von morgen, nicht von heute
sprechen!
Max
Wer sonst ist schuld daran, als ihr in Wien? –
Ich will‘s nur frei gestehen, Questenberg!
Als ich vorhin Sie stehen sah, es presste
Der Unmut mir das Innerste zusammen –
[565] Ihr seid es, die den Frieden hindern, ihr!
Der Krieger ist‘s, der ihn erzwingen muss.
Dem Fürsten macht ihr's Leben sauer, macht
Ihm alle Schritte schwer, ihr schwärzt ihn an –
Warum? Weil an Europas großem Besten
[570] Ihm mehr liegt als an ein paar Hufen Landes,
Die Östreich mehr hat oder weniger –
Ihr macht ihn zum Empörer, und, Gott weiß!
Zu was noch mehr, weil er die Sachsen schont,
Beim Feind Vertrauen zu erwecken sucht,
[575] Das doch der einz‘ge Weg zum Frieden ist;
Denn hört der Krieg im Kriege nicht schon auf,
Woher soll Friede kommen? – Geht nur, geht!
Wie ich das Gute liebe, hass ich euch –
Und hier gelob ich‘s an, versprützen will ich
[580] Für ihn, für diesen Wallenstein, mein Blut,
Das letzte meines Herzens, tropfenweis, eh dass
Ihr über seinen Fall frohlocken sollt!
Geht ab.
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