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„Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren: 

Was sie willenlos ist, sei du es wollend – das ists!“ 

Friedrich Schiller, Das Höchste, 1795 
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1.Sinneslehre: Körper und Geist – Schönheitserkenntnis durch das Moralgesetz. 

 

1.1 Auseinandersetzung mit Kant. 

 

Als erster Versuch, einen allgemeingültigen Begriff der Schönheit zu erfassen, setzt sich 

Friedrich Schiller mit Christian Gottfried Körner in einer Reihe von Briefen (Kallias-Briefen) 

auseinander. Das Ziel ist eine objektive Begründung des Schönheitsgefühls aus dem Objekt 

der Betrachtung her.  

Dieses Unternehmen entfernt sich etwas von Kants Überlegungen über die Schönheit in 

seiner 1790 erschienen Kritik der Urteilskraft. Der Königsberger Philosoph arbeitete an einer 

Theorie des Schönheitsgefühls mit dem Subjekt als Ausganspunkt: Ihn interessierte, wie die 

Empfindungen eines Schönheitsbetrachters Einfluss auf seine Erkenntnis hatten. Kant denkt 

an das Subjekt, den Betrachter. Seine Schlussfolgerungen über die Schönheit sind unbedingt 

subjektiv – sie gehen vom Subjekt aus. Der für Kant so wichtige starke Akzent auf dem 

Subjekt entspricht der Absicht des Philosophen, den Menschen als autonomes Wesen zu 

betrachten, und zwar ihm eine Unabhängigkeit vom Naturzwang zu verleihen. Nach Kants 

Vorstellung hat der Mensch alle notwendigen Fähigkeiten inne, um seine Freiheit zu 

verwirklichen: Gewiss, seine reine Vernunft ist immer durch die unüberschreitbare 

phänomenische Grenze bestimmt, d.h. er kann nichts außer der Phänomena wahrnehmen. 

Zur letzten Wirklichkeit –zur noumenischen- hat er keinen Zugang. Dieser Betrachtung nach 

scheint der Mensch hilflos zu sein, der Natur gegenüber total entwaffnet. Der besternte 

Himmel über ihm ist und bleibt unfassbar, unerreichbar. Die Instanz aber, die ihm zur Hilfe 

kommt, ist das Moralgesetz. Dieses befindet sich im Menschen und braucht nur erzeugt zu 

werden. Die praktische Vernunft stellt das Pendant der reinen dar, indem sie dem Menschen 

in einer Welt zur Hilfe kommt: Einer Welt, in der er alles phänomenisch, d.i. durch seine 

Sinne, interpretieren muss, von der aber er nichts in seinem tiefen Ansichsein begreifen 

kann. Das moralische Gesetz vertritt unser Bewusstsein als Individuen und wir erkennen 

unsere Individualität, sobald wir uns mit der Welt auseinandersetzen – in Kants bekanntem 

Bild, unter dem Sternehimmel. Das Moralgesetz ist also der Kaiserweg zu unserer 

Selbstbehauptung und Vervollkommnung als Menschen. Dem Weg zu unserer 
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vollkommenen Selbstbehauptung, d.i. zu unserer Freiheit, reicht aber unsere irdische 

Existenz nicht aus. Eine totale Korrespondenz des Moralgesetzes mit unserem Leben heißt 

für Kant Heiligkeit, und sie ist in unserer Lebensdauer nicht zu finden, weil diese zu kurz ist. 

Heiligkeit ist also „die völlige Angemessenheit der Gesinnung […] zum moralischen 

Gesetze.“1 Das behauptet Kant im vierten Kapitel der zweiten Kritik, dessen Titel Die 

Unsterblichkeit der Seele, als Postulat der praktischen Vernunft lautet. Der Mensch ist also im 

Werden in seiner Vollkommenheit, die erst nach diesem Leben erreicht werden kann.  

Die menschliche Vollkommenheit ist eine moralische, die sich aber nicht nur durch 

moralische Handlungen, sondern auch durch Grazie offenbaren kann: Hier verbinden sich 

Ästhetik und Ethik, indem eine Äußerung der moralischen Tugend durch eine ästhetische 

Erscheinung geschieht. Der Grund dieser Schönheit wurzelt aber immer im Moralischen, d.i. 

immer im Subjekt. Kants Analyse des Schönen betrifft das Erkennen desselben durch den 

Verstand. Das Schöne kann sich aber auch als Konsequenz der praktischen Vernunft durch 

Grazie äußern. Kants Überlegungen gehen immer von der reinen oder praktischen Vernunft 

aus und stimmen immer mit deren Voraussetzungen überein: Sie zeichnen einen Kreis von 

der menschlichen Natur aus zu dem Menschen als Naturwesen, wo seine entscheidende 

Eigenschaft die Vernunft ist. Kants ästhetische Betrachtungen gehen also immer von der 

praktischen Vernunft aus und landen wieder hier, wie Paul Guyer zu erklären versucht.2 

Das kritische Werk Kants bildet für Schiller einen wichtigen Hintergrund: Er stellt Kants 

Erkenntnistheorie (Kritik der reinen Vernunft) nicht in Frage und Kants Moralphilosophie 

(Kritik der praktischen Vernunft) spielt eine ergänzende und gleichzeitig begründende Rolle 

in Schillers Vorstellung einer freien Schönheit. Der Dichterphilosoph will aber dem Menschen 

eine Möglichkeit geben, in diesem Leben vollkommen – d.h. ganz – zu sein. Schiller versucht 

eine Theorie zu erdenken, wo der Mensch mit sich selbst einig ist. Als Dichter musste er 

andere Fähigkeiten außer der Vernunft im engeren Sinne verwenden: Bei der Poiesis kommt 

eine andere Sensibilität ins Spiel. Die Sinne sind die Hauptvertreter dieses Verfahrens und 

                                                           
1
 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Kants Werke. Akademie-Textausgabe, Berlin 1968, Bd. V,  

S. 122. 
 
2
 Paul Guyer, The Ideal of Beauty and the Necessity of Grace: Kant and Schiller on Ethics and Aesthetics, in: 

Friedrich Schiller und der Weg in die Moderne, hrsg. Von Walter Hinderer, Würzburg, 2006, S.187-204. „Kant´s 

requirement for grace is rooted in morality alone, and though he recognizes an <aesthetic constitution> or 

<temperament> of virtue, it is morality rather than aesthetics that requires that aesthetic dimension.” S.197. 
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die Sensibilität muss daher geübt werden, um die beste Wirkung zu erlangen. In seiner 

Dichterpraxis bedient sich Schiller von Fähigkeiten, die sowohl der sinnlichen als auch der 

vernünftigen Anlage des Menschen entsprechen. Das Verhältnis dieser beiden Bestandteile 

der menschlichen Natur musste Schiller postulieren, um den Menschen als Einheit bewahren 

zu können.  

 

 

1.2. Zusammenhang von Sinnen und Vernunft. 

 

Den Gedankengang zwischen Sinnen und Vernunft hat Kant nicht in Bewegung setzen 

könnten. Als Philosoph der Aufklärung basierte er seine Überlegungen auf der Vernunft und 

ihrem Verhältnis zum Ganzen. Schiller aber braucht andere Anlagen, um seine Werke zu 

beflügeln, und zwar die Sinne. Was ihn interessiert, ist der Zusammenhang der 

Menschenteile, und zwar des Vernünftigen mit dem Sinnlichen. Er denkt über den Menschen 

als ganzes Wesen nach: Ein Naturgeschöpf, das einen tierischen Teil enthält. In diesem Sinne 

spricht Schiller mit anthropologischen Kategorien.3  

Als Medizinstudent versuchte Schiller, den Zusammenhang zwischen Körper und Geist, 

d.i. zwischen Sinnen und Vernunft zu begründen. Das gehörte auch zur medizinischen 

Forschung am Ende des 16. Jahrhunderts: Die Medizin war mit der Philosophie verbunden, 

als Suche nach dem Seelisch-Körperlichen, oder dem körperlich-Seelischen. Darüber 

Safranski: „Den Philosophen, die im Geist das Körperliche suchten, begegneten die 

Mediziner, die umgekehrt im Körper das Geistige entdecken wollten.“4 Es scheint also nicht 

merkwürdig, dass sich Schiller genau für dieses Studium entschied. Die Medizin stellte das 

ideale Gegengewicht der Philosophie dar, und zwar vervollständigte sie sie im 

anthropologischen Sinne. Die im Herbst 1780 entstandene dritte und letzte Dissertation bei 

der Karlsschule steht unter dem Titel Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur 

                                                           
3
 Wolfgang Riedel, Die anthropologische Wende: Schillers Modernität, in: Friedrich Schiller und der Weg in die 

Moderne, hrsg. Von Walter Hinderer, Würzburg, 2006, S.143-163. 

4
 Rüdiger Safranski, Schiller oder die Erfindung des deutschen Idealismus, München, 2007, S.79. 
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mit der geistigen. Die Abhandlung enthält einen ersten Teil, wo Schiller den Einfluss der 

tierischen Triebe auf den geistig-seelischen Haushalt beschreibt und schreitet mit einem 

zweiten fort, wo er sich mit Formen der psychischen Bestimmung körperlicher Zustände 

beschäftigt – es geht also um eine umgekehrte Perspektive. Eine wichtige erklärende Rolle 

gewinnt hier die Physiognomik, als körperlicher Ausdruck eines seelischen Bedürfnisses: Der 

Gesichtsausdruck spiegelt das Niveau seelischer Anspannung wider. Der letzte Abschnitt von 

Schillers Dissertation ist dafür, was hierher gehört, der interessanteste. Hier geht es Schiller 

um die Frage, ob ein stabiles Gleichgewicht zwischen Leib und Psyche (d.h. Seele) hergestellt 

sein kann. Aus der Abhandlung wird klar, dass Schiller das aus Sinnen und Vernunft 

bestehende Menschenbild sehr konkret meint, und dass der Mensch an der Herstellung 

eines sicheren Equilibriums zu arbeiten hat, statt sich der Trennung seiner eigenen 

Menschlichkeit zu widmen. Das ist die Gefahr sowohl der stoischen als auch der 

epikureischen Lehre.  

Jede Handlung und Vorstellung hat ihren Ursprung im tierischen Teil des Menschen, d.h. 

in seinen Sinnen. „Der Quellpunkt des intellektuellen Ehrgeizes bleibt mithin ein Physischer 

Zustand“5, so Alt über diesen Text. Die Wurzel der vernünftigen Tätigkeit und einer 

möglichen Handlung ist eine sinnliche Lustempfindung. Die Reifung eines Kindes zum 

Erwachsenen geschieht in dieser Weise: Man lernt, einem sinnlichen Triebe eine bestimmte 

Handlung entsprechen zu lassen. So ist es auch mit der Menschengeschichte geschehen: 

Hinter der Reifung der ganzen Gattung zur Zivilisation steht immer dieser Übergang von den 

Sinnen zur vernünftigen Handlung. Anfangs musste der Mensch auf seine körperlichen 

Bedürfnisse reagieren, die natürliche Hinweise auf die Selbsterhaltung vertraten. Aus 

Instinkt überlebte der Urmensch, dank aber seiner immer feiner werdenden Technik bzw. 

Kultur. Die Kultur ist also eine instinktive Antwort auf eine Überlebensfrage, die uns von 

unseren sinnlichen Bedürfnissen gestellt wurde. Die körperliche Bedürftigkeit des Menschen 

bildet den Ausgangspunkt der Kulturgeschichte: Die technischen und wirtschaftlichen 

Voraussetzungen gehören zu den wesentlichen Bedingungen der Zivilisation, wo diese für 

eine verbesserte Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse geschaffen wurden. Die 

Menschheit hat einen Kreis um sich gezeichnet, von einem Bedürfnis zum anderen, 

dazwischen steht die Zivilisation als Befriedigungsstreben. Die Gattung schreitet fort, als sie 

                                                           
5
 Peter-André Alt, Schiller. Leben-Werk-Zeit. Eine Biographie, München, 2000, Bd. I, S.181. 
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auf die einzelnen Triebe eine Antwort gibt. Je feiner das Bedürfnis, desto spezifischer die 

technisch-kulturelle Antwort. Das Wissen teilt sich in Zweigen, die immer spezifischer in der 

Lage sind, eine Triebbefriedigung zu leisten.  

 

 

1.3. Verhältnisse zwischen körperlichen Bedürfnissen und zivilisatorischem 

Verfahren. Auseinandersetzung mit Rousseau.     

 

Schillers Argumentation über das Verhältnis zwischen dem Körperlichen und dem 

Geistigen kann eben mit Rousseaus Überlegungen zur Kritik der modernen Zivilisation in 

Zusammenhang gestellt werden, nämlich mit dem Discours sur l´inégalité (1755). Rousseau, 

wie Schiller, lässt seine Analyse der Menschheitsgeschichte von der Tatsache anfangen, dass 

der Mensch die Natur hat beherrschen müssen, um überleben zu können.6 Darum hat sich 

sein Vernunftgebrauch ständig verfeinert, bis zum so zu sagen zivilisatorischen Grad. Soweit 

stimmen Rousseau und Schiller miteinander überein. Was Rousseau an diesem Werdegang 

kritisiert ist aber der allmähliche Verlust elementarischer moralischer Anlagen bei 

zunehmendem Egoismus, sowohl im einzelnen als auch in der Gesellschaft. Die Ungleichheit 

in der Gesellschaft habe ihren Ursprung genau in der egoistischen Befriedigung der 

Naturtriebe. Dazu seien die Krisenperioden der Menschheitsgeschichte der vollkommenste 

Beweis. Ein Beispiel dafür sei die Neigung der Monarchien zu einer göttlichen Rechtfertigung 

ihrer Macht: Weil nichts Natürliches das Recht einer Beherrschung eines Menschen auf 

einem anderen geben konnte, mussten sich die Monarchen der Gottheit wenden und in 

gewissen Kulturen selbst als Götter verehrt werden.7 Hier sieht Rousseau beispielhaft einen 

Schritt zurück in der Zivilisationsentwicklung.   

                                                           
6
 Jean Jaques Rousseau, Discours sur l´origine et les fondements de l´inégalité, in: Oevres Complètes, 

Encyclopédie de la Pléiade, Bd.III  S. 143 : „Nous ne cherchons à connaître que parce-que nous désirons de jouir 
[…]. Les passions à leur tour tirent leur origine de leurs besoins, et leur progrès de nos connaissances; car on 
peut désirer ou craindre les choses que sur les idées qu´on en peut avoir, ou par la simple impulsion par la 
nature“. 
7
 Jean Jaques Rousseau, Discours sur l´origine et les fondements de l´inégalité, a.a.O., S. 187: „Mais les 

dissensions affreuses, les désordres infinis qu´entraînerait nécessairement ce dangereux pouvoir [der 
Monarchie], montrent, plus que toute autre chose, combien les gouvernements humains avaient besoin d´une 
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Schiller ist anderer Meinung: Die Geschichte zeige genau in Krisenperioden, dass der 

Mensch aus seinen Erlebnissen Erfahrung sammeln kann, um weiter fortschreiten zu 

können. Die Menschheit habe von ihren Fehlern etwas gelernt – oder etwas zu lernen. Die 

zivilisatorische Kraft erwecke im Menschen Anlagen zur Kreativität als besonderes Merkmal 

einer verfeinerten Kultur: der Mensch finde kreativ die Weise, in der er sich vor dem 

Zivilisationsverfall wehren kann. Alles geschehe innerhalb dieses Verfahrens, und zwar 

innerhalb der Spannung von geistigen Kräften mit körperlichen Bedürfnissen. Schiller 

kritisiert Rousseaus Vorschlag einer Wiederkehr zum „guten Wilden“, weil dies heißen 

würde, dass man die ganze Zivilisationsgeschichte über den Bord werfen sollte. In der Optik 

einer Entwicklung, einer Evolution, die die Menschheit als einen organischen Körper sieht, 

sei das unmöglich. Was Rousseau am Gesellschaftsegoismus kritisiert, kann für Schiller durch 

die sozialen Selbstheilungskräfte des Intellekts und die Innovationsfähigkeit seiner kreativen 

Anlagen gelöst werden. Genau wo der Medizinstudent in seiner dritten Dissertation 

behauptet, dass die körperlichen Tätigkeiten den seelischen entsprechen und umgekehrt, 

schlägt er vor, dass dank dieser Widerspiegelung einem Gleichgewicht seelischer Instanzen 

die körperliche Gesundheit entsprechen kann. Bezüglich der Kritik an Rousseau steht die 

gesellschaftliche Triebbefriedigung (das Körperliche einer Gesellschaft) in direktem 

Verhältnis zu derer kultureller Kraft (dem seelischen Teil der Menschheit). Schillers 

Überlegungen stellen also eine anthropologische Wende8 dar, die mit den philosophischen 

Ideen seiner Zeit umzugehen versucht. In seiner anthropologischen Denkweise vereinigt 

Schiller die philosophischen und medizinischen Herausforderungen der Aufklärung, der er 

vollkommen gehört. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
base plus solide que la seule raison, et combien il était nécessaire au repos public que la volonté divine 
intervint pour donner à l´autorité souveraine un caractère sacré et inviolable qui ôtât aux sujets le funeste droit 
d´en disposer“. 
8
 Siehe Anm.4 
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1.4. Zurück zu Kant.      

 

Am Anfang dieses Kapitels war von der Auseinandersetzung mit Kant die Rede, und wir 

sind zu seinem Kants Begriff der Heiligkeit gekommen. Es wurde eben behauptet, dass 

Schiller andere Fähigkeiten verwenden musste, um seine Werke zu verfassen, und zwar eine 

sinnliche Empfindsamkeit. In welchem Verhältnis stehen also Kants vollkommenste 

Moralvorstellung und Schillers Bedürfnis, sich von anderen Eigenschaften der menschlichen 

Natur zu bedienen? Aufgabe des Menschen ist die Befriedigung von Naturtrieben durch die 

Vernunft. Insbesondere kommt die praktische Vernunft ins Spiel, deswegen ist dieser Punkt 

so wichtig für Kant. Schiller will aber versuchen, eine Versöhnung zwischen der Heiligkeit des 

Königsbergers und seiner Kunst finden, damit der Mensch in seinen Instanzen vollkommen 

eins sein kann und moralisch handelt. Kant und Schiller haben dasselbe Ziel, und zwar die 

Entfaltung der moralischen Vernunft. Schiller aber will den Menschen zusammenhalten und 

ihn in die Lage setzen, vollkommen auf dieser Erde zu sein. Zuerst kann die Seele nicht 

unsterblich sein: Wenn sie als wichtiger Teil des Körpers gilt, bleibt sie immer mit ihm 

organisch verbunden, d.h. sie stirbt mit dem Rest. Damit ein Wirkungskontinuum zwischen 

Psyche und Soma entstehen kann, muss die Seele irgendwie körperkompatibel sein. Schiller 

wehrt sich lange gegen diese Schlussfolgerung, aber Mitte der 1780er Jahre gibt er auf. Ein 

Beweis dafür ist das Gedicht Resignation von 1786, wie Riedel hervorhebt.9 In dem Gedicht 

wird die Weltgeschichte mit dem Weltgericht gleichgestellt: Unmissverständlich geht es um 

die Immanenz des Lebens, wo alles vor dem Tod zu leisten ist. Jetzt ist die Kantische 

Heiligkeit zu schaffen. Durch welche Mittel wird der Mensch zum Menschen? Durch die 

menschlichen, und zwar durch die sinnlichen und vernünftigen, die seine Ganzheit 

darstellen. Schiller will sich sowohl von der praktischen Vernunft als auch von der 

Sinnlichkeit bedienen, mit einem Wort wendet er seine Überlegungen der Ästhetik zu. Die 

Sinnenlehre, die Erfahrung des Schönen, setzt den Menschen in einen Zustand, in dem er frei 

ist, alle seine Tätigkeiten zu entwickeln. Die Ästhetik Schillers bleibt im Rahmen der 

Anthropologie und spiegelt sich in den Begriffspaaren wider, die er verwendet, um sie zu 

erklären: Sinnlichkeit und Sittlichkeit, Trieb und Vernunft, Natur und Kultur u.a. Eine solche 

                                                           
9
 Wolfgang Riedel, Die anthropologische Wende: Schillers Modernität, aaO., S. 154. 
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Ästhetik ist „mit und zugleich gegen Kant geschrieben“,10weil sie aus Kants Ästhetik den 

Begriff vom Spiel der Erkenntniskräfte nimmt und erweitert ihn, indem er danach strebt, ein 

Gleichgewicht in Körper und Geist zugleich zu finden, d.h. nicht nur in der Vernunft – wie 

etwa Kant. Schiller wendet sich gegen das Kantische ethische Modell einer Herrschaft der 

Vernunft über die Triebe: Seine Ästhetik wirkt im Rahmen einer Rehabilitation der 

Sinnlichkeit und gleichzeitig entwickelt sie eine Theorie des menschlichen Glücks. Schiller 

wird dazu eine Ästhetik des Schönen und eine Ästhetik des Erhabenen herstellen: Man kann 

hier das Programm des Dichters erkennen, wo Körper und Geist zugleich ihren Platz finden. 

Paul Guyer ist der Meinung, dass Kant mehr Ansatzpunkte zur Moralitätsentwicklung 

vorschlägt, als Schiller es mit seiner ästhetischen Theorie tut.11 Dazu nennt er einige 

Situationen, wo die ästhetische Erfahrung die Moralitätsentwicklung begleiten kann. 

Während man den Geschmack für das Schöne und das Erhabene fördere, entwickeln sich 

Voraussetzungen zu Liebesgefühlen, die man im moralischen Handeln brauche. In ähnlicher 

Weise sei das Moralgesetz gefördert, ästhetische Erfahrungen zu sammeln und zu 

bewahren, um besser mit Menschen umzugehen, indem man sie immer als Ziele und nie als 

Mittel betrachtet. Die ästhetische Erfahrung könne auch einen Beweis der menschlichen 

Freiheit geben, als Bedingung unseres moralischen Zwanges. Eine weitere Wirkung des 

Ästhetischen auf die Moral komme aus seiner Widerspiegelung in der Natur: In unserem 

Umwelt finde der Mensch eine Entsprechung des Schönen, die gleichzeitig Garantie und 

Förderung für unser moralisches Handeln darstelle. Endlich möge das Mitteilen ästhetischer 

Urteile eine Möglichkeit darstellen, die höher gebildete Gesellschaft mit den weniger 

Gebildeten in Kontakt zu setzen, damit ein moralisches Gleichgewicht innerhalb der ganzen 

Gesellschaft entstehen kann. Guyer beendet seinen Aufsatz mit der Schlussfolgerung, dass 

Kant mehr Thesen als Schiller über den Einfluss der Ästhetik auf die praktische Vernunft zur 

Verfügung stelle. Das beweist, dass Kants Interesse bei der moralischen Vernunft bleibt. Was 

Schiller aber interessiert, ist eine mögliche Auswirkung der Ästhetik auf den Menschen als 

ganzes Wesen, als ein Naturgeschöpf, das aus Sinnlichkeit und Vernunft besteht. Schillers 

Überlegungen enthalten einen weiteren Gewinn nicht nur für die ästhetische Forschung, 

sondern auch für die anthropologische und politische. Das vereinende Wort lautet in seiner 

                                                           
10

 Wolfgang Riedel, Die anthropologische Wende: Schillers Modernität, aaO., S. 159. 
11

 Paul Guyer, The Ideal of Beauty and the Necessity of Grace: Kant and Schiller on Ethics and Aesthetics, a.a.O., 
S. 201 u. ff. 



9 
 

Philosophie: Bildung. Hier findet der Akzent seiner Ästhetik als Sinneslehre seine rechte 

Begründung.  
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2. Verhältnis zwischen Schönheit und Freiheit. 

 

2.1 Die Schönheit und das Notwendige in der Natur. 

 

Nach unseren Überlegungen im ersten Kapitel über Schillers Auseinandersetzung mit Kant  

dürfen wir von diesem Ausgangspunkt neu beginnen: Das Schöne entspricht der autonomen 

Wirkung moralischer Freiheit, und die Erfahrung des Schönen gilt als Medium eines 

innerweltlichen Freiheitsgefühls. Hier spürt man schon den Weg zur Freiheit der schönen 

Seele: Da die menschliche Seele aus Geist besteht, sollen ihre Gedanken -ihre Vernunft- frei 

wirken, d.h. sich selbst durch das Moralgesetz bestimmen. In den Kallias-Briefen (KB) denken 

Schiller und Körner über die freie Schönheit nach vom Begriff der Schönheit in der Natur aus. 

Das natürlich Schöne ist frei, weil es sich selbst bestimmt. Es gilt auch das Gegenteil: Das 

Natürliche ist schön, weil es frei ist. Die Natur folgt ihren eigenen Gesetzen, sie funktioniert 

aus einer Notwendigkeit, die aus ihr selbst kommt.  

Schiller sucht das Schöne in der Natur, weil es nur in ihr in seiner Verbindung gefunden 

werden kann. Nochmals spielt Kant eine wichtige Rolle als Ausgangspunkt zu Schillers 

Denken. In der Tat versuch Schiller, einen Berührungspunkt zwischen Noumenon und 

Phainomenon zu finden. Kants Vorstellung der noumenischen Wirklichkeit verursacht einen 

notdürftigen „Wirklichkeitsmangel“, die ein Gleichgewicht in der phänomenischen 

Wirklichkeit findet. Dem Menschen bleiben nur Phainomena zur Verfügung, d.h. er muss mit 

der Natur umgehen, indem er weiss, dass er von ihr nichts wissen kann. Als einziges 

Hilfsmittel bleibt ihm das Moralgesetz, das ihn irgendwie durch diese unvorstellbare 

Dschungel leitet. Der Mensch fühlt sich aber isoliert, es ist als ob seine totale 

Vollkommenheit nicht dieser Welt gehöre. Kant überlegt es sich genau in dieser Perspektive: 

das totale Identisch-sein mit dem Moralgesetz als menschliche Eigenschaft ist nur nach dem 

Tod möglich. Und die vollkommene Identität mit dem Moralgesetz soll aus der praktischen 

Vernunft selbst herauskommen. Die praktische Vernunft funktioniert von sich selbst aus: 

Wenn ihre Bewegung einsetzt, wirkt sie weiter beständig und konstant. Schiller versucht, 

dem Menschen andere Mittel zu geben, die ihm helfen sollten, eine Verbindung zwischen 

seiner Natur und dieser Welt zu finden, und schon in diesem Leben. Er will den Menschen in 
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Freiheit setzen, und frei von den Zwängen der nicht verstehenden Vernunft. Schillers 

Vorstellung greift tiefer in die Natur des Menschen, weil sein tierischer Teil12 nicht fehlt. So 

meint Yvonne Ehrenspeck: „Schiller löst sich von der Kantischen kategorischen Trennung des 

empirischen und intelligiblen Bereichs insoweit, als er eine Ästhetik herstellbare Kontinuität 

von Phänomenalem und Intelligiblem in der Zeit in Aussicht stellt“.13  

Welche Freiheit findet aber Schiller in der Natur? Selbstverständlich funktioniert die 

Natur durch bestimmte und strenge Gesetze, und das Überleben in der Naturwelt ist nur 

innerhalb dieser Regelung möglich. Diese Gesetze sind nötig, die Naturelemente haben sie 

als Angabe des Lebens eingenommen und haben sich daraus entwickelt. Ein elementarisches 

Beispiel dafür ist die Pflanzenwelt: Jede Pflanze hat sich dahin entwickelt, dass sie sich ihren 

Platz in der Natur schaffen konnte. Die Pflanzen stehen auch unter dem Joch eines brutalen 

Naturgesetzes: Sie vertreten die Basis der Nahrungskette. Sie mussten sich so entwickeln, 

dass kein allzu großer Schaden erlitten wird, falls sie gefressen werden. Die 

Überlebensfähigkeiten einer Pflanze sind in ihrem ganzen Körper gestreut: Sie isst, atmet, 

bewegt sich, sieht, hört, usw. ohne Mund, Lungen, Glieder, Augen, Ohren, und Ähnliches. 

