
 

SCHILLERS

PHILOSOPHISCH-ÀSTI—[ETISCHE ANTI-[ROPOLOGIE *

von WALTER HINDERER

Friedrich Schiller, der deutsche Shakespeare, wie er zuweilen in

positiver, zuweilen auch in negativer Konnotation genannt wurde, war

nicht nur einer der begabtaten deutschen Dramatiker, sondern auch ein

früherer Repräsentant des modernen Intellektuellen. Nicht von ungefähr

verdanken wir dem vermeintlichen Kandaner mit seinem Essay Ùber

naive und xentimentaliscbe Dichtung eine An Ästhetik der Moderne, die

auch deutliche Spuren in den theoretischen Äußerungen der Früh-

romantiker hinterlassen hat. Lange vor Walter Benjamin und Bertolt

Brecht argumentierte Schiller außerdem, daß der Dichter mit seinem

Zeitalter fortschreiten und « sich alle Vorzüge und Erwerbungen dessel-

ben zu eigen » machen müsse. Mit anderen Worten: der Dichter soll ìn

seiner Produktion den Stand des intellektuellen und wissenschaftlichen

Diskurse: seiner Zeit reflektieren. Gerade angesichts der fortschreitenden

Fragmentarisienmg unserer Geisteskräfte, die nach Schiller « der erwei-

terte Kreis da Wissens und die Absonderung der Berufsgeschäfte not-

wendig macht », kommt der Dichtkunst eine besondere Funktion zu: Sie

allein vermag ihm zufolge « die getrennten Kräfte der Seele Wieder in

Vereinigung >> zu bn'ngen, «welche Kopf und Herz, Scharfsinn und Witz,

Vernunft und Einbildungskmft in harmonischem Bunde beschäftigt,

welche gleichsam den ganzen Menschen in uns wieder herstellt » (8, 972).

Zweifelsohne liegt für Schiller die Bedingung der Möglichkeit von

Totalità im « ästhetischen Zustand », den er einmal als die << höchste aller

Schenkungen» bezeichnet. Hier erfährt der Mensch das Kräfteparalle-

logtamm seiner Grundtn'ebe, der physischen und geistigen, und wird

dazu motiviert, sein «zweiter Schöpfer» zu werden. Dieses Grund-

programm des klassischen Humanitätsideals findet sich bereits bei

* Die Werke werden zitiert nach FR. SCHILLER, Theoretische Schriften, hrsg. von

R.-P. ]anz unter Mitarbeit von H.R. Britmacher, G. Kleiner und F. Stürmer, Frank-

furt a.M. 1992 (Ed. 8 der Gesamtausgabe im Deutschen Iflassiker Verlag); Hislarixcbe

Scbriftü und Erzählungen, hrsg. von 0. Dann, Frankfurt a.M. 2000 (Bd. 6 der selben

Ausga ).
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Herder und Wieland vorformuliert. In den Briefen zur Beförderung der

Humanità't definiert es Herder beispielsweise dergötalt:

Humanität ist der Charakter unseres Geschlechts; er ist uns aber nur in Anlagen

angeboren und muß uns eigentlich angebildet werden. Wir bringen ihn nicht fertig

auf die Welt mit, auf der Welt sol] er das Ziel unsres Strebens, die Summe unserer
Übungen, unser Wert sein‘.

In der Anthropologie und Bildungsgeschichte der deutschen Auf—
klärung sind Mündigkeit und Entdeckung des Selbstbewußtseins oft
Namen eines Begriffs. Aus dieser Perspektive wird verständlich, daß der
biblische Bericht vom Sündenfall zu einem Paradigma intellektueller
Emanzipau'on wird. In seinem Beitrag fiber den Mutmaßlicben Anfang der
Menscbengexcbicbte definiert Kant den Ausgang des Menschen aus dem
Garten Eden aller offensichtlichen Defizite zutrotz als entscheidende
anthropologische Stiftung: der Mensch befreit sich in diesem Akt « aus
dem Gängelwagen des Instinkts » und begibt sich aus der «Vormund-
schaft der Natur in den Stand der Freiheit », er stellt sich in den Dienst
seiner Vernunft, Wird im Sinne Kants «mündigw. Schiller Wird dann
in seinem Essay Etwas über die ente Menschengesellscbaft nach dem
Leitfaden der mamixcben Urkunde den Sündenfall, diesen «Abfall des
Menschen vom Instinkte», noch entschiedener als Kant als die « glück»
lichste und größte Begebenheit in der Menschengeschichte» bezeichnen
(6, 434). Obwohl mit der Selbstverantwortung und der Mündigkeit
auch das «moralische Übel in die Schöpfung » kam, wurde andererseits
durch diesen Schritt nach Schiller das «moralisch Gute >> überhaupt erst
möglich.

Schillers Reflexionen gehören zu den “Sattelzeitphilosophien” des
18. Jahrhunderts, die man mit Odo Marquard als «Ayancement von
Gexcbicbtprilaxopbie, pbilosopbiscber Anthropologie, pbilompbixcber
Ästhetik »3 bezeichnen kann. Man braucht dabei nur einen Brief Schillers
an Charlotte von Schimmelmann (4. November 1795) zu zitieren, in dem
er ausführt: «Die höchste Filosofie endigt mit einer poetischen Idee, so
die höchste Moralität, die höchste Politik. Der dichterische Geist ist es,
der allen Dreien das Ideal vorzeichnet, welchem sich anzunähem ihre

IHerder; Werke in fünf Bänden, ausgewählt und eingeleitet von W. Dobbek,
Bd. 5, Berlin»Wei.mar 1964, S. 103.

2 Vgl. I. KANT, Werke in zehn Bänden, bmg. von W. Weischedel, Bd. 9, Darmstadt
1968, S. 92.

’ O. MARQUARD, Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 1981, S, 47.
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höchste Vollkotmilenheit ist »4. Diese Entwicklung läßt sich als ein
Kompensationsvorgang interpretieren, der um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts zu einer Neubestimmung des Menschen führte’. Die Gründe
dafür liegen erstens in der Erfahrung eines « Lebensverluxt: », jener wach-
senden Diskreme zwischen den «Ansprüchen und der Erfüllung », von
der Schiller bereits in den Philosophischen Briefen spricht (8, 214), zwei-
tens in der Entzauberung der Welt durch die zunehmende Versachli—
chung in der Periode der Aufklärung. Unter den “Simultanixmovationen”
der von Marquard aufgeführten Kompensationsdisziplinen nimmt die
Ästhetik insofern eine Sonderstellung dn, als sie einen Ausweg aus dieser
fremdbestimmten Versachlichung durch eine « neue Verzauberung » dar»
stellt. Alle diese Kompensationsversuche lassen sich übrigens als Reak»

tienen auf den « Zusammenbruch der Leibniz-Tbeodz'zee» im Kultur-
system der Wissenschaften und Künste verstehen. Nicht zuletzt das Erd-

beben zu Lissabon am 1. November 1755 hat den Vemunftglauben und

den Optimismus der Aufklärung dergestalt erschüttert, daß in einer dia»
leku'schen Kehre, wie es der junge Schiller am Modell seines Philosophen
Franz von Moor demonstriert hat, die negative Seite dieser Welt-

interpretation ins Blickfeld gerät. Der Rechtshaudel der Theodizee wird
in der Zeit von 1755 bis 1789, die man deshalb auch als einen doppelten
Phasenwechsel von « Opu'mismus zu Pessimismus und von Pessimismus
zu Optimismus» beschrieben hat“, immer mehr der Transzendental-
philosophie übertragen, die man nicht von ungefähr eine säkularisierte
«Theodizee ohne Gott» nannte7. «Die Rechtfertigung der Welt hängt
fortan an der Recbtfertigtmg dex Ich und diese an seiner Kapazität der

Autanamieauflösung » 3.

Obwohl Schiller sowohl mit seinen theoretischen Schriften als auch
mit seinen Dramen gewissermaßen an vorderster Front in die Diskussion

der Sattelzeit eingegriffen hat, lassen sich in seiner spezifisch anthropo-
logischen Argumentation Gedankengänge der zeitgenössischen Physiolo»
gie und Medizin onen, mit denen er als Medizinstudent an der Karls—

schule konfrontiert wurde. Aber gerade die sogenannte “Philosophie der

‘ Schillers Briefe. Kritixcbe Gemmlam'gabe, Bd. 4, hrsg. und mit Anm. versehen von
F. Jonas, Stuttgart [1892-1896], 5. 315.

