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Willkommen zur ersten 
orangerie-Auktion bei Grisebach Mit den Orangerien holten sich die Europäer über 

Jahrhunderte das Schöne und Seltene, das Kuriose 
und Außergewöhnliche in ihren Lebens kreis. Sie wollten 
das hier Gezogene bewundern und vorzeigen, es wach-
sen sehen und damit ihr Elysium träumen. Jetzt holt sich 
Grisebach eine solche „Pflanz stätte“ von Rarem und 
Außergewöhnlichem in das Auktions angebot, um in der 
geschichtsträchtigen Villa in der Berliner Fasanenstraße 
eine neue Sparte erblühen zu lassen.

Genau dreißig Jahre ist es her, dass eine Gruppe 
von kunstliebenden Enthusiasten unter der Ägide von 
Bernd Schultz in der eingeschlossenen Stadt Berlin 
eine Ausstellungsmesse etab-
  lierte, die schnell Zeichen 
setzte und seinerzeit neu 
war: Die „Oran ge rie“-Messe 
im namensgebenden Flügel 
des Charlotten   bur  ger Schlos-
ses wurde zum Sammel- 
und Kristal li sa tionspunkt 
von An ti  qui täten sowie 
Beson  de rem – und somit 
schnell zum Lebens- und 
Leistungsbeweis des deut-
schen Kunsthandels. Der 
Bogen reichte von früh-
ägyptischen Vasen zu 
Möbeln der Moderne, von 
kuriosen Kunstkammer-
objekten zur Eleganz der Berliner Skulptur des 
Klassizismus. Das „Museum auf Zeit“ („Handelsblatt“)  
brachte Leidenschaft und Qualitätsbewusstsein für die 
Kunst ins barocke Glashaus der preußischen Könige 
und glänzte von hier in die Welt. 

Im Jubiläumsjahr soll nun diese Idee wieder wach-
sen und Teil der immer breiteren Palette von Grisebach 
werden. In den ausgewählten Werken der angewand-
ten Kunst wird – wie in einer Orangerie üblich – das 
Beste vom Besten gezüchtet. Aber auch das Besondere, 
das vielleicht nicht sofort dem üblichen Markt- und 
Schönheitskanon entspricht, soll versteigert werden. 
Die erste orangerie-Auktion im Herbst 2012 wird 

neben herausragenden Autographen (siehe den folgen-
den Beitrag) auch vor allem mit einigen preußischen 
Glanzstücken aufwarten.

Während Preußen durch die Koalitionskriege tau-
melte, verband der Klassizismus in Kunsthandwerk, 
Möbelkunst und Bildhauerei parallel auf einzigartige 
Weise Schönheit und Sparsamkeit, Idealität und 
Wirklichkeitsverhaftung (wie etwa der auf dieser Seite 
abgebildete Sekretär aus Potsdam). Als der junge 
Christian Daniel Rauch 1804 von seinem Gönner, dem 
Grafen Anton Alexander von Magnis, den Auftrag zum 
Porträt der Königin Luise erhielt, ahnte er wohl nicht, 

dass er schon wenige Jahre 
später auch ihr Totenbildnis 
schaffen müsste. Er ging 
damit in die Ge schichte der 
Bildhauer kunst ein und er-
öffnete künstlerisch ein 
neues Jahr hundert. 

Die Königin saß Rauch 
erstmals 1804 Modell, und 
es entstand ein erstes Le bens -
bildnis, mit dessen Ähn -
lichkeit König Friedrich 
Wilhelm III. „wie der ganze 
Hof zufrieden war“ (Brief 
Rauchs 1805). Die Ausar-
beitung als Gips mo dell und 
die Marmor fassung für den 

