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2 Einführung 
 
 In seinem Drama „Die Jungfrau von Orleans” hat Schiller wie in kaum einem anderen 

seiner großen Werke, denen Begebenheiten in der Geschichte zugrunde liegen, die historischen 

Fakten verändert, umgeformt und neu gewertet - immer mit dem Ziel vor Augen, die Reaktion 

und Empfindung des Lesers und des Zuschauers in seinem Sinne in eine bestimmte Richtung zu 

lenken. Was für eine Richtung das ist und auf welche Art und Weise und vor allem mit welchen 

Mitteln Schiller versucht, seine poetische Absicht zu erreichen, wird Gegenstand des Hauptteils 

dieser Arbeit sein. Festzuhalten ist zunächst, dass Schiller als Historiker (Lehrstuhl als Professor 

für Geschichte in Jena) sehr wohl um die zu seiner Zeit bekannten historischen Tatsachen wusste, 

wohl aber auch die Notwendigkeit sah, diese in seinem Drama verändern zu müssen, wenn er die 

von ihm gewünschte Wirkung erreichen wollte. 

 An dieser Stelle ist es interessant und wichtig für die Vollständigkeit dieser Abhandlung, 

kurz anzumerken, welche Umstände die Entstehung des Dramas begleiteten und warum Schiller 

seine Johanna in diese Richtung und nicht in eine andere entwickelt hat. Schillers Ziel war von 

Anfang an die Schaffung eines positiven, leuchtenden Bildes der Jeanne d’Arc, sehr im 

Gegensatz zu dem zu Schillers Zeit weitverbreiteten Gedicht Voltaires „La Pucelle d’Orleans”, 

das von schlüpfrigen Andeutungen und erotischen Anspielungen mit Bezug auf die weibliche 

Hauptfigur überzuquellen drohte. Es verwundert daher nicht, dass ein neues Drama über diesen 

Stoff nicht ganz unproblematisch erschien, stand es doch in äußerster Konkurrenz zu dem in den 

Köpfen der Menschen festsitzenden Bild Johannas, das natürlich stark von dem Voltaireschen 

Gedicht beeinflusst war.1 

 Schiller selbst merkt zu seinen Schwierigkeiten beim Schreiben des Dramas 

 in einem Brief an Goethe vom 13.9.1800 an: 

 

„Mit meiner Arbeit geht es noch sehr langsam, doch geschieht kein 

Rückschritt. Bei der Armuth an Anschauungen und Erfahrungen nach Außen, 

die ich habe, kostet es mir jederzeit eine eigene Methode und viel Zeitaufwand 

                                                 
1Große, S. 29. 



einen Stoff sinnlich zu beleben. Dieser Stoff ist keiner von den leichten und 

liegt mir nicht nahe.” 2 

 Erwähnenswert ist außerdem, dass das verfügbare Material über Jeanne d'Arc und die 

Geschehnisse, die mit ihr in engem Zusammenhang stehen, zum größten Teil aus der lateinischen 

Übersetzung der ursprünglich französisch verfassten Verhandlungsprotokolle der zwei Prozesse 

um Jeanne d'Arc stammt. Im Protokoll des Ketzerprozesses zu Rouen findet man sowohl eigene 

Aussagen der Angeklagten als auch Zeugenaussagen von Leuten, die mit ihr bekannt waren - 

darunter auch enge Verwandte wie den Vater, Jacques d'Arc. Der später geführte 

Rehabilitationsprozess, an dessen Ende die Aufhebung des Urteils von Rouen steht, beinhaltet 

ebenfalls diverse Zeugenaussagen. 

 Auch wenn die folgende Annahme nicht gesichert ist, erscheint es durchaus möglich, dass 

Schiller als geschichtlich bewandertem und interessiertem Menschen diese historischen 

Dokumente bekannt waren. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, fällt es allerdings schwer zu 

erklären, weshalb einige Elemente des Dramas zum Teil exakt mit Details der Historie 

übereinstimmen. 

 

3 Umwertungen 
 
3.1 Prolog 
 
 Der Prolog in Schillers „Die Jungfrau von Orleans” dient unter anderem dazu, uns die 

Hauptfigur, Johanna, näherzubringen und deren Lebensumstände in ihrem Heimatdorf zu 

schildern. Weiterhin werden wir mit den Grundzügen des Dramas vertraut gemacht. 

 Das Wesentliche am Umfeld der historischen Vorlage hat Schiller hier beinahe 

unverändert übernommen, so zum Beispiel die ländliche Gegend, in der Jeanne d'Arc tatsächlich 

aufgewachsen ist. Die Ortschaft Domrémy, gelegen am linken Maasufer im lothringischen 

Hochland, in der Jeanne geboren wurde und in der sie ihre Kindheit verbracht hat3, mag Schiller 

bekannt gewesen sein oder auch nicht - sicher ist, dass im Drama selbst keine nähere Benennung 

der Heimat von Johanna erfolgt. An dieser eigentlich recht unbedeutenden Kleinigkeit lässt sich 

allerdings bereits ein „Grundrezept” der Schillerschen Umwertungen erkennen: nebensächliche, 

                                                 
2Schillers Werke, Bd. 30, Nr. 236, S. 195 f. 
3Cordier, S. 61. 



für die Dramenhandlung nicht ins Gewicht fallende Gegebenheiten werden weggelassen, und 

augenscheinlich gehört der Name des Heimatorts der Jungfrau mit in diese Kategorie. 

 Natürlich entspricht auch der grobe Handlungsrahmen der mittelalterlichen Wirklichkeit. 

Noch ist Paris besetzt, der französische König machtlos und ohne Anerkennung, das Land von 

Feinden verwüstet - doch schließlich wird Johanna Orleans befreien, und auf das Feindbild wird 

das Publikum ebenfalls von Beginn an eingestellt: 

 

  Thibaut. Ja, liebe Nachbarn! Heute sind wir noch 

   Franzosen, freie Bürger noch und Herren 

   Des alten Bodens, den die Väter pflügten; 

   Wer weiß, wer morgen über uns befiehlt! 

