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Im Herbst vergangenen Jahres haben Nunu 
Milorava, Lehrerin für georgische Literatur, 
und ich in der 11. Klasse in einer Literature-
poche Schillers »Don Carlos« behandelt. Die 
Deutschlehrerin und Klassenbetreuerin, Zizi-
no Tolordava, war während der ganzen Epo-
che als Übersetzerin tätig und hat das Projekt 
tatkräftig unterstützt. Hauptthema der Epoche 
sollte das Motiv der Freundschaft sein. In der 
ersten Woche wurde Rustavelis Nationalepos 
»Der Recke im Tigerfell« unter diesem As-
pekt besprochen, in der zweiten und dritten 
Woche unter demselben Gesichtspunkt Schil-
lers »Don Carlos«.

Schillers »Don Carlos«

Wie ist dieses Projekt zustandegekommen? 
Seit vielen Jahren sind Ute Blankenburg 
und ich zweimal im Jahr mehrere Wochen in 
Tbilissi an der dortigen Waldorfschule tätig, 
um beim Aufbau der Oberstufe mitzuhelfen. 
Seminaristische Arbeit mit dem Kollegium, 
Hospitation und Betreuung einzelner Kolle-
gen stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Mehr 
und mehr ist eigener Unterricht dazugekom-
men, weil sich gezeigt hat, dass auf diese 
Weise waldorfspezifische Methoden des Un-
terrichtens am anschaulichsten dargestellt 
werden können und das Gespräch mit den 
georgischen Kollegen intensiviert wird. Die 
11. Klasse war mir schon durch eigenen Un-
terricht und Hospitation bekannt, vor allem 
durch die Humor-Epoche in der 9. Klasse. Ich 
freute mich zwar sehr auf den Unterricht mit 
dieser so engagiert arbeitenden Klasse, war 
mir aber gar nicht sicher, ob dieses Abenteuer, 
mit einer georgischen Klasse das anspruchs-
volle Drama »Don Carlos« zu behandeln, 
auch gut ausgehen würde.
Da Schillers »Don Carlos« ins Georgische 
übersetzt worden ist, stand allen Schülern 

ein Text zur Verfügung. Schon beim ersten 
Hauptunterricht zeigte sich, dass meine Sor-
gen unbegründet waren. Der Kontakt zu den 
einzelnen Gestalten des Dramas war bei den 
Schülern rasch hergestellt und ein lebhaftes 
Unterrichtsgespräch entstand, das für die 
ganze Epoche charakteristisch war. Immer 
deutlicher verstärkte sich der Eindruck: Diese 
georgischen Schüler gehen schneller und un-
mittelbarer auf Schiller zu als meine geliebten 
Marburger Schüler. Womit könnte dieses in-
teressante Phänomen zusammenhängen?
In der georgischen Geschichte ist der Kampf 
um Freiheit und Selbstständigkeit gegenüber 
Fremdherrschaft das wichtigste Thema – in 
der Regel mit tragischem Ausgang. Die Frei-
heit ist für das Bewusstsein der Georgier ein 
besonders hohes Gut und darin liegt wohl ein 
entscheidender Grund für die große Sympa-
thie der Georgier für Schiller. 
Ein eindrucksvolles Zeugnis dieser Nähe zu 
Schiller ist ein Aufsatz einer Schülerin der 
11. Klasse, den sie als Klassenarbeit am Ende 
der Epoche schrieb. Sie hatte am Ende ihres 
Aufsatzes den genialen Einfall, die Worte von 
Don Carlos über seinen toten Freund Mar-
quis de Posa, die er in der letzten Szene des 
Stückes an die Königin richtet, auf Schiller 
zu beziehen:
»Freiheit wird dem Menschen zum Zeitpunkt 
der Geburt geschenkt. Freiheit ist das größte 
Geschenk der Menschheit. Sie bedeutet für 
den Menschen, Herr über sich selbst zu sein. 
Keine Sklaverei und kein Unglück können 
eine innere Freiheit mit Füßen treten.
Schillers Don Carlos zeigt ein reines Streben 
nach der Freiheit. Bei beiden ist der unendli-
che Drang nach Freiheit wahrzunehmen. Auf 
der einen Seite steht Philipp II. und ihm ge-
genüber das für die Freiheit kämpfende Volk 
mit Marquis de Posa, Don Carlos und der Kö-
nigin. Wenn man beim Lesen von ›Don Car-
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los‹ auf die verschiedenen Per-
sonen trifft, so bilden sich in 
mir immer verschiedene Ge-
fühle aus. Als ich den Marquis 
in der Szene sah, hatte ich die 
tiefe Hoffnung auf etwas Gutes 
und stand mit ganzem Herzen 
neben ihm. Bei Don Carlos 
bekam ich Angst: um Gottes 
Willen, hoffentlich handelt der 
nicht nur nach Gefühlen. Das 
Auftreten des Königs machte 
mich bereit zum Kampf. Auch 
wenn ich mit dem ganzen We-
sen gegen ihn kämpfte, verlor 
ich nicht das letzte Körnchen 
Hoffnung: vielleicht kommt ja 
doch noch seine gütige Seite 
hervor? Am stärksten hat auf 
mich der König gewirkt. Auch 
wenn Philipp II. ein eigentlich 
böser König ist, kann es doch 
nirgendwo Böses ohne den 
Gegenpol des Guten geben. 
Nirgends hatte er jemals einen 
Menschen, der ihm die Wahr-
heit ins Gesicht sagen konnte. 
Die Wahrheit hört er zum er-
stenmal vom Marquis de Posa. Welche Freiheit hätte er denn dem Volke ge-
ben können, da er doch selbst nichts von die-
ser Freiheit wusste? Mit dem Ende von ›Don 
Carlos‹ bin ich unzufrieden. Immer hatte ich 
darauf gehofft, dass der König sein Handeln 
hätte ändern können.
Die mehrfach geprüfte große Freundschaft 
zwischen dem Marquis und Don Carlos ende-
te mit einem Opfer.
Und ich würde Schiller sagen: ›einen Lei-
chenstein will ich ihm setzen, wie noch kei-
nem Könige geworden – über seiner Asche 
blühe ein Paradies!‹«
Die Epoche wurde ein wichtiges Ereignis für 
die Klasse, ein tiefes Erlebnis auch für den 

Deutsch-georgisches Gemeinschaftsprojekt: In 
der 11. Klasse der Waldorfschule Tbilissi fällt 
die Freiheitsidee des »Don Carlos« auf frucht-
baren Boden.

aus Deutschland kommenden Deutschlehrer. 
Auch an dieser Stelle möchte ich meiner Kol-
legin Nunu Milorava für die gute Zusammen-
arbeit danken und nicht weniger der immer 
übersetzungsbereiten Zizino Tolordava.

Malte Schuchhardt


