Schiller, Die Schaubühne als moralische Anstalt (1784)
„Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staats eine Schule der
praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein unfehlbarer Schlüssel
zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele.“
Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795)
„Es gehört also zu den wichtigsten Aufgaben der Kultur, den Menschen auch schon in seinem
bloß physischen Leben der Form zu unterwerfen und ihn, so weit das Reich der Schönheit nur
immer reichen kann, ästhetisch zu machen, weil nur aus dem ästhetischen, nicht aber aus dem
physischen Zustand der moralische sich entwickeln kann.“ (23. Brief)
„Der Mensch in seinem physischen Zustand erleidet bloß die Macht der Natur; er entledigt sich
dieser Macht in dem ästhetischen Zustand, und er beherrscht sie in dem moralischen.“ (24.
Brief)

Goethe: Das Göttliche (1783)
Edel sei der Mensch,
Hilfreich und gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen,
Die wir kennen.

Dem Wahren Schönen Guten
Goethes Epilog zu Schillers „Glocke“ (1805)
Denn er war unser! Mag das stolze Wort
Den lauten Schmerz gewaltig übertönen!
Er mochte sich bei uns im sichern Port
Nach wildem Sturm zum Dauernden gewöhnen.
Indessen schritt sein Geist gewaltig fort
Ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen,
Und hinter ihm, in wesenlosem Scheine,
Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine.

Herder: Briefe zur Beförderung der Humanität (1793–1797)
Humanität ist der Charakter unsres Geschlechts; er ist uns aber nur in Anlagen angeboren und
muß uns eigentlich angebildet werden. Wir bringen ihn nicht fertig auf die Welt mit; auf der
Welt aber soll er das Ziel unsres Bestrebens, die Summe unsrer Übungen, unser Wert sein; denn
eine Angelität im Menschen kennen wir nicht, und wenn der Dämon, der uns regiert, kein
humaner Dämon ist, werden wir Plagegeister der Menschen.
Das Göttliche in unserm Geschlecht ist also Bildung zur Humanität; alle großen und guten
Menschen, Gesetzgeber, Erfinder, Philosophen, Dichter, Künstler, jeder edle Mensch in seinem
Stande, bei der Erziehung seiner Kinder, bei der Beobachtung seiner Pflichten, durch Beispiel,
Werk, Institut und Lehre hat dazu mitgeholfen.
Humanität ist der Schatz und die Ausbeute aller menschlichen Bemühungen, gleichsam die
Kunst unsres Geschlechtes. Die Bildung zu ihr ist ein Werk, das unablässig fortgesetzt werden
muß, oder wir sinken, höhere und niedere Stände, zur rohen Tierheit, zur Brutalität zurück.

