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DIE PÄDAGOGIK FRIEDRICH SCHILLERS UND IHRE

BEDEUTUNG FÜR DAS THEATER

Zusammenfassung: In diesem Beitrag steht SCHILLERs Pädagogikansatz im Vor-
dergrund. SCHILLERs Hauptwerk zu diesem Thema stellen die Briefe „Über die
ästhetische Erziehung des Menschen“1 (2000) dar. Es ist zunächst nicht der
Bezug zum Theater dominant. Zuerst wird ein Überblick über die
Entstehungsgeschichte der SCHILLERschen Pädagogik gegeben. Hierfür wer-
den die Autoren KANT und FICHTE, die ausschlaggebend für SCHILLERs Arbeit
waren, kurz vorgestellt. Nach einer Zusammenfassung von SCHILLERs
Pädagogik wird dann der Bezug zum Theater hergestellt. Es wird die These
vertreten, dass SCHILLER das Theater als Erziehungsmöglichkeit verstand. Das
Theater kann die Menschen emotional berühren, indem es Handlung
unmittelbar stattfinden lässt. Die Verschmelzung aus sinnlicher Erfahrung
innerhalb unmittelbarer Handlung führt zur Freiheit des individuellen
Denkens und kann so Gesellschaft als Ganzes verändern.

Abstract: The submitted contribution is concerned with SCHILLER’s pedagogi-
cal approach. His main work on this topic is a collection of letters, entitled
„On the ethetic education of men“2 (2000) . Hereby the reference to the the-
atre is not instantly predominant. At first a survey of the origins and the histo-
rical development of SCHILLER’s pedagogics is given. Therefor the authors
KANT and FICHTE, which are of prime significance for SCHILLER’s work, are
portrayed in short. Following a summary of SCHILLER’s pedagogics the link to
the theatre is drawn. The thesis is put forward that SCHILLER regared the the-
atre as an instrument in education. The theatre has the ability of touching men
emotionally by intiating direct action. The fusion of sensatinal experience wit-
hin direct action leads to freedom of individual thought and is thus able to
change society as a whole.

1. Die Entstehung der SCHILLERschen Pädagogik

Das für den vorliegenden Text zentrale Buch SCHILLERs, „Über die ästhetische
Erziehung des Menschen“, ist 1793 entstanden. Zwei Jahre später (1795) ist es
in der von SCHILLER und GOETHE betriebenen Zeitschrift „Die Horen“ zum
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ersten Mal veröffentlicht worden. Inhaltlich nahm SCHILLER mit diesem Text
eine Fortführung der beiden Schriften „Kallias, oder Über die Schönheit“ und
„Über Anmut und Würde“ vor. Diese hatte SCHILLER ebenfalls 1793 geschrie-
ben. Es gelang ihm jedoch nicht, in diesen Schriften sein Thema für ihn adä-
quat darzustellen. 

Diese Möglichkeit bot sich SCHILLER durch ein dreijähriges Stipendium des
dänischen Erbprinzen HERZOG FRIEDRICH CHRISTIAN VON HOLSTEIN- AU-
GUSTENBURG. Als Dank für die finanzielle Unterstützung verfasste SCHILLER

27 Briefe, deren Ergebnis das Buch über die ästhetische Erziehung war. Die
Methode des Briefes war eine Möglichkeit, die SCHILLER bereits bei der ersten
Schrift zu diesem Thema, „Kallias, oder Über die Schönheit“ (in diesem Fall
an KÖRNER) angewandt hatte. Der Vorteil bestand für SCHILLER darin, sich
nicht an das enge Muster des wissenschaftlichen Duktus halten zu müssen.
Dies kam seinen eher schriftstellerischen Neigungen zugute. In ihrem Buch,
„SCHILLERs Ästhetische Erziehung des Menschen“ (1977), beschreiben E. M.
WILKINSON und L. A. WILLOUGHBY diesen Umstand wie folgt: 

„Ein offensichtlicher Vorteil, Schillers Abhandlung als ein persönliches Doku-
ment darzustellen, liegt darin, daß dies die einzige Gehobenheit seines rhetori-
schen Stils zu erklären hilft: den glühenden Eifer, der ihn selbst durch die äußerst
‚dürren Wüsten der Abstraktion‘ hindurch aufrecht hält; die Akzente einer fast
religiösen Inbrunst, mit der er die Schönheit zum ‚vollkommenen Symbol‘ unse-
rer zwiefachen Natur erhebt, zum ‚siegenden Beweis‘, daß es die heilige Pflicht
des Menschen, ja geradezu seine Bestimmung sei, Sinn und Geist in einer glückse-
ligen Verbindung miteinander zu versöhnen.“ (WILKINSON u. WILLOUGHBY, 48) 

Aus diesem Zitat geht die Analyse hervor, dass SCHILLER in seinen Briefen
einen eigenen, nicht wissenschaftlichen Stil benutzt hat. Die beiden Oxford-
AutorInnen werden hierbei in eine eigene Emphase gezogen. Dies ist ein wei-
terer Beweis dafür, dass SCHILLER weniger den Anspruch einer wissenschaft-
lichen Arbeit, denn einer Ansammlung von Traktaten verfolgte.

Nach der Klärung des Stilansatzes ist der Frage nachzugehen, was SCHIL-
LER veranlasste, sich mit dem Thema „Erziehung“ zu beschäftigen. In einer
Chronologie ist als erster Aspekt für die SCHILLERsche Auseinandersetzung
mit Erziehung die eigene Biographie zu nennen. SCHILLER besuchte die Mili-
tärschule des HERZOGs CARL EUGEN, in dessen Diensten SCHILLERs Vater
stand. CARL EUGEN hatte auf dem damals populären ROUSSEAU basierend
erkannt, welche Möglichkeiten die Pädagogik hat. Wenn es möglich ist, den
Menschen zur Freiheit zu erziehen, dann lässt sich auch ein gehorsamer Un-
tertan aus ihm gestalten. Aus diesem Grund entsprach der pädagogische Ansatz
nicht den von ROUSSEAU aufgeworfenen Idealen, sondern in der Umkehrung
dieser. SCHILLER litt unter dieser Erziehung, zumal er nach der Schule gegen sei-
nen Willen im Militärdienst bleiben und Medizin studieren musste. Seine Päda-
gogik ist somit auch als ein Akt der Selbstbefreiung zu verstehen. 
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Die zweite Antwort steht mit den Ereignissen der Zeit in Zusammenhang, in
der der Text entstand. In historischer Betrachtung fällt die zeitliche Nähe zur
Französischen Revolution auf, sodass SCHILLERs Briefe als eine Reaktion auf
diese verstanden werden können. Im Nachwort zu SCHILLERs Briefen schreibt
K. HAMBURGER zur Bedeutung der Französischen Revolution für den Text: 

