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Teil I 

 

Schillers Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung" erschien 

zuerst in Fortsetzungen im Blatt "Horen" und fällt in das Jahr 1795. Die 

Abhandlung ist als Frucht des ständigen Umganges und der 

Auseinandersetzung mit seinem engen Freund Johann Wolfgang v. Goethe zu 

betrachten. Die Begegnung zwischen Schiller und Goethe, anfangend im 

Jahre 1794, förderte in beiden Persönlichkeiten die Erkenntnis ihres 

eigenen Wesens und zeigte ihre Verschiedenheit. Schiller baute aus 

Geschichte und Philosophie sein Weltbild, Goethe hingegen nährte seinen 

Geist aus Naturschauen, Kunsterleben und umfassender Lebenserfahrung. Bei 

Schiller waren die Früchte ihrer schöpferischen Begabung philosophische 

und tragische Dichtung, bei Goethe hingegen Lyrik und Epik. 

  Dieses kurze Essay nun stellt sich die Frage, und versucht sie 

gleichsam zu beantworten, was der Begriff des Dichters sei in Schillers 

Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung". Die Frage - 

besonders aus philosophischer Sicht - stellte sich mir persönlich, da es 

in heutiger Zeit, in der die Dichtung (und somit der Dichter als Person, 

Schaffender und Wirkender der Zeit auf diese) als solches immer weniger 

Bedeutung für gegenwärtige Kultur und Literatur im speziellen hat, mehr 

und mehr unklarer wird und im Nebel verschwindet, was ein Dichter, was 

der Dichter aus der Sicht eines Dichters (wie eben bei Schiller) sei, 

welche Beweggründe, Zwecke, welchen Sinn dieser in sich birgt, kurz: was 

er IST, der Dichter. Zur Beantwortung dieser und weiterer, im Verlaufe 



der Arbeit aufgeworfenen, Fragen zog ich Schillers Werk "Über naive und 

sentimentalische Dichtung" als Werkzeug vor, da sich in der Person des 

Friedrich Schillers einerseits einer der größten (deutschen) Dichter, 

sowie gleichsam ein Philosoph vereinen - und sich somit in und an ein und 

derselben Person Dichter und Philosoph -in ihren bzw. seinen Werken- 

erklären, begründen und darstellen lassen - in einem philosophischen Werk 

eines Dichters über Dichter und Dichtkunst. 

 

 

 

 

 

Teil II 

 

Es ist unumgänglich, wenn man den Begriff des Dichters betrachten will, 

den Begriff der Natur vornan zu stellen, und diesen zu deuten, um durch 

ihn die Natur des Dichters erkennen zu können. 

  Schiller meint, und dies ist ein ungemein großer und 

gewichtiger Teil der Deutung des Dichters und dessen Begriffs: "Die 

Dichter sind überall, schon ihrem Begriffe nach, die BEWAHRER der Natur." 

(S. 25). 

  Natur - Schillers Auffassung von dieser ist Hauptstück des 

Anfanges seiner Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung" 

(fortan mit "Ü.n.u.s.D." abgekürzt). Daher ist es unumgänglich kurz auf 

diese einzugehen. 

  Natur wird erfahren, wenn der Betrachter -so auch der Dichter- 

in künstlichen Verhältnissen und Situationen mit dem Anblick der 

einfältigen Natur überrascht wird, und es gibt Momente, in denen man 

diese Natur liebt, nur weil sie Natur ist, also einzig aus dem Grunde 

heraus, daß sie, die Natur, sie selbst ist - ohne andere hinterstehende 

Gründe.  

  Weiter, auf andere Art und überaus bildlich wird es anderer 

Stelle beschrieben: "Unser Gefühl für Natur gleicht der Empfindung des 

Kranken für die Gesundheit." (S.24). 

  Das Interesse an der Natur, so Schiller, findet nur unter zwei 

Bedingungen statt. Die erste ist, "daß der Gegenstand, der uns dasselbe 

einflößt, Natur sei oder doch von uns dafür gehalten werde"; und der 

zweite, "daß er (in weitester Bedeutung des Worts) NAIV sei, d.h., daß 

die Natur mit der Kunst im Kontraste stehe und sie beschäme." (S.3). In 

diesen beiden Bedingungen bringt Schiller die erste Sinnbeschreibung des 

Wortes NAIV, der für den weiteren Verlauf der Begriffsdeutung des 

Dichters überaus wichtig ist. Weiter sagt Schiller: "Sobald das letzte zu 

dem ersten hinzukommt, und nicht eher, wird die Natur zum Naiven." (S.3). 

