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Unser Schiller 
 

Ja, es ist an der Zeit, den Staub des bigotten 19. Jahrhunderts von seinen Schultern zu schütteln. Das 
bedeutet aber nicht, heutige Rezeptions-Wünsche in Schillern zu interpolieren, ihn zu einem Bohemé 
(wie in der teilweise recht guten Schiller-Film-Biographie des SWR) zu machen, gar zu einem Roman-
tiker (WELT vom 1.5.05, S. 57), das bedeutet auch nicht, daß er zu einem sterilen Arbeitstier oder gar 
zu einem Freund Goethes gemacht wird. Das alles ist Schiller nicht, nicht einmal nicht nur.  
Unser Schiller ist wie wir selbst. Er ist uns. Er erlebte die beschauliche und behütete Kindheit auf dem 
schwäbischen Lande, die ihn Heimatliebe mit der Muttermilch einsaugen ließ. Er durchlief die Härte 
der Karlsschule, die ihn prägte und wurde zum Deserteur und Heimatlosen, Kosmopolit nannte sich 
das stolz aus diesem Verzichtenmüssen heraus. Er liebte seine Heimat, kehrte aber nur einmal noch 
nach Schwaben zurück und kehrte dann nimmer wieder, weil es ihm doch zu klein war. Andererseits 
kehrte er aber auch dem großen Berlin den Rücken, das ihm eine glänzende finanzielle Zukunft ver-
sprochen hatte, weil sich Kultur in großen Städten nicht machen ließe, wie er meinte; es fehle hier 
schnell das Heimelige, die 
Überschaubarkeit des Kalküls.  
Dieser Mensch! nannte ihn Goethe 
wohlwollend. Der große Schiller 
überragte sämtliche Kollegen, Goethe 
um einen halben Kopf, Hölderlin bei 
weitem, er mußte sich zu Schubart 
herabbeugen, um ihn zu begrüßen, 
auch dem Landesherrn hätte er 
auf den Kopf spucken können – 
und er wollte. Dieser Mann war bei den 
Frauen beliebt, weil seine anerzogene 
(böse Zungen nennten es Drill) 
körperliche Grundhaltung die 
des Offziers war, sein Geist aber die 
Freiheit in seinen glühenden Augen 
zum leuchten brachte, dazu das 
wallende rotblonde Haar, lockig. Dieser 
Mann war nicht zum Regimentsmedicus 
bestimmt. Aber er bezahlte für sein 
Desertieren, lange Jahre wurde er auch 
deswegen von Goethen 
geschnitten, bis Schiller sich selbst 
aus diesem Sumpf zog und den Kern 
seines Wesens als Arbeit am Wortwerk 
bestimmte – und ganz nebenbei auch 
noch sein eigenes Schaffen von dem Goethes abzog und dem somit keinen Grund mehr gab, ihn als 
Konkurrenten zu betrachten. Erst dann kam man sich näher, erst dann kam man dazu, die Pflichten 
eines Genies zu erfüllen, er auch, der Wechselbare. Unser Schiller, ein Kind des Lernens, wie wir 
selbst es sind, lernfähige Kinder des Zeitgeistes. Und ein Marterer seiner selbst, ob er nun auf einem 
Esel ritt, bis sich sein verstopfter Darm entleerte oder bis in die späte Nacht den fauligen Geruch der 
Schreibtisch-Äpfel einatmete, die ihn haluzinierten, ob er Unmengen an Tabak und Kaffee konsu-
mierte oder seinen geliebten Likör, Opium auch, auch anderes: Schiller wußte sich seiner Schmerzen 
auf sehr unterschiedliche Arten zu entledigen, um den Kopf freizubekommen für das, was ihn eigent-
lich am Leben hielt: die Formulierung des Gedankens in Freiheit. Und er wußte, daß die Freiheit nur 
in der Form vollendet würde, die man sich erringen mußte.  
Genau das haben die wichtigen Meinungsmacher unserer Öffentlichkeit bis heute vergessen und ihn 
reduziert, passend gemacht auf einfache Formeln, auf seine Freundschaft zu Goethe, die nie bestand, 
auf seine frühen Dichtungen, an denen er noch heute vornehmlich auf dem Theater und bei Abitur-
aufsätzen gemessen wird – das alles ist nicht der Schiller, als der er gesehen werden muß. Ja, wäre er 
mit 22 Jahren gestorben und wir hätten nur die Räuber, dann gäbe es einen Ansatz, Schiller eben so zu 
verstehen, wie ihn oberflächliche Geister heute verstehen wollen. Aber der Mann war geadelt worden 
für seine Verdienste, und er war stolz darauf!, der Mann hatte sich gegen Gleichmacherei ausgespro-
chen, gegen die arbeitsteilige Gesellschaft gewettert und sich vom Bürgertum als einer bloß erzeugen-
den Klasse abgewendet. Das ist Schiller, ein beinahe barock anmutender Mensch steten Wandels mit 
einem festen Kern: und dieser feste Kern heißt Freiheit in der Form. Nur so ist Schönheit in Staat 
und Gesellschaft denkbar. Alles andere führe zum Terror, dem des Geldes, dem der Gesinnung, dem 
der Not. Schiller fragte zeitlebens nach Gerechtigkeit und Freiheit, nicht nur nach jeweils dem einen. 
Gerechtigkeit hat mit Gleichheit nichts zu tun. Schiller lehnte jeden Gewaltstaat, der die Gleichheit 
der Menschheit postulierte, ab, auch die Demokratie, und zwar gerade die westlicher Konvenienz. Ge-
rechtigkeit richtet sich nach Verdienst, Geburtsverdienst, woran sich Verantwortung knüpft, also auch 
Schicksal und Verantwortung; Verdienstadel fülle dann die Lücken, die zwangsläufig dadurch entste-
hen, als daß nicht jeder Geburtsadlige auch seine Verantwortung wahrnehmen könne. Der Weg, dies 
zu erkunden, gehe über den Kampf innerhalb der Gesellschaft. Aber der Weg dahin, zu einem gerech-
ten Staat, einer gerechten Gesellschaft zu kommen, sei ein dorniger, er gehe nur über die Ausbildung  