„Da Schiller einerseits vom Verlauf der Französischen Revolution enttäuscht war,
andererseits auch den absolutistischen ‚Notstaat‘ nicht verteidigen konnte,
mußte er nach einer Lösung Ausschau halten, wie sich der ‚Staat der Not‘ in einen
‚Staat der Freiheit‘ umwandeln läßt.“ (HAMBURGER, zitiert in SCHILLER, 255)

Die Tatsache, dass Hamburger in diesem Zusammenhang das Wort „mußte“
verwendet, zeigt neben dem allgemeinen analytischen Anspruch SCHILLERs
auch seine intrinsische Motivation zur Beschäftigung mit dem Thema an. So-
mit war es ein inneres Anliegen SCHILLERs, eine Pädagogik zu entwerfen, die
eine Gegenposition zu den Erziehungsprinzipien seiner Zeit darstellte.

Eine weitere Antwort auf die Frage, warum sich SCHILLER dem Thema
Erziehung widmete, steht im engen Zusammenhang mit dessen Freundschaft
zu GOETHE. In diesem Erklärungsmodell ist die Antwort zweizuteilen. Für
den ersten Teil der Beantwortung steht das ambivalente Verhältnis zu GOETHE

im Vordergrund. Auf der einen Seite verehrte SCHILLER GOETHE sehr, sodass
er in einem ersten Versuch eines Briefes dessen Stil zu kopieren suchte. Von
diesem Vorhaben ließ er ab, da es ihm auch um eine Abgrenzung zu GOETHE

ging. Die zweite Begründung für einen Zusammenhang zwischen SCHILLERs
Auseinandersetzung mit der Erziehung und GOETHE ist damit zu erklären,
dass dieser ihn mit der Lektüre KANTs bekannt machte. Erst die Beschäftigung
mit diesem Philosophen veranlasste SCHILLER dazu, eigene Überlegungen, die
auf KANT und FICHTE basierten, anzustellen. 

Die letzte Antwort auf diesen Fragenkomplex ergibt sich noch einmal aus
dem zeitlichen Zusammenhang. WILKINSON und WILLOUGHBY schreiben hier-
zu: 

„Zu keinem früheren Zeitpunkt hätte Schiller daran denken können, der Kunst
eine solche erzieherische Funktion zuzuweisen. Die systematische Untersu-
chung der Kunst, ihres Wesens, ihrer Wirkung und ihrer Funktion als eines spe-
zifischen Wertes im Leben des Menschen war zu seiner Zeit noch keine fünfzig
Jahre alt. Begonnen hatte diese Untersuchung A. G. Baumgarten, als er eine
neue – von ihm so bezeichnete – ‚Wissenschaft‘ begründete und sie ‚Aesthetica‘
benannte (1750).“ (WILKINSON und WILLOUGHBY, 24) 

Diesem Diktum ist nur bedingt zu folgen, da nicht auszuschließen ist, dass
SCHILLER auch ohne die Vorarbeiten BAUMGARTENs zu seinem Thema gelangt
wäre. Es macht aber deutlich, dass SCHILLERs Werk in einem zeitlichen Zusam-
menhang steht, in dem generell nach neuen Modellen für Erziehung und Ge-
sellschaft gesucht wurde.
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1.1 Die Grundlagen für SCHILLERs Pädagogik: KANT und FICHTE

Wie aus dem letzten Punkt hervorgegangen ist, basieren die Überlegungen
SCHILLERs auf den Philosophien KANTs und FICHTEs. SCHILLER hatte sich in-
tensiv mit diesen beiden Autoren beschäftigt. Das Ergebnis war für SCHILLER,
die beiden Ansätze in einer eigenen Schrift fortzuführen. Für das Verständnis
der SCHILLERschen Pädagogik ist es daher notwendig, zunächst die Ansätze
von KANT und FICHTE zu skizzieren. Dies wird in den beiden folgenden Punk-
ten geschehen.

1.2 Die Bedeutung der Philosophie KANTs für SCHILLER

Es ist im engen Rahmen dieses Artikels nicht möglich, die Philosophie KANTs
zu vertiefen. Aus diesem Grund werden nur die für SCHILLERs Pädagogik rele-
vanten Teile dargestellt. 

Der erste Teil, der für SCHILLER in Bezug auf KANT bedeutend war, ist des-
sen Auseinandersetzung mit der Ästhetik. Der SCHILLERbiograph BURSCHELL

schreibt hierzu in seinem Buch „Schiller“ (2000), partiell SCHILLER zitierend:

„Für ihn3 der, schon in den frühen Philosophischen Briefen erklärt hatte: ‘Weder
Gott noch die menschliche Seele noch die Welt sind das wirklich, was wir davon
halten’, war Kants Erkenntniskritik die überzeugendste Bestätigung. Für ihn,
der an die schöpferische Kraft des Geistes glaubte und sie jetzt angesichts sei-
ner körperlichen Leiden auf eine so bewundernswürdige Art bewies, wurde der
Kantsche Idealismus die Erleuchtung, die er gerade damals brauchte.

‘Es ist gewiß von keinem sterblichen Menschen kein größeres Wort noch gesprochen
worden, als dieses Kantsche, was zugleich der Inhalt seiner ganzen Philosophie ist:
Bestimme dich aus dir selbst! so wie das in der theoretischen Philosophie: die Natur
steht unter dem Verstandesgesetze. Diese große Idee der Selbstbestimmung strahlt
uns aus gewissen Erscheinungen der Natur zurück, und diese nennen wir
Schönheit.’“4 (BURSCHELL, 118)

Der zuletzt kursiv gedruckte Teil des Zitats ist ein Auszug eines Briefes, den
SCHILLER an KÖRNER gerichtet hatte. Er macht darin deutlich, welche Aus-
sagen der KANTschen Philosophie für ihn die wichtigsten sind. Die Kernaus-
sage für SCHILLER besteht in einem Zusammenspiel zwischen der Selbst-
bestimmtheit des einzelnen Menschen und der Natur. Wie dies genau zu
verstehen ist, wird unten besprochen werden. An dieser Stelle soll zunächst
der zweite wichtige Aspekt der KANTschen Philosophie für SCHILLERs Päda-
gogik skizziert werden. 