Darauffolgend Schillers Definition von Natur, welche "nichts anders als 

das freiwillige Dasein, das Bestehen der Dinge durch sich selbst, die 

Existenz nach eignen und unabänderlichen Gesetzen" ist (S.3). Wichtig 

ist, daß Schiller folgend meint, die Entdeckung der Illusion und 

Nachahmung von Natur, würde das Gefühl von Natur völlig vernichten. Er 

kommt zum Schluß, "daß diese Art des Wohlgefallens an der Natur kein 

ästhetisches, sondern ein moralisches ist; denn es wird durch eine Idee 

vermittelt, nicht unmittelbar durch Betrachtung erzeugt" (S.4), womit er 

sich (wie in vielen anderen Sichtweisen) Immanuel Kant anschließt bzw. 

auf deren Lehre aufbaut. (Nebenbei bemerkt ist Kants Einfluß auf 

Schillers Denkart, Philosophie und Lehre stets zu vernehmen.) Was heißt, 

daß Natur nur als Natur betrachtet werden kann, wenn diese nicht als 

Imitat dessen erfahren wird, gleich ob es Imitat oder Nachahmung ist; 

zählend ist nur der Schein, das Bild der Erscheinung von Natur. Meines 

Erachtens stellt Schiller die Idee somit über das wahrhaft vorhandene, 

die Idee über die wahre Natur. Schiller meint, daß wir nicht die 

Gegenstände, sondern die Idee in ihnen lieben, und "wir lieben in ihnen 



das stille schaffende Leben, das ruhige Wirken aus sich selbst, das 

Dasein nach eignen Gesetzen, die innere Notwendigkeit, die ewige Einheit 

mit sich selbst" (S.4). Den Grund dieses Liebens stellt Schiller gleich 

darauffolgend dar, indem er sagt: "Sie SIND, was wir WAREN; sie sind, was 

wir wieder WERDEN SOLLEN. Wir waren Natur wie sie, und unsere Kultur soll 

uns, auf dem Wege der Vernunft und der Freiheit, zur Natur zurückführen. 

Sie sind also zugleich Darstellung unserer verlorenen Kindheit, die uns 

ewig das Teuerste bleibt..." (S.5). Wir also projezieren in alles was wir 

sehen und als Natur wahrnehmen eine tiefe Sehnsucht nach einer höchsten 

Vollendung einer Idee und von Idealen, sowie das Sehnen nach etwas, was 

wir alle mit dem Vergängnis der Kindheit verloren haben. "Wir erblicken 

IN IHNEN also ewig das, was uns abgeht, aber wonach wir aufgefordert sind 

zu ringen, und dem wir uns, wenn wir es gleich niemals erreichen, doch in 

einem unendlichen Fortschritte zu nähern hoffen dürfen." (S.5). Grund für 

diese stets Projektion bringt Schiller hinterher, in dem er sagt: "In dem 

Kinde ist die Anlage und Bestimmung, in uns ist die Erfüllung 

dargestellt, welche immer unendlich weit hinter jener zurückbleibt." 

(S.7). Dieser Aussage merkt man deutlich eine tiefe romantische Prägung 

an, so z.B. drückt sie das auch aus, was der romantische Dichter Novalis 

meinte, daß die Kindheit, also die Anlage und Bestimmung, das höchste 

sei, und man sich im Laufe der Zeit mit dem Alter immer weiter davon 

entfernt, sich also auf gewisse Art verjüngt - ein Rückschritt .. welcher 

das Sehnen nach Vergangenem und die Projektion dessen auf alles Umgebende 

mit sich bringt.  

  Zur Deutung des Naiven gibt Schiller weitere Eigenschaften. So 

wird vom Naiven gefordert, "daß die Natur über die Kunst den Sieg 

davontrage (...) Das Naive ist eine Kindlichkeit, wo sie nicht mehr 

erwartet wird" (S.9). Mit letzterem gibt Schiller eine deutliche 

Definition des Naiven. Beendet wird der Begriff des Naiven mit Schillers 

Ausspruch, daß "die Natur recht, die Kunst aber unrecht haben" muß (S.9). 

  Übergeleitet wurde also von der Natur zum Naiven. Zur weiteren 

Deutung des Naiven und deren Bedeutung, die hinführt zur Deutung des 

Dichters, hat Schiller einige Eigenschaften zugeschrieben, welche zur 

Verständnis an dieser Stelle aufgeführt werden sollen und den Begriff des 

Genies mit sich bringt: "Naiv muß jedes wahre Genie sein, oder es ist 

keines. Seine Naivität allein macht es zum Genie, und was es im 

Intellektuellen und Ästhetischen ist, kann es im Moralischen nicht 

verleugnen. Unbekannt mit den Regeln, den Krücken der Schwachheit und den 

Zuchtmeistern der Verkehrtheit, bloß von der Natur oder dem Instinkt, 

seinem schützendem Engel, geleitet, geht es ruhig und sicher durch alle 

Schlingen des falschen Geschmackes" (S.15/16). Das Genie hat nach 

Schiller weitere Eigenschaften, so ist es nur diesem gegeben "die Natur 

zu erweitern, ohne über sie hinauszugehen (...) Es verfährt nicht nach 

erkannten Prinzipien, sondern nach Einfällen und Gefühlen; aber seine 

Einfälle sind Eingebung eines Gottes, seine Gefühle sind Gesetze für alle 

Zeiten und für alle Geschlechter der Menschen (...) Es ist schamhaft 

(...) nicht dezent (...) Es ist verständig (...) nicht listig (...) 

