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Philosophie in 
Szene gesetzt
Elftklässler bringen Schiller zu Gehör

In seiner Rede zur Eröffnung der Ausstellung 
im Schiller-Nationalmuseum Marbach am 16. 
April 2005 fragte der Sprachwissenschaftler 
und Kulturphilosoph George Steiner nach dem 
Zugang, den wir heute noch zu Schiller haben 
können. Seine Thesen waren ernüchternd. 
Er führte den Hörern einen Schiller in der 
Maskerade vor, wie sie mit ihm im deutsch-
nationalen 19. Jahrhundert, im Nationalsozia-
lismus und schließlich in der DDR betrieben 
wurde. Er belegte, wie fern der Lebens- und 
Empfindungsraum dieses Menschen unserem 
Weltgefühl sei. Den Grund dafür sieht Steiner 
allerdings in dem Fall Europas in die Barba-
rei, für den das Dritte Reich zwar einen Zen-
tralimpuls gegeben habe, der aber bis heute 
anhalte. Im Jahr 2055, so befürchtet er, werde 
ein Schiller-Gedenken nur noch pure Antiqui-
tätensache sein. Das sei aber nicht (nur) ein 
Problem Schillers, sondern unser Problem, da 
wir uns fragen müssten, ob wir Schillers Tex-
te »verantwortlich« zu rezipieren fähig seien. 
Demgegenüber führte Steiner auch Aspekte 
an, welche die tiefe Wirkung von Schillers 
Werk auf die Geistesgeschichte Europas be-
leuchteten.
Überraschend war dann der Schluss der Rede, 
in der Steiner von den beiden Möglichkeiten 
des Zugangs zu Schiller sprach, die sich dem 
heutigen Menschen noch böten. 
1. Man müsse Schiller hören! Denn Schiller 

schreibe fürs Ohr, nicht wie Goethe für 
die Anschauung. Nur so erfahre man die 
künstlerische Qualität, die Schönheit sei-
ner Sprache.

2. Man müsse Schiller auswendig sprechen, 
das heißt aus der Er-Innerung, par cœur, by 
heart, wie es treffender in Französisch und 
Englisch heiße.

 Nur dadurch erfahre man, dass Gedich-

te, Texte, Dramen für Schiller stets ein 
»Happening« gewesen seien, d.h. aus un-
mittelbarer Geistesgegenwart entstanden. 
Dadurch werde der Schiller erfahrbar, von 
dem Goethe sagte, er sei alle acht Tage ein 
anderer.

Was George Steiner als heute noch mögli-
che Zugänge zu Schiller erscheint, dem hat 
er selbst wenig Chancen eingeräumt in einer 
Zeit, in der unmittelbare Wahrnehmung durch 
Medien korrumpiert, Auswendig-Lernen 
durch die »geplante Amnesie« der heutigen 
Schulmethodik unmöglich gemacht werde.
Genau eine Woche nach dieser Schiller-Rede 
haben junge Menschen gezeigt, wie Recht 
George Steiner hat. Sie haben Auszüge aus 
den drei wichtigsten theoretischen Texten 
Schillers in szenischer Rezitation gespro-
chen, auswendig natürlich: aus der Antritts-
vorlesung »Was heißt und zu welchem Ende 
studieren wir Universalgeschichte?« (1789), 
»Die Schaubühne als moralische Anstalt be-
trachtet« (1784) und »Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen in einer Reihe von 

Selbst in der philosophischen Erörterung war der 
Dramatiker im Aufbau seiner Argumentation zu spüren.
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ten Sprechern, deren einzige äußere Aktion 
darin bestand, dass sie den Zylinder, den sie 
in diesem Teil zu ihren durchweg schwarzen 
Anzügen trugen, vom Kopf nahmen, wenn sie 
ihre Gedanken äußerten, und ihn dann wieder 
aufsetzten. 
Erstaunlich war, wie die Gedanken Schillers 
be-greifbar wurden, weil sich die Jugend-
lichen mit ihnen identifizierten, und das in 
durchaus individueller Weise.
Es wurde dabei auch verstehbar, warum Schil-
ler seine Briefe zur ästhetischen Erziehung für 
das Beste hielt, was er geschaffen hat, und 
die wirklichen Schillerkenner diese Werke für 
den noch unentdeckten Beitrag Schillers zu 
einer zukünftigen Kultur betrachten. In der 
Darstellung durch die Schüler verband sich 
der ideelle Inhalt mit seiner Verwirklichung 
in einer überzeugenden Weise: Philosophie 
– gespielt im Sinne Schillers!
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Briefen« (1794). Der Deutschlehrer der Klas-
se 11b der Waldorfschule Uhlandshöhe, Hans-
Joachim Mattke, hat Textauszüge hergestellt 
und in Szene gesetzt, die das Wesentliche in 
weniger als einer Stunde »zur Sprache« brin-
gen, verteilt auf 35 Sprecher. Eingerahmt und 
verbunden wurden die einzelnen Texte durch 
Variationen alter Schlagermelodien mit Trom-
pete, Klarinette, Saxophon und Bass – gelun-
gene Entspannung der Seele gegenüber den 
spannenden Texten. Und die waren eine De-
monstration für die Richtigkeit der Steiner-
schen Thesen. 
Die Sprache brachte die Gedanken Schillers 
zum Leben; und selbst in der philosophischen 
Erörterung war der Dramatiker im Aufbau 
seiner Argumentation zu spüren.
In der Vorlesung zur Universalgeschichte tru-
gen die Sprecher, nacheinander aus dem Halb-
kreis im Hintergrund kommend, gleichsam 
schrittweise die einzelnen Sätze zu einer Ge-
samtkomposition zusammen; die Gedanken 
zur Schaubühne dagegen wurden durch die 
Auftritte der Sprecher bis zu einem Zusam-
menschluss des Ganzen am Ende inszeniert; 
die Dialektik der »Ästhetischen Erziehung« 
entwickelte sich in einem »Multilog« zwi-
schen den auf der Bühne und im Saal verteil-

Bei Schillers 
Gedanken zur 

»Schaubühne« 
wurden die 

zunächst einzeln 
auftretenden 
Sprecher am 

Schluss zur 
Gruppe.


