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1. Einleitung 

Dass Schiller sich zur Zeit der Französischen Revolution im Sinne der Aufklärung für die 

politischen Freiheitsrechte, den Schutz für die Würde des Menschen und die Herrschaft der 

Gesetze statt Willkür eingesetzt hat, ist hinreichend bekannt. Wie tief er aber in das 

anthropologische und existentielle Problem der Freiheit eingedrungen ist, ist weniger bekannt.1 

Diese Arbeit handelt von der Freiheit als existentielles Problem, so wie es Schiller in „Maria 

Stuart“ entwickelt. 

Die Arbeit zum fünfaktigen Trauerspiel „Maria Stuart“ schloss Schiller im Juni 1800 ab.2 

Das Drama spielt im England des 16. Jahrhunderts; es schildert die letzten drei Tage im Leben 

der schottischen Königin Maria Stuart, die als politische Gefangene der englischen Königin 

Elisabeth am 8. Februar 1587 hingerichtet wurde. Das Agieren dieser beiden Protagonistinnen 

und Gegenspielerinnen bildet den Schwerpunkt der Handlung. Diese setzt zu einem späten 

Zeitpunkt ein, als das Todesurteil über Maria bereits gefällt ist. Zur Vorgeschichte des Dramas 

gehört Marias jahrelange Gefangenschaft in England. Sie war aus Schottland geflohen, als ihre 

Lage dort unhaltbar wurde − u.a. hatte man sie der Beihilfe zum Gattenmord beschuldigt. 

Elisabeth hatte Maria bei ihrer Ankunft in England sofort in Gefangenschaft gesetzt, weil 

durch Marias Anwesenheit eine ernste Gefahr für Elisabeths Thronanspruch ausging und 

Elisabeths Leben bedroht war. Das Drama stellt zum einen die gegensätzlichen Kräfte dar, die 

entweder Marias Tötung betreiben oder die Schottin retten wollen und zum anderen die 

Königin Elisabeth, die zwischen diesen Kräften steht und der die undankbare Aufgabe 

zukommt, das Todesurteil gegen Maria unterzeichnen zu müssen. Mortimer, der Neffe von 

Marias Bewacher, der in Frankreich zum Katholizismus konvertiert ist, betreibt Marias 

Befreiung. Er gewinnt das Vertrauen Elisabeths, die um des äußeren Scheins willen das 

Willkürurteil nicht unterzeichnen und Maria heimlich ermorden lassen möchte. Mortimer 

erklärt sich dazu bereit und Elisabeth lässt sich dadurch täuschen. Leicester – der auch Marias 

Hinrichtung verhindern möchte – nutzt den Aufschub, um Elisabeth zu einem Treffen mit 

Maria zu überreden, das dann im Park von Fotheringhay „zufällig“ stattfindet. Diese 

persönliche Begegnung der Königinnen, die zumindest nach Marias und Leicesters Willen die 

Begnadigung ermöglichen sollte, resultiert in einer Verschärfung des Gegensatzes zwischen 

den Königinnen. Marias Hoffnung auf einen Gnadenakt Elisabeths erfüllt sich bei dieser 

Begegnung nicht. Elisabeth, die dieses Zusammentreffen eigentlich als Möglichkeit sah, über 

ihre Rivalin zu triumphieren, wird von Maria zutiefst gedemütigt. Ein gescheiterter 

                                                 
1 Vgl. Safranski 2005, 35. 
2 Vgl. Meid 1998, 312. 
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Attentatsversuch auf Elisabeth gibt ihr dann den Vorwand zur Unterzeichnung des 

Todesurteils. Leicester kann sich retten, indem er Mortimer opfert. Das Scheitern der 

Rettungspläne bewirkt bei Maria einen plötzlichen Sinneswandel im Hinblick auf den nun 

unvermeidbaren Tod. Aufgrund falscher Beschuldigungen wird Maria schließlich hingerichtet. 

Die Arbeit geht der Frage nach, inwiefern sich Schillers Konzeption von existenzieller 

Freiheit in „Maria Stuart“ verwirklicht. Es geht dabei um die Klärung des Problems, inwieweit 

die Königinnen im Kontext widerstreitender Interessen frei handeln. Zu diesem Zweck wird 

besonderes Augenmerk darauf gelegt, welche inneren Faktoren Marias und Elisabeths Handeln 

bestimmen. Es wird dabei von der Annahme ausgegangen, dass den Protagonistinnen 

verschiedene Handlungsalternativen zur Wahl stehen. Es soll nachgewiesen werden, dass 

Schiller Elisabeth hinsichtlich der Handlungsmotivation als Gegenbild zu Maria entwirft. Erst 

durch die Betrachtung beider Protagonistinnen erschließt sich Schillers Konzeption von 

Freiheit. Das Thema der Freiheit wird in „Maria Stuart“ auf verschiedenen Niveaus behandelt; 

aus den obigen Fragen ergibt sich jedoch eine Abgrenzung zu folgenden Bereichen, die 

ebenfalls das Thema Freiheit berühren: zur aufklärerischen Sicht von Herrschaft und Recht, 

zum Schiller’schen Frauen- und Geschichtsbild und zur erzieherischen Funktion des Theaters. 

Im zweiten Kapitel werde ich den Text einer werkimmanenten Analyse im Sinne eines 

close reading unterziehen, d.h. das Augenmerk richtet sich auf die Faktoren, die Marias und 

Elisabeths Willen bestimmen; so sollen elementare Merkmale aufgedeckt werden, die größere 

Strukturen des Textes spiegeln.3 Die Fragestellung kann jedoch nicht allein auf Grundlage des 

Dramentextes beantwortet werden, daher deute ich im dritten Kapitel die Analyseergebnisse im 

Lichte von Schillers philosophischem Essay „Über das Erhabene“, in dem er den Tod als 

Grenze der Freiheit behandelt. Schließlich beende ich die Deutung damit, dass ich die 

gedankliche Stringenz der Schiller’schen Freiheitskonzeption hinterfrage. 

                                                 
3 Vgl. Klarer 1999, 19 über textorientierte Ansätze und das close reading im Besonderen. 
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2. Analyse 
 

2.1 Ausgangs- und Interessenlage 

 
2.1.1 Maria 
 

Marias Hoffnung auf Elisabeths „freien Willen“ 

Nach jahrelanger Gefangenschaft auf Schloss Fotheringhay betreibt Maria ihre Befreiung auf 

verschiedene Weisen: 1. sie fordert brieflich katholische Staaten zum Beistand auf, 2. hofft auf 

Befreiung durch Leicester und Mortimer und 3. erhofft sich, von Elisabeth begnadigt zu 

werden. 

Nachdem sie von ihrem Todesurteil erfahren hat, übergibt Maria ihrem Bewacher, Paulet, ein 

Schreiben an Elisabeth, in dem sie sie um eine persönliche Unterredung bittet: 
Bei diesen Schriften findet sich ein Brief, 
Bestimmt für meine königliche Schwester 
Von England – Gebt mir Euer Wort, dass Ihr 
Ihn redlich an sie selbst wollt übergeben, 
[…] 
Ihr sollt den Inhalt wissen, Sir. Ich bitte 
In diesem Brief um eine große Gunst – 
- Um eine Unterredung mit ihr selbst, 
Die ich mit Augen nie gesehn – Man hat mich 
Vor ein Gericht von Männern vorgefodert, 
Die ich als meinesgleichen nicht erkennen, 
Zu denen ich kein Herz mir fassen kann. 
Elisabeth ist meines Stammes, meines 
Geschlechts und Ranges – Ihr allein, der Schwester, 
Der Königin, der Frau kann ich mich öffnen. (I/2, V.161-176) 

 
Von Elisabeth erhofft sie sich nun die Befreiung aus ihrer Gefangenschaft: 

[…] Mich rettet nicht Gewalt, nicht List. 
Der Feind ist wachsam und die Macht ist sein. 
Nicht Paulet nur und seiner Wächter Schar, 
Ganz England hütet meines Kerkers Tore. 
Der freie Wille der Elisabeth allein 
Kann sie mir auftun. (I/6,V.661-66) 

 

An dieser Stelle verleiht Maria ihrer Hoffnung Ausdruck, durch Elisabeths „freie[n] Willen“ 

(V.665) begnadigt zu werden; sie zieht eine Befreiung durch freien Willen einer gewaltsamen 

Befreiung vor. Das Zitat drückt auch aus, warum sie eine gewaltsame oder durch List bewirkte 

Befreiung ablehnt: sie hält solche Versuche wegen der starken Bewachung für praktisch 

undurchführbar. 

Marias Brief an Elisabeth legt den Grund für die Königinnen-Begegnung in III/4, dem 

Höhe- und Wendepunkt des Dramas. Es stellt sich jedoch die Frage, was Marias Hoffnung auf 
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Elisabeths freien Willen motiviert. Aus Marias Sicht sind hier zunächst eine Reihe von 

„Unziemlichkeiten“ (V.985) im Rechtsverfahren gegen sie zu nennen. Sie wurde „wider 

Völkerrecht und Königswürde“ (V.90) eingesperrt, ohne dass zu diesem Zeitpunkt Anklage 

gegen sie erhoben worden wäre. Zu den Verfahrensmängeln gehört auch, dass Maria „schnell, 

mit unanständiger Eile“ (V.219) vor Gericht gestellt wurde, ohne Beistellung eines Anwalts.4 

Auch der Urteilsspruch bleibt Maria zunächst vorenthalten.5

Maria argumentiert, dass sie als „eine freie Königin des Auslands“ (V.727) nicht der 

Gerichtsbarkeit Englands unterliege, umso weniger als die Mitglieder des Gerichts nicht ihres 

Standes seien:6 „Nur Könige sind meine Peers“ (V.706). Zudem wird eine „Akte“, ein Gesetz, 

(V.847) zum Schutz der englischen Königin verabschiedet.7 Maria empfindet dieses Gesetz als 

„ausdrücklich / Auf [s]ich gemacht, verfasst, [sie] zu verderben“ (V.856f.). Dieses, auf Maria 

gemünzte, Einzelfallgesetz wird schließlich zur unzulässigen Rechtsgrundlage ihrer 

Verurteilung, denn die Attentatsversuche gegen Elisabeth (V.69-73) werden gemäß dem 

Wortlaut des Gesetzes Maria zugeschrieben;8 als entscheidender Beweis im Verfahren dienen 

zudem die vom Schreiber Kurl gefälschten Briefe Marias an den Verschwörer Babington.9 Der 

Anklagepunkt, der zu ihrer Verurteilung führt, ist auch in der Sache unzutreffend, weil Maria 

Elisabeth nie nach dem Leben getrachtet hat, wie sie Melvil später beichtet.10 Eine 

Gegenüberstellung mit ihren Schreibern und dem hingerichteten Verschwörer Babington, wie 

von Maria gefordert und wie es das englische Recht vorsieht, hätte diesen Anklagepunkt 

ausgeräumt.11

Eine Begnadigung erscheint sich aus Marias Sicht auch aus Gründen der Menschlichkeit zu 

ergeben, angesichts der entwürdigenden Umstände ihrer Gefangenschaft: Ihr Zimmer wird 

durchsucht (I/1), ihre Wertsachen und Diener werden ihr entrissen und sie selber steht unter 

ständiger persönlicher Überwachung.12 Weiterhin gründet sich ihre Hoffnung auf die Tatsache, 

                                                 
4 Maria in V.220. Dies bestätigt Shrewsbury in V.1351. 
5 S.o.; „ein peinlich langer Monat ist vorüber“ (V.216) 
6 Siehe V. 170-172; 373-375. 
7 Burleigh zitiert den Wortlaut des Gesetzes in V.849-854. 
8 Burleigh wirft Maria die Leitung des Babington-Mordkomplotts vor, die sie aus der Gefangenschaft in 

Fotheringhay heraus geplant habe, vgl. V.867-870. 
9 Das Auffinden der gefälschten Briefe wird im Drama nicht explizit genannt, doch da die Briefe im Verfahren 

gegen Maria verwendet werden, müssen sie im Zuge der Verurteilung Babingtons bei ihm gefunden worden 
sein. Über die Falschaussage von Marias Schreiber Kurl siehe V/13, V.3936-3940. 