’MARQUARD (Anm. 3), S. 42.
6H. WEINRICH, Lilemturgesrbicbte einer Wellereignixxes: Dax Erdbeben von Lissa-

bon, in literatur für Leser, Stuttgart 1971, S. 66 ff.

7O. MARQUARD, Tranxzendentaler Idealixmus. Romamiscbe Naturpbilosopbz'e. Psyv
cboanalyxe, Köln 1987, S. 81.

”Ebd., S. 83.
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Ärzte", die seit der Spätaufldärung auf den ganzen Menschen zielt, bil-
dete mit ihrer psychophysischen Konzeption die Voraussetzung zu einer
Anthropologie, die deutliche Spuren nicht nur in den frühen theoreti-
schen Schriften Schillers hinterlassen, sondern selbst noch die drei grö-

ßeren, von Kant beeinflußten Essays (Über Anmut und Würde, 1793;
Über die ästhetische Erziehung in einer Reihe von Briefen, 1795; Über

naive und xenlimentalixcbe Dichtung, 1795-1796) in Einzelheiten geprägt
hat. Man kann ohne weiteres behaupten, daß die Grundkonzepte von
Schillers philosophischanthropologischer Ästhetik bereits in der Zeit der
Hohen Karlsschule entwickelt wurden. Als anregender Vermittler mit
den medizinischen Diskursen der Zeit ist a_n erster Stelle Jakob Friedrich
Abel (1751-1829) zu nennen, der seine Zöglinge gegen die Überzeugun-
gen seines Tübinger Lehrers, dm Wolffianers Gottfried Ploucquet sowohl
mit den animistischen Theorien eines Georg Ernst Stahls (1659-1734)
und den Anthropologien eines Albrecht von Haller (1708-1777) und
Ernst Platners (17444818) als auch mit den mechanistjschen Theorien
eines Hermann Boerhaave (1668-1738) und des französischen Arztes
Julien Offray de La Mettn'e (17094751)? bekannt machte“.

Der eklektische Abel scheint durchaus eine ebenso offene Wie kri—
tische Diskussion der verschiedenen Schulen befördert, aber Wie seine

beiden Schüler Friedrich Wilhelm von Hoven und Schiller“ die psycho-
physiologische Perspektive vertreten zu haben. Eine wegweisende Defi—
nition für die zeitgenössische Diskussion hat Platner in seiner Vorrede
zur Anthropologie für Ärzte und Weltweise (1772) gegeben. Sie lautet:

Die Erkenntnis des Menschen wäxe [...] in drey Wissenschaften abzutheilen. Man
kann erstlich die Theile und Geschìffte der Maschine allein betrachten, ohne dabey
auf die Einschränkungen zu sehen, welche diese Bewegungen von der Seele emp-
fangen [...]: das ist Anatomie und Physiologie. Zweytens kann man auf eben diese
Art die Kräfte und Eigenschaften der Seele untersuchen, ohne allezeit die Mitwir-
kung des Körpers [...] in Betracht zu ziehen; das wäre Psychologie, oder welches
einerley ist, Logik, Aesthetik und ein großer Theil der Moralphilosophie [...].
Endlich kann man Körper und Seele in ihren gegenxeitigen Verbillntîn‘en, Einscbrà'n-

’ Uber La Mettrie siehe auch STEVEN D. MARTINSON, Harmonia“: Tenxians. Tbe

Wrilingx of Friedrich Schiller, Ncwarklßndon 1996, S. 39 ff.

“° Vgl. dazu W. RIEDEL, Die Anthropologie des jungen Schiller, Würzburg 1985,
S. 6ff.; ebenso ].FR. ABEL, Eine Quellenedijnn zum Pbilompbieunlem'cbt. An der
Slutlgarter Karkxc/mle (1773-1782), mit Einl.‚ Ubérs., Kommentar und Bibl., insg. von
W. Riedel, Würzburg 1995, S. 395 ff. Ebenso auch allgemein K. DEWHURST - N. REEV'ES,
Friedrich Schiller. Medicine, nycbology und Literature, Oxford 1978, S. 242-249.

" Vgl. dazu auch W. RIEDEL, Die Aufklärung und dax Unbewußle, in «Jahrbuch der
deutschen Scmflergüeflschaft », 1993, S. 213 ff.
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kungen und Beziehungen zusammen betrachten, und das ist es, was ich Anthropo-

logie nenne".

Platner weist auf die Einsein'gkeit materialislischer und animistischer Per-
spektiven hin und propagiert eine psychosomatische Betrachtungsweise,
die dem ganzen Menschen gerecht Wird und nicht zu einer weiteren Frag» ‘
mentarisierung der medizinisch-philosophischen Positionen beiträgt. Der
junge Schiller spricht in seiner zweiten Dissertation (8, 149) deshalb von
einer «wunderbaren und merkwürdigen Sympathie, die die heterogenen
Principien des Menschen gleichsam zu Einem Wesen macht », und for- Ì
muliert geradezu apodiktisch: «der Mensch ist nicht Seele und Körper,
der Mensch ist die innigste Vermischung dieser beiden Substanzen». ì

Eben die Trennung der Substanzen, die mit Descartes’ De bomine

(1632) einsame, versucht der junge Schiller zunächst mit dem Begriff der
“Mittelkraft" (Philosophie der Physiologie), dann mit dem des “ästheti-
schen Sinns" (Was kann eine gute stehende Schaubübne eigentlicb
wirken?)‚ einen “mittleren Zustand”, und schließlich nach der Ausein-

andersetzung mit Kant mit dem Begriff des “ästhetischen Zustands” oder
der “mittleren Stimmung” (Über die ästhetische Erziehung) zu überwin-
den. Es zeigt sich in diesem Zusammenhang, Wie Schiller ursprünglich
anthropologisch-medizinische Problemzusammenhänge auf kulturphilo-
sophische, gesellschaftliche und ästhetische Fragestellungen seiner Zeit
überträgt. Bei aller Intellektualität seiner Argumentation geht es ihm in
den 90er Jahren keineswegs um die Entwicklung eines geschlossenen Sy-
stems, was ihn sowohl von Kant als auch von Fichte abhebt, sondern um

Angebote einer diskutierbaren anthropologisch begründeten Ästhetik.

In seiner ersten Dissertation, der Pbilompbie der Physiologie (1779),
die bekanntlich von den Gutachtem zurückgewiesen wurde", gibt der

! angehende Dichter gleich im ersten Paragraphen eine kühne Interpre-
il tation der “Bestimmung des Menschen"; sie ist nichts Geringeres als

U « Gongleichheit ». Der Eleve führt diese Behauptung auf den « treffljchen
& Plan» des Schöpfers zurück, der dem Menschen eben auch « göttliche
' Kraft» beigegeben hat. Die Annäherung an das Ideal führt zur [cher-
& weiterung, das Gegenteil zur Ichverkleinerung des Menschen. Das Ziel
! beschreibt der junge Schiller als Totalitätsidee, bei der alle Kräfte zusam-

menwirken «gleich Saiten eines Instruments tausendstimmig zusammen-

 

‘ZE. PLATNER, Anthropologie für Aerzte und Welhueixe, Leipzig 1772, S. Xfo.
uVgl. REBEL (Anm. 10), S. 100 ff.; ebenso DEWHURST - REEVES (Anm. 10),

S. 165-168.   
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lautend in eine Melodie ». Als wichtiger Magnet Wird schon hier wie dann
in der Tbeoxopbie des ]uliux (Pbiloxopbiscbe Briefe) die Liebe eingeführt.
Sie ist « der schönste, edelste Trieb in der Menschlichen Seele, die große

Kette der empfindenden Natur» (8, 38). Liebe gründet «auf einem
augenblicklichen Tausch der Persönlichkeit, einer Verwechslung der
Wesen » (8, 222), wie Schiller in der Tbeowpbie ausfiihrt. Selbst Gott,

so schreibt er in einem Brief am 14. April 1783 an Reinwald, «erblickt

sich, sein großes, unendliches Selbst, in der unendlichen Natur umher-
gestreut» und er «liebt sich in dem Abriß, das Bezeichnete in dem Zei-
chen ». Da das menschliche Totalitätsideal nur in Teilen existiert, hat
Liebe die Funktion, « die zerstreuten Züge der Schönheit, die Glieder der
Vollkommenheit in einen ganzen Leib aufzusammeln ». In der Tbeosopbie
Wird die Liebe als Leiter veranschaulicht, «worauf wir emporklimmen zu

Gottähnlichkeit » (8, 227). Die gegenseìtige «Anziehung der Geister ins
Unendliche vervielfältigt und fortgesetzt » müßte Schiller zufolge « end-
lich zu Aufhebung jener Trennung führen, oder [...] Gott hervorbrin-
gen». So verstanden ist Liebe die Bedingung der Möglichkeit von
« Gottgleichheit ».

