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1. Einleitung Stefan Zweig war ein bedeutender österreichischer Schriftsteller. Er 

gehörte zu den meistgelesenen Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine 

Bücher wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Er schrieb Gedichte, 

Feuilletons, Übersetzungen, Erzählungen, Novellen, Romane, Biographien, 

Monographien, Essays, Dramen und Legenden, ein Libretto und Briefe. Zu 

seinen beliebtesten Genres gehörten Biographien. In dieser Diplomarbeit 

versuchte die Autorin den Begriff der Biographie näher zu erklären. Sie wählte 

drei Biographien von Stefan Zweig („Joseph Fouché“, „Marie Antoinette“, 

„Maria Stuart“) aus und sie bemühte sich, die drei Bücher zu charakterisieren 

und mit wirklichen historischen Gestalten zu vergleichen. Diese Arbeit ist in 

neun Teile gegliedert. Der erste Teil stellt die gesamte Arbeit vor. In dem 

zweiten Teil wird der Autor des Buches, mit dem sich diese Arbeit beschäftigt, 

vorgestellt. Der Leser kann vieles aus dem Leben Zweigs erfahren. Am Ende des 

zweiten Kapitels gibt es eine Übersicht von fast allen seinen Werken. Das dritte 

Kapitel befasst sich mit dem Begriff Biographie und erklärt auch teilweise, 

warum Zweig dieses Genre benutzte und welche Figuren er auswählte. Den 

Schwerpunkt der ganzen Arbeit bilden das vierte, das fünfte und das sechste 

Kapitel. In allen drei Kapiteln werden die Biographien („Joseph Fouché“, 

„Marie Antoinette“, „Maria Stuart“) dem Leser näher vorgestellt. Es werden hier 

zuerst die historischen Figuren und ihr schweres Schicksal beschrieben. Des 

weiteren werden die Haupthelden der Biographien Zweigs dargestellt. Im 

sechsten Teil wird auch das Drama Maria Stuart von Friedrich Schiller erwähnt. 

Es geht nicht um die ästhetische Seite des Werkes, aber nur um den Vergleich 

der Figuren. Im siebten Teil wird die ganze Arbeit zusammengefasst und 

bewertet. Im achten Teil werden die Werke im Literaturverzeichnis angeführt, 

die die Autorin dieser Arbeit verwendet hat. Den neunten Teil bildet der Anhang 

mit ein paar Bildern, die sich auf die Biographien und Zweigs Leben beziehen. 2. 

Stefan Zweig und eine Übersicht von seinen Werken 2.1. Das Leben von Stefan 

Zweig Stefan Zweig wurde am 28. November 1881 in Wien (Schottenring 14) 

als zweiter Sohn des böhmischen Textilfabrikanten Moritz Zweig und seiner 

Frau Ida (geborene Brettauer) geboren. Sein Vater stammte aus Mähren und 

seine Mutter aus Italien. Der Vater war ein bescheidener, erfolgreicher und 

kluger Groβindustrieller. Er sprach englisch und französisch und war ein guter 

Pianist. Die Mutter war eine elegante und immer gut und geschmackvoll 

gekleidete Dame. Der junge Zweig stammte aus einer jüdischen Familie, die 

zum damaligen Großbürgertum gehörte. Zweigs Eltern erzogen beide Kinder zu 

Liebe von Kultur und Bildung. Sein Bruder Alfred und er erlebten keine 

glückliche Kindheit, weil ihre Eltern viele gesellschaftliche Pflichten hatten und 
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nur wenig Zeit den Kindern widmen konnten. Um die Gebrüder Zweigs 

kümmerten sich Gouvernanten und Kindermädchen. Wenn die Familie im 

Sommer reiste, mussten die Kinder und ihre Betreuerinnen in einem billigen 

Gasthaus essen. Die Eltern aβen in einem teuren Restaurant. Großen Wert legte 

man vor allem auf gutes Verhalten. Sein älterer Bruder Alfred war als 

Nachfolger seines Vaters für die Textilfabrik bestimmt, und deshalb hatte der 

junge Zweig die Möglichkeit, sich seinen Beruf selbst zuwählen. Die einzige 

Bedingung der Eltern war, einen akademischen Titel zu erlangen. 1887-1892 

besuchte Stefan Zweig die Volksschule in der Werdertorgasse. Schon in seiner 

Schulzeit interessierte sich der junge Zweig für Literatur, Theater, Musik und 

Kultur. Im Maxmiliangymnasium (später Wiener Wasagymnasium) lernte er vor 

allem alte Sprachen, Geometrie und Physik. Französisch, Englisch, Italienisch 

und Musik lernte er privat. Am Gymnasium begann Zweig seine Gedichte zu 

schreiben und einige wurden in Zeitschriften veröffentlicht. „Das erste, was ich 

begann, war, meine Gedichte in einer – wie ich meinte: unerbittlichen-Auslese 

zu sammeln. Ich schäme mich nicht, zu bekennen, dass mir eben absolvierten 

neunzehnjährigen Gymnasiasten als der süβeste Geruch auf Erden, süβer als das 

Öl der Rosen von Schiras, damals jener der Druckerschwärze schien; jede 

Annahme eines Gedichts in irgendeiner Zeitung hatte meinem von Natur aus 

sehr schwachbeinigen Selbstbewusstsein einen neuen Anschwung gegeben.“[1] 

Er beklagte in seiner Biographie die Kälte und Unpersönlichkeit der Lehrer, weil 

es keine persönliche Beziehung zwischen Lehrern und Schülern gab. Zweigs 

typische Charaktereigenschaften waren Toleranz, Neugierigkeit, Fleiβigkeit und 

Akzeptanz. Stefan Zweigs erstes großes Vorbild war Hugo von Hofmannstahl. 

Er hat vor allem seine frühen Verse bewundert. Nach dem Besuch des 

Gymnasiums in Wien, studierte er Philosophie, Germanistik und Romanistik. 

Das Studium schloss er 1904 mit der Promotion in Berlin ab. Während seines 

Studiums veröffentlichte er Gedichte, die von Hugo von Hofmannsthal und 

Rainer Maria Rilke beeinflusst wurden. Unter dem Einfluß Hofmannsthals 

schrieb er die Gedichte „Silberne Saiten“ (1901). Dieser Gedichtband entstand 

schon im Laufe seiner Gymnasialzeit. 1906 erschien sein zweiter Gedichtband 

„Die Frühen Kränze“. Die Gedichte erinnern an Werke von Goethe, Heine und 

Rilke. Weitere Novellenbände „Brennendes Geheimnis“ (1911), „Amok“ (1922), 

„Sternstunden der Menschheit“ (1927) folgten und machten ihn weltberühmt, 

wie auch seine großen Biographien „Romain Rolland“ (1921), „Joseph 

Fouché“ (1929), „Marie Antoinette“ (1932), „Maria Stuart“ (1935), 

„Magellan“ (1938), „Balzac“ (1946). Unzufriedenheit mit seinen bisherigen 

literarischen Leistungen und die Suche nach seinem eigenen Stil verursachten, 

dass Stefan Zweig Texte aus anderen Sprachen (Englisch und Französisch) ins 

Deutsche übersetzte. Er übersetzte besonders die Werke des belgischen Autors 

Emile Verhaeren. Zweig und Emile verbrachten zusammen einige 

Sommerurlaube und schloßen eine lebenslange Freundschaft.[2] „Der belgische 

Dichter, ein fröhlicher, bedürfnisloser Mensch, diesen Eindruck machte er auf 

Zweig,.......Ich war etwa zwanzig Jahre alt, als ich ihn kennenlernte, und er war 

der erste groβe Dichter, den ich menschlich erlebte.“[3] Stefan Zweig war 

immer weltpolitisch und pazifistisch eingestellt. Er wünschte sich ein 

Kultureuropa ohne Grenzen. Oft fungierte er als Vermittler zwischen den 

Nationen. Selten beteiligte er sich aktiv und blieb lieber als unauffälliger 

Beobachter im Hintergrund. [4] Für Zweig waren bestimmte Werte sehr wichtig. 

Er kämpfte gegen Brutalität, Terror, Nationalismus und Krieg, für 
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Völkerverständigung und für das Recht jedes Individuums auf persönliche 

Freiheit.[5] Im November 1908 unternahm er eine fünfmonatige Reise nach 

Indien. Hier erschrak er über das herrschende Elend und die Einteilung in 

Klassen. Drei Jahre später reiste er nach Amerika. [6] Vor dem Ersten Weltkrieg 

machte Stefan Zweig zahlreiche Reisen nach Belgien, Holland, Frankreich, 

England, Italien, Spanien, Indien, Nordafrika, Amerika sowie nach Russland. 

Reisen spielten eine Hauptrolle in seinem Leben. Zweig selber nannte sie 

„Umwege auf dem Wege zu mir selbst.“[7] „...wenn ich auf einer Reise bin, fällt 

alle Bindung plötzlich ab, ich fühle mich ganz unbeschwerlich, 

zusammenhanglos und frei…Ganze vergangene Jahre kommen mit einmal 

zurück; es ist nichts abgetan, alles noch voll Beginn und Verlockung.“[8] 

Während der Reisen knüpfte er Kontakte zu den bedeutenden Persönlichkeiten. 

Er schrieb darüber keine Bücher, aber er lernte dabei zahlreiche Künstler und 

Intellektuelle kennen, die später in seinen Novellen wiedergefunden werden 

können.[9] Diese Reisen beeinflussten sein Bild über Europa und die Welt 

nachhaltig, oft sind sie der Hintergrund seiner Novellen. Unter den bedeutenden 

Persönlichkeiten waren ihm am nächsten Romain Rolland, Emile Verhaeren, 

Arthur Schnitzler, Maxim Gorki und Sigmund Freud, dessen Psychoanalyse 

Zweigs literarische Methode stark beeinflusste. 1912 lernte Zweig Friderike von 

Winternitz kennen, die er später heiratete. Im selben Jahr kaufte er ein 

Jagdschlösschen in Salzburg aus dem 17. Jahrhundert. Die meiste Zeit 

verbrachte er aber in der Schweiz. Den Ausbruch des Ersten Weltkriegs 

begrüβte Zweig zuerst, obwohl er ein Pazifist war. Er meldete sich freiwillig 

nach der Mobilmachung. Er glaubte, dass er unbedingt für sein Vaterland 

kämpfen müsse. Später erkannte er die Sinnlosigkeit des ewigen Kampfes. 

[10]Stefan Zweig arbeitete zusammen mit Rilke an Propagandaschriften und an 

der patriotischen Zeitschrift Donauland im Wiener Kriegsarchiv. Friderike 

arbeitete in Baden als Krankenpflegerin und wirkte auch in einer 

österreichischen Frauenvereinigung für Friedenspropaganda. 1915 bekam Zweig 

einen Sonderauftrag in Galizien. Zum ersten Mal sah er die Härte des Krieges 

mit eigenen Augen. Hartmut Müller faßt Zweigs Einstellung zum Krieg nach 

dieser Reise zusammen: „Er haßte den Krieg, glaubte nicht an den Sieg der 

Mittelmächte, beklagte die Unfreiheit in Österreich, kritisierte die dummen 

Diplomaten, die Europa zerstörten, die Uneinsichtigkeit der monarchischen 

Kreise und vor allem die verbohrten deutschen Politiker, die jede 

Gebietsabtretung strikt ablehnten.“[11] Der Kriegsverlauf und auch der Einfluss 

seines Freundes, des französischen Pazifisten Romain Rolland, änderte Zweig 

immer mehr zum Kriegsgegner. Er sah den Kontrast zwischen dem guten Leben 

im Hinterland und dem Leiden auf der Front. 1917 wurde Zweig vom 

Militärdienst beurlaubt und später ganz entlassen. Stefan Zweig zog nach Zürich, 

in die neutrale Schweiz und arbeitete dort als Korrespondent für die Wiener 

Neue Freie Presse und publizierte auch Beiträge in der ungarischen 

deutschsprachigen Zeitung Pester Lloyd. [12] 1917 enstand sein pazifistisches 

Drama „Jeremias“. Dieses Drama handelt von dem Krieg der Juden gegen 

Nabukadnezar. Das Drama hat engen Bezug zu der gegenwärtigen Situation in 

Europa. Zweig verleugnete nie seine jüdischen Wurzeln. Er akzeptierte sie, 

obwohl er in einer assimilierten Familie ohne jede religiöse Erziehung aufwuchs. 

Seine Identität als Jude war für ihn etwas Selbstverständliches und Natürliches. 

Er war überzeugt, dass die Juden nicht durch einen Staat, sondern durch den 

Geist vereint wären. „Er fühlte sein Judentum, so formulierte er einmal, ebenso 
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wie ich meinen Herzschlag fühle, wenn ich daran denke, und ihn nicht fühle, 

wenn ich nicht daran denke.“[13] Weil sein Antikriegswerk 

„Jeremias“ unmöglich in Deutschland oder Österreich zu dieser Zeit aufzuführen 

war, wandte er sich mit der Bitte an das Züricher Stadttheater. 1917 verlieβ 

Stefan Zweig mit Friderike Österreich, um an der Premiere teilzunehmen.[14] In 

der Schweiz traf er auch seinen langjährigen Freund Romain Rolland. Rolland 

war der einzige Schriftsteller, zu dem Zweig auch während des Krieges den 

Kontakt hielt. Nach den Erschütterungen, die der Erste Weltkrieg hinterlassen 

hatte, war die politische Lage in Deutschland instabil. Die junge Republik litt 

nicht nur unter den Zerstörungen durch die Kämpfe, sondern auch unter den 

harten Reparationsbedingungen, die man hier gestellt hatte. In dieser Situation 

wurden die Nationalsozialisten sehr populär und kamen schlieβlich an die Macht. 

Die dann regierende Partei, die NSDAP versuchte, dass Dritte Reich so groβ und 

mächtig wie möglich zu machen. Bald gehörte auch Österreich zum Dritten 

Reich. Juden wurden, wie viele andere Minderheiten, nun auch im ehemaligen 

Österreich verfolgt. Viele Juden wanderten aus. 1919 kehrte Zweig mit Friderike 

nach Österreich in ihr Haus am Kapuzienerberg in Salzburg zurück. Auch in 

diesem Jahr heiratete Stefan die geschiedene Friderike Maria von Winternitz. 

Aus der ersten Ehe hatte sie zwei kleine Töchter, Alix Elisabeth und Susanne 

Benediktine. Friderike stammte aus einer jüdischen Familie. Sie war eine 

energische und kluge Frau. Die junge Familie wohnte von 1919 bis 1934 in 

Salzburg, dann emigrierte Zweig selbst nach London. Die Jahren 1920 und 1933 

gehörten zu den kreativsten und produktivsten. Es enstand die Erzählung „Der 

Zwang“ und der Essayband „Drei Meister“ (über Balzac, Dickens, 

Dostojewski ). Zweig hatte eine große Leidenschaft für Autographensammlung. 

