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Heiger Ostertag

Das aktuelle Schillerjahr 2005 bot 
für den Deutschunterricht ganz be-
sondere Herausforderungen: »Ka-
bale und Liebe« stand erneut als 
Abiturthema für die 13. Klasse an, 
der »Wilhelm Tell« war zur drama-
tischen Erstbegegnung für die 8. 
Klasse vorgesehen, und die  kom-
mende Goethe-Schiller-Epoche in 
der 9. Klasse sollte vorbereitet wer-
den. Mithin erwartete mich ein Un-
terrichtsgeschehen, welches sich in 
Schillers 200. Todesjahr wie selbst-
verständlich um Werk und Persön-
lichkeit Friedrich Schillers bewegen 
würde. Für einen Deutschlehrer ist 
das Herausforderung und Chance 
zugleich, um pädagogisch facetten-
reich, unter Nutzung der vielfältig-

Feuerbrand in ein junges Herz
Schiller als Herausforderung für den Unterricht

sten methodischen Möglichkeiten, junge Menschen an die Welt der Ideen und Idealität, 
an das Schaffen und Wirken eines der literarischen Geistesriesen der deutschen Kultur 
heranzuführen. 

Es traf sich gut, dass ich um die Besprechung von Rüdiger Safranskis Schiller-Bio-
graphie1  gebeten wurde; eine eingehende Vertiefung in den schillerschen Geistesduktus 
und in sein lebendiges Wirken war somit gegeben. Parallel wurde ich durch die Studien-
aktivitäten unserer Tochter zum Mitstudenten und Teilhaber neuester interpretatorischer 
Kenntnisse. Anlässlich der öffentlichen Lesung von Jürgen Wertheimers Buch »Schillers 
Spieler und Schurken«2  kam es dabei zu einer kleinen, hilfreichen Diskussion über die 
Aktualität Schillers im Unterricht und neuer methodischer Zugangsformen. Ein weiterer 
interessanter Austausch fand mit einem früheren Kollegen aus der »Fauststadt« Staufen 
statt, der seinerseits mit seiner gymnasialen 8. Klasse ein intensives Projekt zu »Wilhelm 
Tell«3  gestaltete. Und natürlich gab es das breite Angebot der Region; das Schillerar-
chiv Marbach und seine vielfältigen Quellen liegen für Stuttgarter sozusagen »um die 
Ecke«! 

Die Behandlung des Dramentextes »Kabale und Liebe« zu Beginn des Schuljahres lief 

»Maria Stuart« wurde zum Schillerjahr von 
Acht- bis Zwölftklässlern der Freien Waldorf-
schule Schwäbisch Hall dargestellt.
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in den gängigen Formen. Die textliche Erschließung war für die Schüler nichts Neues, 
die vielfältigen Erfahrungen aus der Faust-Epoche in der 12. Klasse4  halfen ihnen, den 
raschen Zugang zum Sprach- und Schreibstil Schillers zu finden. Dazu kam der biogra-
phische Zugriff auf das dem Drama zugrunde liegende Zeitgeschehen. Schillers Leben 
von den harten, bedrückenden Anfängen in der Stuttgarter Karlsschule, seine Herkunft, 
die ersten Lebensjahre wurden eingehend betrachtet. Auch seinen weiteren Werdegang 
verfolgten die jungen Menschen mit interessierter Spannung. Insbesondere die Zeit des 
Sturm und Drang packte die Schüler, Schillers Auseinandersetzung mit Rousseau und 
Herder erlebten sie gleichsam mit. Wie wurde der Militärarzt zum Dichter, was gab dem 
jungen Schiller den Mut zur Flucht aus der Enge der Residenz in die Weite seiner lite-
rarischen Zukunft? Der weitere Zugang sollte sich in der literarischen Eigengestaltung 
entfalten. Doch vorab der Blick nach »unten«: 

