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Die Wahl des Themas
Das Drama „Maria Stuart“ bildet einen Schwerpunkt des Deutsch-Abiturs in Schleswig-Holstein
im Jahr 2017. Aber nicht nur dort, sondern auch in anderen Bundesländern sind Schillers
Werke regelmäßig Thema der Abiturprüfungen. Seine Texte gehören zum Kanon der deutsch-
sprachigen Literatur und sind aus dem gymnasialen Deutschunterricht nicht wegzudenken.

Schiller inszeniert Maria Stuarts Selbstbehauptung gegen einen überlegenen und illegitimen
Staatsapparat als politisches Drama, in dem sich Macht und Recht in einem unlösbaren Konflikt
befinden. Dieses zeitunabhängige Thema stellt Schiller als Triebkraft der Geschichte dar, wie er
sie selbst während der Französischen Revolution erlebt hat. Eine besondere Pointe seines Köni-
ginnendramas besteht darin, dass er genau durchschaut, dass in die Machtpolitik oft auch Irra-
tionales hineinspielt: der Eros. Auch dieser Aspekt dürfte den Schülerinnen und Schülern aus
dem politischen Geschehen der Gegenwart nicht unbekannt sein.

Die eindeutige Verteilung von Schwarz und Weiß, von „Elisabeth vs. Maria“, kommt Schülerin-
nen und Schülern in einem Alter entgegen, in dem sie sich häufig noch in einem Stadium kon-
ventioneller Moral befinden. Schiller unterlegt diese eindeutigen Gegensätze allerdings mit
einem paradoxen Spiel zwischen Macht und Ohnmacht sowie Schein und Sein: Die Mächtige
in der Politik (Elisabeth) ist zugleich die Ohnmächtige im Bereich der Menschlichkeit und der
Moral. Maria, die eigentlich Schuldige, wandelt sich zu einer integren Instanz, die Elisabeth als
moralisch Ohnmächtige schuldig werden lässt, obwohl sich diese durch die Jurisdiktion und
Staatsraison legitimiert fühlt. Bei genauerer Betrachtung kann es den Schülerinnen und Schülern
gelingen, die zunächst naheliegenden Pauschalurteile über Elisabeth zu differenzieren und die
Zwänge einzuschätzen, die sie zu ihrem Handeln bewegen. Schiller zwingt dem Betrachter
dabei seine Moral nicht auf, sondern fordert ihn zum selbstständigen moralischen Urteil auf.
Schließlich verpackt er seine humane Moral in eine auch handwerklich perfekt strukturierte
Handlung, die heute noch als Vorlage für manch modernen Psycho-Thriller dienen könnte. Die
Lernenden können also an seinem Drama ablesen, wie ein Schriftsteller Spannung erzeugt,
einen Spannungsbogen konstruiert, Konflikte effektvoll arrangiert und Figuren entwirft.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Inhalt des Dramas

Maria Stuart, die schottische Königin, befindet sich bereits zu Beginn des Dramas wegen einer
angeblichen Verschwörung gegen Elisabeth I. von England in Gefangenschaft auf Schloss
Fotheringhay. Im Verlauf des I. Aktes wird sie von einem Sondergericht des englischen Parla-
ments zum Tode verurteilt. Sie protestiert gegen die Gewalt, die sie erleidet, demonstriert aber
zugleich ihre Todesbereitschaft. Einen Befreiungsversuch durch den Neffen ihres Aufsehers,
Mortimer, lehnt sie ab, macht sich aber Hoffnung auf ein rettendes Gespräch mit Elisabeth. Die
englische Königin – auf dem Höhepunkt ihrer Macht – schwankt zwischen Hass und politischer
Vernunft und lässt von drei hochrangigen Mitarbeitern im Kronrat erörtern, ob sie das Todesur-
teil vollstrecken lassen soll. Ohne sich entscheiden zu können, stimmt sie einem Mordplan
gegen die Rivalin zu, den Mortimer in einem Doppelspiel entwickelt. In einer großen „Show-
Szene“ treffen die beiden Königinnen aufeinander. Sie taktieren zunächst, bis sie ihre Emotio-
nen nicht mehr zügeln können und ihre wahren Gefühlen und Meinungen über die jeweilige
Konkurrentin offenbaren. Damit ist das Todesurteil über Maria besiegelt und das Zögern Elisa -
beths nur noch Taktik und Schein. Als nach dem gescheiterten Versöhnungsversuch auch Morti-
mers Versuch einer gewaltsamen Befreiung scheitert, akzeptiert Maria ihr Los. Sie bekennt sich
zu ihrer Schuld (allerdings nicht zu der, für die sie verurteilt wurde, sondern für ihren früheren
Lebenswandel einschließlich des Mordes an ihrem Gatten), empfängt reuevoll die Kommunion
und stirbt in Würde. Elisabeth hingegen wird von ihrem Berater Leicester verlassen und bleibt
einsam zurück.
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Aufbau und Konflikt des Dramas 