10 Vgl. sog. „Beichtszene” V/7, V.3729f. Siehe auch Kurls Aussage V.3936-40. 
11 Siehe V.985-990; V.917-923. 
12 Vgl. V.2295-97; V. 2301-03; V.663 f. 
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dass Elisabeth mit ihr verwandt, Frau und Königin ist;13 in letzterem Punkt spielt auch das 

vergangene Verfahren vor Männern, die nicht ihres Ranges waren, eine Rolle. 

Zusammenfassend kann man also feststellen, dass Maria ihre Hoffnung, durch Elisabeths 

freien Willen begnadigt zu werden, aus folgenden Punkten ableitet: 1. aus den groben 

Verfahrensfehlern und einem unzutreffenden Anklagepunkt; 2. aus der einer Königin 

unwürdigen Behandlung in Gefangenschaft und 3. aus Gleichheit auf geschlechtlicher, 

verwandtschaftlicher und politischer Ebene. 

Maria erkennt aber auch, dass sie Elisabeths Willen in Gefangenschaft auf Gedeih und 

Verderb ausgeliefert ist, daher verlässt sie sich nicht allein auf eine potentielle Begnadigung: 
Ich bin die Schwache, sie die Mächt’ge – Wohl! 
Sie brauche die Gewalt, sie töte mich, 
Sie bringe ihrer Sicherheit das Opfer. 
Doch sie gestehe dann, dass sie die Macht 
Allein, nicht die Gerechtigkeit geübt. (I/7, V. 961-965) 

 
Maria hält Elisabeth für die Urheberin der Rechtsverstöße – des „Gaukelspiel[s]“ (V.970) – 

gegen sie. Daher erklärt sie Folgendes: „Ermorden lassen kann sie mich, nicht richten!“ 

(V.971). Die böse Vorahnung ermordet zu werden, wird von Maria ganze viermal geäußert;14 

eine Befürchtung, die berechtigt erscheint, weil Elisabeth – über Burleigh bzw. Paulet und 

Mortimer15 - solche Anstrengungen unternommen hat. Maria sinnt daher auf verschiedene 

Rettungsmöglichkeiten, um dieser Gefahr zu entgehen. Dazu gehören das ausgeübte 

„Zwangsrecht“ (V.946), „alle Staaten dieses Weltteils / Zu […ihrem] Schutz auf[zu]rühre[n]“ 

(V.948f.) und zum anderen ihr heimlicher Versuch, den Gärtner mit dem herab geworfenen 

Schmuck zu bestechen (V.3-5).16 Marias Hoffnungen, der Gefangenschaft und der latenten 

Ermordungsgefahr zu entkommen, gründen sich aber auch auf Mortimer und Leicester, die für 

zwei unterschiedliche Befreiungsmethoden stehen.17 Jedoch deutet Marias prophetische 

Aussage „Mich rettet nicht Gewalt, nicht List“ (V.661) bereits das Scheitern sämtlicher 

Fluchtpläne und Marias tragisches Ende voraus. Im Bewusstsein der eklatanten Rechtsverstöße 

muss Maria sich fragen, warum sie sich solch einem Urteil unterwerfen solle, das für sie 

„Gewalt“ darstellt: „Denn nicht vom Rechte, von Gewalt allein / Ist zwischen mir und 

Engelland die Rede. (V.956-958) 

                                                 
13 Vgl. V.174-176. 
14 V.197f.; 238f.; 622-630; 971. 
15 Siehe II/5. 
16 Siehe auch Marias Hoffnung in Szene III/1, von einem Fischer gerettet zu werden (V.2107-2114). 
17 Siehe auch Marias Befreiungshoffnungen in III/1. 
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2.1.2 Elisabeth 

 
Elisabeths Dilemma 

Elisabeth muss nun, nach der Verurteilung durch das Gericht, das Urteil entweder vollstrecken 

lassen oder Maria begnadigen. Beides ist für sie mit Vor- und Nachteilen behaftet. Es muss 

geklärt werden, was aus Elisabeths Perspektive für und wider eine Hinrichtung von Maria 

spricht. 

Elisabeths dynastischer Herrschaftsanspruch ist durch Marias bloße Existenz in Frage 

gestellt, denn Elisabeths Tod würde Maria sofort zur Königin von England erheben, da 

Elisabeth keine eigenen Nachkommen hat.18 In IV/10 spricht Elisabeth selber vom „Flecken 

meiner fürstlichen Geburt, / Wodurch der eigne Vater mich geschändet“ (V.3223). Dieser 

„Flecken“ besteht darin, dass Heinrichs erste Ehe nicht vom Papst geschieden wurde; dies 

machte Elisabeth in der katholischen Welt zur „Bastardtochter“. Erst durch „Heinrichs letzten 

Willen“ (V.1422) wurde sie wieder als Thronerbin eingesetzt, nachdem ihr Vater sie zeitweilig 

durch das Parlament als illegitim erklären und von der Thronfolge ausschließen ließ (V.777-

783).19 Marias Hinrichtung würde also Elisabeths Thronanspruch absichern. Elisabeth 

konstatiert treffend: „Doch ewig wankt die Kron’ auf meinem Haupt, / Solang sie lebt“ 

(V.1586 f.). Zudem würde die Hinrichtung Marias eine Stärkung Englands gegenüber 

katholischen Machtinteressen bedeuten, die Elisabeth innerhalb und außerhalb Englands 

bedrohen.20  

Auch muss Elisabeth davon ausgehen, dass Marias Tod sie vor weiteren Mordanschlägen 

schützt, denn sie hält Maria für die Anstifterin der Mordkomplotte.21 Burleigh legt Elisabeth 

die Situation so dar: „Du musst den Streich erleiden oder führen. / Ihr Leben ist dein Tod! Ihr 

Tod dein Leben!“ (V.1293 f.). 

Nachteilig erscheint eine Hinrichtung aus Elisabeths Sicht, da diese auch für Elisabeth als 

Rechtsbeugung aus Gründen der Staatsräson erscheinen muss;22 denn Maria ist nicht 

                                                 
18 Siehe V.1109-1112. Maria besteht trotz Gefangenschaft auf ihren Anspruch auf den englischen Thron, denn 

als ihr während der Gefangenschaft angetragen wird, „den Edinburger/ Vertrag zu unterschreiben [… und 
damit] ihren Anspruch auf England aufzugeben“ (V.105-111), lehnt sie dieses Angebot vehement ab. 

19 V. 522-524; Elisabeth wurde wieder durchs Parlament eingesetzt und durch Heinrichs letzten Willen bestätigt 
781-783; V.1422. 

20 Vgl. V.3214-19; V.1261-63. 
21 Vgl. V. 2286 f. 
22 Das Recht wurde bisher aus Gründen der Staatsräson (Vorteil des Staates als entscheidendes Kriterium des 

Handelns) bewusst zu Marias Nachteil gebeugt. Die Staatsräson wird offen von Elisabeths Staatsdiener 
Burleigh vertreten (V.1525-27; 985-996) und auch Leicester befürwortet den Vorrang der Staatsräson 
(V.1440f.) allerdings als taktisches Argument, um eine Hinrichtung Marias zu verhindern.  
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Elisabeths Untertan und zudem ist sie das Staatsoberhaupt Schottlands.23 Das Gesetz zum 

Schutz von Elisabeths Leben, die sog. „Akte“, ist zwar nicht von Elisabeth erlassen worden, 

aber stellt ein unzulässiges Einzelfallgesetz dar.24

Eine Hinrichtung entspräche jedoch dem Volkswillen, dem sich Elisabeth nicht 

widersetzen möchte.25 Sie sieht ihren Willen durch den Volkswillen eingeschränkt; ihre innere 

Zerrissenheit diesbezüglich drückt sich in folgendem Zitat aus: 
Es [i.e. das Urteil] muss vollzogen werden, Mortimer! 
Und ich muss die Vollziehung anbefehlen. 
Mich immer trifft der Hass der Tat. Ich muss 
Sie eingestehn, und kann den Schein nicht retten. 
Das ist das Schlimmste! (II/5,V.1595-99) 

 
Elisabeth sorgt sich hier um den Schein der Gerechtigkeit, die sie als vom Amt aufgezwungen 

sieht und die nicht ihrem freien Willen entspringe.26 Ihr Konflikt entsteht hier daraus, dass 

einerseits das englische Volk auf die Vollstreckung von Marias Todesurteil drängt, dass 

Elisabeth sich aber andererseits nicht den Schein einer Schuld geben will, wenn es um ihre 

Unterzeichnung des Todesurteils geht.27 Laut Burleigh ergibt sich ein solcher Schein aber 

zwangsläufig, denn: „Die Welt / Glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Weibes, / Sobald ein 

Weib das Opfer wird“ (V.1019-1021). Damit spielt Burleigh auf die Rechtmäßigkeit des 

Urteils an, dessen Vollstreckung zwar nach geltendem Gesetz ebenfalls rechtmäßig wäre, 

dessen Vollstreckung jedoch zugleich den „böse[n] Schein“ (V.1600) der Unrechtmäßigkeit 

hätte. Auch Elisabeth erkennt das an: „Was man scheint, / Hat jedermann zum Richter, was 

man ist, hat keinen“ (V.1601f.).28 Demnach birgt aus ihrer Sicht die Hinrichtung auch die 

Gefahr die Volksgunst zu verlieren.29

Eine Hinrichtung erscheint ihr aber auch selbst unmenschlich, denn der Brief Marias rührt 

Elisabeth sichtbar; sie trocknet ihre Tränen, nachdem sie ihn gelesen hat:30

– Verzeiht, Mylords, es schneidet mir ins Herz, 
Wehmut ergreift mich und die Seele blutet, 
Dass Irdisches nicht fester steht, das Schicksal 

                                                 
23 Vgl. Shrewsbury gegenüber Elisabeth in V.1316-19. Dasselbe Argument wird schon in I/1, V.90 von Hanna 

Kennedy im Zusammenhang mit Marias Inhaftierung vorgebracht.  
24 Es ist zu beachten, dass Elisabeth nicht zum Recht sprechenden Gericht zu zählen ist, denn dieses Gericht 

bestand aus den Lords; die Ungerechtigkeit des Vorgehens müsste ihr jedoch bewusst sein. 
25 Vgl. V.1254 f. Zum Einfluss des Volkswillens auf Elisabeths freien Willen siehe ausführlich 2.3 Elisabeth in 

der Verantwortung. 
26 Vgl. hierzu Elisabeths Aussage in IV/10, V. 3208-3211, V. 1155 „Könige“ als „Sklaven ihres Standes“. 
27 Siehe Maria in V.972-974: „Sie geb es auf, mit des Verbrechens Früchten / Den heil’gen Schein der Tugend 

zu vereinen, / Und was sie ist, das wage sie zu scheinen!“ 
28 Auch die zukünftige Vermählung mit dem Duc von Anjou (dem franz. Königssohn) sei dem Volk geschuldet 

und schränke ihren Willen ein (V.1161-68). 
29 Vgl. Shrewsburys Beschreibung des Volkswillens als “unstet schwanke[s] Rohr” (V.1341) und auch 

Elisabeths Beschreibung des Volkes als „Rohr” im Wind (V.3260-62). 
30 Siehe Anweisung vor V.1528. 
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Der Menschheit, das entsetzliche, so nahe 
An meinem eignen Haupt vorüberzieht. (II/4,V. 1538-42) 

 
Zudem handelt es sich bei Maria ebenfalls um eine Königin und Blutsverwandte.31 Somit stellt 

sich ihr eine Hinrichtung auch als unbefriedigend dar: „Doch diese Weisheit, welche Blut 

befiehlt,/ Ich hasse sie in meiner tiefsten Seele.“ (V.1298f.). 

