
Die Zoom-Dialoge 
 
Das Treffen der beiden Königinnen ist der Höhepunkt des Dramas.  
Ein „Meeting“ zweier Königinnen in Zeiten, in denen Chaträume das Mittel der Wahl sind. 
Ähnlich war es auf der Bühne von Judith Oswald auch: Die Spieler_innen sehen sich nicht, 
berühren sich nicht und arbeiten allein über das Gehör bei den Reaktionen aufeinander.  
 
Euer Auftrag:  
Macht euch den Text zu eigen und nutzt die Chatfenster als Bühne für den Dialog. Zeigt 
euren Mitschüler_innen den Dialog zwischen den beiden Königinnen.  
 

Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 
Das Medium:  
Überlegt euch folgendes: Wie kann Nähe entstehen, obwohl die beiden nicht im gleichen 
Raum sind, sich physisch nicht berühren können und Netzprobleme die Begegnung 
manchmal noch komplizierter machen. Welche typischen Sätze bringt das Medium mit sich? 
Wenn ihr Requisiten weiterreichen möchtet, seid einfallsreich bei der Umsetzung. 
 
Der Dialog:  
Variante 1  
Kürzt den Dialog ein auf insgesamt 10 Sätze. Wählt die für euch wichtigsten Sätze aus. 
Versucht, euch die Sätze zu eigen zu machen, so dass ihr nicht mit den Augen am Blatt klebt, 
wenn ihr den Dialog spielt.  
 
Variante 2  
Übersetzt den Dialog in unsere heutige Sprache und arbeitet die Konflikte und zentralen 
Aussagen heraus.  
 

>> Textmaterial auf der folgenden Seite



Maria Stuart, Dritter Aufzug, Vierter Auftritt.  
Spielfassung Deutsches Theater,  

Inszenierung: Anne Lenk, Premiere: 30.Oktober 2020 

Die Vorigen. Elisabeth. Graf Leicester.  

Maria.  

Der Himmel hat für euch entschieden, Schwester! Gekrönt vom Sieg ist euer glücklich Haupt, 
Die Gottheit bet' ich an, die euch erhöhte! Doch seid auch i h r nun edelmütig, Schwester! 
Reicht mir die königliche Rechte,  
Mich zu erheben von dem tiefen Fall.  

Elisabeth  

Ihr seid an eurem Platz, Lady Maria! 
Und dankend preis' ich meines Gottes Gnade, Der nicht gewollt, daß ich zu euren Füßen 
So liegen sollte, wie ihr jetzt zu meinen.  

Maria  

Es leben Götter, die den Hochmut rächen! Ehrt in mir euch selbst, schändet nicht Das Blut 
der Tudor, das in meinen Adern Wie in den euren fließt —  

Mein Alles hängt, mein Leben, mein Geschick, An meiner Worte, meiner Tränen Kraft, 
Löst m i r das Herz, daß ich das eure rühre!  

Elisabeth  

Was habt ihr mir zu sagen, Lady Stuart? Ihr habt mich sprechen wollen. 
Dem Trieb der Großmut folg' ich, 
— Denn ihr wisst,  

Daß ihr mich habt ermorden lassen wollen.  

Maria.  

Womit soll ich den Anfang machen, wie 
Die Worte klüglich stellen, daß sie euch 
Das Herz ergreifen, aber nicht verletzen! 
Kann ich doch für mich selbst nicht sprechen, ohne euch Schwer zu verklagen, und das will 
ich nicht.  

— Ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ist, Ich kam zu euch als eine Bittende, 
Ihr schlosst mich in Kerkermauern ein. 
Nichts mehr davon! Ein ewiges Vergessen Bedecke, was ich erlitt.  

— Seht! Ich will alles eine Schickung nennen, 
I h r seid nicht schuldig, i c h bin auch nicht schuldig, Ein böser Geist stieg aus dem Abgrund 



auf, 
Den Hass in unsern Herzen zu entzünden,  

Der unsre zarte Jugend schon entzweit. 
Er wuchs mit uns, und böse Menschen fachten 
Der unglückselgen Flamme Atem zu. 
— Jetzt ist kein fremder Mund mehr zwischen uns Wir stehn einander selbst nun gegenüber. 
Jetzt, Schwester, redet! Nennt mir meine Schuld, Ich will euch völliges Genügen leisten. 
Ach, daß ihr damals mir Gehör geschenkt. 
Es wäre nie so weit gekommen.  