Die Pflanzen haben ihr Gleichgewicht gefunden, ohne sich von ihrer Natur zu befreien. Der 

Mensch sollte sich in ähnlicher Weise benehmen: Weil er aus Sinnen und Vernunft besteht, 

muss er die mit dem einen und dem anderen Teil verbundenen Fähigkeiten 

dementsprechend entwickeln. Das reicht aber nicht aus: Um bei der Pflanze zu bleiben, hat 

sie zugleich ihre Existenz und ihre Rolle in der Natur eingenommen, d.h. sie überlebt, obwohl 

sie als gründliches Nahrungsmittel gefressen wird. Das mag banal klingen, aber erst durch 

diese Eigenschaft ist das irdische Leben möglich. Was soll der Mensch jetzt tun, um als 

ganzes Naturwesen auf dieser Erde zu überleben? Er muss das Sinnliche mit dem 

Vernünftigen in sich vereinen. Das ist erst durch die Ästhetik möglich, so Schiller. Es gehört 

auch zu den menschlichen Eigenschaften, dass die menschliche Vernunft nicht alles bis zum 

Ende verstehen kann, und das ist Kants Erbe. Die handelnde Vernunft, die praktische, ist 

                                                           
12

 Hier steht „tierischer Teil“ für „sinnlicher Teil“, und es wird in Zusammenhang mit dem, was im ersten Kapitel 

über Schillers dritte Dissertation Versuch über den Zusammenhang des thierischen Teil des Menschen mit 

seinem geistigen geschrieben wurde.      

13
 Yvonne Ehrenspeck, Schiller und die Realisierung von Freiheit und Sittlichkeit im Medium ästhetischer Bildung, 

in: Friedrich Schiller. Die Realität des Idealisten, hrsg. Von Hans Feger, Heidelberg, 2006, S. 308. 
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aber vom Willen beherrscht: Es ist diese, die reagiert. Die reine Vernunft stellt sich die 

Wirklichkeit vor, wie sie sie durch die Sinne erfahren hat. Darauf reagiert die praktische 

Vernunft, und nur sie. Diese sollte aber die Sinnlichkeit mit ihr ziehen, damit sie immer mit 

der Totalität der menschlichen Gestalt verbunden bleibt, d.h. sie nichts Unnatürliches leistet. 

Der Mensch muss also annehmen, genau wie die Pflanze, dass es nur so gehen kann, und 

danach muss er handeln.  

Genau die Einheit von Naturgemäßheit und Freiheit beurteilen wir als schön. So Schiller: 

„Bei dem Naturschönen sehen wir mit unsern Augen, daß es durch sich selbst ist; daß es 

durch eine Regel sei, sagt uns nicht der Sinn, sondern der Verstand. Nun verhält sich aber die 

Regel zur Natur wie Zwang zur Freiheit. Da wir uns nun die Regel bloß denken, die Natur aber 

sehen, so denken wir uns Zwang und sehen Freiheit. Der Verstand erwartet und fordert eine 

Regel, der Sinn lehrt, daß das Ding durch sich selbst und durch keine Regel ist“ (KB, S.309). 

Die Schönheit kann also nur der Mensch sehen, weil er gleichzeitig über Sinne und Verstand 

verfügt.  

Die menschliche Freiheit soll dem natürlichen Vorbild folgen, und zwar sich selbst 

bestimmen. Um mit sich selbst übereinzustimmen, muss der Mensch vernünftig erkennen. 

Seine Betrachtungen werden immer von der Vernunft verarbeitet. Nur diese ist in der Lage, 

die Schönheit zu erkennen, weil die in ihr enthaltene Freiheit mit dem vernünftigen 

Freiheitsbegriff übereinstimmen muss. Die Vernunft erkennt an einem Objekte dessen 

innere Freiheit und erklärt es für schön, wenn es aus innerer Notwendigkeit existiert. Nur die 

praktische Vernunft kann das leisten, weil sie bloß mit Willensbestimmungen (d.i. Freiheit) 

zu tun hat: „Praktische Vernunft und Willensbestimmung aus bloßer Vernunft sind eins.“ 

(Brief Schillers an Körner vom 8. Febr. 1793, KB, S.283) 

Weil der Mensch ein Vernunftwesen ist, muss er mit seiner praktischen Vernunft 

übereinstimmen, um frei zu sein und um das Schöne wahrzunehmen. Es ist also die 

moralische Freiheit an einem Objekte, die diesem Objekt Schönheit zuweist. Das Schöne 

eines Objektes liegt in seiner Freiheit. 
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2.2. Freiheit des Naturschönen. 

 

Schiller findet die Übereinstimmung des Schönen mit dem Freien in der Natur. Hier 

wirken Stoff und Form aus Notwendigkeit. Alles Natürliche besteht aus einem gewissen 

Stoff, der seine besonderen Merkmale enthält und der das Mannigfaltige der Natur darstellt. 

Die zweite Instanz, die das Natürliche betrifft, ist die Form. Diese stellt die Verbindung der 

besonderen Merkmale (Stoff) mit dem Ganzen dar. Denkt man beispielhalber an die Pflanze, 

so versteht man, dass sie gleichzeitig ihre Existenz in dieser Welt behauptet, und dass sie 

sich innerhalb der Naturkette als Beziehung mit dem Naturganzen entwickeln muss. Der 

Stoff vertritt das Mannigfaltige (das Besondere an der Pflanze), die Form die Einheit 

(zwischen der Pflanzenwelt und der Natur). Nach Körner ist das ästhetische Urteil auf diesen 

beiden Begriffen begründet. Schiller vollzieht diese Überlegungen, wo er behauptet, dass 

diese Instanzen aus sich selbst frei wirken. Wo Mannigfaltigkeit und Einheit zusammen 

wirken, dort entsteht Schönheit. Schiller nimmt als Beispiel die Schlangenlinie: Diese ist 

schön, weil sie zugleich eine Richtung (Einheit) und leichte Veränderungen (Mannigfaltigkeit) 

enthält. Die Richtung der Linie entsteht von selbst durch die Veränderungen und dennoch 

wird sie nicht von ihnen beschädigt. Eine solche Linie ist in der Natur frei, eine Zickzacklinie 

ist es nicht. Ihre plötzlichen Veränderungen in der Richtung können nicht frei sein, weil die 

Natur keinen Sprung kennt. Sprünge stellen eine gewaltsame Veränderung dar, keine freie. 

Deswegen ist die Zickzacklinie nicht schön. Hier kommt uns ein weiteres botanisches Beispiel 

zur Hilfe, diesmal aber von der Seite Schillers: „Eine Birke, eine Fichte, eine Pappel ist schön, 

wenn sie schlank emporsteigt, eine Eiche, wenn sie sich krümmt; die Ursache ist, weil diese 

sich selbst überlassen die krumme, jene hingegen die gerade Richtung lieben.“(KB an Körner, 

S. 312) Alle Naturelemente folgen ihrer eigenen Natur, Stoff und Form entwickeln sich 

zusammen. Alle anderen Entwicklungen sind naturwidrig: „Zeigt sich also die Eiche schlank 

und die Birke verbogen, so sind sie beide nicht schön, weil ihre Richtungen fremden Einfluß, 

Heteronomie verraten.“ (ebd.) Alle Veränderungen an dem Naturgesetz geschehen 

innerhalb des Naturgesetzes selbst: Die Natur ist nicht beharrlich, sie verändert sich aber 

immer im Ganzen und nie wiedersprechend: „Wird hingegen die Pappel vom Winde 

gebogen, so finden wir dies wieder schön, weil sie durch ihre schwankende Bewegung ihre 

Freiheit äußert“. (ebd.) 



14 
 

Alle Elemente der Welt nehmen die Freiheit, die sie bedürfen, ohne die anderen zu 

belasten: durch diese Harmonie ist die Natur schön. Die Schlangenlinie wird nicht durch 

willkürliche Veränderungen gestört und sie stört nicht die Harmonie des Ganzen, wie etwa 

die Zickzacklinie. Bei der Schlangenlinie wird Respekt geübt: er kommt aus dem Stoffe der 

Linie und wird durch ihre Form dargestellt. So entsteht das natürlich Schöne. Es geht also um 

Respekt und innere Notwendigkeit, und die werden durch die praktische Vernunft in 

Bewegung gesetzt und verstanden. Der Mensch empfindet und erkennt in diesem Verfahren 

die freie Schönheit. Die Moral also beurteilt freie Wirkungen (d.h. moralische Handlungen) 

nach der Form des reinen Willens (Freiheit), die Ästhetik dagegen beurteilt nicht-freie 

Wirkungen (d.h. Notwendigkeit) immer nach der freien Form des Willens. Die Sittlichkeit 

wird daher von Schiller als Bestimmung durch reine Vernunft verstanden, wo die Schönheit 

eine Bestimmung durch reine Natur darstellt. Die Freiheit der Natur wird in der Ästhetik mit 

der der menschlichen Vernunft zusammen gesetzt: Natur und Vernunft treffen sich im 

ästhetischen Gegenstande.  

 

 

2.3. „Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung“ 

 

Wenn also die praktische Vernunft wahrnimmt, dass ein Wesen durch sich selbst 

bestimmt ist, beurteilt sie es als schön. Das schöne Wesen scheint aber durch sich selbst zu 

bestimmen. Besser ausgedrückt, es nimmt natürlich seine Abhängigkeit vom Ganzen in sich, 

ohne dass es von dieser beschädigt wird. Es wird als frei wahrgenommen, dennoch gehört es 

zur Natur, die ihre eigenen Gesetze hat. „Die Freiheit in der Erscheinung ist also nichts 

anderes als die Selbstbestimmung an einem Dinge, insofern sie sich in der Anschauung 

offenbart“ (KB, S. 288), so Schiller in seinem Brief vom 18. Februar 1793. Selbst diese 

Offenbarung ist frei und schön, weil sie nicht braucht, erklärt zu werden. Die Schönheit 

erklärt sich von selbst, sie stimmt mit ihrem Selbst überein: „Frei sein und durch sich selbst 

bestimmt sein, von innen heraus bestimmt sein, ist eins.“ (ebd.) 
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Die Bedingung aber, unter der unsere Vernunft sich die Freiheit vorstellt, ist die Technik. 

Die menschliche Vernunft ist in der Lage, sich die Schönheit vorzustellen, indem sie sie durch 

ihre eigenen Mittel äußert –d.i. durch Technik selbst. Weil Schönheit Freiheit in der 

Erscheinung ist, und weil der Grund unserer Vorstellung von Schönheit Technik ist, dann 

muss Schönheit Natur in der Kunstmäßigkeit sein. Schiller behauptet, dass Kant sich schon 

ähnlich in der Kritik der Urteilskraft geäußert habe. Natur, schreibt Kant, sei schön, wenn sie 

aussieht wie Kunst; Kunst sei schön, wenn sie aussieht wie Natur. Die Technik ist also ein 

grundliegender Bestandteil unserer Schönheitsvorstellung in der Natur, wie diese letzte von 

der Freiheit bestimmt wird. Nach Schiller habe Kant implizit selbst behauptet, dass 

„Schönheit nichts anders als Natur in der Technik, Freiheit in der Kunstmäßigkeit sei“ (Brief 

vom 23. Febr. 1793, KB, S. 308). Die technische Bedingung muss erfüllt werden, damit unsere 

Vernunft in der Lage ist, die freie Schönheit zu empfinden. Unsere Denkungsart braucht 

einfach, die Form eines Gegenstandes als etwas von einer Regel Abhängiges zu verstehen. 

Unseren Sinnen ist dennoch eine Tatsache, dass das Schöne durch sich selbst ist –und zwar 

frei. 

Dieses Verfahren spiegelt die menschliche natürliche Vernunft wider, weshalb Schiller 

immer vor Augen hält, dass der Mensch aus Geist und Körper zugleich besteht. Der Mensch 

sieht und denkt, d.h. er muss sich von seinen Wahrnehmungssinnen bedienen, aber dann 

verarbeitet er alles durch seine Vernunft, damit es verständlich für sein ganzes Wesen wird. 

Die Technik stellt genau die Rolle des Verstandes dar: Sie ist ihr Ausdruck, indem sie die 

äußeren sinnlichen Reize umarbeitet, um diese mit seiner eigenen Natur zu versöhnen. 

Technik in diesem Sinne heißt für Schiller Kunst. Er schlägt vor, dass der Mensch sich mit der 

Ästhetik beschäftigt, damit er die Totalität seiner Fähigkeiten verwenden kann, und zwar 

dass er durch die Sinne wahrnimmt und durch die Vernunft verarbeitet. Was wir in einem 

Kunstwerk genießen, ist die Einheit von Stoff und Form, wo diese frei übereinzustimmen 

scheinen. Was hier geschieht, ist „Freiheit in der Erscheinung“ im doppelten Sinne: Einerseits 

„erscheint“ sie, indem sie sich äußert, andererseits scheint das Kunstwerk frei zu sein. Ist der 

Künstler geschickt genug, gelingt es ihm, sowohl die Unechtheit seines Schaffens mittels 

seiner Kunst und zu verstecken, als auch Freiheitsähnlichkeit in sein Werk hineinzugießen: 

Sein Werk scheint von sich selbst bestimmt zu sein, als ob es aus seiner inneren 

Notwendigkeit existierte. Zugleich ist das bloß eine Vision: Unser Auge sieht Freiheit in 

dieser Schönheit, aber unsere Vernunft sieht auch ihr Gebunden-sein am Ganzen. Die von 
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Schiller gemeinte Schönheitserfahrung ist daher immer eine des Erhabenen, wo durch das 

Schöne die Sinne Vergnügung finden und durch das Erhabene die Vernunft erzeugt wird.    

„Reine Selbstbestimmung überhaupt ist Form der pr(aktischen) Vernunft.“ (KB, S. 284) Die 

Vernunft, die von der Schönheit erweckt wird, ist nicht nur die reine. Wäre es so, würde der 

Mensch nicht in seiner Ganzheit betrachtet, es würde ein Teil fehlen, nämlich die praktische 

Vernunft. Nochmals, die Schönheit wird durch die Sinne empfunden, von der reinen 

Vernunft verarbeitet und gewinnt ihre Wirkung in der praktischen.  

Wenn also Schönheit Freiheit in der Erscheinung ist, dann heißt es, dass sie im Reiche der 

praktischen Vernunft gesucht werden muss und dort zu finden ist. Dazu behauptet Schiller in 

einem Brief an seinen Freund Körner, dass die Schönheit in der Familie der Vernunft gesucht 

werden müsse, weil sie vom Verstande wahrgenommen wird, aber nicht von der reinen 

theoretischen Vernunft. Diese bediene sich von Begriffen. Die Schönheit aber, die wir in der 

Natur oder in der Kunst bewundern, wird „ohne Begriff erklärt“(KB, S. 290). Das Schöne 

kommt aus dem betrachteten Objekt frei heraus –wenn auch nur in der Erscheinung. „Frei“ 

heißt auch „ungebunden“, also nicht von einem Begriff abhängig: „Schön heißt eine Form, 

die sich selbst erklärt; sich selbst erklären heißt aber hier, sich ohne Hilfe eines Begriffes zu 

erklären.“ (ebd.) Man kann dementsprechend die Schönheitserfahrung wieder formulieren: 

Empfinden machen wir durch die Sinne, die praktische Vernunft erkennt die Freiheit im 

Betrachteten, die reine Vernunft verarbeitet dieses Schönheitsbild, das schließlich eine 

Wirkung in der moralischen Vernunft wieder gewinnt. Das Schöne befindet sich also in der 

praktischen Vernunft, und es hat ein großes Potenzial als Wirkung auf das 

Menschenbenehmen und auf sein Wohlgefühl.  

 

 

2.4. Schönheit, freie Natur und freier Mensch – Die schöne Seele. 

 

Von der Natur hat Schiller die Freiheit des Schönen abgeleitet, und weil der Mensch in der 

Natur eine Freiheitähnlichkeit findet, sollte man seine eigene Freiheit in seiner eigenen 

Selbstbehauptung finden. Betrachtet man sich aber nicht als Ganzes, ist das nicht zu 
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erreichen, weil nicht alle „Glieder“ dem Körperrest folgen würden. Der Mensch soll also an 

sich immer als Ganzes denken, damit er in der Lage ist, die Schönheit im Ganzen – d.h. in der 

Natur- zu genießen und sie in ihm ihren Einfluss auf die praktische Vernunft entfalten zu 

lassen. In der Natur betrachtet er Organismen, eine Betrachtung, die er selbst als komplexer 

und ganzer Organismus vollzieht. Die Schönheit gehört zur organischen Einheit. „Wo […] 

Ordnung, Proportion etc. zur Natur eines Dinges gehören, wie bei allem Organischem, da 

sind sie auch eo ipso unverletzbar; aber nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie von der 

Natur des Dinges unzertrennlich sind.“ (KB, S. 310) Etwas ist schön in seinem organischen 

Aufbau, d.h., wenn Schönheit mit Freiheit eins ist. Etwas ist schön, wenn es frei ist, d.i. von 

sich selbst bestimmt.  

Für den Menschen ist es eine Frage des Willens, weil nur die praktische Vernunft damit zu 

tun hat. Soll die praktische Vernunft in Bewegung gesetzt werden, dann heißt es, dass sie 

seinem Willen folgen soll. Der Mensch ist aber an der Welt gebunden, und das schon als 

Naturwesen. Er wird bestimmt, und zwar von der Natur. Die Konsequenz ist, dass er die 

natürliche Bestimmung wollen soll, wenn er frei –und daher schön- sein will. Aus seinem 

Willen behauptet er seine Freiheit, die in ihm und aus ihm als Schönheit erscheint. Der Weg 

zur schönen Seele führt Schiller zu diesem Pfad. Mit welchen Anlagen der Mensch den Pfad 

gehen muss, wird in Schillers weiteren philosophischen Überlegungen über Anmut und 

Würde erörtert, und die Weise, auf welche der Weg vorzubereiten ist, gehört zum Kerne der 

Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. 
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3. Das Schöne und das Erhabene, oder „Anmut und Würde“. 

 

3.1. Anmut als natürliche Schönheit. 

  

In seinen theoretischen Überlegungen geht Schiller weiter mit der Versöhnung von 

Sinnen und Vernunft. Über Anmut und Würde (AW), 1793, stellt die Grundlage für eine 

weitere Definition des freien Kunstschönen dar. Anmut nennt Schiller die bewegliche 

Schönheit, sie ist etwas Zufälliges an einem Subjekt. Dieses Zufällige trifft aber nur 

willkürliche Bewegungen, denn es gibt keine Anmut in der Natur. Anmut besteht, wo sich die 

Moral befindet. Rein natürliche Bewegungen sind immer unwillkürlich und amoralisch. Hier 

ist also von einer Schönheit die Rede, die ihren Wohnsitz in der Kunst hat. Dem Griechen 

selbst, der für Schiller als der natürlichste Mensch gilt, war die Natur selbst nie bloß Natur. Er 

war in der Lage, Vernunft und Natur zu versöhnen. „Natur und Sittlichkeit, Materie und 

Geist, Erde und Himmel fließen wunderbar in seinen Dichtungen zusammen“ (AW, S. 344): 

Die Übereinstimmung geschah durch und innerhalb der Kunst. Die Vernunft des modernen 

Menschen dient der Schönheit, weil letztere nur durch die erstere erkannt werden kann. Die 

Schönheit muss immer natürlich bleiben, die Vernunft gestattet bloß die Schönheit des 

Natureffekts: Sie kann die Schönheit dem Betrachteten nicht zuweisen, sondern diese nur in 

ihm erkennen. Anmut stellt eine Schönheit dar, die ihre Existenz in der Natur empfängt, die 

aber ihr Bürgerrecht erst in der Vernunft erlangt –und bekommt. Schönheit entsteht frei in 

der Natur und wird als Pflicht der Erscheinungen durch die Sinne verstanden. Dies passiert, 

bevor der Verstand sein Geschäft zu Ende geführt hat, d.h. bevor die Vernunft die Schönheit 

als solche verarbeitet hat.  

Anmut ist also die Schönheit der Gestalt unter dem Einfluss der Freiheit. Schiller nennt 

das auch architektonische Schönheit oder Schönheit des Baues; sie muss von der Person 

bestimmt werden. Es ist eine notwendige Bedingung, weil der Mensch ein Vernunftwesen 

ist: Was ihn vom Rest der Schöpfung unterscheidet ist seine Beschaffenheit als Schöpfer, 

nicht als Geschöpf: Der Mensch ist Selbsturheber seiner Eigenschaft als moralisches Wesen. 

Als Erscheinung ist aber der Mensch „zugleich Gegenstand des Sinnes“ (ebd.). Das 

moralische und das ästhetische Gefühl müssen beide ihre Befriedigung finden. Das sittliche 



19 
 

Vermögen des Menschen „muss sich durch Grazie offenbaren“ (ebd.). Anmut stellt daher 

auch die Einheit von sinnlichem und sittlichem Charakter dar. Wie verhalten sich aber diese 

Charaktere der menschlichen Natur zueinander? Schiller weist auf drei Verhaltensweisen 

hin, in welchen der Mensch zu sich selbst stehen kann. Entweder lässt er den vernünftigen 

Teil seines Selbst in sich walten, wobei der sinnliche unterdrückt bleibt, oder umgekehrt 

zwingt er seine Vernunft, seiner Sinnlichkeit zu folgen und lässt sich von der Natur führen. 

Die dritte Verhaltensart entsteht dort, wo ein Gleichgewicht der beiden Fähigkeiten, der 

sinnlichen und der vernünftigen, hergestellt wird. Im letzten Fall ist der Mensch mit sich 

selbst einig. Diese innere Harmonie ist die glücklichste, weil die Spannung zwischen Begierde 

der Sinne und rationaler Unterdrückung gelöst wird.  

 

 

3.2. Würde als menschliche Schönheit. 

 

Würde ist also die erhabene Beherrschung der Triebe durch die Vernunft: Erhaben ist sie 

im moralischen Sinne, als Ausdruck der praktischen Vernunft. 

So wie Anmut der Ausdruck einer schönen Seele ist, so ist Würde derjenige einer 

erhabenen Vernunft. Weder Anmut noch Würde machen die vollkommene Schönheit aus: 

Diese steht genau zwischen ihnen, zwischen Würde als Erscheinung des herrschenden 

Geistes und Wollust als Erscheinung des herrschenden Triebes. Die wahre Schönheit ist 

sowohl <natürlich> schön als auch erhaben. Das erklärt Schiller in Zusammenhang mit der 

Freiheit, weil auch sie „zwischen dem gesetzlichen Druck und der Anarchie liegt“ (AW, S. 

364). In ähnlicher Weise ist der Mensch dazu berufen, ein sittliches Wesen zu sein: Er soll 

sich von der Tugend bloß  deswegen leiten lassen, weil er die praktische Vernunft besitzt und 

weil er erst durch diese tatsächlich von anderen Wesen zu unterscheiden ist. Das Problem 

ist, die Spannung zwischen Begierde der Sinne und Herrschaft der Vernunft zu vermeiden, 

damit der Mensch eins und freudig sei: „Er soll seiner Vernunft mit Freuden gehorchen“ 

(AW, S. 366). Das soll geleistet werden, weil der Mensch dazu bestimmt ist, ein sittliches 

Wesen zu sein. Es gehört zu seiner Natur, Sinn und Pflicht in Verbindung zu bringen, und es 
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ist die Natur selbst, die ihm die Vernunft gegeben hat, damit er diese Verbindung verstehen 

kann und sich von ihr glücklich bedient. Der Mensch soll seine Vielfalt ganz ehrlich 

empfinden und annehmen, weil sie einfach zu seinen physischen Anlagen gehört. Er ist ein 

begrenztes Geschöpf, das mit dem umgehen muss, was ihm die Natur zur Verfügung stellt, 

und zwar Sinnlichkeit und Vernunft zugleich. Diese bedienen sich voneinander und 

begrenzen sich gegenseitig: Dieses An- und Ausspannen ist rein natürlich und nötig. Die 

Würde ist in diesem Sinne beschränkt: Sie ist immer im Werden, sie ist eine Beschaffenheit, 

nach der man sich sehnt, die aber nie zu erreichen ist. Was ist also ihre Funktion? Sie 

funktioniert als Gegengewicht zur Anmut, die auch sehr schwierig zu erreichen ist, weil sie 

mit dem Menschenbild zufälligerweise übereinstimmt, und nur wenn der Mensch total eins 

ist, d.h. mit seinen Grenzen und seiner Sehnsucht absolut versöhnt. Mit seiner 

„zerbrechlichen Einrichtung“ –um ein Kleistsches Wort zu verwenden- muss der Mensch 

umgehen. Würde kann vom Menschen nie wirklich erreicht werden: „Der Grund, warum er 

es nicht kann, ist die unveränderliche Einrichtung seiner Natur; es sind die physischen 

Bedingungen seines Daseins selbst, die ihn daran verhindern“ (AW, S. 373).       

 

 

3.3. Einheit des Menschen zwischen Anmut und Würde. 

 

Nach Schiller kündigt schon die bloße Vernunft, dass man nicht trennen soll, was die 

Vernunft zusammengelegt hat, und zwar: Wenn es im Menschen einen sinnlichen und einen 

vernünftigen Teil gibt, dann müssen sie einig bleiben, damit der Mensch sein Leben natürlich 

äußern kann. Nur in dieser Weise ist es dem Menschen möglich, glücklich zu leben. Nicht nur 

glücklich wäre dieser mit sich selbst versöhnte Mensch, sondern er würde auch schön 

erscheinen. Seine Seele, die beide Teile seines Wesens enthält, wäre darum eine schöne 

Seele. Wille und Empfänglichkeit bleiben in der schönen Seele einig: Sie überschreiten die je 

eigenen Grenzen nicht, sondern sie gehen zusammen in dieselbe Richtung. Diese Richtung 

heißt Freiheit. Nur wo die Natur einer schönen Seele dient, kann sie Freiheit besitzen und 

ihre Form unbeschädigt beibehalten.   
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Während Anmut eine zufällige Anlage des Menschen sein kann, ist Würde eine 

Charakterschönheit, die entwickelt werden kann, nicht aber vollkommen. Das liegt schon, 

wie hier vorher ausgeführt wurde, im Aufbau der menschlichen Natur: Der Mensch wird sich 

immer nach der Verwendung seiner Sinne streben, weil er sie nicht loswerden kann. Die 

Spannung bleibt unvermeidlich hoch. Der Naturtrieb ist dafür verantwortlich, dass eine 

Lösung der gespannten Kräfte unmöglich bleibt. Natürlich ist unser Empfindungsvermögen 

durch den Naturtrieb bestürmt, und zwar durch  dessen „gedoppelte Macht von Schmerzen 

und Vergnügen“ (ebd.). Der Naturtrieb erweckt Schmerz, solange er eine Befriedigung sucht 

und Vergnügen, sobald er sie gefunden hat. Wir werden gezerrt zwischen Schmerz und 

Vergnügen. Der Mensch verfügt aber über eine andere Instanz, die diesen Zustand mildern 

kann: Diese Instanz ist der Wille. Der Wille kann sich freier zwischen Naturgesetz und 

Vernunftgesetz bewegen. Der Unterschied zwischen dem Menschen und den anderen Tieren 

wird immer klarer: Das Tier muss danach streben, den Schmerz loszuwerden, „der Mensch 

kann sich entschließen, ihn zu behalten“ (AW, S. 374). Ihm bleibt eigentlich keine bessere 

Möglichkeit, nichtsdestoweniger behauptet Schiller nachdrücklich, dass der Mensch sich 

dafür entscheiden kann, den Schmerz zu bejahen. Befreien kann er sich nicht vom Streben 

nach Befriedigung, aber wollen kann er es schon. Der Mensch ist auch in der Lage, die 

Gewalt der Begierde bis zu einem bestimmten Punkt zu brechen, d.h. er kann durch den 

Willen einen bestimmten Widerstand leisten. Der Widerstand besteht darin, dass er  sowohl 

Schmerz als auch Begierde jederzeit wollen muss. Er wirkt implizit und selbstbezogen. So 

drückt sich seine Vernunftfreiheit aus: „Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft 

ist Geistesfreiheit“ (AW, S. 378). Der (Natur)Trieb kann durch den Einsatz moralischer Mittel 

entwaffnet werden, aber nur durch natürliche wird er besänftigt: dem Menschen sind also 

Anmut und Würde nötig, um in sich das Gleichgewicht zu schaffen.  