SCHILLERs Pädagogik hat zu jeder Zeit die Bedeutung der Erziehung für die
Gesamtgesellschaft im Blick. Die KANTsche Variante dieser Pädagogik bildet
der „kategorische Imperativ“5. Der zentrale Satz aus KANTs „Kritik der prak-
tischen Vernunft“ (1990) lautet wie folgt:
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„Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer
allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“ (KANT, 36) 

Dieses KANTsche Diktum wird oft mit dem Bibelwort (1985): „Liebt eure
Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters
im Himmel.“ (LUTHER, 8) verwechselt. Diese Verwechslung ist darin begrün-
det, dass dieser Satz alltagssprachlich als ,liebe deinen Nächsten wie dich
selbst‘ interpretiert wird. In einem Sinnvergleich des KANTschen Imperativs
mit dieser volkstümlichen Regel wird deutlich, dass KANT gesehen hat, dass sie
für ein wirkliches Gebot nicht ausreichend ist. Zwar kann postuliert werden,
dass die allgemeine Bedeutung dieses Gesetzes verstanden werden kann.
Zugleich birgt es aber auch die Gefahr, dass Menschen, die zu sich selbst kein
gutes Verhältnis haben, daraus folgern, dass sie sich auch ihren Mitmenschen
gegenüber entsprechend negativ verhalten dürfen. Diesen „Freibrief“ hebt
KANT mit seinem „kategorischen Imperativ“ auf. Der Schwerpunkt seiner
Forderung besteht darin, dass die Handlung des einzelnen Menschen mit der
Gesellschaft vereinbar sein muss. Somit hat KANT einen Überprüfungsmecha-
nismus geschaffen, an dem sich der Einzelne orientieren kann. 

Diese Überlegung ist auch die Grundmaxime der SCHILLERschen Pädago-
gik, wie unten ausgeführt werden wird.

1.3 SCHILLERs Affinität zu FICHTE

Der zweite Philosoph, den SCHILLER für den Entwurf seiner Pädagogik stu-
dierte, war J. G. FICHTE. H.-G. POTT geht in seinem Buch „Die schöne Frei-
heit“ (1980) soweit zu sagen, „daß Schillers ,Briefe‘ als die nicht geschriebene
FICHTEsche Ästhetik gelesen werden [...]“ können. (POTT, 7) Für SCHILLER

bedeutend waren bei FICHTE die beiden Begriffe „Ethik“ und „Staat“, die in
der Folge kurz dargestellt werden.

1.3.1 Die Ethik FICHTEs

FICHTEs Grundüberlegung zur Ethik besteht darin, dass sich die Welt aus Vor-
stellungen, Trieben und Gefühlen zusammensetzt, die dem eigenen Ich ent-
springen. Dieses Ich jedoch entspricht einem vorbewussten Akt. Daraus folgt,
dass die Welt nicht von einem bewussten Wollen des Ichs abhängig ist. Hieraus
ergibt sich die Frage, wie mit diesem Umstand umzugehen ist. Der Philosoph
H. J. STÖRIG gibt in seinem Buch „Kleine Weltgeschichte der Philosophie“
(1985) eine Antwort, indem er FICHTE zu diesem Punkt wie folgt interpre-
tiert: 

„Insofern ist sie6 für mich eine wirkliche Schranke. Aber wie ich mich zu dieser
Schranke verhalte, das hängt von mir ab. Ich kann vor ihr kapitulieren, mich
durch die ,Dinge‘ bestimmen und treiben lassen – solche Trägheit ist für Fichte
,das Radikal-Böse im Menschen‘ –, oder ich kann danach trachten, daß ich von
ihr frei bin, daß ich innerlich unabhängig von allen äußeren Einflüssen werde –
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und damit dem tiefsten Wesen meines Ich entsprechend handeln, welches ins
Unendliche gehendes Tätigsein ist.“ (STÖRIG, 449) 

Aus diesem Ansatz geht hervor, dass der einzelne Mensch nicht nur Verantwor-
tung für sich selbst, sondern für die Gesamtgesellschaft trägt. Diese kann nur
wahrgenommen werden, wenn sich der Einzelne nicht in die Gesellschaft ergibt,
sondern sich zu ihr verhält. Aus diesem Grund war für SCHILLER auch der Staats-
begriff von FICHTE wichtig, der im nächsten Unterpunkt kurz dargestellt wird.

1.3.2 Die Bedeutung des Staats bei FICHTE

Im Unterschied zu KANT, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt hat,
steht für FICHTE der Aspekt der praktischen Aufgaben des Menschen inner-
halb des Staats im Vordergrund. FICHTE entwirft hierbei eine frühe sozialisti-
sche Position, indem er Arbeit als das höchste Gut bezeichnet und diese auch
jedem zugänglich machen will. Zudem steht er für soziale Gerechtigkeit im
Sinn von Sicherungssystemen wie Rentenkassen ein. Die Verantwortung für
das Funktionieren dieses Systems übergibt er dem Saat. Damit ein solches Sys-
tem gelingen kann, sieht FICHTE es für notwendig an, dass auch die Erziehung
staatlich geregelt ist. STÖRIG schreibt hierzu:

„Der Staat muß sich zum Herrn der Erziehung machen. Er muß, so wie er im
wirtschaftlichen Leben das Chaos durch planvolle Organisation zu ersetzen
hat, auch an die Stelle des ,pädagogischen Chaos‘ eine Erziehung der Jugend zu
Menschen und Staatsbürgern setzen, welche nach einheitlichem Plan von staat-
lichen Erziehern durchzuführen ist.“ (STÖRIG, 450)

Was SCHILLER an FICHTEs Staatsphilosophie beeindruckte, waren nicht die
Forderungen nach Planwirtschaft und Planerziehung. Diese ging bei FICHTE

soweit, den Kindern das Erlernen von Fremdsprachen zu verbieten, um
Deutschland autark zu machen7. SCHILLER stellte die generelle Forderung, das
Thema Erziehung aus einer Modeerscheinung, wie sie HERZOG CARL EUGEN

an ihm praktiziert hatte, herauszuholen. Die Pädagogik sollte zu einer zentra-
len Aufgabe innerhalb der Gesellschaft werden. 

Basierend auf diesen Hintergründen wird in den folgenden Punkten die
Pädagogik SCHILLERs dargestellt.

2. SCHILLERs „ästhetische Erziehung“

Nachdem in den letzten Punkten besprochen wurde, wie es zu der Schrift
„Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ kam, und welche Autoren aus
welchen Gründen die Briefe beeinflussten, wird in diesem Abschnitt der päda-
gogische Ansatz SCHILLERs dargestellt. 