Er sammelte die Handschriften vieler berühmter Schriftsteller und Musiker wie 

Goethe, Mozart, ….[15] In der folgenden Zeit beschäftigte er sich viel mit dem 

Leben verschiedener Künstler. Die Biographie „Romain Rolland, der Mann und 

das Werk“ wird veröffentlicht. Dann erschien „Amok, Novellen einer 

Leidenschaft“ und „Die Augen des ewigen Bruders“. Auβerdem gab Stefan 

Zweig die „Gesammelten Werke“ Paul Verlaines heraus. 1925 erschien der 

grosse Essayband über Hölderlin, Kleist und Nietzsche unter dem Titel „Der 

Kampf mit dem Dämon“. In der Zwischenkriegszeit entstanden auch bekannte 

Novellen wie „Sternstunden der Menschheit, fünf historische Miniaturen“ und 

die Erzählung „Verwirrung der Gefühle“. Erst drei Jahre nach Zweigs Tod 

wurde das Buch „Sternstunden der Menschheit, fünf historische 

Miniaturen“ erweitert um weitere sieben Texte und als „Sternstunden der 

Menschheit, zwölf historische Miniaturen“ publiziert. In heutigen Ausgaben 

kann man zudem zwei weitere Texte finden, die auch bereits in einer englischen 

Ausgabe von 1940 enthalten waren. Es sind zwölf historische Kurzgeschichten. 

Sie zeigen historische Ereignisse in der Naheperspektive. Zweig greift nur kurze 

Momente aus dem langen Zeitstrom der Menschheitsgeschichte heraus. Ziel 

dieses Buches ist nicht die Geschichte zu vermitteln oder neu zu erzählen. Zweig 

schreibt im Vorwort: „Solche dramatisch geballten, solche schicksalsträchtigen 

Stunden, in denen eine zeitüberdauernde Entscheidung auf ein einziges Datum, 

eine einzige Stunde und oft nur eine Minute zusammengedrängt ist, sind selten 

im Leben eines Einzelnen und selten im Laufe der Geschichte. [...] Ich habe sie 

so genannt, weil sie leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der 

Vergänglichkeit überglänzen.“ [16] Nach verschiedenen Vortragsreisen in ganz 

Europa reiste Zweig 1928 zur Hundertjahrfeier Tolstois nach Russland.[17] 



 5 

1930 unternahm er eine grosse Italienreise und bei dieser Gelegenheit besuchte 

er Maxim Gorki in Sorrent. 1931 folgten die Aufenthalte in Frankreich, wo er 

mit Josef Roth zusammentraf. Auch in diesem Jahr erschien sein Buch „Heilung 

durch den Geist“, wo er die Problematik der psychologischen Heilungsmethoden 

zusammenfasste. Dieses Buch widmete er Albert Einstein, der ihn in seinem 

Exil in Princeton Kirche besuchte. 1932 wurde die Biographie „Marie 

Antoinette, Bildnis eines mittleren Charakters“ veröffentlicht. Auch diese 

Biographie über die Tochter Maria Theresias hatte einen grossen Erfolg und 

wurde viel verkauft. Ab 1933 entwickelte sich die Situation in Deutschland, aber 

auch in Österreich immer kritischer. Die Nationalsozialisten ergriffen die Macht 

in Deutschland und begannen öffentliche Bücherverbrennungen. Seine Werke 

wurden auch von den Nationalsozialisten verbrannt und bisherige Freunde und 

Schriftstellerkollegen beschimpften ihn.[18] Sein Haus in Österreich wurde nach 

Waffen durchsucht. Zweig war so empört, dass er nach London abreisste. Seine 

Frau Friderike blieb mit ihren zwei Töchtern in Salzburg, wo sie ab und zu von 

Zweig besucht wurden.[19] „So lag der Gedanke nahe, durch eine Haussuchung 

bei mir demonstrativ kundzutun, dass man vor niemandem mit solchen 

Sicherungsmaβnahmen zurückscheue. Ich aber spürte hinter dieser an sich 

unbeträchtlichen Episode, wie ernst die Sachlage in Österreich schon geworden 

war, wie übermächtig der Druck von Deutschland her. Mein Haus gefiel mir 

nicht mehr seit jenem amtlichen Besuch, und ein bestimmtes Gefühl sagte mir, 

dass solche Episoden nur schüchternes Vorspiel viel weit reichenderer Eingriffe 

waren. Am selben Abend begann ich meine wichtigsten Papiere zu packen, 

entschlossen, nun immer im Ausland zu leben.“[20] Zweig brauchte eine 

Sekretärin für seine Arbeit. Er wählte sie selbst bei der jüdischen 

Flüchtlingsorganisation Woburnhouse aus. Eine junge Dame hieβ Lotte Altmann, 

die sehr engagierte für diese Arbeit war. Lotte war ihm, im Gegensatz zu 

Friderike, völlig ergeben.[21] Auch in England fühlte sich Stefan Zweig nicht 

wohl. Seine Idee vom vereinigten Kultureuropa war zerstört. Auch seine 

Ehekrise verursachte ihm eine schwere Depression. Zweigs Bücher durften nicht 

mehr im Insel-Verlag in Leipzig erscheinen, sondern wurden in Wien verlegt. 

Trotzdem brach Stefan Zweig die Kontakte nach Deutschland nicht ab. 1935 

verfasste Zweig das Libretto für die Oper „Die schweigsame Frau“ von Richard 

Strauss. Im selben Jahr unternahm er auch eine Reise nach Südamerika.[22] 

1936 nahm er die Einladung der brasilianischen Regierung nach Südamerika an. 

Er war von diesem Land bezaubert und sah nur seine positiven Seiten.[23] Die 

Brasilianer feierten ihn wie einen Staatshelden. Nach seiner Rückkehr verkaufte 

er wieder das Salzburger Haus. Zweigs erste Ehe wurde geschieden und 

Friderike wohnte in Paris. Stefan schrieb Friderike einen melancholischen Brief. 

„Liebe Fritzi, ich möchte nicht, daß Du glaubst, es sei dies eine frohe Stunde für 

mich gewesen – im Gegenteil, ich schreibe Dir das in der Nacht, schlaflos und 

voll Gedanken an die vergangene gute Zeit. Wir haben beide Fehler gemacht 

und ich wollte, es wäre anders gekommen – bei Gott, ich spüre im Herzen nichts 

als Traurigkeit über diesen äuβeren Abschied, der innerlich keiner für mich 

ist“[24] Es war kein Abschied für immer. Die Beziehung zwischen Zweig und 

seiner ersten Frau blieb herzlich und freundschaftlich. „Liebe Friderike, wenn du 

diesen Brief erhälst, werde ich mich viel besser fühlen als zuvor. Du hast mich 

in Ossining gesehen, und nach einer guten und ruhigen Zeit verschärfte sich 

meine Depression – ich litt so sehr, dass ich mich nicht mehr konzentrieren 

konnte. Und dann die Gewissheit - die einzige, die wir hatten - dass dieser Krieg 
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noch Jahre dauern wird, dass es endlose Zeit brauchen wird, ehe wir, in unserer 

besonderen Lage, wieder in unserem Haus uns niederlassen können, war zu 

bedrückend. Petropolis gefiel mir sehr gut, aber ich hatte nicht die Bücher, die 

ich brauchte, und die Einsamkeit, die erst so beruhigend wirkte, fing an 

niederschlagend zu wirken - der Gedanke, dass mein Hauptwerk, der Balzac, nie 

fertig werden könnte ohne zwei Jahre in ruhigem Leben und mit allen Büchern, 

war sehr hart, und dann dieser Krieg, der seinen Höhepunkt noch nicht erreicht 

hat. Ich war für all das zu müde. Du hast weit reichende Interessen und eine 

ungebrochene Aktivität. Ich bin sicher, du wirst bessere Zeit noch erleben und 

du wirst mir recht geben, dass ich mit meiner schwarzen Leber nicht mehr länger 

gewartet habe. Ich schicke dir diese Zeilen in den letzten Stunden. Du kannst dir 

nicht vorstellen, wie froh ich mich fühle, seit ich diesen Entschluss gefasst habe. 

Gib den Kindern meine lieben Grüβe und beklage mich nicht - denke an die 

guten Joseph Roth und Rieger, wie froh ich immer war, dass sie diese Prüfungen 

nicht zu überstehen hatten. Alles Liebe und Freundschaftliche und sei guten 

Mutes, weißt du doch, dass ich ruhig und glücklich bin.“[25] Im September 

1939 heiratete er Lotte Altmann und im Jahre 1940 gelang es ihnen die britische 

Staatsbürgerschaft zu bekommen. Der Roman „Ungeduld des Herzens“ erschien 

in London und Stockholm. 1940 verließ Lotte mit Zweig London und sie zogen 

nach Amerika um. In den folgenden zwei Jahren pendelten sie immer zwischen 

New York und Brasilien. 1941 erschien seine „Schachnovelle“, das berühmteste 

Werk, und 1942 seine Autobiographie unter dem Titel „Die Welt von Gestern“. 

Der Autor lebte nicht mitten in der Welt, sondern nur an ihrem Rande. 

Gemeinsam mit seiner zweiten Frau Charlotte Altmann lebte er eine kurze Zeit 

in New York. Von dort aus reiste er nach Argentinien, Paraguay und Brasilie 

(Petropolis). 1941 mieteten sich Lotte und Stefan Zweig ein kleines Landhaus in 

Petropolis (Brasilie). Die politischen Spannungen zwischen dem Dritten Reich 

und den Westmächten erhöhten sich und Deutschlands Einmarsch in Polen 

wurde zum Auslöser des 2. Weltkrieges. Der Verlust der Heimat, die 

Nachrichten über Hitlers Siege insbesondere der Angriff auf Pearl Harbour und 

der Eintritt Amerikas in den Krieg deprimierten ihn und er sah keine Hoffnung 

mehr. In seiner Verzweiflung suchte er Trost bei seinen Lieblingsautoren- bei 

Goethe, Shakespeare, Montaigne. Das freiwillige Sterben war für Montaigne der 

schönste Tod. Montaignes Gedanken über den Tod fasste Stefan mit dem Satz 

zusammen. „ Das Leben hängt vom Willen anderer ab, der Tod von unserem 

Willen.“[26] Zweig wurde müde und hatte keine Kraft eine neue Existenz in 

Brasilien aufzubauen. Schwermut über die Zerstörung des geistigen Europas und 

die Verzweiflung führten ihn und seine zweite Frau am 22. Februar 1942 zum 

Selbstmord. Sie nahmen das Schlafmittel Veronal. Auf dem Tisch ließen sie 

einen Abschiedsbrief. „Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus 

dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen: diesem 

wundervollen Land Brasilien innig zu danken, das mir und meiner Arbeit so 

gute und gastliche Rast gegeben. Mit jedem Tage habe ich dies Land mehr 

lieben gelernt und nirgends hätte ich mir mein Leben lieber vom Grunde aus neu 

aufgebaut, nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen 

ist und meine geistige Heimat Europa sich selbst vernichtet. Aber nach dem 

sechzigsten Jahre bedurfte es besonderer Kräfte, um noch einmal völlig neu zu 

beginnen. Und die meinen sind durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns 

erschöpft. So halte ich es für besser, rechtzeitig und in aufrechter Haltung ein 

Leben abzuschließen, dem geistige Arbeit immer die lauterste Freude und 
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persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen. Ich grüße alle meine 

Freunde! Mögen sie die Morgenröte noch sehen, nach der langen Nacht! Ich, 

allzu Ungeduldiger, gehe ihnen voraus. “[27] „ Am 24.Februar 1942 wurden die 

beiden reich mit Blumen geschmückten Särge Zweigs und seiner Frau Lotte in 

der Hauptschule von Petropolis aufgebahrt. Der Präsident der Akademie der 

Literatur, Carauta de Souza , hielt eine Ansprache vor einem illustren Kreis, 

darunter Staatspräsident Vargas, Minister, Generale, Publizisten, Künstler, 

Professoren. Dann zog der Trauerzug bei strahlendem Sonnenschein durch die 

abgeriegelten Sraβen der Stadt. Acht Schriftsteller trugen den Sarg Stefan 

Zweigs, hinter ihnen schritten die Rabbiner, die aus Rio de Janeiro gekommen 

waren. Ungefähr 4000 Menschen drängten sich in den Straβen, Weiβe, Mulatten, 

Neger, Indianer. Spontan wurden die Geschäfte geschlossen. Überall Blumen in 

den Händen der Menschen, die den Zug begleiteten, und die Kirchenglocken 

von Petropolis vereinigten sich zum Trauergeläut.“[28] Stefan Zweig war ein 

bedeutender, übernationaler und volkstümlicher österreichischer Schriftsteller. 