Elisabeths Dilemma besteht also darin, dass ihr sowohl die Hinrichtung als auch Marias 

Begnadigung nachteilig erscheinen. Diesem Dilemma weicht sie aus, indem sie sich selber 

ihren freien Willen abspricht und Marias Ermordung in Gefangenschaft betreibt.32 Burleigh 

bringt Elisabeths „Dilemma der Wahl“ bereits am Ende des ersten Aktes trefflich zum 

Ausdruck: 
[…] – Ich lese 
In ihren Augen ihrer Seele Kampf, 
Ihr Mund wagt ihre Wünsche nicht zu sprechen, 
Doch vielbedeutend fragt ihr stummer Blick: 
Ist unter allen meinen Dienern keiner, 
Der die verhasste Wahl mir spart, in ew’ger Furcht 
Auf meinem Thron zu zittern, oder grausam 
Die Königin, die eigne Blutsverwandte 
Dem Beil zu unterwerfen? (I/8, V. 1029-1037) 

 
Gegen Elisabeths Verleugnung ihres freien Willens stehen Shrewsburys Worte, der die 

Geltung von Elisabeths freiem Willen betont: „Sobald du willst, in jedem Augenblick/ Kannst 

du erproben, dass dein Wille frei ist.“ (V.1332f.). Elisabeths Mordpläne sind jedoch stark von 

Angst bestimmt: 
Ihr habt die Feinde Englands kennen lernen. 
Ihr Hass ist unversöhnlich gegen mich, 
Und unerschöpflich ihre Blutentwürfe. 
Bis diesen Tag zwar schützte mich die Allmacht, 
Doch ewig wankt die Kron’ auf meinem Haupt, 
Solang sie lebt, die ihrem Schwärmereifer 
Den Vorwand leiht und ihre Hoffnung nährt. (II/5, V.1582-88) 

 
Es handelt sich um Angst betreffend ihren dynastischen Herrschaftsanspruch, Sorge um die 

Souveränität Englands, Angst um ihr eigenes Leben sowie – und das ist entscheidend für die 

Mordpläne - Angst vor der Wahl zwischen Begnadigung und Hinrichtung. Dagegen verspricht 

ihr nur Marias Ermordung Sicherheit. Der Volkswille deckt sich also insoweit mit Elisabeths 

Willen, als er auch Marias Tod zum Ziel hat, nur die Mittel, wie dies zu erreichen ist 

unterscheiden sich. 
                                                 
31 Maria argumentiert bei dem persönlichen Treffen mit Elisabeth u.a. mit dieser Blutsverwandtschaft der Tudors 

(V2267f.). Shrewsbury gegenüber Elisabeth für eine Begnadigung aus Menschlichkeit (V.1545-49). 
32 Mordpläne: Burleigh versucht Marias persönlichen Bewacher, Paulet, zum Mord zu überreden, indem er sie 

versterben lassen solle (V.1059f.); dieser weigert sich jedoch mit der Berufung auf sein Gewissen (V.1062). 
Elisabeths Mordauftrag an Mortimer V.1622-24. Verleugnung ihres freien Willens: z.B. V.1155 f.; 1245f.; 
1254. 
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Vor dem oben genannten Hintergrund kann eine Begnadigung Marias aus Elisabeths Sicht 

keine erwünschte Alternative sein; für diese Position lassen sich weitere Argumente anführen: 

aufgrund des Urteils muss Elisabeth davon ausgehen, dass Maria wirklich die 

„Mordanstifterin“ (V.1516) ist, als die sie Burleigh bezeichnet. Außerdem beschuldigt 

Burleigh Maria, konspirative Kontakte zum spanischen Botschafter Mendoza zu unterhalten 

(V.929f.). Von Mortimer erfährt Elisabeth auch, dass schottische Verbannte Umsturzpläne 

gegen sie planen (V.1477-79) und dass er Maria verschlüsselte Briefe übermitteln solle 

(V.1482-84). 

 

2.2 Die Königinnen-Begegnung 

In der vierten Szene des dritten Aktes kommt es schließlich zu dem von Maria erhofften 

persönlichen Treffen mit ihrer Kontrahentin Elisabeth. Leicester insistierte deshalb auf dieser 

Begegnung, weil er – ebenso wie Burleigh es befürchtet (V.1525-27) – sicher ist, dass die 

Begegnung der Königinnen notwendig die Begnadigung Marias zur Folge hat: „Burleigh hat 

Recht. Das Urteil kann nicht mehr / Vollzogen werden, wenn sie sie gesehn“ (V.1905 f.). 

Nach Verkündung des Urteils steht Elisabeth jetzt ‚nur noch‘ das Recht zu, über eine 

Begnadigung zu entscheiden; eine Begnadigung als solche bezieht ihre Legitimität nicht aus 

geschriebenem Recht, sondern aus Menschlichkeit.33 Über die (Un)wahrscheinlichkeit solch 

einer Begnadigung aus Elisabeths Sicht wurde oben schon diskutiert. 

Maria hofft dennoch, dass sich Elisabeths „freier Wille“ (V. 665) zu ihren Gunsten 

entscheidet und sie begnadigt wird.34 In Verfolgung der Fragestellung ist hier besonderes 

Augenmerk darauf zu richten, wie Maria versucht dieses Ziel zu erreichen und wie Elisabeth 

aus ihrer Position der Stärke agiert. 

Maria bemüht sich um Annäherung durch Unterwerfung, Appell an die Menschlichkeit und 

Deeskalation bis hin zum Thronverzicht.35 Auffallend ist, dass Maria Elisabeth durchgehend 

als „Schwester“ anredet und damit auf die Blutsverwandtschaft der Tudors anspielt.36

[…] ehrt 
In mir Euch selbst, entweihet, schändet nicht 
Das Blut der Tudor, das in meinen Adern 
Wie in den Euren fließt […] (III/4, V.2265-68) 

 

                                                 
33 Daher der Ausspruch „Gnade vor Recht ergehen lassen“. 
34 Vgl. auch V.2390-94. 
35 Unterwerfung V.2245-49; Versöhnung: „Ihr seid nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig,“(V.2308). 
36 Anrede „Schwester” in V. 2250, 2253, 2321, 2386, 2399, 2411, 2492. Elisabeth war Marias Tante zweiten 

Grades. Über die familiäre Verbindung der Tudors siehe Grawe 1999, 10 Anm. zu 89 und S. 52 f. 
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Neben der „Schwester“ ist das „Herz“ als ein dominanter Begriff Marias zu nennen; mit ihm 

versucht sie an die menschliche Seite Elisabeths zu appellieren.37 Auf den Hinweis der 

Blutsverwandtschaft zwischen Maria und Elisabeth folgt Marias Appell an Elisabeths Herz: 
Steht nicht da, schroff und unzugänglich, wie 
Die Felsenklippe, die der Strandende 
Vergeblich ringend zu erfassen strebt. 
Mein Alles hängt, mein Leben, mein Geschick, 
An meiner Worte, meiner Tränen Kraft, 
Löst mir das Herz, dass ich das Eure rühre! 
Wenn Ihr mich anschaut mit dem Eisesblick, 
Schließt sich das Herz mir schaudernd zu, der Strom 
Der Tränen stockt, und kaltes Grausen fesselt 
Die Flehensworte mir im Busen an. (III/4, 2269-78) 

 
Das „Herz“ wird bei Maria zum Symbol für Mitmenschlichkeit.38 Elisabeth benutzt den 

Begriff „Herz“ dagegen nur ein einziges Mal und dann auch nur, um Maria abzuwerten: „- 

Nicht die Geschicke, Euer schwarzes Herz / Klagt an, die wilde Ehrsucht Eures Hauses.“39

Marias Appelle an die Menschlichkeit Elisabeths werden dadurch verstärkt, dass Maria ihr 

Menschsein als solches und ihre Fehlbarkeit als Mensch herausstreicht: 
Ich habe menschlich jugendlich gefehlt, 
Die Macht verführte mich, ich hab es nicht 
Verheimlicht und verborgen […] (III/4, V.2421-23) 

 

Trotz dieser Unterwerfungsgesten zeigt Elisabeth sich unversöhnlich und provozierend. 
 
- Ja, es ist aus, Lady Maria. Ihr verführt 
Mir keinen mehr. Die Welt hat andre Sorgen. 
Es lüstet keinen Euer – vierter Mann 
Zu werden, denn Ihr tötet Eure Freier 
Wie Eure Männer! (III/4, V.2407-11) 

 
Die Bühnenanweisung, bevor Elisabeth Maria nach dem Grund des Zusammentreffens fragt, 

beschreibt sie als „kalt und streng“.40 Als äußerstes Mittel, den Konflikt zu entschärfen, bietet 

Maria ihren Thronverzicht an: „Regiert in Frieden! / Jedwedem Anspruch auf dies Reich 

entsag ich.“ (V.2378f.). Dennoch schlägt Elisabeth Marias ausgestreckte Hand aus. Es stellt 

sich die Frage, warum sie eine Versöhnung bzw. Begnadigung trotz Marias Thronverzichts 

ablehnt; die Ursachen für dieses irrational anmutende Verhalten scheinen einerseits in 

Elisabeths Ängsten vor potentiellen Mordanschlägen und andererseits in Vergeltungsdrang und 

                                                 
37 In gleicher Weise appelliert Maria in V.2253; 2392 an den „Edelmut“ ihrer „Schwester“. 
38 Dominante Stellung des Begriffes „Herz” bei Maria: V. 2232, 2274, 2276, 2290, 2310; bei Elisabeth: „Euer 

schwarzes Herz“ V. 2330 „schwarz“ wird hier wohl i.S. von „boshaft“ benutzt, kann aber auch die Bedeutung 
„Eifersucht“ konnotieren vgl. „schwarze Galle“ (Eifersucht, (schwed.) svartsjuka), zumal V. 2331 mit 
„Ehrsucht“ fortfährt. 

39 Siehe III/4, V.2330 f. 
40 Siehe Kommentar vor V.2279. 
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Eifersucht zu liegen, wie Elisabeths persönliche Angriffe auf Maria zeigen.41 Insofern scheint 

Elisabeth hier inneren Neigungen nachzugeben. 

Die Begegnung zeigt zwei qualitative Wendepunkte im Verlauf des Dialogs: 1. Elisabeth 

geht von ursprünglich politischen Argumenten zu persönlichen Angriffen auf Maria als Frau 

über (2373-78; „listige Armida“ als Verführerin); das führt nach Elisabeths weiteren 

persönlichen Provokationen zu 2. Marias „Das ist zu viel!“ (V.2419), die sich jetzt auf 

Elisabeths Niveau begibt und ihrerseits Elisabeth provoziert, indem sie sie ebenfalls als Frau 

angreift (V.2430-32). In letzterem Punkt zeigt sich nunmehr auch eine persönliche Feindschaft, 

die in diesem Konflikt erschwerend hinzukommt. 

Hinsichtlich Marias Anspruch auf den englischen Thron sind drei Phasen erkennbar: 1. von 

Marias Wunsch als Erbin nach Elisabeth eingesetzt zu werden (V.2366-69) über 2. Marias 

gänzlichen Verzicht auf ihren Anspruch (V.2378f.) bis 3. – nach Elisabeths Provokationen und 

Unversöhnlichkeit – Marias vehementes Einfordern ihres Anspruchs (V.2447-51). Die Art, wie 

Maria den Thron für sich einfordert beleidigt Elisabeth schwer und führt später dazu, dass 

Elisabeth in Erinnerung an diese Demütigung das Todesurteil mit dem Gefühl der Rache 

unterzeichnet (V.3239-48). Marias verletzende Schlussworte, mit denen sie sich wieder zurück 

auf die politische Ebene der Auseinandersetzung begibt, lauten: 
Der Thron von England ist durch einen Bastard 
Entweiht, der Briten edelherzig Volk 
Durch eine list’ge Gauklerin betrogen. 
- Regierte Recht, so läget Ihr vor mir 
Im Staube jetzt, denn ich bin Euer König. (III/4, V. 2447-51) 

 
Mit den Worten „denn ich bin Euer König“ erklärt Maria ihren ungebrochenen Anspruch auf 

den englischen Thron. „Nie hätten wir uns sehen sollen, niemals! / Daraus kann nimmer, 

nimmer Gutes kommen!“ (V. 2200f.). So hat sich nun der prophetische Gehalt von Marias vor 

der Begegnung getroffenen Äußerung bewahrheitet. 

Elisabeths Handeln muss angesichts Marias politischen und menschlichen Kniefalls als 

unmenschlich erscheinen, zumal Elisabeth im Gegensatz zu Maria nach dem Prinzip ‚Auge um 

Auge, Zahn um Zahn‘ verfährt: 
Meinem Haupte war 
Der Streich gedrohet, und das Eure fällt! 
[…] 
Wer soll mich hindern? Euer Oheim gab 
Das Beispiel allen Königen der Welt, 
Wie man mit seinen Feinden Frieden macht, 
Die Sankt Barthelemi sei meine Schule! (III/4, 2345-52)42

                                                 
41 Furcht vor den Mordplänen Marias und ihrer Verbündeten: vgl. V.2332-43; 2286f.; 2404-06. 

Vergeltungsdrang: V. 2349-52. Eifersucht: siehe Elisabeths persönliche Angriffe auf Marias Weiblichkeit 
(V.2373-76, 2404-11, vgl. auch II/9, V.1995-99: Elisabeths Neugier auf Marias viel besagte Schönheit) 
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Erst als Maria erkennen muss, dass sie vergebens auf Elisabeths freien Willen gehofft hat, 

brechen die unterdrückten Gefühle aus ihr heraus: „Das ist zuviel!“.43 Letzter Auslöser dafür 

waren die persönlichen Angriffe Elisabeths, die Maria als Frau verletzten. 