seinem Charakter und seinen Neigungen treu (...) Es ist bescheiden, ja 

blöde, weil das Genie immer sich selbst ein Geheimnis bleibt; aber es ist 

nicht ängstlich, weil es die Gefahren des Weges nicht kennt, den es 

wandelt." (alles S.16). Wie bereits bei der Deutung des Genies bringt 

Schiller dieses mit dem Naiven in Zusammenhang, und sagt: "Aus der naiven 

Denkart fließt notwendigerweise auch ein naiver Audruck sowohl in Worten 

als Bewegungen, und er ist das wichtigste Bestandstück der Grazie. Mit 

dieser naiven Anmut drückt das Genie seine erhabensten und tiefsten 

Gedanken aus: es sind Göttersprüche aus dem Munde eines Kindes." 

(S.17/18). Die Definition des Genies dient Schiller als Überleitung, wenn 

man es im speziellen Kontext sieht, zum Dichten und Dichter. Da Schiller 

das Genie stark mit dem Naiven zusammenstellt, bringt dies die Frage mit 

sich, ob das der Dichter gleichsam Genie, und somit als naiv zu 



bezeichnen ist. Dieser Frage soll nun als weiteres nachgegangen werden. 

Denn etwas läßt dies Schiller bereits andeuten, wenn man die oben 

erwähnten Eigenschaften des Genies mit dem in Zusammenhang bringt, wenn 

Schiller meint: "so gibt das Genie dem seinigen mit einem einzigen 

glücklichen Pinselstrich einen ewig bestimmten, festen und dennoch ganz 

freien Umriß." (S.18) - und was anderes sonst macht der Dichter in seiner 

Form der Kunst, mit seinen Worten?! 

 

 

Teil III 

 

 Nach der Beschreibung der Natur, des Naiven und des Genies stößt 

Schiller schließlich erst zur ersten Erwähnung des Dichters vor, indem er 

sagt, daß der Dichter die Bewahrer der Natur sind. Schiller meint auch, 

wo sie dies nicht mehr sein können, werden sie als Zeugen und als Rächer 

der Natur auftreten, somit also trotzdem direkt in Sinn und Zusammenhang 

mit der Natur stehen. Aus diesen Worten zog Schiller eine Einteilung: 

"Sie werden entweder Natur sein, oder sie werden die verlorene suchen." 

(S.26). Speziel in Hinsicht des Begriffs des Dichters ist diese 

Einteilung für weiteres sehr wichtig, da sich aus ihr zwei ganz 

verschiedene Dichtungsweisen ableiten. Die erste Dichtungsweise ist die 

NAIVE, die zweite die SENTIMENTALISCHE. Ein jeder Dichter, der es 

wirklich ist, wird je nach Zeit und Umständen entweder zu der einen oder 

anderen gehören. 

  Eine kurze aber überaus treffende Definition beider 

Dichtungsweisen gibt Schiller auf Seite 30: "Der Dichter, sagte ich, IST 

entweder Natur, oder er wird sie SUCHEN. Jenes macht den naiven, dieses 

den sentimentalischen Dichter." - Der naive Dichter also ist Natur (zur 

Erinnerung: Natur ist nichts anders als das freiwillige Dasein, das 

Bestehen der Dinge durch sich selbst, die Existenz nach eignen und 

unabänderlichen Gesetzen); der sentimentalische Dichter sucht also jene 

Natur. Aus meiner Sicht sind dies sich zwei gegenüberliegende Pole; das 

eine Gegenteil des anderen. Wobei sowohl naiver, als auch 

sentimentalischer Dichter Werkzeuge der Natur sind, und durch diese 

gebrauch bzw. genutzt werden, indem sie diese sind bzw. suchen. Näheres 

dazu im weiteren Verlaufe. 

  (Um es an dieser Stelle gleich vornweg zu nehmen, ist es mir 

in diesem Essay aus Gründen des Umfanges unmöglich, auf Schillers 

Einteilung des Dichters in seine Gattungen Satire, Elegie und Idylle, 

samt ihren Bedeutungen und Definitionen einzugehen. Dies wird nur kurz 

angeschnitten. Daher werde ich, um dem Begriffe des Dichters in Schillers 

Abhandlung nachzugehen, besonderen Wert auf seine Einteilung in naive und 

sentimentalische Dichtung und Dichter legen, da diese Einteilung jeweils 

jene Gattungen Satire, Elegie und Idylle in sich einschließen, und somit 

für den Begriff des Dichters nützlicher sind.) 