gräflichen Auftrag geber erfolgten aber ohne Rauch. 
Was dann zum Jahreswechsel 1805 im schle sischen 
Schloss des Grafen von Magnis, Eckersdorf, ankam, 
gefiel nicht: In einem Brief nach Rom teilte der 
Auftraggeber Rauch mit, dass er Änderungen bei der 
„Bewegung des Kopfes und der natürlichen Linie der 
Brust“ verlange. Auch der Marmor schien fleckig, der 
Graf wünschte eine neue Büste. Diese ist bis heute ver-
schollen, doch die erste Ausarbeitung mit den markan-
ten Marmor flecken kann Grisebach nun erstmals der 
Öffentlich keit vorstellen. Im Bildnis des 27-jährigen 
Schadow-Schülers zeigen sich die individuellen Züge 
des Modells. Von hier zur berühmten Skulptur der 

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
CHRISTIAN DANIEL RAUCH (1777–1857)
Königin Luise von Preußen. 1804
Carrara-Marmor. 60 x 45 x 20 cm
Schätzpreis: ! 100.000 – 150.000

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
POTSDAMER MÖBELBAUER
Sekretär-Toilettentisch. Um 1795
Mahagoni, furniert, teils massiv, 146 x 89 x 55 cm
Schätzpreis: ! 30.000 – 40.000

Zur 200. Auktion im Herbst wird 
das Angebot um ausgewählte 
Objekte der dekorativen und an -

gewandten Künste erwei tert: 
Ein Höhepunkt der ersten 

Versteigerung ist eine wie-
derentdeckte Luise-Büste 

von Christian Daniel Rauch. 
Hinzu kommen Glanzstücke 

der großen Zeit Preußens 
und zwei außer gewöhn-

liche Autographen

Von Stefan Körner
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zu den die Tischplatte tragenden Viktorien, die von 
Karl Friedrich Schinkel entworfen wurden. Während 
Prunktisch und -garnitur als Teil der Ausstattung des 
herzoglich-mecklenburgischen Resi denzschlosses ge-
dacht waren (heute Kunstsamm lungen Schwerin 
sowie Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg), 
sollte eine zweite silberne Toilettengarnitur zum tägli-
chen Gebrauch der zukünftigen Großherzogin die-
nen. Auch deren Teile waren mit dem Monogramm 
Alexandrines und der Hauskrone graviert. Diese 
Garnitur bestand neben dem obligatorischen Spiegel 
(heute wieder Schwerin) vor allem und im Gegensatz 

zur ersten Garnitur auch 
aus Wasserkanne und 
Wasch becken. Diese beiden 
Stücke, gefertigt von der 
Berliner Firma Gebrüder 
Gerike, werden nun in der 
ersten orangerie-Auktion 
in der Villa Grisebach im 
November 2012 angeboten. 
Sie sind in vielfacher 
Hinsicht außergewöhnlich, 
denn sie sind Glanzstücke 
preußischer Gestaltungs- 

und Handwerkskunst des 19. Jahrhunderts und zu dem 
rares Gebrauchsgut königlicher Provenienz. 

Besonders die Waschschüssel besticht durch  
Einfachheit und raffinierte Form. Die Kanne nimmt 
Anregungen aus Schinkels damals gerade publi-
zierten Musterbüchern für Fabrikanten und 
Handwerker vorweg. Was als Leistungsschau des 
nach den Napoleonischen Kriegen wieder erstarken-
den Preußens von dem Auftraggeber Friedrich 
Wilhelm III. gedacht war und über 100 Jahre in 
der großherzoglichen Familie zu Mecklenburg 
in Gebrauch war, musste von deren nach West-
deutschland vertriebenen Vertretern 1950 versteigert 
werden und taucht erst jetzt dort wieder auf, wo es 
vor 190 Jahren entstanden war.

Stefan Körner, Jahrgang 1978, war zuletzt Direktor der Sammlungen der 
Fürsten Esterházy in Österreich und leitet die neue Abteilung ORANGERIE der 
Villa Grisebach.