   Denn allerorten läßt der Engelländer 

   Sein sieghaft Banner fliegen, seine Rosse 

   Zerstampfen Frankreichs blühende Gefilde.4 

 

3.1.1 Darstellung der Familie 

 

 Die Angehörigen Johannas stellen die erste wichtige Modifizierung der Historie durch 

den Autor Schiller dar. Zuerst sind es nur Kleinigkeiten, die ins Auge fallen: Thibaut hieß in 

Wirklichkeit Jacques d'Arc, und anstelle zweier Schwestern hatte Jeanne d'Arc drei ältere Brüder 

(Jacquemin, Jean und Pierre), von denen sie zwei von April 1429 bis Mai 1430 auf ihren Wegen 

begleiteten.5 Verschiedene Quellen erwähnen auch noch eine früh verstorbene Schwester.6 Die 

Mutter Johannas findet bei Schiller keine Erwähnung, wohl auch deshalb, weil über ihre Person 

so gut wie nichts bekannt ist, außer dass sie Jeanne in den Dingen des Glaubens unterrichtet 

haben soll.7 

 Die Frage jedoch, weshalb Schiller seiner Johanna zwei ältere Schwestern an die Seite 

gab, ist leicht zu beantworten: zuerst ist die Protagonistin dadurch das Nesthäkchen der Familie 

d'Arc, was wiederum eine Parallele zur historischen Persönlichkeit darstellt. Wichtiger noch ist 

die Kontrastwirkung zwischen Johanna und den Schwestern, die durch ihr Beispiel vorbildlichen 
                                                 
4Schiller, Prolog, 1. Auftritt, Zeile 1-7. 
5Cordier, S 65. 
6Nette, S. 8. 
7Cordier, S. 66 



weiblichen Tuns, an dessen Spitze die Vermählung beider steht, Johannas Gebaren erst richtig 

hervorheben. Die Besonderheit von Johannas Weigerung, ihren Freier zu erhören, wird durch die 

Reaktion des Vaters deutlich: 

 

  Thibaut. Jeannette, deine Schwestern machen Hochzeit; 

   Ich seh' sie glücklich, sie erfreun mein Alter; 

   Du, meine Jüngste, machst mir Gram und Schmerz.8 

 

 Während die Reaktion der Tochter durch den Vater klar als negativ gewertet wird, deutet 

sich im Gegensatz dazu für den Rezipienten einmal mehr die Sonderstellung Johannas an, die 

eben nicht den traditionellen Weg gehen wird. 

 Erwähnenswert ist außerdem, dass Johanna wie ihr historisches Vorbild nicht der 

untersten sozialen Schicht angehört, was zumindest für die reale Jeanne d'Arc eine Rolle bei ihrer 

späteren Legitimation beim König spielte. 

 

3.1.2 Vorahnungen und Visionen 

 

 Ebenfalls historisch belegt ist die Kapelle, in der Jeanne d’Arc getauft wurde9, und die 

auch bei Schiller Erwähnung findet. Als Gegensatz zu diesem Symbol für das Christentum steht 

neben der Kapelle der „magische” Baum, eine Verkörperung der alten Kulte und Religionen, dem 

der Vater von Schillers Johanna geheimnisvolle bösartige Kräfte zuschreibt, die seine Tochter 

negativ beeinflussen: 

 

  Thibaut. Warum erwählt sie immer diesen Ort 

   Und treibt gerade hierher ihre Herde? 

   Ich sehe sie zu ganzen Stunden sinnend 

   Dort unter dem Druidenbaume sitzen, 

   Den alle glücklichen Geschöpfe fliehn, 

   Denn nicht geheu'r ist's hier; ein böses Wesen 

   Hat seinen Wohnsitz unter diesem Baum 

                                                 
8Schiller, Prolog, 2. Auftritt, Zeile 1-3. 
9Nette, S. 8. 



   Schon seit der alten, grauen Heidenzeit.10 

 

 Zwar war der von Schiller als hohe Eiche beschriebene Baum in Wirklichkeit eine alte 

Buche, die in der Nähe von Domrémy neben einem Brunnen stand, dessen Wasser man für 

heilkräftig hielt - nichtsdestotrotz könnte es sich hier um ein weiteres Indiz dafür handeln, dass 

Schiller die Prozessakten bekannt waren. Auch übernatürliche Kräfte wurden diesem Ort 

zugeschrieben: so galt die Buche als ein Ort, an dem sich nach alter Überlieferung Feen 

aufhielten. Warum die Wahl im Drama auf eine Eiche fiel, wird klarer, wenn man weiß, dass 

besonders die Eiche seit der Zeit der alten Gallier als heilig galt. 

 Auch den Vater plagen Visionen und düstere Vorahnungen über das Schicksal seiner 

Tochter: 

  Thibaut. O nein, nein! Nicht vergebens zeigt sich's mir 

   In Träumen an und ängstlichen Gesichten. 

   Zu dreien Malen hab' ich sie gesehn 

   Zu Reims auf unsrer Könige Stuhle sitzen, 

   Ein funkelnd Diadem von sieben Sternen 

   Auf ihrem Haupt, das Zepter in der Hand, 

   […] 

   Sinnbildlich stellt mir dieser Warnungstraum 

   Das eitle Trachten ihres Herzens dar. 

   […] 

   So nährt sie sünd'gen Hochmut in dem Herzen, 

   und Hochmut ist's, wodurch die Engel fielen, 

   Woran der Höllengeist den Menschen faßt.11 

 

 In der Tat hat Jeannes Vater, Jacques d'Arc, im Prozess zu Rouen zu Protokoll gegeben, 

böse Vorahnungen in Bezug auf seine Tochter erfahren zu haben. Die Visionen und Sendungen 

Gottes, die Jeanne d'Arc zu empfangen haben glaubte, sind besonders in der neueren Forschung 

viel diskutiert worden. Unterschiedlichste Erklärungsmodelle auch nach neuesten Erkenntnissen 

der Psychologie und Psychoanalyse wurden entwickelt - aber ob die geheimnisvollen Stimmen 

                                                 
10 Schiller, Prolog, 2. Auftritt, Zeile 48-55. 
11 Schiller, Prolog, 2. Auftritt, Zeile 70-90. 



nun Halluzinationen oder Ausdruck eines kranken Geisteszustands waren oder nicht - fest steht, 

dass ihr Vorhandensein eines der die Titelfigur bestimmenden Kernthemen darstellt. Johannas 

Außerweltlichkeit und ihre Verkörperung des Göttlichen ist es, die im Schillerschen Drama aus 

dem Erlebten ihres historischen Vorbildes erwachsen.   

 

3.1.3 Aufbruch 

 

 Die wesentlichste Umwertung im Prolog erfährt die Aufbruchsszene Johannas. Im 

Schillerschen Drama gestaltet sich der Aufbruch recht problemlos: Johanna nimmt den Helm aus 

Orleans, der von Bertrand mitgebracht worden ist, an sich und macht sich ohne von ihrer Familie 

Abschied zu nehmen auf den Weg. Von Bertrand lässt sie sich vorher noch die Stellung des 

Ritters Baudricour beschreiben, der unweit der Stadt Vaucouleurs einige der letzten aufrechten 

Männer um sich geschart hat. 