Maria macht ihr Ziel der Begnadigung durch den „triebhaften Ausbruch ihrer Seele“ 

zunichte.44 Die befreiende Kraft, die von dem Umschwung von Selbstbeherrschung zu 

Aggression ausgeht, tröstet Maria aber über das Scheitern ihrer Absicht hinweg, wie sich 

wenig später zeigt:45

Nach Jahren der Erniedrigung, der Leiden, 
Ein Augenblick der Rache, des Triumphs! 
Wie Bergeslasten fällt’s von meinem Herzen, 
Das Messer stieß ich in der Feindin Brust. (III/5, V.2456-59) 

 
Der gefühlsmäßige Umschwung Marias hat für sie eine befreiende Kraft, indem Maria sich 

endlich zu ihren eigenen Aggressionen bekennt.46

Elisabeths Ablehnung der Begnadigung zu diesem Zeitpunkt stellt sich nicht nur als Akt 

der Unmenschlichkeit dar, sondern auch als Rechtsverletzung gegen eine Rechtspraxis gemäß 

der ein Verurteilter, wenn er den Monarchen gesehen hat, zu begnadigen ist.47 Da Elisabeth 

auch aus einer Position der Stärke in diese Begegnung ging, hat ihr Verhalten auch zumindest 

den Schimmer eines Machtmissbrauchs. 

Auch ohne Wissen um den weiteren Handlungsverlauf, scheint eine Begnadigung nach 

dieser Eskalation in noch weitere Ferne gerückt, um nicht zu sagen unmöglich.48 Der Konflikt 

hat nunmehr zu der politischen auch eine persönliche Dimension erhalten. Wichtig hinsichtlich 

der Problemstellung ist die Frage, wie Elisabeth nun von ihrem freien Willen Gebrauch 

machen wird und ob sie sich dabei ihrer persönlichen Verantwortung stellt. 

Sicher ist nach dieser Begegnung, dass Marias Hoffnung auf Elisabeths freien Willen sich 

nicht erfüllt hat. Zum einen war Elisabeths Handeln von Beginn an stark emotional bestimmt 

und zum anderen brachen Marias unterdrückte Gefühle aus ihr heraus, nachdem sie wiederholt 

von Elisabeth provoziert worden war. Unklar und mittels des Textes nicht zu erhellen ist die 
                                                                                                                                                         
42 In der Bartholomäusnacht am 24.8. 1572 wurde in Paris u.a. auf Betreiben der Guisen bei einem Massaker anlässlich 

der Hochzeit Heinrichs von Navarra mit Margarete von Valois annähernd der gesamte protestantische Adel 
Frankreichs hingerichtet.Vgl. Grawe 1999, 36 Anm. zu 2353. 

43 Siehe V.2419. 
44 Vgl. Sautermeister 1992, 310. 
45 Ebd., 313. 
46 Ebd. 
47 Elisabeth entlarvt sich selber in ihrem Rechtsbruch, indem sie ihrem persönlichen Zusammentreffen mit der 

Verurteilten nicht die übliche Rechtswirkung der Begnadigung zukommen lässt; denn sie gibt ihrem 
Zusammentreffen nur den Sinn des Trostspendens („meines Anblicks Trost“, V.2283). 

48 Gemäß Sautermeister 1992, 284 sind Maria und Elisabeth nach dieser Begegnung unwiderruflich auseinander 
gebracht. 
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Frage, ob man angesichts solch eines emotionalen Handelns der Königinnen von einem freien 

Willen sprechen kann. Daher werde ich im dritten Kapitel versuchen, diese Frage aus Sicht von 

Schillers Konzeption des freien Willens zu beantworten. 

 

2.3 Elisabeth in der Verantwortung 

Elisabeth kommt weiterhin die Verantwortung zu, über die Vollstreckung des Urteils gegen 

Maria zu entscheiden; da aber niemand es unternimmt, das von Elisabeth erhoffte Attentat auf 

Maria auszuführen, gewinnt die geschilderte Entscheidungsnot Elisabeths zunehmend an 

Schärfe. Nachdem Sauvage versucht hat, Elisabeth zu ermorden, kulminiert die Situation im 

Aufruhr des Volkes, das nicht eher weichen will, bis das Urteil unterzeichnet ist (V.3064f.). 

Indem Elisabeth von Maria als der „Furie meines Lebens“ (V.3230) spricht, verweist sie 

mit diesem Bild auf die Königinnen-Begegnung zurück („Furien“ V.2318). Elisabeth erinnert 

sich an den Ausgang der Begegnung mit Maria: 
Mit welchem Hohn sie auf mich nieder sah, 
Als sollte mich der Blick zu Boden blitzen! 
Ohnmächtige! Ich führe bessre Waffen, 
Sie treffen tödlich, und du bist nicht mehr! (IV/10, V.3239-42) 

 
Den höhnischen Blick empfindet Elisabeth als persönliche Demütigung. Dies führt dazu, dass 

Elisabeth die Feder ergreift und „mit einem raschen, festen Federzug“ unterschreibt (nach 

V.3248). Mit Ausgang der Königinnen-Begegnung hatte, wie oben konstatiert wurde, der 

Konflikt eine persönliche Dimension erhalten. Erst die mit der persönlichen Demütigung 

zusammenhängende politische Herabsetzung, nämlich der Vorwurf, ein Bastard zu sein, stellt 

für Elisabeth ausreichende Motivation dar, das Todesurteil zu unterzeichnen: 
Ein Bastard bin ich dir? – Unglückliche! 
Ich bin es nur, so lang du lebst und atmest. 
Der Zweifel meiner fürstlichen Geburt 
Er ist getilgt, sobald ich dich vertilge. 
Sobald dem Briten keine Wahl mehr bleibt, 
Bin ich im echten Ehebett geboren! (IV/10, V.3243-48) 

 
Auf diese Weise missbraucht Elisabeth ihr öffentliches Amt, um ihre höchst private Rache 

durchzusetzen. Hier macht sie sich schuldig am Tod Maria Stuarts. Elisabeths Unterschrift ist 

also das Ergebnis von politischer und persönlicher Rivalität zwischen den Königinnen. 

Elisabeths politisches Handeln wird aber auch von ihrer Furcht vor den katholischen Mächten, 

namentlich vor dem Papst, Frankreich und Spanien, beeinflusst (V.3214-19). 

Elisabeth fühlt sich in ihren Entscheidungen als „Sklav[in] des Volksdienstes“ (V.3190). 

Sie distanziert sich von ihrer Unterschrift und behauptet, sich allein dem Volkswillen gebeugt 

zu haben, was im Widerspruch zu ihren Worten bei der Unterzeichnung steht: 
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Das Volk bestürmte mich, zu unterzeichnen, 
Ich musst ihm seinen Willen tun, ich tat’s, 
Gezwungen tat ich’s (V/14, V.3963-65) 

 
Es ist jedoch zweifelhaft, ob der Volkswille den freien Willen Elisabeths wirklich in der von 

Elisabeth behaupteten Weise begrenzt. Es geht Elisabeth zweifellos auch um den 

Friedenserhalt in England und damit um die innenpolitische Stabilität des Landes. Doch vor 

allem geht es Elisabeth darum, stets den positiven „Schein“ (V.1598) ihrer Handlungen zu 

wahren.49 Zwar gibt Elisabeth vor, einzig für ihr Volk zu regieren und zu leben (V.3151f.), 

doch ist es vielmehr „das Lob / der Menge“ (V.3194f.), an dem ihr gelegen ist. Ihre 

Herrschaftsgewalt reduziert sie daher auf politische Abhängigkeit, so dass ihr das Regieren zur 

„Sklaverei“, zum „Volksdienst“, zur „Knechtschaft“ (V.3190f.) wird. Da diese von ihr so 

wahrgenommene Fremdbestimmung Elisabeth in Zwangslagen führt, verachtet sie das Volk in 

ihrem „Innerste[n]“ (V.3192). Diese Zwangslagen entstehen immer dann, wenn sich das 

öffentliche Interesse, das sie als Königin vertritt, gegen Elisabeths Willen wendet. Zweimal ist 

ihre Position derart bedroht: einmal als das Volk ihre Vermählung mit dem Duc von Anjou 

fordert und das zweite Mal als es die Unterzeichnung von Marias Todesurteil fordert. 

Obwohl Elisabeth selbst von der „Sklaverei des Volksdiensts“ (V.3190) spricht, ist sie 

nicht schon deshalb konstitutionelle Herrscherin, nur weil sie als eine „an diesen Volkswillen 

gebundene Herrscherin“ agiert.50 Denn anhand des Textes lässt sich nicht belegen, dass das 

Volk als eigenständiges Organ an der englischen Regierung in irgendeiner Form beteiligt wäre. 

Von daher ist es Elisabeth auch prinzipiell möglich, sich aus freiem Willen gegen den 

Volkswillen zu entscheiden. Ähnlich wie beim Ausgang der Königinnen-Begegnung lässt sich 

aber auf Grundlage des Textes nicht sagen, ob man angesichts von Emotionalität und 

politischen Absichten im Moment der Unterschrift bei Elisabeth von einer freien Handlung 

sprechen kann. Auch hier sei deshalb auf die Deutung im Kontext von Schillers 

Freiheitskonzeption im dritten Kapitel verwiesen. 

Kurz nach Unterzeichnung des Todesurteils, beginnt Elisabeth sich von der Verantwortung 

und den Folgen dieser Unterschrift zu distanzieren. Sie „lässt […] die Feder fallen, und tritt mit 

einem Ausdruck des Schreckens zurück.“ (nach V.3248). Ihrem Sekretär Davison überlässt sie 

die Entscheidung, ob und wann es vollstreckt wird:51

DAVISON. Dein Name, Königin, unter dieser Schrift 
Entscheidet alles, tötet, ist ein Strahl 
Des Donners, der geflügelt trifft […] 

                                                 
49 S.o. 2.1.2 „böser Schein” (V.1600) 
50 Guthke 1998, 425. 
51 Vgl. Ueding 1987, 236. 
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[…] 
Hier ist kein Aufschub, jene hat gelebt, 
Wenn ich dies Blatt aus meinen Händen gebe. 
ELISABETH. Ja, Sir! Gott legt ein wichtig groß Geschick 
In Eure schwachen Hände. Fleht ihn an, 
Dass er mit seiner Weisheit Euch erleuchte. 
Ich geh und überlass Euch Eurer Pflicht. (IV/11, V.3269-3282) 

 
Als eine Untersuchung von Kurls – für Maria todbringende (!) – Falschaussage wegen Marias 

erfolgter Hinrichtung nicht mehr möglich ist, schiebt Elisabeth schließlich alle Verantwortung 

auf ihren Untergebenen Davison, der sich den von Elisabeth unterschriebenen 

Vollstreckungsbefehl von Burleigh abnehmen ließ.52 Im letzten Auftritt des fünften Aktes 

schiebt sie die Verantwortung auch auf Burleigh; sie wirft ihm vor, er habe eine Begnadigung 

verhindert:53

Und Ihr vollstrecktet ihn, 
Rasch, ohne meinen Willen erst zu wissen? 
Das Urteil war gerecht, die Welt kann uns 
Nicht tadeln, aber Euch gebührte nicht, 
Der Milde unsres Herzens vorzugreifen – 
Drum seid verbannt von unserm Angesicht! (V/15, V.4002-07) 

 
Elisabeth lässt Davison in den Tower werfen und vor Gericht stellen: 

Ein strenges Gericht erwartet Euch, 
Der seine Vollmacht frevelnd überschritten, 
Ein heilig anvertrautes Pfand veruntreut. 
Man führ ihn nach dem Tower, es ist mein Wille, 
Dass man auf Leib und Leben ihn verklage. (V/15, V.4008-12) 

 
Davison und Burleigh werden hier zu Elisabeths Sündenböcken und einer Art ‚Ventil‘ für ihr 

schlechtes Gewissen. Durch die unklare Handlungsanweisung an Davison darüber, was mit 

dem von ihr unterschriebenen Urteil zu geschehen habe, und der Kritik am Volk versucht 

Elisabeth sich von jeglichem Schein einer Schuld zu distanzieren.54 Doch der Verantwortung 

für ihre Unterschrift kann sie nicht entkommen, denn Maria wird schließlich aufgrund dieses 

unterschriebenen Urteils hingerichtet. 