Seine Bücher wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Sein beliebtes Genre 

waren Biographien. Er war vielseitig und sehr produktiv. Er schrieb Gedichte, 

Feuilletons, Übersetzungen, Erzählungen, Novellen, Romane, Biographien, 

Monographien, Essays, Dramen und Legenden, ein Libretto und etwa 20000-

30000 Briefe. Der Freitod Zweigs erschütterte die deutschen Emigranten. Stefan 

Zweig war einer, der das Leben liebte. Seine Religion war der Glaube an den 

Menschen und seine Heimat die Weltliteratur. Er war ein guter Dokumentarist 

des jüdischen Schicksals und der jüdischen Situation seiner Zeit. Thomas Mann 

sagte fünf Tage nach Stefan Zweigs Tod: „Sein Weltruhm war wohlverdient und 

es ist tragisch, daß die seelische Widerstandskraft dieses hochbegabten 

Menschen unter dem schweren Druck dieser Zeit zusammengebrochen ist. Was 

ich am meisten an ihm bewunderte, war die Gabe, historische Epochen und 

Gestalten psychologisch und künstlerisch lebendig zu machen.”[29] 2.2. Die 

Werke von Stefan Zweig Lyrik: Silberne Saiten ( Berlin 1901) Die frühen 

Kränze (Leipzig 1906) Die gesammelten Gedichte (Leipzig 1924) Dramen: 

Tersites (Leipzig 1907) Das Haus am Meer (Leipzig 1913) Der verwandelte 

Komödiant (Leipzig 1913) Jeremias (Leipzig 1917) Legende eines Lebens 

(Leipzig 1919) Das Lamm des Armen (Leipzig 1929) Biographien und Essays: 

Paul Verlaine (Berlin, Leipzig 1905) Emile Verhaeren (Leipzig1910) Drei 

Meister: ( Balzac, Dickens, Dostojewski- Leipzig1920) Romain Rolland 

(Frankfurt am Main 1921) Der Kampf mit dem Dämon (Hölderlin, Kleist, 

Nietzsche- Leipzig 1925) Drei Dichter ihres Lebens (Casanova, 

Stendhal,Tolstoi- Leipzig 1928) Joseph Fouché (Leipzig 1929) Heilung durch 

den Geist (Leipzig 1931) Marie Antoinette (Leipzig 1932) Maria Stuart (Wien, 

Leipzig, Zürich 1935) Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam (Wien, 

Leipzig, Zürich 1935) Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die 

Gewalt (Wien, Leipzig, Zürich 1936) Magellan (Wien, Leipzig, Zürich 1938) 

Amerigo ( Stockholm 1944) Balzac (Stockholm 1946) Novellen: Die Liebe der 

Erika Ewald (Berlin 1904) Angst (Berlin 1920) Der Zwang (Leipzig 1920) 

Amok (Leipzig 1922) Die Augen des ewigen Bruders (Leipzig 1922) 

Verwirrung der Gefühle (Leipzig 1927) Schachnovelle (Buenos Aires 1942) 

Roman: Ungeduld des Herzens (Stockholm 1939) Autobiographie: Die Welt von 

Gestern (Stockholm 1944) Stefan Zweigs Übersetzungen: Charles Baudelaire: 

Gedichte in Vers und Prosa-übersetzt gemeinsam mit Camill Hoffmann (Leipzig 

1902) Emile Verhaeren: Ausgewählte Gedichte (Berlin 1904) Archibald B. H. 
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Russell: Die visionäre Kunstphilosophie William Blakes (Leipzig 1906) Emile 

Verhaeren: Ausgewählte Gedichte (Leipzig 1910) Emile Verhaeren: Drei 

Dramen (Leipzig 1910) Emile Verhaeren: Hymnen an das Leben (Leipzig 1911) 

Emile Verhaeren: Rembrandt (Leipzig 1912) Emile Verhaeren: Rubens (Leipzig 

1913) Romain Rolland: Den hingeschlachteten Völkern (Zürich 1918) Romain 

Rolland: Die Zeit wird kommen ( Wien-Leipzig 1919) Romain Rolland: 

Clerambault (Frankfurt am Main 1922) Henri Barbusse: Die Schutzflehenden 

(Zürich- Leipzig-Stuttgart 1932) Luigi Pirandello: Man weiβ nicht wie (Wien 

1935)[30] 3. Stefan Zweig und die Biographie 3.1. Zweigs Biographien Stefan 

Zweig schrieb verschiedene historische Biographien, die weltberühmt sind. Zu 

seinen Biographien gehören „Romain Rolland“, „Joseph Fouché“, „Marie 

Antoinette“, „Maria Stuart“, „Magellan“, „Balzac“ und andere. Seine 

Biographien sind zugleich Charakterstudien und unterscheiden sich nach dem 

Umfang, nach der Auswahl der Haupthelden und auch nach der Bearbeitung. Im 

20. Jahrhundert waren die Biographien sehr populär und das blieb bis heute. 

Gemeinsame Merkmale aller Zweigs Biographien ist die psychologische 

Darstellung der Haupthelden. Stefan Zweig und Sigmund Freud waren gute 

Freunde und Freuds Psychoanalyse beeinflusste stark Zweigs literarische 

Methode. Die Haupthelden in seinen Biographien sind meistens bekannte 

Persönlichkeiten, die entweder aus dem Bereich Politik, Historie, Literatur 

….stammen. Sie kämpfen oft mit eigenem Schicksal. Zweig schrieb auch Essays 

und Kurzgeschichten- „Sternstunden der Menschheit.“ Es sind keine 

Biographien, sondern kurze Momente aus dem Leben der Menschen. Das Buch 

„Sternstunden der Menschheit.“ ist eine Sammlung von 12 Texten, die Zweig 

selbst historische Miniaturen nannte. Er erzählte von historischen Begebenheiten, 

deren Auswirkungen die Geschichte der Menschheit veränderte. Stefan Zweig 

griff kurze Momente aus der Geschichte heraus, von der Ermordung Ciceros bis 

zur Gründung des Völkerbundes nach dem Ersten Weltkrieg. Das Buch enthält 

folgende Geschichten - Die Weltminute von Waterloo, Die Marienbader Elegie, 

Die Entdeckung Eldorados Heroischer Augenblick, Flucht in die Unsterblichkeit, 

Die Eroberung von Byzanz,..... Jede Miniatur schildert einige dramatische 

Stunden oder Tage im Leben einer historischen Persönlichkeit, deren 

Entscheidung den weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte bestimmt. Die 

Texte sind keine historischen Analysen, sondern novellistisch zugespitzte 

Erzählungen, in deren Mittelpunkt eine biographisch überhöhte Person steht.[31] 

Nicht immer entspricht Zweigs Bearbeitung den historischen Ereignissen. Zweig 

konnte dem Leser die innere Dramatik und Tragik der verarbeiteten historischen 

Augenblicke näherbringen. Für Zweigs Prosawerken (Novellen, Biographien, 

Essays) sind typisch seine prägnante Sprache, stilistische Vollkommenheit und 

psychologische Meisterschaft im Erfassen und Darstellen des menschlichen 

Seelenlebens bzw. von geschichtlichen Zusammenhängen. Es ist nicht leicht, die 

literarische Gattung Biographie zu bestimmen. Ob es sich um eine 

wissenschaftliche Biographie, einen Roman, eine historische Biographie oder 

einen biographischen Essay handelt, ist schwer zu bestimmen. Die Grenzen 

zwischen den Genres sind flieβend. 3.2. Biographie als literarische Gattung Was 

bedeutet die literarische Gattung Biographie? Eine Biographie ist Beschreibung 

des Lebens eines einzelnen Menschen, meist einer gesellschaftlich bedeutsamen 

Persönlichkeit.[32] Es ist die literarische Darstellung eines Lebenslaufes. Sie ist 

die älteste Gattung der Geschichtsschreibung. Biographien wurden schon in der 

griechischen Antike verfasst. Plutarch gilt als der Begründer der Gattung. Im 
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Mittelalter entstanden die Viten der Heiligen, deren Vorbildlichkeit bereits 

kanonisiert war.[33] Die Blütezeit erreichte die Biographie im 18. Jahrhundert 

und bis heute ist sie die populärste Gattung der Geschichtsschreibung. Die 

Biographie schildert die Lebensgeschichte eines Menschen, sowohl hinsichtlich 

der äuβeren Ereignisse, Lebensumstände und Zeitverhältnisse, als auch der 

geistig-seelischen Entwicklung. Die historische Biographie informiert über 

Persönlichkeiten der Geschichte. Sie ist nicht so umfangreich wie ein Roman. 

Die historische Biographie befriedigt menschliche Bedürfnisse nach 

Geschichten. Jede Biographie hängt von den historischen Kenntnissen des 

Autors, von seiner Motivation und von seinen erzählerischen Fähigkeiten 

ab.[34] Die Biographie ist in mehreren literarischen Genres ausgeprägt: 

biographischer Roman, biographische Erzählung. Aus der deutschsprachigen 

Literatur kann man die Autoren nennen, die sich mit der historischen Biographie 

befassen. Es ist Conrad Ferdinand Meyer, Richard Friedenthal, Lion 

Feuchtwanger, Emil Ludwig und der schon genannte Stefan Zweig. Ich versuche 

die drei Biographien von Stefan Zweig ausführlicher zu charakterisieren und zu 

analysieren. Ich will die Abweichungen von den wirklichen historischen 

Gestalten ermitteln. In den folgenden Kapiteln sind zuerst die historischen 

Figuren dargestellt und dann befasse ich mich mit Stefan Zweigs Bearbeitungen. 

4. Joseph Fouché 4.1. Joseph Fouché- die historische Figur Joseph Fouché war 

einer der mächtigsten Männer seiner Zeit. Er wurde am 31. Mai 1759 in Le 

Pellerin in der Hafenstadt Nantes als Sohn eines Kapitäns der Handelsmarine 

geboren und starb am 26. Dezember 1820 in Triest. Er war Revolutionär, 

Verräter, Bonapartist und Royalist und bis heute wird er als der begabteste 

Intrigant bezeichnet. Fouché besuchte das Seminar der Oratorianer in Nantes. 

Später unterichtete er Logik und Physik in der französischen Provinz. Bei dieser 

Gelegenheit lernte er Robespierre kennen und wollte dessen Schwester heiraten. 

Während der Französischen Revolution war er französischer Politiker und in der 

Kaiserzeit und der Restauration war er Polizeiminister.[35] Im Jahre 1792 wurde 

Fouché als Abgeordneter in den Konvent gewählt und stimmte auch für die 

Hinrichtung Ludwigs XVI.. Im März 1793 wirkte er als Berichterstatter über die 

Unterdrückung der Kongregationen. Im selben Monat wurde er mit der 

Durchsetzung des Gesetzes über die Aushebung von Rekruten in Mayenne und 

Loire-Atlantique beauftragt. Im Departement Niévre verbot er religiöse 

Handlungen auβerhalb der Kirchen und lieβ die Kreuze zerstören. Die Priester 

wurden gezwungen zu heiraten oder ein Kind zu adoptieren. Fouché unterstützte 

die Richtung der Hébertisten. Er wurde zum Präsidenten des Jakobinerklubs im 

Mai 1794 gewählt. Robespierre bezeichnete ihn als Atheist und lieβ ihn aus 

Jakobinerklub ausschliessen. Fouché kämpfte immer gegen Robespierre. Er 

verbündete sich mit Gracchus Babeuf. Babeuf war ein sozialistischer Agitator 

und Journalist. Im März 1795 machten sie einen Aufstand. Babeuf wurde 

hingerichtet und Fouché wurde verhaftet und dank der Amnestie freigelassen. 

Im Jahre 1799 nannte das Direktorium Fouché zum Polizeiminister. In diesem 

Amt begann er gegen revolutionäre Bewegungen vorzugehen. Er organisierte 

verschiedene Spionage. Auch nach dem Staatsstreich Napoleons blieb er 

Polizeiminister und 1809 ernannte Napoleon den Aristokratenfeind, Joseph 

Fouché, zum Herzog von Otranto. Etwa ein Jahr später erfuhr Napoleon, dass 

Fouché hinter seinem Rücken mit England verhandelte. 1810 wurde Fouché 

abgesetzt. Er versteckte alle wichtigen Papiere seines Ministeriums und musste 

fliehen. 1811, durch die Fürsprache Elisa Bonaparte, erhielt er die Erlaubniss 
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nach Paris zurückzukehren. Napoleon wurde zweimal verbannt. Nach Napoleon 

herrschte Ludwig XVIII. und Fouché war wieder Polizeiminister. 1815 wurde 

Fouché entlassen und als französischer Gesandter nach Dresden geschickt. 

Fouché verbrachte die letzten Jahre seines Lebens im Exil als reicher Rentier in 

Prag und Triest, wo er auch starb. Seine beiden Söhne ließen sich in Schweden 

nieder. 4.2. Joseph Fouché bei Stefan Zweig Die Biographie Joseph Fouché ist 

ein Meisterwerk von Stefan Zweig. Das Meisterwerk ist das Buch nicht nur 

sprachlich, sondern auch inhaltlich. „Fouché ist ein Prototyp jener 

Hintergrundgestalten, die im Unterschied zu den Gestalten der Ideen, die das 

geistige Leben bestimmen, das wirkliche Leben, die Machtsphäre der Politik 

beherrschen.“[36] Fouché ist für Zweig der psychologisch interessanteste 

Charakter. Stefan Zweig interessierte sich für die psychologischen Hintergründe 

mehr als für die historischen Fakten. Ihn interessierte das Unbekannte. „Er 

schrieb das Buch nicht aus Anteilnahme an einer interessanten historischen 

Figur, sondern aus rein seelenwissenschaftlicher Freude, wie er sagte.“[37] Die 

Biographie gehört dank ihrer psychologischen Wahrscheinlichkeit der 

Schilderung der Hauptpersonen zu den überzeugendsten Biographien und zu 

Zweigs besten Arbeiten. Das Thema Kindheit und Jugend erwähnte Zweig nur 

kurz. Im Buch beschrieb das Leben von Joseph Fouché und auch die Zeit der 

Französischen Revolution. Interessant ist im Buch Fouchés Einstellung und 

Verhalten zu der damaligen politischen Situation. Wer war Joseph Fouché? 

Joseph Fouché war ein Symbol der charakterlosen politischen 

Anpassungsfähigkeit. Er konnte nicht ohne Intrigen leben. Er war ungewöhnlich 

arbeitsam und überdurschnittlich intelligent. Seine Eltern waren Seeleute und 

man kann voraussetzen, dass der Erbsohn wieder Meerfahrer würde. Aber 

Joseph Fouché wirkte im Oratorianer Orden als Lehrer der Mathematik und 

Physik und als Schulaufseher und Präfekt. Drei Jahre nach Beginn der 

Revolution übersiedelte Fouché nach Paris und hier war er als Abgeordneter 

seiner Heimatstadt Nantes tätig. Er war Mitglied des Nationalkonvents und 

stimmte für den Tod Ludwigs XVI.. Stefan Zweig beschrieb Joseph Fouché so: 

„ Kein schöner Mann, durchaus nicht. Hagerer, fast gespenstich dürrer Leib, ein 

schmalknochiges Gesicht mit eckigen Linien, häβlich und unangenehm. Scharf 

die Nase, scharf und eng auch der immer verschlossene Mund, fischhaft kalt die 

Augen unter schweren, fast schläfrigen Lidern, die Pupillen katzengrau wie 

kugeliges Glas. …. Jeder der ihn sieht, hat den Eindruck: dieser Mensch hat kein 

heiβes, rotes, rollendes Blut. Und in der Tat: auch seelisch gehört er zur Rasse 

der Kaltblüter. Er kennt keine groben mitreiβenden Leidenschaften, ist nicht zu 

Frauen getrieben und nicht zum Spiel, er trinkt keinen Wein, er freut sich nicht 

an der Verschwendung, er läβt seine Muskeln nicht spielen, er lebt nur in 

Zimmer zwischen Akten und Papieren.“[38] „Er weiβ um sein häβliches, 

abstoβendes Gesicht, das sich durchaus nicht eignen will für Medaillen und 

Embleme, für Prunk und Popularität, und dem kein Lorbeerkranz um die Stirne 

etwas Heldisches zu geben vermöchte. Er weiβ um seine dünne gebrechliche 

Stimme, die gut flüstern, einblasen und verdächtigen, niemals aber eine Masse 

in feuriger Beredsamkeit mitreiβen kann. Er weiβ sich am stärksten am 

Schreibtisch, im verschlossenen Zimmer, im Schatten.“[39] Joseph Fouché 

gründete die moderne Geheimpolizei. Er stand immer auf der Seite des 

Stärkeren. Er war Gegner und Verbündete Robespierres, Napoleons, 

Metternichs….Joseph Fouché bewegte sich zwischen den Fronten und erwartete 

die richtige Gelegenheit, um den Stärkeren zu dienen. In jeder Situation hält er 
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sich den Rückzug offen. „….nicht einmal Gott, geschweige denn einem 