 
Das Dunkel 

 

(Aerolith) 
--------------------- 

 

des (einzelnen) Menschen, des ganzen  Menschen,  al-
so auch seiner wölfischen Naturbestandteile. Und 
hierin ist eben Freiheit verortbar, wobei dem Adel die 
Verantwortung anheimfalle, regulierend zu wirken, 
auch sozial verantwortlich zu handeln und zu beschüt-
zen. Viskose Gesellschaft. - Wobei hier zu bedenken 
ist, daß Schiller nicht an eine gelenkte Erziehung dach-
te, sondern an Elitenbildung. Er war eben Karlsschü-
ler. Zur Zeit von Schillers Befasse mit solchen Fragen, 
1794, sorgte ein Fallbeil andernorts für Schweigen, 
was Schiller veranlaßte, die Menschheit insgesamt als 
noch barbarisch anzusehen. (8. Brief über ästhetische Er-
ziehung des Menschen) Heute wird dies oft mit einer pes-
simistischen Grundhaltung des idealistischen Dichters 
verbunden, wie erst neulich wieder im Literarischen 
Quartett. Man verwechsle nie Realismus mit Pessi-
mismus! Es ehrt den Menschen erst die Zweisamkeit 
von beidem, aus dem Realisten kann nur ein Idealist 
entstammen, der seinerseits pessimistisch-regulativ 
wirken muß. Mensch steht nun einmal im Leben, alles 
andere ist irrsinnig, für einen Dichter zumal.  
Was gäbe es nicht alles über diesen Menschen zu 
schreiben, der Goethe mit seinem frühen Tod der 
Hälfte seines Daseins beraubte. Heute vor 200 Jahren 
ging er von uns. Aber er blieb in unseren Herzen. Un-
ser Schiller. 
 
 
V. Unternehmensmitteilungen: 
Das Magdeburger-Mundart-Wörterbuch liegt fertig vor und 
harrt seines Drucks. Wir erhoffen uns hier einen schönen Er-
folg. Vom Ur-Wallenstein fehlt jede Spur. Wir warten.. – Die 
Vorarbeiten zur Datenbank sind abgeschlossen. Der Editor 
wurde fertiggestellt. Jetzt müssen sämtliche Dateien eingele-
sen werden, was leider nicht automatisch erfolgen kann, weil 
beispielsweise Klammerinhalte geprüft werden müssen. – Wir 
haben nunmehr eine statische IP-Nummer und auch dadurch 
die Zahl unserer Zugriffe im letzten Monat um 68% steigern 
können. Wir sind aber noch weit entfernt von einstigen 
Zugriffszahlen, ca. 20000 Hits/Tag. Derzeit liegen wir bei 
etwa 14000. Auch warten wir noch auf den Besuch diverser 
Suchmaschinenroboter, die unsere Ordner ihren Registern 
einfügen und so zu mehr Besuch führen sollen. 
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Vergib dem Dunkel 

Daß es traurig machte 

Denn sein Wesen 

Ist 

Verschmäht zu bleiben 

 

Vergib mir Dürstendem 

Daß ich nach dir weine 

Denn 

Du spannst meine Sehnsucht 

Auf weiße Laken. 
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