 Besondere Stellung kommt hier dem vierten Auftritt zu, in dem Johanna von der ihr 

vertrauten Gegend und gleichsam ihrer Kindheit Abschied nimmt. Auch ihr Vorhaben benennt 

sie deutlich: 

   […] Zerstreuet euch, ihr Lämmer, auf der Heiden! 

   Ihr seid jetzt eine hirtenlose Schar; 

   Denn eine andre Herde muß ich weiden, 

   Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr.  

   […] 

   Denn wenn im Kampf die Mutigsten verzagen, 

   Wenn Frankreichs letztes Schicksal nun sich naht, 

   Dann wirst du meine Oriflamme tragen 

   Und, wie die rasche Schnitterin die Saat, 

   Den stolzen Überwinder niederschlagen; 

   Umwälzen wirst du seines Glückes Rad, 

1   Errettung bringen Frankreichs Heldensöhnen 

   Und Reims befrei'n und deinen König krönen! 12 

 

                                                 
12 Schiller, Prolog, 4. Auftritt, Zeile 13-42. 



 Ebenso wichtig sind Johannas Worte, in denen ihre Visionen und ihr göttlicher Auftrag 

zum Ausdruck kommen: 

   […] Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen, 

   Er sendet mir den Helm, er kommt von ihm, 

   Mit Götterkraft berühret mich sein Eisen, 

   Und mich durchflammt der Mut der Cherubim; […] 13 

 

 Festzuhalten ist zunächst, dass Schiller alle für das Drama wichtigen Fakten verwendet 

und erhöht in den Vordergrund stellt, andere Passagen dagegen, die nur den Fluss der Handlung 

hemmen würden, auslässt. Jeanne d'Arcs Sendungsbewußtsein, einer der wichtigsten Aspekte der 

Johanna-Figur, wird primär geschildert, ebenso wie ihr göttlicher Auftrag zur Rettung 

Frankreichs und des französischen Königs. 

 Der langwierige und ganz und gar nicht problemlose Aufbruch Jeanne d'Arcs zu ihrer 

Mission hingegen wurde von Schiller radikal gekürzt. Zuerst begab sich Jeanne unter dem 

Vorwand, ihre Tante im Kindbett pflegen zu wollen, zu ihrem Onkel in einem Dorf in der Nähe 

von Vaucouleurs (Dezember 1428), ohne jemanden in ihrem Heimatdorf von ihrem Vorhaben in 

Kenntnis zu setzen.14 Ihr Onkel ist der erste, dem sie ihre Pläne offenbart, und schließlich kann 

sie ihn überreden, sie zum Stadthauptmann von Vaucouleurs zu begleiten. Sein Name ist derselbe 

wie der des letzten standhaften Ritters in Schillers Drama: Robert de Baudricour. Erst nach einer 

schroffen Abweisung und einer Überprüfung ihrer Glaubwürdigkeit (er holt Erkundigungen in 

Domrémy ein) erklärt sich Baudricour bereit, sie zum König nach Chinon zu begleiten.15 

 Die Schillersche Gestaltung der Figur des Ritters Baudricour, die doch erheblich von der 

Realität abweicht, erfüllt meiner Meinung nach eine dramatische Funktion: er ist der letzte der 

Königsgetreuen und erfüllt damit die Voraussetzung, mit Hilfe Johannas Orleans 

zurückzuerobern und damit die Wende zum Sieg über die Engländer einzuleiten. 

 

3.2 Erster Aufzug 

 

                                                 
13 Schiller, Prolog, 4. Auftritt, Zeile 43-46. 
14 Cordier, S. 96. 
15 Nette, S. 23. 



 Der erste Aufzug verdeutlicht zunächst die prekäre militärische Lage Frankreichs und die 

Verzweiflung des handlungsunfähigen Königs, dessen Bild sich in Realität und Fiktion gleicht: er 

gibt galante Feste, ist besorgt um seine Landsleute und sein Reich, bleibt aber untätig. Anstatt die 

Entscheidung auf dem Schlachtfeld zu suchen, will er mit den Engländern verhandeln. Obendrein 

ist Karl VII. unentschlossen, schwach, hilflos und wankelmütig, kennt sich nicht in seinen 

Reichsgeschäften aus und ist daher abhängig von seinen Beratern. Die Probleme, vor denen das 

französische Reich im Drama steht, stimmen mit der historischen Wirklichkeit weitestgehend 

überein: der Verlust Burgunds als Bundesgenossen, die militärischen Erfolge der Engländer und 

die allgemeinen Zweifel an der Legitimität des Königs, der nicht von allen Vasallen anerkannt 

wurde und dem zusätzlich im Vertrag von Troyes, den seine Mutter (Isabeau von Bayern) 

angeregt hatte, eben diese Legitimation als König aberkannt worden war.16 Die Verzweiflung des 

Königs wird besonders an folgendem Textauszug deutlich: 

 

 

  Karl (in düsteres Sinnen verloren). Ist es nicht wahr? 

   Ein finster furchtbares Verhängnis waltet 

   Durch Valois' Geschlecht; es ist verworfen 

   Von Gott, der Mutter Lastertaten führten 

   Die Furien herein in dieses Haus; 

   Mein Vater lag im Wahnsinn zwanzig Jahre, 

   Drei ältre Brüder hat der Tod vor mir 

   Hinweggemäht - es ist des Himmels Schluß, 

   Das Haus des sechsten Karls soll untergehn.17 

 

 Die vorangegangene Szene gibt im Groben den tatsächlichen Stand der Dinge im Jahre 

1428 wider: das heißt, Schiller hat sich hier sehr eng an die historischen Ereignisse wie den Tod 

der älteren Brüder, was Karl erst auf den Thron brachte, und dessen intrigante, gegen ihn 

agierende Mutter, angelehnt. 

                                                 
16 Nette, S. 25. 
17 Schiller, I. Aufzug, 5. Auftritt, Zeile 103-111. 



 Dennoch kann man feststellen, dass Schiller die geschichtlich überlieferte weichliche und 

phlegmatische Figur des Königs abmildert, um ihn in seiner Funktion als oberster Herrscher 

würdiger erscheinen zu lassen.18 

 

3.2.1 Einführung am Hof 

 

 Nach Schilderung all der Widrigkeiten, denen Frankreich und sein König ausgesetzt sind, 

tritt nun also Johanna das erste Mal öffentlich in Erscheinung. Im neunten Auftritt des I. 