 

 

3.4. Ruhe im Leiden. 

 

Der Mensch soll „Ruhe im Leiden“ (AW, S. 380) zeigen: Er ist dazu gezwungen, unter 

sinnlicher Begierde zu leiden, dennoch kann er sie durch Vernunft bewältigen, indem er sie 



22 
 

will. Der Geist muss seine Freiheit beweisen, sonst ist der Mensch nicht Schöpfer seines 

Zustandes, sondern bloß Beute der Natur. Daher wird Würde mehr im Leiden (als páthos 

verstanden), Anmut mehr im Betragen (hier als èthos) gefordert und gezeigt. Schiller drückt 

das auch in einer anderen Weise aus: Anmut wird von der Tugend gefordert, Würde von der 

Neigung. Was hier wichtig ist, ist die Tatsache, dass beide Instanzen der menschlichen Natur 

zusammenwirken sollen. Die menschliche Freiheit behauptet sich schön im moralischen 

Handeln: In der Anmut verwirklicht sich die Freiheit spielerisch, in der Würde erfolgt ihre 

Verwirklichung erhaben. Die Verwirklichung der menschlichen Freiheit zeigt den Menschen 

als ein ganzes Individuum, das in der Lage ist, die eigene Begrenztheit zu erkennen und zu 

wollen. Die „Ruhe im Leiden“ ist nichts anderes als Liebe.  

 

 

3.5. Liebe. 

 

Schiller stellt sich zwei Verhaltenssituationen in unserem Selbst vor: Die erste geht von 

der Würde aus, die zweite von der Anmut. Im ersten Fall bleibt die Sinnlichkeit dem 

Sittlichen untergeordnet, weil unser Moralgesetz für unser physisches Vermögen 

übersteigend ist. Es entsteht eine Spannung, weil die Sinnlichkeit unbefriedigt bleibt, und 

dieses Anspannen ist von einem Widerstreit zwischen dem Bedürfnis der Natur (d.i. dem 

Sinnlichen) und der Forderung des Gesetzes (d.i. dem Sittlichen) verursacht. Das daraus 

stammende Gefühl heißt Achtung und ist von der Würde unzertrennlich. In der zweiten 

Situation aber, die aus der Anmut stammt, kommt ein Stück der Sittlichkeit dem Moralgesetz 

entgegen. Was sich in der Anmut ausdrückt, ist Schönheit. Wenn Schönheit Freiheit in der 

Erscheinung ist, und wenn sie von der praktischen Vernunft verstanden wird, dann trifft die 

Freiheitserscheinung der Anmut die Freiheitsvorstellung der Würde. So Schiller: „Diese 

unerwartete Zusammenstimmung des zufälligen in der Natur mit dem Notwendigen der 

Vernunft erweckt ein Gefühl frohen Beifalls (Wohlgefallen), welches auflösend für den Sinn, 

für den Geist aber belebend und beschäftigend ist, und eine Anziehung des sinnlichen 

Objekts muß folgen“ (AW, S. 387). Diese von der Übereinstimmung von Anmut und Würde 

erweckte Anziehung, die im betrachteten schönen Objekt zur Wirkung kommt, nennt Schiller 
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Liebe. Dieses Gefühl ist von der Anmut (also vom Schönen) unzertrennlich. Die Physiologie 

dieses Verfahrens erklärt Schiller immer deutlicher, und immer fängt er vom sinnlichen Trieb 

an: Er spricht von einem Stimulus, der dem Sinn die Befriedigung eines Bedürfnisses 

verspricht, d.h. Lust. Der so erweckte Sinn ist also bestrebt, sich mit dem Sinnlichen unserer 

Natur zu vereinbaren. Es entsteht Begierde, die für den Sinn anspannend wirkt, aber für den 

Geist erschlaffend ist. Schiller stellt uns drei Situationen vor: Die erste erweckt Achtung (von 

der Würde her), bei der zweiten wird Liebe erzeugt (wo sich Anmut und Würde vereinbaren) 

und die dritte (aus der reinen Sinnlichkeit stammend) führt uns zur Begierde. Was Schiller 

interessiert, ist unser Verhalten in solchen Umständen. Wie verhalten sich Sinnen und 

Vernunft beim Schönen? Was ist Objekt und wer ist Subjekt? Bei der Achtung ist das Objekt 

die Vernunft und das Subjekt die sinnliche Natur: Die Sinne streben nach Vollkommenheit in 

der praktischen Vernunft, aber diese kann von ihnen physiologisch nicht erreicht werden. 

Bei der Begierde sind Objekt und Subjekt zugleich sinnlich: Hier gibt es nicht einmal ein 

Verhältnis, weil es überhaupt keine Abteile entstehen können und die Vernunft unbefriedigt 

bleibt, nicht einmal erweckt wird sie. „Bei der Liebe ist das Objekt sinnlich, und das Subjekt 

die moralische Natur“ (AW, S. 388). Wie gesagt, erkennen die Sinne im betrachteten Objekt 

das Schöne, das auch von der vernünftigen Natur an seiner erscheinenden Freiheit erkannt 

wird. Diese Erscheinung verbindet sich mit der Freiheitsvorstellung der praktischen Vernunft, 

und so gelingt die glückliche Ehe. Die Liebe allein ist eine freie Empfindung, weil sie ihren 

Ursprung in unserer Freiheit hat, und zwar in „unserer göttlichen Natur“ (AW, S. 389) Das 

(moralisch) Göttliche in uns wird durch Schönheit erzeugt: „Der Gott in uns spielt mit seinem 

eigenen Bilde in der Sinnenwelt“ (ebd.). Die Würde spielt hier aber nicht nur die 

<vernünftige> Rolle, sondern auch eine <regulative>. Es kann geschehen, dass die Liebe den 

Liebenden zur Begierde führt: Weil dieser im Betrachteten ein Stück seiner eigenen Freiheit 

erkennt, und diese in ihm erweckt wird, kann es passieren, dass eine Anziehung zum 

Betrachteten uns zur Lust hinführt, die befriedigt werden muss. Die Lust ist aber nicht durch 

die Freiheit zu besänftigen, denn sie gehört nicht zur praktischen Vernunft. Deswegen muss 

die Würde zu Hilfe kommen, damit die Liebe in den Schranken des Moralgesetzes wirken 

kann. Es ist ein Gleichgewichtsspiel für unsere praktische Vernunft, das aber keinen Teil 

unseres natürlichen Aufbaus zurücklässt.  
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3.6. Das Schöne und das Erhabene. 

 

Schillers Überlegungen über das Schöne und das Erhabene stimmen vollkommen mit 

denen seiner Zeit. Was er von der Schönheit denkt ist schon in seinen Schriften Kallias oder 

Über die Schönheit und Über Anmut und Würde enthalten. Besonders prägend für Schillers 

ästhetische Ausbildung ist Kants Kritik der Urteilskraft, die ihm schon erlaubt, sich mit den 

kantischen Grundgedanken über die Analytik des Erhabenen auseinanderzusetzen. Die 

gesamte einschlägige Literatur zum Erhabenen war für Schiller leicht zugänglich.14 In allen 

seinen Werken spiegelt sich das Erhabene wider, insbesondere aber in drei Abhandlungen 

zur Ästhetik: Vom Erhabenen (1793), Über das Pathetische (ÜP) vom Jahre 1801 und – 

wieder im Jahre 1801 – Über das Erhabene (ÜE). Schiller schließt sich dem Gedankengang 

der Moderne an, wo das Erhabene neben dem Schönen steht: Die Aufklärung versteht die 

ästhetische Erfahrung länger nicht nur unter den Begriffen von Ekstase und Enthusiasmus, 

die zum reinen Schönen gehören, sondern versucht, eine wichtige Rolle für die Vernunft zu 

gewinnen.15 Das Erhabene hat genau diese Funktion, indem es sich an den Geist richtet und 

eine Erfüllung des Schönen darstellt. Die aufklärerische Absicht ist nämlich, den Menschen 

als Vernunftwesen ihre Freiheit zu geben. Die ästhetische Erfahrung gewinnt daher eine 

andere Rolle: Sie wird als eine freie und befreiende Erfahrung konzipiert. Es geht um eine 

Äußerung des aufklärerischen Emanzipationsstrebens. Das Individuum gewinnt die 

wichtigste Rolle in der Menschenbildung, in der alle seine Fähigkeiten erkannt werden 

müssen, damit er sich selber behaupten kann. Das Ästhetische entwickelt sich als 

Möglichkeit einer imaginativen Selbsterweiterung.  

In diesem Strom erkennt Schiller zwei unterschiedliche Auswirkungen der Ästhetik: Es 

geht immer um eine Freiheitserfahrung, die sich aber nicht in derselben Weise zum Schönen 

und zum Erhabenen verhält. Beim Schönen erfährt man eine Harmonie von Natur und 

Vernunft, beim Erhabenen wird die Unabhängigkeit der Vernunft von der Natur behauptet, 

d.i. die Selbstbestimmung der Vernunft. Beim Schönen kann die Vernunft schlaff bleiben: Die 

Sinne empfangen eine Schönheit, die nur als Befriedigungsmittel wirkt und die von der 

                                                           
14

 Vgl. Matthias Luserke-Jaqui (Hrsg.), Schiller Handbuch. Leben-Werk-Wirkung, Stuttgart-Weimar, 2005, S. 399 

u. ff. 
15

 Dazu: Paul Barone, Schiller und die Tradition des Erhabenen, Berlin, 2004, S. 109.  
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Vernunft als solche verstanden wird. Diese Schönheit wird Schiller in den Ästhetischen 

Briefen eine schmelzende nennen. Dem Schönen fehlt also eine anspannende Funktion,  die 

die Vernunft zu erregen vermag. Das Erhabene hat genau diese Rolle. Die ästhetische 

Erziehung ist eine doppelte, die teils durch das Schöne und teils durch das Erhabene zu 

vollziehen ist.  

Schillers Überlegungen haben genau diese erzieherische Absicht: Den Menschen zu 

befreien und ihn als unabhängig zu erklären. Die Unabhängigkeit ist durch eine freie 

Erfahrung des Ästhetischen zu erreichen: Da beim Erhabenen die seelische Überwindung der 

Natur zu erfahren ist, muss letztere als schrecklich und beängstigend dargestellt werden, es 

muss eine kunstgefährliche Situation geschaffen werden, von der der Betrachtende sich zu 

befreien bemüht, und zwar durch seine vernünftigen Anlagen. In der ästhetischen 

Darstellung sollen sich also das Erhabene und das Hässliche zur Natur wie Positives und 

Negatives verhalten. Schon Kant hatte sich in seiner Kritik der Urteilskraft über die 

Möglichkeit einer Darstellung des Erhabenen geäußert: Er hatte er behauptet, dass Ideen 

nicht dargestellt werden können, dass also nur eine negative Darstellung möglich ist. Mit 

<negativ> ist hier <indirekt> gemeint, das Erhabene also indirekt durch das Hässliche oder 

Schreckliche als Schönheit empfunden wird. Die Bildung erfolgt erst durch die vernünftige 

Verarbeitung. Das Erhabene befindet sich daher in der Vernunft, nicht im Betrachteten. 

Schiller wendet sich an die Menschen immer als Mischwesen, die also zugleich vom Schönen 

und vom Erhabenen berührt werden können. Was Schiller aber in Bezug auf das Erhabene 

interessiert, ist, wie gesagt, die Unabhängigkeit des Geistes. In diesem Sinn muss die 

ästhetische Erfahrung immer in einem Zustand der Sicherheit erfolgen, und zwar muss es 

immer gesichert werden, dass der Betrachtende sich der Darstellung jederzeit entziehen 

kann. Diese Distanzierungsmöglichkeit ist die Voraussetzung, durch die ein Widerstand 

geleistet werden kann. Es wird ein Pathos wachgerufen, dem die Vernunft Widerstand 

leisten muss. Die Bedingungen zur Darstellung des Pathetisch-Erhabenen sind also das 

Leiden, durch das Mitleid zu bewirken ist, und Widerstand, um Gemütsfreiheit ins 

Bewusstsein zu rufen. Die erhabene Darstellung ist als Mittel zur moralischen 

Selbstständigkeit zu sehen. Schiller beschreibt also das Erhabene als negative bzw. indirekte 

Darstellung der Freiheit.  
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3.7. Pathos und Ethos.  

 

Die negative Darstellung von Freiheit wird in Über das Pathetische behandelt. Der Mensch 

muss in die Lage gesetzt werden, wo er erhaben über das Betrachtete emporragen kann. 

Wie soll er aber den  vom Kunstschönen verursachte Schrecken überwinden? So äußert sich 

Schiller: „Das Sinnenwesen muß tief und heftig leiden; Pathos muß da sein, damit das 

Vernunftwesen seine Unabhängigkeit kund tun und sich handelnd darstellen könne“ (ÜP, S. 

423). Das Pathetische wirkt also als Erregungsmittel, und zwar für die Vernunft. Die 

moralische Vernunft wird erregt, damit sie in der Handlung ihre Freiheit behaupten kann. 

Damit es als ästhetisch gelten kann, muss das Pathetische erhaben behandelt werden. Nicht 

das Leiden, sondern der Widerstand dagegen macht die Freiheit sichtbar und verwendbar. 

Unsere praktische Vernunft wird dazu erzeugt, uns nicht zu Untertanen der Darstellung zu 

machen, d.i. der nachgeahmten Natur. Es muss ein Kampf entstehen, aber unterschieden 

wird zwischen „Kampf mit dem Affekt“ (ÜP, S. 429) und dem Kampf mit der Ursache des 

Affekts. Jedes Tier muss gegen das Leiden kämpfen, um es loszuwerden. Es ist aber ein 

großer Unterschied, dass wir Mischwesen gegen die Ursache dieses Leidens kämpfen 

können, und zwar dank unserer Vernunft: mit der reinen können wir die Kausalität unseres 

„Affektes“ wieder aufbauen, damit wir die entsprechende Entscheidung treffen können, d.h. 

unsere Freiheit behaupten. Das Erhabene ermöglicht es also, dass wir uns für das Leiden 

entscheiden, für ein bewusstes aber. Es geht um ein Vernunftverfahren, das uns aus dem 

Pathetischen und durch das Vernünftige zum Ethischen führt: In diesem Sinne ist das 

Pathetische eine indirekte Darstellung der Freiheit, aber keine des richtigen sinnlichen 

Handelns. Mit der ästhetischen Erfahrung des Pathetischen wird die Freiheit dem Zuschauer 

kenntlich. Das ganze Verfahren ist teilweise unbewusst, das erklärt Schiller in Über das 

Erhabene: Man weiß nicht, dass im ästhetischen Zustand Vernunft mit im Spiel ist. Das 

Erhabene muss dazu kommen, um aufzudecken, was das Schöne voraussetzt. Die Rolle des 

Erhabenen ist, das Moralgesetz aufzuwecken, damit der Mensch immer in der Lage ist, sich 

seiner Freiheit zu bedienen. „Der Mensch ist das Wesen, welches will“ (ÜE, S. 822), 

deswegen solle er immer Mensch sein, und leiden soll er nur darunter, was er will. Ziel der 

Kultur ist, den Menschen zur Selbstbehauptung seines Willens zu befähigen. Es gibt immer 

etwas, dass uns leiden lässt: Deswegen müssen wir etwas ertragen, das wir nicht wollen. Das 
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ist das einzig Schreckliche, wovon die Kultur uns befreien soll. Schiller ist natürlich klar, dass 

der Wille nicht frei und autonom entscheiden kann, er will aber dessen Selbstbehauptung 

fördern. Die Kultur soll uns also zu einer gelingenden Lebensführung befähigen. Was 

geschieht aber, wenn der Mensch sich nicht selbst behaupten kann? Die Antwort liegt in 

unserem Verhältnis zur Natur, das an und für sich ein grausames ist: Wenn wir etwas nicht 

überwinden können, müssen wir einfach darunter leiden. Der Unterschied ist aber, dass wir 

es frei wollen. So behaupten wir unsere Freiheit: Wir entscheiden, zu leiden. Das Tier muss 

sich immer vom Leiden befreien, weil es keine praktische Vernunft besitzt, durch die er seine 

Freiheit behaupten kann.  Die Notwendigkeit der Natur wird durch dieses Verfahren von der 

praktischen Vernunft frei angenommen. Nur wenn man das Notwendige will, wird die daraus 

folgende Handlung seine eigene sein. Es ist ein innerliches Gefühl, das erst durch die 

Vernunft möglich wird, und zwar in ihr. Die Notwendigkeit verliert den Charakter der Gewalt. 

Genau in diesem Sinne gehört die pathetische Wirkungsintensität zu Schillers Begriff vom 

Erhabenen: Das Subjekt soll seine Freiheit der Natur gegenüber behaupten, aber erst 

nachdem es die Grenzen erfahren hat, außer denen die Natur stärker ist als es selbst. 

Erkennt man diese Grenzen nicht, so kann man sie auch nicht überwinden. Was nicht 

überwunden werden kann, müssen wir annehmen. So fasst es Paul Barone zusammen: „Was 

sein muss, auch zu wollen“.16 Das ist unsere Aufgabe – und unsere einzige Möglichkeit. 

 

 

3.8. Schönes und Erhabenes in Schillers Moderne. 

  

Die Leitkategorien von Schillers Ästhetik sind Freiheit, Selbstbehauptung und 

Selbstbestimmung. Diese gehören zu den Grundwerten der Aufklärung, genau wie die 

Überlegungen über das Erhabene und das Schöne zum ästhetisch-theoretischen Diskurs der 

Moderne gehören. Die ästhetische Erfahrung wird von Schiller dementsprechend – und in 

seiner originellen Anschauung- als Begeisterung betrachtet. Diese gilt aber nicht nur, wie in 

der traditionellen Ansicht des Erhabenen, als ekstatisches Ergriffenwerden von der im 
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 Paul Barone, Schiller und die Tradition des Erhabenen, a.a.O., S. 123. 
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Subjekt empfundenen Erhabenheit des Gegenstandes: die von Schiller <erfundene> 

Begeisterung ist eine der Befreiung von der Natur, also eine Begeisterung der Freiheit für die 

Unabhängigkeit unserer Vernunft: „Der Mensch ist in ihrer [der Naturnotwendigkeit] Macht, 

aber des Menschen Willen ist in der seinigen“ (ÜE, S. 827). Schiller befindet sich also in der 

Strömung der Dialektik zwischen Erhabenem und Schönem, und zwar: Ihn interessiert 

besonders das Verhältnis zwischen den beiden Instanzen,  nicht so sehr die Möglichkeit, sie 

voneinander zu unterscheiden. Christine Lubkoll schlägt in diesem Sinne eine Bivalenz von 

Schillers Denken vor17, die deutlicher in den Briefen Über die Ästhetische Erziehung des 

Menschen erscheint, die aber auch hier ihre Rolle spielt. Erstens: nach der 

desillusionierenden und dissonanten Erfahrung der französischen Revolution entwickelt 

Schiller ein utopisches Geschichtsdenken. Zweitens: Schiller sucht im Ästhetischen eine 

entsprechende Kompensation. Es folgt eine „kryptische Formulierung“18 einer doppelten 

Ästhetik der Moderne, die – was dieses Kapitel betrifft – die Konzepte von Anmut und 

Würde aufeinander bezieht. Es geht also um eine Dialektik, die genau in der Aufklärung erst 

gedacht wird: Die Dialektik vom Schönen und Erhabenen wird, wie Rüdiger Safranski 

behauptet,19 als Anfangsbegriff der Moderne gesehen. In seiner Beschreibung der Moderne 

bezieht Safranski die Metaphysik des Schönen in den umfangreicheren Diskurs der 

Aufklärung ein, und zwar genau durch die Überlegungen über das Verhältnis zwischen dem 

Körperlichen und dem Seelischen.20 Zur anthropologischen Strömung gehören u.a. die 

Medizin, die Philosophie und die Kunst. Man versucht, all diese Wissenschaften zu 

vereinigen, genau wie Körper und Seele, Schönes und Erhabenes in ihrer Dialektik gesehen 

werden. Dazu kommt auch, dass der Mensch „von unten“ verstanden werden sollte, vom 

Körper her, also nicht nur vom Geist aus, „von oben“.21 Genau die Grundannahmen der 

Freiheit und des ganzen Menschen entfaltet Schiller im Konzept der „schönen Seele“ (AW, S. 

370), die die Verkörperung des Ideals einer harmonischen Durchdringung von Sinnlichkeit 

und Sittlichkeit, körperlichem Trieb und Freiheit des Geistes darstellt. Der Gipfel der 

Humanität wird erst in der Dialektik von Anmut und Würde erreicht.  
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 Christine Lubkoll, Moralität und Modernität. Schillers Konzept der „schönen Seele“ im Lichte der 
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3.9. Die schöne Seele und ihre Entwicklungen. „Maria Stuart“ als Beispiel. 

 

Die Idee der schönen Seele findet man bereits in der Antike: Schon bei Platon ist von der 

Schönheit als Bindeglied zwischen Geist und Materie die Rede. Cicero postuliert eine 

Analogie zwischen der Schönheit der Seele und der des Körpers. Seneca führt seine 

Überlegungen über die schöne Seele ins Moralische über: Die schöne Seele sei vollendet 

schön und äußere sich geordnet in Haltung und Kraft. Zur Begriffsgeschichte steuert u.a. 

auch das Denken Augustins ein Wichtiges bei, indem er das moralische Programm der 

Seelenschönheit mit der Aufforderung zur inneren Einkehr im Sinne von einer Hinwendung 

zu Gott integriert.22 Diese Schritte sind im philosophischen bzw. ästhetischen Diskurs der 

Moderne enthalten und verarbeitet. Einerseits ist die Säkularisierung eines christlichen 

Tugendideals bedeutungsvoll. Diese hat als Vorbild Rousseaus Roman Julie, ou la nouvelle 

Héloise, in dem die Hauptfigur in der Lage ist, außerhalb einer sittlich verdorbenen 

Gesellschaft ein neues Gemeinschaftsideal zu verwirklichen. Andererseits stellt die 

Pädagogisierung des Begriffs der schönen Seele eine andere wichtige Richtung des 

Gedankengangs dar. Martin Wieland ist der Hauptvertreter dieses anderen Stromes, indem 

er von einer Spannung der Menschenseele zwischen  natürlicher Anlage und idealer 

Bestimmung des Menschen ausgeht. Die schöne Seele zeigt sich in ihren Handlungen: Die 

Vollendung des modernen Menschen wird in der sozialen Dimension gefunden. Mit seiner 

„Freiheit in der Erscheinung“ gehört auch Schiller zu dieser Strömung.  

Was bei Schiller tatsächlich innovativ ist, ist eine Aufwertung der Sinnlichkeit, die aus 

seinen medizinischen Studien über den Zusammenhang der beiden Naturen des Menschen 

(der tierischen und der geistlichen) und aus der Auseinandersetzung mit Kant herkommt. 

Das Ergebnis ist eine Dialektik zwischen Anmut und Würde, die bei der schönen Seele 

schließlich zur Würde neigt.  

Als Beispiel für eine Mischfigur solcher Art gilt die Maria Stuart in der homonymen 

Tragödie. Ihr Charakter ist dialektisch bestimmt: Einerseits erscheint sie in sanften 

Katholizismus gehüllt, andererseits werden uns mehrere Abstürze ins Leidenschaftliche 
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vorgeführt, die auch moralisch zweifelhaft sind. Das Treffen der zwei Königinnen im dritten 

Aufzug der Tragödie ist ein Beispiel einer Dialektik von Gefühlen und psychologischen 

Zuständen, die auf die Wechselwirkung von Erhabenem und Schönem, Anmut und Würde 

beruhen. Die schottische Königin zeigt sich erniedrigt, wie die Regieanweisung schildert: 

„Maria rafft sich zusammen und will auf die Elisabeth zugehen, steht aber auf halbem Weg 

schaudernd still, ihre Gebärden drücken den heftigsten Kampf aus“ (MS, S. 83). Die 

Verwunderung der englischen Königin ist eben groß, sobald sie Maria ansieht:  

ELISABETH. „Wie, Mylords?  

Wer war es denn, der eine Tiefgebeugte 

Mir angekündigt? Eine Stolze finde ich, 

Vom Unglück keineswegs geschmeidigt“ (ebd.)     

Maria antwortet erniedrigt, „sie fällt vor ihr nieder“ (ebd.), die will ihren „Stolz der edeln 

Seele“ (ebd.) unterdrücken. Elisabeth verhält sich kalt und distanziert, „zurücktretend“ heißt 

es in der Regieanweisung (ebd.) Darauf steigt in Maria die Aufregung, die Schauspielerin soll 

„mit steigendem Affekt“ (ebd.) auf die Beleidigung der Elisabeth antworten, die sich weiter 

„kalt und streng“ verhält (weitere Regieanweisung, MS, S. 83) Eine Königin, die englische, 

scheint ihren Affekt  mäßigen zu wollen, in der anderen steigt die  Aufregung. Allmählich 

wird die Spannung zwischen den Königinnen unerträglich. Elisabeth provoziert Maria, bis sie 

sich nicht mehr zurückhalten kann: 

MARIA (auffahrend). „Schwester! Schwester! 

O Gott! Gott! Gib mir Mäßigung!“ (MS, S. 87) 

Elisabeth fördert „höhnisch lachend“ (Regieanweisung, MS, S. 88), dass Maria ihr wahres 

Gesicht zeige: „[…] bis jetzt war es nur die Larve“ (ebd.) Maria glüht nun in Zorn, „doch mit 

einer edlen Würde“ (Regieanweisung, ebd.) und endlich bricht sie wütend aus: 

MARIA. Mäßigung! Ich habe 

Ertragen, was ein Mensch ertragen kann. 

Fahr hin, lammherzige Gelassenheit, 

Zum Himmel fliehe, leidende Geduld, 

Spreng endlich deine Bande, tritt hervor 
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Aus deiner Höhle, langverhaltener Groll – 

Und du, der dem gereizten Basilisk 

Den Mordblick gab, leg auf die Zunge mir 

Den gift´gen Pfeil –„ (MS, S. 88) 

Diesmal muss Elisabeth in der Szene als erniedrigt erscheinen, und tatsächlich ist sie von 

der Schottin erniedrigt worden. Sie kann vor Zorn nicht einmal reden: Das gilt schon als 

Zeichen ihrer Schwachheit. Es ist hier Maria, die in sich das Schöne und das Erhabene 

vereinigt zeigt. Die Wirkung von Marias seelischem Zustands ist verbreitet sich auf die 

anderen Figuren: Auch Leicester, an der Seite der Elisabeth, befindet sich „in der heftigsten 

Unruhe“ (MS, S. 89) – wie es in der Regieanweisung heißt. Die Spannung auf der Bühne wird 

unerträglich, Maria bricht fast in eine Schimpfrede aus: 

MARIA. „Der Thron von England ist durch einen Bastard 

Entweiht, der Briten edelherzig Volk 

Durch eine list´ge Gauklerin betrogen. 

 - Regierte Recht, so läget Ihr vor mir 

Im Staube jetzt, denn ich bin Euer König“ (ebd.)   

Die letzte Regieanweisung lässt uns verstehen, dass Maria in diesem Streitgespräch die 

echte Siegerin ist: „Elisabeth geht schnell ab, die Lords folgen ihr in der höchsten 

Bestürzung“ (ebd.)  Diese Szene ist moralisch unmöglich, und so ist sie auch vom Autor 

gemeint, zwei Königinnen benehmen sich doch als streitende Marktweiber. Sie zeigt aber die 

psychologische Notwendigkeit von beiden Seiten der Königinnen. Die moralische 

Unmöglichkeit wird mit der psychologischen Notwendigkeit vereinigt: Die Szene stellt, wie 

gesagt, die Dialektik von Schönem/Pathetischem und Erhabenem/Moralvernünftigem dar. 

Die Bewegungen dieser Dialektik sind bereits in der Haltung der zwei Figuren enthalten: 

Elisabeth verhüllt sich in die Staatsräson, die sie verkörpern will, Maria dagegen enthüllt sich 

bzw. ihren persönlichen Hass in einer ebenso politischen Form, indem sie Elisabeths 

Legitimität bestreitet. Die Katastrophe ist schon in einer anderen Dialektik enthalten: Das 

Politische und das Persönliche gehen ineinander über. So zeichnet sich Schillers 

Gedankenweg ab, und zwar immer dialektisch. Es gibt immer zwei Instanzen, die 

aufeinander wirken, wie etwa Anmut und Würde, Schönes und Erhabenes, Körperliches und 
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Seelisches. In der Tragödie der Maria Stuart ist mehr als eine Dialektik in Gang. Nachdem 

sich Maria im Gespräch mit Elisabeth von ihren Leidenschaften befreit hat, fürchtet sie sich 

nicht mehr vor dem Irdischen, davor also, was ihr geschehen kann. Jetzt kann sie sich ihrer 

Freiheit hingeben, und sie empfängt den irdisch unvermeidlichen Tod als freies Wesen. Ein 

höheres Verlangen scheint in ihr auf, als ihr irdisches Leben: Sie verlangt nach Beichte und 

Abendmahl, und es wird ihr gewährt – auf der Bühne. Schiller vereinigt zwei Mysterien: 

Durch das des Abendmahls wird das Mysterium der Freiheit zelebriert.23 Maria hat die 

Verantwortung für ihr Leben auf sich genommen, sie ist mit ihrem Schicksal einig geworden. 