  In der Deutung des Dichters findet sich in Schillers Werk eine 

Definition des dichterischen Geistes, wo es heißt: "Der dichterische 

Geist ist unsterblich und unverlierbar in der Menschheit (...) ein 

mächtiger und unvertilgbarer Trieb, der moralische, treibt ihn auch 

unaufhörlich zu ihr (der Natur) zurück, und eben mit diesem Triebe steht 

das Dichtungsvermögen in der engsten Verwandschaft." (S.30). Hier also 

wird gesagt, daß das was der Dichter ist bzw. das was ihn zu sich selbst 

werden läßt, ewig sein wird; es wird solange es Menschen gibt Dichter 

geben, da das was den Dichter zum Dichter macht ein Trieb ist, namentlich 

der moralische Trieb, welcher den Dichter immer wieder zur Natur 

zurücktreibt. Geht man dieser gedanklichen Folge einen Schritt weiter, 

stößt man darauf, daß der Dichter durch sein Schaffen den Menschen immer 

wieder zum Ursprünglichen, von ihm Unangetasteten zurückführt, und somit 

Mittel zum Ausgleich zwischen Mensch und Natur ist. Eine weitere Frage 

stellt sich dadurch auf. Im Anbetracht der heutigen Zeit ist es merklich, 



daß die Dichter und die Dichtung immer mehr an prägenden Wert für den 

Menschen verliert, und ich komme nicht umhin zu sagen, daß die Dichtung 

mehr oder wenig am Abschweifen ins Triviale und am Untergehen ist (was 

Schillers Auffassung der damaligen Zeit widerspricht, daß der 

dichterische Geist unsterblich ist). Dieses Erfahren des Untergehens des 

Dichtens im Heute wirft, in Bezug auf Schillers Definitionen des Dichters 

und des dichterischen Geistes, die Frage auf ob der Dichter und das 

Dichten aussterben, weil die Natur (Natur um Sinne der Definition 

dieser!) am Zurückgehen und Seltenwerden ist, oder daß dies so ist mit 

der Natur, weil der Dichter im Laufe der Zeit an Bedeutung und Sinn für 

den Menschen verloren hat, und die letzten Aufrechterhalter des 

dichterischen Geistes oftmals belächelt werden. Für beide Fragen findet 

Schiller Nährboden, indem es heißt: "Auch jetzt ist die Natur noch die 

einzige Flamme, an der sich der Dichtergeist nähret; aus ihr allein 

schöpft er seine ganze Macht, zu ihr allein spricht er auch in dem 

künstlichen, in der Kultur begriffenen Menschen. Jede andere Art zu 

wirken ist dem poetischen Geiste fremd" (S.31). Eine Beantwortung beider 

Fragen ist dennoch nicht möglich, und wird erst von nachfolgenden 

Generationen möglich sein, welche die Zeit des Jetzt in Hinsicht auf 

Dichter und Natur völlig, mit allen Auswirkungen und Folgen, überschauen 

können. 

  

 

Teil IV 

 

Der Dichter, gleich ob naiv oder sentimentalisch, ist Schaffender der 

Poesie, sie ist das was er vollbringt. Schiller fand für den Begriff der 

Poesie folgende passende Definition, welche gleichsam gut verdeutlicht, 

wozu somit also auch der Dichter an sich ist. Laut Schiller ist die 

Poesie dazu, "der Menschheit ihren möglichst vollständigen Ausdruck zu 

geben." (S.31/32). Dies läßt den Schluß zu, daß der Dichter "das Ganze 

seiner Natur sich in der Wirklichkeit vollständig ausdrückt, die 

möglichst vollständige NACHAHMUNG DES WIRKLICHEN" (S.32). Etwas 

expliziter meint Schiller kurz darauf, daß die Darstellung des Ideals den 

Dichter ausmachen muß, daß er also versuchen muß, dem Ideal, dem auch 

alle Natur unterworfen ist, mit seinem Handwerk nahezukommen. Somit sind 

also die Nachahmung des Wirklichen und die Darstellung des Ideals die 

zwei einzig möglichen Arten, in denen sich der poetische Genius - der 

Dichter - äußern kann. 

  Speziell was den naiven Dichter anbelangt, der bloß der 

einfachen Natur und Empfindung folgt, so ist ihm besonders die Nachahmung 

der Wirklichkeit beschränkt, da er eben Natur IST, und diese durch sich 

selbst wiedergibt.  