Aufzuges reißt die frohe Botschaft des ersten Sieges seit langer Zeit Karl und seine Getreuen aus 

ihrer Niedergeschlagenheit: 

 

  Raoul. […] - sieh, da stellte sich 

   Ein seltsam Wunder unsern Augen dar! 

   Denn aus der Tiefe des Gehölzes plötzlich 

   Trat eine Jungfrau, mit behelmtem Haupt 

   Wie eine Kriegsgöttin, schön zugleich 

   Und schrecklich anzusehen; […] 

   […] 

   Und schnell dem Fahnenträger aus der Hand 

   Riß sie die Fahn', […] 

   […] 

   Zweitausend Feinde deckten das Gefild, 

   Die nicht gerechnet, die der Fluß verschlang, 

   Und von den Unsern ward kein Mann vermißt.19 

 

 Zu diesem Zeitpunkt erscheint diese Nachricht einem Wunder gleich - und das 

Geschehene wird sowohl von den Betroffenen als auch von Karl und seinen Beratern ohne 

Zögern als solches gewertet. Damit ist der Status Johannas vom ersten Moment an festgelegt und 

bedarf eigentlich keiner weiteren Rechtfertigung. Sie selbst tritt auch entsprechend auf und 

bezeichnet sich als „Seherin und gottgesendete Prophetin”, die als erstes Ziel angibt, Orleans 

                                                 
18 Große, S. 35. 
19 Schiller, I. Aufzug, 9. Auftritt, Zeile 20-52. 



befreien zu wollen. Im Weiteren wird sie sogleich zum König vorgelassen und nach kurzer 

Prüfung der Wahrhaftigkeit ihrer göttlichen Sendung als Retterin und Heilsbringerin begrüßt. 

Damit ist die Einführung der Jungfrau an den Königshof im Drama bereits abgeschlossen. Man 

vertraut ihr und der göttlichen Fügung, die hinter ihr steht, fast bedingungslos. Als das 

entscheidende Zeichen ihrer Legitimation werden die Ereignisse rund um ihre Begegnung mit 

Karl VII. gewertet, die speziell im übernächsten Abschnitt thematisiert werden. 

 Dem gegenüber stehen die uns bekannten historischen Fakten, denen zufolge Jeanne 

d'Arc sogar einige Wochen warten musste, bevor sie zum König vorgelassen wurde. Die 

anfängliche Unsicherheit und Skepsis bei Karl VII. und seinen Ratgebern ist verständlich, 

schließlich war das Mädchen zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt und die Gefahr groß, der 

König könne einmal mehr sein Gesicht verlieren. Aus diesem Grund war Jeanne zusätzlich 

gezwungen, sich den Befragungen von Geistlichen und hochgestellten Persönlichkeiten des 

Hofes zu unterziehen, eine Prozedur, die mindestens zwei bis drei Wochen in Anspruch nahm.20 

Um ganz sicher zu gehen, brachte man Jeanne im Gefolge des Königs sogar in die Stadt Poitiers - 

zu der Zeit Sitz des französischen Parlaments und einer Universität. Drei weitere Wochen wurde 

sie hier ebenfalls eingehend von Gelehrten befragt und untersucht. Diese Untersuchungen 

beinhalteten unter anderem auch eine Prüfung ihrer Jungfräulichkeit, was für Jeannes 

Anerkennung von eminenter Bedeutung war, galt doch eine Jungfrau im Mittelalter als dagegen 

gefeit, vom Teufel besessen zu sein. Im mittelalterlichen Kontext war diese Tatsache zusammen 

mit den göttlichen Visionen der Jungfrau geeignet, als Beweis für die Wahrhaftigkeit ihrer 

Mission anerkannt zu werden. 

 Bei der Schilderung von Johannas Einzug an den Königshof handelt es sich allerdings 

weniger um eine Umwertung als eine einfache Kürzung tatsächlicher Ereignisse und um eine 

erneute Auslassung unnötiger Handlungsstränge. Nichtsdestotrotz wird dadurch auch ein 

dramatischer Effekt erreicht: die Johanna-Figur, die mit einer an Magie grenzenden 

Selbstverständlichkeit Eingang an den Hof findet, erfährt so eine Erhöhung und ihre von allen 

anderen Menschen abgesonderte Stellung wird wiederum gefestigt. 

 

3.2.2 Begegnung mit dem König 

 

                                                 
20 Nette, S. 29. 



 Über der Begegnung zwischen der Jungfrau aus Domrémy und König Karl VII. liegt 

schon wenige Jahre später ein so dichtes Netz aus Legenden und Wirklichkeit, dass die 

historische Wirklichkeit kaum mehr nachvollziehbar ist. Geschickt spielt Schiller mit der 

bedeutungsvollsten dieser Legenden und verwebt sie untrennbar mit seinem Drama. Die 

Schlüsselszene hierzu ist der zehnte Auftritt im ersten Aufzug, als Johanna den König ohne 

Zögern erkennt und begrüßt, obwohl der Graf Dunois auf dessen Thron sitzt. Im vorherigen 

Auftritt beschließt der König, die Jungfrau einer ersten Prüfung zu unterziehen, indem er seinen 

Platz mit Dunois tauscht: 

 

  Karl. Sie kommt! 

   (Zu Dunois) Nehmt diesen Platz ein, Dunois! 

1   Wir wollen dieses Wundermädchen prüfen. 

   Ist sie begeistert und von Gott gesandt, 

   Wird sie den König zu entdecken wissen.21 

 

 Und wie soll es anders sein - natürlich durchschaut Johanna dieses Spiel sofort und 

erkennt ihren König, dem sie auch sogleich Ehrerbietung erweist. 

  Johanna […] 

   Bastard von Orleans! Du willst Gott versuchen! 

   Steh auf von diesem Platz, der dir nicht ziemt, 

   An diesen Größeren bin ich gesendet.22 

 

 Doch damit nicht genug - sie nennt ihm außerdem die Inhalte seiner Gebete, die er in der 

letzten Nacht an Gott gerichtet hat. Damit erweist sie sich endgültig als die Heilsbringerin und 

von Gott Gesandte, als die sie sich vorgestellt hat. Dieses Geschehen, das von allen Beteiligten 

als göttliches Wunder angesehen wird, weiß Johanna noch zu verstärken, als sie den 

Umstehenden von der Erscheinung der Heiligen berichtet. Damit ist ihre Einführung in den Kreis 

der Vertrauten des Königs abgeschlossen, und man vertraut ihr ohne Vorbehalt. 