Menschen verpflichtet sich Joseph Fouché, jemals zeitlebens treu zu sein.“[40] 

„Dieses Im–Dunkel-Stehen ist Joseph Fouchés Haltung ein Leben lang: Niemals 

sichtbarer Träger der Macht zu sein und doch sie gänzlich zu halten, alle Fäden 

zu ziehen und niemals als verantwortlich zu gelten. Immer sich hinter einen 

Ersten stellen, sich hinter ihm zu verschanzen, ihn vorwärtszutreiben und, sobald 

er zu weit sich vorgewagt, im entscheidenen Augenblick ihn glatt zu verleugnen, 

das bleibt seine liebste Rolle. Er spielt sie, der vollendeste Intrigant der 

politischen Bühne, in zwanzig Verkleidungen, in zahllosen Episoden, unter 

Republikanern, Königinen und Keisern mit gleicher Virtuosität“[41] Er dient 

sowohl dem Direktorium als auch dem aufsteigenden Napoleon als 

Polizeiminister. Fouché wurde mehrfach von Napoleon abgesetzt, aber immer ist 

er aufgetaucht. 1808 verbündeten sich kurzzeitig Talleyrand und Fouché gegen 

Napoleon, wegen des Krieges gegen Spanien. „Wenn Hund und Katze sich so 

stürmisch verbünden, kann es nur gegen den Koch sein: Freundschaft zwischen 

Fouché und Talleyrand, das bedeutet die offene Miβbilligung der Minister gegen 

ihren Herrn, gegen Napoleon“[42] In der Klosterschule lernte Joseph Fouché vor 

allem die Technik des Stillschweigens, die Meisterschaft der Seelenbeobachtung 

und Psychologie. Alle diesen Praktiken benutzte er als späterer Diplomat. Zweig 

trieb die Politiker zur Mäßigung an. „Die Schuld der französischen 

Revolutionäre ist also nicht, sich am Blute berauscht zu haben, sondern an 

blutigen Worten: sie haben die Torheit begangen, einzig, um das Volk zu 

begeistern und ihren eigenen Radikalismus sich selbst zu bescheinigen, einen 

bluttriefenden Jargon geschaffen und ununterbrochen von Verrätern und vom 

Schafott phantasiert zu haben. Aber dann, als das Volk, berauscht, besoffen, 

besessen von diesen wüsten, aufreizenden Worten, die ihnen als notwendig 

angekündigten »energischen Maßregeln« wirklich fordert, da fehlt den Führern 

der Mut, zu widerstreben: sie müssen guillotinieren, um ihr Gerede von der 

Guillotine nicht Lügen zu strafen. Ihre Handlungen müssen zwanghaft ihren 

tollwütigen Worten nachrennen, und ein grauenhafter Wettlauf beginnt, weil 

keiner wagt, hinter dem anderen in dieser Jagd um die Volksgunst 

zurückzubleiben."[43] Der Autor warnte vor den politischen Heilsbringern. 

„Immer wird es gerade der reingläubige, der religiöse, der ekstatische Mensch, 

der Weltveränderer und Weltverbesserer sein, der in edelster Absicht Anstoß 

gibt zu Mord und Unheil, das er selber verabscheut."[44] Zweigs Joseph Fouché 

entspricht den historischen Umständen. Das Buch ist voll von Gefühl, 

Zuneigung und Abneigung, Geste und Paradox, und damit ist es spannend, 

empfindlicher und lesbar. „Der Autor führt eine psychologische und politische 

Studie durch, er hebt hervor, zieht Zusammenhänge, die ansonsten gerne 

übersehen werden. Er zeichnet nicht nur ein Bild des Revolutionärs, des 

Polizeiministers und späteren Herzogs Joseph Fouché, sondern von vielen 

politischen Windrädern, die es verstehen, mit wachsender Bedeutung sich an 

den Apparat anzupassen oder/und mit sich verändernden Verhältnissen auch ihre 

Einstellung zu wechseln.“[45] Komisch klingen Sätze, die der Autor im Buch 

sehr häufig benutzt. „Er verbirgt gar nicht seinen Charakter oder vielmehr, dass 

er keinen hat; im Gegenteil…..“[46] Wahrscheinlich wird Zweig von Fouchés 

Charakterlosigkeit beeindruckt. Sehr übertrieben wirkt die immer betonte 

Tatsache, dass Fouché ein ehemaliger Professor der Mathematik und Physik war, 

dass er verschiedene Naturgesetze beherrschte und dass er diese Kenntnisse auch 

in der Politik benutzte. Zweig berücktsichtigte keinen gleichwertigen Mitspieler. 
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Napoleon wird geschildert als heiβblütig und wütend. Der einzige, den Zweig 

anerkennte, ist ein Diplomat Talleyrand. Er war falsch wie Fouché, aber dank 

seiner hohen Herkunft wirkte er nobel und blendend. „Diese beiden fähigsten 

Minister Napoleons, die psychologisch interessantesten Menschen seiner 

Epoche, lieben einander nicht – wahrscheinlich, weil sie in vielem einander zu 

ähnlich sind. Beide sind sie nüchterne, realistische Klardenker, Zyniker und 

rücksichtslose Jünger Machiavellis. Beide sind sie durch die Schule der Kirche 

und die hitzige Hochschule der Revolution gegangen, beide haben sie die 

gleiche gewissenlose Kaltblütigkeit in Dingen des Geldes und Ehre, beide 

dienen sie gleich untreu, mit der gleichen Skrupellosigkeit der Republik, dem 

Direktorium, dem Konsulat, dem Kaiserreich und dem König“[47] Fouché 

wurde mehrfach ins politische Exil verschickt. Verarmt und vergessen starb er 

1820 in Triest. Das Buch hatte einen grossen Erfolg. Für Zweig ist die 

einzigartige Erzähltechnik typisch. Es werden charakteristische Informationen 

über dem Lebensstil in der bestimmten Epoche eingefügt. Die Schilderung wirkt 

authentisch. Der häufige Wechsel der Schauplätze erweckt den Eindruck von 

Originalität und Souveränität. Stefan Zweig wollte mit seiner Biographie nicht 

nur eine interessante Charakterstudie vorlegen. Er warnte die Öffentlichkeit vor 

einer aktuellen Gefahr, „die sich in den Folgen des Krieges demoralisierten und 

instabil gewordenen Staaten Mitteleuropas immer deutlicher abzuzeichen 

begann.“[48] 5. Marie Antoinette 5.1. Marie Antoinette- die historische Figur 

Marie Antoinette wurde am 2. November 1755 als letzte Tochter und 

fünfzehntes Kind von Maria Theresia und Kaiser Franz I. geboren. Ihr deutscher 

Name, Marie Antonia, wird durch die Heirat mit Ludwig XVI. ins Französische 

übersetzt. 1765 starb ihr Vater und junge Marie litt sehr. Ihre Kindheit 

verbrachte Marie Antoinette in der Habsburger Sommerresidenz Schönbrunn in 

einer grossen Familie, die streng ihre Sitten einhielt. Sie musste von klein auf 

enge Korsetts tragen, die ihr oft Atemprobleme verursachten. Die Erziehung 

legte einen grossen Wert auf ein strenges Schulprogramm. Das Programm 

arbeitete Maria Theresia speziell für ihre Kinder aus. Der Stundenplan umfasste 

Tanzstunden, Geschichte, Malen, Staatskunde, Mathematik und das Lernen von 

Fremdsprachen. Die Mädchen führte man zu den Handarbeiten und zur 

Konversation. Die junge Erzherzogin war nicht fähig sich zu konzentrieren oder 

sich ihren Aufgaben ernsthaft zu widmen. Sie interessierte sich nicht für Politik, 

Geschichte und Literatur.[49] Maria Theresia war Herrscherin des 

Vielvölkerstaates Österreich und wollte die Stellung Österreichs in Europa 

verbessern. Sie versuchte ihre Kinder vorteilhaft zu verheiraten. Die Kinder 

Maria Theresias mussten Personen heiraten, die ihre Mutter für sie ausgewählt 

hatte. Vor allem wollte sie die Eheschlieβungen mit Bourbonen, damit die 

Kommunikation zwischen Habsburgern und Bourbonen verbessert werden sollte. 

Es sollte auch zum Machtaufstieg Österreichs kommen.[50] Marie Antoinette 

wurde mit Ludwig XVI. von Frankreich verlobt. Diese Verlobung sollte das 

ehrgeizigste Heiratsprojekt sein und zwischen Habsburgern und Bourbonen 

erwartete man einen langjährigen Frieden. Ludwig XVI. wurde am 28. August 

1754 in Versailles geboren. Seine Eltern waren der Dauphin Ludwig Ferdinand 

und Maria Josepha von Sachsen. Sein älterer Bruder war für den Königsthron 

bestimmt, aber er starb an Lungenentzündung als Kind, und darum war Ludwig 

XVI. Nachfolger seines Vaters.[51] Am 19. April 1770 fand die Hochzeit in der 

Augustinerkirche in Wien statt. Marie Antoinette wurde erst 14 Jahre alt. Nach 

der Heirat verbrachte sie die meiste Zeit in Versailles. Marie Antoinette war 
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hochgebildet, elegant, schön und musikalisch begabt, aber auch oberflächlich 

und hochmütig und noch sehr jung und naiv. Sie liebte Maskenbälle und gab 

monatlich zu viel Geld für extravagante Frisuren und Mode aus. Bei den 

Franzosen war sie nicht beliebt wegen ihrer Verschwendung . Im Jahre 1784 

begann die Halsbandaffäre. Es war ein Skandal am französischen Hof, der selbst 

Gräfin Jeanne de la MotteValois ernannte. Sie war Vermittlerin zwischen 

Königin Marie Antoinette und Kardinal de Rohan. Der Kardinal wollte das Amt 

des ersten Ministers gewinnen und Marie Antoinette stand ihm im Wege, darum 

wollte er ihre Gunst gewinnen. Jeanne de la Motte Valois fälschte Briefe der 

Königin an den Kardinal. Diese falschen Briefe hatten einen grossen Fehler. Die 

Königin Marie Antoinette unterschrieb sich nur mit ihrem Vornamen, aber im 

Brief war der ganze Name. Die Lüge der falschen Gräfin verbreitete sich sehr 

schnell und ein pariser Juwelier Böhmer kam zu ihr mit der Bitte, dass sie die 

Königin dazu bewegen sollte, das teure Kollier zu kaufen. Das Kollier wurde 

ursprünglich für eine Mätresse Ludwigs XV. (Madame Dubarry) angefertigt. 

Jeanne de la Motte Valois war von dem teueren Kollier so begeistert, und darum 

schrieb dem Kardinal einen falschen Brief mit der Bitte das Kollier zu kaufen. 

Als Grund des Kaufes gab sie die schwache Wirtschaftssituation Frankreichs an. 

Die schwierige Wirtschaftslage ermöglichte nicht der Königin, das Kollier zu 

kaufen. Jeanne de la Motte Valois organisierte ein falsches Treffen. Bei diesem 

Treffen glaubte der Kardinal, dass er mit Marie Antoinette bekannt wird. Aber 

Jeanne de la Motte hatte eine Dirne für dieses Treffen arrangiert, die wie Marie 

Antoinette aussah. Sobald Marie Antoinette den Schwindel entdeckte, ließ sie 

den Kardinal verhaften, weil sie glaubte, dass er schuldig war. Damals war es 

sehr unüblich die Geistlichen zu verhaften. 1786 fand eine öffentliche 

Gerichtsverhandlung statt. Der Kardinal konnte freigesprochen werden. Jeanne 

de la Motte Valois wurde auf dem pariser Marktplatz ausgepeitscht und dann in 

die Bastille gesperrt. Bald floh sie nach England. Das Volk dachte, dass Marie 

Antoinette das teure Kollier kaufen wollte. Durch die Halsbandaffäre nahm ihre 

Unbeliebtheit zu. Im Jahre 1774 starb Ludwig XV.. Marie wurde mit 19 Jahren 

Königin und herrschte mit ihrem Ehemann Ludwig XVI. über Frankreich. Graf 

Maurepas wurde als Regierungschef von Ludwig XVI. ernannt. Für Ludwig 

XVI. waren die Menschenrechte und die Gerechtigkeit hohe Ideale. 1778 wurde 

die erste Tochter von Marie Antoinette, Marie Therese Charlotte, geboren und 

1781 der erste Sohn Louis Joseph. Vier Jahre später feierte das junge Ehepaar, 

Marie Antoinette und Ludwig XVI., die Geburt des zweiten Sohnes Louis 

Charles, der als Kind im Gefängnis starb. Das vierte und letzte Kind war die 

Tochter Sophie Béatrix, die nur elf Monate lebte. Der Verlust ihrer Kinder 

bedeutete für Marie Antoinette große Trauer. Sie liebte ihre Kinder. Sie waren 

für sie alles. Sie erzog die Kinder selbst. Damals war es unüblich. Nach der 

Geburt ihrer Kinder zog sich Marie Antoinette ins Petit Trianon und blieb lieber 

zwischen ihren Freunden. Der Adel wandte sich von ihr ab. Es wurden 

verschiedene Gerüchte über Marie und ihre Liebschaften mit Männern verbreitet. 

Nach dem Tod Maria Theresias verlor Marie Antoinette nicht nur ihre Mutter, 

sondern auch eine kluge und liebe Freundin. Im Jahre 1790 starb Bruder von 

Marie Antoinette, Joseph II.. Die schlechte Finanz-und Wirtschaftssituation 

Frankreichs führte zur Französischen Revolution. Freunde und Verwandte 

verließen Frankreich. Am 14. Juli 1789 kam es zum Aufstand, der für die 

Monarchie eine Niederlage bedeutete. Am 5. Oktober 1789 stand pariser 

Bevölkerung gegen königliche Leibgarde auf. Die königliche Familie wurde 
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gezwungen ins Ausland zu fliehen. Marie war politisch sehr aktiv und versuchte 

die Monarchie zu erhalten und den Thron für ihre Kinder zu retten. Die Invasion 

Frankreichs durch das preußische Heer löste die Revolution vom 10. August 

1792 aus. Am 21. September 1792 wurde offiziell die Republik eingeführt. 