Elisabeth  

Mein guter Stern bewahrte mich davor, 
Die Natter an den Busen mir zu legen. 
— Nicht die Geschicke, euer leichtes Herz, 
Die wilde Ehrfurcht eures Hauses, klagt an. Nichts feindliches war zwischen uns geschehn, Da 
kündigte mir euer Ohm, der stolze, Herrschwüt‘ge Kardinal von Guise, die Fehde an, Betörte 
euch, mein Wappen anzunehmen,  

Euch meine Königstitel zuzueignen, 
Auf Tod und Leben in den Kampf mit mir 
Zu gehn — Wen rief er gegen mich nicht auf? Doch Gott ist mit mir. 
— Meinem Haupte war 
Der Streich gedrohet, und das eure fällt!  

Maria.  

Ich steh' in Gottes Hand. Ihr werdet euch So blutig eurer Macht nicht überheben —  

Elisabeth.  

Wer soll mich hindern? 
Sagt! Welches Pfand gewährte mir für euch, Wenn ich großmütig eure Bande löse? Gewalt 
nur ist die einz'ge Sicherheit,  

Maria.  

O das ist euer traurig finstrer Argwohn! 
Ihr habt mich stets als eine Feindin nur 
Und Fremdlingin betrachtet. 
Hättet ihr zu eurer Erbin mich erklärt, wie mir Gebührt, so hätten Dankbarkeit und Liebe 
Euch eine treue Freundin  

In mir erhalten.  

  



Elisabeth  

Euch, zur Erbin erklären! 
Der verräterische Fallstrick! 
Daß ihr bei meinem Leben noch mein Volk  

Verführtet, die edle Jugend meines Königreichs In eurem Buhlernetze schlau verstricktet — 
Daß alles sich der neu aufgeh'nden Sonne Zuwendete, und ich —  

Maria.  

Regiert in Frieden! 
Jedwedem Anspruch auf dies Reich entsag' ich. 
— Jetzt macht ein Ende, Schwester. Sprecht es aus, Das Wort, um dessentwillen ihr 
gekommen, 
Denn nimmer will ich glauben, daß ihr kamt, 
Um euer Opfer grausam zu verhöhnen.  

Elisabeth.  

Nein.  

Maria.  

Sprecht dieses Wort aus. Sagt mir: „Ihr seid frei, Maria! Meine Macht habt ihr gefühlt, 
Jetzt lernet meinen Edelmut verehren.“ 
Sagt's, und ich will mein Leben, meine Freiheit 
Als ein Geschenk aus eurer Hand empfangen. 
— Ein Wort macht alles ungeschehn. Ich warte Darauf. O lasst michs nicht zu lang erharren! 
Weh euch, wenn ihr mit diesem Wort nicht endet! — Schwester!  

— Nicht um dies ganze reiche Eiland, nicht Um alle Länder, die das Meer umfasst, Möcht ich 
vor euch so stehn, wie ihr vor mir!  

Elisabeth.  

— Ja es ist aus, Lady Maria. 
Bekennt ihr endlich euch für überwunden? 
— Das also sind die Reizungen, Lord Leicester, 
Die ungestraft kein Mann erblickt, daneben 
Kein andres Weib sich wagen darf zu stellen! Fürwahr! D e r Ruhm war billig zu erlangen. 
— Ihr verführt 
Mir keinen mehr. Die Welt hat andre Sorgen. 
Es lüstet keinen euer — eins, zwei, drei, vierter Mann Zu werden, denn ihr tötet eure Freier, 
Wie eure Männer!  

  



Maria.  

Ich habe menschlich, jugendlich gefehlt, Die Macht verführte mich, ich hab' es nicht 
Verheimlicht und verborgen. 
Das ärgste weiß die Welt von mir und ich Kann sagen, ich bin besser als mein Ruf. 

Weh euch, wenn sie von euren Taten einst Den Ehrenmantel zieht, womit ihr gleißend Die 
wilde Glut verstohlner Lüste deckt. 
Nicht Ehrbarkeit habt ihr von eurer Mutter Geerbt, man weiß, um welcher Tugend willen Sie 
das Schaffot bestiegen. —  

Der Thron von England ist durch einen Bastard Entweiht, der Briten edelherzig Volk 
Durch eine list'ge Gauklerin betrogen. 
— Regierte Recht, so läget I h r vor mir  

Im Staube jetzt, denn i c h bin eure Königin.  

 