SCHILLERs Grundforderung besteht darin, dass er die ästhetische Erzie-
hung vor die politische setzt. Dieses Denken leitet SCHILLER aus der aus sei-
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ner Sicht gescheiterten Französischen Revolution ab. In seinem Verständnis
besteht der Fehler der Ereignisse des Jahres 1789 in Frankreich darin, dass sich
die Ziele: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nicht erreichen lassen, indem
man mit Gewalt die Veränderung herbeiführt8. Dass SCHILLER mit dieser Ein-
schätzung richtig lag, zeigt die historische Entwicklung. Die Tatsache, dass
NAPOLEON die Macht in Frankreich erlangte, indem er sich die Grundideen
der Französischen Revolution als sein Programm aneignete und zugleich die
alten Strukturen wieder aufbaute zeigt, dass die Menschen die Ziele der Revo-
lution als ein politisches Ideal, nicht aber als eine Notwendigkeit der Mensch-
lichkeit verstanden. Aus diesem Grund war SCHILLERs Ansatz der, die ästheti-
sche Erziehung vor die politische zu stellen.

Die Ziele, die SCHILLER in seinen Briefen darstellt, orientieren sich an
denen der Französischen Revolution. Hierbei ist der Begriff der „Freiheit“ der
zentralste. Die Frage ist nun, wie SCHILLER diesen Begriff definiert, und wel-
che Strategien er entwickelt, das Ziel „Freiheit“ zu erreichen.

Der erste Teil der Frage muss in zwei Schritten beantwortet werden, da
SCHILLER zunächst darauf eingeht, was Freiheit überhaupt bedeutet und sie
erst dann genauer spezifiziert. So schreibt er im dritten Brief:

„Die Natur fängt mit dem Menschen nicht besser an, als mit ihren übrigen Wer-
ken: sie handelt für ihn, wo er als freye Intelligenz noch nicht selbst handeln
kann. Aber eben das macht ihn zum Menschen, daß er bey dem nicht stille
steht, was die bloße Natur aus ihm machte, sondern die Fähigkeit besitzt, die
Schritte, welche jene mit ihm anticipirte, durch Vernunft wieder rückwärts zu
thun, das Werk der Noth in ein Werk seiner freyen Wahl umzuschaffen, und die
physische Notwendigkeit zu einer moralischen zu erheben.“ (SCHILLER, 11)

Was SCHILLER hier ausführt, ist eine Ontologie des Menschen. Demnach ist
der Mensch ein Teil der Natur, aus der er sich zunehmend herauslöst. Diesem
Übergang fügt SCHILLER das Attribut Freiheit bei, wenn er von „freyer Intelli-
genz“ und „freyer Wahl“ (ebd.) spricht. Die Entwicklung des Menschen ist so-
mit der Weg von einem natürlichen Wesen zu einem moralischen Menschen. 

Mit dieser Analyse ist noch nicht gesagt, wovon SCHILLER spricht, wenn er
das Wort Freiheit benutzt. Diese Frage soll mit dem folgenden Zitat geklärt
werden:

„Ich hoffe, Sie zu überzeugen, daß diese Materie weit weniger dem Bedürfniß
als dem Geschmack des Zeitalters fremd ist, ja daß man, um jenes politische
Problem in der Erfahrung zu lösen, durch das ästhetische den Weg nehmen
muß, weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freyheit wandert.“
(SCHILLER, 11)

Mit diesem Zitat, in dem er den Adressaten direkt anspricht, geht SCHILLER

zunächst auf die Ereignisse der Französischen Revolution ein. In diesen sieht
er ein politisches Problem. Aus diesem „Problem“ leitet SCHILLER ab, dass es
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ein Bedürfnis gibt, dieses zu lösen. Sein Vorschlag bezieht sich auf die Ästhe-
tik. Die Grundannahme enthaltend, dass die Freiheit das höchste Ziel ist, ist
seine These, dass diese über den Weg des Schönen erlangt werden muss. Somit
ist die Freiheit, von der SCHILLER spricht, die Freiheit des Schönen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu beachten, dass der Begriff des
Schönen nur bedingt die Bedeutung des Wortes Ästhetik wiedergibt. Schön ist
in unserem Verständnis ein Gemälde oder ein Mensch. Ästhetik hingegen ist
ein philosophischer Begriff, der einen umfassenderen Anspruch stellt. Mit die-
sem sind auch Nächstenliebe, Toleranz, Neidlosigkeit usw. gemeint, kurz, die
Moralität. In diesem Sinn ist SCHILLER zu verstehen, wenn er von der „schö-
nen Freiheit“ spricht. Die Frage ist nun, wie ein solcher Anspruch in ein Erzie-
hungsmodell umgesetzt werden kann. Die Antwort darauf soll im nächsten
Punkt gegeben werden.

2.1 SCHILLERs Umsetzung der „schönen Freiheit“

Im letzten Abschnitt wurde dargestellt, dass das Kernziel der SCHILLERschen
Pädagogik in der Erziehung des Menschen zu der von ihm formulierten ästhe-
tischen Freiheit besteht. In diesem Punkt geht es darum, SCHILLERs Umset-
zungsvorschläge herauszuarbeiten. 

Dass SCHILLER überhaupt dazu ansetzte, eine Handlungstheorie zu verfas-
sen, hängt ebenfalls mit der Französischen Revolution zusammen. Als Kultur-
kritik leitet er von dieser ab, dass die Bewegung der Aufklärung ein rein theo-
retisches Unterfangen war:

„Die Aufklärung, deren sich die höheren Stände unseres Zeitalters nicht mit
Unrecht rühmen, ist bloß theoretische Kultur, und zeigt, im ganzen genom-
men, so wenig einen veredelnden Einfluß auf die Gesinnung, daß sie vielmehr
bloß dazu hilft, die Verderbniß in ein System zu bringen, und unheilbarer zu
machen.“ (SCHILLER, 139)

Mit diesen Worten verlässt SCHILLER die Tradition der bisherigen Aufklärungs-
literatur und damit auch seine Vorbilder KANT und FICHTE. Er will nicht hin-
nehmen, dass die Ideen der Aufklärung ihre Bedeutung nur in Bezug auf höhe-
re Stände entfalten, wo sie als „theoretische Kultur“ mehr der Zerstreuung,
denn der Umsetzung dienen. Diesem Umstand setzt SCHILLER seine Briefe
entgegen, die aufgrund des Rahmens des Artikels nicht in der ganzen Breite
dargestellt werden können. Aus diesem Grund wird eine Vertiefung erst im
nächsten Punkt zum Thema Theater vorgenommen und hier in abstrakter
Form das SCHILLERsche Modell nachgezeichnet. 

