Friedrich Schiller · »Über das Erhabene«
Die wahrscheinlich um 1795 entstandene oder abgeschlossene Abhandlung macht deutlich, wie eng für Schiller
die Frage nach der Freiheit mit dem Wesen des Menschen verknüpft war. Hier ein Auszug:

»Kein Mensch muss müssen«, sagt der Jude Nathan zum Derwisch 1, und dieses Wort ist in
einem weiteren Umfange wahr, als man demselben vielleicht einräumen möchte. Der Wille ist
der Geschlechtscharakter (= das Gattungsmerkmal) des Menschen und die Vernunft selbst ist
nur die ewige Regel desselben. Vernünftig handelt die ganze Natur; sein Prärogativ (= Vor5 recht) ist bloß, dass er mit Bewusstsein und Willen vernünftig handelt. Alle anderen Dinge
müssen; der Mensch ist das Wesen, welches will.
Eben deswegen ist des Menschen nichts so unwürdig, als Gewalt zu erleiden, denn Gewalt
hebt ihn auf (= widerspricht seinem Menschsein). Wer sie uns antut, macht uns nichts Geringeres als die Menschheit streitig; wer sie feigerweise erleidet, wirft seine Menschheit hinweg.
10 Aber dieser Anspruch auf absolute Befreiung von allem, was Gewalt ist, scheint ein Wesen
vorauszusetzen, welches Macht genug besitzt, jede andere Macht von sich abzutreiben (=
fernzuhalten). Findet er sich in einem Wesen, welches im Reich der Kräfte nicht den obersten
Rang behauptet, so entsteht daraus ein unglücklicher Widerspruch zwischen dem Trieb und
dem Vermögen.
[…]
15 Wir fühlen uns frei bei der Schönheit, weil die sinnlichen Triebe mit dem Gesetz der Vernunft
harmonieren; wir fühlen uns frei beim Erhabenen, weil die sinnlichen Triebe auf die Gesetzgebung der Vernunft keinen Einfluss haben, weil der Geist hier handelt, als ob er unter keinen
anderen als unter seinen eigenen Gesetzen stünde. […] Ein Mensch, will ich annehmen, soll
alle die Tugenden besitzen, deren Vereinigung den schönen Charakter ausmacht. Er soll in der
20 Ausübung der Gerechtigkeit, Wohltätigkeit, Mäßigkeit, Standhaftigkeit und Treue seine Wollust finden; alle Pflichten, deren Befolgung ihm die Umstände nahe legen, sollen ihm zum
leichten Spiel werden, und das Glück soll ihm keine Handlung schwer machen, wozu nur immer sein menschenfreundliches Herz ihn auffordern mag. Wem wird dieser schöne Einklang
der natürlichen Triebe mit den Vorschriften der Vernunft nicht entzückend sein, und wer sich
25 enthalten können, einen solchen Menschen zu lieben? Aber können wir uns wohl, bei aller
Zuneigung zu demselben, versichert halten, dass er wirklich ein Tugendhafter ist, und dass es
überhaupt eine Tugend gibt?
[…]
Wohl ihm also, wenn er gelernt hat, zu ertragen, was er nicht ändern kann, und preiszugeben
mit Würde, was er nicht retten kann! Fälle können eintreten, wo das Schicksal alle Außenwer30 ke ersteigt, auf die er seine Sicherheit gründete, und ihm nichts weiter übrig bleibt, als sich in
die heilige Freiheit der Geister zu flüchten – wo es kein anderes Mittel gibt, den Lebenstrieb
zu beruhigen, als es zu wollen – und kein anderes Mittel, der Macht der Natur zu widerstehen, als ihr zuvorzukommen und durch eine freie Aufhebung alles sinnlichen Interesses, ehe
noch physische Macht es tut, sich moralisch zu entleiben.
[…]
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Das geschieht in Gotthold Ephraim Lessings Drama »Nathan der Weise« (1779), in dem es um das Verhältnis
von Freiheit und Religion geht. Als Derwische bezeichnet man die Angehörigen einer muslimischen Religionsgemeinschaft, die sich eigenen, strengen Regeln der Lebensführung unterworfen haben, vergleichbar einem
christlichen Orden. Ein solcher Derwisch tritt in Lessings Drama dem toleranten Weisen Nathan gegenüber.
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Friedrich Schiller (1759-1805) · »Über das Erhabene« (1795)

Aufgaben/Fragen
1. Gib‘ den Inhalt des vorliegenden Textauszuges mit eigenen Worten wieder. Welche Bedeutung misst Schiller der »Freiheit« bei?
2. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Schillers Gedanken im vorliegenden Text und dem
Inhalt seines Dramas »Wilhelm Tell«? Welche Botschaft hat es folglich?

Friedrich Schiller (1759-1805) ∙ »Wilhelm Tell« (1804)

»Kein Kaiser kann,
was unser ist, verschenken!«