Ludwig XVI. und die königliche Familie wurden inhaftiert. Die letzten Monate 

verbrachten sie im Tempel. Es war eine alte pariser Burg. Ludwig XVI. wurde 

1793 guillotiniert und der zweite Sohn wurde von Marie Antoinette getrennt. In 

demselben Jahr wurde Marie inhaftiert und im Oktober vor dem „Gericht der 

Revolution“ wurde sie zum Tode verurteilt. Am 16. Oktober 1795 wurde sie auf 

dem Revolutionsplatz in Paris hingerichtet durch Enthauptung. In der Nacht vor 

der Verkündung des Todesurteils schrieb Marie Antoinette in ihrer Zelle einen 

Abschiedsbrief an ihre Schwägerin Madame Elisabeth. „Dir, liebe Schwester, 

schreibe ich zum letzten Mal. Ich wurde so eben verurteilt, nicht zu einem 

schmachvollen Tod, der nur für Verbrecher gilt, sondern dazu, Deinen Bruder 

wiederzufinden. Unschuldig wie er, hoffe ich ihm in seinen letzten 

Augenblicken zu gleichen. Ich bin ruhig, wie man es ist, wenn das Gewissen 

dem Menschen keine Vorwürfe macht. Ich bedaure tief, meine armen Kinder zu 

verlassen. Du weißt, ich habe nur für sie gelebt und für Dich, meine gute 

zärtliche Schwester. Du, die Du aus Freundschaft alles geopfert hast, um bei uns 

zu bleiben -in welcher Lage lasse ich Dich zurück! Durch das Plädoyer des 

Prozesses habe ich erfahren, dass meine Tochter von Dir getrennt worden ist. 

Ach, die arme Kleine! Ich wage es nicht, ihr zu schreiben, sie würde meinen 

Brief nicht erhalten - weiß ich doch nicht einmal, ob dieser hier Dich erreichen 

wird. Empfange für sie beide hierdurch meinen Segen. Ich hoffe, dass sie später 

einmal, wenn sie größer sind, sich mit Dir vereinigen und ganz Deine zärtliche 

Sorgfalt genießen können.................. Ich sterbe im apostolischen, römisch-

katholischen Glauben, der Religion meiner Väter, in der ich erzogen wurde und 

zu der ich mich immer bekannt habe. ...Ich hoffe, dass er in seiner Güte meine 

letzten Gebete erhören wird so wie alle jene, die ich seit langem an ihn richte, 

damit meine Seele seines Erbarmens und seiner Güte teilhaftig werde. Ich bitte 

alle, die ich kenne, und im besonderen Dich, liebe Schwester, um Verzeihung 

für jedes Leid, das ich ihnen unwissentlich etwa zugefügt habe. Ich verzeihe all 

meinen Feinden alles Böse, das ich durch sie erlitten habe. Ich sage hiermit den 

Tanten und all meinen Brüdern und Schwestern Lebewohl. Ich hatte Freunde. 

Der Gedanke, dass ich von ihnen für immer getrennt bin, und das Bewusstsein 

ihres Schmerzes gehören zu den größten Leiden, die ich sterbend mit mir nehme. 

Mögen sie wenigstens wissen, dass ich bis zu meinem letzten Augenblick an sie 

gedacht habe. Leb wohl, gute zärtliche Schwester! Möge dieser Brief Dich 

erreichen! Vergiss mich nicht! Ich umarme Dich von ganzem Herzen sowie die 

armen lieben Kinder! Mein Gott, wie herzzerreißend ist es doch, sie für immer 

zu verlassen! Leb wohl, leb wohl! Ich werde mich nun nur noch mit meinen 

geistlichen Pflichten befassen. Da ich nicht frei in meinen Entschlüssen bin, 

wird man mir vielleicht einen Priester zuführen. Aber ich erkläre hiermit, dass 

ich ihm kein einziges Wort sagen und ihn wie einen völlig Fremden behandeln 

werde.“[52] Marie Antoinette war in den schwedischen Grafen Axel von Fersen 

verliebt. Er wurde als erster Sohn von Frederik Axel von Fersen geboren. Er 

studierte Militärtaktik in Deutschland, Medizin und Musik in Italien und 

Philosophie in der Schweiz. Er war ein stiller, melancholischer und bescheidener 

Mann. Zwischen Marie Antoinette und Frederik Axel von Fersen war eine 

gegenseitige Liebe. Sie lernten sich auf einem Maskenball kennen. Fersen hatte 
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zu viele Liebschaften, aber Marie bedeutete für ihn eine Schwäche. Trotzdem 

wollte er sie nicht heiraten. Nach Marie Antoinettes Tod hasste Fersen das 

französische Volk. 5.2. Marie Antoinette bei Stefan Zweig In den Jahren 1931-

32 schrieb Stefan Zweig eine Biographie: „Marie Antoinette, Bildnis eines 

mittleren Charakters“. Dieses Buch gehört bis heute zu den besten Biographien. 

Man kann es ohne Schwierigkeiten lesen. Marie Antoinette ist wirkliche Heldin, 

und trotz ihrer hohen Abkunft war sie ein Opfer. Stefan Zweig bemühte sich in 

seinem biographischen Buch die wirkliche Gestalt dieser Frau zu entdecken. Am 

Anfang dieses Buches behauptet er : „Die Geschichte der Königin Marie 

Antoinette schreiben, heißt einen mehr als hundertjährigen Prozeß aufnehmen, 

in dem Ankläger und Verteidiger auf das heftigste gegeneinander sprechen. Den 

leidenschaftlichen Ton der Diskussion verschuldeten die Ankläger. Um das 

Königtum zu treffen, mußte die Revolution die Königin angreifen, und in der 

Königin die Frau. Nun wohnen Wahrhaftigkeit und Politik selten unter einem 

Dach, und wo zu demagogischem Zweck eine Gestalt gezeichnet werden soll, ist 

von den gefälligen Handlangern der öffentlichen Meinung wenig Gerechtigkeit 

zu erwarten“[53] Was bedeutet der mittlere Charakter? „Der mittlere Charakter 

ist von Natur aus auf friedliche Lebensform gestellt, er will, er benötigt gar nicht 

größere Spannung, er möchte lieber ruhig und im Schatten leben, in Windstille 

und gemäßigten Schicksalstemperaturen; darum wehrt er sich, darum ängstigt er 

sich, darum flüchtet er, wenn ihn eine unsichtbare Hand in Erschütterung stößt. 

Er will keine welthistorischen Verantwortungen, im Gegenteil, er fürchtet sich 

vor ihnen; er sucht das Leiden nicht, sondern es wird ihm aufgenötigt; von 

außen, nicht von innen wird er gezwungen, größer zu sein als sein eigentliches 

Maß.“[54] „Ein mittlerer Charakter muß erst herausgetrieben werden aus sich 

selber, um alles zu sein, was er sein könnte, und vielleicht mehr als er selber 

früher ahnte und wußte; dafür hat das Schicksal keine andere Peitsche als das 

Unglück.“[55] Biographie beginnt mit der Verheiratung der 15jährigen Marie 

Antoinette und endet mit ihrem letzten Gang auf das Schafott. Stefan Zweig 

beschäftigt sich auch mit den Ereignissen der Französischen Revolution. Er 

schilderte treu die Entwicklung eines 15-jährigen Mädchens zu einer weltweit 

bekannten Frau und, von den Anhängern der Französischen Revolution, 

verhassten Herrscherin. Jeder von uns kennt bestimmt das Lebensbild von Marie 

Antoinette aus dem Geschichtsunterricht, ihre unfreiwillige Rolle in der 

Weltgeschichte und auch ihr tragisches Ende. Zweig schilderte die französische 

Königin, die die Revolution aus der Höhe ihrer Macht und Pracht absetzte und 

erreichte die Talsohle der Demütigung und des Leidens. Der Leser kann die 

langsame Charakterveränderung der jungen Dame bemerken. Aus der 

leichtsinnigen, verschwenderischen und oberflächlichen Rokokokönigin, wie sie 

auch genannt wurde, wird die Frau mit vollem Mut und Lebenswille. Marie 

mußte ihre eigene menschliche Würde suchen. Sie verlor alles: die Freiheit, ihre 

eigenen Kinder, ihren Mann und auch Freunde. Sie ging ihren Kreuzweg mit der 

Noblesse und mit der Erhabenheit. Der Autor zeigte auch die andere Seite der 

Revolution: die Grausamkeit und die Brutalität, aber er wollte nicht die 

Ereignisse der Revolution in Zweifel stellen. Zweig gelang es so 

widersprüchlich die Figur zu beschreiben und er versuchte Marias viele 

Gesichter zu zeigen: „die unerfahrene Schachfigur am Spielfeld der 

habsburgischen Strategen, die verschwenderische Königin, die liebende Mutter, 

die verhasste Herrscherin und die gefasste Todgeweihte.“[56] Zweig beschrieb 

Marie Antoinette, die spätere Königin, weder als royalistische Heldin noch als 
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Märtyrerin der Revolution. Er charakterisierte die Hauptfigur in seiner 

Biographie: „Marie Antoinette war weder die große Heilige des Royalismus 

noch die Dirne, die "grue" der Revolution, sondern ein mittlerer Charakter, eine 

eigentlich gewöhnliche Frau, nicht sonderlich klug, nicht sonderlich töricht, 

nicht Feuer und nicht Eis, ohne besondere Kraft zum Guten und ohne den 

geringsten Willen zum Bösen, die Durchschnittsfrau von gestern, heute und 

morgen, ohne Neigung zum Dämonischen, ohne Willen zum Heroischen, und 

darum scheinbar kaum Gegenstand einer Tragödie. Aber die Geschichte, dieser 

große Demiurg, bedarf gar nicht eines heroischen Charakters als Hauptperson, 

um ein erschütterndes Drama emporzusteigern. Tragische Spannung, sie ergibt 

sich nicht nur aus dem Übermaß einer Gestalt, sondern jederzeit aus dem 

Mißverhältnis eines Menschen zu seinem Schicksal." [57] Er stellte sie als eine 

durchschnittliche Vertreterin ihres Standes und auch als leichtfertige, 

genusssüchtige, aber auch gutmütige und aufrichtige Frau dar. Ihr Leben und 

auch ihr Tod ist ein Beispiel der Schicksalgrausamkeit. Marie Antoinette war die 

Tochter des österreichischen Kaiserpaares Maria Theresia und Franz Stephan. 

Sie wurde mit dem Ludwig XVI. von Frankreich verlobt. Diese Verlobung soll 

die Beziehungen zwischen Habsburgern und Bourbonen verbessern. Nach der 

Heirat verbrachte Marie die meiste Zeit in Versailles. Auf dem Hof von 

Versailles hatte sie es nicht leicht. Sie hatte keine grossartige Bildung, für 

Politik interessierte sie sich nicht. Sie war zu jung und naiv. Sie vermag nicht, 

die Intrigen und die Gerüchte um ihre Person zu durchschauen. Marie liebte 

Prächtigkeit und Reisen. Sie gab monatlich zu viel Geld aus. Die Untertanen 

hassten sie und verbreiteten über Marie verschiedene falsche Histörchen. Die 

berühmteste ist wahrscheinlich dieser Satz. „Wenn sie kein Brot haben, sollen 

sie doch Kuchen essen.“ Dieser Ausspruch ist durch Jean-Jacques Rousseau 

überliefert. Der Satz wurde Königin Marie Antoinette zugeschrieben wegen 

ihrer Verschwendungssucht. Marie Antoinette war in ihrer Ehe nicht glücklich. 

Sie fühlte sich sehr einsam. Erst ihre Kinder geben ihr das Gefühl der Liebe. Sie 

waren für sie alles und die meiste Zeit verbrachte sie mit ihnen. Sie erzog die 

Kinder selbst. „Dieser Gedanke an ihre Kinder, er ist der einzige, den Marie 

Antoinette noch mit dem Worte „Glück“ zu verbinden wagt. „ Wenn ich 

überhaupt noch glücklich sein könnte, so wäre ich es durch meine beiden 

Kinder,“seufzt sie einmal, und ein andermal: „Wenn ich sehr traurig bin, nehme 

ich meinen kleiner Jungen her,“und wieder ein andermal: „Ich bin den ganzen 

Tag allein, und meine Kinder sind mein einziger Trost. Ich habe sie soviel als 

möglich um mich.“ Zwei von den vieren, denen sie das Leben gegeben hat, sind 

ihr weggestorben, nun drängt die zurückgetriebene, die einst der ganzen Welt 

leichtsinnig aufgetane Liebe diesen beiden übrig gebliebenen verzweifelt-

leidenschaftlich zu.“[58] Marie Antoinette verliebte sich in den schwedischen 

Grafen Axel von Fersen. Es war eine gegenseitige Liebe. Er war ein guter 

Freund und das blieb auch. Niemals heiratete er Marie Antoinette. „Ich habe den 

Entschluβ gefaβt, niemals ein eheliches Bündnis einzugehen es wäre 

unnatürlich…Der Einzigen, der sich angehören möchte und die mich liebt, kann 

ich nicht angehören. So will ich niemandem gehören“[59] Marie war ein 

Mensch mit Bedürfnissen, eine unglückliche Ehefrau, eine liebende Mutter und 

eine einsame Frau, die ihr Liebesglück in den Armen eines schweigsamen 

Schweden fand. [60] Im jahre 1789 begann die Französische Revolution. Die 

ganze königliche Familie wurde verfolgt und dann inhaftiert. Ihr Mann Ludwig 

XVI wurde 1793 guillotiniert und Maria wurde am 16. Oktober 1795 auf dem 
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Revolutionsplatz in Paris hingerichtet durch Enthauptung. „Erst im Unglück 

weiß man wahrhaft, wer man ist“, diese halb stolzen, halb erschütterten Worte 

springen plötzlich vom staunenden Munde: eine Ahnung überkommt sie, dass 

eben durch dieses Leiden ihr kleines mittleres Leben als Beispiel für die 

Nachwelt lebt. Und an diesem Bewußtsein höherer Verpflichtung wächst ihr 

Charakter über sich selbst hinaus. Kurz bevor die sterbliche Form zerbricht, ist 

das Kunstwerk, das überdauernde, gelungen, denn in der letzten, der allerletzten 

Lebensstunde erreicht Marie Antoinette, der mittlere Mensch, endlich 

tragödisches Maß und wird so groß wie ein Schicksal." [61] Zitate der Königin 

"In schwierigen Situationen sollte man niemals den Kopf verlieren.“ "Meine 

Augen haben keine Tränen mehr, um für euch zu weinen meine lieben Kinder. 