In der Tragödie Maria Stuart gelingt es Schiller, Anmut und Würde in einer Figur –der 

Maria selbst- zu zeigen, das Pathos der Zuschauer zu erwecken und es in eine erhabene 

Gesinnung zu verwandeln, die in Freiheit mündet. Die Rolle der Kunst ist für Schiller eine 

sakrale, genau wie die der Erziehung. 
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4. Ästhetische Erziehung – Trieblehre – Transzendentaler Weg. 

 

4.1. Zerstückelung des Menschen. 

 

Das Problem der Zerstückelung des Menschen war prägend für die Zeit, in der Schiller 

lebte. In Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (ÄE) 

beschäftigt er sich eben mit diesem Thema, versucht seinen Ansichtspunkt zu beschreiben 

und schlägt eine Lösung vor, um den Menschen mit der Gesamtheit seiner Anlagen und 

Vermögen zu versöhnen.  

Der moderne Mensch ist in seinen Fähigkeiten gespalten: Geist und Sinne arbeiten in 

unterschiedlichen Richtungen, manchmal findet man sie einander entgegengesetzt. Ganze 

Bevölkerungsklassen verwenden nur einen Teil ihrer Anlagen und sehen wie verkrüppelte 

Wesen aus. Wenn man den historischen Kontext berücksichtigen will, auf dem sich Schillers 

Kritik abzeichnet, so bezieht er sich auf die schwierige Auflösungsphase der ständischen 

Gesellschaft: Am Ende des 18. Jahrhunderts wird das Individuum von seinem Leben einfach 

exkludiert.24 Er wird schier gebraucht, nur als individuelle Arbeitskraft gewinnt er eine Rolle: 

Diese gehört aber weder seinem Stande, noch seiner Individualität mehr. Der Mensch ist von 

seiner Arbeit total entfremdet und verfügt über keine Persönlichkeit, um sich als Individuum 

zu behaupten. Jahrzehnte vor Karl Marx umreißt Schiller das Porträt eines Individuums, das 

an eine bruchstückhaft vorgehende Arbeit gefesselt ist und als Mechanismus lebt. Diese 

Monotonie ist überhaupt ohne Genuss: Der Mensch lebt, weil er leben muss. Er lebt, um zu 

arbeiten, d.h. er verwendet nur eine seiner Fähigkeiten. Daher ist er in sich gespalten. 

Der Mensch hat sich der Technik, also der Vernunft, bedienen müssen, damit sein Leben 

besser werden konnte. Sich nur auf die Vernunft zu verlassen heißt aber, die vereinende 

Natur zu beseitigen. Da wir beschränkte Wesen sind, hat auch unsere Vernunft eine 

unüberwindbare Grenze, d.i. wir können mit der Natur nur in kleinen Stückchen umgehen, 

sonst entfaltet sie ihre Ganzheit, die für uns unerträglich – wenn nicht zerstörerisch - ist. Die 
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Kultur konnte also keinem anderen Weg folgen, um sich zu entwickeln: Nimmt man die 

Wissenschaften in Betracht, versteht man sofort, wie jede von ihnen nur einen winzigen Teil 

der Naturvielfalt zu erforschen vermag. 

 

 

4.2. Antike und Moderne. 

  

Den einzelnen Wissenschaften gelingen ja große Fortschritte, die aber im Vergleich mit 

der Natur in ihrer Totalität nur ein Kleinstes bedeuten. Die auf Zergliederung basierende 

Technik hat auch die Zerstückelung des Menschen mit sich gezogen: Der Mensch ist zum 

Abdruck seines Geschäfts geworden. Der Maßstab, von dem Schillers in seinen 

Betrachtungen ausgeht, um die menschliche Kulturgeschichte zu beschreiben, ist von den 

Griechen dargestellt. Der Vergleich mit den Griechen war schon längst im ästhetischen 

Diskurs der Zeit enthalten: Die bildende Kunst der Griechen galt als Symbol und 

Verkörperung der edlen Einfalt und der stillen Größe, ein Konzept, das <sein> und 

<existieren> in sich zusammenbrachte. Die Proportion der Glieder der griechischen 

Standbilder wurde als Deutungsmuster für die griechische Gesellschaft verwendet, wo alle 

Glieder zum Ganzen gehörten.  Der Begriff der Antike wird in den Briefen Über die 

Ästhetische Erziehung des Menschen mit einer Gesellschaftsform verbunden, die als eine 

organische gedacht wird.25 

In der griechischen Antike war selbstverständlich die Vernunft dafür verantwortlich, dass 

die Gesellschaft sich entwickeln konnte, dennoch bezog sie  immer die Sinne „liebend“ mit 

ein. Materie und Geist waren nie getrennt, und „die ganze Menschheit fehlte in keinem 

einzelnen Gott“ (Sechster Brief ÄE, S. 571). Anders als die Modernen waren also die Griechen 

mit der Natur in völliger Übereinstimmung. Sie hatten aber einen so hohen Grad der 

menschlichen Kultur erreicht, dass sie ihn nicht übertreffen konnten. Höher konnte man 

nicht steigen, und die Kultur musste ihrem Schicksal folgen. Um eine höhere Ausbildung zu 
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erreichen, mussten die Griechen „die Totalität ihres Wesens aufgeben, und die Wahrheit auf 

getrennten Bahnen verfolgen“ (ÄE, S. 576). Es ist die Grundeigenschaft der Kultur, die uns 

zur Zerstückelung zwingt: Sie kann nur in kleinen Stücken fortschreiten. Das Ergebnis eines 

solchen Verfahrens ist, dass der einzelne Mensch zum Irrtum verleitet wird, die ganze 

Gattung aber kulturell fortschreitet: Der Irrtum besteht darin, dass der Mensch sich 

Herrscher der Natur bloß deshalb fühlt, weil er mit Hilfe seiner technischen Mittel mit einem 

Teil von ihr umgehen kann. Glücklich wird er aber nie sein. Da kein Gleichgewicht zwischen 

Geist und Materie entsteht, wird im ernsten Fall das Individuum von der Natur zerstört, im 

gewöhnlichen lebt er unvollkommen, d.i. zerstückelt. Die Französische Revolution beurteilt 

Schiller also in diesem Sinne, als mögliche Konsequenz eines solchen Verhältnisses zwischen 

sinnlichen und geistlichen Bedürfnissen: Die Revolution ist in den Terror gerutscht, weil die 

Franzosen freiheitsunfähig waren. Das Ergebnis war eine Diktatur der Vernunft, und zwar die 

Barbarei.26 Was das archaische Torso des Herkules im römischen Belvedere und den Leib des 

hingerichteten Königs Ludwig XVI miteinander verknüpft, ist genau die Zerstückelung einer 

Totalität – eines einheitlichen Körpers –, die physisch und historisch-philosophisch zumal 

geschah.27 Was Schiller vorschlägt, ist eine Erziehung, die den Menschen zur 

Freiheitserkenntnis und –Entfaltung befähigt.    

 

 

4.3. Aufbau des Menschen und dazugehörige Trieblehre. 

 

Schiller versucht einen erzieherischen Weg, um die Instanzen des Menschen zu 

vereinigen. Aus seinen ästhetischen Überlegungen kommt hervor, dass das 

Empfindungsschöne nur durch die Versöhnung von beiden Charakteristiken des Schönen 

selbst wahrgenommen werden kann, d.i. durch Anmut als natürliche Schönheit und Würde 

als erhabene Schönheit zugleich. Ihr Zusammenwirken erfolgt in freier Schönheit, die das 

Menschenempfinden befreit. Ähnlich geht Schiller mit der Beschreibung der menschlichen 
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Seele um: Er erklärt zuerst, dass auch die Seele aus zwei jeweils von Geist und Materie 

bestimmten Instanzen besteht. Diese nennt er Person und Zustand. 

Zur ersten Instanz, der Person also, gehören Gefühle: durch die Person ist der Mensch in 

der Lage, die Welt durch die Sinne wahrzunehmen und sich gleichzeitig seiner Gefühle zu 

bedienen. Die Person stellt das Reich der Empfindung dar. Erst durch diese Instanz 

entwickeln wir eine Persönlichkeit: es ist das Bleibende unseres Daseins. Sinnliche 

Empfindungen werden von Schiller auch Materie genannt: Sie beweisen, seiner Vorstellung 

nach, das Leben schlechthin. Die Person wirkt durch eine bestimmte innere Kraft, nämlich 

den sinnlichen Trieb, der immer fordert, dass Veränderung sei. Er füllt die Zeit mit 

Veränderung, und diese wird zur Materie des Geschehens. Der sinnliche Trieb äußert sich 

physisch durch Empfindungen: Ihn kann man also auch Stofftrieb oder einfach Leben 

nennen. Schiller beschreibt die Person also als das ewig beharrende Ich, das aber nach 

Veränderung strebt: „Die Person […] kann nicht werden, nicht anfangen in der Zeit, weil 

vielmehr umgekehrt die Zeit in ihr anfangen, weil dem Wechsel ein Beharrliches zum Grund 

liegen muß“ (ÄE, S. 593). 

Die zweite Instanz, wie gesagt, nennt Schiller „Zustand“ (ÄE, S. 592). Ihre Aufgabe ist die 

Förderung des Denkens, zu ihr gehören Vernunft und Geist. Das andere Mittel, durch das wir 

die Welt erfahren können, ist eben dieses, neben den Empfindungen. Im Gegenteil zur 

Person aber, die immer eine von Empfindungen bestimmte Persönlichkeit bleibt, ist der 

Zustand beweglich und veränderlich. Er verändert sich nach dem Willen der Vernunft. Wie 

die Person die Materie des menschlichen Wesens ist, so stellt der Zustand seine Form dar. 

Der für diese Instanz verantwortliche Trieb heißt daher Formtrieb und vertritt für den 

Menschen die Gestalt zu dem, was er in seinem Leben erfährt. Der Zustand verwirklicht die 

Person: Ohne ihn wäre der Mensch ein Individuum in der Anlage, aber tatsächlich bliebe er 

ganz ohne Bestimmung in der Wirklichkeit. „Aller Zustand aber, alles bestimmte Dasein 

entsteht in der Zeit, und so muß also der Mensch, als Phänomen, einen Anfang nehmen, 

obgleich die reine Intelligenz in ihm ewig ist. Ohne die Zeit […] würde er nie ein bestimmtes 

Wesen sein; seine Persönlichkeit würde zwar in der Anlage, aber nicht in der Tat existieren“ 

(ÄE, S. 594). 

Schiller fasst sein Menschenvorbild in ein Zusammenwirken der Instanzen zusammen: 

„Nur indem er sich verändert, existiert er; nur indem er unveränderlich bleibt, existiert er“ 
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(ÄE, ebd.). Diese Formulierung mag kompliziert aussehen, und zwar weil sie etwas 

Selbstverständliches und gleichzeitig für das Denken Schwieriges darstellt. Mit anderen 

Worten: Er philosophiert über das Dasein des Menschen, der als Phainomenon leicht zu 

begreifen sein mag, der aber als Noumenon unbegreiflich wie alle anderen Noumena bleibt.   

Beide Prinzipien, d.h. der Stofftrieb und der Formtrieb, stehen in Wechselwirkung: „Ohne 

Form keine Materie, ohne Materie keine Form“ (ÄE, Anm. S. 601). Das eine (der Stofftrieb) 

strebt nach absoluter Realität durch das Empfinden, das andere (der Formtrieb) fordert 

absolute Formalität. In beiden extremen Fällen würde ein Übergewicht bestehen und der 

Mensch würde entweder zum Wilden oder zum Barbaren. Ein Gleichgewicht kann sich nicht 

auf diese Weise -auch aus formellen Gründen der Instanzen- entwickeln. Person und Zustand 

dürfen sich nicht aufeinander gründen: Erstens, weil sie von der Natur getrennt geschaffen 

wurden, und zweitens, weil es nie möglich wäre, dass der Zustand beharrt oder dass die 

Person sich verändert. Die Triebe funktionieren auch als Beschränkungsmittel: „Den 

Stofftrieb muß die Persönlichkeit, und den Formtrieb die Empfänglichkeit oder die Natur in 

seinen gehörigen Schranken halten“ (ÄE, S. 606). 

Am Anfang des zwölften Briefes führt Schiller bereits die Wechselwirkung von Stofftrieb 

und Formtrieb mit Person und Zustand ein, und zwar durch die Kategorie der 

„Notwendigkeit“ (ÄE, S. 596): Es geht darum, „das Notwendige in uns zur Wirklichkeit zu 

bringen und das Wirkliche außer uns dem Gesetz der Notwendigkeit zu unterwerfen“ (ebd.). 

Die äußere und innere Dimension gehen also dialektisch miteinander: Sie sind gleichzeitig 

koordiniert und einander subordiniert. Die Instanzen müssen versöhnt werden, d.h. sich 

vereint zeigen, damit die Notwendigkeit sich im Menschen entfalten kann und ihr Gesetz im 

Menschen und außer ihm frei wirkt. 

 

 

4.4. Spieltrieb und Versöhnung. 

 

Es muss also, so Schiller, eine dritte Instanz ins Spiel gebracht werden, die in der Lage sei, 

das Gleichgewicht zwischen den ersten beiden Instanzen zu schaffen. Der dritte Trieb ist der 
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Spieltrieb, der direkt mit Schillers ästhetischen Überlegungen verbunden ist. Er vertritt die 

Fähigkeit des Menschen, die Schönheit zu empfinden, und wirkt als verbindende Kraft 

zwischen Stofftrieb und Formtrieb. Er versöhnt den Menschen mit sich selbst und gibt 

wieder Einheit, wo Zertrennung entstand. Gleichzeitig wirkt er auf die Vernunft (Würde) und 

auf die Sinnlichkeit (Anmut). Er stellt den Wunsch des sinnlichen Triebs und des Formtriebs 

gleichzeitig dar: „Der sinnliche Trieb will selbst bestimmt werden, er will sein Objekt 

empfangen; der Formtrieb will selbst bestimmen, er will sein Objekt hervorbringen: der 

Spieltrieb wird also bestrebt sein, so zu empfangen, wie er selbst hervorgebracht hätte, und 

so hervorzubringen, wie der Sinn zu empfangen trachtet“ (ÄE, S. 607). Um diese Sätze genau 

zu verstehen, muss an Schillers Begriff der Freiheit in der Erscheinung erinnert werden, die 

durch die Schönheit erfolgt: Beim Betrachten der Schönheit findet die praktische Vernunft 

(Formtrieb) ein Stück von sich selbst im Betrachteten, und zwar durch die Sinne (Stofftrieb). 

Die Liebe ist die einzige freie Empfindung, weil die Sinne eine Antwort auf die Frage der 

Vernunft finden. Der Spieltrieb macht uns in diesem Sinne freiheitsfähig, er „wird das Gemüt 

zugleich moralisch und physisch nötigen; er wird also, weil er alle Zufälligkeit aufhebt, auch 

alle Nötigung aufheben und den Menschen sowohl physisch als moralisch in Freiheit setzen“ 

(ÄE, S. 608). Er allein ist in der Lage - da er sich in einer glücklichen Mitte zwischen Gesetz 

und Bedürfnis befindet -, ein Gleichgewicht zwischen Person und Zustand zu schaffen, ohne 

sie zu beschädigen: Der Mensch wird wieder da ganz, wo er spielt. Mit der Schönheit soll er 

spielen und nur mit ihr kann und soll er spielen. Das Schöne wird über den Spieltrieb 

hergestellt, der die besonderen Impulse der beiden Triebe aufgreift und versöhnt: Zwischen 

absoluter Formalität der Vernunft und absoluter Realität der Sinne befindet sich der 

ästhetische Zustand. Genau wie sich Schönheit zwischen Anmut und Würde befindet, so 

befindet sich der ästhetische Zustand zwischen sinnlichem Bedürfnis und moralvernünftigem 

Gesetz. Der Spieltrieb vereint in sich das Leben des Stofftriebes mit der Gestalt des 

Formtriebes: er drückt sich in lebender Gestalt aus. Der Mensch wird wieder zu einem 

ganzen Wesen: Die Bildung absoluter Identität soll also durch Kultivierung der eigenen 

Sinnlichkeit geschehen. 

 

 

 



39 
 

4.5. Wirkungen und Aufgaben der ästhetischen Erziehung. 

 

Die ästhetische Erziehung hat also als erste Aufgabe die Erfahrung vom persönlichen 

Glück im ästhetischen Spiel. Es ist aber interessant, dass dieses Erziehungsmodell auch eine 

Veränderung der Gesellschaft mit sich zieht, und zwar durch die Veredelung des einzelnen 

Charakters. Die ästhetischen Theorien Schillers verkörpern sich in einer an sich originellen 

Weise, und zwar aus einer dreifachen Kritik an seiner Gegenwart: An der entfremdeten 

Moderne, an der misslingenden Aufklärung und am Scheitern der Französischen 

Revolution.28 Erst im ästhetischen Zustand wird der Mensch befreit, weil Schönheit Freiheit 

in der Erscheinung ist: Indem man mit der Schönheit spielt, ist man wirklich frei, auch in der 

Gesellschaft, weil seine Freiheit auf einem praktischen Grund beruht. Nach der ästhetischen 

Erfahrung ist man dazu vorbereitet, alle seine Fähigkeiten zu verwenden, die sinnlichen wie 

die vernunftbestimmten. Die praktische Vernunft wird sanft von der sinnlichen Sensibilität 

geleitet, sie erkennt ihre Grenze und handelt mit Würde, d.i. schön. Die Würde enthält eine 

erhabene Schönheit, die sich mit der natürlichen der Anmut verbinden lässt. Diese 

verbindende Schönheit ist von natürlicher Notwendigkeit geführt. Wenn sie im Menschen 

frei wirkt, dann wirkt sie aus dem Moralgesetz heraus. Der Mensch handelt tugendhaft aus 

seinem freien Willen.  

Wie überall, versucht Schiller auch hier, eine Harmonie des Staates vorzuschlagen: Lässt 

sich eine Gesellschaft nur vom Stofftrieb leiten, also ergibt sie sich den reinen 

Empfindungen, dann entwickelt sich ein Staat, wo nur Rechte gefordert werden. So agiert 

der wilde Mensch, der nur aus Notwendigkeiten seines Körpers handelt. Der Staat wäre 

dann allzu dynamisch, d.h. von den verschiedensten Bedürfnissen gezwungen. Im anderen 

Fall, wo der Mensch nur dem Formtrieb nach Folge leistet, entwickelt sich gewiss ein 

moralischer Staat, in dem aber Moral nur als Pflicht verstanden wird. Die Bürger dieses 

Staates würden aus reiner Pflicht handeln, ohne irgendeine innere Notwendigkeit zu spüren. 

Nur der Barbar folgt blind seinen Pflichten, ohne sie zu teilen. Unser Wille muss geübt 

werden, sich frei von seinen eigenen Trieben zu bedienen. Weder der Wilde, noch der 

Barbar vertreten den ganzen Menschen: Das Ideal menschlicher Vollkommenheit soll sich als 

Bürger des ästhetischen Staates äußern. Das Ergebnis eines solchen Staates ist Freiheit, ganz 
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und schön. Anmut, Würde, Schönes und Erhabenes werden alle durch den Spieltrieb in 

Bewegung gesetzt und stellen einfach die Freiheit dar. Nur wenn er in dieser Weise erzogen 

wird, kann der Mensch frei zur Menschheit gehören. Nur die schöne Seele kann Vertreterin 

der Menschheit sein. Der ästhetische Staat erfüllt die Worte der französischen Revolution -

liberté, égalité, fraternité- durch das Programm der Erziehung zur Kunst.29 Gewiss, er bleibt 

eine Utopie, ein Versuch, die Natur mit dem Staate zu versöhnen, dieselbe Natur, die keine 

Revolution kennt, sondern sich nur nach ihrer inneren notwendigen Evolution entwickelt. 

Die innere Evolution des Menschen ist die Liebe, so wie sie in der spielerischen Schönheit 

gefunden werden kann. Nichts Derartiges war in Frankreich vor 1789 geschehen, nichts 

geschah später: Schillers Freiheitsvorstellungen nach scheiterte die Französische Revolution 

von Anbeginn an, und zwar nicht nur politisch, sondern auch anthropologisch. Die erwähnte 

Kritik an der modernen Gesellschaft, sowie die Kritik an der gescheiterten Revolution gelingt 

auf anthropologischen Gründen und ist durch ästhetische Mittel zu überwinden. Unter den 

schrecklichen Ereignissen der revolutionären Jahre wurde Schiller eins insbesondere 

bekannt, nämlich der Marsch der Frauen nach Versailles im Oktober 1789, d.h. sehr früh im 

Revolutionsverlauf. Während des Marsches hätten sich einige Frauen bei einem 

erschlagenen Garde du Corps versammelt, sein Herz herausgerissen und sein Blut in Pokalen 

getrunken.30 Die ordinären Franzosen waren ins Tierische abgeglitten bzw. in eine Wildheit, 

die nur als libidinöse Ausgrenzung gelten kann. Diese Frauen waren der Macht der Instinkte 

total erlegen, sie hatten sich nicht beherrschen können. Genau das ist das von Schiller 

gemeinte anthropologische Scheitern der Revolution. Nimmt man die politische Dimension 

in Betracht, so ist einem sofort klar, dass auch in den zivilisierten Klassen, die eine politische 

Rolle in der Revolution eingenommen hatten, etwas Ähnliches –wenn nicht Hässlicheres- 

passiert war. Der Verfall der gewöhnlichen „sinnlichen“ Leute zum Tier ist aber nichts dem 

der zivilisierten Klassen gegenüber: Diese stürzen direkt von der Höhe der Revolutionsideale 

ins Teuflische. Die anthropologische Katastrophe verwirklicht sich früher als die politische, 

die eine Folge der ersten ist. Die Hinrichtung Ludwigs XIV stellt einfach den Höhepunkt 

dieses Wahnsinns dar. Was auf diese Ereignisse folgt –der Terror- ist noch Schlimmeres.  
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In dieser Perspektive gewinnt die Erziehung durch das Schöne eine zweiartige Rolle: Der 

Regression zum Tier arbeitet die Schönheit entgegen, weil sie die Verwilderung abspannt 

und die Sinnlichkeit verfeinert. Dem Verfall zum Teufel arbeitet das Erhabene entgegen, weil 

es die moralische Erschlaffung anspannt. Die Revolution ist durchaus gescheitert, weil die 

Franzosen nicht imstande waren, sich ihrer Freiheit zu bedienen. Schiller versucht, eine 

Erziehung vorzuschlagen, die in der Lage sei, dem Menschen Freiheit in allen seinen 

Fähigkeiten zu geben: „Der Staat kann nur so vollkommen sein wie der Citoyen, der ihn 

trägt“.31 Als Konkretisierung dieser Gedanken kann man den Don Karlos (DK) in Betracht 

nehmen, insbesondere die Szene des dritten Aktes, wo der Marquis von Posa und der König 

Philipp über Inquisition und Gedankenfreiheit reden. Der Marquis verlangt vom spanischen 

König Gedankenfreiheit, die mit sich die Unabhängigkeit der Niederlande ziehen soll: 

MARQUIS (mit Feuer). Ja, beim Allmächtigen! 

Ja- Ja- Ich wiederhol es. Geben Sie, 

Was Sie uns nahmen, wieder. Lassen Sie, 

Großmütig wie der Starke, Menschenglück 

Aus Ihrem Füllhorn strömen – Geister reifen  

In ihrem Weltgebäude. Geben Sie, 

Was Sie uns nahmen, wieder. Werden Sie 

Von Millionen Königen ein König. 

[…] Geben Sie 

Gedankenfreiheit. – (DK, S. 317)   

Der König scheint durch die Worte des Marquis berührt zu sein, aber die Freiheit kann er 

seinen Untertanen nicht gewähren: Er weiß, dass sie sich ihrer nicht bedienen können. Er 

erkennt gewiss die Würde des Marquis, er will ihn vor seiner Inquisition retten: 

KÖNIG (nach einem großen Stillschweigen). […] Stehet auf. 

Ich will den Jüngling, der sich übereilte, 

Als Greis und nicht als König widerlegen. 

Ich will es, weil ich´s will – Gift also selbst, 
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Find ich, kann in gutartigen Naturen 

Zu etwas Besserem sich veredeln – Aber 

Flieht meine Inquisition. – Es sollte 

Mir leid tun – 

 […] 

KÖNIG (in seinem Anblick verloren). Ich habe 

Solch einen Menschen nie gesehen. – Nein! 

Nein, Marquis! Ihr tut mir zu viel. Ich will 

Nicht Nero sein. Ich will es nicht sein – will  

Es gegen euch nicht sein. Nicht alle 

Glückseligkeit soll unter mir verdorren. 

Ihr selbst, Ihr sollet unter meinen Augen 

Fortfahren dürfen, Mensch zu sein. 

MARQUIS (rasch). Und meine 

Mitbürger, Sire? – O! nicht um mich war mir´s 

Zu tun, nicht meine Sache wollt ich führen. 

Und Ihre Untertanen, Sire? – (DK, S. 319-320) 

Der König behauptet, dass er diese Freiheit nicht geben kann, weil sie in den Händen 

unerzogener Untertanen zu Gift werden kann. Deswegen braucht er die Inquisition. Nicht 

alle Menschen sind in der Lage, in Freiheit zu leben. Der König weiß besser als der Marquis, 

was er meint: 

KÖNIG (mit gemildertem Ernst). […] Ich weiß, 

Ihr werdet anders denken, kennet Ihr 

Den Menschen erst, wie ich – (DK, ebd.) 

Der Don Karlos wurde bereits vor den ästhetischen Briefen geschrieben (die Uraufführung 

fand am 29. August 1787 in Hamburg statt), in diesem Werk befindet sich aber schon eine 

erste Deutung von Schillers  historischer Gegenwart durch die Darstellung eines anderen 

geschichtlichen  Ereignisses, nämlich des Niederländischen Freiheitskampfes. Schiller bedient 

sich der Universalgeschichte, um seine Gegenwart zu deuten, denn „fruchtbar und weit 
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umfassend ist das Gebiet der Geschichte, in ihrem Kreise liegt die ganze moralische Welt“ 

(UG, S. 411). Die Aspekte der moralischen Erschlaffung, die erst in der Französischen 

Revolution zum Schein kommen, werden bereits im Don Karlos geahnt. Rüdiger Safranski 

spricht beim Don Karlos schon von der Dialektik der Französischen Revolution, und 

behauptet, dass in den Widersprüchen des Marquis Posa die Dialektik der Aufklärung 

antizipiert wird.32 Die Verwandlung von Vernunft in den Terror der Menschheitsbeglückung 

ist eine Dialektik, die wenig später in der Französischen Revolution zur Wirklichkeit wird. Vor 

dem Dialog mit dem König hatte der Marquis den Freund Karlos ausnützen wollen, und zwar 

für seine Zwecke. Posa versucht, als Stratege, einen Weg zur Freiheit seiner Landsleute zu 

finden. Don Karlos strebt allerdings nach der eigenen Freiheit: Er will frei sein, seine 

Stiefmutter zu lieben. Es entsteht eine Dialektik, die zwischen allgemeiner Freiheit und der 

Freiheit eines einzelnen Menschen spielt. Der Marquis Posa vertritt eben die strategisch 

handelnde Vernunft, Don Karlos stellt einen Gefühlsmenschen dar. Will man die beiden 

Figuren durch die in den ästhetischen Briefen eingeführten Kategorien umdeuten, so geht es 

um eine Dialektik zwischen Formtrieb und Stofftrieb. Ein anderer Berührungspunkt zwischen 

den Briefen und dem Don Karlos ist das prekäre Verhältnis zwischen Moral und Hypermoral, 

sowohl im Benehmen des Marquis dem Karlos gegenüber als auch im Scheitern der 

Revolution zum Terror. 