Der Zugang der Achtklässler zu »Wilhelm Tell« bemühte gleichfalls seine Biographie. 
Safranski schildert im Kapitel über die Erziehung des jungen Schiller auf der Karlsschule 
ausführlich die ersten Jahre auf Schloss Solitude. Sie zeigen keine rosigen Jugenderleb-
nisse, lassen im Gegenteil den für die Kinder dieses Alters besonders empörenden Drill 
einer militärisch-autoritären Erziehung sichtbar werden: »Fest geregelter Tagesablauf: 
Aufstehen, sommers 5 Uhr, winters 6 Uhr, Musterung, Rapport, Frühstück, Unterricht 
von 7 bis 11, Montursäubern und Musterung durch den Herzog, 12 Uhr Mittagessen, 
Spaziergang gruppenweise mit Aufsicht, Unterricht von 14 bis 18 Uhr, Erholungsstunde 
18 bis 19 Uhr, Musterung, Rapport, Schlafzeit ab 21 Uhr.« Und die Sanktionen, unter de-
nen die Schüler, auch Schiller, zu leiden hatten: »Ausgangssperre, Schläge, Essensentzug 
oder Karzer (…)«.5  All dies müssen heutige Schüler nicht erleben, wie kostbar zeigt sich 
das Gut der Freiheit, wenn man mit dem Gegenteil konfrontiert wird. Freiheit ist, wenn 
sich ein Ich mit seinem Selbst zusammenschließt. Dieser Gedanke, der in der Karlsschule 
zum ersten Mal aufblitzt, wird Schiller noch ein Leben lang beschäftigen, und er wird ihn 
grandios ausarbeiten, bemerkt Safranski und verweist auf das Theater, auf die Bedeutung 
der Schaubühne für Schiller zur »Zelebrierung des Schauspiels der Freiheit«6 . Im Erleben 
sollte der Zugang zu diesem Geschehen gefunden werden. Ein Erleben, das für Jugend-
liche primär durch das eigene Tun erreicht und recht vertieft werden kann. Nun ist ein 
Achtklässler selten ein geborener Dramatiker; die eine von mir betreute Schülergruppe 
gehörte zudem zu einer anderen Schulart (Gymnasium), hatte somit kaum Erfahrungen 
mit schauspielerischen Formen. Alles Spielerische, Gestalterische musste neu und teils 
grundsätzlich angelegt werden. Doch bald erzeugten unsere kleinen Szenenbetrachtun-
gen, die kurzen und raschen Spielsequenzen sowie die verschiedensten Standbilder zu 
zentralen Handlungssituationen Freude an der »Schauspielerei« und den notwendigen 
emotionalen Zugang zum Geschehen. Für den 9. Mai erübten wir eine Gestaltung der 
»Bürgschaft« als chorischen Wechseldialog und mit szenischen Darstellungen. Den äu-
ßeren Rahmen erzeugten plakative Elemente, die u.a. die jeweiligen Hintergründe (so den 
wichtigen »Sonnenstand«) veranschaulichten. 

Anders zeigte sich die künftige Neunte meiner Waldorfschule. Die Schüler waren im 
Umgang mit dramatischen Formen erfahren und geübt, das Klassenspiel mit seinen viel-
fältigen Anforderungen hatte hier besonders fördernd gewirkt. Die Klasse wurde aller-
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dings von den Kollegen als relativ muntere, etwas ungeordnete Gruppe erlebt, doch im 
Spiel schienen die Jugendlichen zu ihrer Mitte zu finden. Für diese Schüler galt es also, 
einen passenden Zugang zur Schiller-Goethe-Epoche zu gestalten. In verschiedenen Ge-
schichtsepochen für diese Alterstufe7  hatte sich gezeigt, wie intensiv die Jugendlichen 
von Fragen nach Recht und Unrecht, nach Wahrheit und Lüge, Schuld und Sühne ange-
sprochen werden. Einen Einstieg in diese Thematik bietet Schillers Novelle »Der Verbre-
cher aus verlorener Ehre« – zusammen mit der Betrachtung des Phänomens des Räuber-
tums in der damaligen Zeit, welches Schiller selbst so faszinierte.8  Höhepunkt und Ziel 
gleichermaßen sollte »Maria Stuart« werden. Für die Mädchen dieser Klassenstufe, die 
physisch und psychisch deutlicher als die Jungen im Jugendalter angekommen sind, ist 
dieses Drama voll packender Situationen und wertvoller Anstöße zur inneren Wert- und 
Selbstwertfindung. Erfahrungsgemäß sind Schülerinnen besonders von den charakterli-
chen Offenbarungen9  des Königinnenstreits fasziniert. Neben den Annährungen durch 
Texte standen biographische Zugänge, so die Freundschaft Goethes und Schillers, die als 
beeindruckendes Gesamtes erlebt wird; das Thema Freundschaft ist ja zentral in dieser 
Altersgruppe. Je ein Tag im Hause Goethes10  wie einer im Hause Schillers wurden vergli-
chen und an ihnen Harmonie und Kontrast des Doppelgestirns der Klassik entdeckt.

Auf einem naturgemäß höheren Niveau bewegten sich in der Schlussphase ihrer Schul-
zeit die Schüler der 13. Klasse. Sie sahen sich vor die Aufgabe gestellt, wie Schiller zu 
denken, zu fühlen, dramatisch zu planen – und zu schreiben! Es galt, in eine Welt einzu-
tauchen, die auf den ersten Blick der heutigen Zeit, der Gegenwart der Schüler fern, ja 
nahezu verschlossen schien. Die »ästhetischen Briefe«11  eröffneten einen Zugang: Für 
Schiller befreit die Kunst den Menschen von den Zwängen der Welt und führt ihn in die 
Welt der Wahrheit und Schönheit. Sie sorgt außerdem für die Veredelung der Natur und 