Nachzutragen ist in diesem Zusammenhang, daß Schiller in seiner
ersten Dissenation den Liebesdiskurs, der durchaus ähnliche Formulie»
rungen Wie die Tbeosopbie dex julius und der zitierte Brief an Reinwald
aufweist, nicht fortsetzt. Da von der Dissertation nur das erste Kapitel
überliefert ist, muß offenbleiben, ob der Eleve Schiller vielleicht im drit-
ten oder vierten Kapitel das Thema der « großen Kette der empfindenden
Natur » (8, 38) Wieder aufgenommen hat. In den vorhandenen Paragra»
phen fiihrt er als Kraft zwischen Materie und Geist, « zwischen Welt und
Geist » eben die erwähnte «Mittelkrafl» ein (8, 40 f., 43 f.), die der Seele
Vorstellungen zufühn. Das System der sinnlichen Vorstellungen leitet
Schiller durchaus zeitgemäß von den spezifischen Sinnesorganen ab. Auf
den Spuren Albrecht von Hallers, aber weitaus spekulativer, lokalisiert er
dann die Mittelkraft im Nerven, ja er identifiziert die Mittelkraft im
sechsten Paragraphen geradezu mit dem Nervengeist. Nicht ohne Witz
versuchte sich der junge Schiller einen Weg durch das ebenso Wider-
spruchsvolle wie komplexe Dickicht medizinischer Theorien zu bahnen “.
Er weiß sich, wie er nicht ohne Herausforderung formuliert, «in einem
Feld, wo schon mancher medizinische und metaphysische Donquixotte
sich gewaltig herumgetummelt hat, und itzo herumtummelt» (8, 43 f.),
und zieht durchaus seine eigenen Schlüsse, die seine weniger wohlwol-

"Vgl. dazu DEWHURST - REEVES (Anm. 10), S. 104.
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lenden Lehrer als arrogant auslegen. Besonders der Anatom Klein ging

scharf ins Gericht mit Schillers «dangerous tendency to know all things
better », und äußert sich dergestalt kritisch: «The author is exceedingly

bold and very frequently harsh and immodest in his judgement of the

worthiest men », wobei er sich deutlich auf den “unsterblichen” Albrecht

von Haller und den so tüchtigen Domenico Cotugno bezieht". Es ist

nicht auszuschließen, daß der ebenso eklektische Wie eigenwillige Jacob
Friedrich Abel, der für den jungen Schiller in vieler Hinsicht anregend
war, seinen Schülern durchaus Mut zu eigenen Spekulationen gemacht

hat “. Außerdem hatte Schiller sicher Abels Diysertatio de origine chara-

cterix animi (1776) gekannt, die ihrerseits von Gedankengängen der Phi-

losophen Adam Ferguson, Helvetius und Garve wie der philosophischen
Ärzte Ernst Platner und Johann Georg Zimmermann beeinflußt war.

Im ersten Paragraphen des zweiten Kapitels seiner Dissertation

setzte sich Schülers Lieblingslehrer von den metaphysischen Vorurteilen
ab und betont die « Körperlichkeit der Seele ». Geradezu programmatisch

formuliert er dann frei nach Plamexs Anthropologie:

Der Grund für den Einfluß des Körpers auf die Seele liegt darin, daß die Entstehung
und Reproduktion sämtlicher Ideen an Einzelvorstellungen gebunden sind: daß
disc durch dm Körper bestimmt werden, kann im übrigen jeder damn ersehen, daß
ohne Sprachzeichen und also auch ohne Nerven keine Vorstellung in ausreichender

Weise reproduziert werden kann ".

Auch der Eleve Schiller zeigt über die Sinnesorgane den Weg auf, wie

die materielle Natur Zugang zum geistigen Leben findet. Hier werden die

äußeren Veränderungen der materiellen Natur zur inneren, zu Vorstel-

lungen, die nach Garve auf « einer Veränderung des Nervengeistes bei

der Sensau'on» beruht. Um den psychosomatischen Austausch verständ-

lich zu machen, führt Schiller ein Denkorgan ein, das « Instrument des

Verstandes ». Dabei stellt sich nun die Frage, Was die materiellen Ideen
des Denkorgans oder der Phantasie sind. Das Ergebnis, zu dem er über
die Kritik verschiedenern Theorien gelangt“, liegt für ihn in der mate-
riellen Assoziation, auf der das Denken gründet (8, 55 ff.).

Es fällt auf, daß Schiller in dieser Schrift Denken und Phantasie

geradezu gleichsetzt. Auf der anderen Seite greift er Abels Begriff der

" Ebd., S. 167 {.
“Vgl. RIEDEL (Anm. 10), S. 19 f.
"ABEL (Anm. 10), S. 534 (512)…
“Vgl. dazu P.-A. ALT, Schiller. Leben - Werk - Zeit, Ed. 1, München 2000, S. 160 ff.
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“Aufmerksamkeit” heraus, mit der die Seele das Denkorgan tätig beein-
flussen kann. Dieser Begriff stellt für Schiller insofern auch die Bedin-
gung der Möglichkeit von Freiheit dar, als der Mensch dank seiner eine
freie Willenshandlung besitzt, während er ansonsten eine Sklave des Ver-

standes ist (8, 56). Für den jungen Schiller hat also die «Moralität des
Menschen [...] ihren Grund in der Aufmerksamkeit, d.h. im tätigen Ein-

fluß der Seele auf die materiellen Ideen im Denkorgan ». Die Aufmerk-
samkeit ist es also, « durch die Wir phantasiereu, uns besinnen, sondern

und dichten und wollen » (8, 57). Das Deukorgan kann aber durch die

«Verwirrung der Geister in der Krankheit» versn'mmt werden (ebd.).

Am Schluß dieser fragmentarisch überlieferten ersten Dissertation betont
der Eleve nochmals, daß die Seele nicht nur ein denkendes, sondem auch

ein empfindendes Wesen sei. Das Schema von Icherweiterung und Ich—
verkleinerung, das Schiller in seinen Pbiloxopbixcben Briefen entwickelt,

wird hier schon zumindest angedeutet und deren psychischen Folgen
beschrieben. .

Bereits die abgelehnte Dissertation Schillers demonstriert die an-
thropologische Ausrichtung seiner philosophischen Interessen. Es geht
ihm um den ganzen Menschen, wobei bei seiner Darstellung die per—
sönlichen Erfahrungen, die mit seinem dichterischen Enthusiasmus
zusammenhingen, zumindest in den beiden letzten Paragraphen deutlich
hervortreten. In seiner zweiten, bzw. dritten Dissertation", greift Schiller

das Thema der ersten auf, in dem er gegenüber seinem ersten Versuch
die empirische Seite des psychosomatischen Zusammenhangs im Men-
schen betont. Obwohl er nach wie vor zwischen den existierenden mate—
rialistischen und idealistischen “Lehrmeinungen” eine Mittellinie einzu-
nehmen sucht, so geht es ihm doch zunächst um eine Aufwertung des
Beitrags des Körpers zu den Aktionen der Seele (8, 123), um den Nach-

Weis des Einflusses « des Lhìerischen Empfindungssystems auf das Gei-
stige ». Das Modell des influxux comodi?“, das ihm Abel vermittelte und
auf Konzepten Ernst Plamers, Tissots und Zimmermanns beruht, ver-
anschaulicht den psychosomatischen Zusammenhang, in dem der Mensch
und die kulturelle Entwicklung steht. Konsequent strukturiert er deshalb
seine Erörterungen in zwei Hauptkapitel, die zuerst den physischen, dann

" Schiller reichte eine Woche vor dem Verrua}; über den Zusammenhang der [ieri-
xcben Natur dex Menschen mit reiner Geisligen außerdem einen lateinischen Trakmt über
den Unterschied entzündlicher und fauliger Fieber ein (De Discfimine Febrium Infiam-
matoriarum et Puhidamm).