 Welche der eben geschilderten Szenen eher Fiktion oder Realität ist, kann nicht nur 

unmöglich festgestellt werden, sondern ist für unsere Zwecke auch kaum von Belang. Nur soviel 

                                                 
21 Schiller, I. Aufzug, 9. Auftritt, Zeile 70-74. 
22 Schiller, I. Aufzug, 10. Auftritt, Zeile 2-4. 



sei angemerkt: nicht nur widersprüchliche Zeugenaussagen bei beiden Prozessen trugen erheblich 

zur Legendenbildung bei, sondern auch die Aussage Jeanne d'Arcs selbst, die behauptet hatte, 

den König an einem göttlichen Zeichen erkannt zu haben. Über dessen Haupt habe sie einen 

Engel gesehen, der als Zeichen der königlichen Würde eine Krone gehalten habe. Diese Aussage 

widerrief sie einen Tag vor ihrer Hinrichtung.23 Die Legende, nach der Jeanne dem König dessen 

drei Gebete offenbart haben soll, wird erst von Chronisten ab dem 16. Jahrhundert vom 

Hörensagen mitgeteilt24 und ist deshalb kaum ernst zu nehmen. 

 Wichtiger als diese Einzelheiten ist die Frage, weshalb Schiller gerade einen bestimmten 

Teil der Legenden in seinem Drama verarbeitet hat. Erklären lässt sich das vielleicht durch die 

Wirkung, die diese Szenen auf den Leser oder Zuschauer haben muss. Immerhin handelt es sich 

bei dem Stück um eine Tragödie, die in ihrer Natur der historischen Wirklichkeit entgegengesetzt 

und deren Ziel die Darstellung einer den Zuschauer bewegenden Handlung sein soll. Genau diese 

erhebende Wirkung ist es, die sich entfaltet, wenn Schiller den kometenhaften Aufstieg des 

einfachen Mädchens vom Lande beschreibt und ihr Geschick, die Geschichte zu verändern. 

Zudem verkörpert Johanna das Gute und das Göttliche, und wodurch ließe sich ihre erhabene 

Bestimmung leichter beweisen als mit der Vollbringung von Wundern? Dass sie ihren König zu 

erkennen vermag und ihr dessen Gebete bekannt sind, scheint daher fast selbstverständlich und 

stellt den Beginn ihres durch göttliche Fügung bestimmten Wirkens dar. 

 

 

 

 

 

3.3 Zweiter Aufzug 
 

3.3.1 Befreiung von Orleans 

 

 Durch die beiden englischen Heerführer Talbot und Lionel erfahren wir von der 

Niederlage der Engländer bei Orleans: 

 
                                                 
23 Cordier, S. 108. 
24 Nette, S. 26. 



  Lionel. Geschlagen! Feldherr, nennt das Wort nicht mehr. 

   Ich darf es mir nicht denken, daß der Franke 

   Des Engelländers Rücken heut gesehn. 

   - O Orleans! Orleans! Grab unsres Ruhms! 

   Auf deinen Feldern liegt die Ehre Englands. 

   Beschimpfend lächerliche Niederlage!25 

 

 Mit der Befreiung von Orleans, die wir im Drama nur indirekt miterleben, liefert Johanna 

das endgültige Zeichen und den Beweis ihrer göttlichen Sendung. Weiterhin liefert ihr Erfolg 

einen ersten Anlass zu Streit im feindlichen Lager zwischen den Bündnisparteien Burgund und 

England. Letztendlich erscheint Johanna mit der französischen Armee im Lager des Feindes und 

bringt so Tod und Verwüstung über ihre Gegner. 

 Die Befreiung der Stadt Orleans, die im Drama nur den Auftakt zu größerem Geschehen 

darstellt und die recht schnell und problemlos verläuft, war für die reale Jeanne d'Arc der 

Wendepunkt in ihrem Leben. Bisher hatte die Jungfrau die Aufforderung, ein Zeichen zu geben, 

um an den göttlichen Ursprung ihrer Mission glauben zu können, stets so beantwortet: Im Namen 

Gottes, ich bin nicht nach Poitiers gekommen, um Zeichen zu tun. Aber führt mich nach Orleans, 

dort werde ich Euch die Zeichen weisen, derentwegen ich gesandt bin.26 Alle Unterstützung, die 

man ihr bisher gewährt hatte, hing also von einem Erfolg bei dem Vorhaben ab, die Engländer 

zur Aufhebung der Belagerung zu zwingen.27 

 Interessant für den Aufbau des Dramas ist der Blickwinkel, aus dem wir das Geschehen 

verfolgen können. Der Gegenspieler Johannas auf englischer Seite, Talbot, erhält seinen Auftritt. 

Mit der Königin Isabeau tritt eine weitere Kontrastfigur zu Johanna auf, und erneut wird ein 

Grundschema dieses Dramas deutlich: alle Figuren gruppieren sich um die Hauptfigur und 

müssen sich der Gestaltung dieser unterordnen. 

 

3.3.2 Die Jungfrau im Kampf 

 

                                                 
25 Schiller, II. Aufzug, 1. Auftritt, Zeile 11-16. 
26 Nette, S. 31. 
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 Dieser Abschnitt beinhaltet eine der bedeutendsten Umwertungen der dramatischen Figur 

der Johanna. Während die Schillersche Johanna an der Spitze der französischen Armee in das 

englische Lager einfällt und eigenhändig viele Feinde beinahe im Alleingang niedersticht, hat 

Jeanne d'Arc sowohl Zeugen zufolge als auch nach eigener Aussage nie einen Menschen getötet. 

Im Prozess zu Rouen gab sie auf die Frage, ob ihr Fahne oder Schwert lieber gewesen sei, zu 

Protokoll: Meine Fahne war mir viel, viel lieber als mein Schwert. Ich trug meine Fahne selbst, 

wenn ich die Gegner angriff, um zu vermeiden, einen zu töten. Niemals habe ich einen Menschen 

getötet.28 

 Demgegenüber kann man die Rolle, die Schillers Johanna im Kampfgeschehen spielt, nur 

als eine mehr als aktive bezeichnen - es wird sogar der Eindruck erweckt, sie sei die 

entscheidende Kraft und Führerin des Heeres. Dies gipfelt schließlich in der Szene, in der sich 

Johanna unerbittlich gegenüber dem Flehen Montgomerys zeigt und ihn am Ende eines kurzen 

Zweikampfes niederstreckt. 