Die erste orangerie-Auktion

Königin Luise als Juno Ludovisi (1806, heute Stiftung 
Preu ßische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg) 
waren es stilistisch noch einige Schritte, die Rauch sich 
an den Antikenstudien seiner Italienreise erarbeitete 
und zu einer „Steigerung des Individuellen in das 
Allgemeingültige“ (Grundmann) führte. In der künst-
lerischen Verschmelzung von Königin und Göttin be-
reitete Rauch bildhauerisch den Mythos einer Königin 
vor, deren früher Tod sie unsterblich machen sollte. 
Auf dem recht schnellen Weg hierhin, auf dem Weg 
weg von Schadows Wirklichkeitssinn zum später so 
berühmten Rauch’schen Idealismus, dürfte die wie-
derentdeckte Büste der 
jungen Königin nach dem 
lebenden Modell von 1804 
entstanden sein. Damit ist 
sie das einzig bekannte 
frühe Bildnis Christian 
Daniel Rauchs, das die in 
den kommenden Jahrhun-
derten zunehmend verklärte 
und verzerrte „Schutzheilige 
Preußens“ in wirklicher 
Schönheit zeigt. 

Als Rauchs Büste der 
Königin Luise entstand, lag ihre Tochter Alexandrine 
noch in den Windeln; als die Mutter 1810 starb, war 
sie gerade sechs Jahre alt. In den Kriegen gegen 
Napoleon aufgewachsen, war dann in der nach 1815 
folgenden Friedenszeit dem königlichen Vater für 
seine Tochter nichts zu teuer: Nachdem der schwedi-
sche Thronfolger, Sohn des Emporkömmlings 
Bernadotte, als zu minder befunden worden war, ver-
lobte er die „schöne, leuchtende Alexandrine“ 
(Heinrich Heine) 1820 mit dem zukünftigen Groß-
herzog von Mecklenburg-Schwerin. Für die Hochzeit 
1822 wurde in Berlin als prunkvolle Mitgift eine her-
ausragende Toilettengarnitur gefertigt. Sie bestand aus 
einem silbernen Tisch und zahlreichen Utensilien, 
vom Spiegel über Dosen, Kassetten, Leuchter bis hin 

M aria Stuart und Friedrich Schiller bringt man  leicht 
in Verbindung. Schließlich hatte der Schriftsteller 

der schottischen Königin mit einem der berühmtesten 
Dramen der deutschen Klassik ein Denk mal gesetzt. Dass 
nun gleich zwei seltene Briefe zum Verkauf stehen, einer 
des Dichters und einer der Königin, ist ein schöner Zufall, 
vor allem, da sie durchaus, wie wir sehen werden, in 
einem geheimnisvollen Zusammenhang stehen. 

Schillers Brief ist an den seinerzeit berühmten 
Theater direktor Hamburgs, Friedrich Ludwig Schröder, 
gerichtet. Schiller begründet darin, warum er dessen reiz-
volle Einladung nicht annehmen kann, am Hamburger 
Theater mitzuwirken. Um die Absage aus dem Jahre 
1786 zu begreifen, muss man Schillers bisherige Er-
fahrungen mit der Bühne seiner Zeit ins Auge fassen. 

Schiller trifft 
Maria Stuart!
Aus der ersten ORANGERIE-Auktion: 
Was lehrt uns ein seltener Brief 
Friedrich Schillers über das Theater 
und was das Geheimdokument, 
das Maria Stuart aus dem Gefängnis 
schmuggeln ließ, über das Leben?

Von Adam Soboczynski
Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
KARL FRIEDRICH SCHINKEL (1781–1841) 
Entwurf; Ausführung durch Johann Ludwig und Carl Adolph Gerike, Berlin
Kanne und Becken aus der Toilettengarnitur von 
Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin. 1821/22
Silber, gegossen, getrieben, geprägt, graviert
Kanne 32 x 13 cm, Becken 25 x 33 cm (12-lötig)
Schätzpreis: ! 25.000 –  35.000 