Der Streit der gegensätzlichen Königinnen fasziniert besonders die Mädchen auch schon 
als Lektüre in der 9. Klasse. (Fotos: Vito & Nicole Susca)
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der Vernunft im Menschen. Im ästhetischen Zustand ist der Mensch erst ganzer Mensch. 
Und in der ästhetischen Betrachtung der Welt kommt den Dingen und den Menschen 
Freiheit zu. Denn die Natur ist keinesfalls frei, vielmehr wird sie dies erst durch die 
ästhetische Schau des freien Menschen. Sein Menschenbild offenbart sich konkret im 
vierten Brief mit dem Thema Individuum und Gesellschaft. »Jeder individuelle Mensch, 
kann man sagen, trägt, der Anlage und Bestimmung nach, einen reinen, idealischen 
Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechselungen 
übereinzustimmen, die große Aufgabe seines Daseins ist.«12  Das heißt, der Mensch wird 
in seiner Individualität nicht gebrochen, ist daher nicht nur Objekt, sondern er ist als 
selbst reflektierendes Wesen zu verstehen. Ob Luise, ob Lady Milford oder auch Ferdin-
and, die Figuren in »Kabale und Liebe« wurden als Persönlichkeiten betrachtet, die sich 
potenziell auf dem Weg zur individuellen Freiheit befinden. Eine Freiheit, die sich in 
der emotionalen und geistigen Selbstbestimmung und Standortreflexion äußert, faktisch 
mit der inneren und äußeren Befindlichkeit der Abiturienten korrespondiert. Und somit 
endete unsere schulische Beschäftigung mit der Eigenproduktion von nie geschriebenen 
Texten im Geiste und Sprachduktus Schillers: 

»Meine liebe Freundin Elizabeth,
diese Zeilen werden die letzten sein, die Du von mir aus Teutschland zugesendet be-
kommst, denn ich werde Teutschland verlassen und zurück in die alte Heimat nach Eng-
land kehren. Auch ich habe Kraft zu entsagen, groß, wie eine fallende Sonne. Ich will heut 
vom Gipfel meiner Hoheit heruntersinken. Ohne mich wird das teutsche Land in Gärung 
kommen – ich habe Kerker gesprengt, habe Todesurteile zerrissen und manche entsetzli-
che Ewigkeit auf Galeeren verkürzt – mir aber fällt die Binde von den Augen, ich verab-
scheue Gunstbezeugungen, die von den Tränen der Untertanen triefen. Letztlich erfuhr 
ich von meinem getreuen Kammerdiener, dass meine Brillanten durch das Verkaufen von 
Landeskindern an  England finanziert werden. Eine abscheuliche, fürchterliche Wahrheit 
– Gott, und ich hörte nichts und ich merkte nichts; jetzt aber löse ich die Fesseln der 
Unfreiheit!« (Fingierter Brief der Lady MiLford; von Magdalena, Freie Waldorfschule 
Vaihingen/Enz)

Miller (tritt bestürzt zurück): Halten zu Gnaden – Schicke er mich nicht ins Zuchthaus! 
(mit Unterwürfigkeit.) Doch wissen Exzellenz, welch Liebe im Busen meiner Tochter 
rast? Ein solch gottesfürchtiges Geschöpf – (ernsthaft), nicht eine Mähre sollt Ihr sie 
schelten, sondern Ihren Sohn, Halten zu Gnaden – der Verführung eines unschuldigen 
Geschöpfs beschuldigen!

Präsident (verbeißt seinen Zorn): Teufel! Er wagt es, solchen Schimpf zu äußern? (tritt 
ihm näher).

Miller (zieht sich sachte zurück): Eure Exzellenz wissen doch von der Liebe seines 
Sohnes? Halten zu Gnaden.

Präsident (schlägt ein Gelächter auf): Ha!! Er weiß wohl nichts vom Brief der Metze, 
der die einzige Bedingnis seiner Befreiung war – fort ist die Liebe und entflammt das 
Feuer der Eifersucht und Raserei im Herzen des Majors!
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Miller (außer Fassung): Exzellenz ließ 
mein Kind falsch Zeugnis ablegen? Und 
trieb die Liebenden auseinander? Für 
mich – oh Verdammter – tat sie es, für mei-
ne Freiheit opferte sie ihr Herz! (hebt die 
Stimme) Halten zu Gnaden, Herr, Ihr Han-
deln ist das eines Schurken!« (Fingierter 
Dialog der Väter, Céline, Freie Waldorf-
schule Vaihingen/Enz)

So hat Schiller »den Feuerbrand in ein 
junges friedsames Herz geworfen, und er 
wird nimmer, nimmer gelöscht werden«13; 
und die Schüler erlangten in der Beschäf-
tigung mit seinem Werk einen Einblick in 
das Leben in seinen vielfältigsten Formen, 
Schicksalen, seinen Möglichkeiten und 
Grenzen.

Zum Autor: Dr. Heiger Ostertag ist Deutsch- 
und Geschichtslehrer an der Freien Waldorf-
schule Vaihingen/Enz und am Königin-Charlot-
te-Gymnasium Stuttgart. 

So drastisch wurde zu Schillers Zeiten »Kabale 
und Liebe« auf die Bühne gebracht. (Kupferstich 
von Daniel Chodowiecki, 1786)
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