Das Bedürfnis, ein Gleichgewicht zu finden, äußert sich im Spieltrieb, der als 

Vermittlungsinstanz der Mittellagenanthropologie gilt. Während die Sinnlichkeit sich auf die 

physische, der Verstand auf die logische, die Vernunft auf die moralische Beschaffenheit 

einer Sache beziehen, kommt das ganze Ensemble der genannten Vermögen bei der 

ästhetischen Beschaffenheit eines Artefakts ins Spiel, und diese findet ihre Wirkung im 

praktischen Leben. Welche Kunst kann aber am optimalsten in den ästhetischen Zustand 

setzen? Schiller antwortet im 22. Brief, dass die Beschränkungen der einzelnen Künste durch 

die Eigenschaften der Nachbarkünste überwunden werden. Es ist nie eine 

Entscheidungsfrage –Welche Kunst ist die beste? Was kann gerettet werden?- sondern es 

geht darum, alles zusammenzuhalten und allem im Ganzen den eigenen Platz zu weisen. 

Selbst die politische Ausgangssituation wird in den Briefen anthropologisch verinnerlicht. Es 

ist aber nicht, dass die Anthropologie der Ausgangspunkt der Ästhetik sein muss: Eine 
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richtige Anthropologie soll sich auf den Dualismus des Menschen ästhetisch gründen, d.h. 

immer dualistisch denken.  

 

 

4.6. Der transzendentale Weg. 

 

Schillers Ästhetik bleibt durchaus kantisch und auf das Übergangsproblem fokussiert: Ihn 

interessiert die Überwindung der Menschheitszersplitterung durch die Versöhnung der 

erkennenden Fähigkeiten. Da der Mensch gleichzeitig vernünftig und sinnlich erkennt, 

müssen alle seine Anlagen kultiviert werden, und zwar in gleichem Maße. Es muss eine 

Verknüpfung zwischen Innerlichkeit und Wirklichkeit geschaffen werden, damit der Mensch 

frei handeln kann. Diese Verknüpfung ist im dialektischen Verhältnis der menschlichen 

Fähigkeiten enthalten: Diese aber vertreten den Zugang des menschlichen Geistes mit dem 

Rest der Welt, d.h. der Mensch bleibt immer mit dem Ganzen harmonisch verknüpft, weil er 

in sich das Gleichgewicht seiner Anlagen geschaffen hat. Eine solche Trieblehre, wo also 

Stofftrieb und Formtrieb in ständiger Wechselwirkung mit der inneren und äußeren 

Wirklichkeit stehen, unterscheidet sich völlig von der in Fichtes 1794 erschienener Grundlage 

der gesamten Wissenschaftslehre. Nach Fichte stehe das Ich in Wechselwirkung nur mit sich 

selbst: Die Dialektik sei eine innere und das Äußere habe keinen Einfluss auf das Ich, denn es 

sei dieses, das sowohl sich selbst als auch die übliche Wirklichkeit –das Nicht-Ich - setze. Das 

Ich ist in dieser Perspektive praktisch allmächtig: Schiller meint es anders. Die menschlichen 

Möglichkeiten sind von der Wirklichkeit scharf begrenzt und diese hat eine Wirkung auf uns, 

von der wir nur einiges verstehen können. Es ist eben aus diesem Mangel an Verständnis,    

dass unser Glück kommen kann. Der Glücksursprung heißt Schönheit, und diese stammt 

genau aus der Notwendigkeit der Natur, die aber freiwillig angenommen wird. Die 

ästhetische Erziehung soll genau zu diesem Ziel führen, wo der Mensch von der Natur 

bezwingt aber frei in seinem Geiste handelt. Die Schönheit allein ist ein Mischwesen 

zwischen der transzendentalen Welt und der irdischen, deswegen kann sie allein den 

Menschen vor seiner Zerstückelung retten, d.h. ihn vereinen. Das Schöne ist schon von den 
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menschlichen Anlagen erkennbar, es ist eher „eine spezifische Qualität der Wahrnehmung“33 

als etwas, das rein in der Natur zu finden ist, sich aber dort als Freiheitsähnlichkeit zeigt. Alle 

Spuren der Neigung und des Willens sind durch die innige Verknüpfung unkenntlich 

gemacht: Die spezifische Qualität der Schönheit ist immer die Freiheit. Die Schönheit 

verbindet und vereint die Qualitäten von Anmut und Würde, Schönem und Erhabenem, die 

in ihr in eins verschmelzen. Der Mensch quält sich nicht mehr verzweifelt zwischen Wildem 

und Barbaren, er verkörpert das Gleichgewicht seiner Anlagen: Er ist einfach Mensch.  

Um diese Wirkung zu erzielen soll aber die ästhetische Erziehung zum Schönen durch eine 

Erziehung zum Erhabenen vervollständigt werden. Das Erhabene entspricht der praktischen 

Vernunft im Menschen, und diese ist es, die ihn als solchen von den anderen Wesen 

unterscheidet. Es geht also nie darum, nach einer Rückkehr in den naiven Zustand der 

Griechen zu streben, sondern darum, die Kultur neu zu deuten, indem man sie durch die 

doppelte Ästhetik vervollständigt. Dazu findet Schiller unterschiedliche Schönheitsarten, um 

seine dialektische Theorie vollständig zu ergänzen. Ab dem 16. Brief unterscheidet er 

zwischen „schmelzender und energischer Schönheit“ (ÄE, S. 616), dann auch zwischen Real- 

und Idealschönem. Die schmelzende Schönheit ist die Schönheit im engeren Sinne: Sie ist 

direkt mit den Sinnen verbunden und bedient sich deren. Diese sollte der Lösung sein bzw. 

die Abspannung der Verhärtung des Zeitalters bewirken: Sie vertritt den Kaiserweg zur 

Versöhnung der menschlichen Anlagen mittels ästhetischer Erziehung. Die energische 

Schönheit ist das Ergebnis des Erhabenen: Sie spannt das Zeitalter an, d.h. sie richtet ihre 

Wirkung auf die handelnde Vernunft, in Antwort auf das Scheitern der Französischen 

Revolution. Da die schmelzende und die energische Schönheit transzendental gleichzeitig 

Innerlichkeit und Wirklichkeit darstellen, d.i. beide einen Zugang zur Ganzheit darstellen, 

lässt Schiller sie beide zum Realschönen gehören. Die dialektische Wechselwirkung soll ins 

Idealschöne münden, das also die Versöhnung schmelzender und energischer Schönheit 

darstellt. Zum transzendentalen Weg von Schillers ästhetischer Erziehung gehören auch 

diese Wechselwirkungen, die immer den Zugang zwischen Innerlichkeit und Wirklichkeit 

darstellen.  
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Die Französische Revolution war von Verwilderung, Verrohung und Verfall 

gekennzeichnet, mit einem Wort: vom Despotismus der Triebe. Die durch die ästhetische 

Erziehung erweckte schmelzende Schönheit mildert genau diese Umstände, die den 

Menschen zum Wilden gemacht haben. Die energische Schönheit dagegen heilt die 

Erschlaffung, Verzärtelung und Entnervung der Barbarei, in die die Menschheit geraten ist: 

Das geschieht aber durch das Erhabene und die entsprechende Erziehung. Peter-André Alt 

hat die These aufgestellt, dass Schiller bei der ästhetischen Erziehung auch ein neues 

Deutungsmuster für die Geschichte meinte.34 Neben der Kritik an der Zersplitterung der 

Menschenkräfte, die durch die Beschreibung der Antike im 6. Brief eingeführt wird, wird 

auch der zyklische Charakter des antiken Natur- und Geschichtsbegriffs in die lineare Logik 

der geschichtlichen Evolutionsperspektiven umgeschlagen. Dieses Verfahren, so Alt, ersetzt 

Unität durch Atomisierung. Der Zyklus der Antikengeschichte entsprach der Ganzheit des 

Griechen. Am Ende des 18. Jahrhunderts war aber die Mechanik der Arbeitsteilung und der 

Spezialisierung die neue Wirklichkeit, die man zu deuten bekam. Diese forderte auch ein 

total anderes Deutungsmuster, und zwar ein lineares. Das moderne Zeitdenken ist ein 

Entwicklungsdenken und unvermeidlich vom zirkulären Verlaufsmuster der Antike 

abgegrenzt. Es ist also eine Versöhnungskraft notwendig, die uns als Leitlinie dienen soll: 

Diese Leitlinie ist das politische Handeln. Sein Charakter ist der einer heteronomen 

Notwendigkeit, in der die Konflikte des Menschen dank seiner Freiheit eine Umdeutung 

erhalten. So Alt: „Im historischen Prozess fällt der Politik die Funktion einer naturhaften Kraft 

zu, die wiederum die Dynamisierung der Geschichte bedingt“.35 Die Dynamisierung der 

Geschichte zieht Unsicherheit mit sich: Die Welt veränderte sich schnell auch im 18. 

Jahrhundert, wie die Kritik an der Arbeitsverfremdung zeigt. Dieser Unsicherheit gegenüber 

schlägt Schiller den ästhetischen Weg vor, und damit die Bildung einer in sich versöhnten 

und bewussten Identität. Die Selbstbehauptung des Menschen ist das Gegengift für die von 

der Dynamisierung verursachten Verunsicherung, die der Mensch in sich trägt. Es geht also 

darum, das Materielle durch Ideen zu beherrschen: Das heißt nicht, sich der Wirklichkeit zu 

entziehen, um ins Ideenreich umzusiedeln, sondern einer Leitlinie in der 

Wirklichkeitsdeutung zu folgen. Die innere Notwendigkeit der Weltdeutung besteht eben 

darin, ein Gleichgewicht zwischen Wirklichkeit und Innerlichkeit zu finden, wobei das 
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Gleichgewicht nur im Menschen zu schaffen ist, und zwar mittels der ästhetischen 

Erziehung. Das Bewusstsein der Differenz zwischen Antike und Moderne – zwischen Naivem 

und Sentimentalischem – wird zum Grund der ästhetischen Identität von Schillers Denken 

mit seinem daraus folgenden Erziehungsprogramm.            
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5. Naives und Sentimentalisches – Natur durch Kultur. 

 

5.1. Unterscheidungen und Übereinstimmungen.  

 

Schiller versucht in seinem 1795 erschienenen Werk Über naive und sentimentalische 

Dichtung (ÜnusD), die Dichtkunst mit Kategorien des Empfindens zu beschreiben. „Naiv“ und 

„sentimentalisch“ gelten als Empfindungsarten, die nicht nur miteinander verbunden sind, 

sondern sich wechselseitig behaupten. 

Was naiv ist, kann erst vom Sentimentalischen behauptet werden: Um das Naive an 

einem Kunststück zu prüfen, muss man sentimentalisch denken, denn das Naive ist genau 

das Natürliche, das nicht braucht, gedacht zu werden. Das Naive geschieht, unerwartet und 

unerklärt, als ob es aus sich selbst herangerufen würde. Dieses Natürliche ist mit dem 

Selbstverständlichen identisch, es behauptet sich von selbst. Die Dialektik dieser Begriffe ist 

rätselhaft und logisch zugleich: Es ist erst durch das sentimentalische Denken, dass das Naive 

entstehen kann.  

Das Naive stellt auch die Einheit des Menschen dar, in dem er die Natur beschreibt, ohne 

über diese nachzudenken zu bedürfen. Die naive Kunst folgt aus sich selbst und enthält eine 

selbstbehauptende Natur, die keine Versöhnung braucht. Was Schiller damit erklären will, 

ist, dass die naive Dichtung in der Lage war, die Einheit des Menschen mit dem Ganzen zu 

beschreiben, ohne dass sie es wusste. Deswegen konnte sie sich nicht als naive Dichtung 

bezeichnen, es bedarf der sentimentalischen, reflektierenden Dichtung, um das zu tun. 

Logischerweise war ein Verlust dieses naiven Unbewusstseins nötig, um sich von dessen 

Existenz bewusst zu werden: In dieser Weise ist die sentimentalische Dichtung entstanden. 

Etwas hat sich zerstückelt, und zwar der Mensch selbst.  

Mit der sentimentalischen Dichtung ist der Mensch dazu verpflichtet, nicht mehr die 

Natur zu imitieren, sondern eine negative Darstellung von ihr zu geben. Von nun an trennen 

sich die Wege von Natur und Kunst: Die moderne Natur ist nie eine solche, sondern sie bleibt 

immer „Landschaft“, und zwar eine immer bewusste Beschreibung der Natur selbst. Wie 
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gesagt, nur der sentimentalische Blick kann die Natur - oder die Kunst - als „naiv“ beurteilen. 

Es ist also erst durch den Kontrast zu Kunst und Kultur, dass die Natur zum Naiven wird.  

 

 

5.2. Verhältnis zur Natur und sentimentalische Empfindung. 

 

Will der moderne Mensch an der Natur sein Anderes erleben, dann darf er sich nicht 

einfach an eine schöne Landschaft wenden, weil diese Natur ihm immer als eine 

domestizierte erscheint, sondern er muss eine kulturferne Natur erfinden, und das kann er 

nur durch eine erhabene Erfahrung leisten. In einer solchen Weise gewinnt das Verhältnis 

zwischen Schönem und Erhabenem einen neuen Aussichtspunkt für Schiller. Das Problem 

des Verhältnisses zur Natur ist in der Tatsache enthalten, dass die Natur uns wichtig ist, 

wenn wir in ihr die Einheit finden, die in uns verloren gegangen ist. Jenseits dieser unserer 

Vorstellung ist sie uns nichtig und uninteressant. Die Natur bleibt dem modernen Menschen 

einfaches Zeichenmaterial: Um die ganze Einheit wieder zu gewinnen, müssen wir uns einer 

negativen Darstellung bedienen. Deswegen sehnen wir uns nach der Vollkommenheit der 

Natur, aber diese zu erkennen ist nur dem Sentimentalischen möglich. Schon die Kantische 

Erkenntnistheorie kann als Subrezeption der Natur beurteilt werden36. Wir empfinden und 

erkennen, was unsere leisten können. Genau wie wir uns unserer Sinne bedienen, so 

verwenden wir die Natur: als unser Anderes. Da wir aber sie nur zerstückelt empfinden 

können, müssen wir uns auf eine negative Darstellung verlassen – auf eine Darstellung, die 

sich dieses Mangels an Ganzheit bewusst ist und ihre Unvollkommenheit auszugleichen hat. 

Sentimentalisch ist eine Empfindungs- und Schreibweise, bei der das Subjekt ein 

Übergewicht über das Objekt gewinnt. So weit ist die Kant-Rezeption bei Schiller gekommen. 

Der Betrachter hat auf das Betrachtete Einfluss, indem das betrachtete Objekt einen 

gewissen Wert oder präzise Eigenschaften gewinnt, die nur der Betrachter mit seinen 

Eigenschaften geben kann. „Naiv“ ist also das Prädikat eines sentimentalisch bestimmten 

Beobachters für Dinge, die ihm als mit sich selbst einig erscheinen.  
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5.3. Philosophisch-geschichtliche Dialektik der Dichtung. Naiv – Sentimentalisch – Ideal. 

 

Eine mögliche Anwendung dieser Begriffe kann zu einem trichotomischen 

Geschichtsmodell führen, bei dem die Vergangenheit bzw. Antike der naiven Dichtung 

entspricht, die Schillerische Gegenwart bzw. die Moderne eine Epoche sentimentalischer 

Dichtung darstellt und die Zukunft als ideale sich formende Dichtung gilt. In der idealen 

Dichtung werden die naive und die sentimentalische Dichtung versöhnt, wo sie in eins 

verschmelzen. Schiller betrachtet die ideale Dichtung als Utopie – wie etwa der ästhetische 

Staat bei der ästhetischen Erziehung. Die Versöhnung zwischen Natur und Kunst ist das 

Ideal: Dieses gilt als Synthese zwischen dem Zerstückelt-Sein der Kunst und dem Mit-sich-

selbst-einig-Sein der Natur. Es geht um eine bewusste Wiedervereinigung des Menschen mit 

der Natur und mit sich selbst: „Die Natur macht ihn mit sich Eins, die Kunst trennt und 

entzweiet ihn, durch das Ideal kehrt er zur Einheit zurück“ (ÜnsD, S. 735). Die vollkommene 

Versöhnung ist also nicht durch ein einfaches Gleichgewicht erreicht, sondern durch eine 

Verschmelzung ins ideale Ganze. 

Man könnte sagen, dass das Naive und das Sentimentalische in einer Geschwisterehe 

stehen: Es ist ein Inzest, aus der das Ideal entspringt.37 Das Naive ist die glücklichere 

Schwester, die zuhause geblieben ist. Das Sentimentalische ist der selbstbehauptende 

Bruder, der seinen Weg nach Hause sucht. Das Ideal stellt das Inzestkind nach der 

Wiederkehr des Bruders dar. Das Naive und das Sentimentalische sind ähnlich und 

unterschiedlich zugleich, in diesem Sinne sind sie dialektisch: Sie greifen ineinander und 

vollziehen sich gegenseitig, aber sie stammen aus demselben Ursprung und äußern sich 

tatsächlich gemeinsam. Schiller drückt sich so aus: „Wir sehen alsdann in der unvernünftigen 

Natur nur eine glücklichere Schwester, die in dem mütterlichen Hause zurückblieb, aus 

welchem wir im Übermuth unserer Freyheit heraus in die Fremde stürmten. Mit 

schmerzlichem Verlangen sehnen wir uns dahin zurück, sobald wir angefangen, die 

Drangsale der Kultur zu erfahren und hören im fernen Auslande der Kunst der Mutter 

rührende Stimme“ (ÜnusD, S. 722). Wenn das Sentimentalische sich vollendet, wird es zum 

Idealischen. „Sentimentalisch“ heißt also für Schiller auch „nach dem Ideal strebend“. Die 
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Opposition von Vergangenheit/Antike und Gegenwart/Moderne löst sich in der zukünftigen 

Idylle, denn „sie [die Antiken] empfanden natürlich, wir empfinden das Natürliche […] Unser 

Gefühl für Natur gleicht der Empfindung des Kranken für die Gesundheit“ (ÜnusD, S. 727). 

Die Aufgabe steht vor uns, nicht hinter uns. 

Naives Sein und sentimentalische Reflexion treten früh auseinander: Die Moderne 

beginnt schon mitten in der Antike. Das Naive gerät in eine Krise schon im perikleischen 

Zeitalter attischer Kultur. Euripides wird als Drehachse der Dichtungsart bezeichnet, denn in 

ihm kann man schon den Wechsel vom naiven Empfinden bzw. Dichten zum 

sentimentalischen erkennen. Die gesamte lateinische Dichtung gehört also der Moderne. Als 

Beweis dafür steht der Brief Schillers an Wilhelm von Humboldt vom 26. Oktober 1795: 

„Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. Es ist etwas in allen Modernen Dichtern (die 

Römer mit eingeschlossen) was sie, als modern, miteinander gemein haben, was ganz und 

gar nicht griechischer Art ist“. (Br II, S. 77) 

 

 

5.4. Direkte und indirekte Darstellung. 

 

Die gemeinschaftliche Aufgabe beider Dichtungsarten (der naiven und der 

sentimentalischen) ist „der menschlichen Natur ihren völligen Ausdruck zu geben“ (ÜnusD, S. 

777). Der naive Dichter hat aber vor dem sentimentalischen immer die sinnliche Realität 

voraus. Der eine ist in der Lage, diese Realität tatsächlich sinnlich zu verarbeiten und 

wiederzugeben, der andere aber muss immer danach streben, ohne die Vollkommenheit des 

ersten erreichen zu können. Dem modernen Dichter fehlt an Harmonie mit dem Ganzen 

draußen und drinnen. Was ihm bleibt, ist ein „lebendige[r] Trieb“ (ebd.), eine Erinnerung an 

das, was er in seiner Vergangenheit wirklich empfand. Schiller versucht also keine Ästhetik 

der klassischen Versöhnung, sonder erkennt im ihm gegenwärtigen Zeitalter ein gewisses 

„Maß an Zerrissenheit und innere Spannung“.38 In diesem dualistischen Modell lässt sich 

eine Reihe von Doppelbegriffen ziehen, wo Naives und Sentimentalisches in Wechselwirkung 
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stehen: einig mit sich selbst vs. uneinig; Einfalt der Natur vs. Heterogenität der Kultur; 

absolute Erreichung vs. unendliches Streben; usw. Man könnte diese dialektische 

Ambivalenz bis zum Extrem treiben, wo die körperliche Begrenzung gegen die geistige 

Unendlichkeit steht. Man kann auch eine positive schöne Darstellung im Sinne der naiven 

Dichtung und eine negative erhabene Darstellung im Sinne einer sentimentalischen Dichtung 

gestalten.  

Den naiven und sentimentalischen Kunstformen, die Schiller anführt, entspricht eine 

doppelte Wirkungsästhetik des Schönen und Erhabenen: Zur alten Kunst gehört die 

Schönheit, die körperliche Begrenzung und die Vollkommenheit der Bildhauerei, die durch 

die Sinne zu entdecken ist. Der modernen Kunst entspricht dagegen das Erhabene, das zur 

geistlichen Entgrenzung führt: eine Sache der Vernunft also, zu der die Poesie gehört. Das 

Naive vertritt die direkte Darstellung der Natur, das Sentimentalische die indirekte. Plastik 

und Poesie sind eine andere Begriffsopposition, die dialektisch wirkt. Das Ergebnis kann ein 

reines Gefühl des Schönen sein, oder ein gemischtes Gefühl des Erhabenen. Der 

sentimentalische Dichter zielt also immer auf das Ideal, das ihm in seiner Gegenwart fehlt 

und dass er in seiner Vergangenheit schon erfahren hat. Eine weitere Entgegensetzung wäre 

also die Wirklichkeit als Grenze und die Idee als Unendlichkeit. Der sentimentalische Dichter 

muss sich deswegen mit einem Paradoxon auseinandersetzen: der Darstellung des nicht-

Darstellbaren. Dieses Vorfahren ist typischerweise ein erhabenes: Selbst die Idylle als 

versöhnende Zusammenfassung der beiden Kunstbegriffe bietet ein Idealbild, das die 

Aufhebung früherer Naturnähe voraussetzt. Es ist ein Tableau des Friedens, so Peter-André 

Alt, unter den Bedingungen der Erfahrung des Unfriedens.39  

 

 

5.5. Die Idylle. 

 

Schillers Utopie zielt also auf die Idylle. Man erfährt aber in dieser Weise einen doppelten 

Mangel: Auf der einen Seite steht die nicht mehr vorhandene Einheit, auf der anderen ein 
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noch nicht erfülltes Ideal. Die Aufgabe des sentimentalischen Dichters ist eine unendliche. Es 

geht immer darum, eine Dichtung zu schaffen, die ein Gleichgewicht zwischen dem 

begrenzten Körperlichen und dem unbegrenzten Geistlichen herstellt. Außerdem sind wir 

dazu gezwungen, sentimentalisch zu dichten. Das Sentimentalische ist vom Erhabenen 

geprägt: „das bloße Denken ist grenzenlos und was keine Grenze hat, kann auch keine 

überschreiten“ (ÜnusD, S. 787); es heißt also, dass das naive, unbewusste Empfinden durch 

ein bewusstes ersetzt werden soll, aber es sollte so sein, als ob es von sich selbst geschehen 

würde. Die Darstellung der menschlichen Einheit geht durch Körper und Seele zugleich, 

schließt aber auch Vergangenheit und Gegenwart ein. Schiller behauptet dieses Bedürfnis 

indem er den Unterschied zwischen Arkadien und Elysiums und deren Darstellungen in der 

Idylle beschreibt. Die arkadische Idylle ist eng mit der Vergangenheit verbunden, und sehnt 

sich danach. Diese Sehnsucht verwandelt sich in ein trauriges Gefühl des Verlusts: Bei dieser 

Dichtungsart befindet man sich in einer besänftigenden Stimmung, statt in einer 

belebenden. Arkadien ist Synonym für Ruhebedarf, aber es lässt das Tätigkeitsstreben des 

Menschen unbefriedigt. Die elysische Idylle, im Gegenteil, stellt die Aufhebung des 

Gegensatzes von Wirklichkeit und Ideal dar: Sie versöhnt die unbewusste Natürlichkeit mit 

der gegenwärtigen Künstlichkeit. Der Hauptbegriff der elysischen Idylle ist der eines völlig 

versöhnten Kampfes zwischen Natur und Menschen, aber auch zwischen dem 

Einzelmenschen und der Gesellschaft: Es ist nicht eine sich sehnende Ruhe, sondern eine 

vollendete, die aus dem Gleichgewicht innerhalb und außerhalb des Menschen aufquillt. Das 

trichotomische Geschichtsmodell findet hier seine dichterische Äußerung: Arkadien als 

verlorene Vergangenheit, diese Welt als leidende und strebende Gegenwart, Elysium als 

ersehntes und versöhnendes Paradies.  
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5.6. Goethe und Schiller – zwei Beispiele sentimentalischer Dichtung. 

 

Naive und sentimentalische Dichtung stehen dialektisch nebeneinander. Peter Szondi hat 

versucht, die Knoten dieser Dialektik zu lösen.40 Aus seiner Analyse resultiert, dass das Naive 

identisch mit dem Sentimentalischen ist. Besser ausgedrückt, das Naive findet seine 

Vollkommenheit im Sentimentalischen, und zwar durch eine Verarbeitung von Seiten der 

Vernunft. Gewiss, Schiller spricht von der Idylle als einer utopischen Versöhnung zwischen 

naiven und sentimentalischen Charakteristiken. Diese Utopie verwirklicht sich aber in der 

Tatsache, nicht ganz, sondern in Stückchen: Es handelt sich um eine allmähliche 

Kristallisierung, deren Kristallen aber sehr zerbrechlich sind.  

Goethes Dichtung stellt eine dieser Kristallisierungen dar. In einem Brief an Goethe vom 

23. August 1794 schreibt Schiller, dass Goethes Weg zu seiner eigenen Dichtung unendlich 

verkürzt wäre, wenn der Freund als Grieche oder Italiener, und nicht als Frankfurter geboren 

worden wäre. In Italien oder in Griechenland hätte er sich in glücklicheren Umständen 

befunden, um seine Kunst zu äußern, da diese wie aus Notwendigkeit direkt aus der ihm 

umgebenden Natur gekommen wäre. Da Goethe aber als Deutscher geboren und sein 

griechischer Geist in den Norden verschlagen worden sei, müsse er sich sein Griechenland 

schaffen, und zwar rational. Goethes Werk sei das Ergebnis eine Naturverarbeitung durch 

die Vernunft. Seine Dichtung sei naiv in ihrem Geiste, aber sentimentalisch in ihrem 

Verfahren. Sie äußere sich naiv, aber geboren wurde sie sentimentalisch. So Schiller: „So 

mußten Sie nun rückwärts Begriffe wieder in Intuitionen umsetzen, und Gedanken in 

Gefühle verwandeln, weil nur durch diese das Genie hervorbringen kann.“ (Br I, S. 703) 

Szondi postuliert, Goethes Werk könne als naiv bezeichnet werden, und zwar nach Schillers 

Beschreibung vom Naiven in Über naive und sentimentalische Dichtung: „Das Naive ist eine 

Kindlichkeit, wo sie nicht mehr erwartet wird, und kann eben deßwegen der wirklichen 

Kindheit in strengster Bedeutung nicht zugeschrieben werden“ (ÜnusD, S. 713). Das 

moderne Naive, von Goethe vertreten, hat also einen sentimentalischen Ursprung, und ohne 

diesen wäre es nicht möglich, es als solches zu beschreiben. Das Nachdenken über das Naive 
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ist sentimentalisch, und nur durch das Sentimentalische ist man in der Lage, sich ästhetisch 

zu äußern, weil die Moderne keineswegs naiv sein kann, ohne eine sentimentalische 

Reflexion.  

Über den Unterschied zwischen Goethe und Schiller hat sich Goethe im Kommentar zur 

Entstehungsgeschichte von Über naive und sentimentalische Dichtung geäußert: „er predigte 

das Evangelium der Freiheit, ich wollte die Rechte der Natur nicht verkürzt wissen“.41  Beide 

Wege, der von Goethe und der von Schiller, begegnen sich im Klassizismus: Der eine Weg ist 

von der Natur geprägt, der andere von der Freiheit in der Erscheinung. Was Goethe aus der 

Naturbetrachtung nimmt, hat Schiller in seinen ästhetischen Überlegungen gefunden. 