Der Aufbau des Dramas ist der einer klassischen Tragödie. In der Exposition wird Maria als die
Gefangene der Königin von England vorgestellt. Die Vorgeschichte, die zur Gefangennahme
Marias führte, wird mit den Mitteln des analytischen Dramas in die Handlung einbezogen. Eli -
sabeths Entscheidungszwiespalt und ihr Entschluss, Maria zu treffen, bilden die Steigerung der
Handlung. Den Höhepunkt stellt das Treffen der Rivalinnen und Marias Triumph über Elisabeth
dar, der Rachegelüste in der Gedemütigten auslöst (die schließlich zu Marias Hinrichtung 
führen). Mortimers gescheiterter Befreiungsversuch und das Attentat auf Elisabeth sind das retar-
dierende Moment. Es kommt zur Katastrophe: Maria wird hingerichtet. Der tragische Konflikt
des Dramas spielt sich auf drei Ebenen ab: einer persönlich-erotischen, einer öffentlich-politi-
schen und einer ästhetisch-moralischen.

Der persönlich-erotische Konflikt

Die beiden Rivalinnen agieren mit allen Mitteln gegenseitiger Erniedrigung, unversöhnlicher
Rivalität und Hass. Elisabeth hat ihre angeblich natürliche Bestimmung als Frau und Mutter ver-
fehlt. Sie verdrängt und kompensiert diesen Mangel, indem sie ein quasi-erotisches Verhältnis
zur Macht unterhält. Maria hingegen opfert ihre Weiblichkeit nicht der Politik. Sie hat ihre eroti-
schen Wünsche ausgelebt und triumphiert in ihrer Weiblichkeit als anmutige und attraktive Frau.
Sie unterschreibt ihr Todesurteil selbst, als sie die Rache ihrer erotisch zu kurz gekommenen Kon-
kurrentin provoziert. In einer Männergesellschaft imitiert Elisabeth als Politikerin männliche Ver-
haltensweisen und handelt folglich in einem Zustand der Selbstentfremdung (womit sie im Sinne
der Staatsraison das Richtige tut), während Maria auch als Politikerin in Übereinstimmung mit
ihrer Weiblichkeit handelt, das heißt sich von ihren Gefühlen und Leidenschaften leiten lässt und
infolge von Provokation zur Furie wird. Entfremdet sich die eine, indem sie starr an ihren politi-
schen Prinzipien festhält, so tut es die andere ebenso, indem sie – in der Vorgeschichte des Dra-
mas – Moral und Prinzipien ihren Trieben opferte. Würde Maria am Ende nicht zu sich selbst fin-
den, sähe man sie allenfalls als Opfer eines Justizmordes statt als moralische Siegerin des
Konfliktes.

Der öffentlich-politische Konflikt

Die Politik des Hofes ist durch Selbstsucht, Machtgier, Intrige, Lüge, Manipulation, Rechtsbeu-
gung sowie Mord und Totschlag charakterisiert – eine Welt wie aus einem Shakespear’schen
Königsdrama. Der Absolutismus bestimmt alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und das
Individuum hat noch nicht zu seiner Selbstbestimmung gefunden. Es gibt nur zwei Möglichkei-
ten: Teil der Intrige zu sein und sich den Gesetzen der Staatsraison und der Volksmeinung zu
unterwerfen (Elisabeths Wahl) oder sich dem Intrigenspiel zu entziehen, auf politische Einfluss-
nahme zu verzichten und so die persönliche Integrität zu gewinnen – diesen Weg geht Maria
nach der Peripetie im III. Akt. Beide Königinnen befinden sich in einer Zwangslage, die ein
Scheitern mit tragischer Notwendigkeit herbeiführen würde, wenn nicht Maria sich schließlich
zu einem Akt der Freiheit entschlösse. Scheitert die eine im persönlichen Bereich, so die andere
im politischen; nimmt die eine das vernichtende moralische Urteil hin, triumphiert im Tode die
andere durch ihre moralische Überlegenheit. Indem Schiller Maria überhöht, schreibt er eine
Gegengeschichte: Er rollt den Prozess um die schottische Königin Maria Stuart wieder auf und
rehabilitiert sie vor dem Gerichtshof der Moral, während sie vom historischen Gerichtshof der
politischen Nützlichkeit zum Tode verurteilt wurde.