  Bei der naiven Dichtung beruht der Eindruck auf den GRAD der 

Empfindungsweise. Und ob die Form nun lyrisch oder episch, dramatisch 

oder beschreibend ist, sie kann immer schwächer oder stärker sein, also 

im Grade anders, jedoch ist sie laut Schiller niemals verschiedenartig 

gerührt (was ihren Ausdruck dann zur Folge hat). Es ist ebenso mit 

unserem Gefühl, welches ebenfalls ganz aus einem Element ist. Ein daraus 

folgender weiterer Charakter der naiven Dichtung, des naiven Dichters ist 

die reine Einheit des Ursprungs und ihres Effektes. Ganz anders hingegen 

ist da die sentimentalische Dichtung, der sentimentalische Dichter, denn 

diese(r) reflektiert über den Eindruck, den die Gegenstände, also auch 

die Natur, auf ihn machen. "Der Gegenstand wird hier auf eine Idee 

bezogen, und nur auf dieser Beziehung beruht seine dichterische Kraft. 

Der sentimentalische Dichter hat es daher immer mit zwei streitenden 

Vorstellungen und Empfindungen, mit der Wirklichkeit als Grenze und mit 

seiner Idee als dem Unendlichen zu tun, und das gemischte Gefühl, das er 

erregt, wird immer von dieser doppelten Quelle zeugen." (S.36) sagt 

Schiller, was heißt, daß er in Wirklichkeit und Idee in sich stets zwei 



Pole trägt, welche um Überhand rangen, und stets als beides im 

sentimentalischen Dichter als Quelle seiner Dichtung sind. 

  Kurz angedeutet soll hier nur werden, daß des sentimentalische 

Dichter, wie bereits angedeutet, satirisch und elegisch sein kann, da er 

sich an eine der beiden oben erwähnten Empfindungsarten halten wird. 

"Satirisch ist der Dichter, wenn er die Entfernung von der Natur und den 

Widerspruch der Wirklichkeit mit dem Ideale zu seinem Gegenstande macht." 

(S.37). Dies kann er sowohl ernsthaft, als auch scherzhaft ausführen, je 

nachdem er im Gebiet des Willens oder im Gebiet des Verstandes verweilt. 

Wobei im Gebiet des Willens die strafende oder pathetische, im Gebiet des 

Verstandes die scherzende Satire geschieht. Weiter meint Schiller, daß 

die pathetische Satire nur erhabene Seelen kleidet, und die spottende 

Satire nur einem schönen Herzen gelingen. 

  Um kurz auf die weiteren Gattungen der Elegie und Idylle 

einzugehen. Elegisch wird Dichtung und Empfindung, wenn der Dichter die 

Natur und das Ideal der Wirklichkeit so entgegensetzt, daß die 

Darstellung des ersten überwiegt und das Wohlgefallen an demselben 

herrschende Empfindung wird. Diese Elegie hat, wie auch die Satire, zwei 

Klassen unter sich: Entweder ist die Natur und das Ideal ein Gegenstand 

der Trauer, wenn jene als verloren, die andere als unerreicht dargestellt 

wird. Oder beide sind ein Gegenstand der Freude, indem sie als wirklich 

vorgestellt werden. Ersteres gibt die Elegie im engerer Bedeutung wieder, 

das andere die Idylle in weitester Bedeutung. Wichtig ist, daß Schiller 

zur Elegie eingesteht: "..kenne ich kein Gedicht in dieser Gattung, weder 

aus der älteren noch der neueren Literatur, welches den Begriff, den es 

bearbeitet, rein und vollständig entweder bis zur Individualität herab 

oder bis zur Idee hinauf geführt hätte." (S.51). Es werden also die 

Extreme beider Pole nicht erreicht bzw. sind noch nicht vollständig 

erreicht worden, sondern die Werke dieser Gattung lagen stets zwischen 

diesen, waren also immer noch Teil des jeweilig anderen. 

 

 

 

Teil V 

 