Tatsächlich befindet sich Schillers Freiheit bereits in der Natur, und zwar ist die Natur für ihn 

das Modell der Freiheit aus Notwendigkeit. Diese Freiheit ist aber scheinbar, genau weil 

diese von der natürlichen Notwendigkeit bestimmt ist. Das Ergebnis dieser komplexen 

Dialektik der Natur bekommt von uns - die wir uns auf unsere Sinne gründen - den Namen 

„Schönheit“. Unser Zugang zur Natur ist nur durch die Sinne möglich. Unsere Schönheitsidee 

ist aber anders als die natürliche Schönheit: Sie ist vom Willen geprägt, und zwar von 

unserem Verstande. Das Naive der Natur wird von uns sentimentalisch verstanden. Am 

Anfang der Moderne zeigt sich dieses Bestimmungsverfahren in der Ästhetik wie in der 

Erkenntnistheorie. Kants Aufruf „Sapere aude!“42 geht genau in diese Richtung, womit er uns 

dazu ermuntert, die Welt durch die Augen unseres Verstandes zu sehen, im vollen 

Bewusstsein von dessen Begrenztheit. Nur das Moralgesetz kommt uns zu Hilfe, und an ihm 

hält sich auch Schiller fest. Deswegen findet man überall in seinen Werken das Bedürfnis 

nach Spiel, wo er sich frei äußern kann, als ob das Ganzheitliche aus Notwendigkeit käme.  

Schillers Werke stellen den Weg zurück zum Naiven dar, eben erst durch die 

sentimentalische Reflexion, die unvermeidlich ist - wie etwa für Goethe. Es ist die Aufgabe 

unserer Kultur, uns „auf dem Wege der Vernunft und der Freyheit, zur Natur 

zurückzuführen“ (ÜnusD, S. 708). Das war genau das Ziel der ästhetischen Erziehung in den 

Briefen, und es wird 1795 mit Über naive und sentimentalische Dichtung nochmals 

behauptet: „Wir sind frey und sie sind notwendig; wir wechseln, sie bleiben eins. Aber nur, 

wenn beydes sich mit einander verbindet – wenn der Wille das Gesetz der Nothwendigkeit 
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frey befolgt und bey allem Wechsel der Phantasie die Vernunft ihre Regel behauptet, geht 

das Göttliche oder das Ideal hervor“ (ebd.) An dieser Stelle spricht Schiller von den 

Naturgegenständen und beschreibt sie als unfrei. Es fehlt ihnen der notwendige Verstand, 

um wirklich zu wollen, was sie sind. 

  

 

5.7. Progressive Kunst.       

 

Schillers Werke stehen also für einen Weg zur Natur, aber keinesfalls ein Retour à la 

nature nach roussauistischem Vorbild, sondern einen Weg von der Natur zum Ideal über die 

Kunst. Auch geschichtsphilosophisch spricht Schiller in dieser Perspektive: Der Weg zum 

Ideal ist ein unendlicher, weil die Utopie unmöglich zu erreichen bleibt. Allmählich und ad 

infinitum aber können wir uns ihr nähern, und zwar durch die Kunst. Die Kunst, die aus 

dieser Perspektive zustande kommt, ist eine progressive. Das Ideal, das immer zu erreichen 

bleibt, ist aber kein sentimentalisches: Es ist das Streben danach, das sich so verwirklicht.43 

Schiller meint die Kunst immer im Werden. In diesem Kontext kann sie als eine progressive 

Kunst  im schlegelschen Sinn genannt werden. Genau wie der ästhetische Staat in den 

ästhetischen Briefen, so bleibt die Rückkehr zur befreiten Natürlichkeit ein Ziel, nach dem 

man streben soll. Die Schrift Über naive und sentimentalische Dichtung kann man als work in 

progress der Erkenntnis44 bezeichnen, einer Erkenntnis, die stets in Bewegung bleibt und 

sein Ziel nie erreicht.  
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6. Schiller durch Nietzsche – Vergeltung des Körpers der Vernunft gegenüber. 

 

6.1. Brücke zwischen Schiller und Nietzsche. Der Übermensch. 

 

Unter den Verwandtschaften, die Schillers und Nietzsches Denken aufweisen, ist ein 

starkes Bewusstsein für das Körperliche. Nimmt man den Übermenschen unter Betrachtung, 

bemerkt man sofort, dass das Sich-Überwinden des Menschen auch eine körperliche 

Leistung ist. Besser ausgedrückt, es ist eine Leistung über die menschlichen Denkkräfte. Was 

Nietzsches Werk eigentlich charakterisiert, ist eine Kritik des Menschenideals im 19. 

Jahrhundert. Den modernen Menschen könnte man mit einer Maschine vergleichen, die 

schon seit den Weltanfängen programmiert ist: Was ihn heutzutage auf dieser Erde bewegt, 

ist eine bequeme Gewohnheit am Leben. Sobald er sein Leben vom Zufall abgesichert hat, 

und zwar durch Vernunftmittel, kümmert er sich nicht mehr um die Natur, sein Anderes, 

sondern er bleibt gesperrt in seinem Schloss aus Notionen, von dessen Thron aus er sich 

einbildet, er sei der unbestrittene Herrscher dieser Welt. Nietzsche versucht, uns über dieses 

Menschenideal zu bringen, und zwar durch die Wiederkehr zum Griechen. Anstatt eines 

Vernunftmenschen schlägt er einen über sich selbst versöhnten Menschen vor, d.i. den 

Übermenschen. Um sich von seiner Pracht zu befreien, braucht der Mensch seiner 

Körperlichkeit wieder zu gewinnen: Er soll sich aus seinem Vernunftschloss ziehen und es 

wieder zu einer bescheidenen Hütte verkleinern. Von seiner Vernunftpracht befreit ist er in 

der Lage, die Welt in ihrer ganzen Kraft einzunehmen.  

Ohne eine bestimmte Erziehung kann man das nicht erreichen. Die unfruchtbare 

Erziehung, die nur durch Notionen das Fortscheiten bequem macht, reicht nicht aus. Man 

muss die Notionen mit dem Leben ständig konfrontieren. Das ganze Leben ist ein Prüfstand 

unserer Erziehung, und genau da wir uns mit dem Leben in seiner Totalität messen müssen, 

brauchen wir ein ganzes Wesen zu sein.  
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6.2. Einbildungen der Wissenschaften und der Moral. 

 

Eine der stärksten Kritiken Nietzsches ist die an der Rolle der Wissenschaften. Über 

Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne (WL) ist das bekannteste und prägnanteste 

Beispiel dafür. 1872 schreibt Nietzsche über „kluge Tiere“, die „das Erkennen erfanden. Es 

war die hochmütigste und verlogenste Minute der <Weltgeschichte>“ (WL, S. 875). Die 

Beschreibung der Menschheitsgeschichte könnte nicht eindeutiger sein: Hochmut und Lüge 

bezeichnen schon die Anfänge des Urmenschen „als ob die Angeln der Welt sich in ihm 

drehten“ (ebd.) Man vergisst schnell, dass das Erkennen das Mittel zu unsem Überleben ist: 

Es hat sich entwickelt, weil unser Körper nicht besser ausgestattet ist, wie etwa der von 

anderen Tieren, die körperlich viel stärker als uns sind. Der Verstand dient unserem 

Überleben, er ist fest mit unserer Körperlichkeit verbunden, d.h. mit dem Bedürfnis, unseren 

Körper am Leben zu erhalten. Von hier ab aber hat sich der Verstand nicht nur vom Tode 

entfernt, sondern auch vom Leben selbst. Indem er sich Raum genug für sein Überleben 

schaffte, dehnte er sich bequem aus in seinen Vorstellungen und glaubte, diese sei die 

Wahrheit. Aus bescheidenem Hilfsmittel wurde unsere Vernunft zum selbstbehauptenden 

Herrscher der Wirklichkeit, und das ohne Recht. Eine Mücke könnte dasselbe von sich sagen, 

indem sie sich als Herrscher der Lüfte erklärt, nur weil sie fliegen kann. Die allgemeinste 

Wirkung des Intellekts ist also die Erzeugung einer gesunden Täuschung, damit wir von der 

Natur nicht gelöscht werden. Unser Verstand wächst auf und vergrößert sich in 

Wissenschaften, die genau dieselbe Rolle des ersten Verstandes spielen sollten. Aber so ist 

es nicht: Indem wir an diesen Wissenschaften glauben und nur in ihnen leben, statt uns mit 

der Natur zu messen, verlieren sie ihren Wesenszweck und werden so giftig wie Gas. Sie sind 

so gefährlich, weil wir aus ihnen atmen: Tatsächlich ist unser Leben ihrer Existenz 

unterworfen. Sie sind so prägend, weil sie unser einziges Mittel zum überleben sind. 

Nietzsche nimmt die Sprache in Betrachtung und stellt ihren Wert in Frage: „Was ist ein 

Wort? Die Abbildung eines Nervenreizes in Lauten“ (WL, S. 878). Dieser Nervenreiz wird 

zuerst in ein Bild übertragen, dann wird das Bild in einem Laut umgeformt: Die Sprache ist 

das Ergebnis von zwei Metaphern. Alles hat als Nervenreiz angefangen, als sehr körperliches 

Wesen, aber durch die zweifache Metapher bekommt es die Würde eines selbstständigen 

Wesens, als ob das Wort ohne seine tatsächliche Herkunft leben könnte. Worte werden 
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miteinander verbunden und werden zu Begriffen, Begriffe werden zusammengestellt und in 

Wissenschaften umgeformt. Eine Wissenschaft ist also nur die Reaktion eines Nervenreizes, 

die Antwort auf unser Überlebensbedürfnis.  

Die Moral gilt hier als konventionelle lebenserhaltende Lüge: Will man moralisch 

behandeln, muss man sich dieser Lüge nach benehmen. Wenn man die Wissenschaften und 

die Moral auf ihre Herkunft hin betrachtet, schätzt man sie als Mittel des Überlebens. Die 

Genealogie hilft dem Menschen, sich an seine Begrenztheit zu erinnern und gleichzeitig sich 

an seiner Körperlichkeit festzuhalten. In seiner Streitschrift Zur Genealogie der Moral (GdM) 

zeigt Nietzsche, wie weit die asketischen Ideale, aus der geglaubten moralischen Lüge 

entstanden, vom Körper entfernen können: „Man bekämpft erstens jene dominierende 

Unlust durch Mittel, welche das Lebensgefühl überhaupt auf den niedrigsten Punkt 

herabsetzen. Womöglich überhaupt kein Wollen, kein Wunsch mehr; allem, was Affekt 

macht, was <Blut> macht, ausweichen (kein Salz essen: Hygiene des Fakirs); nicht lieben; 

nicht hassen; Gleichmut; nicht sich rächen; nicht sich bereichern; nicht arbeiten; betteln; 

womöglich kein Weib, oder so wenig Weib als möglich […] Resultat, psychologisch-moralisch 

ausgedrückt: Hypnotisierung – der Versuch, etwas für den Menschen annährend zu 

erreichen, was der Winterschlaf für einige Tierarten, der Sommerschlaf für viele Pflanze der 

heißen Klimate ist“ (GdM, S. 379). Es handelt sich um eine wahrhaftige Flucht aus dem 

Körper. Es wird der Geist durch Entbehren hypnotisiert: Man löst sich vom Leben ab, um 

dieses zu überleben. Man versucht, so Nietzsche, sich der Gottheit zu nähern, indem man 

sich vom Leiden befreien will. Die Leidlosigkeit ist in allen „pessimistischen Religionen“ 

(GdM, S. 382) dem Nichts gleichgesetzt, und zwar der Gottheit. Dieses Gottheitsideal ist ein 

schwaches und ein bequemes. Es hat nichts zu tun mit dem Leben. Dieser Gott ist aber tot. 

 

  

6.3. „Gott ist tot“ – Zurück zu Schiller. 

 

Die in Zur Genealogie der Moral beschriebene Gottheit stellt genau das Gegenteil eines 

freien Lebens dar. Gewiss, Nietzsche erkennt das Leben als leidensvoll und behauptet das 

Bedürfnis des Menschen, sich mit diesem Leiden auseinanderzusetzten. Dem asketischen 
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leidensbefreienden Ideal gegenüber stellt er aber die Bejahung dieses Leidens durch den 

Willen zur Macht. Schiller hatte sich in Über Anmut und Würde über das Leiden so geäußert: 

„Das Tier muß streben, den Schmerz los zu sein; der Mensch kann sich entschließen, ihn zu 

behalten. […] Schon der bloße Wille erhebt den Menschen über die Tierheit; der moralische 

erhebt ihn zur Gottheit“ (AW, S. 374). Die Gottheit, die zu erreichen ist, ist eine griechische: 

Gleichzeitig ist sie körperlich und vernünftig geprägt. Keine Flucht aus dem Leiden, sondern 

eine starke und gewollte Bejahung, sei es auch ewig wiederholt: „<War das das Leben? 

Wohlan! Noch Ein Mal!> In solchem Spruche ist viel klingelndes Spiel. Wer Ohren hat, der 

höre –“ (Zarath., S. 199). Der Wille zur Macht will, dass die Vergangenheit sich mit der 

Gegenwart und der Zukunft verschmilzt: Nur den Augenblick kann man wollen, wenn man 

nicht wollen kann, ist man kein Mensch. Es bedarf Zarathustra, um uns es zu lehren. Schiller 

hatte aber auf eine Versöhnung von Vergangenheit und Gegenwart schon in Über naive und 

sentimentalische Dichtung hingewiesen, und zwar mit der elysischen Idylle. Was Schiller im 

ästhetischen Bereich sucht, findet Nietzsche in seiner Philosophie. Diese Übereinstimmung 

ist erst möglich, wenn man immer das Körperliche in Betrachtung zieht und es mit dem 

Menschlichen in Gleichgewicht bringt. Im Grunde genommen muss man, den beiden 

Autoren nach, dieses Leben wollen.  

   

 

6.4. Formtrieb – Stofftrieb, oder Apollinisches – Dionysisches.  

 

Das Begriffspaar Apollinisches-Dionysisches erscheint in Nietzsches Werk erst in seiner 

1872 Schrift Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (GT). Der Altphilologe nimmt 

diese Begriffe aus der griechischen Antike, bzw. aus der griechischen Götterwelt. Apoll war 

der Gott der Form und des Maßes, Dionysos der Gott des Urwillens, des Stoffs am Leben. 

Der eine äußert sich durch schöne Formen, der andere ist formlos. Dem ersten entsprechen 

die bildenden Künste, dem zweiten die Musik. Es geht also um ästhetische Begriffe, die aber 

auch dem Menschenleben zuzuweisen sind. In der Tat waren die griechischen Götter schon 

den Menschen ähnlicher, weil sie von einer starken Körperlichkeit – die eine Reihe von 

Trieben mit sich zieht – 
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Menschen am nächsten steht, weil er Ausdruck des Formbedürfnisses ist – mit Schiller 

gesprochen, des Formtriebs. Das Apollinische ist die prekäre und zeitweilige Überwindung 

des Leidens, des Schmerzes und der Angst.45 Das Dionysische ist eine Macht, die dem 

Apollinischen einen Inhalt gibt und durch dieses zu begrenzen ist. Es wirkt in den Künsten 

wie der Stofftrieb im Menschen. Das Apollinische schafft eine Gestalt, genau wie der 

Formtrieb, das Dionysische ist das bewegliche Leben: Die Kunst ist das Ergebnis der Paarung 

zwischen Apollinischem und Dionysischem, das Spieltrieb – „was man in weitester 

Bedeutung Schönheit nennt“ (ÄE, S. 609) – gilt als Versöhnung zwischen Form- und 

Stofftrieb. In der attischen Tragödie war ein solches glückliches Gleichgewicht der „Triebe“ 

(GdT, S. 25) erreicht und es galt nicht nur als Katharsis, sonder auch als Bejahung des Leidens 

und Schmerzens, die vom Leben verursacht werden.  

Dieses Gleichgewicht zwischen Körperlichem und Geistlichem, das dem Menschen 

erlaubt, Mensch zu sein, fehlt genau in den Wissenschaften, die 1793 von Schiller und in den 

siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts von Nietzsche kritisiert werden. Schillers 

Überlegungen nach spielt der Mensch „nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, 

und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (ÄE, S. 614). Dieses Spielen gilt als die von 

Zarathustra behauptete Notwendigkeit, dieses Leben zu lieben. Um diese Einigung 

vollzubringen, muss man niemals die Notwendigkeit des Körpers unter den Augenblick 

verlieren. Schillers Satz über das Spielen des Menschen befand sich nicht in den 

Wissenschaften, wie er selbst kritisiert: „Aber dieser Satz ist auch nur in der Wissenschaft 

unerwartet; längst schon lebte und wirkte er in der Kunst und in dem Gefühle der Griechen, 

ihrer vornehmsten Meister; nur daß sie in den Olympus versetzten, was auf der Erde sollte 

ausgeführt werden“ (ÄE, ebd.) Die bereits im 6. Brief beschriebene Zerstückelung des 

Menschen äußert sich auch in den Wissenschaften, die sich unfruchtbar auf das 

Fortschreiten einziger Kompetenzen auswirken. Nietzsche versucht, diese Vorstellung von 

Progress zu zerstören, indem er uns die ewige Wiederkehr des Immergleichen beschreibt: 

Das Leben, Wissenschaften inbegriffen, geht nicht linear, sondern kreisrund. Die Tragödie 

gilt als Beispiel einer Kombinierung von Apollinischem und Dionysischem, die genau der 

kreisrunden Bewegung von der Wiederkehr des Immergleichen folgt, indem sie bejaht wird.  

                                                           
45

 Dazu Jacques Le Rider, Nietzsche und Schiller: produktive Differenzen, in: Friedrich Schiller und der Weg in die 

Moderne, hrsg. von Walter Hinderer, Konigshausen & Neumann,  Würzburg 2006, S. 440. 
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In Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik macht Nietzsche eine Parallele 

zwischen der höchster „Wirkung der apollinischen Cultur“ (GdT, S. 37) und dem Naiven: 

„Hier muss nun ausgesprochen werden, dass diese von den neueren Menschen so 

sehnsüchtig angeschaute Harmonie, ja Einheit des Menschen mit der Natur, für die Schiller 

das Kunstwort <naiv> in Geltung gebracht hat, keinesfalls ein so einfacher, sich von selbst 

ergebender, gleichsam unvermeidlicher Zustand ist, dem wir an der Pforte jeder Cultur, als 

einem Paradies der Menschheit begegnen müssten […] Wo uns das <Naive> in der Kunst 

begegnet, haben wir die höchste Wirkung der apollinischen Cultur zu erkennen: welche 

immer erst ein Titanenreich zu stürzen und Ungethüme zu tödten hat und durch kräftige 

Wahnvorspiegelungen und lustvolle Illusionen über eine schreckliche Tiefe der 

Weltbetrachtung und reizbarste Leidensfähigkeit Sieger geworden werden muss“ (ebd.) 

Jacques Le Rider zitiert eben diese Stelle, um zu beweisen, dass die von Nietzsche 

eingeführte Parallele merkwürdig ist, weil der Begriff vom Apollinischen sich weit vom 

Naiven distanziert. Gewiss, das Apollinische und das Dionysische sind keine 

kulturhistorischen Stadien, und deswegen dürfen sie nicht dem Naiven und 

Sentimentalischen gleichgestellt werden. Tatsächlich aber sind das Naive und das 

Sentimentalische nicht nur kulturhistorischen Kategorien, sondern auch Empfindungsarten 

und deren Äußerungen. Liest man Über naive und sentimentalische Dichtung in dieser 

Perspektive, die von Peter Szondi46 meisterhaft dargestellt wurde, erkennt man, dass die von 

Nietzsche erfundene Übereinstimmung von Naivem und Apollinischem eigentlich den Sinn 

hat, den Schiller dem weiteren Konzept vom Naiven und Sentimentalischen geben wollte. Als 

Beweis dafür steht die Bezeichnung von Goethes Werk durch Schiller. Nach Schillers 

Meinung ist die Dichtung von Goethe von einer Naivität geprägt, die in der Moderne erst 

durch die sentimentalische Empfindungsweise zu beurteilen ist. Goethes Werk entstand 

sentimentalisch und äußert sich naiv, genau wie die attische Tragödie naiv ist. Die 

griechische Schönheit ist in Über naive und sentimentalische Dichtung nicht nur als naiv 

bezeichnet, sondern auch als sentimentalisch, indem man das Sentimentalische als den das 

Naive vervollständigenden Begriff versteht.   

                                                           
46

 Siehe den bereits zitierten Aufsatz von Peter Szondi, Das Naive ist das Sentimentalische. Zu Begriffsdialektik 

in Schillers Abhandlung in Schriften, Bd.II, hrsg. von Jean Bollack mit Henriette Beese und Wolfgang Fietkam, 

Frankfurt am Main, 1977  
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Die Parallele zwischen Schillers und Nietzsches Begriffsdialektik funktioniert also 

ästhetisch und anthropologisch, nicht kulturhistorisch im engeren Sinne. 

 

  

6.5. Erziehungskritik – Beispiele aus den Unzeitgemäßen Betrachtungen.    

 

In den Unzeitgemäßen Betrachtungen (UB) erhebt Nietzsche zwischen 1873 und 1786 

eine riesengroße Kritik an der Kultur bzw. an der Erziehung seiner Zeit. Er schriebt diese 

Betrachtungen genau in einem unzeitgemäßen Sinn: Seine Denkart gehört nicht dem 

deutschen 19. Jahrhundert, sondern der griechischen Antike. Tatsächlich wird die deutsche 

Kultur mit sehr aktuellen Kategorien kritisiert, und zwar mit Bezug auf wichtige Ereignisse 

der deutschen Geschichte und auf die Vertreter der deutschen Kultur, aber das 

Vergleichsmodell bleibt der griechische.  

Nietzsches Überlegungen nach ist die deutsche Kultur eine unfruchtbare Notionenkultur: 

Das zeigt sich in allen Bereichen, Krieg inbegriffen. Der Sieg des deutschen Reiches über die 

Franzosen war kein kultureller, sondern nur ein technischer. Man irrt sich sehr, wenn man 

glaubt, dass die deutsche Kultur über die französische gesiegt hat. Die „öffentliche Meinung“ 

(UB, S. 159) hat diesen militärischen Sieg zu einem kulturellen gemacht. Das wird von 

Nietzsche im Gegenteil als eine „Niederlage, ja Exstirpation des deutschen Geistes zu 

Gunsten des <deutschen Reiches>“ (UB, S. 160). Die Deutschen haben dank ihrer besseren 

Gelehrtheit und ihrem Wissen gesiegt, diese haben aber nichts mit der Bildung zu tun, 

sondern „zeichneten zum Beispiel die macedonischen Heere den unvergleichlich 

gebildeteren Griechenheeren gegenüber aus“ (UB, S. 162). Es sind wieder die Griechen, die 

als Gegenmuster genommen werden, weil sie äußerten ihre Kultur auch in dem Krieg, und 

zwar weil der Krieg keine vom Rest des Lebens unabhängige Leistung, sondern tief vom 

griechischen Geiste geprägt war. „Kultur ist vor allem Einheit des künstlerischen Stiles in 

allen Lebensäußerungen eines Volkes“ (UB, S. 163). Nietzsche zieht die Kunst ins Spiel, d.h. 

die versöhnende, ja „schmelzende“ (ÄE, S. 616) Kraft der Schönheit, die von Schiller in den 

ästhetischen Briefen beschrieben wurde. Um durch seine Kulturbeschreibung tiefer 
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einzugreifen schildert Nietzsche die deutsche Gelehrtheit als „Barbarei, das heißt: [als] 

Stillosigkeit oder [als] chaotisches Durcheinander aller Stile“ (UB, S. 163). In den ästhetischen 

Briefen wird der Barbar als Degradierung des Menschen unter der Last des Formtriebes 

beschrieben, und zwar als ein Mensch, der sich nur auf seine Vernunft verlässt, mit keiner 

Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse seines Körpers. Der Barbar ist der Vertreter des 

moralischen Staats der Pflichten: Alles, war er leistet, macht er, weil er sich dazu verpflichtet 

fühlt. Genau das Gegenteil stellt der ästhetische Staat der Freiheit dar, wo der Mensch in der 

Lage ist, nicht nur etwas zu ertragen, sondern es zu wollen. Diese „lebendige Gestalt“ fehlt 

auch in der deutschen Kultur des 19. Jahrhunderts, und außerdem glaubt man an diese 

Kultur so ernst, dass man sich einbildet, sie kann Kriege gewinnen: „Man lebt jedenfalls in 

dem Glauben, eine ächte Kultur zu haben: der ungeheure Kontrast dieses zufriedenen, ja 

triumphirenden Glaubens und eines offenkundigen Defektes scheint nur doch den 

Wenigsten und Seltensten überhaupt bemerkbar zu sein. Denn alles, was mit der 

öffentlichen Meinung meint, hat sich die Augen verbunden und die Ohren verstopft – jener 

Kontrast soll nun einmal nicht da sein“ (UB, S. 164). Die öffentliche Meinung ist eine 

bequeme Denkungsart, weil man sich nicht viel dafür engagieren muss. Gleichzeitig ist sie 

die Äußerung einer Kultur, die nicht kritisch genug über sich selbst nachdenkt.  

Vertreter der scheinbaren deutschen Kultur sind die „Bildungsphilister“ (UB, S. 165). Diese 

verkörpern „den Gegensatz des Musensohnes, des Künstlers, des ächten Kulturmenschen“ 

(ebd.) und begnügen sich mit ihrer Bildung, indem sie glauben, in ihr den satten „Ausdruck 

der rechten deutschen Kultur“ (ebd.) gefunden zu haben. Solche Gebildete befinden sich 

überall in allen öffentlichen Institutionen, Schul- Bildungs- und Kunstanstalten. Damit ist das 

Problem der deutschen Kultur auch ein erzieherisches. Die Erziehung, die sich der 

Bildungsphilister gibt, ist eine gleichmachende, ein unerträgliches „tutti unisono“ (UB, S. 

166), das stört und zerstört, was eigentlich die Kultur sein sollte. Das Resultat dieser 

misslungenen Erziehung ist eine „stilisierte Barbarei“ (ebd.), die offenkundig keinen Sinn 

macht. Der wahre deutsche Geist ist ein suchender: Die Philister hassen ihn, genau weil er 

sucht und ihnen nicht glauben will. Der suchende Geist weiß, dass er nicht bei den 

Bildungsphilistern finden kann, was er sucht, und diese wissen, dass es so ist. David Strauss 

gilt als Hauptvertreter dieser mit sich befriedigten Bildungszustände, deswegen trägt der 

Titel der ersten unzeitgemäßen Betrachtung seinen Namen: David Strauss der Bekenner und 

der Schriftsteller. Was Nietzsche an ihm kritisiert, ist seine Haltung als Gläubiger. Er bekennt 
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sich als solchen, als neuen Gläubiger, der auf seinen „neuen Glauben“ (UB, S. 175) stolz ist: 

„Ihn schriftlich bekennend vermeint er, den Katechismus <der modernen Ideen> zu 

schreiben und die breite <Weltrasse der Zukunft> zu bauen“ (ebd.) Solche Gebildeten sind 

vorwärts projiziert, genau wie ihre Bildung: In dieser Weise aber wollen sie alles, was sie 

bisher gelernt haben, loswerden. Solche Brüche beweisen einen Mangel an Stileinheit, an 

Erziehung im Sinne Schillers. Es entsteht eine barbarische Erziehung, die nur als eine 

ungleichgewichtige gelten kann: „Der Straussische Philister haust in den Werken unserer 

großen Dichter und Musiker wie ein Gewürm, welches lebt, indem es zerstört, bewundert, 

indem es frisst, anbetet, indem es verdaut“ (UB, S. 188). Nietzsches Beschreibung des 

Bildungsphilisters ist sehr konkret und körperlich: Der Philister liest nicht, er verdaut Bücher. 