 

2.4 Marias Tod 

Die Freiheitsthematik erhält im fünften Akt ihre entscheidende Ausformung; bevor jedoch 

Marias Verhalten in diesem Zusammenhang analysiert werden kann, muss man sich ihre 

Ausgangslage noch einmal vergegenwärtigen. 
                                                 
52 Siehe IV/12, V.3325-48. 
53 Elisabeth verkennt hier immer noch die Faktenlage, da sie nicht an die Falschaussage von Marias Schreiber 

Kurl glaubt (V.3947-49). Es geht also nicht, wie sie meint, um eine u.U. entgangene Begnadigung, sondern 
um einen verpassten Freispruch, weil Maria in dem ihr zur Last gelegten Anklagepunkt unschuldig ist. 

54 Vgl. das Volk als „Rohr” im Wind (V. 3262) und die behauptete Einschränkung von Elisabeths freien Willen 
durch den Volkswillen. 
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Zu Beginn des fünften Aktes steht fest, dass Leicesters und Mortimers Rettungspläne 

gescheitert sind; Marias Hoffnungen darauf können sich also nicht erfüllen.55 Elisabeth hat 

zudem das Todesurteil verletzt und zornig unterschrieben (V.3239-48). Damit ist auch eine 

Begnadigung ausgeschlossen. Marias Tod ist somit nur noch eine Frage der Zeit, nachdem 

Burleigh das von Elisabeth unterschriebene Urteil Davison abgenommen hatte, um es selber 

schnellstmöglich zur Vollstreckung zu bringen (IV/12). 

Folglich bleibt Maria sich selbst überlassen. Im Hinblick auf das Freiheitskonzept stellt 

sich die Frage, wie Maria unter dieser Zwangslage handelt. 

 

Die Beichtszene

Für die Beantwortung dieser Frage ist die Beichtszene in V/7 von zentraler Bedeutung; denn 

hier deutet Maria zum einen ihren bevorstehen Tod um als Sühne für die Beteiligung an der 

Ermordung ihres zweiten Ehemannes Darnley, was ihr hilft den Tod zu akzeptieren und zum 

anderen bestätigt sich hier ihre Unschuld im Anklagepunkt. 

Wegen der Bedeutung der Beichtszene für die Fragestellung soll an dieser Stelle 

detaillierter dargelegt werden, mit welcher Haltung Maria ihre Umdeutung formuliert. In der 

Beichte tritt Maria vor ihren höchsten Richter (V.3589), Gott, und bekennt dem Priester Melvil 

– nur ihrem „Gewissen“ (3674) verantwortlich – ihre moralische Schuld: sie beichtet Hass und 

Rachegedanken gegenüber Elisabeth (V.3676-79), Ehebruch durch „sünd’ge Liebe“ (V.3684) 

und die Mitbeteiligung an der Ermordung ihres Mannes Darnley; im Anschluss daran hatte sie 

den Mörder, Bothwell, geehelicht: 
Den König, meinen Gatten, ließ ich morden, 
Und dem Verführer [i.e. Bothwell] schenkt ich Herz und Hand! 
Streng büßt ich’s ab mit allen Kirchenstrafen, 
Doch in der Seele will der Wurm nicht schlafen. (V/7, V.3697-3700) 

 
Im entscheidenden Punkt aber, dem „Verbrechen, / Um dessentwillen [sie] die Menschen 

strafen […] [wegen ihres] blut’gen Anteil[s] / An Babingtons und Parrys Hochverrat“ (V.3711-

14), ist Maria unschuldig. Nachdem Margareta Kurl in V/2 schon davon gesprochen hatte, dass 

Maria aufgrund der Falschaussage ihres Mannes und Marias Schreibers unschuldig sterbe,56 

bestätigt jetzt Maria in ihrer Beichte gegenüber Melvil ihre Unschuld; sie habe Elisabeth nie 

nach dem Leben getrachtet, war also am Babington und Parry Hochverrat unbeteiligt: 
Ich habe alle Fürsten aufgeboten, 
Mich aus unwürd’gen Banden zu befrein, 

                                                 
55 Vgl. V.3386-91. 
56 Zur Falschaussage von Kurl siehe auch V.3435-37; 3439; 3444. Auch nach Shrewsburys Worten in V. 3927f. 

war Kurls Aussage für Marias Tod entscheidend. 
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Doch nie hab ich durch Vorsatz oder Tat 
Das Leben meiner Feindin angetastet! (V/7, V.3727-30) 

 
Nach den gravierenden Rechtsverstößen im Verfahren gegen Maria, kommt nun also auch das 

Fehlurteil hinzu. Eine Gegenüberstellung mit Kurl und Nau - wie früher durch Maria gefordert 

und durchs englische Recht vorgesehen57 - hätte Marias Verurteilung in diesem Anklagepunkt 

verhindert. 

Maria deutet nun das so zustande gekommene ungerechte Urteil vor ihrem „höchsten 

Richter“ (V.3589) und ihrem „Gewissen“ (V.3674) um; ihre gedankliche Umdeutung erfolgt in 

der Weise, dass sie ihren Tod als Sühne für ihre (Mit)Schuld an der Ermordung ihres Mannes 

Darnley sieht;58 dadurch beugt sie sich nicht etwa passiv der „Gewalt“ (V.962), sondern gibt 

dem Tod selbstbestimmt einen neuen Sinn: 
Gott würdigt mich, durch diesen unverdienten Tod 
Die frühe schwere Blutschuld abzubüßen. (V/7, V. 3735f.) 

 
Selbst in dieser Zwangslage erscheint ihr der Tod als von Gott gegebenes Glück, ihre „schwere 

Blutschuld abzubüßen“ und so ihren Seelenfrieden zu erreichen.59 Marias Umdeutung i.S. 

einer Sühne für Darnleys Ermordung lässt sich als Umsetzung von Melvils Worten verstehen: 
Dem Himmel gilt 
Der feurig fromme Wunsch statt des Vollbringens. 
Tyrannenmacht kann nur die Hände fesseln, 
Des Herzens Andacht hebt sich frei zu Gott, 
Das Wort ist tot, der Glaube macht lebendig. (V/7, V.3596-3600) 

 

Melvil bringt hier zum Ausdruck, dass nur der körperlichen Seite eines Menschen Zwang 

widerfahren könne, der Geist dagegen sei grundsätzlich frei vom Zwang der „Tyrannenmacht“. 

Im „Glaube[n]“ steckt demnach die Kraft, den Tod als Grenze menschlicher Freiheit zu 

überwinden. Durch Marias Umdeutung des Todes unter religiösen Vorzeichen, nämlich als 

Sühne für vergangene Schuld, verwirklicht sie diesen Gedanken. 

Es bleibt festzuhalten, dass in Marias Umdeutung des Todes das Freiheitsthema seine 

Zuspitzung erfährt, indem eine scheinbar ausweglose Zwangslage noch die Möglichkeit freien 

Handelns im Umgang mit Schuld bietet. 

 

Versöhnung und Religiosität 

Nicht nur in der Beichtszene, sondern auch in der sonstigen Auseinandersetzung mit ihrem 

Tod, tritt Marias innige Religiosität zum Vorschein. Wie schon für Marias Umdeutung des 

                                                 
57 Siehe V.985-990; V.917-923. 
58 Siehe oben sowie V. 292 f. 
59 Vgl. „Streng büßt ich’s ab mit allen Kirchenstrafen, / Doch in der Seele will der Wurm nicht schlafen.“ (V.3699 f.) 
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Todesurteils in der Beichtszene nachgewiesen, zeigt sich auch in Marias Versöhnung mit 

anderen und sich selbst, die von Melvil formulierte Freiheit des Geistes bzw. Glaubens. 

Sowohl Sühne als auch Versöhnung sind Ausdruck von Marias Religiosität:60

Ich habe alles Zeitliche berichtigt, 
Und hoffe keines Menschen Schuldnerin 
Aus dieser Welt zu scheiden – (V/7, V.3581-83) 

 

Nach dieser Maxime handelt Maria auch: Sie vergibt ihren Schreibern Kurl und Nau die 

Falschaussage, die sie letztlich aufs Schafott bringt (V.3731-33), vergibt Elisabeth das 

ungerechte Todesurteil und bittet sie ihren gefühlsmäßigen Ausbruch („Heftigkeit von 

gestern“) im Verlauf ihrer persönlichen Begegnung zu entschuldigen:61

Sagt ihr, 
Dass ich ihr meinen Tod von ganzem Herzen 
Vergebe, meine Heftigkeit von gestern 
Ihr reuevoll abbitte – Gott erhalte sie, 
Und schenk ihr eine glückliche Regierung! (V/8, V.3782-86) 

 

Sie beweint nicht ihr eigenes Schicksal, sondern nur den Verrat Leicesters und Mortimers 

Tod.62 Marias Anteilnahme für andere kontrastiert stark mit Elisabeths harter Reaktion, die 

eifersüchtig auf Rache sinnte, als sie vom Verrat durch denselben Leicester erfuhr: „Er soll sie 

fallen sehn, und nach ihr fallen. / Verstoßen hab ich ihn aus meinem Herzen, / Fort ist die 

Liebe, Rache füllt es ganz.“ (V.2847-49). Demgegenüber hat Maria sogar in ihrer Todesstunde 

noch versöhnliche Worte für Leicester: 
Lebt wohl, und wenn Ihr könnt, so lebt beglückt! 
Ihr durftet werben um zwei Königinnen, 
Ein zärtlich liebend Herz habt Ihr verschmäht, 
Verraten, um ein stolzes zu gewinnen, 
Kniet zu den Füßen der Elisabeth! 
Mög Euer Lohn nicht Eure Strafe werden! (V/9, V.3832-37) 

 

Durch Hannah Kennedys Worte erfahren wir weiter, wie Maria sich auf den Tod vorbereitet 

hat: „Den Rest der Nacht durchwachte sie mit Beten, / Nahm von den teuern Freunden 

schriftlich Abschied, / Und schrieb ihr Testament mit eigner Hand.“ (V.3419-21). 

Maria nimmt Zuflucht in Gebeten, während ihre Nahestehenden in tiefster Trauer um sie 

sind.63 In der sechsten Szene des fünften Aktes tritt Maria erstmalig zu ihren Bediensteten und 

Vertrauten; die Bühnenanweisung lässt sie als Lichtgestalt „weiß und festlich gekleidet“ 

                                                 
60 Maria verzeiht Kurl (V.3553-57), Elisabeth (V.3781-86) und Leicester (V.3819-37). Vgl. auch Fürsorge und 

Treue gegenüber ihren Untergebenen V.3503-06; 3514-41; 3550-52; 3558-66; 3553-57. 
61 Siehe 2.2 Die Königinnen-Begegnung. 
62 Vgl. V.3385f.; 3410-17. 
63 Marias Gebete in V.3419; 3462 f. Trauer der Bediensteten weit über den 5. Akt verteilt. 
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erscheinen. Sie beschreibt sie mit religiösen Symbolen (Agnus Dei [Lamm Gottes], 

Rosenkranz, Kruzifix in der Hand) und einem Diadem tragend als Ausdruck der Königswürde. 

 

„[D]as Beispiel edler Fassung“ 

Durch Hannah Kennedy, Marias frühere Amme, erfahren wir von Marias heldenhafter 

Haltung: 
Melvil! Ihr seid im Irrtum, wenn Ihr glaubt, 
Die Königin bedürfe unsers Beistands, 
Um standhaft in den Tod zu gehen! Sie selber ist’s, 
Die uns das Beispiel edler Fassung gibt. 
Seid ohne Furcht! Maria Stuart wird 
Als eine Königin und Heldin sterben. (V/1, V. 3375-80)64

 
Marias Haltung wird hier zu Beginn des fünften Aktes nicht nur prophezeiend als heldenhaft, 

sondern auch als vorbildlich bewertet. Worin dieses „Beispiel edler Fassung“ besteht, wird im 

Verlauf des fünften Aktes bedeutungsvoll ausgeformt. Hannah Kennedy fügt noch im Verlauf 

dieser Szene (V/1) hinzu: „Kein Merkmal bleicher Furcht, kein Wort der Klage / Entehrte 

meine Königin“ (V.3409). 