Wie der sentimentalische Dichtergeist natürliche Stoffe behandelt ist aus 

dem oberen Teil ersichtlich. Interessant ist ebenfalls, wie der naive 

Dichtergeist mit einem sentimentalischen Stoff umgeht, denn diese 

Aufgabe, so Schiller, scheint von einer ganz eigenen Schwierigkeit zu 

sein, "da in der alten und naiven Welt ein socher Stoff sich nicht 

vorfand, in der neuen aber der DICHTER dazu fehlen möchte" (S.58). Das 

Fehlen des einen hat sich also im Laufe der Zeit mit dem Fehlen des 

anderen abgewechselt. Dennoch wird die Einheit beider nicht erreicht. Das 

Genie jedoch, von dem bereits die Rede war, hat sich dies zur Aufgabe 

gemacht und gelöst. Lassen wird dazu Schiller persönlich sprechen: "Ein 

Charakter, der mit glühender Empfindung  ein Ideal umfaßt und die 

Wirklichkeit fliehet, um nach einem wesenlosen Unendlichen zu ringen, 

der, was er in sich selbst unaufhörlich zerstört, unaufhörlich außer sich 

suchet, dem nur seine Träume das Reelle, seine Erfahrungen ewig nur 

Schranken sind, der endlich in seinem eigenen Dasein nur eine Schranke 

sieht und auch diese, wie billig ist, noch einreißt, um zu der wahren 

Realität durchzudringen - dieses gefährliche Extrem des sentimentalischen 

Charakters ist der Stoff eines Dichters geworden, in welchem die Natur 

getreuer und reiner als in irgendeinem andern wirkt und der sich unter 

modernen Dichtern vielleicht am wenigsten von der sinnlichen Wahrheit der 

Dinge entfernt." (S.58). - Meines Erachtens gibt Schiller hier eine 

Andeutung dessen, daß sich eine neue, eine dritte Art von Dichter neben 

sentimentalischen und naiven herausbildet: nämlich eine Art von Fusion 

zwischen sentimentalischen und naiven Dichter, der beides in sich zu 

einem Neuen vereint: Ein Dichter der Natur IST und IN SICH TRÄGT, sowie 



dennoch nach dieser SUCHT und ANSTREBT. Ein Dichter also, der sowohl naiv 

UND sentimentalisch in einem ist; beides in größtem, reinsten Maße. 

  (Nebenbei bemerkt meint Schiller, daß sich der 

sentimentalische Charakter besonders in seines Freund Goethes "Werther" 

zusammengekommen ist und eine schlichte, aber umso deutlich-verständliche 

Definition des sentimentalischen gibt: eine schwärmerische unglückliche 

Liebe, Empfindsamkeit für Natur, Religionsgefühle, philosophischer 

Kontemplationsgeist, und die düstre, gestaltlose, schwermütige 

Ossianische Welt.) 

  Im allgemeinen betrachtet vertritt Schiller die, meines 

Erachtens wahre, Auffassung, daß die Dichter die Zeit malen, in der sie 

leben. Also daß Dichter auch das wiedergeben, was sie umgibt; sie, die 

Dichter, sind also der Zeit, in der sie leben, Sprachrohr und Leinwand, 

auf der sich die Zeit wiedergibt. Das heißt ebenfalls, daß jede Zeit ihre 

Art von Dichter und ihre Art von Dichtung inne hat, gleich ob diese nun 

im Grunde naiv, sentimentalisch oder beides sind. 

  Ebenso gibt Schiller eine weitere wichtige allgemeine, und 

zudem explizite Eigenschaft des Dichters, die uns zur Deutung des 

Begriffes desselben hilfreich ist, indem er sagt: "Derselbe Dichter also, 

der sich erlauben darf, uns zu Teilnehmern so niedrig menschlicher 

Gefühle zu machen, muß uns auf der andern Seite wieder zu allem, was groß 

und schön und erhaben menschlich ist, emporzutragen wissen. Und so hätten 

wir denn den Maßstab gefunden, dem wir jeden Dichter, der sich etwas 

gegen den Anstand herausnimmt und seine Freiheit in Darstellung der Natur 

bis zu dieser Grenze treibt, mit Sicherheit unterwerfen können. Sein 

Produkt ist gemein, niedrig, ohne alle Ausnahme verwerflich, sobald es 

KALT und sobald es LEER ist, weil dieses einen Ursprung aus Absicht und 

aus einem gemeinen Bedürfnis und einen heillosen Anschlag auf unsere 

Begierden beweist. Es ist hingegen schön, edel und ohne Rücksicht auf 

alle Einwendungen einer frostigen Dezenz beifallswürdig, sobald es naiv 

und Geist mit Herz verbindet." (S.64). - Besonders im letzten Teil des 

Abschnittes wird deutlich, was einen Teil der Größe und Schönheit des 

Dichters ausmacht, wenn Schiller sagt, wenn er Geist mit Herz verbindet.  

  (Was Schiller unter Schönheit versteht, befindet sich am Ende 

seiner Abhandlung, wo es heißt: "Die Schönheit ist das Produkt der 

Zusammenstimmung zwischen dem Geist und den Sinnen; es spricht zu allen 

Vermögen des Menschen zugleich und kann daher nur unter der Voraussetzung 

eines vollständigen und freien Gebrauchs aller seiner Kräfte empfunden 

und gewürdigt werden." (S.91). Diese Definition der Schönheit ist 

besonders in Bezug des Begriffes vom Dichter wichtig, da diese auch ihn 

zum Teil definiert und beschreibt.) 