Dem Mangel an Körperlichkeit, an Gleichgewicht, entspricht eine widerspielende körperliche 

Beschreibung. Diese unfruchtbare Bildungsart hat eben Kant vergessen: Ein anderer Beweis 

auf ihre Ferne von Schillers Erziehungsmodell, das Nietzsche im Gegenteil wohl rezipiert 

hatte. „Für den Philisterhäuptling und seine <Wir> giebt es keine Kantische Philosophie. Er 

ahnt nichts von der fundamentalen Antinomie des Idealismus und von dem höchst relativen 

Sinne aller Wissenschaft und Vernunft. Oder: gerade die Vernunft sollte ihm sagen, wie 

wenig durch die Vernunft über das Ansich der Dinge auszumachen ist“ (UB, S. 191). Es wird 

stark behauptet, was auch in Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne erklärt 

wird: Das Wissen gilt als notwendiges Selbesterhaltungsmittel, darüber muss man sich aber 

nichts einbilden. Die belebende Kultur gehört dem Suchenden, die Gelehrtheit ist eine 

Äußerung des „Müssiggängers“ (UB, S. 202). Das Wissenschaftlermuster der Philisterei 

benimmt sich wie ein Müssiggänger des Glücks, der das Leben, das er erforschen sollte, wie 

seinen eigenen Besitz behandelt, indem er nicht die entsprechende Bedenklichkeit einsetzt, 

um sich an das „Wozu? Wohin? Woher?“ (ebd.) des Lebens zu widmen. Der Müssiggänger 

verschwendet Zeit und Energie mit kleinen Beschäftigungen und Nebensachen, die mit der 

Kultur und der Natur nichts zu tun haben, und das nur, weil er die Pracht der Wissenschaften 

zum höchsten Grad gesteigert hat: „Ihm scheint es erlaubt, ein Leben auf Fragen zu 

verschwenden, deren Beantwortung im Grunde nur dem, der einer Ewigkeit versichert wäre, 

wichtig sein könnte. […] seine Seele erglüht bei der Aufgabe, die Staubfäden einer Blume zu 

zählen […] und er versenkt in dieser Arbeit das ganze, volle Gewicht seiner Theilnahme, Lust, 

Kraft und Begierde“ (ebd.) Die Zerstückelung des Menschen hat ihren höchsten Grad 

erreicht: Was Schiller im ersten Teil seiner Briefe Über die ästhetische Erziehung des 
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Menschen kritisierte, schon seit dem Anfang in der Frühmoderne, hat sich in Nietzsches Zeit 

ganz entfaltet. Die Botanik hat sich zum winzigen Staubfäden-Zählen verringert, die 

Wissenschaften haben ihren Zugang zum Ganzen verloren. Das Wissen hat sich 

gewissermaßen vorwärts entwickelt, aber es hat sich vom Leben unvermeidlich getrennt. 

Nietzsche kritisiert den Mangel an der Kunst, die Schiller als Versöhnungsmittel theoretisiert 

hatte. Die Kultur soll ihren tragischen Hintergrund nie verlieren, denn die Bejahung dessen 

gibt der bloßen Form, dem Apollinischen also, eine lebendige, ja dionysische Kraft. Die 

Distanz zwischen deutscher Kultur und attischer Tragödie muss verkürzt werden, und das 

spielerisch.  

Die zweite unzeitgemäße Betrachtung trägt eine Widerspiegelung von Schillers Denken 

schon in ihrem Titel: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Die Historie mit 

ihrem Lernen wird ab sofort in Zusammenhang mit dem Leben gesetzt. Es ist schon klar, 

welcher Wertmaßstab vorbereitet wird. Dem Titel folgt ein Goethescher Zitat: „Übrigens ist 

mir alles verhasst, was mich bloß belehrt, ohne meine Thätigkeit zu vermehren, oder 

unmittelbar zu beleben“ (UB, S. 245). Alles wird auf den Tisch gelegt, um eine Kritik am 

unfruchtbaren Gebrauch der Geschichte als Notion zu heben. Im 19. Jahrhundert gehört die 

Geschichte der Belehrung ohne Belebung, sie ist zu einem kostbaren „Erkenntnis-Überfluss 

und Luxus“ (ebd.) geworden. Die Historie hat einen Nutzen überhaupt, wenn sie zum Leben 

und zur Tat verwendet wird, sonst wird sie zu einem „historischen Fieber“ (UB, S. 246). 

Nietzsche fügt ein Paradoxon hinzu, um seine Theorie besser zu erklären: Der Nutzen der 

Historie liegt auch in der Tatsache, dass man vergessen kann. Könnte einer sich alles merken, 

dann wäre er verurteilt, das Leben immer in seinem Werden zu sehen und es niemals in 

seinen Kristallisierungen zu betrachten. Es würde sich alles unter seinem Blick in zahllosen 

Pünktchen des Werdens verlieren, und keine einheitliche Persönlichkeit könnte mehr 

existieren. Diese „Schlaflosigkeit“ (UB, S. 250) ist dem Leben schädlich, weil sie unnatürlich 

ist. Der Mensch soll erzogen werden, bis er lehrt, wie wichtig die „plastische Kraft […] eines 

Volkes, einer Cultur ist, ich meine jene Kraft, aus sich heraus eigenartig zu wachsen, 

Vergangenes und Fremdes umzubilden und einzuverleiben, Wunden auszuheilen, Verlorenes 

zu ersetzen, zerbrochene Formen aus sich nachzuformen“ (UB, S. 251). Diese Kraft steht 

Schillers Freiheitsideal sehr nah, und zwar als Vermögen, aus sich selbst zu behaupten, als 

selbstständige Eigenheit in der Welt zu wirken. Der von Schiller und Nietzsche beschworene 

Bezug ist immer die Natur. Es ist diese, die Organismen produziert, die in der Lage sind, sich 
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selbst zu heilen. Es ist die Versöhnung dieser Kraft mit der vernünftigen, die dem Menschen 

erlaubt, „zerbrochene Formen aus sich nachzuformen“, und zwar die leere Gestalt zu 

beleben, dem Apollinischen das Dionysische hinzuzufügen. Der Mensch bedarf einer 

spielerischen Kraft, die ihm erlaubt, das Vergangene zum Leben zu gebrauchen: Erst durch 

diese spielerische Kraft „wird der Mensch zum Menschen“ (UB, S. 253), denn aus dem 

Geschehenen macht er wieder Geschichte. Wie alle Wissenschaften ist auch die Historie 

nötig, um die Welt deuten zu können: Man darf aber keinesfalls vergessen, dass sie nur eine 

mögliche Interpretation darstellt und nicht das Geschehen selbst. Direkt aus dieser 

Überlegungen strömen die drei Arten der Historie hintereinander: die monumentalische, die 

antiquarische und die kritische Art der Historie. Bei der ersten macht man das Geschehen 

monumental für die ganze Menschheitsgeschichte: Es handelt sich um eine Überdeutung der 

Historie. Wozu braucht das Leben ein solches Geschichtsmodell? Um sich daran zu erinnern, 

dass „das Große, das einmal da war, jedenfalls einmal möglich war und deshalb auch wohl 

wieder einmal möglich sein wird“ (UB, S. 260). Begnügt man sich mit dieser Einsicht, ist man 

dazu verpflichtet, in der Sehnsucht nach dem Vergangenen zu leben. Die antiquarische 

Geschichte ist anders: Ihr Historiker erkennt sich in ihr wieder, soweit seine Augen reichen. 

Der antiquarische Mensch ist auch ziemlich kurzsichtig, und zwar beschränkt er sich auf die 

neben ihm liegende Historie, um sich zu bestimmen. Das Risiko bei diesem Menschentyp ist, 

dass man alles im Vergangenen gleichermaßen ehrwürdig behält und feiert: Es ergibt sich 

eine unfruchtbare Unbestimmtheit, die alles einnimmt, aber nichts im ernsten Sinne. Das 

Leben wird durch diesen historischen Sinn „nicht mehr conservirt, sondern mumisiert“ (UB, 

S. 268). Die einzige Weise, die Geschichte als dem Leben günstig zu verwenden, ist, sie durch 

das Leben selbst zu deuten: „Es ist nicht die Gerechtigkeit, die hier zu Gericht sitzt; es ist 

noch weniger die Gnade, die hier das Urtheil verkündet: Sondern das Leben allein, jene 

dunkle, treibende, unersättlich sich selbst begehrende Macht“ (UB, S. 269). Diese Art, die 

Historie zu betrachten, ist die „kritische“ (ebd.) Die kritische Historie ist die interpretierende: 

Sie vergleicht Vergangenheit und Gegenwart, denn die modernen Menschen die Resultate 

früherer Geschlechter sind, mit allen ihren Verirrungen, Leidenschaften, Irrtümern und 

Verbrechen. Man kann sich nicht ganz von dieser Kette lösen.  

Alle drei Arten der Historie dienen dem Leben in einem gewissen Grade, jede 

Interpretation braucht eine je unterschiedliche „Kenntnis der Vergangenheit, bald als 

monumentalische, bald als antiquarische, bald als kritische Historie: aber […] immer nur zum 
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Zweck des Lebens und also auch unter der Herrschaft und obersten Führung dieses 

Zweckes“ (UB, S. 271). Wenn das geschieht, können Werken wie Schillers Don Karlos, Maria 

Stuart, Kabale und Liebe, Die Jungfrau von Orléans, Wilhelm Tell u.a. das Licht sehen, als 

glückliche Verarbeitung des Geschehenen zu einer lebenden Gestalt. Dieses Bedürfnis an 

Einheit äußert sich nicht nur in der Bildung und in der Kunst, sondern auch in der Politik: 

Deswegen bezieht sich Nietzsche auf die historischen Ereignissen seiner Zeit, aber deutet sie 

unzeitgemäß um. „So soll hier ausdrücklich mein Zeugnis stehen, dass es die deutsche 

Einheit in jenem höchsten Sinne ist, die wir erstreben und heißer erstreben als die politische 

Wiedervereinigung, die Einheit des deutschen Geistes und Lebens nach der Vernichtung des 

Gegensatzes von Form und Inhalt, von Innerlichkeit und Convention – “ (UB, S. 278).  

Will man von Nietzsche und Erziehung reden, dann muss man die dritte unzeitgemäße 

Betrachtung erwähnen, d.i. Schopenhauer als Erzieher. Nietzsche hatte einen großen Hang 

zu Arthur Schopenhauer, denn dieser war ein Philosoph des Leibes. Vom Körper sind seine 

Überlegungen geprägt, und aus diesem zieht er seine Willensvorstellung.47 Der Wille ist das 

Kantische Ding an Sich, und Phänomene sind dessen Äußerungen, und zwar was er will. Das 

Ganze als Ding an sich ist für sich Wille: Die Welt ist seine Vorstellung. Hier aber kommt der 

Körper ins Spiel: Es ist durch diesen, dass sich der Willensakt objektiviert. Die körperliche Tat 

befolgt die Willensvorstellung. Theoretisiert man den Willen als Ganzes, wird es schon klar, 

dass dieser immer im Werden wirkt, denn der Wille will ständig. Das Werden ist also der 

Inbegriff des Ganzen, das sich als Vorstellung verkörpert. Der werdende Wille heißt also ein 

ständiges Streben, anders ausgedrückt, ein ewiges Leiden. Schopenhauer kommt als Erzieher 

ins Spiel, der diesen sich sehnenden Zusammenhang mit der Körperlichkeit immer vor Augen 

hat. Nietzsches Überlegungen über die Wissenschaften folgen der Idee von Vorstellung im 

Sinne Schopenhauers. „Das ist seine Größe, daß er dem Bilde des Lebens als einem Ganzen 

sich gegenüberstellt, um es als Ganzes zu deuten; während die scharfsinnigsten Köpfe nicht 

von dem Irrtum zu befreien sind, daß man dieser Deutung näher komme, wenn man die 

Farben, womit den Stoff, woraus dieses Bild gemalt ist, peinlich untersuche; vielleicht mit 

dem Ergebnis, es sei eine ganz intrikat gesponnene Leinwand und Farben darauf, die 

chemisch unergründlich seien. Man muß den Maler erraten, um das Bild zu verstehen – das 

wußte Schopenhauer“ (UB, S. 356). Der Hang  zum Ganzen ist der Schlüsselbegriff, der 
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Nietzsche erlaubt, sich der Wissenschaften als Mittel zu bedienen, ohne dass er an sie zu 

ernst glaubt – nicht einmal an Nietzsches eigene Wissenschaft, d.i. die Philologie. Dieses 

Wissen hat einen belebenden Einfluss auf seine Bildung, die dementsprechend in der Lage 

ist, zu beurteilen, wie weit man sich auf das Wissen selbst verlassen kann. Dem Leiden kann 

man nicht entgehen, man kann es nur umdeuten, um zu versuchen, das Leid etwas weiter 

auszuhalten. Später wird Nietzsche dieses Leid bejahen, indem er sich von Schopenhauer 

entfernt und sich an den Vitalismus wendet, das ihm erlaubt, das notwendige Leiden als Teil 

der menschlichen Existenz zu wollen, wie Schiller gelehrt hatte. In der dritten 

unzeitgemäßen Betrachtung bleibt dennoch Schopenhauer der Erzieher, der uns lehrt, 

„zwischen den wirklichen und scheinbaren Beförderungen des Menschenglücks 

unterscheiden: wie weder Reichwerden, noch Geehrtsein, noch Gelehrtsein den einzelnen 

aus seiner Tiefen Verdrossenheit über den Unwert seines Daseins herausheben kann, und 

wie das Streben nach diesen Gütern nur Sinn durch ein hohes und verklärendes Gesamtziel 

bekommt: Macht zu gewinnen, um durch sie der Physis nachzuhelfen und ein wenig 

Korrektor ihrer Torheiten und Ungeschicktheiten zu sein. […] Es ist freilich ein Streben, 

welches tief und herzlich zur Resignation hinleitet: denn was und wie viel kann überhaupt 

noch verbessert werden, am einzelnen und am allgemeinen!“ (UB, S. 357). Durch 

Schopenhauer wird uns ermöglicht, sich vom Laster der unfruchtbaren und bequemen 

Erziehung zu befreien. Dieser gegenüber wird eine Pädagogik der Unzeitgemäßheit48 

vorgeschlagen, die genau durch Schopenhauers Denken gegen die moderne Erziehung wirkt. 

Die unzeitgemäße Pädagogik ist eine tragische, und die tragische Erziehung ist eine 

befreiende. Der Künstlerphilosoph muss den erbarmungslosesten Terrorismus der 

tragischen Erkenntnis ausüben: Die wahre Erziehung ist nicht nur die Bildung der Weimarer 

Klassik, sondern sie enthält eine Befreiung, die einem ermöglicht, zu sich selbst zu werden.  

Schillers Erziehungsprogramm gewinnt durch Nietzsche diese besonderen Nuancen, die 

es wenn möglich noch belebender machen. Kann man Schiller als den gründlichsten 

Rezeptor Kants zur Geltung bringen, so ist Nietzsche vielleicht einer der scharfsinnigsten 

Rezeptoren von Schillers Erziehung. Daraus zieht er eben seine eigenen Folgerungen: Der 

„intuitive Mensch“ am Schluss von Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne ist 

der Menschentyp, der durch die tragische und befreiende Erziehung ausgebildet wurde. Er 
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ist ein Weiser, der seine Maske vor dem Lebensgrauen tragen kann, aber nicht ungeschickt: 

„Er trägt kein zuckendes und bewegliches Menschengesicht, sondern gleichsam eine Maske 

mit würdigem Gleichmaße der Züge, er schreit nicht und verändert nicht einmal seine 

Stimme, wenn eine rechte Wetterwolke sich über ihn ausgießt, so hüllt er sich in seinen 

Mantel und geht langsamen Schrittes unter ihr davon“ (WL, S. 890). Es ist das Bild des 

Göttergesichtes eines Bürgers des ästhetischen Staates Schillers. 
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7. Schiller und Freud –  Auseinandersetzung mit der Menschennatur.  

 

7.1. Vergleichende Trieblehre. 

 

Freuds 1938 veröffentlichtes Werk Abriss der Psychoanalyse (AP) bietet einen Überblick 

über die Seele und ihr Verhältnis zur Welt, und zwar durch ihre eigene Gestaltung. Das 

Triebsystem des Geisteslebens sei ein dualistisches: Freud spricht von „zwei Grundtrieben“ 

(AP, S. 70), d.h. von „Eros und Destruktionstrieb“ (ebd., S. 71) Die Definition dieser Triebe 

stammt aus der Verfeinerung von allgemeineren Begriffen, die Freud im Laufe seiner 

wissenschaftlichen und philosophischen Produktion durchgeführt hat. Ursprünglich galten 

zwei entgegengesetzte Prinzipien als Triebe, nämlich das „Lustprinzip“ und das 

„Realitätsprinzip“ (JL, S. 218 u. 219): Das erste ist ein suchender Trieb, es hat mit dem 

Sinnlichen zu tun, d.h. es wird vom Zusammenwirken von körperlichen Bedürfnissen – wie 

etwa den sexuellen – und deren Umgestaltung im Geiste geprägt; das zweite hat mit der 

Wirklichkeit zu tun, d.h. mit der Möglichkeit einer Triebbefriedigung oder mit einer 

notwendigen Entbehrung. Mit Schiller könnte man sagen: Das Lustprinzip strebt nach Stoff 

und ist eher von der Sinnlichkeit geprägt, während das Realitätsprinzip versucht, dem ersten 

Trieb eine Gestalt zu geben, denn es stellt die Vernunftinstanz dar. Schiller umreißt also die 

“tiefenpsychologischen” Charakteristika der Grundtriebe, und das bereits in den 

ästhetischen Briefen. Dem Stofftrieb und dem Formtrieb entsprechen zwei Instanzen, 

„Person“ und „Zustand“. Jahrzehnte später und in ähnlicher Weise wird Freud aus seinen 

Überlegungen und aus der wissenschaftlichen Forschung zwei „psychische Qualitäten“ (AP, 

S. 79) ziehen, d.h. „das Unbewusste“ und „das Bewusste“ (ebd., S. 81 u. ff.) Unbewusstes 

und Bewusstes wirken dialektisch und begrenzen sich gegenseitig, genau wie in Schillers 

Trieblehre. Das Lustprinzip wirkt sich auf das Seelenleben mächtig aus, in der Tat stammen 

die stärksten Anforderungen genau aus dem Unbewussten. Dieses ist der Teil unserer Seele, 

zu dem wir keinen Zugang haben: Der hier zugehörige Eros hat die Bindung mit sich selbst 

und mit der Außenwelt zum Ziel, d.h. die Selbsterhaltung und die Fixierung der Libido an 

bestimmte Objekte. Ziel des Destruktionstriebes ist im Gegenteil, Zusammenhänge 

aufzulösen und Dinge zu zerstören. Beide Prinzipien, das Lust- und das Realitätsprinzip, sind 
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nicht völlig voneinander getrennt. Die Libido, der Eros, kann sich auch wie ein brennendes 

Feuer benehmen und alles auf seinem Weg einäschern. 

Die Entwicklungen der Seele sind dementsprechend eigentümlich, indem sie sich nicht 

nur nach vorne bewegen, sondern auch rückgängig, und Unregelmäßigkeiten aufweisen 

können. Die Entwicklungsstufen stehen nicht in chronologischer Reihe, sondern bleiben in 

unserem Unbewussten gespeichert und erfahren oft Regressionen zu früheren Stufen, die 

wir als überwunden ansahen. Während der Entwicklung der Psyche können primitive 

Zustände „immer wiederhergestellt werden; das primitive Seelische ist im vollsten Sinne 

unvergänglich“ (VT, S. 45). Es ist der Fall der Geisteskrankheiten, aber solche Zustände 

können auch unter anderen Umständen auftauchen, z.B. wenn man sich in Gefahr befindet 

oder wenn man träumt. Alle Lebensäußerungen sind vom Verhältnis zwischen Lustprinzip 

und Realitätsprinzip geprägt: Zur Psychoanalyse, in die die berühmten Vorlesungen zur 

Einführung in die Psychoanalyse (VP) 1917 nachträglich einführen, gehört auch die 

Entdeckung und die Untersuchung der Fehlleistungen, die eine unbewusste Mitwirkung im 

bewussten seelischen Verfahren sind, und etwas ans Licht bringen, was dem Bewussten 

vollkommen unbekannt war. Als Fehlleistungen sind das Verschreiben, Versprechen, 

Verlesen, Verhören, Vergessen, Verlegen, Verlieren u.Ä. anzusehen. Hier zeigt sich, wie 

Freuds Untersuchungen in allen Lebensäußerungen nach der Dynamik der Menschenseele 

forschen, und wie prägend für ihn das Körperliche auf die Seelenformung wirkt. Große 

Aufmerksamkeit für alle Bestandteile des Menschenlebens hat Freud sowohl in den 

Wissenschaften als auch in der Literatur gefunden. Genau im Falle der Fehlleistungen zitiert 

er Schiller, „Wallenstein (Piccolomini, erster Aufzug, fünfter Auftritt)“ (VP, S. 60 u. ff.) In 

dieser Szene ist eine der Hauptfiguren, Octavio, sehr gespannt und nachdenklich. Seine 

Aufregung äußert sich in einem Versprechen, das Freud in seiner Länge aus dem 

Theaterstück zitiert: 

„QUESTENBERG: O weh uns! Steht es so? 

Freund, und wir lassen ihn in diesem Wahn 

Dahingehen, rufen ihn nicht gleich 

Zurück, daß wir die Augen auf der Stelle 

Ihm öffnen? 

OCTAVIO (aus einem tiefen Nachdenken zu sich kommend): Mir hat er sie jetzt geöffnet, 
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Und mehr erblick ich, als mich freut. 

QUESTENBERG: Was ist es, Freund? 

OCTAVIO: Fluch über diese Reise! 

QUESTENBERG: Wieso? Was ist es? 

OCTAVIO: Kommen Sie – Ich muss 

Sogleich die unglückselige Spur verfolgen, 

Mit meinen Augen sehen – kommen Sie 

(will ihn fortführen)   

QUESTENBERG: Was denn? Wohin? 

OCTAVIO (pressiert): Zu ihr! 

QUESTENBERG: Zu – 

OCTAVIO (korrigiert sich): Zum Herzog! Gehen wir 

[...]“ (ebd.) 

Obwohl Freud zu seinen tiefenpsychologischen Erkenntnissen durch die ärztliche 

Erfahrung gelangt, versäumt er nie, darauf hinzuweisen, dass die Literatur, ja die Kunst 

überhaupt, seit jeher die seelischen Verfahren kennt und beschreibt. Schiller war ein feiner 

Kenner der menschlichen Gefühle, und wusste sie auf die Bühne zu bringen oder ihnen in 

seinem lyrischen Werk Gestalt zu geben.49  

Ein klarer Beweis für den Einfluss von Schillers Kunst auf Freuds Bildung und, später, auf 

seine psychoanalytische Praxis, kann man einem Brief  vom 12.2.1884 an Martha Bernays 

entnehmen.50 In diesem Brief bewundert Freud an Schiller die Fähigkeit, gleichzeitig 

Philosoph und Künstler zu sein. Diese Eigenschaft zeige sich besonders prägend in einem 

Gedicht, Die Weltweisen, das zunächst 1795 unter dem Titel Die Taten der Philosophen 

erschien. Das Gedicht ist eine Reflexion über die Sprache als Mittel des menschlichen 

Verstandes und über die Natur, die ihre Rechte nicht eingeschränkt wissen will. Die letzte 

Strophe des Gedichts lautet: 
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 Liliane Weissberg, Freuds Schiller, in: Friedrich Schiller und der Weg in die Moderne, hrsg. von Walter 

Hinderer, Würzburg 2006, S. 422. 

50
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„Doch weil, was ein Professor spricht, 

Nicht gleich zu allen dringet, 

So übt Natur die Mutterpflicht 

Und sorgt, daß nie die Kette bricht 

Und daß der Reif nie springet. 

Einstweilen, bis der Bau der Welt 

Philosophie zusammenhält, 

Erhält sie das Getriebe 

Durch Hunger und durch Liebe.“ (G, S. 246) 

 

Hunger und Liebe vertreten hier die von Freud postulierten Grundtriebe: der Hunger den 

Destruktionstrieb, die Liebe den Lusttrieb. Im 1930 publizierten Aufsatz Das Unbehagen in 

der Kultur (UK) befindet sich nochmals dieses Schillersche Zitat an einer Stelle, wo Freud 

über die Anfänge seiner Untersuchungen schreibt: „In der vollen Ratlosigkeit der Anfänge 

gab mir der Satz des Dichterphilosophen Schiller den ersten Anhalt, daß <Hunger und Liebe> 

das Getriebe der Welt zusammenhalten. […] So traten zuerst Ichtriebe und Objekttriebe 

einander gegenüber“ (UK, S. 245). Die Definition der Grundtriebe ist also nicht eindeutig, 

vielmehr soll man damit dialektisch umgehen: Nie widerspricht und verneint ein Begriff den 

anderen, und der eine wird durch den anderen vervollständigt. Freuds Trieblehre entwickelt 

sich in ähnlicher Weise wie die Trieblehre Schillers, aber auch wie das Verhältnis zwischen 

Anmut und Würde, oder zwischen Naivem und Sentimentalischem. Einerseits das körperlich 

Bestimmte, das Unbewusste, das Es; andererseits das Vernunftgemäße, das Bewusste, das 

Ich. 

 

 

7.2. Das Verdrängte und die Kulturentwicklung.    

 

Eine dritte Instanz befindet sich zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten: Es 

handelt sich um das „Vorbewusste“ (EP, S. 293). Das Vorbewusste ist die Schwelle zwischen 
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den zwei Welten: In der einen Richtung werden Vorgänge des Unbewussten bewusst, in der 

anderen verschwinden Erfahrungen und Erlebnisse ins Unbewusste. Letzteres Verfahren ist 

besonders interessant, denn es ist durch dieses, dass der Mensch sich dem Lustprinzip 

entzieht. Der Eros und der Destruktionstrieb versuchen, einen Zugang zum Bewussten zu 

finden, damit ihre Anforderungen befriedigt werden können. Das Bewusste aber unterdrückt 

beide Triebe, indem es ihnen die Triebbefriedigung versagt. Beide Triebe müssen sich 

zurückziehen, die Unzufriedenheit bleibt aber im Vorbewussten bestehen. Diesen Vorgang 

nennt Freud „Verdrängung“ (ebd., S. 292). Unter gewissen Umständen hat die Verdrängung 

eine pathogene Wirkung, im Allgemeinen erweckt sie Unbehagen, ein unangenehmes und 

verstörendes  Gefühl. Auf diesem Gefühl ist unsere Kultur samt all ihren Leistungen 

gegründet: Das ist Freuds These in Das Unbehagen in der Kultur. Was aber zu diesem 

riesengroßen Triebverzicht? Wozu eigentlich? Es ist klar, dass der Mensch nicht allein leben 

kann, wenn er nicht aussterben will. Es geht also um soziale Beziehungen und darum, wie 

diese geregelt sind, wie sie „den Menschen als Nachbarn, als Hilfskraft, als Sexualobjekt 

eines anderen, als Mitglied einer Familie, eines Staates betreffen“ (UK, S. 225). Der Mensch 

muss auf ein Teil seiner Triebbefriedigung verzichten zugunsten der ganzen Gattung: 

Unbedingt notwendig ist eine Begrenzung der Libido, die eine Begrenzung der Macht mit 

sich zieht. Der entscheidende kulturelle Schritt ist die „Ersetzung der Macht des Einzelnen 

durch die der Gemeinschaft […]. Ihr Wesen besteht darin, dass sich die Mitglieder der 

Gemeinschaft in ihren Befriedigungsmöglichkeiten beschränken“ (ebd.) Man soll dann dafür 

sorgen, dass niemand die gegebene Rechtsordnung zugunsten des Einzelnen zerschlägt. Die 

Beschränkung der Triebe ist selbst ein Beweis für die zerbrechliche Einrichtung der 

menschlichen Seele: Wären diese Triebe nicht zum Teil zerstörerisch, dann bräuchte man sie 

nicht zu beschränken – „Homo homini lupus“ (ebd., S. 240) ist die Freudsche Warnung. Der 

Mensch muss aber seinem Stofftrieb Gestalt geben: So würde sich Schiller darüber äußern. 

Freud antwortet, die Kultur sei ein „Prozeß im Dienste des Eros“ (ebd., S. 249), und zwar ein 

Prozess der Beschränkung vom Lustprinzip, die aber einen Aggressionstrieb auslöst, der 

verdrängt wird und Unbehagen als Spur im Vorbewussten hinterlässt.  