In der sechsten Szene des fünften Aktes gewinnt Marias vorbildliche „Beispiel edler 

Fassung“ an Kontur, als sie sich zum ersten Mal selbst zu ihrem bevorstehenden Tod äußert: 

im Angesicht des Todes fühlt sie „Die Krone […] wieder auf dem Haupt, / Den würd’gen Stolz 

in [ihrer] edeln Seele!“ (3493f.); sie fordert die Anwesenden auf, sich mit ihr zu freuen, weil 

sie den bevorstehenden Tod als eine Befreiung aus ihrem Kerker und von den einer Königin 

unwürdigen Zustände sieht (3480-83; 3486f.). „Wohltätig, heilend, nahet [ihr] der Tod“ 

(3489). Bereits hier – noch vor Marias Umdeutung des Todes in der Beichtszene (V.3735f.) – 

nimmt Maria dem Tod den Schrecken, indem sie ihn als Befreiung von „Schmach“ ( V.3491) 

und „Leiden“ (V.3481) deutet. Ihren Tod sieht sie nicht als Niederlage, sondern im Gegenteil 

als „Triumph“, denn Melvil sagt sie: „Ihr seid zu Eurer Königin / Triumph, zu ihrem Tode 

nicht gekommen.“ (3496f.). Er ist ein „Glück“ (3498), durch das „die frohe Seele sich / Auf 

Engelsflügeln schwingt zur ew’gen Freiheit.“ (3483 f.). 

Marias „Beispiel edler Fassung“ zeigt sich aber auch, wie oben erwähnt, an der 

Versöhnung mit sich selbst und anderen, insbesondere an ihrer Versöhnung mit Elisabeth. Zu 

einer persönlichen Begegnung zwischen ihnen kommt es nicht mehr. 

Obwohl Maria zweierlei Rechtsbeugung zu erleiden hat: einerseits Rechtsbeugung aus 

Gründen der Staatsräson andererseits die Rechtsbeugung Elisabeths aus persönlicher 

                                                 
64 Vgl. auch V.3448 BURGOYN: „ihr [i.e. Marias] Heldenmut“. 
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Befindlichkeit, erscheint Maria durch ihre geistige Haltung nicht als Opfer. Denn Maria hat die 

Zwangslage aktiv und selbstbestimmt bemeistert. Sie ist frei im Glauben und im Geist, den sie 

sich nicht einsperren ließ. Maria wird durch ihre Umdeutung des Urteils, Entsagung aller 

irdischen Ansprüche und die Versöhnung mit allen, sogar mit ihrer einstigen Rivalin Elisabeth 

– zur menschlichen „Heldin“ (V. 3380), die „das Beispiel edler Fassung“ gibt. Insoweit hat 

sich der prophetische Inhalt von Hannah Kennedys Aussage bewahrheitet: „Maria Stuart wird / 

Als eine Königin und Heldin sterben.“ (V.3379 f.). 

 

3. Deutung im Kontext von Schillers Freiheitskonzeption 

Die Deutung hat offene Fragen hinsichtlich des freien Handelns Elisabeths und Marias zu 

beantworten. In diesem Zusammenhang ist vom Schiller’schen Standpunkt aus zu klären, ob 

innere Triebe, Neigungen und Eifersucht den freien Willen einer Person ausschließen. Mit der 

Kenntnis darüber, wie sich der freie Wille verhält, kann geklärt werden, inwieweit Maria und 

Elisabeth während ihrer persönlichen Begegnung frei handeln. Ebenso ist der Frage 

nachzugehen, wie Elisabeths Handeln im Moment der Unterzeichnung des Todesurteils und 

Marias Sinneswandel hinsichtlich ihres Todes im Lichte der Schiller’schen Freiheitskonzeption 

gedeutet werden können. Zur Beantwortung dieser Fragen werde ich mich schwerpunktmäßig 

auf Schillers philosophischen Essay „Über das Erhabene“ beziehen, der den Tod als Grenze 

der Freiheit zum Thema hat.65 Um Schillers – auf Kant gründende – Philosophie zu verstehen, 

muss man zunächst das Schiller’sche Menschenbild umreißen;66 die Übertragung auf „Maria 

Stuart“ erfolgt danach. 

 

Die „sinnlich-sittliche Doppelnatur“ des Menschen 

Der Mensch besteht - in der Schiller’schen Betrachtungsweise – aus Körper und Geist.67 Dem 

Körper entspricht die „sinnliche Welt“ mit ihren Trieben, Empfindungen und Affekten;68 

dieser Teil unterliegt Naturgesetzen und Zwängen und ist also von außen bestimmt 

(heteronom).69 Die „sinnliche Welt“ ist der Zeit unterworfen: sie ist vergänglich und die 

Erfahrungen, die im Laufe der Zeit gemacht werden, schlagen sich hier nieder. 

                                                 
65 Die genaue Entstehungszeit dieses Essays lässt sich nicht angeben; er erschien 1801 in seiner Sammlung 

„Kleinere prosaische Schriften“, Teil III. Thematisch gehört die Arbeit in den Umkreis der Schriften „Vom 
Erhabenen“ und „Über das Pathetische“, also in die Periode seiner Auseinandersetzung mit Kantischen Ideen; 
man kann sich diese Schrift als abschließende Gedanken zu diesem Thema denken. Vgl. Schiller 1970, 126; 
Riedel 2007, 59. 

66 Vgl. Feger 2005 über Schillers selbständige, ja stellenweise eigenwillige Kantrezeption. 
67 Vgl. „Über das Erhabene“, Schiller 1970, 86 f. 
68 Vgl. „sinnliche Welt” oder auch „Sinnenwelt”, ebd., 86; 90. 
69 Vgl. „Über das Pathetische”, ebd., 55;62. „Heterogene Kräfte“ ebd., S.100. 
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Der Mensch hat aber auch Teil an der „Welt des Geistes“ und der „Ideen“, womit 

moralische Ideale gemeint sind. Der menschliche Geist unterscheidet den Menschen vom Tier, 

indem er alle Beschränkungen von Zeit und Raum, alle äußeren und inneren Zwänge 

hintanstellt; er handelt selbstbestimmt (autonom). In diesen Bereich gehört auch die Sittlichkeit 

(Moral) des Menschen, denn moralische Gesetze gelten – nach Ansicht Kants und Schillers – 

allerorts und immer. 

Der Mensch muss, wenn er wirklich Mensch sein will, seine körperliche Begrenztheit 

überwinden und in die Welt des Geistes stoßen.70 Das tut er kraft seines Willens, der Teil 

seiner geistigen Natur ist. Schiller propagiert in seinem Essay „Über das Erhabene“ die 

absolute Willensfreiheit des Menschen: „„Kein Mensch muß müssen“ […]. Der Wille ist der 

Geschlechtscharakter des Menschen, […]. Alle anderen Dinge müssen; der Mensch ist das 

Wesen, welches will.“ 71

Die Willensfreiheit als sein Gattungsmerkmal („Geschlechtscharakter“) erhebt den 

Menschen unter allen Lebewesen zum einzigartigen Fall, zur Ausnahme.72 Mit dieser Freiheit 

geht ein Riss durch die Natur und zwei gegensätzliche Seinsweisen stehen sich gegenüber. 

Schiller benennt sie mit den bekannten Dichotomien Autonomie vs. Heteronomie bzw. Selbst- 

vs. Fremdbestimmung.73 Dieses dichotomische Schema bestimmt nicht nur das Verhältnis von 

Mensch und Natur, sondern auch im Menschen selbst die Opposition von Vernunft und Trieb, 

Sittlichkeit und Sinnlichkeit.74 Auch die Natur im Subjekt, d.h. die Sinnlichkeit des Körpers 

folgt Naturgesetzen und dem Prinzip der Kausalverkettung. 

 

Freiheit und Moral 

Im Zentrum von Kants und Schillers Gedankenwelt steht der Versuch, den Menschen vom 

heteronomen, d.h. von außen bestimmten, zum autonomen und selbstbestimmten Wesen zu 

machen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das dem Determinismus der Natur nicht 

untersteht; die Willensfreiheit seines intelligiblen Ich, also die geistig-vernünftige Seite, setzt 

den Determinismus seines Körpers, einschließlich der Triebe und Affekte, außer Kraft, negiert 

                                                 
70 Schiller spricht in seinem Essay „Über das Pathetische“, (in: Schiller 1970, 55; 122 Anm. zu 55,6), von der 

„moralische[n] Independenz von Naturgesetzen“, gemeint als Unabhängigkeit des menschlichen Geistes von 
Naturgesetzen. 

71 Ebd., 83. In demselben Essay beschreibt Schiller den menschlichen Willen als „das absolut Große in uns 
selbst“, über das die Natur nicht zu gebieten hat: „Der Mensch ist in ihrer Hand [i.e. der Hand der Natur], aber 
des Menschen Wille ist in der seinigen.“ (Schiller 1970, 88). 

72 Vgl. Riedel 2007, 60. 
73 Ebd., 61. 
74 Ebd. 
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ihn. „Frei“ handelt das Subjekt, insofern es frei von den Naturgesetzen der Physis ist.75 Freiheit 

wird so per Definition zum Vermögen, Natur negieren zu können, ihr nicht anzugehören und 

nicht unterworfen zu sein.76 Freiheit des Menschen ist so verstanden die Freiheit vom Körper; 

nur wenn der Wille im Stande ist, den „mächtigsten aller Instinkte“, den „Trieb der 

Selbsterhaltung“, zu negieren, ist er wirklich frei.77 Das Leben an sich muss der Moral 

nachstehen: 
[…] [D]as Leben ist nie für sich selbst, nie als Zweck, nur als Mittel zur Sittlichkeit wichtig. Tritt 
also ein Fall ein, wo die Hingebung des Lebens ein Mittel zur Sittlichkeit wird, so muß das Leben 
der Sittlichkeit nachstehen.78

 
Sich selber Gesetze zu geben und selbständig zu denken heißt aber nicht, einfach zu tun, 

wonach einem gerade der Sinn steht; der Mensch ist als Vernunftwesen der Sittlichkeit (Moral) 

verpflichtet, also einem Geflecht moralischer Normen. Diese sind nicht willkürlich und 

beliebig; es gibt so etwas wie ein natürliches Sittengesetz, das der Mensch nur zu erkennen 

braucht – mittels seiner Vernunft und gegen die Einflüsterungen seiner sinnlichen Welt der 

Triebe, Neigungen und Gelüste. Freiheit bedeutet also einerseits, sich innerlich von der 

Triebseite, dem Körperlichen und Tierhaften, zu lösen und andererseits, sich nicht von äußeren 

Umständen, wie z.B. einer Todesgefahr, zu etwas zwingen zu lassen.79

Vernunft, Freiheit und Moral gehören zusammen: Der vernünftige Mensch befreit sich von 

Zwängen, um moralisch handeln zu können. Erst die Vernunft ermöglicht, moralische 

Prinzipien zu erkennen; Freiheit ist insofern eine Voraussetzung moralischen Handelns, als 

dieses eben immer mit Wählen-Können zu tun hat. Wenn ich unfrei bin, habe ich keine Wahl – 

mein Handeln kann dann nicht als „gut“ oder „schlecht“ beurteilt werden. Doch sogar in 

Gefangenschaft kann man frei sein – nämlich geistig. 

Es stellt sich nun die Frage, wie ein Mensch frei und sittlich zugleich werden kann. 

 

Befreiung von inneren Zwängen 

Zum einen bestimmen innere Zwänge den Menschen: Er tut etwas aus Trieben, Gefühlen, 

Instinkten heraus; dabei wird er von seiner Biografie beeinflusst. In der Praxis kommt es nun 

regelmäßig zu Konflikten zwischen den Neigungen und dem sittlich Gebotenen. 