SCHILLERs Briefe sind, wie in dieser Arbeit bereits erwähnt, keine klassi-
sche wissenschaftliche Abhandlung. Soll heißen, er nutzt andere Stilmittel, um
seine Inhalte zu verdeutlichen. Der wichtigste Punkt ist hierbei, dass er seine
Analysen nicht so ausrichtet, dass er einen Umstand anspricht und ihn dann
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sofort interpretatorisch durchdringt. Stattdessen zieht er Vergleiche zu ande-
ren Themen, entwirft Paradoxons und löst diese erst zu einem späteren Zeit-
punkt auf. Durch diesen „rhetorischen Kniff“ gelingt es SCHILLER, innerhalb
seiner Schriften einen Bezug zur realen Welt zu schaffen. Dieser Bezug besteht
darin, dass er Erziehung nicht als etwas versteht, das sich linear von einem
Punkt A zu einem Punkt B bewegt. Stattdessen zeigt SCHILLER eine vielen Ein-
flüssen unterliegende Pädagogik, die alle auf die Erziehung einwirken. Somit
hat SCHILLER, ohne es explizit zu nennen, bereits mit dem Stil der Abhandlung
ein handlungstheoretisches Modell geschaffen. Dieses besagt, dass Erziehung
darin besteht, mit allen erdenklichen Möglichkeiten und Situationen umzuge-
hen und darauf zu reagieren. Dass ein solches Prinzip auch bedeutet, dass der
Faktor Zeit eine herausragende Bedeutung hat, ist ebenfalls aus dem Stil ableit-
bar. Dieser führt gelegentlich dazu, sich in Geduld üben zu müssen, bis ein
Thema wieder aufgegriffen wird. Diese von SCHILLER entwickelte Methode
wird in der Literatur oft mit einem Kreis verglichen, wie es z. B. von WILKIN-
SON und WILLOUGHBY praktiziert wird:

„Jetzt, am Ende unserer Analyse, wollen wir noch weiter gehen und die Behaup-
tung aufstellen, daß die Abhandlung als Ganzes einen Versuch darstellt, eine
Form zu finden, die ihrem Thema genau entspricht. Denn worum geht es denn
eigentlich bei der Erziehung, wenn nicht gerade um jenen Kreis, den Goethe als
,durchaus abgeschlossen und dem ungeachtet unendlich‘ bezeichnen sollte?
Wenn nicht um den ,offenen Kreis‘ unserer Zustände und Verhältnisse? Schon
in der Theorie setzt der Erzieher, bewußt oder unbewußt, einen solchen Kreis
voraus, denn ohne ein Schema der menschlichen Natur und ihrer normalen Ent-
wicklungsstadien kann er gar nicht damit beginnen, die unzähligen Abweichun-
gen der individuellen Persönlichkeit von der menschlichen Norm zu berück-
sichtigen.“ (WILKINSON und WILLOUGHBY, 106)

Die Metapher des Kreises veranschaulicht das von SCHILLER aufgestellte Mo-
dell. Trotzdem muss es mit Vorsicht betrachtet werden. Das Bild des Kreises
evoziert die Sichtweise, dass die Pädagogik letztlich eine, wie man im Volks-
mund sagt, „runde Sache“ sei. SCHILLERs Erziehungsmodell zielt jedoch in das
Gegenteil dieser Annahme. Der für ihn wichtigste Hinweis besteht darin, dass
das Leben von Zufällen9 bestimmt ist. Für SCHILLER folgt hieraus, dass die Pä-
dagogik die Aufgabe hat, zum Umgang mit diesen Zufällen zu erziehen. Zu-
gleich leitet SCHILLER aus seiner Feststellung, dass die Welt kontingent ist, eine
Lehre für die Kultur ab. Er schreibt:

„Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Kultur, den Menschen auch schon
in seinem bloß physischen Leben der Form zu unterwerfen, und ihn, so weit das
Reich der Schönheit nur immer reichen kann, ästhetisch zu machen, weil nur
aus dem ästhetischen, nicht aber aus dem physischen Zustande der moralische
sich entwickeln kann. Soll der Mensch in jedem einzelnen Fall das Vermögen
besitzen, sein Urtheil und seinen Willen zum Urtheil der Gattung zu machen,
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soll er aus jedem beschränkten Daseyn den Durchgang zu einem unendlichen
finden, aus jedem abhängigen Zustande zur Selbständigkeit und Freyheit den
Aufschwung nehmen können, so muß dafür gesorgt werden, daß er in keinem
Momente bloß Individuum sey, und bloß dem Naturzwecke diene. Soll er fähig
und fertig seyn, aus dem engen Kreis der Naturzwecke sich zu Vernunft-
zwecken zu erheben, so muß er sich schon innerhalb der erstern für die letztern
geübt, und schon seine physische Bestimmung, mit einer gewissen Freyheit der
Geister, d. i. nach Gesetzen der Schönheit ausgeführt haben.“ (SCHILLER, 93)

In diesem Zitat entfaltet SCHILLER den Gesamtgedanken seiner Pädagogik.
Sein erster Hinweis bezieht sich auf die Grundaufgabe der Erziehung. Diese
besteht darin, den Menschen sukzessiv aus der Natur zu lösen. Die Natur ist
also die Wurzel des Seins, aus der es herauszuwachsen gilt. SCHILLER setzt so-
mit die Forderung einer frühkindlichen Erziehung. Diese Erziehung soll eine
ästhetische sein, da SCHILLER in ihr die moralische Entwicklung erkennt, die er
für ein kulturelles und nicht natürliches Gut ansieht. Im Anschluss hebt er zu
dem wichtigsten Aspekt des Zitats an. Wenn er sagt, „Soll der Mensch in jedem
einzelnen Fall das Vermögen besitzen, sein Urtheil und seinen Willen zum Ur-
theil der Gattung zu machen“, (ebd.) so wird die Nähe zu KANTs kategori-
schem Imperativ deutlich. SCHILLER geht jedoch einen Schritt weiter. Indes
KANTs Imperativ, wie der Name schon sagt, eine Forderung ist, den eigenen
Willen mit dem Gemeinwillen vereinbar zu machen, geht SCHILLER einen
Schritt weiter. Er sagt, wie dies zu geschehen hat. Die Vereinbarkeit des Eigen-
willens mit dem Gesamtwillen entsteht nach SCHILLER durch Urteile. Dies
setzt voraus, dass der einzelne Mensch fähig ist, Urteile zu fällen. Das ist nur
möglich, wenn der Mensch mindestens zwei Aspekte in seine Entscheidung
einbezieht. Die Aufgabe der Pädagogik besteht somit darin, den Menschen so
zu erziehen, dass er die Welt als eine Vielzahl von Möglichkeiten versteht und
diese im Sinn von gut und böse unterscheiden kann. Das Ergebnis dieser
Erziehung besteht darin, dass der Mensch frei ist, da er die Möglichkeit hat,
frei zu wählen. Für die Entscheidung, das Urteil, das er in jeder einzelnen
Situation in Bezug auf diese fällt (auch das ist ein Teil der Ästhetik, die in die-
sem Fall Gerechtigkeit bedeutet), ist dann ein Ästhetisches.