2"Vgl. RLEDEL (Anm. 10), S. 26—33; ebenso ALT (Anm. 17), S. 176488.
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den philosophischen Zusammenhang des Problems darstellen. Es fällt
allerdings auf, daß der junge Schiller die Totalitätsidee, die schon am
Anfang seiner ersten Dissertation steht, auch hier als Ziel ausstellt, bevor

er auf die Frage eingeht, Wie die Tätigkeit der menschlichen Seele an die
Tätigkeit der Materie gebunden ist. Die Tatsache, daß das Gesetz des

Mechanismus in der tierischen Empfindung seine Macht ausübt, erinnen

den Menschen immer Wieder an seine existentielle Beschränkung, und
lehn ihn, daß er nach einer Formulierung Albrecht von Hallers «das

unseelige Mittelding von Vieh und Engel ist», eine anthropologische
Bestimmung, die Schiller allerdings auch bei Wieland hätte finden
können. Sowie moralische und intellektuelle Empfindungen den Web]—
stand der geistigen Empfindungen befördern, so befestigen tierische,
d.h. körperliche Empfindungen den Wohlstand der « tierischen Natur »
(8, 131). Es kommt also, wie hier schon deutlich wird, auf die Harmo-

nisierung beider Existenzgründlagen an, ein Grundgedanke, der sich Wie
die Idee der Bestimmung des Menschen zur Gottgleichheit auch in den
späteren ästhetischen Schriften findet“, Bemerkenswert ist in diesem
Zusammenhang, daß Schiller die anthropologischen Grundbedingungen
als konstant annimmt und deshalb alle Innovationen und Verfeinerungen
entwicklungstheoretisch und kulturphilosophisch erklärt. Schiller formu-
liert dies sogar als eine Art Gesetz:

Aber gexcbalen wird nichts mehr, und was nun neues wird, Wird & nur durch
Entwicklung, Die Entwicklung des Menschen mußte durch Menschen geschehen,
wenn sie mit der Konsumtion in Verhältniß stehen, Wenn der Mensch zum Men-
schen gebildet werden sollte (8, 125).

Mit dieser Formulierung rückt Schiller nicht nur die Ansätze der zeit—
genössischen “Philosophie der Ärzte" in die Nähe des Konzepts des
Humanitätsideals, Wie sie bei Wieland und Herder zum Programm erho—
ben wurden”, sondern er gibt hier schon einen maßgeblichen Hinweis
auf sein Programm der ästhetischen Erziehung. Der angebliche Reprä—
semant des philosophischen Idealismus propagiert bereits in dieser
frühen theoretischen Schrift die materialistisch-realisrjsche Grundlage
seiner Anthropologie. Selbst die «höchste Tugend», «tiefste Philoso—
phie» und die « göttliche Religion », so formuliert er hier pointiert,

“ Steven D. Martinson wies auf den Einfluß von Moses Mendelssohns Briefe über
die Empfindungen (1755) hin, der dort den Begriff “harmonische Spannung” prägte, der
nicht ohne Einfluß auf Schiller blieb (MARTINSON [Anm. 9], S. 21 f.).

” Vgl. W. HINDERER, Die Depatenziemng der Vernunft, in Romantische; Erzà'blen,
hrsg. von G. Neumann, Würzburg 1995, S. 25 ff.
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können nicht vor dem « Gesetz der Notwendigkeit » schützen (8, 130) ”.

Aber die Vorteile der Doppelbestimmung des Menschen lassen sich für
Schiller bezeichnenderweise in der Enmricklungsgeschichte demonstrie-
ren, und zwar in der individuellen so gut Wie in der universalen. Obwohl

sich in den Ausführungen verschiedene Anregungen von Albrecht von

Haller, Garve, Ferguson, Ludwig Schlözer, Abel und Zimmermann orten

lassen, enthüllen sie bereits das spezifische Grundkonzept von Schillers
anthropologischer Ästhetik. Überwiegen beim Kind noch die sinnlichen
Triebe, so fängt beim Knaben bereits die Reflexion a_n, bis sie beim Jüng-
Iing und Mann höchster Zweck wird. So wie die Ontogenese zur « Ideen-

bereicherung» und «geistigem Vergnügen » fiihrt, entwickelt sich das

Menschengeschlecht kulturgeschichtljch von primitiven Formen des Hor-
dendasein zu ziviljsierten Städten und Staaten, in denen Sitte, Künste und

Wissenschaft herrschen. Trotz der individual- und universalgeschicht-
lichen Fortschritte betont Schiller die Sinnlichkeit als « erster Leiter zur

Vollkornmenheit» (8, 141).

Im Zentrum dieser Dissertation stehen die beiden Fundamental-

gesetze, die er im S 12 und im S 18 beschreibt. Das erste Fundamental-
gesetz der gemischten Naturen lautet so:

Die Tà'ligkeiten dex Körpers entsprechen den Tà'tigkeiten dex Geistes; d.h. ]ede Über-
rparmung van Geistesliligkeit bat jederzeit eine Überxpannung gewixxer körperlicher
Afelio”… zur Folge, m wie dax Gleichgewicbt der emem, oder die harmonixcbe Tbä—

ligkeil der Geixtexleràfie mit der voll/eommenxten Übereinstimmung der letztem ver-
gexellxcbaftet ixt (8, 141 f.). 
Das zweite psychosomatische Fundamentalgesetz formuliert den Zusam-
menhang von Empfinden und Denken. In Schillers Kurzfassung heißt es:

« die allgemeine Empfindung tz'erz'xc/aer Harmonie » sollte «die Quelle gei-
stiger Lust, und die tierische Unlurt die Quelle geistiger Unlust rein »
(8, 149). Wie sehr die medizinische Affektenlehre oder “Physiognomik
der Empfindungen” Voraussetzungen für seine ]ugenddramen bilden,
beweisen die verschiedenen Hinweise auf literarische Werke, mit welchen

er die wissenschaftliche Darstellung zu veranschaulichen sucht. Nicht von
ungefähr dient eine Textstelle aus den Räubem als Demonstrationsobjekt
für negative Affekte und was diese im Gesamtsystem anrichten,

Für Schiller hat jeder Affekt seine spezifische Äußerung, gewisser-
maßen «seinen eigentümlichen Dialekt», der sich auch in der Physio-

” Vgl. die Schlußstrophe des Gedichts An einen Moralirten in Schillers Anthologie
auf dax ]abr 1782.
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gnomie niederschlägt. Zu den psychosomatischen Gesetzen gehört nicht
nur die Einsicht in die dualistische Struktur der menschlichen Natur,
sondern auch die Folgerung, daß das Individuum alles tun muß, um eine

Harmonie der Kräfte zu erreichen. Jeder extreme Affekt, sei es Schmerz
oder Lust, zielt auf seine Auflösung (8, 158). Auf die Psyche übertragen,
bedeutet es einen essentiellen Unterschied, ob die Empfindung Liebe zur
Icherweiterung oder der Affekt Haß zur Ichverldeinerung führt. Der
junge Schiller deutet das bereits in seiner Zweiten Karlsscbulrede an,
bevor er den Gedanken in seinen Philosophischen Briefen ausführlich dar»
stellt. Auch in seiner letzten Dissertation ist ihm die psychische Diäterjk
ein Anliegen. Da der Zustand der größten Seelenlust gleichzeitig den
Zustand des größten körperlichen Wohls bedeutet (8, 160), liegt es im
Interesse des Individuums, alles zu tun, was diese Icherweiterung beför-

dert. An diesem Punkt drängt sich bei Schiller ein anderer wichtiger
Gedanke hervor, der dann zentrale Aspekte seiner späteren ästhetischen

Schriften bestimmen wird. Es ist der Gedanke der Entspannung aller
überspaunten Affekte, Tätigkeiten, Empfindungen und Ideen (5 26). Die
Einsicht, daß auch positive Affekte und Empfindungen punktuell sind
oder übersparmt werden können, führt zu der Forderung, das richtige
Maß durch eine Harmonisierung oder eine dialektische Diätetik der
Grundtriebe zu bestimmen“.

So wie Schiller in der Individualgeschichte früh drei Stufen unter—
scheidet, die der Mensch vom Stadium des Kindes zu dem des Mannes

zurücklegt, spricht er in universalgeschichtlicher Hinsicht zunächst von
einer Entwicklung vom Hordendasein des Naturmenschen zum bürger-
lichen Staat (8, 136-141) und erzählt schließlich die Geschichte, wie

der Narurstaat zum moralischen und endlich zum ästhetischen Staat
(8, 673 ff.) voranschreitet”. In seiner großen Schrift Über die ästhetircbe
Erziehung des Menschen in einer Reibe von Briefen läßt sich das «Funda-
mentalgesetz der gemischten Natur» (5 12, 8, 141 f.), das bereits der

Karlsschüler formuliert, ebenso finden wie in den anderen ästhetischen

Schriften Schillers in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts. Jeder ind}
viduelle und gesellschaftliche Fortschritt gründet deshalb auf der Not-
wendigkeit des Ausgleichs zwischen der « sinnlich—vernünftigen » Grund-
struktur des Menschen (8, 595), der Veräußerung alles Inneren und der

Formung alles Äußeren. Beide Aufgaben fiihren dann, wie Schiller am

Schluß seines zentralen 11. Briefes anmerkt, «in ihrer höchsten Erfüllung

 
“Vgl. MARTINSON (Anm. 9), S. 170 ff.
”Vgl. Au, Bd. 2 (Aum. 17), s. 145.   