Handeln aus bloßer Neigung ist, nach Schiller und Kant, verwerflich, unvernünftig und 

macht unfrei. Akzeptabel und befreiend ist nur ein Handeln aus „Pflicht“, d.h. aus der Einsicht 

                                                 
75 Vgl. Riedel 2007, 61. 
76 Ebd. 
77 Vgl. „Über das Pathetische“ und „Über das Erhabene“ in: Schiller 1970, 76; 84. 
78 Ebd., 22 „Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen“. 
79 Ebd., 83 f. „Über das Erhabene“. 
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in das moralisch richtige Tun, das Neigungen überwindet – so sieht es Kant. Schiller geht aber 

noch weiter: Gut und befreiend ist auch ein Handeln aus einer Harmonie von Pflicht und 

Neigung heraus.80 Schiller weist den positiven Wegen bestimmte Begriffe zu: Eine „schöne 

Seele“ hat, wer Pflicht und Neigung vereint, wer also dem Gefühl vertrauen kann, um 

moralisch zu handeln; er wirkt „anmutig“.81 „Erhaben“ ist, wer sich dem Tod als „Gewalt, die 

er der Tat nach erleiden muß“ freiwillig unterwirft, was Schiller auch als „Resignation in die 

Notwendigkeit“ bezeichnet; damit behauptet der „moralisch gebildete Mensch“ seine Freiheit, 

indem der Geist über Naturgesetze und Sinnlichkeit triumphiert.82 Ein Subjekt handelt aber 

erst dann in dieser Weise selbstbestimmt,83 wenn die „physischen Bedingungen“ des 

menschlichen Daseins die Harmonie von Pflicht und Neigung unmöglich macht. Dann zeigt 

sich „das Erhabene“, indem das Subjekt bewusst seine eigenen Triebe unterdrückt, um 

moralisch richtig zu handeln; auf den Betrachter wirkt solch ein Mensch „würdevoll“.84 „Das 

Schöne“ wird im Essay „Über das Erhabene“ gewissermaßen als wichtige Vorstufe auf dem 

Weg zum „Erhabenen“ ausgeformt:85

Zwar ist das Schöne ein Ausdruck der Freiheit, aber nicht derjenigen, welche uns über die Macht der 
Natur erhebt und von allem körperlichen Einfluß entbindet, sondern derjenigen, welche wir 
innerhalb der Natur als Menschen genießen. Wir fühlen uns frei bei der Schönheit, weil die 
sinnlichen Triebe mit dem Gesetz der Vernunft harmonieren; wir fühlen uns frei beim Erhabenen, 
weil die sinnlichen Triebe auf die Gesetzgebung der Vernunft keinen Einfluß haben, weil der Geist 
hier handelt, als ob er unter keinen andern als seinen eigenen Gesetzen stünde.86

 
Ein „schöner Charakter“ handelt zwar auch moralisch, ist aber nicht ganz frei, weil sein 

vernünftiges Handeln durch die Sinnenwelt, z.B. durch Triebe, motiviert ist: 
Durch die Schönheit allein würden wir also ewig nie erfahren, daß wir bestimmt und fähig sind, uns 
als reine Intelligenzen zu beweisen. […] Die Sinnenwelt also erklärt das ganze Phänomen seiner [i.e. 
des schönen Charakters] Tugend, […].87

 
Befreiung von äußeren Zwängen 

Laut Schiller ist, wie oben gesehen, das Wesen des Menschen das Wollen, das der Dinge das 

Müssen. Wenn ein Mensch Gewalt erleiden muss, kommt dies einem Verlust seines Mensch-

Seins gleich.88 Erst recht gilt dies für den Tod als völlig unbeeinflussbare Form der Gewalt. 

Hier stellt sich die Frage, wie sich der Mensch Mensch-Sein und Freiheit im Angesicht von 

Gewalt oder Tod bewahren kann. 
                                                 
80 Vgl. „Über das Erhabene“ in: Schiller 1970, 87. 
81 Vgl. „Über Anmut und Würde“, zit. nach Sörensen 2003, 280. 
82 Vgl. „Über das Erhabene“ in: Schiller 1970, 84 f.; 87. 
83 Vgl. „seine eigene Handlung geworden“ ebd., 84. 
84 Vgl. „Über Anmut und Würde“, zit. nach Sörensen 2003, 280. 
85 Vorstufe innerhalb der ästhetischen Erziehung des Menschen vgl. „Über das Erhabene“ in: Schiller 1970, 98f. 
86 Ebd., 87 „Über das Erhabene“. 
87 Ebd., 89. 
88 Ebd., 83. 
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Hierüber entwirft Schiller in seinem Essay „Über das Erhabene“ zwei Möglichkeiten der 

Naturbeherrschung:89

• den „realistischen Weg“: bezogen auf den Ernstfall der Todesdrohung behauptet das Ich 

seine Autonomie gegen äußere „Gewalt“, wenn es ihr „Gewalt entgegensetzt“; wenn es 

über „physische“ oder technische Mittel verfügt, die Todesgefahr abzuwehren. Gewalt soll 

also faktisch vernichtet werden; das Problem dabei ist, dass in bestimmten Situationen (z.B. 

wenn man zum Tode verurteilt worden ist und keine Rettungsmittel mehr vorhanden sind) 

der Tod unvermeidbar ist. 

• den „idealistischen Weg“: idealistisch muss das Ich seine Autonomie gegen äußere 

„Gewalt“ behaupten, wenn es dieser Mittel, also in physisch-technischer Hinsicht 

ohnmächtig und der Todesgefahr hilflos ausgeliefert ist. Dann muss es die drohende 

Fremdbestimmung, die es de facto, also „der Tat nach erleiden muß“, „dem Begriff nach 

vernichten“.90 Schiller erläutert letzteren Ausdruck folgendermaßen: „Eine Gewalt dem 

Begriffe nach vernichten heißt aber nichts anderes, als sich derselben freiwillig zu 

unterwerfen“, heißt also „Resignation in die Notwendigkeit“.91 Gewalt wird also auf 

gedanklich-geistigem Wege vernichtet – diese Möglichkeit sei dem Ich immer möglich. 

 

Schillers Konzept des freien Willens 

Schiller übernahm das Konzept eines neutralen freien Willens, so wie es von seinem Jenaer 

Kollegen und zeitweiligen Freund, dem Philosophen Karl Leonhard Reinhold, formuliert 

wurde.92 Reinhold hat Schillers Rezeption der Kant’schen Philosophie stark beeinflusst. 

Schiller übernimmt Reinholds Konzept des neutralen freien Willens erstmals in seinem 

Aufsatz „Über Anmut und Würde“ (1793).93 Darin unterscheidet er zwischen dem „Willen“, 

dem „Naturtrieb“ und der „Vernunft“; der Wille ist als übersinnlicher Teil des Subjekts weder 

dem Naturgesetz und dessen Kausalität noch der Vernunft unterworfen.94 Insofern ist der Wille 

also frei, auch gegen die Vernunft mit ihrer Moral des Sittengesetzes zu verstoßen.95 

„Naturtrieb“ und „Vernunft“ – entsprechend der Zweiteilung von Körper und Geist – 

                                                 
89 Vgl. „Über das Erhabene“ in: Schiller 1970, 84. 
90 Ebd. 
91 Ebd., 84 f. 
92 Vgl. Roehr 2003, 121. 
93 Ebd., 127. 
94 Ebd., 126 f. 
95 Das Sittengesetz wird durch die Vernunft hergeleitet. Vgl Roehr 2003, 123; Sörensen 2003, 161. Als Inhalt 

des Sittengesetzes übernahm Schiller Kants „Kategorischen Imperativ“; diese moralphilosophische Regel 
Kants soll den Menschen eine moralische Begründung für ihr Handeln geben; er lautet: „Handle so, dass die 
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“ 
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repräsentieren die Widersprüchlichkeit innerhalb des Subjekts; sie stehen entsprechend dem 

„realistischen“ und dem „idealistischen“ Weg für zwei potentielle Handlungsalternativen des 

Subjekts.96 Wenn der Wille nun dem Naturtrieb entgegen den Vorschriften der Vernunft folgt, 

macht er in einer „unwürdigen“ Weise von seiner Freiheit Gebrauch.97 Schiller hält an dem 

Konzept des neutralen freien Willens fest, ändert aber die Terminologie in den Briefen „Über 

die ästhetische Erziehung des Menschen“: der freie Wille kann sich nunmehr zwischen 

„Pflicht“ (früher „Vernunft“) und „Neigung“ (früher „Naturtrieb“) entscheiden.98

Hinsichtlich der Beziehung zwischen dem Willen und dem Naturtrieb (Neigung) – letzterer 

ist der körperlich-sinnlichen Welt zuzuschreiben – ist eine wichtige Ergänzung hinzuzufügen: 
[…] [D]er Person kommt es zu, den Instinkt durch Rücksicht auf Gesetze zu beschränken. Der 
Instinkt achtet an sich selbst auf kein Gesetz, aber die Person hat dafür zu sorgen, daß den 
Vorschriften der Vernunft durch keine Handlung des Instinkts Eintrag geschehe.99

 
Hierin liegt für Schiller das entscheidende Merkmal des Menschseins im Unterschied zum 

Tier; dem Willen kommt die Aufgabe zu, dem Instinkt – der nur den Interessen der sinnlichen 

Welt dient – Grenzen zu setzen.100 Als den „mächtigsten aller Instinkte“ bezeichnet Schiller 

den „Trieb der Selbsterhaltung“, den man auch als Überlebenstrieb bezeichnen könnte.101

 

Anwendung von Schillers Philosophie auf „Maria Stuart“ 

Maria widerfährt Gewalt, ja ihr droht der Tod. Vier Akte lang geht sie den „realistischen 

Weg“, versucht auf verschiedensten Wegen, ihr Schicksal abzuwenden. Noch kurz bevor sie 

erfährt, dass die Hinrichtung stattfinden werde, hofft sie auf Rettung. Marias körperliche Seite 

mit ihrem Überlebenstrieb dominiert. In ihrer Begegnung mit Elisabeth handelt sie zunächst 

moralisch als „schöner Charakter“; ihr vernünftiges Handeln, das sich einerseits in 

persönlicher und politischer Unterwerfung und andererseits in Versöhnungsbemühungen 

ausdrückt, ist verbunden mit Unterdrückung von Hassgefühlen. Dennoch muss man dieses 

Verhalten als moralisch bezeichnen, das dem Sittengesetz entspricht. Als „schöner Charakter“ 

erklärt sich Marias tugendhaftes Verhalten in der Königinnen-Begegnung jedoch immer noch 

als Konsequenz der Sinnenwelt; denn schließlich ist es durch ihren Überlebenstrieb motiviert, 

weil sie durch dieses Vorgehen hofft, ihrem Tod zu entgehen. Man kann sagen, dass ihr Geist 

zu diesem Zeitpunkt sich noch nicht über die Natur erhoben hat. Dass sie am Ende der 

                                                 
96 Vgl. Roehr 2003, 125. 
97 Ebd., 127. 
98 Ebd. 
99 „Über das Pathetische“ in: Schiller 1970, 63. 
100 Ebd. 
101 Ebd., 76. 
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Königinnen-Begegnung – teils schon während des Gesprächs – all ihre Aggressionen, die sich 

in vielen Jahren angestaut haben, Elisabeth entgegenschleudert und damit eine große Chance 

vergibt, ist noch kein „idealistischer Weg“, kein Akt geistiger Freiheit oder gedanklicher 

Umdeutung erlittener Gewalt, sondern ein Racheakt, der dem körperlich-triebhaften Teil des 

Menschen entspringt. Er ist menschlich verständlich, angesichts der Situation Respekt 

erheischend, doch kein Ausdruck geistiger Freiheit. Zu sehr litt ihre Seele all die Jahre, als dass 

sie schon frei sein könnte. Ihr triebhafter Ausbruch ist aber nötig, um frei zu werden für den 

anderen Weg. Denn frei zu sein heißt ja laut Schiller, moralisch-geistig zu handeln befreit vom 

Einfluss der sinnlich-körperlichen Seite des Menschen. 

