
mühten, die Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der Kunst und des künst
lerischen Schaffens aus der Wirklichkeit abzuleiten. Die unvergänglichen 
Leistungen Schillers und Goethes gehören zu dem Besten, was die 
deutsche Kultur zur Bereicherung der Weltkultur beigetragen hat. Im 
Jahrzehnt dieser Zusammenarbeit gelangten auch Schillers Ideen über 
das Theater als erzieherische Kraft der Nation und über die Volksver
bundenheit wahrer Kunstwerke zur vollen Reife. Aus der Ästhetik des 
klassischen Realismus empfängt unsere nationale Literatur und Kunst 
in der Gegenwart wegweisende und bleibende ästhetische Lehren.

Schiller war einer der größten Meister der deutschen Sprache. Seine 
Literatursprache stellte einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwick
lung der deutschen Nationalsprache dar. Gerade weil er mit dem frei
heitlichen und nationalen Streben seines Volkes tief verbunden war, 
konnte er höchste künstlerische Meisterschaft mit stärkster Volkstüm
lichkeit in seinen Werken vereinen. Das Pathos in den Dichtungen Schil
lers war Ausdruck des revolutionären Zorns, der reinen Gefühle und 
der schönen Hoffnungen des Volkes. Die Leidenschaft seines nationalen 
und demokratischen Pathos machte ihn als Dichter zu einem echten 
Volkstribun.

Im Bewußtsein der historischen Pflicht, die ihm als Meister des Wor
tes auf erlegt war, führte Schiller von früher Jugend an einen erbitterten 
Kampf gegen die Widerwärtigkeiten seines Daseins in einem von Für
stenwillkür regierten und national zerrissenen Deutschland, in dem ihn 
die äußeren Verhältnisse an der Erfüllung seiner hohen Aufgabe hindern 
wollten. Schillers Leben ist ein leuchtendes Beispiel für den Heroismus, 
mit dem die größten Söhne des deutschen Volkes um ihr Lebenswerk 
und seine Vollendung gerungen haben. Er ließ sich nicht durch Unter
drückungsmaßnahmen und Schikanen reaktionärer Machthaber, nicht 
durch materielle Not und Vereinsamung und auch nicht durch schwerste 
Krankheiten davon abhalten, unermüdlich und mit der Aufbietung letz
ter Kräfte den großen Ideen des Fortschritts und der Humanität zu 
dienen. Er wurde auch 2um Beispiel eines großen Arbeiters an einem 
mächtigen literarischen Werk, das er in der kurzen Spanne seines Le
bens schuf.

Der glühende Atem und die zukunftsweisenden Ideen seiner Helden 
machten sie zum Vorbild für die deutsche Jugend. Deshalb konnte sein 
Werk auch besonders stark für den Kampf des deutschen Volkes um 
nationale Einheit und demokratische Freiheit wirken. Schillers Dich
tungen begeisterten die Jugend in der Vorbereitung der Befreiungskriege
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