Der ästhetisch-moralische Konflikt

Hier geht Maria eindeutig als Siegerin vom Platz. Schiller’sche Helden sind keine Helden von
Beginn der Tragödie an; sie sind keine von vornherein „edlen“ Menschen, sondern „gemischte“
Charaktere. Erst durch einen Reflexions- und Selbstfindungsprozess innerhalb der Dramenhand-
lung wandeln sie sich zu moralischen Figuren. Mit Idealmenschen, so die Meinung der zeitge-
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nössischen Dramentheoretiker seit Lessing, könne sich der Zuschauer nicht identifizieren und
folglich nicht mit ihnen leiden. Er könne lediglich zu ihnen aufblicken, da sie zu hoch über ihm
stehen würden. Die Vorgeschichte der Titelheldin – darin weicht Schiller nicht von den histori-
schen Fakten ab – ist alles andere als moralisch einwandfrei: Sie war (jedenfalls in Schillers Dar-
stellung) an der Ermordung ihres Mannes Darnley beteiligt und ehelichte dessen Mörder Both-
well. Auch in der Konfrontation mit ihrer „Schwester“ Elisabeth entspricht sie – getrieben von
ihren Leidenschaften, von erotischer Rivalität und Rachegelüsten – durchaus noch nicht dem
Ideal einer vernunftgeleiteten Schiller’schen Heldin. Erst indem sie sich ihrer moralischen Schuld
stellt, die Verantwortung für ihre Taten übernimmt und am Ende die Hinrichtung als Sühne für
ihre Schuld akzeptiert (obwohl sie sie im juristischen Sinne als Fehlurteil ablehnt), wird sie zu
einer tragischen Heldin, die eine autonome Gewissensentscheidung trifft. Das gelingt ihr aber
erst im Angesicht des Todes, weshalb sie bis zu diesem Zeitpunkt so menschlich erscheint: wenig
gefestigt und immer in Gefahr, ihren Leidenschaften nachzugeben.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Die verwendete Textausgabe und die Organisation des Leseprozesses

Der Unterrichtsreihe liegt folgende Textausgabe zugrunde:

Schiller, Friedrich:Maria Stuart. Stuttgart: Reclam 2015.

Die erste Unterrichtsstunde dient dazu, das Interesse der Lernenden am Drama zu wecken und
sie für die historischen Hintergründe der Dramenhandlung zu sensibilisieren. Das Drama wird
sukzessive zu Hause gelesen und sollte den Schülerinnen und Schülern gegen Ende der
1. Stunde dieser Einheit ausgeteilt werden. Mögliche Leseabschnitte für eine sukzessive Lektüre
in Abstimmung auf die Unterrichtsstunden der Reihe sind:

1. Stunde: Diese stimmt die Schülerinnen und Schüler auf das Lesen des Dramas ein.

2. Stunde: Bis zu dieser Stunde haben die Lernenden Akt I gelesen.

3./4.Stunde: Bis zu diesen Stunden haben sie Akt II gelesen.

5./6. Stunde: Bis zu diesen Stunden haben die Schülerinnen und Schüler Akt III gelesen.

9.–14. Stunde: Bis zu diesen Stunde haben sie Akt IV und V gelesen.

Aufbau der Unterrichtsreihe und methodische Schwerpunkte

Die vorliegende Unterrichtseinheit konzentriert sich auf die Figuren als Beispiele menschlichen
Verhaltens. Hierbei liegt der Fokus der Betrachtung auf den Antagonistinnen Maria und Elisa-
beth.

Als Einstieg in die Einheit beschreiben die Schülerinnen und Schüler einen Kupferstich, auf
dem die Hinrichtung Marias abgebildet ist. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Figu-
ren und den möglichen Handlungsablauf des Dramas und untersuchen die Gründe für Marias
Gefangenschaft (Stunden 1 und 2). Der Kern der Reihe stellt die beiden Hauptfiguren, ihre
Psychologie, den Antagonismus in ihren Persönlichkeitsprofilen und ihr Machtspiel in den Fokus
(Stunden 3–8). Der methodische Schwerpunkt liegt dabei auf handlungs- und produktionsorien-
tierten Verfahren wie dem Entwerfen von Figurinen, einem Rollenspiel zum Prozess gegen
Maria, dem Skizzieren eines Storyboards und dem Verfassen von Subtexten. Die untergeord-
nete Rolle der Männer im Machtkampf der Frauen verstellt zunächst den Blick auf ihre wich-
tige Funktion als Kommentatoren und Motoren der Handlung. Diesem Aspekt widmen sich die
Lernenden in den Stunden 9–11, indem sie eine Rollenbiografie für Shrewsbury und Burleigh
schreiben, die Figurenkonstellation grafisch darstellen und Mortimers Verhalten analysieren. In
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