Zum Abschluss dieses Punktes soll kurz angemerkt werden, wie bedeutend
SCHILLER für die Pädagogik und Philosophie war und ist. 

Es ist in diesem Artikel darauf hingewiesen worden, dass KANT seinen
„kategorischen Imperativ“ erst nach dem Erscheinen von SCHILLERs Werk er-
arbeitet hat. Die hier vorliegende Analyse hat gezeigt, dass SCHILLER diesen
Gedanken schon vorher aufgriff, wenn auch weniger eindrucksvoll formuliert. 

Was die weiter oben kurz aufgegriffene Frage der Gerechtigkeit betrifft, so
wird sie in der modernen Philosophie z. B. von J. DERRIDA in ähnlicher Weise
fortgesetzt. So schreibt dieser in seinem Buch „Gesetzeskraft“ (1991):

„Eine Entscheidung, die sich nicht der Prüfung des Unentscheidbaren unterzie-
hen würde, wäre keine freie Entscheidung, sie wäre eine programmierbare
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Anwendung oder ein berechenbares Vorgehen. [...] Jeder Entscheidung, jeder
sich ereignenden Entscheidung, jedem Entscheidungs – Ereignis wohnt das
Unentscheidbare wie ein Gespenst inne, wie ein wesentliches Gespenst.“
(DERRIDA, 49 f.)

Mit SCHILLER lässt sich in Bezug auf dieses Zitat sagen, dass das von DERRIDA

aufgeworfene Problem der Unentscheidbarkeit dadurch aufzulösen ist, indem
man für das „Gespenst“ die Ästhetik setzt. Jede Entscheidung ist, im DERRI-
DAschen Duktus, auf einen Nullpunkt zu dekonstruieren. Erst dann wird eine
Entscheidung getroffen, die frei ist von Vorgaben vorangegangener Entschei-
dungen und die somit zwangsläufig eine ästhetische Entscheidung ist. 

Diese Analyse zeigt, dass der SCHILLERsche Ansatz, die Welt als eine ,ästhe-
tische Vielheit‘ zu entwerfen, bis heute aktuell ist und somit einen wichtigen
Bestandteil der Pädagogik darstellt.

3. Die Bedeutung von SCHILLERs Pädagogik für das Theater

Die Frage der Umsetzbarkeit der SCHILLERschen Pädagogik konnte mit dem
letzten Punkt nicht ausreichend beantwortet werden. Dies soll in diesem Ab-
schnitt geschehen. Es liegt bei SCHILLER nah, dass er seine Pädagogik in einem
Zusammenhang zum Theater sah. Zudem taucht der Begriff der „schönen
Künste“ in seiner pädagogischen Schrift immer wieder auf. Wie zentral dieser
ist, geht aus dem zweiten Brief hervor, den SCHILLER an den PRINZEN VON AU-
GUSTENBURG schrieb:

„Aber sollte ich von der Freyheit, die mir von Ihnen verstattet wird, nicht viel-
leicht einen besseren Gebrauch machen können, als Ihre Aufmerksamkeit auf
dem Schauplatz der schönen Kunst zu beschäftigen? Ist es nicht wenigstens
außer der Zeit, sich nach einem Gesetzbuch für die ästhetische Welt umzusehen,
da die Angelegenheiten der moralischen ein soviel näheres Interesse darbieten,
und der philosophische Untersuchungsgeist durch die Zeitumstände so nach-
drücklich aufgefordert wird, sich mit dem vollkommensten aller Kunstwerke,
mit dem Bau einer wahren politischen Freyheit zu beschäftigen?“ (SCHILLER, 9)

Die Tatsache, dass SCHILLER diese Ausführungen allesamt in Frageform for-
muliert, erzwingen eine Antwort, die in Bezug auf jede Frage „nein“ lautet.
Alle von SCHILLER aufgeworfenen Möglichkeiten entsprechen dem, was er
gerade nicht will. Dies ist darin begründet, dass, wie mehrfach angesprochen,
der Text vor dem Hintergrund der Französischen Revolution geschrieben
wurde. Die Bejahung der Fragen würde für SCHILLER bedeuten, keinen Ansatz
zu erarbeiten. Das Problem besteht für SCHILLER darin, dass sich die Gesell-
schaftsordnung nur von innen heraus verändern lässt und nicht durch den
Überbau eines Gesetzbuches. Aus diesem Grund wirft SCHILLER eine Meta-
pher auf, die begründet, warum er die gesellschaftliche Veränderung in der
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Kunst sucht. Hierzu führt SCHILLER die historische Entwicklung des Staatswe-
sens an:

„Es war freilich nicht zu erwarten, daß die einfache Organisation der ersten Re-
publiken die Einfalt der ersten Sitten und Verhältnisse überlebte, aber anstatt zu
einem höheren animalischen Leben zu steigen, sank sie zu einer gemeinen und
groben Mechanik herab. Jene Polypennatur der griechischen Staaten, wo jedes
Individuum eines unabhängigen Lebens genoß, und wenn es Noth tath, zum
Ganzen werden konnte, machte jetzt einem kunstreichen Uhrwerke gleich
Platz, wo aus der Zusammenstückelung unendlich vieler, aber lebloser, [sic]
Theile ein mechanisches Leben im Ganzen sich bildet. Auseinandergerissen
wurden jetzt der Staat und die Kirche, das Mittel vom Zweck, die Anstrengung
von der Belohnung geschieden. Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück
des ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als ein Bruchstück aus,
ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwik-
kelt er nie die Harmonie seines Wesens, und anstatt die Menschheit in seiner
Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner
Wissenschaft.“ (SCHILLER, 23)

Aus dieser fundamentalen Gesellschaftskritik lässt sich als SCHILLERs Diktum
ableiten, dass der Mensch mehr als nur ein Teil des Ganzen ist. SCHILLERs Vor-
stellung besteht darin, dass die Gesellschaft ein Uhrwerk ist, in dem jeder das
Ganze aufrecht erhält. Zugleich vereinigt er aber auch das Ganze in sich.
SCHILLER leitet aus diesem Zusammenhang die erzieherische Aufgabe ab, dass
der fehlende Teil, die Bedeutung des Einzelnen, in das Uhrwerk „Gesellschaft“
integriert werden muss. Da es nicht möglich ist, um in der Metapher zu blei-
ben, das Uhrwerk zur Reparatur anzuhalten, muss diese Veränderung während
des Betriebes geschehen. 