Aus unserer Auktion am 28. November 2012:
FRIEDRICH SCHILLER

Brief an Friedrich Ludwig Schröder. 1786
2 3/4 Seiten

Schätzpreis: ! 20.000 – 30.000
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Ein Brief von Friedrich Schiller und ein Brief von Maria Stuart

Zu den erfolglosesten – und mit etwas Abstand besehen: 
amüsantesten – Episoden in Friedrich Schillers Schrift-
stellerlaufbahn zählt nämlich seine Arbeit als Dichter 
am renommierten Mannheimer National theater, an 
dem er drei Jahre zuvor, 1783, angestellt worden war. 
Für ein Jahr wurde der erst 23-Jährige, der bereits für 
seine „Räuber“ berüchtigt war, zunächst verpflichtet, 
neue Stücke zu liefern, an den Proben mitzuwirken, 
Manuskripte zu begutachten und den Spielplan mitzu-
gestalten. Die Anstellung war an sich ein Glücks fall – 
noch kurz zuvor befand sich Schiller auf der Flucht aus 
Stuttgart, wo ihm das Veröffentlichen von Literatur 
verboten worden war. Er war mittellos, und zum ersten 
Mal deutete sich eine finanzielle Unab hängigkeit in sei-
nem Leben an.

Die Anstellung aber beginnt mit einer der zahlrei-
chen Erkrankungen Schillers, er leidet am „kalten 
Fieber“, an der Malaria, die in der sumpfigen Stadt 
grassiert und die ihn zwei Monate außer Gefecht setzt. 
Er verordnet sich eine sinnlose Diät, die, wie man 
heute weiß, die rasche Genesung nur verzögert. 
Halbwegs auf den Beinen, arbeitet er daran, seinen 
„Fiesko“ bühnenfertig zu machen, was ihm außeror-
dentlich schwerfällt, schon deshalb, da er nicht recht 
weiß, wie das Stück enden soll. Als es endlich aufge-
führt wird, sind die Reaktionen verheerend, dem 
Publikum ist nicht recht nach republikanischem 
Freiheits pathos, es wünscht sich deutlich Gefälligeres, 
weniger Politisches. Der Theater direktor Wolfgang 
Heribert von Dalberg, ein berüchtigter Oppor  tunist, 
empfindet es daraufhin auch als schlecht und mahnt 
ein neues Werk an. „Kabale und Liebe“, das nächste 
Stück in Mannheim, wird zwar mit Applaus bedacht, 
doch nur zweimal aufgeführt – offenbar, da es zu einer 
Zerrüttung mit den Schauspielern kommt. Schiller be-
klagt während der Proben ihre stümperhafte De-
klamation und Schauspielkunst. Diese nervt wieder-
um sein intellektuelles Gehabe, die Sprache des Textes 
sei erkünstelt, so rede kein Mensch, heißt es. Als 
Schiller und der Intendant im Sommer verreisen, 
kommt es zu einer Intrige: Die Schauspieler bringen 
ein Stück, das von einem Schriftsteller handelt, der 
sein Werk nicht beenden kann, und karikieren damit 
öffentlich Schillers Schreibschwierigkeiten. Derlei 

Hohn vermag Dalberg nicht zu ertragen, Schillers 
Vertrag wird nicht verlängert. 

Ausgerechnet Schiller, der die Schaubühne als „mo-
ralische Anstalt“ kurz nach diesen Theater erlebnissen 
idealisierte (allerdings auch aus strategisch-beruflichen 
Gründen), hatte in Mannheim erlebt, dass Werk und 
Aufführung, Schrift und Bühnenpraxis nicht immer gut 
zueinanderpassen. Die Klage der Schriftsteller, dass ihre 
Texte auf der Bühne verunstaltet werden, ist älter als die 
periodisch wiederkehrenden Angriffe in jüngerer Zeit 
auf das Regietheater. Dabei begriff Schiller, wann immer 
er als Regisseur arbeitete, literarische Texte durchaus als 
Material, als Spiel vorlage, die man munter bearbeiten 
kann. Als Dichter aber misstraute er den Theater-
machern mitunter so sehr, wie es heutige Autoren tun, 
die ihr Werk auf der Bühne als enteignet empfinden.

