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Integrität im Studium - Friedrich Schiller's Brodgelehrter 
 

Das folgende ist ein Auszug aus der hervorragenden Schrift 

Schillers "Was heißt und zu welchem Ende studiert man Uni-

versalgeschichte? (Eine akademische Antrittsrede)"
1
. 

 

Ich möchte ihn jedem Scientologen an das Herz legen, als Auf-

ruf zur Integrität, als Aufruf zur Wahrheit, zur Treue gegenüber 

LRH. Wir sollten jeden Ansatz von "Brodgelehrtenthum" bei 

uns selbst ausmerzen, damit auch in 100, in 1000 Jahren die 

Brücke zur Freiheit allen Menschen zur Verfügung steht und 

nicht "vielen kleinen Kompromissen" für die tägliche Produkti-

on zum Opfer gefallen ist. Hier nun Schillers Originaltext in 

dem Teutsch seiner Zeith: 
 

... Anders ist der Studierplan, den sich der Brodgelehrte, anders derjenige, den der philosophi-

sche Kopf sich vorzeichnet. Jener, dem es bei seinem Fleiß einzig und allein darum zu thun 

ist, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er zu einem Amte fähig und der Vortheile des-

selben theilhaftig werden kann, der nur darum die Kräfte seines Geistes in Bewegung setzt, 

um dadurch seinen sinnlichen Zustand zu verbessern und eine kleinliche Ruhmsucht zu be-

friedigen, ein solcher wird beim Eintritt in seine akademische Laufbahn keine wichtigere An-

gelegenheit haben, als die Wissenschaften, die er Brodstudien nennt, von allen übrigen, die 

den Geist nur als Geist vergnügen, auf das sorgfältigste abzusondern. Alle Zeit, die er diesen 

letztern widmete, würde er seinem künftigen Berufe zu entziehen glauben und sich diesen 

Raub nie vergeben. Seinen ganzen Fleiß wird er nach den Forderungen einrichten, die von 

dem künftigen Herrn seines Schicksals an ihn gemacht werden, und alles gethan zu haben 

glauben, wenn er sich fähig gemacht hat, diese Instanz nicht zu fürchten.  

Hat er seinen Cursus durchlaufen und das Ziel seiner Wünsche erreicht, so entläßt er seine 

Führerinnen – denn wozu noch weiter sie bemühen? Seine größte Angelegenheit ist jetzt, die 

zusammengehäuften Gedächtnißschätze zur Schau zu tragen und ja zu verhüten, daß sie in 

ihrem Werthe nicht sinken. Jede Erweiterung seiner Brodwissenschaft beunruhigt ihn, weil sie 

ihm neue Arbeit zusendet oder die vergangene unnütz macht; jede wichtige Neuerung schreckt 

ihn auf, denn sie zerbricht die alte Schulform, die er sich so mühsam zu eigen machte, sie setzt 

ihn in Gefahr, die ganze Arbeit seines vorigen Lebens zu verlieren. Wer hat über Reformato-

ren mehr geschrieen als der Haufe der Brodgelehrten? Wer hält den Fortgang nützlicher Revo-

lutionen im Reich des Wissens mehr auf, als eben diese? Jedes Licht, das durch ein glückli-

ches Genie, in welcher Wissenschaft es sei, angezündet wird, macht ihre Dürftigkeit sichtbar; 
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 Mit dieser Rede eröffnete Schiller seine historischen Vorlesungen in Jena. Sie erschien zuerst im deutschen Mer-

cur 1789 im November. 
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sie fechten mit Erbitterung, mit Heimtücke, mit Verzweiflung, weil sie bei dem Schulsystem, 

das sie vertheidigen, zugleich für ihr ganzes Dasein fechten. Darum kein unversöhnlicherer 

Feind, kein neidischerer Amtsgehilfe, kein bereitwilligerer Ketzermacher als der Brodgelehrte. 

Je weniger seine Kenntnisse durch sich selbst ihn belohnen, desto größere Vergeltung heischt 

er von außen; für das Verdienst der Handarbeiter und das Verdienst der Geister hat er nur ei-

nen Maßstab, die Mühe. Darum hört man Niemand über Undank mehr klagen, als den Brodge-

lehrten; nicht bei seinen Gedankenschätzen sucht er seinen Lohn, seinen Lohn erwartet er von 

fremder Anerkennung, von Ehrenstellen, von Versorgung. Schlägt ihm dieses fehl, wer ist 

unglücklicher als der Brodgelehrte? Er hat umsonst gelebt, gewagt, gearbeitet; er hat umsonst 

nach Wahrheit geforscht, wenn sich Wahrheit für ihn nicht in Gold, in Zeitungslob, in Fürs-

tengunst verwandelt.  

Beklagenswerther Mensch, der mit dem edelsten aller Werkzeuge, mit Wissenschaft und 

Kunst, nichts Höheres will und ausrichtet, als der Taglöhner mit dem schlechtesten! der im 

Reiche der vollkommensten Freiheit eine Sklavenseele mit sich herumträgt! – Noch bekla-

genswerther aber ist der junge Mann von Genie, dessen natürlich schöner Gang durch schädli-

che Lehren und Muster auf diesen traurigen Abweg verlenkt wird, der sich überreden ließ, für 

seinen künftigen Beruf mit dieser kümmerlichen Genauigkeit zu sammeln. Bald wird seine 

Berufswissenschaft als ein Stückwerk ihn anekeln; Wünsche werden in ihm aufwachen, die sie 

nicht zu befriedigen vermag, sein Genie wird sich gegen seine Bestimmung auflehnen. Als 