SCHILLERs Ansatz besteht mit anderen Worten somit darin, die Gesell-
schaft von innen heraus zu verändern. Für diesen Anspruch kann es nicht ge-
lingen, die Erziehung der Kinder nach dem Prinzip der in diesem Aufsatz dis-
kutierten Mannigfaltigkeit auszurichten, solange die Erzieher selbst diesen
Ansatz für sich nicht praktizieren. In diesem Verstehen setzt SCHILLERs Päda-
gogik also dahingehend an, zunächst die Erzieher selbst zu erziehen. Die
Frage, die sich unausweichlich aus diesem Anspruch ergibt lautet: Wie ist es
möglich, Menschen, die sich selbst als zu erziehen befähigt sehen, dazu zu be-
wegen, sich selbst erziehen zu lassen?

SCHILLERs Antwort ist die Kunst. Genauer, das Theater. Diese Antwort ist
in der Analyse begründet, die in dieser Arbeit mehrfach aufgezeigt wurde. Aus
dieser Analyse geht hervor, dass SCHILLER alle Versuche, die Gesellschaft
durch einen theoretischen Überbau zu verändern, als gescheitert annahm. Dies
gilt z. B. für die Schriften KANTs (vgl. Punkt 1.2) und besonders für die Fran-
zösische Revolution (vgl. Punkt 2). SCHILLER musste somit seine Überlegun-
gen dahingehend ausrichten, wie er eine Wirkung evozieren kann, die die Men-
schen nicht nur intellektuell fordert, sondern auch emotional berührt. Nur so
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ist es nach SCHILLER möglich, die Gesellschaft von innen heraus zu verändern.
Somit bleibt abschließend die Frage zu klären, wie dieses Ziel erreicht werden
kann. Wie gesagt, ist SCHILLERs Antwort das Theater.

Dass SCHILLER diese Antwort geben konnte, ist mit dem Stellenwert zu be-
gründen, der dem Theater zu SCHILLERs Zeit zustand. Dieser Stellenwert hatte
zwar zu großen Teilen seine Bedeutung verloren, die z. B. noch bei SHAKES-
PEARE in Form von Informationen über Tagespolitisches eine zentrale Rolle
spielten10, aber das Theater stand auch noch nicht in Konkurrenz zu den Mas-
senmedien, wie sie heute bekannt sind. Daraus folgt, dass die Möglichkeit be-
stand, mit dem Theater eine größere Zahl an Menschen als heute zu erreichen.
Dies ist die Grundbedingung, die SCHILLER für sein Projekt der pädagogischen
Nutzung des Theaters voraussetzen konnte.

Die Nutzung selbst evoziert eine Programmatik der Stücke. Diese Pro-
grammatik ist so zu verstehen, dass sowohl die Inhalte eines Dramas, als auch
die Darstellung so angelegt sein müssen, dass sie beim Publikum eine emotio-
nale Wirkung erzielen. Diese führt dazu, das Bewusstsein des Einzelnen zu
verändern und ein eigenständiges Denken zu fördern. 

In seiner pädagogischen Schrift „Über die ästhetische Erziehung des Men-
schen“ formuliert SCHILLER diesen Ansatz wie folgt:

„Wenn nun also von dem Schönen behauptet wird, daß es dem Menschen einen
Uebergang vom Empfinden zum Denken bahne, so ist dies keineswegs so zu ver-
stehen, als ob durch das Schöne die Kluft könnte ausgefüllt werden, die das Em-
pfinden vom Denken, die das Leiden von der Thätigkeit trennt; diese Kluft ist un-
endlich, und ohne Dazwischenkunft eines neuen und selbständigen Vermögens
kann aus dem Einzelnen in Ewigkeit nichts Allgemeines, kann aus dem Zufälligen
nichts Notwendiges werden. Der Gedanke ist die unmittelbare Handlung dieses
Absoluten Vermögens, welches zwar durch die Sinne veranlaßt werden muß, sich
zu äußern, in seiner Aeußerung selbst aber so wenig von Sinnlichkeit abhängt,
daß es sich vielmehr nur durch Entgegensetzung gegen dieselbe verkündigt. Die
Selbständigkeit, mit der es handelt, schließt jede fremde Einwirkung aus, und
nicht in so fern sie beim Denken hilft, (welches einen offenbaren Widerspruch
enthält) bloß in so fern sie den Denkkräften Freyheit verschafft, ihren eigenen
Gesetzen gemäß sich zu äußern, kann die Schönheit ein Mittel werden, den
Menschen von der Materie zur Form, von Empfindungen zu Gesetzen, von
einem beschränkten zu einem absoluten Daseyn zu führen.“ (SCHILLER, 75) 

Setzt man an die Stelle des Begriffs der Schönheit den des Theaters, wird diese
Bedeutung erkennbar.

SCHILLER spricht zunächst von einer Kluft zwischen dem Empfinden und
dem Denken. Damit knüpft er an seine in dieser Arbeit aufgeführte These an,
dass die Menschwerdung in einem Übergang vom Natur- zum Kulturzustand
besteht. Sein Thema ist nun dieser Übergang. Diesen bezeichnet SCHILLER als
„Dazwischenkunft“. In dieser „Dazwischenkunft“ muss der Mensch die Fer-
tigkeit erlernen, selbstständig zu werden. Um dies zu erreichen, kehrt SCHILLER
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zunächst auf die Naturebene zurück. Er fordert, dass für den Übergang zum
denkenden Menschen die Sinne angesprochen werden müssen. Dies ist der
Moment, in dem das Theater seine pädagogische Aufgabe erhält. Um dies zu
verdeutlichen, wird ein Ausschnitt des obigen Zitats noch einmal aufgeführt:

„Der Gedanke ist die unmittelbare Handlung dieses Absoluten Vermögens,
welches zwar durch die Sinne veranlaßt werden muß, sich zu äußern, in seiner
Aeußerung selbst aber so wenig von Sinnlichkeit abhängt, daß es sich vielmehr
nur durch Entgegensetzung gegen dieselbe verkündigt.“ (ebd.)