Adieu, Adieu..." "Die Leute glauben es sei so einfach die Königin zu spielen, 

aber sie irren. Nichts als Vorschriften und Zeremoniell, natürlich zu sein ist 

anscheinend ein Verbrechen" (1779) "Que leur ai je fait"... Was habe ich ihnen 

nur getan? (1785) "Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wenn der Zeitpunkt 

gekommen ist werde ich mich meiner Mutter, der Kaiserin Maria Theresia 

würdig erweisen." (1789) "Erst im tiefen Leid erkennt man wer man wirklich 

ist" (1792) "Habe ich zuviel Würde in meine Antwort gelegt? Ich frage weil ich 

eine Frau sprechen hörte; Seht nur wie Stolz sie noch ist!" (1793) "Jetzt kann 

mich nichts mehr verletzen" auf den Weg aus dem Temple in die 

Conciergerie(1793) "Mut habe ich so lange gezeigt, glaubt ihr ich werde ihn 

verlieren in dem Moment, wenn mein Leiden ein Ende findet?" Kurz vor ihrer 

Hinrichtung zum Pfarrer(1793) "Mein Herr, ich bitte Sie um Verzeihung, ich tat 

es nicht mit Absicht." Marie Antoinettes letzte Worte zu ihrem Henker, nachdem 

sie ihm auf den Fuß getreten war. Zitate, die zu Marie Antoinette gesagt worden 

sind "Bleib eine gute Deutsche!" sagte Maria Theresia zu ihrer Tochter bevor sie 

nach Frankreich ging. "Die Dirne ist übrigens kühn und frech bis zum Ende 

gewesen." - Zeitungsbericht über ihre Hinrichtung.[62] 6. Maria Stuart 6.1. 

Maria Stuart -die historische Figur Marie Stuart wurde am 8. Dezember 1542 im 

Palast von Linlithgow geboren und starb am 8. Februar 1587 im Schloss 

Fotheringhay. Sie war die einzige Tochter von Jakob V. und seiner zweiten 

Ehefrau Marie de Guise. Ihre beiden älteren Brüder Jakob und Arthur starben 

schon in der Wiege. Nach dem Tod ihres Vaters wurde kleine Maria im Alter 

von sechs Tagen Königin von Schottland bis 24. Juli 1567. Im Jahre 1543, etwa 

sechs Monate nach der Geburt von Maria, wurde vereinbart, dass sie neun Jahre 

später mit dem zukünftigen englischen König verheiratet werden sollte. Im 

September 1543 wurde Maria Stuart im Stirling Castle gekrönt. Der Vertrag mit 

England wurde nach der Krönung von Maria durch das schottische Parlament 

aufgelöst.[63] Heinrich VIII. (Vater des Eduards VI.) marschierte in 

Südschottland ein und plünderte Edinburgh und Holyrood. 1545 attakierte 

England wieder Schottland. Die Aufgabe war, Edinburgh einzunehmen und die 

junge Königin zu entführen. Diese Bedrohung verursachte dass, Maria Stuart zu 

ihren Verwandten nach Frankreich geschickt wurde und die nächsten zehn Jahre 

am französischen Hof verbrachte. Ihre Kindheit erlebte Maria Stuart auf dem 

französischen Hof. Hier wurde sie im Alter von sechs Jahren mit dem 

vierjährigen, französischen Thronfolger Franz II. verlobt. Maria war eine sehr 

begabte Frau. Sie beherrschte verschiedene Sprachen z. B. Latein, Griechisch, 

Französisch, Italienisch, Englisch, Schottisch und Spanisch. Sie konnte tanzen, 

sehr gut singen, Gedichte schreiben, Reiten, Handarbeiten und erlernte zwei 

Musikinstrumente. Sie war auch eine schlanke und ungewöhnlich schöne Frau. 
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Am 24. April 1558 heiratete sie vertragsgemäβ den französischen Thronfolger 

Franz II.. Die Hochzeit fand in der Kathedrale Notre Dame in Paris statt.[64] 

Franz II., der älteste Sohn von Henri II. und Katharina von Medici, war schwach, 

zart und kränklich. Von seiner jungen Frau, Maria Stuart, wurde er völlig 

beherrscht. 1559 wurde Maria, nach dem tragischen Tod ihres Schwiegervaters 

Henri II., Königin von Frankreich. Diesen Titel trug sie nur ein Jahr, weil am 5. 

Dezember 1560 ihr Eheman starb. Maria wurde schon im sechzehn Jahren 

Witwe. Nach dem Edinburgher Vertrag, der im Juni 1560 nach dem Tod Marie 

de Guises geschlossen wurde, zog Frankreich seine Truppen aus Schottland ab 

und erkannte die Herrschaft Elisabeths über England an. Der sogenannte 

Edinburgher Vertrag ist ein Vertrag zwischen Frankreich, England und 

Schottland und beendete den schottischen Bürgerkrieg. Englische und 

französische Truppen verließen das Land, Maria Stuart weigerte sich den 

Vertrag zu unterschreiben, weil der Vertrag auch den Verzicht auf das englische 

Wappen und den Titel enthält. Sie kehrte nach Schottland zurück. In Schottland 

herrschte Elend und eine gefährliche politische Situation. Es setzte sich 

Calvinismus durch. Reformation spaltete das Volk. Anführer der Protestanten 

war Marias illegitimer Halbbruder James Stewart, der kurze Zeit in Schottland 

herrschte.[65] In England regierte Elisabeth I.. Im Jahre 1561 versuchte Maria 

Stuart die gegenseitigen Spannungen zwischen ihr und Elisabeth zu beseitigen. 

Elisabeth wurde nach Edinburgh eingeladen. Diese freundliche Einladung lehnte 

Elisabeth ab. 1563 schlug Elisabeth der Witwe Maria eine Heirat mit Robert 

Dudley vor. Dudley war Protestant und sollte Probleme zwischen ihnen lösen. 

Elisabeths Vorschlag wurde rasant abgelehnt. Die verwitwete Maria heiratete 

den katholischen schottischen Adligen Cousin Henry Darnley Stuart. Die 

Hochzeit zwischen Maria und Henry fand am 28. Juli 1565 statt. Henry war drei 

Jahre jünger als Maria. Zu Darnleys Eigenschaften gehörten Gewalttätigkeit und 

Unverschämtheit. Zuerst waren Maria und Henry froh. Maria liebte ihn, sie gab 

ihm kleine Geschenke und hatte ihm sogar den Königstitel verliehen. Maria 

wurde bald schwanger und konnte ihrem Land einen Thronfolger schenken. Erst 

später erkannte Maria den wirklichen Charakter ihres Mannes. Henry war sehr 

eitel, arrogant, dickköpfig, brutal und absolut geistig beschränkt. Auch das Volk 

hasste ihn. Die meiste Zeit verbrachte Maria mit dem italienischen Sekretär und 

Berater David Riccio, der ursprünglich als Sänger an ihren Hof gekommen war. 

Ihm vertraute sie. David Riccio war Katholik und Günstling bei Hofe. Am 9. 

März 1566 plannte Henry Darnley mit einigen Adligen eine Verschwörung 

gegen David Riccio. Sie ermorderten ihn vor der Tür des Audienzimmers. Am 

19. Juni 1566 wurde Marias Sohn Jakob VI. geboren. Kurz nach der Geburt 

seines Sohns erkrankte Darnley an Syphilis. Er erholte sich im Haus Kierk 

o‘ Field in Edinburgh, wo Maria Stuart ihn häufig besuchte. Am 10. Februar 

1567 kam es zur Explosion und Darnley wurde tot im Garten gefunden. 

Wahrscheinlich versuchte er zu fliehen, weil er unbekleidet war und keine 

Verletzungen hatte. Auf der Flucht wurde er erdrosselt. Die Explosion sollte nur 

als Täuschung dienen. Nach dem Mord an David Riccio lernte Maria Grafen von 

Bothwell und Herzog von Orkney kennen. Bothwell führte ihr Heer. Auf Marias 

Befehl wurde er zum Oberbefehlshaber der Nordmark und zum Groβleutnant 

von Schottland ernannt. Bald war er ihr erster Ratgeber. Bothwell lieβ sich von 

seiner Frau scheiden. Etwa drei Monate nach der Ermordung Darnleys heiratete 

Maria den des Mordes verdächtigen Grafen von Bothwell im Holyrood Palace. 

Diese Heirat war eine schlechte Entscheidung. Das schottische Volk hasste 
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Bothwell und begann Maria als Hure zu beschimpfen. Maria und Bothwell 

muβten fliehen. Maria wurde im Loch Leven Castle gefangen und zur Trennung 

von Bothwell gezwungen. Maria Stuarts Halbbruder drängte sie zur Abdankung 

zugunsten ihres Sohnes zu unterzeichen. Das einjährige Kind wurde in der Holy 

Rude Church als König Jakob VI. gekrönt. Maria wurde als Mithilferin auf 

Ermordung ihres Mannes angeklagt. Im Schloβ Loch Leven brachte sie tote 

Zwillinge zur Welt. Am 16. Mai 1568 gelang es ihr aus der Gefangenschaft zu 

fliehen. Sie versammelte ein starkes Heer, das von ihrem Halbbruder schnell 

niedergeschlagen wurde. Ihre engsten Freunde warnten sie, aber Maria floh nach 

England, wo sie eine Hilfe von Elisabeth I. erwartete. Zuerst wurde sie in den 

unterschiedlichsten englischen Burgen von Charsworth, Sheffield, Chartley und 

Fotheringhay aufgenommen. Dann ließ sie Elisabeth gefangen nehmen. Maria 

war während ihrer Gefangenschaft oft krank. Sie litt an Rheumatismus. 

Bothwell war in Norwegen verhaftet und nach Dänemark überführt worden. Er 

starb in einem Gefängnis in Dänemark . Elisabeth Tudor war 1558 nach dem 

Tod ihres jüngeren Bruders Edward und ihrer älteren Schwester Maria I. („ 

Bloody Mary“) Königin von England geworden. Ihr Vater Heinrich erklärte sie 

durch Parlamentsakt als illegitim und dadurch verlor sie den Titel einer 

erbberechtigen Prinzessin. Viele Katholiken in England behaupteten, dass 

Elisabeth illegitime Thronfolger ist. Sie glaubten, dass Maria Stuart auf den 

englischen Thron gehört.[66] Aus diesen Gründen war die katholische Maria für 

Elisabeth und ihren protestantischen Hof eine grosse Bedrohung. 1586 wurde 

eine Verschwörung gegen Elisabeth unter Antony Babington entdeckt und 

niedergeschlagen. Am 25. September 1586 wurde Maria beschuldigt, weil sie 

sich an einem geplanten Anschlag auf ihre Cousine Elisabeth beteiligte. Maria 

Stuart wurde am 8. Februar 1587 im Schloss von Fotheringhay hingerichtet. Sie 

starb im Alter von 45 Jahren nach 19 Jahren ihrer Gefangenschaft. Sie wurde 

zuerst in der Kathedrale von Peterborough begraben. 1612 lieβ ihr Sohn Jakob I., 

die Leiche exhumieren und anordnete die Beisetzung in der Westminster Abby. 

Dort liegt Marie etwa neun Meter vom Grab ihrer Cousine Elisabeth. 6.2. Maria 

Stuart bei Stefan Zweig Stefan Zweig hat eine Romanbiographie über die 

historische Figur Maria Stuart geschrieben. Es war ein Versuch der Schilderung 

ihres Lebens von ihrer Geburt bis zu ihrer Enthauptung in London. Spannend 

wird der Lebens- und Leidensweg dieser historischen Persönlichkeit dargestellt. 

Jedes Kapitel enthält einen Zweikampf Maria Stuarts, der schottischen Königin, 

mit Elisabeth I., Königin von England. Dieser Zweikampf ist nicht nur zwischen 

zwei Frauen, aber auch zwischen zwei Völkern- Engländen und Schotten. 

„Tragisch endende Kampf zwischen der schottischen Königin Maria Stuart und 

der englischen Monarchin Elisabeth I. zeigt nur die Oberfläche der 

Auseinandersetzungen zwischen Schottland und England und des Krieges der 

Konfessionen im Zeitalter der Reformation.“[67] Es ging natürlich um die 

Macht und Streit um den Thron. „Es kann, wie Dschingis Khan, der 

Welteroberer, entschlossen sagte, nicht zwei Sonnen am Himmel geben und 

nicht zwei Khans auf Erden. Eine von den beiden wird weichen müssen, 

Elisabeth oder Maria Stuart; beide wissen dies im tiefsten Herzen, und beide 

warten auf den gegebenen Augenblick. Aber solange die Stunde noch nicht 

gekommen ist, warum nicht der knappen Pause im Kriege sich freuen? Wo 

Miβtrauen im tiefsten Herzen untilgbar lebt, wird der Anlaβ nicht fehlen, die 

dunkle Flamme aufschlagen zu lassen zur verzehrenden Glut.“[68] Diese 

Thematik über die schottische Königin versuchten viele Autoren zu bearbeiten, 
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aber Zweig gelang es über eine Person, die schon mehrere Jahren tot ist, eine 

historisch getreue Biographie zu schreiben. Er sympathisierte mit Maria Stuart. 

Man erkennt es aus der Schilderung ihrer schwierigen Kindheit. Marias Vater 

JakobV. starb kurz nach ihrer Geburt und Maria wurde im Alter von sechs 

Tagen Königin von Schottland. „Es ist ein prachtvoll dramatisches Symbol, dass 

dieser Kampf tatsächlich schon an Maria Stuarts Wiege beginnt. Noch kann 

dieses Wickelkind nicht sprechen, nicht denken nicht fühlen, kaum seine 

winzigen Händchen im Steckkissen bewegen, und schon greift die Politik nach 

ihrem unentfalteten Körper, nach ihrer ahnungslosen Seele. Denn das ist Maria 

Stuarts Verhängnis, ewig gebannt zu sein in dieses rechnerische Spiel. Nie wird 

ihr gegönnt sein, ihr Ich, ihr Selbst unbekümmert auszuwirken, immer wird sie 

verstrickt bleiben in Politik, Objekt der Diplomatie, Spielball fremder Wünsche, 

immer nur Königin, Kronanwärterin, Verbündete oder Feindin sein….. Aber 

Politik rechnet niemals mit Gefühlen, sondern mit Kronen, Ländern und 

Erbrechten. Der einzelne Mensch ist für sie nicht vorhanden, er zählt nicht 

gegenüber den sichtlichen und sachlichen Werten des Weltspiels.“[69] Zweig 

beschrieb bildhaft die Abreise Maria Stuarts von Schottland nach Frankreich, die 

Kinderjahre, die sie als Kleine in Frankreich als Gefährtin ihres späteren ersten 

Ehemanns verbrachte, den Tod ihres Vaters, die Ehe mit ihrem ersten Mann, 

ihre Trauer und Verlust ihres Mannes. Im Buch wurde ein vielfältiger Charakter 

Marias gezeigt. Sie liebte Tanzen, Gedichte. Sie beherrschte verschiedene 

Sprachen, sie hatte immer freundliche Beziehungen zu ihren Dienern und 

Dienerinnen. Maria blieb der katholischen Kirche treu, trotzdem war sie als 

junge Frau nicht so religiös. Auf der anderen Seite konnte sie sehr dickköpfig 

sein, verstand sie niemals die politische Situation in Schottland. Sie glaubte an 

das göttliche Recht einer Königin, zu regieren. Stefan Zweig zeigte in seinem 

Buch den wahren Charakter Marias mit ihren Vorteilen und Nachteilen, aber 

auch die anderen wichtigen Charaktere wie zum Beispiel ihre Gegnerin- Königin 

Elisabeth. Maria und Elisabeth hatten mehr gemeinsam, als Zweig feststellt. 