 

306 Walter Hinderer

gedacht, […] zu dem Begriff der Gottheit zurück, von dem [er] aus-
gegangen » war (8, 595). Es zeigt sich hier deutlich, daß Schillers Gedan-
kengänge auch in den späteren Schriften im Konzept schon in seiner
ersten Dissertation (Philosophie der Physiologie) enthalten sind. Sowohl in
Über Anmut und Würde als auch in Über naive und sentimentaliscbe Diab-
tung stellt er über die binären Zentralbegriffe eine als idealisch verstan-
dene Einheit, die eben die Idee der Totalität veranschaulicht. In der

ersten Schrift deutet er schon die anthropologische Voraussetzung zweier
Triebe an, einen sinnlichen und einen vernünftigen, die sich ohne wei-
teres mit dem StoEf— und Formtrieb der Schrift Über die äxtbetixcbe Erzie—
hung parallelisieren lassen. Unterdrückt der erste Trieb die Forderungen
der Vernunft, so der zweite die der Natur. Den Vereinigungspunkt, die
Synthese, bildet hier schon eine Art ästhetischer Zustand. In deutlicher
Antizipation seiner Schrift Über die à'xtbetixcbe Erziebung bezeichnet er
als Bedingung, << unter der die Schönheit des Spiels erfolgt » als denje-
nigen «Zustand des Gemütes, wo Vernunft und Sinnlichkeit — Pflicht
und Neigung — zusammenstimmen » (8, 365).

Es läßt sich hier ebenso wie in den anderen Schriften beobachten,
Wie die anthropologischen Voraussetzungen nicht nur für die Ästhetik
virulent bleiben, sondern im gleichen Ausmaß für die Bereiche von Kul-
turgeschichte, Politik und Gesellschaft gelten. Freiheit liegt für Schiller
in seiner ersten größeren Schrift, politisch gesehen, « zwischen dem
gesetzlichen Druck und der Anarchie» (8, 364 f.). Erstaunlich ist hier,
daß der Ehrenbürger der Französischen Revolutionsregiemng in seinem
politischen Modell liberaler und despotischer Herrschaft nicht nur für
eine Monarchie mit einem liberalen Regenten plädiert, sondern offen-
sichtlich ffir eine politische Konstellation, bei der «der Bürger seine Nei»
gung gegen den Willen des Regenten » (8, 361) behauptet. Wie sehr
Schiller den politischen und ästhetischen Bereich in einen Zusammen—
hang stellt, beweist schon seine Formulierung am Ende des zweiten Brie-
fes Über die à'stbetzlvcbe Erziehung. Schiller erklärt hier dem Empfänger
der Briefe, « 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 Freiheit wandert » (8, 560). In den Kallias-
Briefen (8, 285) definiert er Schönheit geradezu «als Freiheit in der
Erscheinung ». « Freiheit in der Erscheinung » wiederum ist für Schiller
nichts anderes « als die Selbstbesfimmung an einem Dinge, insofern sie
sich in der Anschauung offenbart» (8, 288 f.). Es wäre freilich an dieser
Stelle zu betonen, daß der Akzent bei der Freiheit auf Selbstbestimmung
liegt, dem wichtigsten Konzept der philosophischen Anthropologie der
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Aufklärung. « Frei sein und durch sich selbst bestimmt sein, von innen
heraus bestimmt sein, ist eins » (8, 298), postuliert Schiller in den Kalligr-

Briefen. Dime Selbstbestimmung ist nicht nur ein Beweis für die Mün-
digkeit des Menschen im Sinne Kants, sondem auch anthropologischer
Auftrag und die .rpea'fica diflerentia gegenüber Tier und Pflanze (8, 354).
Gibt die Natur beim Tier und der Pflanze die Bestimmung an und << führt

sie auch allein aus », so zeichnet es nach Schiller den Menschen aus, daß

er die von der Natur vorgegebene Bestimmung eben selbst realisieren
muß. Es sind Handlungen einer freien Person, die eben auch für die eige-
nen Taten verantwortlich ist. «Die Rechtfertigung der Welt» geschieht
also nicht mehr wie bei Leibniz durch eine Tbeoa'izee, sondern sie hängt,
wie Odo Marquard den Sachverhalt allgemein formuliert, « an der Recht-
fertigung des Ich und diese an seiner Kapazität der Autonomienauf-
lòsung>>2°.

In der Anthropologie und Bildungsgeschichte der deutschen Auf-
klärung sind Mündigkeit und Entdeckung des Selbstbewußtseins oft
Namen eines Begriffs. Bezeichnet Schiller in Anmut und Würde die
Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft, d.h. die höheren
menschlichen Vermögen, als « Geixtesfreibeit» und deren «Ausdruck in
der Erscheinung» als «Würde », so beschreibt er damit eine menschliche
Grunderfahrung der idealistischen Philosophie: die Autonomie der
Person. Sie bildet das Kernstück in Schillers Anthropologie und findet
die wohl überzeugendste Formulierung im 11. Brief Über die à'stbetixcbe
Erziehung. Er unterscheidet hier im Menschen ein absolutes, in sich
selbst gegründetes Sein, die Person, von einem abhängigen Zustand, Sein
oder Werden. In fast existenzphflosophischer Definition stehen hier Sein
und Zeit, Ich und Zeit einander gegenüber — als der Bedingung der
Möglichkeit menschlicher Existenz. Schiller drückt den grundlegenden
Vorgang folgendermaßen aus: Nur indem der Mensch « sich verändert,
exixtiert er; nur indem er unveränderlich bleibt, existiert er » (8, 594). Der

ideale, d.h. vollendete Mensch wäre eine « beharrliche Einheit, die in den
Fluten der Veränderung ewig dieselbe bleibt », was aber in Wirklichkeit
nur der Idee nach geschehen kann. Denn wenn auch der Mensch in
seiner Person die «Anlage zu der Gottheit» in sich trägt, so kann das

nur ein unerreichbares Ziel sein (ebd.). Nichtsdestoweniger leitet Schiller
aus dieser beschränkten anthropologischen Grundkonstellation die zwei
Fundamentalgesetze der sinnlich-vemünftigen Natur ab, die in ihrer
höchsten Erfüllung gedacht eben zu dem Begriff der Gottheit führen soll.

2"MARQUARD (Anm. 3), S. 83.

fl ,
 



  

308 Walter Hinder”

Dringt das erste der Gesetze auf absolute Realität, so das zweite auf abso-

lute Form. Veräußerung des Innern und Formung des Äußeren, was
Schiller auch in den Gedichten wie Ideal und Leben (1795), Worte de:

Glaubens (1798) und Worte dex Wahn; (1800) thematisiert, sollen eben

zu einer Vereinigung und gegensätzlichen Kontrolle der binären Grund—
elemente der menschlichen Existenz führen.

Gegen Kants kategorischen Imperativ macht er Wie schon in Anmut
und Würde geltend, daß es Aufgabe der Kultur sei, jedem der Triebe
gleichermaßen Geltung zu verschaffen. In einem für Schiller typischen