Schiller lässt sämtliche Rettungspläne scheitern. Erst dies ermöglicht Maria den 

„idealistischen Weg“ zu beschreiten, den sie einschlägt, als Paulet ihr mitteilt, dass gerade das 

Schafott errichtet werde und sie die aussichtslose Lage erkennt. In diesem Moment ereignet 

sich der Wechsel; Hannah Kennedy berichtet Melvil über Marias Reaktion auf die 

Hinrichtungsvorbereitung: „Man löst sich nicht allmählich von dem Leben! / Mit einem Mal, 

schnell augenblicklich muss / Der Tausch geschehen […]“.102 Einen fast identischen Wortlaut 

findet man in „Über das Erhabene“: „Nicht allmählich (denn es gibt von der Abhängigkeit 

keinen Übergang zur Freiheit), sondern plötzlich und durch eine Erschütterung reißt es [das 

Erhabene] den selbständigen Geist aus dem Netze los, womit die verfeinerte Sinnlichkeit ihn 

umstrickte“.103 In Hannah Kennedys Worten hat man „eine in Blankverse übertragene 

Paraphrase dieser Stelle“ gesehen.104 Barone empfiehlt jedoch Vorsicht bei solch einer 

Deutung, weil Kennedy diese Worte spreche, bevor Maria ihren letzten, entscheidenden Kampf 

– den Gang zum Schafott – bestanden habe. Barone hält es für plausibler, dass Schiller an 

dieser Stelle bloß eine bestimmte Erwartungshaltung beim Zuschauer hervorrufen bzw. eine 

Spannung erzeugen wolle, die sich auf die Frage richtet, ob Maria den auf sie projizierten 

Erwartungen tatsächlich gerecht zu werden vermag.105

Maria kann schließlich ihr Schicksal durch die gedankliche Umdeutung des 

bevorstehenden Todes akzeptieren: Sie sieht ihn nicht mehr länger als einen sie 

fremdbestimmenden Gewaltakt, sondern nimmt ihn freiwillig als Sühne für ihre Verwicklung 

in den Mord an ihrem zweiten Gatten auf sich, aber ausdrücklich nicht als Sühne für die ihr 

vorgeworfenen Straftaten, denn die habe sie nicht begangen. All dies wird in der Beichtszene 

klar. Nun ist Maria ein „moralischer“ Mensch; mit der Umdeutung des Urteils hat sie ihre 
                                                 
102 Hannah Kennedy in V/1, V.3402-04.  
103  Schiller 1970, 90f. 
104  Vgl. Köhnke1996, zit. nach Barone 2004, 305. 
105  Ebd. 
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Körperseite überwunden und ist endlich wirklich frei – nach Schiller eine „erhabene Seele“, 

die den „idealistischen Weg“ beschritten hat. Marias Sinneswandel kann aber nicht allein mit 

dem Scheitern aller Rettungsversuche und der Unvermeidbarkeit des Todes erklärt werden. 

Der Sinneswandel ist nur verständlich vor dem Hintergrund von Marias tiefer Religiosität, 

genauer gesagt ihrem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele; mittels dieses Glaubens 

behauptet sie die Autonomie ihres Geistes gegenüber dem Überlebenstrieb und dem Tod; sie 

befreit sich also in ihrem Handeln von innerem und äußerem Zwang der Natur; so gesehen 

„besiegt“ sie den Tod mit geistigen Mitteln. 

Zu klären ist noch die Frage, ob Maria auch eine „schöne Seele“ ist. Eine Harmonie von 

Pflicht und Neigung, wie Schiller sie einer „schönen Seele“ zuschreibt, ist im Falle Marias in 

der Königinnen-Begegnung nicht nachweisbar. Auch in Marias Ausbruch ihrer unterdrückten 

Gefühle am Ende dieser Begegnung kann man diese Harmonie nicht erkennen. Es scheint aber 

wahrscheinlich, dass Schiller in der Maria Stuart eine „schöne Seele“ darstellen wollte, 

nachdem sie im fünften Akt zur „erhabenen Seele“ geworden ist. Dafür spricht, dass ihre 

Gefühlslage, die sich in ihren Handlungen im fünften Akt ausdrückt, mit ihrer geistigen 

Umdeutung des Todesurteils im Einklang steht; denn sowohl ihre liebevoll-fürsorglichen 

Worte für ihre Untergebenen als auch ihre allumfassende Vergebung insbesondere gegenüber 

Elisabeth erscheinen hier authentisch, gerade weil Maria sich geistig vom Überlebenstrieb 

befreit hat. Dass Schiller auch eine „schöne Seele“ darstellen wollte, wird durch seine 

Darstellungsweise der Maria Stuart gestützt: er verjüngt sie deutlich im Vergleich zur 

historischen Maria und stellt sie auch als äußerlich schön dar, worauf an mehreren Stellen des 

Dramatextes Bezug genommen wird. Insoweit entspricht Marias innerer Schönheit eine äußere 

Schönheit. Schiller hat mit den Bildern katholischer Frömmigkeit das ausgedrückt, was er für 

vollendete Menschlichkeit hielt.106 „Ich finde“, schrieb er damals an Goethe (17. August 

1795), „in der christlichen Religion virtualiter [ihrem Wesen nach, Gegensatz zu realiter] die 

Anlage zu dem Höchsten und Edelsten“ […] Es [i.e. das Christentum] ist also in seiner reinen 

Form Darstellung schöner Sittlichkeit oder der Menschwerdung des Heiligen“.107

                                                 
106 Vgl. Buchwald 1959, 58 f. 
107 Ebd. In einem Brief an Goethe (17.8.1795) betont er die freie Neigung des Christentums, das „in seiner 

reinen Form Darstellung schöner Sittlichkeit oder der Menschwerdung des Heiligen“ sei. „In diesem Sinne“ 
sei es „die einzige ästhetische Religion“ (wobei das Wort „ästhetisch“ in der Bedeutung einer Einheit des 
Geistigen und Natürlichen zu verstehen ist). Daher könne gerade einer schönen Seele dieser Glaube viel 
sein, oder vielmehr: eine schöne Seele vermöge viel daraus zu machen. Und deshalb könnte gerade der 
weibliche Charakter, dem Schiller im Gegensatz zum männlichen in zahlreichen Äußerungen die besondere 
Eignung zu schöner Sittlichkeit zugesprochen hat, auch eine echte Beziehung zu einem solchen Christentum 
gewinnen, Buchwald 1959, 59. 
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Es sei nochmals betont, dass Maria erst zur „schönen Seele“ werden konnte, nachdem sie 

den „idealistischen Weg“ beschritten hatte, indem sie sich als „erhabene Seele“ gegenüber der 

Natur bzw. dem Überlebenstrieb geistig behauptet hat. Zusammenfassend stellen sich Marias 

Entwicklungsstufen folgendermaßen dar: 1. „schöner Charakter“, 2. „erhabene Seele“, 3. 

„schöne Seele“. 

Elisabeth dagegen ist immer nur den „realistischen Weg“ gegangen. Auch sie fürchtet um 

ihr Leben, mehrere Anschläge auf ihre Person hat sie überlebt. Ihre Wahl zwischen 

Handlungsalternativen wird zum einen von Staatsräson und zum anderen von Angst um das 

eigene Leben („Trieb der Selbsterhaltung“), Rache, Hass und Eifersucht bestimmt. Politisch ist 

ihr Handeln durch Staatsräson motiviert, indem sie eine erneute Katholisierung Englands und 

dessen Unabhängigkeit wahren möchte. Sie bindet ihr Handeln nicht an das Sittengesetz, ist 

aber für ihre Handlungen verantwortlich, weil sie – entgegen ihren eigenen Behauptungen – 

über einen neutralen freien Willen im Schiller’schen Sinne verfügt.108 Elisabeth sieht sich 

gezwungen ihren freien Willen unter Verweis auf den Volkswillen zu leugnen, um den äußeren 

Schein einer gerechten Regierung zu wahren; dies macht sie im Schiller’schen Sinne zu einer 

fremdbestimmten Person, die es nicht vermag, sich mittels der Vernunft von diesen Zwängen 

zu befreien. Die ihr zukommende moralische Pflicht versucht sie verzweifelt auf ihren Sekretär 

Davison und Burleigh abzuwälzen. Nach Schiller ist sie moralisch unfrei, weil sie in 

„unwürdiger“ Weise von ihrem freien Willen Gebrauch macht: in der persönlichen Begegnung 

mit Maria lässt Elisabeth ihren Willen von Hass, Rachegefühl und Eifersucht leiten und im 

Moment der Unterzeichnung des Todesurteils wird ihr Wille von persönlichem Rachegefühl 

und politischen Motiven bestimmt. Nur faktisch hat sie sich von der ihr durch Maria drohenden 

Gewalt befreien können, moralisch-geistig bleibt sie unfrei; das zeigen auch ihre Reaktionen, 

als sie von der Hinrichtung erfährt. Bis zuletzt bleibt sie fremdbestimmt (heteronom) von ihren 

Trieben und ihrer Persönlichkeitsstruktur; ihr gelingt es nicht, den Geist vom Einfluss der 

körperlich-sinnlichen Seite zu lösen. Selbstbestimmt hätte sie nur gehandelt, wenn sie sich von 

ihrer Neigung befreit hätte. Sie ist daher im Gegensatz zu Maria weder „erhaben“ noch 

„schön“, sondern moralisch unfrei. 

 

Kritik an Schillers Konzeption der Freiheit 

Man könnte natürlich grundsätzlich die Schiller’sche Konzeption von Freiheit, die zum einen 

von einer dualistischen Sichtweise des Menschen als einem sinnlich-sittlichen Doppelwesen 

                                                 
108 Man könnte den gewissenhaften Shrewsbury, der Elisabeth an ihren freien Willen erinnerte, als „Stimme” 

Schillers deuten. 
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und zum anderen von einem freien Willen ausgeht, in Frage stellen. Dies würde jedoch 

deutlich den abgesteckten Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Allerdings erscheint es mir  

angemessen, im Folgenden der Frage nachzugehen, ob die Schiller’sche Freiheitskonzeption, 

so wie sie oben umrissen wurde, in all ihren Teilen logisch nachvollziehbar ist. 

Es ließe sich einwenden, dass Marias Sich-in-den-Tod-Fügen als Umsetzung von Schillers 

„Resignation in die Notwendigkeit“ nichts anderes bedeutet als Resignation in die 

Fremdbestimmung, dem sich Fügen von äußerem Zwang und somit Bejahung der Heteronomie 

(!). „Kein Mensch muß müssen“ hatte Schiller aus Lessings „Nathan der Weise“ zitiert, aber 

alle Menschen müssen sterben. Riedel ist der Ansicht, dass sich hier in Marias Tod im 

Grenzfall der Tod und die Freiheit miteinander „verknoten“. Doch nicht so, dass im Tod die 

Freiheit, also die Autonomie, sondern, dass in der Freiheit der Tod, also die Heteronomie, 

triumphiert.109

Schillers „System“ der Freiheit gerät hier in Widerspruch mit sich und die Logik des 

Denkmodells wird paradox. Die Positionen negieren sich selbst, da der letzte Freiheitsakt vor 

dem drohenden Tod unweigerlich mit seinem Gegenteil zusammenfällt: der Kapitulation vor 

der Notwendigkeit. Damit fällt das dichotomische Schema in sich zusammen; zwischen 

Autonomie und Heteronomie, Selbst- und Fremdbestimmung, Freiheit und Notwendigkeit 

kann keine Unterscheidung mehr getroffen werden.110 Noch bevor der Tod eintritt, löscht er 

die Differenz.111 Schiller löst dieses Dilemma nur scheinbar: Der Mensch wolle, was er muss, 

heißt nichts anderes als: Er muss wollen, was er muss.112 Denn auch wenn er nicht wollte, so 

müsste er doch. Damit hat der freie Wille, so wie Schiller ihn definiert, aber keine freie Wahl 

mehr. Dies muss aber nicht bedeuten – wie Riedel behauptet – dass kein Weg an der 

Heteronomie vorbeiführe und die Schiller’sche Dichotomie komplett implodiere;113 denn 

Marias Glaube an eine unsterbliche Seele richtet sich ja gerade gegen eine absolute 

Heteronomie des Todes. Somit ist dieser Glaube die geistige Überwindung der Heteronomie. 

Hierin verbindet sich das – obgleich wie oben gesehen paradoxe – Freiheitskonzept mit dem 

christlichen Konzept von Unsterblichkeit; mit diesem Konzept der Unsterblichkeit der Seele 

kann Schiller sein Konzept der Freiheit als ewige Idee darstellen: 
[…] Freuen solltet 
Ihr euch mit mir, dass meiner Leiden Ziel 
Nun endlich naht, dass meine Bande fallen, 
Mein Kerker aufgeht, und die frohe Seele sich 

                                                 
109 Vgl. Riedel 2007, 66. 
110 Vgl. Riedel 2007, 67. 
111 Ebd. 
112 Ebd. 
113 Ebd. 
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Auf Engelsflügeln schwingt zur ew’gen Freiheit. (V/6, V.3480-84) 
 
Dies ist aus Schillers Perspektive konsequent zu Ende gedacht, denn ihm ging es um die 

zeitlose Entwicklung der Menschen zur Menschlichkeit.114

                                                 
114 Vgl. Sörensen 2003, 279. 
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