Nach dem Krisenjahr in Mannheim war Schiller 
auf die gönnerhafte Hilfe von Freunden angewiesen, 
er übersiedelte zunächst nach Leipzig, schließlich nach 
Dresden und arbeitete am „Don Karlos“, den er im 
Herbst 1786 für vollendet erklärte. Ein Stück, das sich 
gezielt der konkreten Theaterarbeit und Auf füh-
rungspraxis entzieht – es sprengt die Länge gewöhnli-
cher Dramen der Zeit und ist im edlen und anspruchs-
vollen Blankvers abgefasst, als gelte es, sich von der 
Unprofessionalität der zeitgenössischen Schau spieler -
darbietungen abzugrenzen. Es verstehe sich von selbst, 
notierte Schiller, „daß der Don Karlos kein Theater-
stück werden kann“.

Doch kaum ist das Drama halbwegs beendet, son-
diert Schiller Aufführungsmöglichkeiten. Offenkundig 
ist der Reiz, mit dem Stück öffentlich zu wirken, stärker 
als der ursprüngliche asketisch-künstlerische Vorsatz, 
es den Bühnen vorzuenthalten. Schiller schreibt am  

FRIEDRICH SCHILLER (1759–1805) 
ist mit Goethe Deutschlands größter 
Klassiker. Er schrieb den „Don Karlos“ 
(1786) und versuchte in dem nun zur 
Versteigerung gelangenden Brief, dessen 
Uraufführung zu retten. Und er schrieb 
1800 „Maria Stuart“ über die Seelennöte 
der gefangenen Kö nigin. Über das auf-

regende Anschauungs material dazu, den aus dem Gefängnis 
geschmuggelten Brief Maria Stuarts, hätte er sich bei seinen 
Recherchen sehr gefreut. 

12. Oktober 1786 an den renommierten Hamburger 
Intendanten Friedrich Ludwig Schröder und verweist 
darauf, dass zwar in Mannheim seine Stücke einer 
„schrecklichen Mißhandlung“ ausgesetzt worden seien. 
Er, Schröder, aber sei „der einzige“, der Schillers „Ideale 
über die Kunst“ am Theater erfüllen könne. Ob er den 
„Don Karlos“ aufführen wolle? Schröder antwortet so-
fort – und zwar positiver, als es dem theaterscheuen 
Dichter recht sein kann. Der Theaterdirektor lädt ihn 
nach Hamburg ein, vermutlich will er Schiller eine feste 
Anstellung anbieten. Schillers Antwortbrief vom 
18. Dezember, der jetzt als Autograph zum Verkauf 
steht, ist keineswegs ein Meisterwerk der Höflichkeit, 
was durchaus verwundert, gilt es doch, dem berühmtes-
ten Theaterleiter seiner Zeit eine schonende Absage zu 
erteilen. Im Zentrum des Briefes steht eine theatertheo-
retische Reflexion, in der Schillers verunglücktes Jahr in 
Mannheim noch erheblich nachwirkt: Ein Dichter 
müsse dem Bühnengeschehen fernbleiben, da er dort 
zugunsten der „augenbliklichen Wirkung“ den „dau-
ernden Gehalt“ eines Werks aufopfere. Stücke, die un-
mittelbar am Theater entstünden, schränkten ein. 
Schiller wolle sich die „glükliche Illusion“ bewahren, 
„welche wegfällt sobald Coulissen und papierne Wände 
mich unter der Arbeit an meine Gränzen erinnern“. 
Einer „theatralischen Beschränkung“ könne er sich nicht 
aussetzen. Schiller beendet den Brief dann mit sehr kon-
kreten Vorschlägen und Wünschen, die eine mögliche 
Aufführung betreffen und erhebliches Misstrauen ge-
genüber dem Hamburger Theater ausdrücken: Ob er 
für eine Bühnenfassung die Jamben auflösen solle? Er 
fürchte, dass die Schauspieler den Blankvers „schief decla-
mieren“. Es seien ja nicht alle Meister der Schau spielkunst. 
Ob er mit einer dreistündigen Auffüh rungs dauer rech-
nen könne? Ob die Prin zessin von Eboli auch „eine leidli-
che Arie“ singen könne? 