Verfahren, das sich schon in den ]ugendschrìften zeigt, kreiert er neben
Stoff- und Formtrieb den Spieltrieb, in dem die beiden Grundtriebe ver—

eint sind. Dieser Tn'eb schafft das Unmögliche, nämlich « die Zeit in der
Zeit aufzuheben, Werden mit absolutem Sein, Veränderung mit Identität

zu vereinbaren » (8, 607). Der Spieltrieb wäre also in der Lage, den Men-
schen « sowohl physisch als moralisch in Freiheit » zu setzen (8, 608) und
jene Totalität (8, 614 f.) wiederherzustellen, die unserer Kultur verloren

ging. Im ästhetischen Zustand erlebt sich der Mensch im Besitz all seiner
Möglichkeiten. Schönheit Wird, so verstanden, zu einem ästhetisch—
anthropologischen Phänomen, das Schiller als « Konsummation der
Menschheit » interpretiert (8, 611). Aber das ist nur eine Seite der Funk

tion des Ästhetischen ìn Schillers Darlegungen. Er versteht das Ästhe-
tische gleichzeitig, hier über den medizinischen und philosophischen
Diskurs hinausgehend, als einen existenzphilosophischen Ansatz. Man
könnte mit der Bestimmung Martin Heideggers dem Ästhetischen, dem
Spieltrieb durchaus die Eigenschaft eines << Entwerfend-Seins zu einem
Seinkönnen», << die existenziale Seinsverfassung des faktischen Sein-
könnens » zusprechen. Durch die ästhetische Kultur, so formuliert es
Schiller, wird dem Menschen, « die Freiheit, zu sein, was er sein soll,

vollkommen zurückgegeben», das ihm von der Natur verliehene Ver-

mögen, « aus sich selbst zu machen, was er will» (8, 636). Schiller radi—

kalisiert hier außerdem Ansätze, die man auch bei anderen Autoren des

18. Jahrhunderts finden kann und er erhebt die Schönheit zu: « höchsten
aller Schenkungen », der « Schenkung der Menschheit» (ebd.). Machte

schon Wieland den Menschen zum zweiten Schöpfer”, so nennt Schiller

prononciert << die Schönheit unsere Zweite Schöpferin », die ihn überdies
mit allen seinen Fähigkeiten bekannt mache. An diesem Punkt wird deut—
lich, Wie der anthropologisch verstandene Mittelbegriff Schönheit zum

” CERM. WiELAND, Werke, insg. von F. Martini und HW. Seiffert, Bd. 3, Mün-
chen 1967, S… 231.
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Kompensationsmodell der Moderne Wird, die durch Defizite wie Frag-

mentarisierung und Verlust der Wirklichkeit gekennzeichnet sind.

Im fünften, sechsten und siebten Brief, die man auch als Keimzelle

für die Schrift Über naive und xentimentaliscbe Dichtung verstehen kann,
gibt Schiller einen Ùberblick über die Regressionen seiner Zeit (8, 567-

580). Er rechnet mit den Verhältnissen sowohl in den niederen als auch
in den zivilisierten Klassen ab, wobei er bei den letzteren noch widxigere

Syndrome notiert als bei der ersteren, und kommt zu der überraschenden

Gnmdsatzkn'tik an der « Aufklärung des Verstandes », die «im Ganzen

so wenig einen veredelnden Einfluß auf die Gesinnungen » ausübe, « daß
sie [...] die Verderbnis durch Maximen » befestige (8, 568 f.). Er ver-
urteilt das herrschende System des Egoismus, wobei er an einen Gedan—
ken seiner Pbilompbiscben Briefe anknüpft, an die auch politisch und
gesellschaftlich relevante Antithese von Egoismus und Altruismus,
Herrschsucht und Liebe (8, 225 f.), und analysiert die Symptome des
Zeitgeistes «zwischen Verkehrtheit und Rohigkeit, zwischen Unnatur
und bloßer Natur, zwischen Superstition und moralischem Unglauben »
(8, 569). So wie früher, d.h. in der gn'echischen Antike, die Natur alles

vereinte, so fühlt heute der Verstand zu einer Trennung der verschie-

denen Lebensgebiete. Jetzt ist die ursprüngliche Einheit auseinander»
gerissen, Staat und Kirche, Gesetze und Sitten, Genuß und Arbeit, Mittel

und Zweck, Anstrengung und Belohnung werden voneinander geschie-
den. Der Mensch selbst «bildet sich [...] nur als Bmchstück aus, ewig
nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, ent—

wickelt er nie die Harmonie seines Wesens >> (8, 572 f.).

Für die Mechanisierung des menschlichen Lebens und die Entzau-
berung durch die Verstandeskultur hat Schiller auf diese Weise eine ein-
drucksvolle Metapher gefunden, die nicht ohne Nachhall blieb". Die
Romantik wird immer wieder auf dieses Syndrom der Aufklärung hin-
weisen, den Verlust des Zusammenhanges und auf die allgemeine Frag—
mentatisierung. Der Mensch heute ist nach Schiller nicht mehr in der
Lage, « die Harmonie seinö Wesens » zu entwickeln, er wird «bloß zu

einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft» (8, 573). Auf

diese Weise wurde das « Bild der Gattung » zerstiickelt und man muß
«von Individuum zu Individuum herumfragen [...], um die Totalität der
Gattung zusammen zu lesen» (8, 571). Spekulierte der junge Schiller in
seinen Pbiloxopbiscben Briefen über eine «Aufhebung jener Trennung »

" So 2.B. W.H. WACKENRODERS Märchen von einem nackten Heiligen, în Werke und
Brufe, München-Wien 1984, S. 304-308
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durch Liebe als einer Wiederherstellung Gottes (8, 227), so lautet nun—

mehr der Auftrag, die « Totalität in unserer Natur, welche die Kunst zer—

stört hat, durch eine höhere Kunst wieder herzustellen» (8, 578). Die

Forderung macht auch die politische Komponente von Schillers Ästhetik-
auffassung deutlich: den «Staat der Not » kann nur ein Volk «mit dem
Staat der Freiheit » vertauschen, bei dem man die « Totalità"! des Cha-

rakters >> findet (8, 567). Schönheit allein kann eine Verbindung zwischen
theoretischer und praktischer Kultur (8, 582 f.) herstellen und die «Ver»
edlung des Charakters », die Voraussetzung zu einer «Verbesserung im

politischen », bewirken Das ist der Punkt, an dem die Ästhetik zur poli-
tischen und gesellschaftlichen Vorschule Wird. Der ästhetische Zustand,

der ästhetische Kultur schafft, ist für Schiller in dieser Schrift auch die

Bedingung der Möglichkeit von Freiheit (8, 636 f.). Anders ausgedrückt:
die «ästhetische Stimmung» hebt die einseitige Nötigung der beiden
Grundtriebe auf und gibt dem Menschen das Vermögen der Freiheit
zurück. Individual- und gattungsspezifisch unterscheidet Schiller drei ver-
schiedene Momente oder Stufen der Entwicklung beim Menschen: in
seinem physischen Zustand erleidet er die Macht der Natur, im a'lrtbeti—

schen entiedigt er sich dieser Macht und er beherrscht sie in dem man:-
lz'xcben Zustand (8, 648). Dieser psychischen Triade entspricht die
politische: im dynamischen Staat der Rechte begegnet nach Schiller der
Mensch dem Menschen als Kraft, Was sein Wirken beschränkt, und im

ethischen (moralischen) Staat der Pflichten stellt sich ihm die Majestät des

Gesetzes entgegen, das sein Wollen fesselt; nur im äxtbetixcben Staat darf
er « als Objekt des freien Spiels gegenüber stehen » (8, 673).

Wird im dynamischen Staat Natur durch Natur bezähmt, im ethi-

schen der einzelne Wille dem allgemeinen unterworfen, so vollzieht sich
im ästhetircben Staat allein « der Wille des Ganzen durch die Natur des
Individuums». So verstanden, ist nur Schönheit in der Lage, einen
<< geselligen Charakter» hervorzubringen. Die anthropologischen Grund-
bedingungen oder Kräfte der menschlichen Existenz charakterisieren
auch — ebenfalls triadisch — die politischen Institutionen und Gesell-
schaften, je nachdem, welche der Grundbedingungen oder Kräfte jeweils
die herrschenden sind. Was Schiller gegen Ende seiner Schrift Über
ärtbetixcbe Erziehung als dynamiscb und etbixcb bezeichnet, hatte er im
3. Brief mit Naturxtaal und xittlicbem Staat bezeichnet, mit dem Wechsel
von Naturgesetzen zu Vernunftgtßetzen, aber eben auch auf die Schwie-
rigkeiten eines solchen Wechsels hingewiesen (8, 562 f.)”. An dieser

29Vgl. dazu auch ALT, Ed. 2 (Anm. 17), S. 144 f.  