Beide waren gemäßigt in religiöser Hinsicht, intelligent, sprachlich begabt und 

beide waren Intrigantinnen. „….keiner von ihnen erreicht auch nur annährend 

die hohe geistige Ebene, auf der diese auβerordentlichen Frauen einander 

entgegentreten. Beide klug- und in ihrer Klugheit nur oft durch weibliche 

Launen und Leidenschaften gehemmt-, beide ehrgeizig bis zur Unbändigkeit, 

haben von frühester Jugend an sich für ihren hohen Rang besonders vorbereitet. 

Beider Haltung im Sinne der äuβeren Repräsentation musterhaft, beider Kultur 

auf der vollen Höhe der humanistischen Zeit. Flieβend spricht jede neben ihrer 

Muttersprache Latein, Französisch, Italienisch, Elisabeth überdies noch 

Griechisch, und beider Briefe übertreffen an plastischer Ausdruckskraft weitaus 

diejenigen ihrer besten Minister, die Elisabeths ungleich farbiger, bildlicher als 

jene ihres klugen Staatssekretärs Cecil, die Maria Stuarts geschliffener und 

eigenartiger als die glatt diplomatischen eines Maitland und Moray.[70] 

Zwischen beiden Königinnen waren auch tiefe Unterschiede. Elisabeth hatte es 

am Anfang schwer. Als Kind wurde sie von ihrem Vater zum Bastard erklärt. 

Sie bekam nichts kostenlos. Sie musste die Würde selbst mit eigenen Leib 

gewinnen. Maria Stuart hat von Anfang Glück. Sie wurde als Königin geboren 

und durch Erbe gewann sie auch die Würde. „Zwei derart verschiedene 

Lebenslinien müssen notwendigerweise auseinanderstreben. Sie können sich 

gelegentlich kreuzen und überschneiden, niemals aber wirklich binden.“[71] 

Maria Stuart war eine schöne Frau. Mit ihrem ovalen Gesicht, grauen Augen, 
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dem kastanienbraunen Haar und langen schneeweißen Händen entsprach sie 

dem Frauenideal ihrer Zeit. „In ihrem fünfzehnten Jahr begann ihre Schönheit 

wie das Licht im hellen Mittag zu erscheinen.“[72] Sie war Königin von 

Frankreich und Schottland und sie wollte auch den englischen Thron gewinnen. 

Sie war stolz auf ihre Herkunft, auf ihre gesellschaftliche Stellung und sie 

wusste auch um ihre Schönheit. Politisch war sie aber erfolglos. Die meisten 

Menschen wuβten über Marias Beziehungen zu Männern. Zuerst heiratete sie 

Franz II, den französischen Thronfolger, der bald starb. Ihre zweite Heirat zu 

Henry Darnley, der drei Jahre jünger als Maria war, scheiterte, weil er ermordert 

wurde. Zuerst war Maria mit Henry froh, aber dann zeigte er seinen wahren 

Charakter. Maria begann die meiste Zeit mit dem italienischen Sekretär und 

Berater David Riccio zu verbringen. Ihr zweiter Mann Henry Darnley hat mit 

einigen Adligen eine Verschwörung gegen David Riccio geplant. Sie 

ermorderten ihn. Henry wurde auch ermordet. Dann verliebte sich Maria in 

Bothwell. Bothwell war damals verheiratet, aber wegen Maria lieβ er sich von 

seiner Frau scheiden. Etwa drei Monate nach der Ermordung Darnleys heiratete 

Maria Grafen Bothwell. Maria und Bothwell wurden beschuldigen des Mordes 

ihres Gatten. Sie wurden zur Trennung gezwungen. Bothwell starb in einem 

Gefängnis in Dänemark. Elisabeth war nicht so schön wie Maria Stuart, aber in 

der Politik war sie sehr erfolgreich. Von klein auf interessierte sich Elisabeth für 

die Politik und die Philosophie und weniger für die typischen 

Frauenbeschäftigungen wie Nähen, Sticken… Sie war die größte Politikerin des 

16. Jahrhunderts und eine der bedeutendsten Herrscherinnen der europäischen 

Weltgeschichte. Niemals heiratete sie und niemals hatte sie Kinder. Wegen ihrer 

Kinderlosigkeit bestimmte sie Jakob, den Sohn Maria Stuarts, zu ihrem 

Nachfolger. Stefan Zweig war ein jüdischer Autor. Er musste im Exil leben. 

Sein Leben beendete er mit Selbstmord. Er hatte ein Verständnis für Maria 

Stuart und konnte mit ihr mitfühlen. Aber er verklärt sie nicht zur Heldengestalt. 

Er hielt sich an die Fakten. Maria wusste nicht, dass ihr Geliebter Bothwell, 

ihren zweiten Mann, Henry Darnley, umbringen wollte. Maria Stuart 

unterstützte Bothwell in seinen Plänen. Sie meinte, dass er den kranken Darnley 

aus dem gut bewachten Schloss retten will. Bothwell bereitete wenig später mit 

einigen anderen gleichgesinnten das Mordkomplott gegen Marias Gatten, 

Darnley vor. Ob und wie viel Maria von diesem Komplott wusste, war und ist 

bis heute nicht eindeutig. Das Kapitel „Elisabeth gegen Elisabeth“ ist eines der 

psychologisch interessantesten Kapitel, in der Elisabeth von ihrer Gegnerin 

Maria und auch vor der Welt befreit sein will. Der Staatsschreiber Davidson 

brachte am 1. Februar 1587 das Todesurteil für Maria Stuart zur Unterzeichnung. 

Königin Elisabeth inszenierte eine Komödie um die Verantwortung für die Tat 

auf andere abschieben zu können. Zweig schilderte kritisch die Siegerin 

Elisabeth, die sie sich Marias Hinrichtung wünschte und doch bei Erhalt der 

Nachricht spielte, dass sie keine Ahnung hatte. „Sie steigert sich in ihre eigene 

Schauspielerei so hinein, dass sie sie selbst zu glauben beginnt. Denn sie kann 

nicht nur meisterhaft lügen, sondern auch sich selbst belügen, obwohl sie es der 

öffentlichen Meinung im Land gegenüber gar nicht nötig gehabt hätte. Nie war 

sie mehr bewundert, geliebt und verehrt worden als nach ihrer schlimmsten 

Tat.“[73] Maria Stuart versöhnte sich nicht mit ihrem Gefängnis. Sie lebte 

immer mit dem Gedanken – wieder ihre Freiheit und ihre Herrschaft 

wiederzuerlangen. Ihre beliebte und auch tägliche Tätigkeit war das 

Konspirieren. Ihr Zimmer verwandelte sich in eine politische Geheimpolizei. 
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„Unablässig gehen die Boten in hundert Verkleidungen herüber und hinüber 

nach Paris und Madrid, Erkennungsworte werden vereinbart, ganze 

Chiffrensysteme ausgearbeitet und allmonatlich gewechselt, ein regelrechter 

überseeischer Postverkehr mit allen Feinden Elisabeths ist Tag für Tag im 

Gange. Der ganze Hausstand - und dies weiß Cecil und sucht daher ständig die 

Zahl ihrer Getreuen zu verringern - arbeitet wie ein Generalstab an dem ewigen 

Befreiungsmanöver, ununterbrochen empfängt oder macht die fünfzigköpfige 

Dienerschaft Besuche in den nächsten Dörfern, um Nachrichten zu holen oder 

weiterzubringen, die ganze Bevölkerung empfängt unter dem Vorwand von 

Almosen regelmäßige Bestechungen, und dank dieser raffinierten Organisation 

reicht der diplomatische Stafettendienst bis Madrid und Rom. Die Briefe werden 

bald in die Wäsche geschmuggelt, bald in Büchern, in ausgehöhlten Stöcken 

oder unter dem Deckel von Schmuckkassetten verborgen, manchmal auch hinter 

dem Quecksilber von Spiegeln... bald Sohlen von Schuhen 

auseinandergeschnitten, um darin mit unsichtbarer Tinte geschriebene 

Botschaften einzupressen, dann wieder besondere Perücken angefertigt, in die 

man Papierröllchen eindreht. In den Büchern, die sich Maria Stuart aus Paris 

oder London schicken läßt, sind nach einem bestimmten Code einzelne 

Buchstaben unterstrichen, die zusammengesetzt einen Sinn ergeben, die 

allerwichtigsten Dokumente aber näht sich ihr Beichtvater in seine Stola 

ein."[74] Zweig hält sich im Unterschied zu Schillers Bearbeitung mehr an den 

historischen Tatsachen fest. Er geht von den Fakten aus. Zweigs Maria Stuart 

starb im Alter 45 Jahren wie in der Wirklichkeit. Sie wurde am 8. 2. 1587 

enthauptet. Zweig gelang es die letzten Momente vor der Hinrichtung sehr 

spannend und ausführlich zu beschreiben. „Zu keinem Anlass hat sie sich 

sorgfältiger angetan, als für die gröβte Stunde ihres Schicksals, für ihren 

Tod.“[75] Maria hatte blutrote Unterkleidung, weil sie sich als katholische 

Märtyrerin darstellen wollte. „Nicht wie eine arme Sünderin, schlotternd in 

schlechtem Gewande, will sie vor den Block treten; ein Festkleid, ein 

Feiertagskleid wählt sie für ihren letzten Gang.“[76] Der Scharfrichter war 

ziemlich nervös und unerfahren. Er musste drei Schläge mit der Axt geben, um 

Marias Kopf vom Körper zu trennen. „Blaβ sieht das fremde, kalkweiβe Haupt 

mit den gebrochenen Augen auf die Edelleute, die, wenn die Würfel anders 

gefallen, ihre getreusten Diener und eifrigsten Untertanen gewesen wären. Noch 

eine Viertelstunde lang zucken konvulsivisch die Lipen, die zu übermenschlich 

gewaltsam die Angst der Kreatur in sich verpreβt, und die Zähne schlagen 

gegeneinander. Um das Grauen des Anblicks zu lindern, wirft man rasch ein 

schwarzes Tuch über den Rumpf und über das medusische Haupt. Und schon 

wollen inmitten des gelähmten Schweigenes die Knechte die dunkle Last 

wegtragen, da löst ein kleiner Zwischenfall das fahle Entsetzen. Denn im 

Augenblick, da die Henker den blutüberströmten Rumpf aufheben, um ihn ins 

Nachbarzimmer zu schaffen, wo er einbalsamiert werden soll, rührt sich etwas 

unter den Kleidern. Unbemerkt von allen war ihr kleiner Lieblingshund der 

Königin nachgeschlichen und hatte sich gleichsam in Angst um iht Schicksal an 

ihren Körper gedrückt. Jetzt springt er vor, überströmt und naβ von dem 

vergossenen Blut. Er bellt und beiβt und keift und kläfft, er will von der Leiche 

nicht weichen. Mit Gewalt suchen ihn die Henker wegzureiβen. Aber er läβt sich 

nicht fassen und nicht locken, wild springt er die fremden, groβen schwarzen 

Bestien an, die ihn mit dem Blut seiner geliebten Herrin so brennend verwunden. 

Leidenschaftlicher als alle und besser als ihr Sohn und die Tausende, die ihr 
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Treue geschworen , hat dies kleine Tier für seine Herrin gekämpft.“[77] Marias 

Tod war eine entsetzliche Tat. Sie starb nicht nur mit dem schrecklichen Tod, 

sondern auch allein und verraten. Am 24. März 1603 starb auch die englische 

Monarchin Elisabeth nach 44 Jahren Herrschaft im Alter von 70 Jahren. „Nie 

zuvor hat man in der Geschichte einen solchen allgemeinen Schmerz erlebt, nie 

zuvor hat ein Volk, eine Zeit oder ein Staat den Tod eines Monarchen so tief 

beklagt."[78] England übernahm der schottischen König Jakob VI.. Jakob ließ 

seine Mutter, die zuerst in der Kathedrale von Peterborough begraben wurde, 

exhumieren und die Leiche in der Westminster Abby wieder begraben. Dort 

liegt Marie etwa neun Meter vom Grab ihrer Cousine Elisabeth. „Aber nun, da 

England und Schottland vereint sind, darf auch vergessen sein, dass ein Königin 

von Schottland und eine Königin von England einander ihr Leben mit Haβ und 

Feindschaft verstörten. Nicht mehr ist die eine im Unrecht und die andere im 

Recht, ihnen beiden hat der Tod den gleichen Rang zurückgegeben. So dürfen 

sie endlich, die so lange gegeneinander gestanden, nebeneinander ruhen.“…. 

„Nun ist der alte Zwist für ewig beschwichtigt, nicht mehr bestreitet die eine der 

andern das Recht und den Raum. Und die sich im Leben feindlich gemieden und 

nie einander ins Auge gesehen, nun ruhen sie endlich schwesterlich 

nebeneinander im gleichen heiligen Schlaf der Unsterblichkeit.“[79] Am Ende 

seiner Biographie bilanziert Zweig sehr treffend. „Moral und Politik gehen 

besondere Wege. Immer beurteilt man darum ein Ereignis von völlig 

verschiedenen Ebenen, je nachdem, ob man es vom Standpunkt der Humanität 

oder dem des politischen Vorteils wertet. Moralisch bleibt die Hinrichtung 

Maria Stuarts ein völlig unentschuldbarer Akt: wider alles Völkerrecht hatte 

man mitten im Frieden die Nachbarkönigin festgehalten, heimlich eine Schlinge 

gedreht und ihr auf perfideste Weise in die Hände gespielt. Aber ebensowenig 

läßt sich leugnen, daß vom staatspolitischen Standpunkt gesehen, die 

Beseitigung Maria Stuarts für England eine richtige Maßnahme war. Denn in der 

Politik entscheidet - leider! - nicht das Recht einer Maßnahme, sondern der 

Erfolg. Und bei der Hinrichtung Maria Stuarts billigt der Erfolg im politischen 

Sinne nachträglich den Mord, denn er schafft England und seiner Königin nicht 

Unruhe, sondern Ruhe.“[80] 6.3. Andere Bearbeitungen des Lebens von Maria 

Stuart Die Gestalt der Maria Stuart wird von vielen Autoren bearbeitet. Ich habe 

das Drama Maria Stuart von Friedrich Schiller erwählt. Das Ziel ist nur die 

Darstellung des Schicksals von Maria Stuart zu vergleichen. 6.3.1. Maria Stuart 

bei Friedrich Schiller Friedrich Schiller war ein deutscher Dichter, Dramatiker, 

Philosoph und Historiker. Er war der wichtigste Vertreter der Weimarer Klassik, 

neben Goethe. Friedrich Schiller schrieb das Drama Maria Stuart. Typisch für 

Schillers klassische Dramen sind meistens reale historische Gestalten, die im 

Mittelpunkt stehen. Maria Stuart ist eine Tragödie. Es ist ein Drama, das mit 

einer Katastrophe endet. Der Hauptheld ist zum Tode verurteilt. Maria Stuart 

von Schiller ist ein Drama in fünf Akten. Es wurde im Juni 1800 im Weimarer 

Hoftheater aufgeführt. Das Drama schildert die letzten drei Tage im Leben der 

schottischen Königin Maria Stuart. Zwei Hauptfiguren und vier Nebenfiguren 

tragen die Handlung. Ein Ort der Handlung ist in Maria Stuarts Gefängnis, es ist 

Schloss Fotheringhay, und zum Teil in Elisabeths Westminster- Palast. Die 

geistige, innere Freiheit ist hier ein zentrales Thema. Wichtige Personen: 

Elisabeth : war englische Königin, die durch Marias Thronansprüche gefährdet 

wurde. Sie beherrschte das Spiel der Intrigen sehr gut. [81] Maria : war eine 

ehemalige Königin von Schottland. Sie initierte die Ermordung ihres Mannes 
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und dann heiratete sie den des Mordes verdächtigen Grafen von Bothwell im 

Holyrood Palace. Vor der Rache des schottischen Volkes muβte Maria nach 

England zu Elisabeth fliehen. Sie erwartete von ihr eine Hilfe, aber in England 

wurde von Elisabeth inhaftiert. Maria unternahm verschiedene 

Befreiungsversuche, die aber scheiterten. Maria versöhnte sich mit ihrer 

Hinrichtung, findet sie sich in ihr Schicksal und akzeptiert ihren Tod als 

gerechte Sühne für die Mithilfe beim Mord an ihrem Ehemann. Burleigh : war 

der Großschatzmeister und Berater Elisabeths. Er vertrat die Interessen des 

Staates und seiner Königin. Burleigh trat meistens offen auf und beherrschte 

auch Intrigespiel. Vor der Gefahr der Rekatholisierung Englands und eines 

Bürgerkrieges setzte er für die Todesstrafe durch. Shrewsbury : (Im Text wurde 

auch Talbot genannt): Shrewsbury ist der zweite wichtige Berater der Königin. 