Sosehr sich Schiller um eine ausführliche (und wo-
möglich viel zu offenherzige) Erklärung für seine 
Absage bemühte, der Theaterdirektor zeigte sich ge-
kränkt. Nach allem, was man weiß, war die Urauf-
führung zwar mit „rauschendem Beifall“ bedacht 
worden, Schröder aber schrieb an Schiller kalt, man 
müsse das Stück um eine Stunde kürzen, es gefalle 
ihm auf der Bühne nicht. Die Retourkutsche ist 

psychologisch plausibel. Schröder stand Schiller über 
lange Zeit ab leh  nend gegenüber. Schillers Wandlung 
vom ungestümen Autor „Der Räuber“ zum klassisch-
disziplinierten Autor des „Don Karlos“ hatte Schröder 
dann offenkundig mit Interesse verfolgt und seine 
Meinung über den Schriftsteller großherzig geändert – 
um dann von diesem eine derart belehrende, ja herab-
lassende Absage zu erhalten.

Bedeutende Autographen von Schiller sind auf dem 
Markt eine Seltenheit. Die meisten befinden sich im 
Deutschen Lite raturarchiv Marbach und dem Goethe- 
und Schiller-Archiv in Weimar. Es handelt sich nahezu 
ausschließlich um Briefe, Manuskripte zu seinen Werken 
hat Schiller nahezu vollständig vernichtet. Umso bedeut-
samer ist ein Brief, der Einblick in die konkrete The-
aterarbeit Schillers erlaubt, der das Verhältnis von Bühne 
und Werk im 18. Jahrhundert problematisiert. 

Nachhaltig verbessert hatte sich Schillers Verhältnis 
zum Theater erst in Weimar. Ziel der gemeinsamen 
Arbeit mit Goethe war es, „dichtend und bestimmend, 
ich belehrend, übend und ausführend“ (Goethe) das 
Theater zu reformieren – durch anspruchsvolle Stücke, 
gute Kostüme, professionelle Bühnenmusik und -bilder. 
Auf der Weimarer Bühne erlebte auch die „Maria Stuart“ 
ihre Erstaufführung. Im weiteren Kontext dieses Dramas 
steht ein weiteres zum Verkauf stehendes Autograph der 

Was für uns so schön wirkt wie ägyptische Hieroglyphen, war einst 
Maria Stuarts verzweifelter Versuch, ihren Geheimtext zu verschlüsseln. 
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schottischen Königin, die nach ihrem Machtverlust und 
heftigen Intrigen nach England zur Königin Elisabeth I. 
flüchtete – und von dieser aus dynastischen Gründen ge-
fangen genommen wurde, durfte Elisabeth doch zu 
Recht fürchten, dass Maria Ansprüche auf den eng-
lischen Thron erheben könnte. Elisabeth hatte eine Frei-
lassung an drei Bedingungen geknüpft: die Auf lösung der 
schottischen Allianz mit Frankreich, die Aufgabe des 
An spruchs Marias auf den englischen Thron und die 
Einführung der reformierten Religion in Schottland. 

In ihrem Schreiben an den spanischen Botschafter in 
England sucht Maria politischen Beistand. Vor allem die 
Religionsfrage wird dem Botschafter eindringlich vor 
Augen geführt, der seinem Herrn, dem Herzog von Alba, 
Bericht erstatten soll. Tatsächlich gab es bald darauf spa-
nische Pläne für eine Invasion in England, um Maria zu 

befreien und den Ka tholizismus im Land einzuführen, 
die nicht nur scheiterten, sondern Marias Rückkehr nach 
Schottland für immer verbauten. 