   

Schillers pbilosopbixcb-äxtbetircbe Antbropologig 311

Stelle deutet Schiller dann interessanterweise die Notwendigkeit einer
Zwischenkraft an, der es gelingt, « das rollende Rad während seines

Umschwungä auszutauschen». Anders ausgedrückt: wenn für Schiller
am Anfang der ästhetische Staat die Funktion eines Katalysators auszu—
üben scheint, der reibungslos den Paradigmawechsel vom Naturstaat zum
sittlichen Staat ermöglicht, so entwirft er am Schluß seiner Schrift eine
triadische Entwicklung, an deren Spitze der ästhetische Staat steht, in

dem auch «das dienende Werkzeug ein freier Bürger » ist (8, 676). Zwei»
fellos stellt dies auch eine Antwort Schillers auf die seiner Ansicht nach
mißlungene Französische Revolution dar. Nicht von ungefähr schrieb er
am 13. Juli 1793 an den Herzog Friedrich Christian von Augustenburg:

Der Moment war der günstigste, aber er fand eine verderbte Generation, die ihn
nicht wert war, und weder zu würdigen noch zu benutzen wußte. Der Gebrauch,
den sie von diesem großen Geschenk des Zufalls macht und gemacht hat, beweist
unwidersprechlich, [...] daß das liberale Regiment der Vernunft da noch zu frühe
kommt, wo man kaum damit fertig wird, sich der brutalen Gewalt der Tierheit zu
erwehrm, und daß derjenige noch nicht reif ist zur bürgerlichen Freiheit, dem noch
so vieles zur menscblicben fehlt (8, 501).

Mit seiner ästhetischen Anthropologie oder anthropologischen Ästhetik
will Schiller zur menschlichen Freiheit erziehen und die psychisch-
politischen Voraussetzungen für den Staat der Freiheit schaffen. Nichts-
destoweniger macht er aus seiner Skepsis keinen Hehl, daß der projek-
n'erte « Staat des schönen Scheins » sich nur «in einigen wenigen aus-
erlesenen Zirkeln » findet (8, 676). Es ist bestimmt kein Zufall, daß diese

Schrift mit den Hauptbegriffen von Anmut und Würde endet, mit denen
er zunächst das Phänomen der Schönheit zu erklären versuchte. Auch in
Anmul und Würde hatte er schon die anthropologischen Verhältnisse
triadisch auf die politischen und gesellschaftlichen bezogen und die
Schönheit (8, 362-366) als eine An Spieltrieb oder Mittelkraft definiert,

als einen «Zustand des Gemüts, wo Vernunft und Sinnlichkeit — Pflicht

und Neigung — zurammenstimmen » (8, 365).

In seiner letzten größeren Schrift wechselt er zwar die Fragestellung,
aber nicht sein anthropologisches Grundkonzept. In Über naive und xen-
timentaliscbe Dichtung entwirft Schiller sowohl ein Gründungsdokument
der literarischen Moderne” zusammen mit einer triadischen Gattungs-

”J. BOLTEN (Ffiedn'cb Schiller. Poesie, Reflexion and gesellscbafllùbe Selbndeutung,
München 1985) greift eine Anregung von}. Bamouw auf und spricht schon im Zu-
sammenhang mit einer Schlüsselstelle der A:!betiscben Briefe von einem «romantischen
Wendepunkt» in Schillers Gesamtwerk (S. 226). Man sollte hier wohl richtiger von
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geschichte (Satyre, Elegie, Idylle) als auch eine anthropologische Typo-
logie (Realist, Idealist). Nicht von ungefähr wird die Idylle hier als ein
Synthesebegriff verstanden, in dem der Gegensatz von Wirklichkeit und
Ideal, Satyre und Elegie aufgehoben scheint (8, 75). Der Begriff der Idylle
ist, Wie Schiller hier erläutert, « der Begriff eines völlig aufgelösten Kamp-
fes sowohl in dem einzelnen Menschen, als in der Gesellschaft [...], kurz,

er ist kein andrer als das Ideal der Schönheit auf das wirkliche Leben
angewendet ». So wie die naiven und semjmentalischen Dichtungsarten
spezifischen Empfindungsweisen und Erfahrungsmöglichkeiten des Men-
schen entsprechen, haben sie auch einen bestimmten kulturgeschid'idi-
chen Stellenwert und stehen in unterschiedlichen gesellschaftlichen
Zusammenhängen. Naive und sentimentalische Dichter bilden einen ähn—
lichen Gegensatz Wie im zweiten Tei] die Besn'mmung der beiden grund-
legenden Menschentypen des Realisten und Idealisten. Führt Schiller den
naiven und sentimentalischen Dichter auch auf einen spezifischen Kon-
text zurück, bei dessen Definition die Frage nach der vorhandenen oder
fehlenden Totalität in der gesellschaftlichen Wirklichkeit entscheidend
ist, so präsentiert er den Antagonismus von Realist und Idealist als gewis-
sermaßen zeitlose Konstellation. Trotzdem bleibt in beiden Argumenta-
tionsteilen das triadische Denkmodell, das fiir die Dialektik der ideali—

stischen Philosophie durchaus charakteristisch werden Wird, direkt und

indirekt spürbar. Nicht nur verschwimmt zuweilen der Unterschied zwi-
schen naivem und sentimentalischem Dichter“ — die Idylle signalisiert
eindeutig die Synthese der Antithesen —, sondem macht auch die zum
Teil massive Kritik an deu beiden menschlichen Grundtypen eine dritte
Konstellation zumindest wünschenswert.

Bezeichnenderweise fiihrt Schiller in einer Fußnote im Zusammen—
hang mit den Dichtungs- und Empfindungsweisen deutlich einen Drei-
schritt ein, in dem das Ideal zum gesuchten Synthesebegriff erhoben
Wird. Die erste Kategorie ist hier die Natur und die ihr entsprechende
naive Stimmung, die zweite die Kunst « als Aufhebung der Natur durch
den frei wirkenden Verstand» und dann die dritte und letzte das Ideal,
«in welchem die vollendete Kunst zur Natur zurückkehrt » (8, 777).
Bezieht man diesen Dreischritt auf die Dichtertypen, so müßte man den
naiven und sentimentalischen Dichter um den idealischen ergänzen, der

transzendentalen ästhetischen Konzepten Schillers reden, welche die Frühromantik über»
nahm und wdterfijhne.

“ Vgl. dazu PETER SZONDIS immer noch bedenkenswenen Beitrag Dax Neive ist day
Sentimenlalircbe, in Lektüren und Lektionen, Frankfun a.M. 1973, bei. S. 60—99.
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die vollendete Moderne auf höherer Stufe zu den Errungenschaften der
Antike zurückführt. In seinen Randbemerkungen zu Wilhelm von Hum-
boldts Aufsatz Ùber dax Studium dex Altertum; und dex Griechischen im—
bexondere vom März 1793 erläutert Schiller den Fortschritt der mensch»
lichen Kultur wiederum in einer Triade. Er unterscheidet erkenntnistheo—
retisch drei Momente und ordnet sie kulturgeschichtlich folgendermaßen
ein: «In der ersten Periode waren die Griechen. In der zweiten stehen
wir. Die dritte ist also noch zu hoffen, und dann wird man die Griechen

auch nicht mehr zurückwünschen » (8, 1075). In einem Brief an Hum»

boldt (25. Dezember 1795) führt Schiller außerdem im Zusammenhang
seiner Schrift Über naive und xentimentaliscbe Dichtung aus, daß sich die

naive Poesie zur sentimentalischen verhält Wie die naive Menxcbbeit zur
sentimentalischen”. Die sentjmentalische Poesie ist aber über die naive
erst dann erhaben, wenn sie sich vollendet hat und frei von den kultur—

bedingten Defiziten ist. Allerdings ist dann Dichtkunst und Menschheit,
Wie Schiller betont, «nicht mehr sentimentalisch, sondern idealisch»”.

In seinen drei größeren Schriften arbeitet Schiller mit Gegen—
begriffen, die dann am Ende zu einem Synthesebegriff vereinigt werden.

Diese Tendenz läßt sich allerdings schon bei seinen ]ugendschriften fest-
stellen — ebenso die Verknüpfung anthropologisch-ästhetischer Frage-
stellungen mit politischen, gesellschaftlichen und kulturpolìtischen. Wenn
auch in die theoretischen Überlegungen Schillers Anregungen der Phi-
losophie der Ärzte", der Popularphilosophie”, der Schriften Garves,
Kants, Reinholds, Herders und Fichtes eingegangen sind, so entwickeln

sie doch relativ früh ein Grundkonzept der Auffassung vom Menschen,
das sich später nur noch in der Problemstellung, in der Methodik und

vor allem in der Differenzierung der Begriffe verändert. Was seine Schrif-
ten außerdem zu besonders interessanten Dokumenten seiner Zeit macht,

ist die Tatsache, daß sie weder die Brüche zu überspielen noch ihre

Widersprüche aufzulösen versuchen. Am Ende seiner drei größeren
Schriften betont er nicht nur den experimentellen Charakter seiner Refle-
xionen, sondern weist noch eigens auf die Diskrepanz zwischen Theon'e

” Der Brie/wecbxel zwischen Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt, hrsg. von
S. Seidel, Ed. 1, Berlin 1962, S. 270.

