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Leben im Gespräch
»Was jedem Beobachter an Schiller am meisten als charakteristisch bezeichnend auf-
fallen musste, war, dass, in einem höheren und prägnanteren Sinn als vielleicht je bei 
einem anderen, der Gedanke das Element seines Lebens war. Anhaltend selbsttätige Be-
schäftigung des Geistes verließ ihn fast nie, und wich nur den heftigeren Anfällen seines 
körperlichen Übels. Sie schien ihm Erholung, nicht Anstrengung. Dies zeigte sich am 
meisten im Gespräch, für das Schiller ganz eigentlich geboren schien. Er suchte nie nach 
einem bedeutenden Stoff der Unterredung. Er überließ es mehr dem Zufall, den Gegen-
stand herbeizuführen, aber von jedem aus leitete er das Gespräch zu einem allgemeineren 
Gesichtspunkt, und man sah sich nach wenigen Zwischenreden in den Mittelpunkt einer 
den Geist anregenden Diskussion versetzt. Er behandelte den Gedanken immer als ein 
gemeinschaftlich zu gewinnendes Resultat, schien immer des Mitredenden zu bedürfen, 
wenn dieser sich auch bewusst blieb, die Idee allein von ihm zu empfangen, und ließ ihn 
nie müßig werden. Hierin unterschied sich sein Gespräch am meisten von dem Herder-
schen. Nie vielleicht hat ein Mensch schöner gesprochen als Herder […] Schiller sprach 
nicht eigentlich schön. Aber sein Geist strebte immer in Schärfe und Bestimmtheit einem 
neuen geistigen Gewinne zu, er beherrschte dies Streben und schwebte in vollkommener 
Freiheit über seinem Gegenstande. Daher benutzte er in leichter Heiterkeit jede sich 
darbietende Nebenbeziehung, und daher war sein Gespräch so reich an den Worten, die 
das Gepräge glücklicher Geburten des Augenblicks an sich tragen. Die Freiheit tat aber 
dem Gange der Untersuchung keinen Abbruch. Schiller hielt immer den Faden fest, der 
zu ihrem Endpunkt führen musste, und wenn die Unterredung nicht durch einen Zufall 
gestört wurde, so brach er nicht leicht vor Erreichung des Zieles ab.«*

Wilhelm von Humboldt
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*  Aus: Wilhelm von Humboldts Vorerinnerung zu sei-

nem Briefwechsel mit Schiller. In: Schillers Persön-
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gesammelt von Max Hecker und Julius Petersen,  
3 Bände, Weimar 1904-1909, Nachdruck Hildesheim 
und New York 1976, Band III, S. 6 f.
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