Bruchstück erscheint ihm jetzt alles, was er thut, er sieht keinen Zweck seines Wirkens, und 

doch kann er Zwecklosigkeit nicht ertragen. Das Mühselige, das Geringfügige in seinen Be-

rufsgeschäften drückt ihn zu Boden, weil er ihm den frohen Muth nicht entgegensetzen kann, 

der nur die helle Einsicht, nur die geahnete Vollendung begleitet. Er fühlt sich abgeschnitten, 

herausgerissen aus dem Zusammenhang der Dinge, weil er unterlassen hat, seine Thätigkeit an 

das große Ganze der Welt anzuschließen. Dem Rechtsgelehrten entleidet seine Rechtswissen-

schaft, sobald der Schimmer besserer Kultur ihre Blößen ihm beleuchtet, anstatt daß er jetzt 

streben sollte, ein neuer Schöpfer derselben zu sein und den entdeckten Mangel aus innerer 

Fülle zu verbessern. Der Arzt entzweiet sich mit seinem Beruf, sobald ihm wichtige Fehl-

schläge die Unzuverlässigkeit seiner Systeme zeigen; der Theolog verliert die Achtung für den 

seinigen, sobald sein Glaube an die Unfehlbarkeit seines Lehrgebäudes wankt.  

Wie ganz anders verhält sich der philosophische Kopf! – Ebenso sorgfältig, als der Brodge-

lehrte seine Wissenschaft von allen übrigen absondert, bestrebt sich jener, ihr Gebiet zu erwei-

tern und ihren Bund mit den übrigen wieder herzustellen – herzustellen, sage ich, denn nur der 

abstrahierende Verstand hat jene Grenzen gemacht, hat jene Wissenschaften von einander ge-

schieden. Wo der Brodgelehrte trennt, vereinigt der philosophische Geist. Früh hat er sich ü-

berzeugt, daß im Gebiete des Verstandes, wie in der Sinnenwelt, alles in einander greife, und 

sein reger Trieb nach Uebereinstimmung kann sich mit Bruchstücken nicht begnügen. Alle 

seine Bestrebungen sind auf Vollendung seines Wissens gerichtet; seine edle Ungeduld kann 

nicht ruhen, bis alle seine Begriffe zu einem harmonischen Ganzen sich geordnet haben, bis er 

im Mittelpunkt seiner Kunst, seiner Wissenschaft steht und von hier aus ihr Gebiet mit befrie-

digtem Blick überschauet. Neue Entdeckungen im Kreise seiner Thätigkeit, die den Brodge-

lehrten niederschlagen, entzücken den philosophischen Geist. Vielleicht füllen sie eine Lücke, 

die das werdende Ganze seiner Begriffe noch verunstaltet hatte, oder setzen den letzten noch 

fehlenden Stein an sein Ideengebäude, der es vollendet. Sollten sie es aber auch zertrümmern, 

sollte eine neue Gedankenreihe, eine neue Naturerscheinung, ein neu entdecktes Gesetz in der 

Körperwelt den ganzen Bau seiner Wissenschaft umstürzen: so hat er die Wahrheit immer 

mehr geliebt, als sein System, und gerne wird er die alte mangelhafte Form mit einer neuern 
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und schönern vertauschen. Ja, wenn kein Streich von außen sein Ideengebäude erschüttert, so 

ist er selbst, von einem ewig wirksamen Trieb nach Verbesserung gezwungen, er selbst ist der 

Erste, der es unbefriedigt auseinanderlegt, um es vollkommener wieder herzustellen. Durch 

immer neue und immer schönere Gedankenformen schreitet der philosophische Geist zu höhe-

rer Vortrefflichkeit fort, wenn der Brodgelehrte in ewigem Geistesstillstand das unfruchtbare 

Einerlei seiner Schulbegriffe hütet.  

Kein gerechterer Beurtheiler fremden Verdiensts als der philosophische Kopf. Scharfsichtig 

und erfinderisch genug, um jede Thätigkeit zu nutzen, ist er auch billig genug, den Urheber 

auch der kleinsten zu ehren. Für ihn arbeiten alle Köpfe – alle Köpfe arbeiten gegen den Brod-

gelehrten. Jener weiß alles, was um ihn geschieht und gedacht wird, in sein Eigenthum zu ver-

wandeln – zwischen denkenden Köpfen gilt eine innige Gemeinschaft aller Güter des Geistes; 

was Einer im Reiche der Wahrheit erwirbt, hat er allen erworben. – Der Brodgelehrte verzäu-

net sich gegen alle seine Nachbarn, denen er neidisch Licht und Sonne mißgönnt, und bewacht 

mit Sorge die baufällige Schranke, die ihn nur schwach gegen die siegende Vernunft verthei-

digt. Zu allem, was der Brodgelehrte unternimmt, muß er Reiz und Aufmunterung von außen 

her borgen: der philosophische Geist findet in seinem Gegenstand, in seinem Fleiße selbst, 

Reiz und Belohnung. Wie viel begeisterter kann er sein Werk angreifen, wie viel lebendiger 

wird sein Eifer, wie viel ausdauernder sein Muth und seine Thätigkeit sein, da bei ihm die 

Arbeit sich durch die Arbeit verjünget. Das Kleine selbst gewinnt Größe unter seiner schöpfe-

rischen Hand, da er dabei immer das Große im Auge hat, dem es dienet, wenn der Brodgelehr-

te in dem Großen selbst nur das Kleine sieht. Nicht was er treibt, sondern wie er das, was er 

treibt, behandelt, unterscheidet den philosophischen Geist. Wo er auch stehe und wirke, er 

steht immer im Mittelpunkt des Ganzen; und so weit ihn auch das Objekt seines Wirkens von 

seinen übrigen Brüdern entferne, er ist ihnen verwandt und nahe durch einen harmonisch wir-

kenden Verstand; er begegnet ihnen, wo alle hellen Köpfe einander finden. ... 
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