  Montgomery. […] 

   Sie naht! Ich will nicht warten, bis die Grimmige 

   Zuerst mich anfällt! Bittend will ich ihre Knie 

   Umfassen, um mein Leben flehn, sie ist ein Weib, 

   Ob ich vielleicht durch Tränen sie erweichen kann!29 

 

 Doch die Johanna in Schillers Drama ist keine Frau im gewöhnlichen Sinne und steht viel 

zu hoch über Montgomery, als dass sie zu diesem Zeitpunkt eine Gefühlsregung wie Mitleid 

empfinden könnte. Ihre Reaktion ist daher noch unvermeidlich:  

 

  Johanna. 

   Du bist des Todes! Eine brit'sche Mutter zeugte dich. 

  Montgomery (fällt ihr zu Füßen). 

   Halt ein, Furchtbare! Nicht den Unverteidigten 

   Durchbohre! Weggeworfen hab' ich Schwert und Schild; 

   Zu deinen Füßen sink' ich wehrlos, flehend hin. 

   Laß mir das Licht des Lebens, nimm ein Lösegeld!30 

                                                 
28 Nette, S. 90. 
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 Montgomerys Flehen bleibt jedoch vergebens. Sein Tod aber ist nicht sinnlos - er erfüllt 

zumindest eine poetische Funktion, indem er das nicht Menschliche in Johanna aufzeigt und noch 

einmal das ihr innewohnende Übernatürliche verstärkt. 

 Auf der anderen Seite steht Jeanne d'Arc, die zwar immer an vorderster Front dabei war, 

die eigenen Soldaten durch ihren Kampfgeist motivierte und auch verwundet wurde, jedoch als 

Symbolfigur unschuldig blieb. Auch verfügte sie über keinerlei militärische Befehlsgewalt und 

ihr Einfluss auf die Entscheidungen der Feldherrn dürfte eher gering gewesen sein. 

Nichtsdestotrotz war sie es, die durch ihr Beispiel die Kämpfer mitriss und dadurch den Ausgang 

manchen Kampfes auf diese Weise bestimmte. Der Kontrast zwischen der Johanna Schillers und 

Jeanne d'Arc wird noch deutlicher, wenn man weiß, dass letztere den Kampfeshandlungen 

keineswegs mitleidlos gegenüberstand und sogar tödlich verletzten Feinden die letzte Gnade 

erwies und Trost zusprach.31 

 Die einzige Gnade, die Schillers Johanna ihren Feinden erweist, ist die Gnade eines 

schnellen Todes. Ihre Konzeption als kriegerische Jungfrau dient dem dramatischen Effekt und 

macht ihren späteren tiefen Fall erst möglich. Ohne die Darstellung ihres mitleidlosen Tötens 

wäre der Kontrast in der späteren Szene, in der sie Gefühle für den Engländer Lionel empfindet 

und ihn verschont, verloren. Zudem würde das Spiel mit dem doppelten Verlust der Unschuld der 

Jungfrau - erst das erbarmungslose Töten der Feinde und zuletzt das Empfinden menschlicher 

Gefühle für einen von ihnen - wirkungslos verpuffen. 

 

3.3.3 Versöhnung der Bundesgenossen 

 

 Das Ende des zweiten Auftritts wartet mit einer interessanten Überraschung auf: Johanna 

gelingt es auf wundersame Weise, die abtrünnig gewordenen Burgunden in der Person des 

Herzogs Philipp wieder mit Frankreich zu vereinen. 

 

  Burgund (lebhaft bewegt, schlägt die Augen zu ihr auf 

   und betrachtet sie mit Erstaunen und Rührung). 

   Wie wird mir? Wie geschieht mir? Ist's ein Gott, 

   Der mir das Herz im tiefsten Busen wendet? 
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   - Sie trügt nicht, diese rührende Gestalt! 

   Nein, nein! Bin ich durch Zaubers Macht geblendet, 

   So ist's durch eine himmlische Gewalt! 

   Mir sagt das Herz, sie ist von Gott gesendet. 

  Johanna. Er ist gerührt, er ist's! Ich habe nicht 

   Umsonst gefleht; des Zornes Donnerwolke schmilzt 

   Von seiner Stirne tränentauend hin, 

   Und aus den Augen, Frieden strahlend, bricht 

   Die goldne Sonne des Gefühls hervor. 

   - Weg mit den Waffen - drücket Herz an Herz - 

   Er weint, er ist bezwungen, er ist unser! 32 

 

 Die Engländer, die nun plötzlich allein dastehen, sehen sich geschwächt einem wieder 

erstarkten Gegner gegenüber. Erneut stellt Johanna ihr göttliches Wesen und Wirken unter 

Beweis - selbst scheinbar ausweglose Situationen vermag sie zum Guten zu wenden und verstärkt 

so ihre alles überragende zentrale Ausnahmestellung im Drama. 

 Dieses weitere Wunder Johannas hat einen realen Gegenpart in der Historie. Zwar gab es 

keine Versöhnung der verfeindeten Parteien und Burgund stand weiterhin fest zu seinem 

englischen Bundesgenossen, aber zwischen Karl VII. und dem Herzog von Burgund wurden 

mehrere für die französische Seite nachteilige Waffenstillstände geschlossen. 

 

3.4 Dritter Aufzug 

1 
 Der dritte Aufzug markiert unzweifelhaft den Höhepunkt des Dramas. Gleich zu Beginn 

erfahren wir von der Zuneigung, die La Hire und Dunois für die Jungfrau empfinden, eine 

Zuneigung, in der beinahe Anbetung anklingt. Als La Hire gegen den Wunsch Dunois', Johanna 

zum Weibe zu nehmen, einwendet, sie sei zu geringen Standes, antwortet dieser: 

 

  Dunois. Sie ist das Götterkind der heiligen 

   Natur wie ich und ist mir ebenbürtig. 

   Sie sollte eines Fürsten Hand entehren, 
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   Die eine Braut der reinen Engel ist, 

   Die sich das Haupt mit einem Götterschein 

   Umgibt, der heller strahlt als ird'sche Kronen, 

   Die jedes Größte, Höchste dieser Erden 

   Klein unter ihren Füßen liegen sieht! 

   Denn alle Fürstenthrone, aufeinander 

   Gestellt, bis zu den Sternen fortgebaut, 

   Erreichten nicht die Höhe, wo sie steht 

   In ihrer Engelsmajestät! 33 

 

 Innerhalb eines Aufzugs ist Johanna ist auf dem Gipfel ihres Einflusses und Erfolges, und 

entsprechend tief wird sie fallen, um nach erfolgter Läuterung um so höher aufsteigen zu können. 