Maria Stuart hatte ihre Briefe in der Gefangenschaft 
chiffriert. Und zwar mit einer Nomenklatur – einer Kom-
bination von Geheimtextalphabet und Code wörtern. Die 
Geheimschrift bestand aus Symbolen, die für Buch staben 
des Alphabets, und mit Symbolen, die für ganze Wörter 
oder ganze Sätze standen. Die auratische Schönheit des 
Autographs – das an ägyp tische Hieroglyphen erinnert – 
wurde seinerzeit am Hof Elisabeths aber womöglich 
entzau bert: Die Chiffrierung Maria Stuarts war nicht auf-
wendig genug und konnte entschlüsselt werden. Aber was 
für ein seltenes Glück, dieses aus dem Gefängnis ge-
schmuggelte Papier heute noch in den Händen halten zu 
können!

Schillers Drama „Maria Stuart“ setzt 19 Jahre nach 
Marias Gefangennahme ein, drei Tage vor ihrer Hin-
richtung. Schiller komprimiert die langjährigen politi-
schen Verwicklungen, die im Brief anklingen, zum psy-
chologischen Konflikt um Schuld und Reinheit 
zwischen zwei Herrscherinnen. Es darf ausgeschlossen 
werden, dass Schiller den Brief Marias an den Botschafter 
kannte. Er wurde erst auf Veran lassung des ehemaligen 
Minis terpräsidenten Frank reichs, Robert Schuman, er-
neut dechiffriert, aus dessen Sammlung er stammt. Dem 
darin erwähnten Inquisitor und Herzog von Alba hat 
Schiller übrigens auch nicht in seiner „Maria Stuart“ ein 
finsteres Denkmal gesetzt, sondern im „Don Karlos“, 
der in Hamburg unter Schröder aufgeführt wurde. Das 
Autograph Maria Stuarts verweist demnach intrikat 
gleich auf zwei Dramen Schillers, der sich intensiv mit 
der Regierungspolitik des 16. Jahrhunderts auseinander-
gesetzt hat. 

Freilich ging es in Schillers Geschichtsdramen nie um 
die historische Wahrheit, sondern um eine psychologische – 
und um dramatische Effekte: „Eine einzige große Auf-
wallung, die ich durch die gewagte Erdichtung in der Brust 
meiner Zuschauer bewirke, wiegt bei mir die strengste his-
torische Genauigkeit auf.“ Historische Quellen begriff 
Schiller als Material, als Spielvorlage, die man munter bear-
beiten kann. Was als Werk aus der Historie hervorging, 
nehmen bis heute wiederum Theatermacher als Spielvorlage 
auf. So lernen wir aus diesen beiden faszinierenden Auto-
graphen: Historische Personen können sich gegen die 
Interpretation ihres Handelns durch einen Dichter nicht 
wehren, so wenig, wie sich Dichter gegen die Interpretation 
ihrer Werke auf der Bühne wehren können. 

Adam Soboczynski, Jahrgang 1975, ist stellvertretender Feuilletonchef der 
„Zeit“. Er ist ein großer Kenner Schillers und Heinrich von Kleists und hat 
unter anderen den Roman „Die schonende Abwehr verliebter Frauen“ 
sowie zuletzt „Kleist. Vom Glück des Untergangs“ veröffentlicht.

MARIA STUART (1542 –1587) war als 
Maria I. Königin von Schottland, dann 
durch ihre Ehe mit Franz II. kurzzeitig 
auch Königin von Frankreich. Sie wurde 
wegen Mithilfe an der Ermordung ihres 
nächsten Ehe mannes verurteilt, floh ins 
vermeint liche Exil nach England, wo 
sie aber Elisabeth I. aus Angst um ihren 

Thron für 18 Jahre einkerkern ließ, bis zu ihrer Hinrichtung. 
Aus dieser Zeit stammt unser Geheimschreiben.
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