Dieser Satz enthält die SCHILLERsche pädagogische Theatertheorie. Mit dem
„absoluten Vermögen“ ist das selbstständige, freie Denken des Menschen ge-
meint. Dieses wird in der unmittelbaren Handlung dargestellt. Diese unmittel-
bare Handlung ist das Theaterstück, dessen eigene Entstehung der Gedanke
ist. Dieser Gedanke ist anders zu verstehen, als er aus theoretischen Schriften
bekannt ist. Er ist von vornherein darauf ausgerichtet, in die unmittelbare
Handlung des Schauspiels umgesetzt zu werden. Die unmittelbare Handlung
bedient sich des Mittels der sinnlichen Vermittlung, ohne selbst den Ursprung
des Sinnlichen zu haben. Statt dessen ist das Stück, wie aus dem Gesamtzitat
hervorgeht, im freien Denken entstanden. Nur so ist es nach SCHILLER mög-
lich, diese Bewusstseinsebene auch beim Publikum zu bewirken.

Zusammenfassend besteht die Theaterpädagogik SCHILLERs darin, dass ein
Autor sich in den Denkkräften der Freiheit bewegt. Dieser schreibt ein Stück,
das die Sinne des Publikums dahingehend anspricht, dass sich dieses von der
lediglich sinnlichen Wahrnehmung abkehrt und selbst zu einem freien Denken
und somit zu eigenen Entscheidungen und Urteilen gelangt. Diese werden
dann in die Gesellschaft unter der Berücksichtigung der Gesamtsituation (ka-
tegorischer Imperativ) eingebracht. Somit ist begründet, warum SCHILLER sei-
ne Pädagogik innerhalb der Kunst verstand. Nur hier ist es möglich, die unmit-
telbare Handlung so real zu erzeugen, dass das, was eigentlich nur Beispiel ist,
zu einer Veränderung der Wirklichkeit führen kann. Dies ist zudem möglich,
indes das „Uhrwerk“ in Betrieb bleibt.

4. Fazit: Die Bedeutung von SCHILLERs Ansatz für die 
Gegenwart

In der heutigen Zeit wird Pädagogik mit Theater unter dem Begriff der The-
aterpädagogik zusammengeführt. Die Theaterpädagogik kann wie das Psycho-
drama als eine Fortsetzung des SCHILLERschen Ansatzes verstanden werden. 

Bei diesen Methoden geht es darum, die Mittel des Theaters für Selbster-
fahrungen zu nutzen. Die bei SCHILLER aufgeführte „unmittelbare Handlung“
findet somit nicht mehr stellvertretend durch Schauspieler, sondern durch die
Menschen selbst statt. In sinnlicher Erfahrung kann ein Wechsel von Perspek-
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tive evoziert werden. Dies wiederum erweitert den persönlichen ästhetischen
Horizont und somit die Möglichkeit, Entscheidungen in diesem Sinn treffen
zu können. 

Die Methode hat sich geändert und dem Theater kommt lange nicht mehr
der Stellenwert zu, auf den SCHILLER setzen konnte. Die pädagogische Zielset-
zung der Fähigkeit des freien Denkens bleibt jedoch bestehen. Dies gilt auch
und gerade, wenn sich die die Massen erreichenden Medien weigern, entspre-
chend zu handeln. Das Ziel beizubehalten, ist im SCHILLERschen Sinn eine
ästhetische Entscheidung.

Anmerkungen

1 In verschiedenen Ausgaben des Textes gibt es den Zusatz „... in einer Reihe von
Briefen“. Da dies bei der in diesem Artikel genutzten Ausgabe nicht der Fall ist,
wird dieser Zusatz generell weggelassen.

2 In various editions of the text the supplementary „… in a series of letters“ can be
found. As this ist not the case in the edition used for the given article. It is left out
in the following.

3 SCHILLER, Anm. d. A.
4 Alle Hervorhebungen im Original.
5 Es darf an dieser Stelle kein direkter Bezug zur Pädagogik SCHILLERs erstellt wer-

den, da KANT den „kategorischen Imperativ“ erst 1797 in seiner „Kritik der prakti-
schen Vernunft“ entwickelt hat. Es ist aber dennoch wichtig, diesen Lehrsatz hier
zu besprechen, da er eine Parallele zu SCHILLERs Ansatz darstellt.

6 Die Welt, Anm. d. A.
7 FICHTEs Ansatz ist vor dem Hintergrund des imperialistischen Vorgehens

NAPOLEONs zu sehen.
8 Ein ähnliches „Scheitern“ ist ROUSSEAUs Gesellschaftsvertrag inhärent. Dieser kann

deshalb nicht umgesetzt werden, weil er einen Überbau darstellt. Die Einwilligung
in den Vertrag findet nicht aus persönlicher Überzeugung statt, sondern letztlich,
weil man sich an Gesetze hält, die man nicht selbst entworfen hat. Da also die Ebe-
ne der Überzeugung fehlt, versucht der Einzelne in dem Moment das Gesetz zu
umgehen, sobald es für ihn nicht akzeptabel ist.

9 Je nach Überzeugung lässt sich darüber streiten, ob in diesem Zusammenhang von
Zufällen oder, wie es z. B. in der christlichen Tradition der Fall ist, von Schicksal
gesprochen werden soll. Letztlich ist diese Frage nicht entscheidend, da der wesent-
liche Bestandteil der SCHILLERschen Aussage darin besteht, dass Unerwartetes ein-
tritt. Da sowohl der Zufall, als auch das Schicksal letztlich unerwartete Ereignisse
beschreiben, ist die Zuordnung zu einem der Begriffe eine Frage der persönlichen
Einstellung, die für das eigentliche Ereignis nicht relevant ist.

10 Das SHAKESPEAREsche „Globe – Theater“ erreichte seinerzeit viele Menschen, da es
für das gemeine Volk spezielle und bezahlbare Stehplätze gab. Der weit verbreitete
Analphabetismus sorgte dafür, dass die Menschen lediglich im Theater die Chance
auf Informationen hatten. Untersucht man die Schriften SHAKESPEAREs auf diesen
Umstand hin, fällt auf, dass er diesen Anspruch bediente. In SCHILLERs Zeit war das
Theater bereits eine Kunstform, die das gemeine Volk nur noch in Volksstücken
erreichte. 
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