Er wollte Maria retten und dazu hatte ein persönliches Motiv. Er wurde von 

Maria Schönheit bezaubert.[82] Leicester : war der dritte Berater der Königin. 

Er war Hauptintrigant und interessierte sich für sein eigenes Wohlergehen. Er 

gehörte zu den Vertretern des reinen Egoismus. Offiziell wurde Elisabeths 

Liebhaber, aber tatsächlich wurde voller Hass auf sie, weil sie ihn nicht durch 

eine Heirat zum König machte. Mortimer : war der Neffe von Marias Aufseher 

Paulet. Er wurde offiziell Elisabeths Anhänger und ihr Spion, aber tatsächlich 

Marias Verehrer und Spion der Mächte. Er repräsentierte den Katholizismus und 

kontrastierte so Elisabeth. Er ist auch eine Kontrastfigur zum zögerlich-

berechnenden Leicester. Paulet : Er war politisch und religiös zuverlässig Alle 

Personen im Schillers Drama sind sehr unterschiedlich. Maria ist eine 

ohnmächtige, gedemütigte, aber vom Volk vertriebene junge Frau. Elisabeth ist 

die Heuchlerin, aber vom Volk verehrte, trotzdem erlebte sie keine richtige 

Liebe. Am Anfang Elisabeths Regierungszeit war England durch den häufigen 

Wechsel der Monarchen und von innerer politischen Unruhe seit dem Tode 

Heinrichs VIII. erschüttert und religiös gespalten. Elisabeth I. regierte mit 

starker Hand. Während ihrer langen Regierungszeit gelang es Elisabeth neue 

Kolonien vor allem in der neuen Welt und in Afrika zu gewinnen. England 

erlebte einen enormen technischen und wirtschaftlichen Aufschwung. Elisabeth 

war Protestantin und Kämpferin gegen Katholizismus. Sie setzte in England die 

anglikanische (protestantische) Kirche durch. Wegen ihrer Kinderlosigkeit 

bestimmte sie Jakob, den Sohn Maria Stuarts, zu ihrem Nachfolger. Die 

Handlung des Stückes setzte Schiller 19 Jahre später, drei Tage vor Marias 

Hinrichtung. Auf einer Seite sind die Anhänger von Maria und auf anderer Seite 

stehen die Leute, die Marias Tötung betreiben. Die Gruppe, die Maria 

unterstützt, bilden Mitglieder von Elisabeths Hof wie zum B. Shrewsbury, 

Leicester. Elisabeths Kanzler Burleigh und Elisabeth kämpfen gegen Maria. Das 

Drama hat Pyramidenschema des Handlungsaufbaus und die Handlung ist üblich 

im Vordergrund. Schiller verwendet sehr häufig Metaphern, Personifikationen, 

Allegorie, Nominalisierungen, viele Parallelen, Parzipialkonstruktionen. Dialoge 

und Monologe haben oft die Form von Erörterungen. Argumente bieten 

Entscheidungshilfen an und Handlungen werden rational begründet. 

http://www.teachsam.de/deutsch/d_literatur/d_aut/sci/sci_dram/mstuart/sci_ms_

6_3.htm Schiller beachtet kaum oder gar nicht den strengen Aufbau des Dramas: 

Einheit der Handlung: Nebenhandlungen stehen neben der Haupthandlung. Alle 

Handlungen zielen auf Rettung oder Vernichtung Marias ab. Einheit der Zeit : 

Die Ereignisse umfassen drei Tage der schottischen Königin Maria Stuart. Im 

Ideallfall des klassischen Dramas soll die Handlung des Stückes nur 24 Stunden 

http://www.teachsam.de/deutsch/d_literatur/d_aut/sci/sci_dram/mstuart/sci_ms_6_3.htm
http://www.teachsam.de/deutsch/d_literatur/d_aut/sci/sci_dram/mstuart/sci_ms_6_3.htm
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dauern. 1. Tag- I. Akt Im ersten Akt werden die Zuschauer mit den Personen, 

ihren Beziehungen bekannt gemacht. Man wird über die Vorgeschichte und die 

aktuelle Lage Maria Stuarts informiert. Es ist sogenannte Exposition der 

Dramenhandlung. Im Zentrum ist Maria und die Handlung spielte sich in einem 

Zimmer im Schloss Fotheringhay ab, wo Maria inhaftiert war. 2. Tag- II.- IV. 

Akt. Der zweite Akt ist die steigende Handlung. Es werden Konflikte verschärft. 

Jetzt ist Elisabeth im Handlungszentrum. Der dritte Akt ist die Peripetie. Es 

bedeutet auch Wendepunkt, aber auch tragisches Moment, oder Höhepunkt. Der 

Handlungsort des 3. Aktes des Dramas von Schiller ist eine Gegend in einem 

Park, umweit des Schlosses Fotheringhay. Diesmal sind Maria und Elisabeth im 

Zentrum der Handlung. Der vierte Akt ist die fallende Handlung. Es ist ein 

Moment der letzten Spannung. Das Ziel ist die Spannung der Zuschauer zu 

erhöhen. Der vierte Akt spielt sich an zwei verschiedenen Orten ab. Es ist im 

Vorzimmer von Königin Elisabeth und im Zimmer der Königin. 3. Tag- V. Akt. 

Der fünfte Akt ist die Auflösung der Tragödie - Katastrophe. Tod des Helden. 

Die Dramahandlung entspielte sich zuerst im Zimmer auf dem Schloss 

Fotheringhay und dann im Zimmer der Königin Elisabeth im Westminster. 

Einheit des Ortes: Die Handlung des Dramas von Schiller spielt sich in zwei 

Orten, entweder im Schloss Fotheringhay, oder im Westminster- Palast. Nach 

dem strengen Aufbau des klassischen Dramas soll sich der Schauplatz der 

Handlung nicht ändern. Schiller hat in seinem Drama die positiven und auch die 

negativen Seiten eines Idealbilds humanen Seins gezeigt. Er blieb aber dabei 

Optimist, mit welcher Art die Entwicklung Marias darstellte. Die Zukunft 

Marias ist nach dem 1. Akt noch offen. Es sind viele Möglichkeiten, die 

kommen können. Es ist entweder Hinrichtung, Begnadigung, Mord oder Flucht 

und Selbstmord. Maria hatte ein königliches Auftreten. Sie war selbstbewußt 

und hatte Würde. Gleich im ersten Aufzug demonstrierte sie ihre hohe 

moralische Haltung: „Man kann uns niedrig / Behandeln, nicht erniedrigen." 

[83] Elisabeth und Maria sind sehr unterschiedliche Charaktere. Schiller 

beschrieb die komplexe Beziehung der beiden Frauen, deren Rivalität auf der 

privaten Ebene schließlich den politischen Streit entscheidet. Schillers Maria 

Stuart entspricht in einigen Fällen nicht den historischen Tatsachen. In seinem 

Drama hat Schiller das Alter der beiden Frauen geändert. Die Frauen sind 

verjüngt, und damit hat er ihre politische Gegnerschaft menschlich verschärft. 

Maria starb mit 45 Jahren, nachdem sie von ihrer neun Jahre älteren Cousine 

Elisabeth 19 Jahre gefangen gehalten wurde. In der Tragödie von Schiller ist 

Maria 25 Jahre alt und Elisabeth nur 30 Jahre alt. Die bekannteste Szene der 

Tragödie ist das Treffen beider Königinen im Park in dem dritten Akt. Von 

diesem Treffen konnte Schiller nicht lesen, weil es niemals stattfand. Die 

schottische Königin Maria wurde am 8. 2. 1587 enthauptet, aber im Stück wird 

es geschildert, dass sie am Jahrestag der Ermordung Darnleys in der Nacht vom 

9. auf den 10. 2. hingerichtet wurde. Auch die Liebe Leicesters zu Maria kann 

historisch nicht nachgewiesen werden. Am wichtigsten für dieses Drama ist das 

Humanitätsideal. Es ist hier aber eine tragische Version des Ideales. Maria muß 

sterben. Der Mensch kann sich zu einem höheren Wesen entwickeln, wenn er 

sich dazu zwingt. Man muß glauben, daß alles in dieser Welt am besten ist. So 

glaubte auch Maria, daß ihr Tod in der Tat das beste ist, was jetzt passieren 

könnte. Sie erkennt also ihre Schuld, und sie erkennt, daß sie sterben muß, weil 

sie schuldig ist.[84] In der Darstellung der Figuren ging es Schiller nicht darum, 

eine Figur zu erheben und die andere zu vernichten, wie es in den Stücken der 
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Sturm und Drang sehr üblich war. Niemand im Stück ist nur gut oder böse. Es 

wurde die Ausweglosigkeit einer historischen Situation dargestellt. Die Figur 

Marias ist das Ideal der schönen Seele. Schiller definierte den Begriff der 

schönen Seele. „ Schöne Seele nennt er den Sittlichkeit und Sinnlichkeit 

harmonisch-einheitlich verbindenden, abgeklärten Charakter. Eine schöne Seele 

nennt man es, wenn sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen 

endlich bis zu dem Charakter versichert hat, daß es dem Affekt die Leitung des 

Willens ohne Scheu überlassen darf und nie Gefahr läuft mit den 

Entscheidungen desselben im Widerspruch zu stehen. Daher sind bei einer 

schönen Seele die einzelnen Handlungen eigentlich nicht sittlich, sondern der 

ganze Charakter ist es. In ihr harmonieren Sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und 

Neigung.“[85] Der Tod ist das unmittelbare Schicksal eines jeden Menschen, 

doch dadurch, dass man ihn frei und ohne Widerstand annimmt, beweist man 

eine höhere Freiheit. In seiner Anschauung ist der Mensch sein eigener 

Gesetzgeber, er bestimmt sich selbst, und genau das tut Maria am Ende in einer 

sehr drastischen Weise. Wobei man nicht außer acht lassen darf, dass sie nicht 

für die Tat sterben will, für die sie verurteilt wird, sondern sich selbst für ihre 

früheren Taten verurteilt und durch ihren Tod die Schuld sühnen will. Auch 

diese Trennung der Schuldfragen lässt sich in den Quellen keineswegs 

nachweisen.[86] Maria verlor nicht nur die Macht, sondern auch das Leben. 7. 

Zusammenfassung In dieser Diplomarbeit wollte die Autorin, neben 

Allgemeinem wie dem Inhalt, dem Autor und seinen Werken, besonders auf 

einige spezifische Fragen eingehen und versuchen diese anhand der Primär- und 

Sekundärliteratur ausreichend zu beantworten. Es ist wichtig anzumerken, dass 

es nicht so viele Interpretationen zu diesen drei Werken gibt. Die meisten finden 

sich in verschiedenen Zeitungen wie zum Beispiel (Neue Bücher, 

Volksdemokratie,.....), aber keine einzige beschäftigt sich mit allen drei Werken 

auf einmal in einer Zeitung. Überwiegend sind es einzelne Meinungen oder 

Rezensionen verschiedener Autoren. Die Frage des Genres ist sehr strittig. Die 

Grenzen zwischen einer historischen Biographie oder einem biographischen 

Essay sind fließend. Den drei behandelten Werken ist gemeinsam, dass die 

Haupthelden in dieser Biographien bekannte Gestalten aus dem Bereich 

Geschichte sind. Das Thema Religion, Hinrichtung und tragisches Ende, 

Französische Revolution ist auch ein gemeinsames Merkmal für Zweigs 

Biographien. Alle drei Figuren kämpfen mit ihrem schweren Schicksal. Zweig 

versuchte in seinen Biographien die Probleme einfacher, klarer und sicherer 

darzustellen. Er hatte ein Verständnis für die Haupthelden und konnte mit ihnen 

mitfühlen. Er interessiert sich mehr für die psychologischen Hintergründe als für 

die historischen Fakten. Der Einfluss von Sigmund Freud und seiner 

Psychoanalyse ist hier offensichtlich. Ohne einen historischen Kontext ist es 

schwer diese Bücher zu interpretieren. Aus diesem Grund erwähnte die Autorin 

zuerst in der Arbeit die wirklichen historischen Persönlichkeiten und dann 

verglich sie sie mit den Bearbeitungen von Zweig. Man kann eindeutig sagen, 

dass die Biographien Zweigs treu sind, dass sie sich an die historischen 

Ereignisse halten. Es handelt sich um keine Romane wie z.B. bei Feuchtwanger. 

Zweigs Biographien haben vor allem viele positive Reaktionen hervorgerufen. 

Sie sind spannend geschrieben, der Autor benutzte auch die Kontraste, direkte 

Rede, die Wörter aus Latein und Französisch. Zweigs Biographien sind für alle 

empfehlenswert zu lesen. Uns selbst bleibt jedoch die Wahl, welche von seinen 
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