 Noch einmal gelingt es Johanna, im allgemeinen Versöhnungsrausch zwei Todfeinde 

miteinander auszusöhnen. Auf ihr Eingreifen hin verzeiht Philipp von Burgund selbst Du Chatel, 

der den Tod seines Vaters auf dem Gewissen hat. Alle liegen sich in den Armen und feiern den 

jüngsten Erfolg, nur Johanna ist die Einzige, die sich diesen Gefühlen nicht hingeben kann. 

 Aufgrund ihrer Verdienste erhebt Karl VII. Johanna und ihre Familie in den Adelsstand, 

eine Ehre, die auch in Wirklichkeit Jeanne d'Arc zukam. Im Anschluss daran werben sowohl La 

Hire als auch Dunois um die Hand der Jungfrau, die noch einmal klar stellt, worin ihre Aufgabe 

besteht: 

  Johanna. […] 

   Hoch ehrt mich dieser Ritter Wahl; 

   Doch nicht verließ ich meine Schäfertrift, 

   Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen, 

   Noch mir den Brautkranz in das Haar zu flechten, 

   Legt' ich die eh'rne Waffenrüstung an. 

   Berufen bin ich zu ganz anderm Werk, 

   Die reine Jungfrau nur kann es vollenden. 

   Ich bin die Kriegerin des höchsten Gottes, 

   Und keinem Manne kann ich Gattin sein.34 
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 Diese Einstellung zeichnete auch die originale Jeanne d'Arc aus, auch wenn heutige 

Untersuchungen von anderen Prämissen ausgehen als die Johanna des Dramas in ihrer Antwort. 

Zudem ist von keiner Seite etwas über eine Beziehung zu einem Mann in Jeannes Leben bekannt. 

Überliefert ist allerdings, dass Jeanne d'Arc selbst auf die Männer, die längere Zeit mit ihr 

zusammen waren, keinerlei sexuelle Anziehungskraft ausübte.35 Ob dies daran lag, dass sie die 

meiste Zeit in Männerkleidern unterwegs war oder ob sie rein biologisch keine „normale” Frau 

war, sei an dieser Stelle dahingestellt. 

 Die Werbungen der beiden Ritter um Johanna stellen daher eine weitere Umwertung 

Schillers dar. Gerade zu diesem Zeitpunkt ist die Werbung der Männer von enormer Wichtigkeit 

und unverzichtbar für die dramatische Handlung, weist doch Johanna ihr Ansinnen jetzt noch 

weit von sich und erliegt gleichwohl bereits wenige Auftritte später ihren Gefühlen, als sie Lionel 

verschont. 

 

3.4.1 Verlust der Unschuld 

 

 Trotz der Warnung des Schwarzen Ritters, von weiteren Kämpfen abzusehen und das 

Schicksal nicht herauszufordern, lässt sich Johanna im elften Auftritt des dritten Aufzuges auf 

einen Zweikampf mit Lionel ein. Letzen Endes erliegt sie nicht der Kampfkunst ihres Gegners, 

sondern sich selbst, indem sie ihr Gelübde bricht und davon absieht, Lionel zu töten. Schlimmer 

noch, sie empfindet sogar einen Augenblick lang Zuneigung zu ihm. Der schwelende innere 

Konflikt bricht aus und sie wird verletzlich, ein Schicksal, das ihr von vornherein vorherbestimmt 

war. Trotz der Göttlichkeit ihres Auftrages sündigt sie bereits, als sie ihr Schäferdasein aufgibt 

und sich zur Macht aufschwingt. Die Reinheit der Jungfrau, von der Johanna das Gelingen ihrer 

Mission abhängig gemacht hatte, wird nun der Beginn ihres Unterganges und ihres ganz 

speziellen Sündenfalles sein. 

 

  Johanna. (ergreift ihn von hinten […]  

   …, zugleich zückt sie das Schwert mit der Rechten). 

   Erleide, was du suchtest! 

   Die heil'ge Jungfrau opfert dich durch mich! 
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   (In diesem Augenblick sieht sie ihm ins Gesicht; sein 

   Anblick ergreift sie, sie bleibt unbeweglich stehen und 

    läßt dann langsam den Arm sinken) 

   […] 

  Johanna. (in der höchsten Beängstigung). Was hab' ich 

   Getan! Gebrochen hab' ich mein Gelübde! 

    (Sie ringt verzweifelnd die Hände)36 

 In dieser letzten Szene ist ganz klar die Dichtung über die Wahrheit gestellt worden, denn 

wie bereits ausgeführt wurde, hat Jeanne d'Arc nie eigenhändig das Schwert gezogen. Dennoch 

ist diese Umwertung unabdingbar, um das poetische Ziel zu erreichen. 

 

3.5 Vierter Aufzug 

 

3.5.1 Krönung zu Reims 

 

 Endlich hat Johanna ihr großes Ziel erreicht: Karl VII. wird in Reims zum rechtmäßigen 

französischen König gesalbt und gekrönt - das zweite Versprechen der Jungfrau wird eingelöst. 

Während Johanna noch mit sich und ihrer Entscheidung, Lionel am Leben zu lassen, hadert, 

werden alle Vorbereitungen zur Krönungszeremonie getroffen. Letztlich bewegt man Johanna 

dazu, den Krönungszug mit ihrer Fahne anzuführen. 

 Erst nach dem Verlassen der Kathedrale bemerkt sie ihre Schwestern und ihren Vater, die 

sie das erste Mal seit ihrer Abreise aus Domrémy wiedersieht. Das, was Johanna längst weiß, 

werden nun auch die anderen durch den Mund des Vaters erfahren: Johanna ist schuldig 

geworden. In der grotesken Situation, gerade durch erwiesene Barmherzigkeit die göttliche und 

daraufhin auch die Gunst der Menschen zu verlieren, liegt die Tragik Johannas, die außerstande 

ist, sich den Anschuldigungen des Vaters entgegenzustellen. 

 

  Thibaut. […] 

      … - Sie eine Heilige, 

   Von Gott gesendet! - An verfluchter Stätte 
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   Ward es ersonnen, unterm Zauberbaum, 

   Wo schon von alters her die bösen Geister 

   Den Sabbat halten. Hier verkaufte sie 

   Dem Feind der Menschen ihr unsterblich Teil, 

   Daß er mit kurzen Weltruhm sie verherrliche.37 

 

 Nun, da Johanna vom eigenen Vater angeklagt wird, mit dem Teufel im Bunde zu sein 

und sich nicht verteidigt, fällt sie auch bei den Königstreuen in Ungnade. 

