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          Der entichte Mensch
Schillers Dramenfragment »Demetrius«
Valentin Wember

Der »Demetrius« ist das letzte Drama, an dem Schiller vor seinem Tod gearbeitet hat. 
Über der Arbeit am »Demetrius« ist er gestorben. Der Monolog der Zarin Marfa gilt als 
der letzte Text, den Schiller verfasst hat – im Faksimile ausgestellt auf Schillers Schreib-
tisch im Schillerhaus in Weimar.

Schiller gilt allgemein als Dichter des Idealismus. Aber inwiefern stimmt das, wenn in 
seinen Dramen fast durchgängig das Scheitern der Freiheitskämpfer auf die Bühne ge-
bracht wird? Am Schluss geht es (fast) immer schlimm aus. Die Kämpfer für die Freiheit 
erreichen ihre Ziele nicht. Sie scheitern. Und sie scheitern vor allem aus zwei Gründen: 
Zum einen stehen den Schillerschen Helden die Gegner der Freiheit gegenüber – es sind 
die finsteren Schurken, die Drahtzieher im Hintergrund. Skrupellose Zyniker, eiskalt, 
Menschenverächter und oft brillante Psychologen, die sich intelligent berechnend auf die 
Zerstörung von Menschen verstehen. Ihr Wirken zerstört die Freiheitsbestrebungen der 
Helden. 

Aber auf der anderen Seite scheitern die Schillerschen Helden alle (bis auf die Ausnah-
me Tell) an ihren eigenen Schwächen. Karl Moor in den »Räubern« verwechselt Willkür 
mit Freiheit. Er wird zum Terroristen. Fiesko scheitert an seinem Ehrgeiz. Ferdinand in 
»Kabale und Liebe« an seiner verblendeten Eifersucht. Don Carlos an seiner Liebeslei-
denschaft zu seiner Stiefmutter. Sein Freund, der Marquis de Posa, an seinem egomanen 
Allmachtsgehabe, das ihn den engsten Freund nicht in wichtige Pläne einweihen lässt. 
Wallenstein scheitert an seinem Willen zur Macht. Die Jungfrau von Orleans daran, dass 
sie ihren göttlichen Auftrag missachtet und Liebe für einen Menschen empfindet. Die 
Brüder aus der »Braut von Messina« scheitern an ihrer Verblendung. Maria Stuart hat die 
Schwäche, zu viele Männer umgebracht zu haben, darunter ihren eigenen. 

Vor ihrem Tod aber erkennen alle diese Helden die Gründe für ihr Scheitern in sich 
selbst. Sie schieben die Schuld nicht auf die Verhältnisse und die Widerstände, sondern 
sie übernehmen Verantwortung. Und mehr noch: Sie sind bereit zu bezahlen. Sie opfern 
ihr Leben für die Freiheit, weil sie ihr eigenes Versagen dadurch ausgleichen wollen. Erst 
in diesem Opfertod beweist sich der Idealismus der Schillerschen Helden. Im märtyrer-
haften Opfer liegt ein zweites Motiv, das sich durch fast alle Dramen Schillers wie ein 
roter Faden hindurchzieht.

Vor diesem Hintergrund ist Schillers Konzeption des »Demetrius« schlechterdings bru-
tal. Der Kämpfer für die Freiheit hat im »Demetrius« so gut wie keine Chance mehr. Die 
Zerstörung durch die Gegenmächte ist so gründlich, dass sie das Zentrum des Menschen 
selbst zersprengt. Ein Mensch wird von früher Kindheit an so raffiniert manipuliert, dass 
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er dadurch eine falsche Identität erhält, von der er sich schließlich nicht mehr befreien 
kann. Das hat nichts mehr mit eigenen Fehlern zu tun, für die man Verantwortung über-
nehmen könnte. Demetrius vermag den Sachverhalt totaler Manipuliertheit zwar noch 
zu erkennen: »Ich und die Wahrheit sind getrennt auf ewig«, ruft er in erschütternder 
Verzweiflung aus. Aber: Er kann dem Scheitern so gut wie nichts mehr entgegensetzen. 
Er wird zum Mörder und schließlich, entgegen den eigenen Absichten, zum schreckli-
chen Herrscher, besessen von einem Dämon. Das Opfer als Ausgleich für die erkannten 
Fehler ist nicht mehr möglich. Die Gegner haben das Ich des Helden selbst zersetzt. Eine 
schreckliche Perspektive. Trostlos. Und deshalb auch unbefriedigend. Selbst in dem Film 
»Matrix«, den viele Jugendliche fasziniert gesehen haben und in dem es fast nur noch 
manipulierte Menschen gibt, die nur noch Gehirne in einer Nährlösung sind und die von 
einem Supercomputer gesteuert werden, selbst in diesem grausamen Film gibt es doch 
noch einen Retter, der die Scheinwelt für die anderen überwindet.