  Zudem deutet Schiller an, wenn er sagt, daß der Dichter zu 

oberen auch naiv sein sollte, daß das Naive auch beim sentimentalischen 

Dichter vorhanden sein muß, wenn dieser Größe zeigen soll. Damit beweist 

sich auch die Annahme, daß die eine Gattung des Dichters auch in der 

anderen ist, also das naive im sentimentalischen und umgekehrt. Was 

verallgemeinert heißt: Um groß und schön zu sein, muß das eine im anderen 

sein. Dies wiederum läßt wiederum die Annahme zu, daß es (die bereits 

oben erwähnte) dritte Gattung eines Dichters geben muß, die sowohl das 

Naive als auch das sentimentalische gleichbedeutend und stark in sich 

vereint trägt. 

 

 

Teil VI 

   

Etwas deutlicher sollte noch einmal der Begriff der Poesie beschaut 

werden. Schiller gibt erst ziemlich spät in seiner Abhandlung eine 

deutliche Nennung der Arbeit des Dichters: "Jede Posie nämlich muß einen 

unendlichen Gehalt haben, dadurch allein ist sie Posie; aber sie kann 

diese Forderung auf zwei verschiedene Arten erfüllen. Sie kann ein 



Unendliches sein, der Form nach, wenn sie ihren Gegenstand mit ALLEN 

SEINEN GRENZEN darstellt, wenn sie ihn individualisiert; sie kann ein 

Unendliches sein, der Materie nach, wenn sie ihn idealisiert; also 

entweder durch eine absolute Darstellung oder durch Darstellung eines 

Absoluten. Den ersten Weg geht der naive, den zweiten der 

sentimentalische Dichter." (S.70). - Am Schluß also einer Definition der 

Poesie kommt Schiller wieder auf die Unterteilung, so auch der Poesie, in 

naiv und sentimentalisch als die beiden sich gegenüberliegenden Pole, 

zwischen denen sich der Kern eines Dichters bewegt: durch eine absolute 

Darstellung oder durch Darstellung eines Absoluten. 

  Einige Seiten weiter geht Schiller noch einmal explizit auf 

obiges ein, wo es um das Verhältnis beider Dichtungs- und somit 

Dichterarten zueinander und zu dem poetischen Ideale geht. Dort heißt es, 

daß dem naiven Dichter die Natur die Gunst gezeigt hat, immer als eine 

ungeteilte Einheit zu wirken, und in jedem Moment ein selbstständiges und 

vollendetes Ganze zu sein, und die Menschheit in der Wirklichkeit zu 

zeigen und darzustellen.  

  Dem sentimentalischen Dichter aber hat die Natur die Macht 

verliehen, oder, wie Schiller sagt, vielmehr einen lebendigen Trieb 

eingeprägt, die durch Abstraktion zu ihm aufgehoben worden, aus sich 

selbst wiederherzustellen, die Menschheit in sich vollständig zu machen 

und aus einem beschränkten Zustand zu einem unendlichen überzugehen. 

  Beiden Dichterarten jedoch, also naiver und sentimentalischer, 

- und das macht sie wiederum gleich - ist jedoch die Aufgabe gegeben, der 

Menschheit (wie bereits schon einmal erwähnt) ihren völligen Ausdruck zu 

geben. Wäre dies nicht der Fall, so Schiller, würden sie, die Dichter, 

nicht Dichter heißen können. Unterscheidend zwischen dem 

sentimentalischen und naiven Dichter ist jedoch der Fakt, daß der naive 

Dichter dem sentimentalischen immer die sinnliche Realität voraus hat, 

indem er dasjenige als eine wirkliche Tatsache ausführt, was der andere 

nur zu erreichen strebt.  

  Der naive Dichter ist ein Ganzes in sich selbst; ohne etwas in 

seinem Gefühl zu unterscheiden, freut er sich zugleich seiner geistigen 

Tätigkeit und seines sinnlichen Lebens. Anders dagegen der 

sentimentalische Dichter, der bloß einen lebendigen Trieb, ein Ganzes aus 

sich zu machen, die Menschheit in sich zu einem vollendeten Ausdruck zu 

bringen, in sich verspührt. Hier ist also das Gemüt in Bewegung, welches 

stets schwankt zwischen streitenden Gefühlen. Der sentimentalische 

Dichter hat den großen Vorteil über den naiven, so Schiller, daß er "dem 

Trieb einen GRÖßEREN GEGENSTAND zu geben imstand ist, als jener geleistet 

hat und leisten konnte." (S.75). 

  Noch einmal komme ich zurück, wie Schiller zur Stellung 

zwischen Ideal und Wirklichkeit steht. Er meint, daß die Wirklichkeit 

immer dem Ideale zurückbleibt. "Alles Existierende hat seine Schranken, 

aber der Gedanke ist grenzenlos." (S.76). Alles Sinnliche ist dieser 

Einschränkung unterworfen; so ist auch der naive Dichter diesem 

unterworfen und leidet. Dem sentimentalischen Dichter jedoch ist die 

unbedingte Freiheit des Ideenvermögens gegeben. 