 In der Tat war Jeanne d'Arc bei der Krönungszeremonie an vorderster Stelle anwesend 

und stand sogar während der Zeremonie mit ihrem Banner neben dem Altar.38 Auch die meisten 

anderen Geschehnisse im Drama sind verbürgt; so befand sich unter den ihr zujubelnden 

Menschen tatsächlich ihr Vater, der noch am gleichen Tag vom König empfangen und der 

zusammen mit allen anderen Einwohnern Domrémys auf alle Zeit von jeglichen Steuern und 

Abgaben befreit wurde.39 In Ungnade gefallen ist Jeanne d'Arc allerdings nie, dazu war ihre 

Stellung viel zu gefestigt und ihr Wert für den französischen Thron viel zu hoch. 

 

3.6 Fünfter Aufzug 

 

3.6.1 Flucht und Gefangennahme 

 

 Nach Johannas überstürzter Flucht in die Wälder wird der Verlust jeglicher Gunst des 

Volkes zementiert, als sie und ihr Begleiter Unterschlupf in einer Köhlerhütte suchen. 

 

  Köhlerbub (hat die Jungfrau ins Auge gefaßt, welche 

   eben den Becher an den Mund setzt; er erkennt sie, 

   tritt auf sie zu und reißt ihr den Becher vom Munde). 

        Mutter! Mutter! 

   Was macht ihr? Wen bewirtet ihr? Das ist die Hexe 
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   Von Orleans! 40 

 

 Allen Kampfeswillens beraubt, widersetzt sich die Jungfrau nicht der Gefangennahme 

durch die Engländer. Damit ist Johanna am tiefsten Punkt angelangt, um in der kommenden 

Schlussszene geläutert und um so erhöhter wieder emporzusteigen. 

 Die Historie weist ähnliches auf: nachdem Jeanne d'Arc von den Burgundern bei dem 

Versuch, die Belagerung der Stadt Compiègne zu durchbrechen, gefangengenommen worden 

war, wurde sie zuerst von diesen inhaftiert. Nach zwei misslungenen Fluchtversuchen lieferte 

man sie schließlich gegen ein Lösegeld von 10000 Franken an die Engländer aus.41 

 Die von Schiller hier vorgenommenen Umwertungen erscheinen einfach deshalb 

notwendig, um den einmal begonnenen Handlungsfaden bis zum unvermeidlichen Ende 

weiterzuspinnen. 

 

 

 

 

3.6.2 Tod 

 

 Die größte und bedeutsamste Umwertung des gesamten Dramas erfährt die Schlussszene, 

an deren Ende Johannas Himmelfahrt steht. Vom Turm aus, in dem sie gefangen ist, sieht sie die 

vergeblichen Versuche der Franzosen, sie zu befreien. Durch ein abermaliges Wunder gelingt es 

ihr, die zentnerschweren Ketten zu zerreißen und ihrem Volk zum letzten Sieg zu verhelfen. 

Noch auf dem Schlachtfeld erliegt sie ihren schweren Verletzungen und stirbt den Heldentod. In 

der letzten Szene endlich sieht man Johanna zum Himmel emporgehoben: 

  Johanna. Seht ihr den Regenbogen in der Luft? 

   Der Himmel öffnet seine goldnen Tore, 

   Im Chor der Engel steht sie glänzend da, 

   Sie hält den ew'gen Sohn an ihrer Brust, 

   Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen. 

   Wie wird mir? - Leichte Wolken heben mich - 
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   Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide. 

   Hinauf - hinauf - die Erde flieht zurück - 

   Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude! 42  

 

 Johannas Mission ist erfüllt; sie findet Eingang in den Himmel und endgültig den Weg in 

die Herzen der Menschen. 

 Die geschichtliche Wahrheit über das Ende Jeanne d'Arcs ist hinlänglich bekannt: nach 

ihrer Auslieferung an die Engländer überstellten diese sie der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Im 

Prozess zu Rouen wurde Jeanne d'Arc wegen Ketzerei und weiterer Verbrechen gegen die Kirche 

zum Tod durch Verbrennen verurteilt. Am Morgen des 30. Mai 1431 wurde sie auf dem 

Marktplatz von Rouen auf dem Scheiterhaufen bei lebendigem Leib verbrannt. 

 An dieser Stelle hat Schiller bewusst seine Version der Geschichte als Kontrast zur 

Wirklichkeit aufgebaut. Seine Johanna endet nicht als verurteilte Ketzerin im quälenden 

Flammentod, sondern als von ihren Landsleuten geliebte engelsgleiche Heldin und Erretterin 

Frankreichs. Das Überirdische der Hauptfigur findet so seinen würdigen Abschluss und das 

tragische Element wird etwas abgemildert. 

 

 

4 Zusammenfassung 
 
 Abschließend bleibt anzumerken, dass der „Jungfrau von Orleans” eine grundlegend 

veränderte dramatische Konzeption zugrunde liegt. Es handelt sich bei diesem Drama nicht um 

eines, bei dem man die Klarheit eines Geschichtsdramas findet wie bei „Wallenstein” oder 

„Maria Stuart”, im Gegenteil. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass sich das tragische 

Potential nicht zwischen Held und Gegenspielern, sondern in der Hauptfigur selbst entfaltet. 

 Allerdings hat Schiller die Geschichte nicht willkürlich geändert wie es ihm beliebte, 

sondern er nahm vielmehr „sanfte” Anpassungen vor, um seine Heldin im besten Licht darstellen 

zu können. Schiller erkannte das dichterische Potential der historischen Begebenheit und macht 

in seinem Stück die Geschichte der poetischen Absicht gefügig.43 

 Schiller schreibt dazu: 
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   „Die Tragödie ist poetische Nachahmung einer mitleidswürdigen 

Handlung, und dadurch wird sie der historischen entgegengesetzt. […] … die 

Tragödie hat einen poetischen Zweck, d.i. sie stellt eine Handlung dar, um zu 

rühren und durch Rührung zu ergötzen. Behandelt sie also einen gegebenen 

Stoff nach diesem ihrem Zwecke, so wird sie eben dadurch in der 

Nachahmung frei; sie erhält Macht, ja Verbindlichkeit, die historische 

Wahrheit den Gesetzen der Dichtkunst unterzuordnen und den gegebenen 

Stoff nach ihrem Bedürfnisse zu bearbeiten.” 44 

 

 Schillers letztendliches Ziel ist nicht die Darstellung historischer Wahrheit, sondern die 

der höheren poetischen Wahrheit.45 
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