Man staunt also ungläubig darüber, dass die totale Zerstörung des Ich Schillers letz-
tes Wort gewesen sein soll. Aber gerade hier bieten sich viele Möglichkeiten, das von 
Schiller skizzierte Schreckensbild zunächst in seiner aktuellen Erscheinungsform mit 
den Schülern zu besprechen. Besteht nicht tatsächlich ganz real die Möglichkeit, dass 
Menschen ihres Menschentums beraubt werden? Ab wann kann man heute eine Manipu-
lation nicht mehr überwinden? Wie stark sind wir selbst manipuliert? Und – wenn wir es 
sind – können wir es dann überhaupt noch erkennen? Wie könnte Schiller die Konzeption 
noch geändert haben, wenn er sein Grundmotiv des Opfers für die Freiheit auch im »De-
metrius« hätte gestalten wollen? 

Und schließlich wird man sich auch dem tieferen Kern der Sache nähern können: Halten 

Schillers Fragment über den vermeintlichen Zarensohn Demetrius wurde teils von 
Schülern der Michael-Bauer-Schule Stuttgart gespielt, teils in Musik und Eurythmie 
umgesetzt (Eurythmeum Stuttgart. Fotos: Lukas Leitz)
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wir uns vielleicht nicht alle für etwas Besseres, als wir wirklich sind, und würden wir es 
denn ertragen, wenn uns ein Wesen gegenübertreten würde, das uns sagte: »Du bist noch 
lange nicht, wofür du dich hältst«? Sind wir nicht noch weit entfernt von dem, was wir in 
Wahrheit werden können und wollen? Wie aber könnte der Weg eines Menschen ausse-
hen, der die Prüfung, die in dieser Einsicht liegt, aushält und nicht an ihr zerbricht? 

Jeder Versuch, den »Demetrius« auf die Bühne zu bringen, muss sich – unabhängig 
von den Deutungsproblemen – mit der Frage auseinandersetzen, wie man die Skizzen 
Schillers inszenieren will.

Wir gingen bei unserem Ansatz von der Bemerkung Schillers aus, dass ihn oft beim 
Schreiben gar nicht so sehr eine inhaltliche Vorstellung geleitet habe, sondern ein Klan-
gerlebnis, eine Art musikalischer Eindruck. Aus diesem musikalischen Eindruck sei dann 
– so Schiller – der Text hervorgegangen. Vor diesem Hintergrund haben wir versucht, 
einige wenige repräsentative Stellen aus dem Skizzenmaterial auszuwählen, bei denen 
Schillers Entwürfe unversehens in die dramatische Ausarbeitung von Dialogen oder Mo-
nologen übergegangen sind. Der Komponist Ingo Schmitt hat versucht, die musikalische 
Stimmung, die diesen Szenen zugrunde liegen könnte, auszugestalten. Indem die Entwür-
fe Schillers, eine noch ungeborene Dichtung, eurythmisch dargestellt werden, wird ein 
geistiger, gleichsam vorgeburtlicher Bereich für das Erleben anschaulich, aus dem alle 
echte Dichtung entsteht.

Zum Autor: Dr. Valentin Wember, Jahrgang 1957; Waldorfschüler, Studium der Literaturwisen-
schaft, Philosophie, Geschichte, Musik und Pädagogik, Promotion 1984. Seit 1985 Oberstufenlehrer 
an der Michael-Bauer-Schule in Stuttgart. Daneben in der Lehrerbildung tätig.

Die ins Kloster verbannte Frau des ermordeten Zaren, Marfa, muss erkennen, dass 
»Demetrius«, für den sie den Himmel angerufen hatte, nicht ihr Sohn ist.