  Vom naiven Dichter wendet man sich mit Leichtigkeit und Lust 

zu der lebendigen Gegenwart, meint Schiller; der sentimentalische wird 

aber immer auf das wirkliche Leben verstimmen. Auch dies verdeutlicht 

ihren Pol-Charakter - und stellt somit, meiner Meinung nach, beide 

Dichtungsarten und Dichtercharaktere selbst als niemals völlig 

erreichbares Ideal dar, da beide Pole, naiv oder sentimentalisch, niemals 

vollkommen rein und ohne einen Anteil des jeweil anderen in einer Person 

verwirklicht werden kann. 

  Auf alle Dichter jedoch trifft jedoch zu, daß, wenn diese 

ihren Stoff zu einseitig aus der Gedankenwelt schöpfen und mehr durch 

eine innere Ideenfülle als durch den Drang der Empfindung zum poetischen 



Bilden und Schöpfen getrieben werden, sie mehr oder weniger Gefahr 

laufen, auf diesen Abweg zu geraten.  

  Abschließend ein Zitat Schillers, der zugleich Kraft, 

Motivation und Mut für jede Art von Dichter, und die unendliche Weite und 

Größe aller Poesie in sich trägt: "Das bloße Denken ist grenzenlos, und 

was keine Grenze hat, kann auch keine überschreiten." (S.86). 

 

 

Nachbemerkung 

 

Ich hoffe sehr, mit diesem kurzen Essay eine Deutung des Begriffs vom 

Dichter bei Schiller gegeben gekonnt zu haben. 

  Einen Kritikpunkt jedoch habe ich an Schillers Abhandlung 

"Über naive und sentimentalische Dichtung" auszusetzen. Sowohl a priori 

als auch a posteriori ist zu bemängeln, daß Schiller in seiner Abhandlung 

keineswegs darauf eingeht - in Betracht seiner beider ausführlich 

beschriebenen Dichtergattungen des Naiven und des Sentimentalischen -, ob 

es möglich ist, daß ein Dichter, der anfangs zu den naiven zu zählen ist, 

im Laufe der Zeit sentimentalisch werden kann oder umgekehrt. Und wenn 

dies der Fall sein kann, wieso, auf welchen wegen, durch welche Ursachen 

und Gründe, was den naiven bzw. sentimentalischen Dichter dazu bewegt in 

seiner Dichtkunst sozusagen "die Fronten zu wechseln". Auch währe 

gegebenenfalls interessant was dieser Wechsel für Auswirkungen hat, wie 

sich diese äußern, und ob die Form des Ausdruck beim Dichter dieselbe 

Qualität, Reinheit und Tiefe besitzt wie bei dessen Ausgangspunkt, oder 

ob sich mit dem Wechsel von einem zum anderen in seiner Wertigkeit 

verändert. Eine weitere daraus resultierende Frage wäre, falls dieser 

Wechsel vom naiven bzw. sentimentalischen Dichter zum jeweils anderen vom 

natürlichen her möglich ist, ob es derer Wechsel im Laufe des 

Dichterseins mehrere gibt, also z.B. vom naiven zum sentimentalischen, 

wieder hin zum naiven, wieder hin zum sentimentalischen usw., sowie deren 

Gründe, Auswirkungen, Deutungen und Erklärungen. 

  Desweiteren, aber dies ist kein wahrer Kritikpunkt, fehlt es 

mir etwas am persönlichen der schillerschen Abhandlung. Schiller selbst 

gibt nicht zu verstehen, ob er nun der einen oder der anderen Gattung der 

Dichtung angehört. Auch fehlt mir eine gewisse Werteinschätzung bzw. Pro 

und Contras beider Gattungen, sowie das (bereits kurz erwähnte) Eingehen 

auf verschiedene Grade der Mischung zwischen naiv und sentimentalisch in 

einem Dichter, sowie deren Deutungen und Erklärungen. 

  Im Laufe der Arbeit des Nachgehens der Frage des Begriffs des 

Dichters in Schillers Abhandlung "Über naive und sentimentalische 

Dichtung" ist mir überaus deutlich merklich geworden, daß eine 

intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema von Nöten wäre, um die Frage 

ausführlich zu beantworten, daß der Umfang eines Essay wie dieses 

vorliegende es nicht alszusehr zuläßt und auf Beschneidungen von 

Ausführung und Gedankengang zwängt. Speziell was die Einteilungen 

Schillers in die Gattungen der Dichtung der Satire, Elegie und Idylle 

anbelangt - welche einen größeren Teil Schillers Abhandlung einnehmen - 

konnte aus Platzgründen in diesem Essay nicht würdig inbegriffen werden. 

  Eine tiefergehende Arbeit zu diesem Thema wäre äußerst 

interessant, besonders in Betrachtung des Dichters der heutigen Zeit, 

wiederum in Bezug auf Schillers Abhandlung. 
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