” Ebd,
" Vgl. dazu meinen Aufsatz Die Philosophie der Ärzte und die Rbetorile der Dicbter,

Zu Schiller; und Bù'cbner: ideologiscb-à'stbetixcben Positionen, in «Zeitschrift für deutsche
Philologie», 1990, H. 4, S. 502-520.

” Dazu einschlägig W. RIIEDEL, Schiller und die popubrpbilosopbixcbe Tradition, in
Scbiller—Handbucb, hrsg. von H. Koopmann, Stuttgart 1998, S. 155-166.
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und Praxis, zwischen Idee und Wirklichkeit hin. Schon unter diesem

Aspekt kann es nicht verwunderlich sein, daß er mit jeder Schrift metho-

disch und thematisch gewissermaßen neu ansetzt, was aber nicht bedeu-
tet, daß er sein anthropologischcs Grundkonzept, das sich Wie ein roter
Faden durch seine theoretischen Äußerungen zieht, verändert.

Vergegenwärtigt man sich die kleineren und umfangreicheren Bei-
träge zum philosophischen Diskurs der Zeit im Überblick, so fällt auf,
daß Schiller von den ]ugendschriften bis zu den bekannten Essays der
90er Jahre des 18. Jahrhunderts mindestens drei Fundamentalgßetze for-
muliert, welche die psychosomaüschen Bedingungen der menschlichen
Existenz betreffen. Das erste Gesetz findet man schon in der Dissertation
Versuch über den Zuxammenbang der tierischen Natur dex Menschen mit
seiner geixtigefi (S 12). In Schriften wie Vom Erbabenen und Über das
Patbetixcbe wendet es Schiller auf die Ästhetik, vor allem die pathetische
Darstellung der Tragödie an. Er nennt es im Plural « die beiden Fun-
damental—Gesetze aller tragischen Kunst » (8, 422, 426) und erläutert sie

so: « Diese sind erxtlicb: Darsteflmg det leidenden Natur; zweitem: Dar»
stellung der moralischen Selbstständigkeit im Leiden». Die Selbststän—
digkeit, die schon im Begriff des Pathetischerhabenen steckt (Vom
Erbabenen), weist für Schiller gezielt auf die Autonomie der Person hin,
den “Gott in uns” (Über Anmut und Würde), auf das “Übersinnliche”
im Menschen (Über das Patbetiscbe). Kunst, in diesem Fall das Theater,

wird auf diese Weise zur ästhetischen Demonstration des göttlichen
Atomkerns im Menschen, eine Auffassung, die sich übrigens sowohl bei
Wieland als auch bei Herder findet und sich auf den chtistlichen Stoi-
zismus (Justus Lipsius, De Constantia, 1584) und die Tradition des

Barockdramas zurückführen läßt“.

In dieser Demonstration werden nicht nur «alle Kräfte der Seele,
des Geistes und des Herzens beschäftigt » (Was kann eine gute stehende
Schaubübne eigentlich wirken?‚ 1784), sondern der Mensch zu sich selbst

befreit, zu seinem «himmlischen Ursprung» (8, 187, 200), zur Essentia
seiner Existenz. Die pathetische Darstellung veranschaulicht den eigent-
lichen Zweck der Kunst: << die moralische Independenz von Naturgeset-
zen im Zustande des Affekts» (8, 423). Mit anderen Worten; « Die

Intelligenz im Menschen », « die Autonomie der Person », offenbart sich

”Vgl. auch Nachwort des Herausgebers L. Forster iu ]. LIPSIUS, Von der Besten-
digkeil (De Constantin), Stuttgart 1965, S. 19* ff. Zum Thema immer noch gnmdlegend
Fn-WA WENTZLAFF-EGGEBERT, Die deutxcbe Bamcletragödie, in Fonnkrà'fi‘e der deutxchen
Dichtung vom Barock bis zur Gegenwart, insg. von H. Steffen, Götfingm 19677, S. 520.
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als eine « von der Natur unabhängige Kraft », eben als das «Übersinn—
liche», das höhere Prinzip, das den Menschen befähigt, sich über seine

sinnliche Natur — idealisch — zu erheben. Aus dieser Perspektive
erscheint es nur folgerichtig, daß Schiller ìn Über die à'xlbetixcbe Erzie-

hung das anthropologische Grundgesetz existentialistjsch definiert. Er
spricht in diesem Zusammenhang Wiederum von zwei Fundamental—
gesetzen — nicht mehr von der tragischen Kunst Wie vorher, sondern
prononciert anthropologisch von « der sirmlich—vemünftigen Natur»
(8, 595). Die Dichotornien in seiner Dissertation faßt Schiller hier präziser
mit den Begriffen Person und Zustand, Sein und Zeit, die im Menschen
verschieden sind. Hat der Zustand seinen Grund in der Zeit, « der Bedin-

gung alles abhängigen Seins» (8, 593), so die Person in sich selbst. Als
«in sich selbst gegründetes Sein » ist sie auch die Voraussetzung für die
Freiheit, ein grundlegender Gedanke auch für die politische Auffassung
Schillers.

So wie er schon die Antithesen von Egoismus und Liebe in der
Tbeowpbie de: Julius mit den entsprechenden polin'schen Einrichtungen,
mit Despotie und Freistaat in einen funktionalen Zusammenhang bringt
(8, 226), rühmt er später an dem Gesetzgeber Salon, « daß er Achtung
hatte für die menschliche Natur und nie den Menschen dem Staat, nie den
Zweck dem Mittel aufopferte, sondem den Staat dem Menschen dienen

ließ » (6, 506). Was ein Staat leistet, macht Schiller davon abhängig, ìn
welchem Ausmaß es diesem gelingt, alle Kräfte des Menschen auszubil-
den (6, 486). Das Schema der Ichverkleinerung und Ichvergrößerung, das
die Tbeosopbie des ]uliux mit den negativen und positiven Eigenschaften
von Egoismus und Liebe in Verbindung bringt, zeigt sich auch Wie eine
Folie in dem Vergleich der Staatskunst von Lykurgus und Selon. Letz-
terer allein erfüllt für Schiller die Maßstäbe der «gesunden und echten
Staatskunst », ein Grundprinzipium, auf dem seiner Ansicht nach alle
Staaten ruhen müßten, nämlich «sich selbst die Gesetze zu geben, denen

man gehorchen soll, und die Pflichten des Bürgers aus Einsicht und aus

Liebe zum Vaterland, nicht aus sklavischer Furcht vor Strafe, nicht aus

blinder und schlaffer Ergebung in dem Willen eines Obern zu erfüllen »
(6, 505 f.).

Ganz ähnlich wie er es dann in seinen Briefen an den Herzog von
Augustenburg fortsetzt, versteht er den Wert und Unwert von Gesetzen
und Staatsform als «neusten Abdruck» des jeweiligen Charakters eines
Volkes (6, 506). Seine zweifelsohne hohe Idee vom Menschen, wie sie bei
den Intellektuellen im 18. Jahrhundert aber noch keineswegs selten war,
muß sich auch in den politischen Institutionen und der Gesellschaft
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widerspiegeln. Nicht nur Anthropologie und Ästhetik sind in Schillers

theoretischen Schriften aufeinander bezogen, sondern auch Anthropolo-
gie und Politik, Anthropologie und Geschichte. Davon spricht er auch
in der Schn'ft Über dax Erbabene, die erst 1801 erschienen ist, aber sicher

in den 90er Jahren verfaßt wurde, nicht ohne dramatischen Gestus: «Die

Welt, als historischer Gegenstand, ist im Grunde nichts anders als der

Konflikt der Naturkräfte unter einander selbst und mit der Freiheit des
Menschen und den Erfolg dieses Kampfs berichtet uns die Geschichte »
(8, 835). Der Geschichtsschreiber Würde, so verstanden, in der Tat zu

einem Autor der patheLischen Darstellung, dessen Geschäft es Wäre, von

den Siegen der Person über die ihn umgebenden Zustände zu berichten.
Nicht von ungefähr enthält diese Schrift auch das zentrale Bekenntnis
von Schillers anthropologischer Ästhetik: « Die Kultur soll den Menschen
in Freiheit setzen und ihm dazu behülflich sein, seinen ganzen Begriff zu
erfüllen» (8, 823)”.

” Zum Thema “des ganzen Menschen" vgl. die materialreiche Publikation des DFG»
Symposiums 1992 von HANs—JÙRGEN SCHINGS, Der ganze Menxcb. Anthropologie und
Literatur im 18. ]abrbundert, Stungart—Weimar 1994.

„ _,,,,—J