Hier gehen Schillers und Freuds Wege auseinander: der eine strebt nach einer versöhnten 

Kultur, der andere nach einer aus Entbehren entstandene Kultur. Die Moral gehört für Freud 

zum Wesen des Über-Ich: Über dem Ich befindet sich eine Reihe von Konventionen und 

Regeln, die aus dem menschlichen Zusammenleben stammen. Hierzu gehört auch die Moral. 
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Sie gehört dem Menschenleben, aber sie ist nicht ursprünglich in der Seele des Individuums, 

angelegt, sondern kommt später hinzu. Moralisches Handeln bedeutet eine unvermeidliche 

Begrenzung der Triebbefriedigung. Das Entstehungsverfahren der Moral ist für Freud ein 

ziemlich krudes: „zunächst Triebverzicht infolge der Angst vor der Aggression der äußeren 

Autorität, - darauf läuft ja die Angst vor dem Liebesverlust hinaus, die Liebe schützt vor 

dieser Aggression der Strafe, - dann Aufrichtung der inneren Autorität, Triebverzicht infolge 

der Angst vor ihr, Gewissensangst“ (ebd., S. 254). Sehr trocken beschreibt Freud die 

Entstehung der Moral im Über-Ich als Gewissensangst, die in Wechselwirkung mit dem 

Triebverzicht ist und immer neue Beschränkungen fordert, durch die sie bestärkt wird. „Die 

sogenannte natürliche Ethik hat hier nichts zu bieten außer der narzißtischen Befriedigung, 

sich für besser halten zu dürfen, als die anderen sind“ (ebd., S. 268). 

Freuds Menschenbild ist in seinem Wesen zerstückelt: Seine Kulturanalyse ist mit der 

Psychoanalyse einer einzigen Person gleichzustellen, und deswegen ist das Kulturbild 

innerlich getrennt, mögen die unterschiedlichen Bestandteile auch aufeinander wirken. 

Schillers Versöhnung heißt für Freud Verzicht, Zensur. Der Sprung von den ästhetischen 

Überlegungen zu den medizinischen ist ein möglicher Weg zur Menschenbildung: Es geht 

immer darum, den Menschen tiefer zu erforschen, damit er sich mit der Wirklichkeit 

auseinandersetzen kann. Freud geht Schillers Weg rückwärts: Der Dichterphilosoph hatte 

seine philosophisch-ästhetischen Überlegungen mit dem medizinisch geprägten Versuch 

über der tierischen Natur mit der geistigen angefangen und war zur Ode An die Freude 

gekommen; Freud konkretisiert Lustprinzip und Realitätsprinzip mit Eros und 

Destruktionstrieb. Die Natur des Menschen ist eine schwierige, genauer ausgedrückt 

bereitet sie Schwierigkeiten, die nicht mehr verklärt oder sublimiert werden können, 

sondern geheilt werden müssen. Anstatt des Dichterphilosophen braucht man einen Arzt.51 
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Die Psychoanalyse heilt die Zerstückelung des Menschen, indem sie das Verdrängte 

umdeutet: Es ist eine „Hermeneutik des Animalischen“52 im Menschenleben. Das Verdrängte 

soll umgestaltet werden, damit es wieder seinen Platz im Bewussten finden kann, diesmal 

aber nicht als Neurose, Fehlleistung usw. sondern als Revision: „Die psychoanalytische 

Anamnese wird zum Revisionsversuch“.53 Es ist ein  nahezu aussichtsloser Versuch, aber ein 

notwendiger, sonst wird der Mensch unter einem unbestimmten Unbehagen weiter leiden, 

von einer Neurose zur anderen. 

 

 

7.3. Umdeutung des Verdrängten als Versöhnung in der Kultur.   

      

Freud ist in seiner Kulturkritik ernüchtert und ernüchternd. Die Triebe sind unversöhnlich, 

sie begrenzen einander und wirken außerdem in zwei entgegengesetzten Richtungen. Der 

Mensch ist im Netz des Begehrens verfangen, seine Existenz ist mit Leiden überfüllt. Durch 

die Kultur versucht er, sich einen sicheren Ort zu schaffen, wo er leben kann, aber das ist erst 

durch Triebverzicht möglich. Der Mensch lebt also unglücklich, seine Zerrissenheit stammt 

aus dem Unbewussten und ist im Vorbewussten spürbar, bis sie sich durch das Bewusste 

offenbart – manchmal mit schrecklichen Folgen.  

Der Wiener Psychoanalytiker scheint von Schillers Versöhnung des Menschen mit der 

Kultur durch die ästhetische Erziehung sehr fern zu bleiben, und doch hatte der 

Dichterphilosoph mit Kategorien gearbeitet, die der späteren Freudschen Begrifflichkeit sehr 

ähnlich sind. Die Rolle der Moral ist aber bei Schiller der entscheidende Schritt. Bereits bei 

Nietzsche galt sie als Frucht einer Genealogie aus dem Ressentiment: Bei Freud ist dieser 

Entstehungsprozess mit Hilfe von psychologischen Begriffen bestätigt. Nun aber hatte sich 

Nietzsche auch mit der Idee der Kunst als Bejahung vom Lebensleiden auseinandergesetzt, 

und daraus war die Notwendigkeit des Gleichgewichts zwischen den ästhetischen Kategorien 

des Dionysischen und des Apollinischen gefolgt. Die Umdeutung des Leidens und dessen 

Bejahung geschahen durch Kunst und Erziehung. Schiller vereinte Kunst und Bildung in der 
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ästhetischen Erziehung, durch die er sich eine Versöhnung zwischen Formtrieb und Stofftrieb 

im Spieltrieb vorstellte. Der Spieltrieb vereint auch den Einzelmenschen mit dem Ganzen, 

und auch das heißt Versöhnung. Freuds Theorie nach entwickelt sich die Seele aus der 

Begrenzung des Ich, das am Anfang seiner Existenz alles enthält: Alles steht unter seiner 

Herrschaft und ist mit ihm verbunden. Diese Ganzheit muss aber allmählich durch das 

Realitätsprinzip beschränkt werden. Aus dieser Begrenzung entwickelt sich das bewusste 

Ichgefühl, dem ein unbewusstes entgegen gesetzt wird; später das Über-Ich durch die 

Verinnerlichung von moralischen Regeln; zuletzt das Vorbewusste durch das Verdrängte. Das 

Ich ist also das Resultat einer Beschränkung: Im Vorbewussten bleibt ein Hang zum 

ursprünglichen Ganzen, der sich in einem „ozeanische[n] Gefühl“ (UK, S. 197) äußert. Das 

Ozeanische ist die Quelle des Hanges zur ins Unbewusste verlorenen gegangenen 

Unendlichkeit. Das ist die ursprüngliche Rolle und Funktion der Ästhetik, die Verdrängungen 

und Unterdrückungen rückgängig zu machen versucht. Das Ästhetische anerkennt die 

Wahrheit der Sinne und versöhnt in der Wirklichkeit der Freiheit die „niederen“ und 

„höheren“ Fähigkeiten des Menschen: „die Sinnlichkeit mit dem Intellekt, die Lust mit der 

Vernunft“.54 Die Psychoanalyse beschäftigt sich mit der Erforschung der erotischen Wurzeln 

der Kunst: Diese fordert das geltende Realitätsprinzip heraus durch die Ordnung der 

Sinnlichkeit. Dieser durch die Kunst erreichbaren Ordnung widerspricht aber ein Tabu des 

Geistes: Sie vertritt die Logik der Trieberfüllung gegen die der Unterdrückung.55 Es ist das 

Haften der Kunst am Lustprinzip, was die Psychoanalyse interessiert: Auch die ästhetische 

Lust bleibt immer noch Lust. In dieser Optik wirkt Schillers Spieltrieb als Befreier von der 

geltenden Realität. Die hier gemeinte Freiheit ist eine Freiheit in der Realität, nicht von der 

Realität; der Spieltrieb könnte die Wirklichkeit im wahrsten Sinne des Wortes umgestalten, 

wenn er tatsächlich als Kulturprinzip angenommen würde: Die Freiheit soll zum leitenden 

Prinzip der Kultur werden. Schiller setzt schon fest, dass das Individuum selbst die Harmonie 

zwischen der einzelnen und der allgemeinen Befriedigung schaffen muss, genau so wie die 

Freudschen Triebe ihre gegenseitige Beschränkung  bilden müssen. In einer wirklich freien 

Kultur sind alle Gesetze vom Einzelnen selbst postuliert. Der Spieltrieb sollte also die 

entfremdende Arbeit in Spiel umformen, damit sie erträglich wird, und das durch eine 
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Erziehung, die zur Selbst-Sublimierung des sinnlichen Triebs und zur Ent-Sublimierung des 

Formtriebs führen soll. „Diese Elemente sind mit denen einer Versöhnung zwischen Lust- 

und Realitätsprinzip“ praktisch identisch, wie Herbert Marcuse schreibt.56 Schiller begreift als 

Erster, dass die Psyche durch notwendige Beschränkungen bestimmt wird: Diese 

Überzeugung zieht er aus seinen Überlegungen über die entfremdende Arbeit. Das Bereich 

der Notwendigkeit, der Arbeit, ist ein Bereich der Unfreiheit. Es ist erst durch das ästhetische 

Spiel, dass man in die Lage kommt, sein Schicksal zu wollen: Der Spieltrieb spielt nur mit der 

Realität, aber er hebt die höheren Werte auf, und zwar durch Ent-Sublimierung. Freud 

würde dies so umdeuten: Die kulturelle Moral ist mit der Moral der verdrängten Triebe 

identisch. Wenn man letztere befreien will, muss man die erstere herabsetzen. Die 

Wiedervereinigung in der organischen Struktur des Menschendaseins könnte die Struktur 

selbst umdeuten: Der Spieltrieb wäre vielleicht in der Lage, die Distanz zwischen 

Unbewusstem und Bewusstem zu reduzieren, oder zumindest wäre er dazu fähig, das 

ozeanische Gefühl zu befriedigen und das Ich spielend in seine ursprüngliche Unendlichkeit 

zurückzuführen, um die Begrenztheit des Alltagslebens überleben zu können.  

Die ästhetische Erziehung bedeutet eine Rückkehr der Sexualität in den Eros.57 Unter 

„Sexualität“ versteht man hier eine vernünftige Libido, mit Schiller gesprochen: eine 

sentimentalische. Der Menschenkörper ist in der Arbeit de-sexualisiert worden, besser 

ausgedrückt, de-sensualisiert. Eine große Menge an Libido wird in die für das Seelenleben 

sterile Arbeit eingesetzt, man verschwendet Energien in Tätigkeiten, die einen nicht 

befreien, sondern unterdrücken. Durch die Erziehung zum Ästhetischen erfahren die Sinne 

eine Re-Etablierung in ihrer Rolle als bindende Instanzen, die eigentlich das Einzelwesen mit 

dem Weltall verbinden. Der Körper, der nicht mehr ganztägig als Arbeitsinstrument 

verwendet würde, würde resexualisiert: Das ist die Freudsche Entwicklung von Schillers 

Kulturvorstellung. Man würde eben eine ganze Transformation der Libido erfahren, nämlich 

eine vom Sexuellen zum Erotischen – vom Sentimentalischen zum Naiv-Sentimentalischen. 

Die Libido würde aber auch nach ihrer eigenen Sublimierung streben: Es geht nicht um einen 

Rücktritt in vorkulturelle oder kindliche Stadien, sondern um eine bewusste Verfeinerung 

der Libido, der Empfindlichkeit, die in allen Lebensumständen zu spüren wäre. Die Theorie 

einer Verwandlung der Sexualität in den Eros, von Herbert Marcuse im zitierten Werk 
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ausgeführt, stellt den Versuch dar, der ästhetischen Erziehung eine Freudsche Folge zu 

geben. Diese Umdeutung von Schillers Werk ist ein Beweis dafür, wie durch Freuds 

psychoanalytische Überlegungen sich eine Kultur der freien libidinösen Beziehungen 

herstellen lässt, also nicht nur eine schicksalhafte Kultur der repressiven Sublimierung der 

Libido, wie man in Das Unbehagen in der Kultur lesen kann. Sublimierung und Befriedigung 

können einander zugehörig sein: Das ist genau das Ziel der ästhetischen Erziehung bei 

Schiller. Arbeit, soziale Beziehungen, Moral, Gesetze, Wissenschaften… alles könnte eine 

Umdeutung durch das Ästhetische erfahren, weil all diese Instanzen Äußerungen der Libido 

darstellen, die in Eros im weitesten Sinne verwandelt werden könnten.          

  

 

7.4. Recht – Gewalt – Kultur – Versöhnung? Ein Beispiel aus dem Briefwechsel zwischen 

Sigmund Freud und Albert Einstein. 

 

Welche Rolle vermag die Psychoanalyse in der Gesellschaft innezuhaben? Bis zu welchem 

Grade kann man von Erziehung als verbesserndem Mittel reden? Diese sind sehr praktische 

Fragen, die spontan auftauchen, wenn man an sehr konkrete Drangsale des Lebens denkt 

wie etwa den Krieg. Schiller setzt sich sowohl mit der Entfremdung durch Arbeit aus, die 

seine Zeit kennzeichnete, als auch mit der Französischen Revolution und dem daraus 

entstandenen Terror. Aus diesen handgreiflichen Ereignissen zieht er seine ästhetisch-

erzieherischen Theorien: Er versucht eine mögliche Lösung der inneren Spannung zu finden, 

unter der die Menschheit in der modernen Kultur als deren Äußerung leidet. Nietzsche geht 

zum Teil denselben Weg: Seine Zivilisation- und Erziehungskritik hat in der Reaktion der 

deutschen selbst-definierten „Kultur“ auf den militärischen Sieg über Frankreich 1870-71. 

Auch er beschäftigt sich also mit einer Umdeutung der historischen Ereignisse seiner Zeit, die 

einen Prüfstand für seine philosophisch-ästhetischen Theorien darstellten. Freud und Albert 

Einstein reagieren in ähnlicher Weise auf den historischen Ablauf ihrer Zeit: Sie versuchen 

nämlich, die Ereignisse zu erforschen und umzudeuten.  
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Im 1932 entstandenen Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud Warum 

Krieg? (WK) versuchen die zwei Wissenschaftler, über die Ursprünge des Krieges 

nachzudenken und darüber, ob es möglich ist, den Menschen von diesem zerstörerischen 

Verhängnis zu befreien. Insbesondere kann Einstein sich nicht von der Idee gewinnen lassen, 

dass eine so fortgeschrittene Zivilisation - wie die abendländische - keine Lösung für die 

Friedensetablierung finden kann. Es scheint, dass der Mensch zum Kriege verdammt sei. 

Einstein fragt auch Freud, ob er eine Erklärung für die bereitwillige Teilnahme der Masse am 

Krieg hat, obwohl es allen klar ist, dass der Krieg nur Schäden und Zerstörung mit sich ziehen 

kann. Einstein versucht an einigen Stellen seiner Briefe sich selbst eine Antwort zu geben: Er 

erkennt, dass es sich in der Zivilisationsentwicklung ein Zusammenhang zwischen Recht und 

Macht hergestellt hat, durch den die oberste Behörde eines zivilisierten Staates die inneren 

und äußeren Konflikte lösen kann. Die Zivilisation schafft Rechte, die durch die Macht des 

Zivilisationsstaates behauptet und von den Staatsbürgern respektiert werden müssen. 

Einstein versucht ferner die Frage zu beantworten, warum der Krieg seit jeher die 

Anteilnahme und die Begeisterung der Menschen anzusprechen vermag: Es lebe im 

Menschen „ein Bedürfnis zu hassen und zu vernichten“, das „leicht geweckt und zur 

Massenpsychose gesteigert werden […]” könne (WK, S. 273 u. 274). So Einstein. Freud lässt 

seine Analyse von demselben Ausgangspunkt des Physikers anfangen, und zwar vom 

Verhältnis zwischen Recht und Macht. Freud ersetzt das Wort >Recht< durch das Wort 

>Gewalt<, sonst stimmt er Einsteins Theorie der Existenz eines solchen Zusammenhanges zu 

und begründet diesen psychologisch. Interessenkonflikte wurden in der 

Menschheitsgeschichte durch die Anwendung von Gewalt entschieden, anfänglich durch 

Muskelkraft, dann durch den Gebrauch von Werkzeugen: „Es siegt, wer die besseren Waffen 

hat oder sie geschickter verwendet“ (ebd. S. 276) Nach Freuds Überlegungen ist das Recht 

aus dieser Gewalt geboren und erlangt seine Wirkung auf alle Lebensbereiche nur durch sie. 

Welcher Weg hat aber von der Gewalt zum Recht geführt? Der Tatbestand, antwortet Freud, 

dass mehrere Schwache stärker sind als ein Starker. Jeder einzige Mensch verzichtet 

teilweise auf die Befriedigung seiner Triebe, um vor dem Stärkeren sicher zu sein. „Das Recht 

ist die Macht einer Gemeinschaft“ (ebd., S. 277) Genau dieselbe Darstellung der 

Kulturentwicklung wird im schon erwähnten Aufsatz Freuds Das Unbehagen in der Kultur 

ausgeführt. 



82 
 

Ist es nun möglich, wie sich Einstein fragt, „die psychische Entwicklung der Menschen so 

zu leiten, dass sie den Psychosen des Hasses und des Vernichtens gegenüber 

widerstandsfähiger werden?“ (ebd., S. 273 u. 274) Freuds Antwort lautet: „Es ist ein Fehler in 

der Rechnung, wenn man nicht berücksichtigt, dass Recht ursprünglich rohe Gewalt war und 

noch heute der Stützung durch die Gewalt nicht entbehren kann“ (ebd., S. 280) Das heißt: 

man kann den Krieg nicht durch die Kultur aufheben, weil die Kultur selbst auf Gewalt 

(besser: auf Gewaltverzicht) begründet ist. Die Umstände des Geisteslebens sind eben noch 

komplizierter, weil der Todestrieb nicht nur nach außen wirkt, sondern auch nach innen: sein 

Dasein ist eben, das Wesen „zum Zerfall zu bringen, das Leben zum Zustand der unbelebten 

Materie zurückzuführen“ (ebd., S. 282) Der Todestrieb wird zum Destruktionstrieb, indem er 

gegen äußere Objekte gewendet wird. Das Lebewesen bewahrt seine eigene Existenz, weil 

es Fremdes zerstört. Man kann also den Todestrieb nicht loswerden, er kann nur in der 

Kultur und durch die Kultur umgebildet werden. Das ist unsere – und Freuds – einzige 

Hoffnung: die Kultur ist ja ein zerbrechliches Mittel gegen den Destruktionstrieb, sie ist aber 

im Dienste des Eros einzusetzen. „Alles, was Gefühlsbindungen unter den Menschen 

herstellt, muss dem Krieg entgegenwirken“ (ebd., S. 283) Diese Bindungen sind auf ein 

Liebesobjekt bezogen, wenn auch nicht immer mit sexuellen Ansprüchen. Die Psychoanalyse 

spricht von Liebe genau wie die Religion. Es gibt eine andere Möglichkeit, den Eros 

einzusetzen, nämlich durch Identifizierung mit Gemeingefühlen. Auf Liebe und 

Identifizierung ruht der Aufbau der menschlichen Gesellschaft. Deswegen ist Freud am Ende 

seines Briefes an Einstein davon überzeugt, dass „Alles, was die Kulturentwicklung fördert“ 

(ebd., S. 286), auch gegen den Krieg arbeitet.  

 

 

7.5. Umdeutung der Triebe: Schillers Gedicht „An die Freude“. 

 

Obwohl Freuds Kulturanalyse sehr ernüchternd ist, findet sie Raum genug für eine leise 

Hoffnung. Die Gemeingefühle sind die einzige Möglichkeit, den Trieben eine Grenze zu 

setzen. Es klingen im Unterton die Worte des weltberühmten Gedichtes Schillers, der Ode 

An die Freude von 1808. So lautet die erste Strophe: 
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„Freude, schöner Götterfunken, 

Tochter aus Elysium, 

Wir betreten feuertrunken, 

Himmlische, dein Heiligthum. 

Deine Zauber binden wieder, 

Was die Mode streng getheilt, 

Alle Menschen werden Brüder, 

Wo dein sanfter Flügel weilt.“ (G, S. 248) 

 

Das Gedicht beginnt mit einem Gefühl, der Freude, das direkt aus dem Erreichen dessen 

entspringt, was überhaupt das Ziel der Menschheit ist, d.h. aus der kulturellen Versöhnung 

der Menschheit durch die ästhetische Erziehung, die sich ästhetisch in der elysischen Idylle 

ausdrückt. „Feuertrunken“ beschreibt die verbesserte, umgedeutete Libido, die den in den 

ästhetischen Briefen eingeführten ästhetischen Zustand beherrscht. Die „Zauber“ der 

Erziehung, der Triebumdeutung, sind in der Lage, wieder zu binden, „was die Mode streng 

getheilt“: Die Mode steht hier für die entfremdende Kultur, die im 6. Brief kritisiert wird. Es 

wird das ursprüngliche menschliche Band hergestellt, mit Freud zu sprechen: Die 

Gemeingefühle werden aufgefordert, die Menschen miteinander und mit der Menschheit 

selbst zu versöhnen. Das Lustprinzip wird mit der Absicht abgelenkt, seinen Wert im 

Realitätsprinzip zu behaupten: Es geht um eine gezielte Triebbefriedigung, die durch Freude 

in Freude setzt. Es ist, als ob der Knoten sich von selbst löste. Die Libido verbessert die 

Libido: Der Liebestrieb wird nicht unterdrückt, er gerät nicht ins Unbewusste, sondern wird 

in Freude umgedeutet und hebt sich in seiner neuen Würde zum mit sich selbst versöhnten 

Ich: „Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.“  

Schiller hatte bereits geahnt, was Freud als Psychoanalytiker später postuliert hat: Die 

Notwendigkeit einer Triebversöhnung im vollen Bewusstsein, dass die Triebe unversöhnlich 

sind, und nur spielerisch versöhnt werden können. Es sind ja zerbrechliche Mittel, die einer 

ästhetischen Erziehung oder einer verbessenden Psychoanalyse zur Verfügung stehen, 

dennoch setzten  sich beide die scheinbare Befreiung des Menschen aus allen notwendigen 
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Unterdrückungen zum Ziel, und zwar eine Umdeutung des Leidens, die uns ermöglicht, es zu 

bejahen. Nur in einer solchen Weise ist der Mensch in der Lage, glücklich zu leben – mit 

Freud gesagt: Gesund zu bleiben. 
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Schlusswort 

 

In dieser Arbeit wurde versucht, einen „Weg zur Erziehung der schönen Seele“ in 

Bereichen des menschlichen Könnens wie der Literatur, der Philosophie und der 

Psychoanalyse zu skizzieren.  

In dieser Perspektive sind Schillers Werke eine Arbeit im Werden, die ihren Inhalt 

widerspiegelt: Aus der Auseinandersetzung mit der Kantischen Philosophie leitet Schiller die 

Notwendigkeit einer Übereinstimmung zwischen Moral und Ästhetik her. Diese 

Übereinstimmung aber muss schon auf dieser Erde möglich sein, sonst wäre der Mensch 

dazu verurteilt, bis zu seinem Tode unglücklich zu leben. Mit Entschlossenheit beschäftigt 

sich Schiller mit dem Schönheitsbegriff zuerst in den Kallias-Briefen, dann in Über Anmut und 

Würde. Diese beiden Werke stellen für Schiller den Erfolg dar, die gesuchte 

Übereinstimmung zwischen Moral und Ästhetik: Es handelt sich nicht um die Suche nach 

einer „moralisierenden Ästhetik“, sondern um eine Ästhetik, die die Moral als würdiges 

Mittel zum Menschenleben erzieht. Das Verhältnis zwischen Moral und Ästhetik entsteht 

genau in der Freiheit: Die Schönheit wird vom Menschen als erscheinende Freiheit erkannt 

und beurteilt, und gleichzeitig ist ihre Wirkung eine befreiende. In der ästhetischen 

Erfahrung ist der Mensch frei, frei zu sein, d.h. Mensch zu sein. Diese Überlegungen 

fungieren als Sprungbrett für Schillers erzieherische Theorien: Die Briefe Über die ästhetische 

Erziehung des Menschen wenden die Übereinstimmung zwischen Freiheit und Schönheit in 

Bereichen wie dem sozialen und dem politischen an, indem Schiller sich mit einer Analyse 

der Menschheitsgeschichte auseinandersetzt, aus der es resultiert, dass der Mensch sich 

nicht von allen seinen Anlagen bedienen kann, teils aus sozialen Gründen (Zerstückelung 

durch Arbeit) und teils aus politischen Erfahrungen (Französische Revolution). Die 

Versöhnung des Ästhetischen mit dem Moralischen bedeutet die Verschmelzung aller 

menschlichen Fähigkeiten: der sinnlichen mit den vernunftgemäßen. Der Spieltrieb ist 

gleichzeitig Äußerung dieses Freiheitsbedürfnisses und dessen Befriedigungsmittel: Die 

ästhetische Erziehung löst den Knoten durch dieselben Mittel, die ihn gebunden hatten. 

Stofftrieb und Formtrieb werden zum Gleichgewicht des Spieltriebs erzogen, damit sie 

ineinander und durcheinander wirken können. Das ästhetische Produkt der Versöhnung ist 

die in Über naive und sentimentalische Dichtung eingefügte elysische Idylle. Es ist der 
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sentimentalische Dichter, der eine solche Idylle schaffen kann: Das Sentimentalische enthält 

das Naive, weil dieses erst durch das erste bestimmt wird. Wir befinden uns genau vor 

derselben Dialektik, die die Schönheit als Freiheit in der Erscheinung beschrieb. Wie bei der 

ästhetischen Erziehung wirkt die Erfahrung der Menschheitsgeschichte als Ausgangspunkt 

der Versöhnung des Menschen mit sich selbst: Die Idylle ist nicht eine arkadische, eine 

zurück in die Vergangenheit gerichtete Dichtung, sondern eine elysische, wo Elysium das Ziel 

der selbstversöhnenden, sentimentalischen Erziehung darstellt. Es handelt sich um einen 

Prozess im Werden, es geht um ein unendliches und dialektisches Verfahren, um eine aus 

sich selbst entwickelnde – und deshalb freie – Utopie. 

Aus dieser schillerschen Versöhnung der menschlichen Triebe in der Ästhetik entsteht 

Friedrich Nietzsches Kulturkritik. Die von Nietzsche als unfruchtbar beurteilten Erziehung 

und Kultur müssen durch Ästhetik zurück zum Leben geführt werden, aber nicht um dem 

Lebensleiden provisorisch zu entkommen, sondern um über diesem Leiden zu leben. Der 

Übermensch hat sich zu einer Lebensweise erzogen, die ihm erlaubt, am Rande des 

Abgrunds zu tanzen. Dionysisches und Apollinisches haben sich in ihm versöhnt, damit er 

dazu fähig wird, im griechischen Sinne tragisch zu leben.  

Das tragische Gefühl findet man in Freuds Werken umgestaltet, und zwar durch 

psychische Kategorien. Dieses Gefühl wird im Seelenleben als eine Spannung zwischen 

Grundtrieben empfunden, die allmählich durch die Wechselwirkung derselben Triebe 

verarbeitet werden muss. Die Spannung scheint von derselben Dialektik verursacht zu sein, 

die in Schillers ästhetischen Briefen zum Ausdruck kommt: Die Spannung zwischen Trieben 

muss durch eine gezielte Befriedigung derselben gelöst werden. Auch diese wirken aber 

dialektisch, und der Prozess der Triebentstehung und –Befriedigung ist ein unendlicher. 

Irgendwie soll man alles fördern, was Menschenbindungen schafft, damit die Gesellschaft 

nicht unter dem Zwang des Unbehagens lebt, sondern endlich ihr ozeanisches Gefühl – ihren 

Hang zum Ganzen – erleben kann. Es geht immer, wenn auch indirekt, um eine 

Erziehungsfrage. 

Diese Arbeit zeichnet also nur provisorische Wege nach, die Schillers Theorien gegangen 

sind. Unzählige Wege stehen noch offen, denn die ästhetische Erziehung ist ein 

Versöhnungsversuch der menschlichen Triebe: Diese aber werden sich immer wieder in 

neuer Gestalt äußern und dementsprechend umdeuten lassen.   
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